
¥ Schloß Holte-Stukenbrock/
Oerlinghausen (he). Zwei Wo-
chen hatten die Herren 30 des
TSV Oerlinghausen Zeit, um die
knappe Niederlage im Spitzen-
spiel gegen Lippstadt zu verwin-
den. Und die Bergstädter haben
die Pause gut genutzt: Sie been-
deten die Saison mit einem kla-
ren 9:0 über Tudorf. Die Reserve
des FC Stukenbrock feierte der-
weil mit einem 5:4 über Vers-
mold den Klassenerhalt.
´ TSV Oerlinghausen - TSV
Tudorf 9:0. In derBegegnung ga-
ben lediglich Jens Ruthe und Ka-
pitän Lars Büker in ihrem Dop-
pel einen Satz ab und feierten so
einen versöhnlichen Saisonab-
schluss. Durch den klaren Sieg
wartet das Team nun mit 37 Sie-
gen in 45 Matches mit der glei-
chen Bilanz wie der Meister aus
Lippstadt auf.
´ FC Stukenbrock II - TP Vers-
mold 5:4. Trotz der Verletzung
von Dirk Bredenbals konnte der
Absturz in die Bezirksklasse ver-

mieden werden. Matchwinner
war Andre Purz, der den dritten
Einzelpunkt im dritten Satz ei-
nes über dreistündigen Matches
holte. Den entscheidenden
Punkt im Doppel holten das Ge-
spann Nöh/Kelle.

VON EIKE J. HORSTMANN

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Nach 70 Minuten des Entschei-
dungsspiels um den B-Liga-
Aufstieg zwischen Dalke Soc-
cer Gütersloh und SW Sende II
kippte im vollbesetzten Fan-
block der Schwarz-Weißen die
Stimmung. Feuerten sie vorher
noch ihr Team energisch mit
„Hier regiert der SWS!“-Rufen
an, intonierten die Schlachten-
bummler nun freudetrunken
den Paul Kuhn-Hit „Es gibt
kein Bier auf Hawaii“.

Denn obwohl noch 20 Minu-
ten zu spielen waren, hatte die
Mannschaft von Trainer Axel
Gerdes die Krönung ihrer Sai-
son bereits so gut wie in der Ta-
sche – und die Fans begannen
schon vor dem Abpfiff mit der
Party. Als dann Schiedsrichter
Christian Peitsch das Spiel been-
dete, brachen alle Dämme. Mit
6:1 (3:1) putzten die Sender den
Drittender Staffel1 der Güterslo-
her C-Liga und steigen damit in
die B-Liga auf. „Ich habe nicht
damit gerechnet, dass es so ein-
fach wird“, sagt Gerdes, der mit
dem Triumph gleichzeitig sei-
nen Abschied vom Trainerpos-
ten feiert: „Dalke Soccer hat in
der abgelaufenen Saison 126
Tore geschossen, da ging ich
schon davon aus, dass die vorne
ordentlich wirbeln würden.“

Davon war allerdings nur in
den ersten 20 Minuten etwas zu
sehen. Die Gütersloher gingen
nach fünf Minuten mit 1:0 in

Front, die Sender agierten über-
aus nervös und bekamen kaum
etwas zustande. Erst ein 35-Me-
ter-Freistoß von Tim Thies-

brummel und das daraus resul-
tierende 1:1 (25.) weckte die
Schwarz-Weißen auf. Nun flat-
terten die Nerven von Dalke Soc-
cer, während bei den Sendern
beinahe jeder Schuss ein Treffer
wurde. Thiesbrummel (30.) und
Michael Maiber (35.) sorgten
für den 3:1-Pausenstand.

Nach dem Wechsel erstickte
Thiesbrummel mit seinem drit-
ten Treffer die Gütersloher Auf-
holjagd im Keim (50.), Maiber
sorgte mit dem 5:1 (70.) für die
Vorentscheidung.Für dasI-Tüp-
felchen sorgte dann Lennart
Hermstein, der den nun schon
bedauernswertenDalke-Schluss-
mann Christoph Wollner mit ei-
nem Trullerbällchen düpierte
und zum 6:1 einschob (80.).

„So, wie das zustande gekom-
men ist, war das glücklich“, sagt
Gerdes, verblüfft über die schwa-
che Vorstellung der Gegner.
„Aber über die gesamte Saison
gesehen war der Aufstieg für die
Jungs absolut verdient.“ Jetzt
wollen er und seine Spieler den
Erfolg in Ruhe genießen, ehe
sein Nachfolger das Team auf
die B-Liga-Saison und die damit
verbundenen Derbys gegen den
SCW Liemke und den VfB
Schloß Holte II vorbereitet.

