
Die erste Schlammschlacht
Hochstift-Cup: laura stuhldreyer gewinnt 46. Jahreswechsellauf

in brakel. Patrick Jazwiec auf Rang vier

Paderborn (jm). Mit Dauer-
regen und böigem Gegenwind
als Paten: Der 46. Jahres-
wechsellauf der non-stop-Ult-
ra brakel hat die neue serie
des hochstift-Cups eingeläu-
tet. ein Patrick Jazwiec (Del-
brück läuft) in guter Form
setzte sich über die elf Kilo-
meter in dem 154 teilnehmer
starken Feld in 41:08 Minuten
(2. M40) auf den vierten
Platz. „ich bin da zum ersten
Mal gelaufen, insofern kannte
ich die strecke noch nicht“,
berichtete Jazwiec. „Das war
schon anspruchsvoll. Dazu
war es sehr nass, sehr windig,
sehr kalt. auf dem Waldwe-
gen war‘s eine richtige
schlammschlacht. ich musste

aufpassen, dass ich mich nicht
auf die nase lege. ein guter
auftakt in den hochstift-Cup,
das hat richtig spaß gemacht.
so kann es weitergehen.“
auf Rang sieben folgte sein

Vereinskollege Wolfgang Frei-
tag (42:30 min/1. M55). elf-
ter wurde Frederik Jaeger
vom 1. tri-Club Paderborn
(44:47 min/1 .M30).
Direkt vor dem platzierte

sich als Zehnte laura stuhl-
dreyer (1. W35). sie war bei
ihrer Premiere für das laufla-
den endspurt Running-team
die schnellste Frau. stuhldrey-
er war nach einer einheit im
Fitnessstudio am Vormittag
nachmittags auf betriebstem-
peratur und siegte in 44:17

Minuten mit knapp drei Minu-
ten Vorsprung auf Verena Kro-
is vom sC borchen (47:32
min/1. W30). „es war an-
strengend, hat aber total spaß
gemacht“, sagte stuhldreyer,
die sich beim brakeler bene-
dikt hildmann für den „mega
Zug ins Ziel“ bedankte.
Über die kurze 4 km-strecke

blieb der Rekord von Vladislav
heinz (lC Paderborn) aus
dem Jahr 2013 unangetastet.
Pascal Kleibrink vom 7CRun-
team erreichte hier in 14:01
Minuten den dritten Platz.
sechster wurde andrej Wolf
vom sCC scharmede (15:35
min/1. M45). als beste Frau
schnitt die Paderbornerin Car-
la borghoff ab. sie landete in

16:01 Minuten auf Gesamt-
rang zehn. Zwei Plätze dahin-
ter folgte Kea Wagemann (lC
Paderborn) als Zweite in
16:57 Minuten.
Weitere 11 km-ergebnisse

aus brakel: 13. Philip Carniel
(7CRun-team/44:53 min/ 3.
M40), 14. Matthias scholz
(sC borchen/45:09 min), 16.
Klaus Dutkowski (7CRun-te-
am/46:03 min/ 1. M50), 17.
norbert Pink (sC bW osten-
land/46:15 min/ 2. M55).
4 km: 13. Reinhold Marek

(laufteam Paderhalle/17:06
min/1. M60), 22. elke Wolf
(sCC scharmede/17:41
min/1. W45).
alle ergebnisse im netz

unter my.raceresult.com.
Patrick Jazwiec (Dritter von rechts, nummer 5245) wurde Vierter beim Jahreswechsellauf in
brakel. schnellste Frau war laura stuhldreyer (verdeckt, pinke strümpfe). Foto: sylvia Rasche

sieht sich der tus auf dem
richtigen Weg. Die konse-
quente und umfassende Ju-
gendarbeit an der eller soll
fortgesetzt werden, denn das
sei die Zukunft. auf der trai-
nerbank der 1. herrenmann-
schaft wird zur neuen saison
im sommer ein Wechsel statt-
finden: Patrick Dirichs bleibt
als 2. Vorsitzender beim tus
aktiv, als trainer der 1. Mann-
schaft wird aber Frederic Kü-
ting übernehmen. auch in der
Reserve deutet sich eine Ver-
änderung an, da Patrick otten
ab sommer nicht mehr als
trainer zur Verfügung steht.
Derzeit seien sechs schieds-
richter beim tus egge aktiv,
berichtete der 1. Vorsitzende
Markus Gerecke.
Für das Jahr 2023 ist die er-

