
Bad Wünnenberg (bw). nach
corona-bedingtem ausfall
und sololäufen in den beiden
vorjahren ist es nun wieder
soweit! Der 40. Wöhler-lauf
„rund um die aabach-tal-
sperre“ wird an diesem sonn-
tag, 21. august, in Präsenz
ausgetragen. start und Ziel
des Jubiläumslaufes ist auf
dem staudamm der aabach-
talsperre.
nach 2019 wird die Zeit-

messung wieder elektronisch
erfolgen. anmeldungen zum
lauf werden nur online ent-
gegen genommen. Das an-
meldeportal unter www.tus-
bad-wuennenberg.de/volks-
lauf ist bis zum 20. august um
18 uhr geöffnet. Zusätzlich
zum jeweiligen startgeld wird
ein Pfandgeld in höhe von 10
euro (außer hochstift-cup-
läufer) für den leihtranspon-
der für die Zeitmessung erho-

Ferdi Borghoff, seit 40 Jahren aktiv dabei, und tochter ramona
übernehmen wieder mit dem team des tus Bad Wünnenberg
die garantie für ein einmaliges lauferlebnis „rund um die
aabachtalsperre in fast unberührter natur“. FOtO: WIesKOtten

Positionen mit einem harten
spiel. Ohne starting Quarter-
back setzten die Knights auf
ihr starkes laufspiel mit tim
henkenius und robin müns-
ter. Die ersten Punkte gelan-
gen martin Wenzel nach Pass
von Jan schwede. manuel
Plückebaum verwandelte den
extrapunkt zur 7:0-Führung.
elsens Defense bot eine starke
leistung und wehrte alle an-
griffe Kleves ab. Das erste

sondern schon eine Woche
früher ausgetragen werden
könnte. Wie mehrfach berich-
tet, werden die besten 20
spieler mit dem aufstieg und
der vollen spielberechtigung
für die DP World tour be-
lohnt. „mit seinen fast
116.000 Punkten ist Freddy
sicher durch. Ich dagegen
brauche noch ein topergeb-

nis, um mir die Karte zu si-
chern. Ich habe aktuell knapp
81.000 Punkte und gehe da-
von aus, dass ich am saison-
ende mehr als 100.000 haben
muss, um zu den top 20 zu
zählen“, sagt der athlet vom
gc Paderborner land.
ein zweiter Platz bei einem

der verbleibenden turniere
reicht, um schon vor dem Fi-

nale auf mallorca sechsstellig
zu werden und sich den
traum vom comeback auf der
ehemaligen european tour zu
erfüllen. Die nächste möglich-
keit bietet sich vom heutigen
Donnerstag an bei der mit
250.000 euro dotierten Dor-
my Open in stockholm. Knap-
pe wird im hohen norden
noch einmal alle Kräfte mobi-

lisieren: „eigentlich bräuchte
ich dringend eine Woche zum
Durchatmen, zum runterfah-
ren. mit meiner ursprüngli-
chen Planung hat diese saison
aufgrund der gesundheitli-
chen Probleme nicht mehr
viel zu tun. aber jetzt gucke
ich erst mal, wie es in stock-
holm läuft. Ich will da gewin-
nen. Dann habe ich ruhe.“

alexander Knappe hat sehr gute aussichten, in der kommenden saison auf der DP World tour zu spielen. FOtO: elmar neumann

viertel endete mit 9:0. tim
henkenius erhöhte mit einem
lauf in die Klever endzone
zum 16:0 (Pat manuel Plü-
ckebaum). Den schlusspunkt
vor der Pause setzte manuel
Plückebaum per Fieldgoal –
19:0. „Wir haben als mann-
schaft einen guten Job ge-
macht. Jetzt nicht einbre-
chen“, mahnte headcoach
Justin gaub in der Pause.
Dank des starken laufspiels

der Offense wuchs die Füh-
rung stetig an. Das 21:0 er-
höhte Quarterback Jan
schwede mit kurzem lauf
zum 28:0 (Pat Plückebaum).
mit einem weiteren safety
setzten sich die Knights auf
30:0 ab. Im schlussabschnitt
eröffnete erneut schwede mit
einem lauf den Punktereigen.
extrapunkt Plückebaum, es
hieß 37:0. marco Beckers ta-
ckle in Klevens endzone führ-
te erneut zum safety, 39:0.
Jan hebers schicker Kick-re-
turn-touchdown zum 46:0
(Pat Plückebaum) war ein se-
henswerter abschluss, da fiel
Kleves ehren-touchdown
nicht weiter ins gewicht. „Die
mannschaft hat trotz der ge-
ringen Kaderstärke gezeigt,
dass wir guten Football spie-
len können“, lobte gaub.