Bis es soweit ist, gab es im Ge-
gensatz zu Hawaii dann in Aven-
wedde und später auch in Sende
reichlich Bier – und das bis in die
frühen Morgenstunden.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(he). Drei Spiele stehen noch
aus, zwei davon gegen direkte
Konkurrenten im Kampf um
den Klassenerhalt: Für die in der
Tennis-Westfalenliga aufschla-
genden Herren 40 des FC Stu-
kenbrockwerden die letzten Wo-
chen der Sommerrunde zu ei-
nem einzigen Endspurt.

„Wir müssen alle drei verblei-
benden Begegnungen gewin-
nen, um noch dem Abstieg zu
entkommen“, sagt Kapitän Rai-

ner Nowack nach der jüngsten
2:7-Pleite gegen den TTC Gü-
tersloh, durch die das Team end-
gültig mit dem Rücken zur
Wand steht.

Die Niederlage zeichnete sich
schon nach den Einzeln ab, als
die Gäste mit 4:2 vorn lagen. Für
den FC punkteten Christian
Laux und Frank Hilker. In den
Doppeln versuchten die Stuken-
brocker mit einer ausgegliche-
nen Aufstellung zu punkten – al-
lerdings ohne Erfolg.

JederSchusseinTreffer
FUSSBALL: Sender Reserve düpiert Dalke Soccer mit 6:1 und steigt in die B-Liga auf

¥ Leopoldshöhe (he). Im
Schnitt stellten sie die mit Ab-
stand jüngste Mannschaft der
Liga.Doch Gegnern, diedas Her-
ren-Team des TC Leopoldshöhe
aufgrund ihrer Jugend nicht für
voll und somit auf die leichte
Schulter nahmen, erteilten die
Spieler um Kapitän Steffan Laf-
fin flugs eine Lektion darin, wie
jung und dynamisch auf den
Plätzen an der Grabbestraße
Tennis gespielt wird.

Mit fünf Siegen aus fünf Spie-
len steigen Marc und Lars
Arendt, Stefan Laffin, Linus
Brand, Christoph Bertling, Ma-

ximilian Klocke, Moritz Leester
und Marius Ribbe in die 1. Kreis-
klasse auf.

Dabei hatten die Nachwuchs-
spieler in der Sommerrunde
durchaus kein einfaches Pro-
gramm vor sich. Drei von fünf
Spielen fanden in der Fremde
statt, zudem standen den jungen
Wilden von der Höh’ strecken-
weise deutlich ältere und damit
routiniertere Kontrahenten ge-
genüber. Davon ließen sich die
TCL-Spieler allerdings nicht
schrecken. Im Gegenteil. Schon
im ersten Spiel fertigten sie mit
demTC BWHorn denwohlärgs-

ten Widersacher in Sachen Meis-
terschaft glatt mit 7:2 ab. Der TC
GW Hiddesen und der Hohen-
hauser TC wurden jeweils mit
6:3 besiegt, ehe es beim Lokalri-
valen TSV Oerlinghausen er-
neut einen 7:2-Erfolg zu beju-
beln gab.

Am letzten Spieltag der Sai-
son hatten die Höher somit ge-
gen Herbrechtsdorf einen
Matchball. Und den verwandel-
ten sie sicher mit 7:2, gleichwohl
sie sich noch einmal richtig stre-
cken mussten. Marc Arendt
schaffte erst im Tie-Break des
dritten Satzes das 1:0, auch Ste-

fan Laffin und Christoph Bert-
ling setzten sich erst im Entschei-
dungssatz durch. Linus Brand,
Maximilian Klocke und Moritz
Leester hatten mit ihren Geg-
nern weniger Mühe, so dass es
schon nach den Einzeln vorent-
scheidend 6:0 stand. In den Dop-
peln fuhren Klocke/Marius
Ribbe den letzten Punkt der Sai-
son ein, danach durften sich die
Spieler endlich die eigens ange-
fertigten Aufsteiger-T-Shirts
überstreifen. „Nach hochklassi-
gen Spielen ist der Aufstieg ge-
schafft“, sagt TC-Sprecher Gerd
Maternus erfreut.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(he). Es war ein Duell auf Augen-
höhe: Mit dem FC Stukenbrock
trafen beim TV Warendorf die
beiden einzigen noch ungeschla-
genen Tennis-Teams der
Frauen 30-Oberliga aufeinan-
der. Und es dauerte bis zum letz-
ten Doppel, ehe feststand, wer
diesen Nimbus wahren durfte.