neuerung der Flutlichtanlage

auf dem sportplatz geplant.
statt 55 lux wird die neue an-
lage mit bis zu 185 lux eine
deutlich hellere und energie-
sparendere Platzausleuchtung
gewährleisten. Da auch noch
neue Flutlichtmasten instal-
liert werden müssten, dauere
es mit der inbetriebnahme
noch bis in den sommer, so
Gerecke. im sportheim soll in
2023 zudem an der schall-
dämmung gearbeitet werden.
auch bei den (einstimmi-

gen) Wahlen zeigte sich die
positive Grundstimmung im
Verein. in ihrem amt wurden
bestätigt: Markus Gerecke als
1. Vorsitzender, Patrick Di-
richs als 2. Vorsitzender, Mar-
kus Raabe als 1. Geschäftsfüh-
rer, stefan humpert als 1.
schriftführer, Michael beine
als 1. Jugendobmann und Ma-
rina Malewski als 1. turnwar-
tin. nicht zur Wiederwahl
stand benedikt stiewe nach
13 Jahren als 1. Kassierer. er
wurde mit viel lob und an-
erkennung aus seinem amt
verabschiedet. als nachfolger
wählten die anwesenden si-
mon schmale, bisher 2.
schriftführer. an seine stelle
tritt nico behnen neu in den
Vorstand ein.
Geschaffen wurde auf

Grundlage einer satzungsän-
derung das amt des 1. Fuß-
ball-obmanns, das Matthias
eikel, ehemaliger trainer der
1. Mannschaft, übernimmt.

Matthias eikel wurde in das
neu geschaffene amt des 1.
Fußballobmanns gewählt.

beginnt für Knappe am Don-
nerstag um 12.45 Uhr (15.45
Uhr MeZ) in einem Dreier-
flight mit dem schweden Jens
Dantorp und dem spanier na-
cho elvira. Für den athleten
vom GC Paderborner land ist
es der dritte start überhaupt
bei einem Rolex-series-event
und der erste seit sechs Jah-
ren. Die bislang beste Platzie-
rung gelang Knappe bei der
scottish open 2017, als er
nach zwei Runden sensatio-
nell in geteilter Führung lag
und am ende den 26. Platz
belegte. Das damals erspielte
Preisgeld von etwas mehr als
57.200 euro ist immer noch
sein persönliche bestmarke.
bei dem Versuch, es erneut

in die top30 zu schaffen, setzt
Knappe gleich auf sechs neu-
zugänge. nach zehn Jahren
mit nike-eisen in den händen
hat ihm sein Management
(sportyard) einen sechsschlä-
gervertrag (eisen 4 bis 9) mit
hersteller Wilson verschafft.
auch auf der Kappe und der
tasche steht der schriftzug
des neuen sponsors, derweil
das nike-logo alle weiteren
Kleidungsstücke ziert.

alex Knappe spielt nun Wil-
son-eisen. Foto: Robbie Chisnall

Schwaney. „Der Verein lebt!“,
brachte es Mitglied sebastian
böddeker bei der Jahres-
hauptversammlung des tus
egge schwaney auf den Punkt
als er die entlastung des Vor-
stands beantragte. Zuvor hat-
ten die zahlreichen berichte
aus den abteilungen von den
vielen events deutlich ge-
macht: Mitglieder und Vor-
stand ziehen mit leidenschaft
an einem strang, der tus eg-
ge schwaney geht gestärkt
aus den Feierlichkeiten zum
100-jährigen bestehen hervor.
Dies lässt sich auch sehr gut
an der Mitgliederzahl ab-
lesen: Zum 31. Dezember
2022 waren 1027 Mitglieder
eingeschrieben, so viele wie
nie zuvor. 96 davon durfte der
1. Vorsitzende Markus Gere-
cke nun zur Jahreshauptver-
sammlung im schwaneyer
Pfarrheim begrüßen.
Die Kassierer benedikt stie-

we (hauptverein) und anja
hagen (breitensportabtei-
lung) bilanzierten trotz Coro-
na eine solide Finanzlage.
in den berichten aus den

abteilungen wurde das aktive
Vereinsleben deutlich. Die
vielen engagierten trainerin-
nen und trainer sorgen für
eine breite angebotspalette.
Für den senioren-Fußball re-
ferierte der 2. Vorsitzende
Patrick Dirichs: auch wenn
die spielergebnisse zuletzt
nicht immer jubeln lassen,