Sport in Kürze

LC Paderborn tagt
Der lc Paderborn lädt zu sei-
ner mitgliederversammlung
ein. Die leichtathleten treffen
sich am Donnerstag, 1. sep-
tember, im ahorn-sportpark
(1. Og, tanzfläche). Beginn
ist um 19 uhr. neben Jahres-
berichten und ehrungen steht
unter anderem eine Jahres-
vorschau des geschäftsführen-
den vorstandes auf der agen-
da. Infos im netz: www.lcpa-
derborn.de/

Scheer der Schnellste
ruwen scheer vom lc Pader-
born hat beim sommer-Bahn-
meeting in Borgholzhausen
den 100-meter-sprint der
männer klar gewonnen. seine
siegerzeit: 11,48 sekunden.
Über die 800 meter war ver-
einskollege Jan austerschmidt
das maß aller Dinge. In
1:57,21 minuten unterbot er
als einziger die Zwei-minuten-
marke. einen dritten lc-er-
folg gab es bei den senioren
m45 über die 800 meter. hier
setzte sich Kay schmalstieg
durch (2:13,65 min).

Elsen empfängt Tudorf
tura elsen und die sg tu-
dorf/alfen eröffnen am
abend den zweiten spieltag
der Fußball-Kreisliga a. an-
pfiff ist um 19.15 uhr. Der ta-
bellen-14. elsen hofft vor
eigenen Fans auf die ersten
Punkte der saison. nach
einem 1:1-unentschieden im
auftaktspiel strebt die sg tu-
dorf/alfen ebenfalls den ers-
ten saisonsieg an.

Pro-Basketball tagt
Die Jahreshauptversammlung
des Fördervereins „Pro-Bas-
ketball“ beginnt an diesem
Freitag, 19. august, um 20.15
uhr vor dem sportzentrum
des sc grün-Weiß auf dem
schützenplatz. unter ande-
rem auf der tagesordnung:
Wahlen sowie eine neuauf-
nahme der Diskussion über
eine mögliche ausweitung des
Fördergebietes auf den Kreis
Paderborn.

Schalke-Fanclub trifft sich
am 23. september, findet die
Jahreshauptversammlung des
schalke Fanclubs „Königs-
blaue thüler“ statt. Beginn an
dem Freitag ist um 19.04 uhr
im vereinsheim. Wer teilneh-
men möchte, meldet sich bitte
bis zum 16. september bei
Dietmar Karnine (tel. 05258-
7026) an.

Knappe im Vorwärtsgang
Golf: Der Paderborner Profi steht nach zwei starken ergebnissen in Folge auf rang neun des challenge-tour-

rankings. Der 33-Jährige ist nur noch ein weiteres topresultat von seinem großen saisonziel entfernt.

von elmar neumann

Paderborn. nach einem auf
langwierige gesundheitliche
sorgen zurückzuführenden
Durchhänger kommt alexan-
der Knappe auf der challenge
tour wieder richtig gut in
schwung.
seitdem er in tschechien

und Frankreich noch zweimal
in Folge am cut gescheitert
war, werden die ergebnisse
des Paderborner golfprofis
kontinuierlich besser und bes-
ser. auf rang 50 bei der Itali-
an challenge Open, rang 34
bei der german challenge
und rang 25 bei der Irish
challenge folgten nun zwei
top 10-Platzierungen in serie.
Zu monatsbeginn wurde
Knappe bei der vierumäki
Finnish challenge geteilter
neunter, am sonntag beende-
te er die Frederikshavn chal-
lenge in Dänemark auf dem
geteilten achten Platz. Damit
verbesserte er sich in der sai-
sonwertung dank des in eben-
soviele Punkte umgerechne-
ten Preisgeldes von 6166,67
euro vom zwölften auf den
neunten rang. „seit ich
schmerzfrei bin, kann ich
mich wieder viel besser kon-
zentrieren. In den zehn, elf
Wochen, in denen mir meine
Zähne so große Probleme be-
reitet haben, hatte ich immer
wieder mentale aussetzer.
Das ist vorbei und das spiegelt
sich auch in den ergebnissen
wider. Das waren zuletzt zwei
wirklich starke auftritte von
mir“, sagt Knappe.
Der 33-Jährige ist nach zwei

Dritteln der saison zweitbes-
ter Deutscher in der road-to-
mallorca-rangliste, die nun
von dem in Dänemark siegrei-
chen, erst 21-jährigen Freddy
schott (Düsseldorfer gc) an-
geführt wird. stand jetzt wä-
ren neben diesen beiden auch
noch marc hammer (13./gc
mannheim-viernheim) und
nick Bachem (17./marien-
burger gc) mit ihren top 20-
Platzierungen für die DP
World tour 2023 qualifiziert.
entscheidend ist aber nicht,
wer jetzt wo steht, sondern
wie sich das Klassement nach
dem Finale auf mallorca ge-
staltet, das eventuell nicht
erst vom 3. bis 6. november,

Jubiläum auf dem Staudamm
40. Wöhler-Lauf „Rund um die Aabach-Talsperre: anmeldungen
nur online. Kreisstraße K36 sonntag sechs stunden lang gesperrt.