Mit 4:5 unterlag die Mann-
schaft um Kapitänin Petra

Nolte, obwohl sie nach den Ein-
zeln noch auf der Siegerstraße
waren. Birgit Kohl, Alexandra
Nolte, Yvonne Marxcord und
Annegret Sieweke hatten den
FCS mit 4:2 in Front gebracht.
In den Doppeln drehten die
Gastgeberinnen dann aber auf
und glichen aus. Petra Nolte
und Paula van der Woude hat-
ten dann im letzten Spiel mit 2:6,
7:6 und 3:6 das Nachsehen.

Versöhnlicher Abschluss
TENNIS: Für Purz sind aller guten Dinge drei

Geschafft: Die zweite Mannschaft von Schwarz-Weiß Sende lässt ihrer Freude über den Aufstieg freien Lauf und dankt ihrem aus privaten Gründen scheidenden Coach, Axel Ger-
des, mit einem großen Banner. Im Hintergrund sinnieren Spieler und Verantwortliche von Dalke Soccer darüber, was genau jetzt eigentlich schiefgelaufen ist. FOTOS (3): EIKE J. HORSTMANN

Hoch soll er leben: Axel Gerdes wird auf die Schultern genommen –
und kurze Zeit später kräftig mit Bier und Sekt übergossen.

Streckt sich tüchtig: TC-Spitzenspieler Marc Arendt erkämpft gegen
Herbrechtsdorf seinen Einzel-Punkt erst im Tie-Break. FOTO: HORSTMANN

¥ Leopoldshöhe (he). Der Auf-
takt war am 6. Juni auf dem Pa-
derborner Maspernplatz, das Fi-
nale findet am 27. Juni auf dem
Campus Vest in Recklinghausen
statt. Am Donnerstag, 11. Juni,
macht die NRW-Streetbasket-
ball-Tour Station in Lippe.

Ab 12 Uhr gehen die Nach-
wuchs- und Senioren-Basketbal-
ler an der Felix-Fechenbach-Ge-
samtschule in Leopoldshöhe auf
Körbejagd. Gastgebender Ver-
ein ist der BC Leopoldshöhe, der
auch für das leibliche Wohl der
Besucher und Sportler sorgen
wird. Eine Voranmeldung ist
zwar erwünscht, die Teams kön-
nen sich jedoch auch am Wett-
kampftag selbst mit einem Kin-
der- oder Personalausweis an-
melden. Die Plätze sind aller-
dings begrenzt. Die Sieger der je-
weiligen Wettbewerbe sind für
das Finale qualifiziert.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(he). Nach dem Auftakt mit
dem Kleinkunstabend verlegen
die Kicker des SJC Hövelriege
ihre Aktivität wieder von der
Bühne des neuen Sportheimes
auf den Fußballplatz.

Im Rahmen des Sportfestes er-
öffnen die D-Junioren Fron-
leichnam ab 10 Uhr den Reigen
zahlreicher Fußballturniere und
der Hövelhofer Gemeindemeis-
terschaften. Ab 14 Uhr überneh-
men dann die Alten Herren das
Regiment unter Lückings Ei-
chen. Am Freitag treten abends
dieA-Junioren zuihrem Wettbe-
werb an. Der erste Anpfiff ertönt
um 18 Uhr.

Mitdem Rücken zurWand
TENNIS: Herren 40 des FCS unterliegen Gütersloh 2:7

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(he).Als Mitglieder des Ultrama-
rathon-Teams von Laufspaß
Sende haben Martin Peschtrich,
Dieter Meyer und Dirk Petersi-
lie für ihre Leistung den Titel
„Sportler des Jahres Schloß
Holte-Stukenbrock“ einge-
heimst. Jetzt hat sich das Trio
mit dem Schweizer Mountain-
Marathon-Cup eine neue He-
rausforderung gesucht – und die
hatte es gleich im ersten Rennen
in sich.

„Das war bis jetzt der
schwerste und grenzwertigste
Marathon“, sagt Petersilie nach
dem LGT Alpin-Marathon in
Liechtenstein. 1.850 Höhenme-
ter galt es auf der Strecke von
Bendern über Vaduz nach Mal-
bun zu bewältigen. Der höchste
Punkt der Strecke lag 1.770 Me-
ter über dem Meeresspiegel.
Hinzu kam das überaus widrige
Wetter. Bis kurz vor dem Start
regnete es ohne Unterlass, zu-
sätzlich hatte der Föhn das
Duschzelt am Zielort zerlegt.