Sport in Kürze

Borchens Basketballer tagen
Die Jahreshauptversammlung
der basketballabteilung des
sC borchen findet am sonn-
tag, 22. Januar, um 18.30 Uhr
im Foyer der sporthalle Galli-
höhe statt.

VfL Lichtenau lädt ein
Der Verein führt am samstag,
4. Februar, seine ordentliche
Jahreshauptversammlung im
sportheim durch. beginn ist
um 19.30 Uhr. stimmberech-
tigt sind alle Mitglieder ab 16
Jahren.

TSV Schloß Neuhaus
Der traditionelle neujahrs-
empfang beginnt am sonntag,
22. Januar, um 11 Uhr im au-
dienzsaal des schlosses. im
Mittelpunkt der Veranstaltung
stehen die ehrungen für lang-
jährige Mitgliedschaft und be-
sonderes ehrenamtliches en-
gagement sowie die auszeich-
nung der sportlerinnen und
sportler, die im vergangenen
Jahr herausragende sportliche
erfolge erzielt haben.

Fußball
landesligist sCV neuenbeken
testet heute abend bei der
U19 von arminia bielefeld an.
anstoß ist um 19.30 Uhr.

VfB Holsen
Die Jahreshauptversammlung
(mit neuwahlen) beginnt am
Freitag, 20. Januar, um 20
Uhr in der „alten schule“.

Abschied von Stiewe
TuS Egge Schwaney: Kassierer hört nach 13 Jahren auf. Matthias eikel übernimmt das
neu geschaffene amt des 1. Fußballobmanns. Mitglieder-Rekord. leD-Flutlicht kommt.

Die breitensportabteilung
hat sich im november beim
schauturnen umfassend mit
ihren Gruppen präsentiert.
auch beim tag des sportab-
zeichens und beim spenden-
lauf seien viele sportler aktiv
gewesen, berichtete turnwar-
tin Marina Malewski.
neben dem sport gab es al-

lerlei aktivitäten und events,
das machten die ausführun-
gen des 1. Geschäftsführers
Markus Raabe deutlich. in be-
sonderer erinnerung bleiben
dabei die vielen Veranstaltun-
gen zum 100. Geburtstag des
tus egge. highlights waren
der Galaabend, das Konzert
der Goodbeats und das spiel
der alten herren gegen die
traditionself des FC schalke
04 im august. auch andere
events stießen im laufe des
vergangenen Jahres bei den
Mitgliedern stets auf eine gute
Resonanz.
traditionell wurden bei der

Jahreshauptversammlung
langjährige aktive Mitglieder
geehrt. lukas heinemann, ar-
thur anikin, Marvin Rüsen-
berg, thorsten herbig und
Dominik Görmann erhielten
für 10-jährige treue, thomas
hartinger, Dietmar lemke,
Markus Raabe, benedikt stie-
we, Patrick Dirichs und sebas-
tian böddeker für ihr 25-jähri-
ges Jubiläum die ehrennadel
aus den händen von sozial-
wart sebastian Papenkordt.

treue Mitglieder des tus egge schwaney: (von links) benedikt stiewe (ehemaliger Kassierer), sebastian Papenkordt, sebastian
böddeker, Patrick Dirichs, Dietmar lemke, lukas heinemann, thomas hartinger, Markus Raabe, 1. Vorsitzender Markus Gerecke.

Der Auftakt
hat es in sich

Golf: Das Jahr beginnt für alex Knappe mit
zwei turnieren der Rolex-series-Kategorie.