ben. Dieses Pfandgeld wird
nach rückgabe des transpon-
ders vor Ort wieder bar erstat-
tet! In der gesamt-Organisa-
tion haben die Bad Wünnen-
berger urgesteine des tus Fer-
di Borghoff, ramona Borghoff
und marcel Beck sowie Franz
hegers mit großen erfah-
rungswerten die verantwor-
tung übernommen.
Der erste startschuss erfolgt

um 10 uhr mit dem halbma-
rathon und dem schülerlauf
über 1,5 km. um 10:10 uhr
beginnt der 5-km-volkslauf,
um 10:15 uhr geht‘s mit dem
10 km-volkslauf sowie nor-
dic-Walking über ebenfalls 10
km weiter. gewandert werden
kann schon ab 8 uhr. Die er-
gebnisse der einzelnen läufe
werden für den hochstift-cup
und den hochsauerländer
laufcup gewertet. Die Kreis-
straße K36 zwischen Bleiwä-
sche und Fürstenberg ist für
die Dauer der veranstaltung
von 8 uhr bis 14 uhr für den
Durchgangsverkehr gesperrt.
teilnehmer haben freie
Durchfahrt bis zum stau-
damm. Infos bei Ferdi Borg-
hoff (tel: 02953-8665, e-
mail: f.borghoff@t-onli-
ne.de). Im netz: www.tus-
bad-wuennenberg.de

Minikader überrennt Kleve
Football: elsen Knights arbeiten sich mit 46:7-erfolg auf den

zweiten tabellenplatz der nrW-liga vor. Das laufspiel funktioniert.

Paderborn. Die elsen Knights
sind erfolgreich aus der som-
merpause gestartet. Das unge-
fährdete 46:7 bei den cleve
conquerors war der dritte
sieg in Folge. In der nrW-li-
ga verbesserten sich die Pa-
derborner mit 6:6 Zählern auf
den zweiten tabellenplatz. Da
die Knights bloß 25 spieler
aufbieten konnten, rechneten
sie angesichts personeller
engpässe auf zahlreichen

Das laufspiel der Knights klappte: runningback tim „henk“
henkenius, Offense-Kapitän der elsener, ist hier auf dem Weg
zum touchdown. Der 46:7-auswärtserfolg wurde in der tabel-
lenoptik mit rang zwei belohnt. FOtO: OlIver JungnItsch

U19-Squash-Weltmeister

Damming
schreibt
Geschichte

Paderborn. rowan Damming
vom Paderborner squash club
ist Weltmeister der u19. Das
Finale der Jugend-Weltmeis-
terschaft im französischen
nancy gewann der 17-jährige
niederländer mit 3:0 (11:4,
12:10, 11:8) gegen den eng-
länder Finnlay Withington.
„Das ist einfach nur fantas-

tisch. mir fehlen die Worte,
ich bin überglücklich“, jubelte
Damming im anschluss ans
Finale, das eine neuauflage
des endspiels der europa-
meisterschaft war. Im mai
hatte der Psc-spieler gegen
Withington noch 1:3 verloren.
Damming hat somit geschich-
te geschrieben: er ist der erste
niederländische u19-Welt-
meister und der erste europä-
er, der den titel in den zu-
rückliegenden 20 Jahren ge-
winnen konnte.
vom Psc nahmen noch lea-

Iris murrizi und Dennis Welte
an der Jugend-einzel-Wm teil.
murrizi gewann die letzten
beiden ihrer fünf Partien,
Welte entschied eines von drei
spielen für sich. Während für
die mädchen die Jugend-Wm
mit den einzelwettbewerben
endete, bleiben die Jungen in
nancy, um die heute begin-
nende team-Weltmeister-
schaft auszuspielen. Welte
tritt mit Fabian Igelbrink (sc
hasbergen), Florian stöger
und Youssef elgammal (beide
1. sc Kempten) an. „Wir gra-
tulieren rowan herzlich zum
titel. er hat auf dem Weg ins
Finale manchen Favoriten be-
zwungen. Wir freuen uns
sehr, dass er zu unserem team
für den europapokal der lan-
desmeister gehört“, erklärt
Psc-geschäftsführerin anna
Wedegärtner. Die champions
league der squasher steigt
vom 14. bis 17. september in
riccione/Italien. neben
Youngster Damming setzt der
Psc auf raphael Kandra, si-
mon rösner, nicolas müller,
viktor Byrtus und lucas
Wirths.

rowan Damming, niederlän-
der vom Psc. FOtO: WtF

Beinhard setzt
sich durch

Paderborn. Favoritenrolle be-
stätigt: saskia Beinhard,
Deutsche meisterin vom Pa-
derborner sc, hat ihre auf-
taktpartie bei den einzel-
europameisterschaften im
squash gegen Jacqueline Pey-
chär aus Österreich nach 0:5-
Fehlstart im ersten satz 3:1
(8:11, 11:7, 11:9, 11:5) ge-
wonnen. heute um 18 uhr
geht‘s im viertelfinale gegen
die topgesetzte Belgierin nele
gilis. Der an 9/16 gesetzte
viktor Byrtus, tscheche in
Psc-Diensten, setzte sich bei
den titelkämpfen in hamburg
gegen den schweden Filip
hultman in 38 minuten mit
3:1 (11:4, 11:9, 12:14, 11:9)
durch und bekam es am
abend im viertelfinale mit
seinem Bundesliga-teamkol-
legen nicolas müller zu tun.
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