Als dann 20 Minuten nach
dem Start der nasskalte Regen
wieder einsetzte, konnte selbst
der prächtige Blick auf das
Schloss Vaduz nicht trösten – zu-
mal die härteste Prüfung unmit-
telbar bevor stand. Denn nun
galt es, auf den nächsten 10 Kilo-
metern 1.100Höhenmeter zube-
wältigen. Aufziehender Nebel
undimmer stärker werdende Re-
gengüsse machten den Boden
glitschig und zwangen die Läu-
fer, ihre Windjacken anzuzie-
hen,um nicht zu starkauszuküh-
len. Dies besorgten dann aber
die Schneefelder, an denen die
Läufer häufig vorbeikamen.

„Man fragte sich immer wie-

der: Was macht Du hier eigent-
lich?, berichtet Petersilie. Als
dann bei Kilometer 25 die Mög-
lichkeit bestand, zumindest mit
einer „Halbmarathon Plus“
-Wertung auszusteigen, ent-
schieden sich die Sender dage-
gen. „So weit gefahren und dann
nur einen Halben? Das geht
nicht.“ Ab Kilometer 34 war
dann trotz des violetten Stern-
chen-Trikots kaum mehr die
Rede von Laufspaß: Das Gefühl
in den Beinen ließ nach, hinzu
kam eine quälend lange „Ehren-
runde“ rund um Malbun. „Man
konnte den Schweiß der Zielein-
läufer fast riechen und die
Durchsagen hören, wer gerade
ankam“, so Petersilie. Dennoch
waren es noch fünf überaus hü-
gelige Kilometer bis zum Ziel,
das dann aber alle drei Sender
glücklich und zufrieden erreich-
ten.Die Ergebnisse: 223.Dirk Pe-
tersilie (49. M40, 4:45:15), 256.
Martin Peschtrich (57. M45,
4:51:40), 286. Dieter Platz (51.
M50, 4:57:00).

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(he). Die notwendigen Leistun-
gen hatte er gezeigt, jetzt fehlte
nur noch der Anruf der Bundes-
trainerin, um Gewissheit zu ha-
ben. Am gestrigen Dienstag rief
dann DLRG-Bundestrainerin
Anne Lühn endlich beim Schloß
Holter Rettungsschwimmer-As
Kai Schirmer an – und sorgte für
einigen Jubel.

Der für die Ortsgruppe Gü-
tersloh startende Trainer der hie-
sigen Rettungsschwimmer ist er-
neut für den Nationalkader der
DLRG nominiert worden und
gehört damit zu den Wasser-
sportlern, die Deutschland bei
den World Games repräsentie-
ren werden. Die Spiele der
nicht-olympischen Sportarten
finden vom 16. bis 16. Juli auf
Taiwan in Kaohsiung statt.

Rückschlag imTitelkampf
TENNIS: Damen 30 des FCS verlieren 4:5 in Warendorf

Streetbasketball
aufderHöh’

BASKETBALL: NRW-Tour
macht Station beim BC Leo

Schirmer reist
nachTaiwan

RETTUNSSCHWIMMEN: Für
Nationalteam nominiert

SJC-Turniere
amFeiertag

FUSSBALL: Junioren und
Alte Herren aktiv

Erschöpft, aber glücklich: (v.l.)
Martin Peschtrich, Dieter Meyer
und Dirk Petersilie.

Mit zwei Treffern beteiligt: Sendes Michael Maiber (l.) lässt Güters-
lohs Sascha Klodt an der Seitenlinie stehen.

MitweißerWesteaufgestiegen
TENNIS: Herren-Mannschaft des TC Leopoldshöhe setzt sich deutlich gegen die Konkurrenz durch

Aufsteiger: (h., v.l.) Christoph Bertling, Stefan Laffin, Marc Arendt,
Marius Ribbe, (v., v.l.) Maximilian Klocke und Moritz Leester.

WieausdemLehrbuch: TSV-Spie-
ler Andre Vieregge. FOTO: HORSTMAN

QuälendeEhrenrunde
inLiechtenstein

AUSDAUERSPORT: Sender beim Alpin-Marathon

Lokalsport Schloß Holte-Stukenbrock
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