Von elmar neumann

Paderborn. Dank der zwei
top30-Platzierungen gen en-
de des Vorjahres liegt alexan-
der Knappe zu beginn dieses
Jahres in der Gesamtwertung
der DP World tour, dem Race-
to-Dubai-Ranking, auf Rang
63. Dieser Zwischenstand hat
noch nicht viel zu sagen, da
erst sechs turniere absolviert
sind und bis Mitte november
noch mehr als 30 warten, aber
zumindest steht der Paderbor-
ner Golfprofi schon mal in et-
wa da, wo er sich auch am
saisonende nur zu gerne sähe
– auf einem Platz, der ihm
den Verbleib auf der einstigen
european tour garantierte.
„es ist ein gutes Gefühl,

schon einige Punkte auf dem
Konto zu haben und es wäre
super, auch in zehn Monaten
noch in diesem bereich der
Rangliste zu stehen, aber ich
glaube nicht, dass es mir hilft,
so weit nach vorne zu schau-
en. ich fahre besser damit,
von Woche zu Woche zu bli-
cken und hoffe nun erst ein-
mal, dass ich gut ins Jahr star-
te“, sagt Knappe vor einem
auftakt, der es in sich hat.
Da es der 33-Jährige nicht

nur irgendwie, sondern sogar
als Gesamtdritter der Challen-
ge tour zurück auf die DP
World tour geschafft hat, ist
er mit von der Partie, wenn
nun direkt die ersten beiden
turniere der sogenannten Ro-
lex series auf dem Plan ste-
hen. sowohl in abu Dhabi als
auch eine Woche später beim
hero Dubai Desert Classic
geht es jeweils um ein Ge-
samtpreisgeld von neun Mil-
lionen Us-Dollar, wovon al-
lein 1,5 Millionen für den sie-
ger reserviert sind. Die abu
Dhabi hsbC Championship

BV Bad Lippspringe

Turnier für
Kreisligisten

Bad Lippspringe. Die vierte
Mannschaft des bV bad lipp-
springe führt zum zweiten
Mal ein Fußball-hallenturnier
durch. Der Wettbewerb mit 18
teilnehmerteams ist haupt-
sächlich für C-ligisten des
Fußballkreises Paderborn ge-
dacht. Doch auch Gäste aus
höheren ligen wie der FC
türk sport bielefeld (bezirks-
liga) oder die a-ligisten eich-
holz-Remmighausen und sV
heide Paderborn ii kommen.
aus den b-ligen spielen mit:
sparta Paderborn, sG schar-
mede/thüle und sV sande ii.
teilnehmer aus der Kreisliga
C sind tuRa elsen iii, tus ase-
missen iii, sC aleviten Pader-
born, DJK Mastbruch iii, sG
boke/bentfeld iii, türk-Gücü
Paderborn ii, tsV horn ii, sC
hicret bielefeld, sV benhaus-
en und suryoye Paderborn.
Der gastgebende bVl ist mit
zwei Mannschaften vertreten.
Das turnier ist am sonntag,

22. Januar. Gespielt wird von
10 Uhr an in der Dreifach-
turnhalle im bruch. nach dem
ende der Gruppenspiele
gegen 17 Uhr werden die Mi-
nikicker des bVl ein einlage-
spiel bieten. Das endspiel des
turniers soll gegen 18.15 Uhr
angepfiffen werden.

Niklas Löhr ganz vorne
Paderborn. bei der traditio-
nellen Recklinghäuser
schneeballschlacht nahmen
vier junge Degenfechter des
tV 1875 Paderborn teil.
niklas löhr gewann in sei-

ner Vorrunde drei von vier
Gefechten, beendete diese auf
Platz eins und sicherte sich
damit ein Freilos für die Di-
rektausscheidung. im halbfi-
nale setzte er sich souverän
mit 10:4 treffern durch. im
packenden Finale begegneten
sich niklas löhr und Jeremias
ellermann vom Quernheimer
FC auf augenhöhe, am ende
sicherte sich der nervenstarke
Paderborner mit 10:9 den
sieg in der jüngsten alters-
klasse U11. alexander Dep-
penschmidt, ebenfalls U11,
holte mit Rang drei den zwei-
ten Podestplatz.
im Feld der U13 gingen

Martin schulze und Matthias
Kirchhoff an den start und be-
legten die Plätze fünf und sie-
ben. Weitere infos auf insta-
gram: fechten_in_paderborn.

stolzer sieger: niklas löhr
präsentiert seine Urkunde.
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