
Meister nimmt Aufstieg in Angriff
Fußball: Die Schloß Holter Damen sind auf den Sprung in die Bezirksliga aus.

Zum alles entscheidenden Relegationsspiel empfängt der VfB am Sonntag Steinhagen

Von Fabian Terwey

Schloß Holte-Stukenbrock. Ihre
offizielleMeisterfeier hatten sie am
Mittwoch in Langenberg. Der Fuß-
ball-Kreis Beckum/Gütersloh ehr-
te die Damen des VfB Schloß Hol-
te für ihren sensationellen Titelge-
winn in der abgelaufenen Kreisli-
ga-A-Saison. Ein nächster und letz-
ter Höhepunkt in 2018/19 erwar-
tet das Team von Andreas Böken-
kamp jetzt am kommenden Sonn-
tag. Die Holter Löwinnen fordern
dann in der alles entscheidenden
AufstiegsrelegationdenMeisterder
Bielefelder Kreisliga A – die Sport-
vereinigung Steinhagen. Nur der
Sieger des Duells geht hoch in die
Bezirksliga. Anstoß ist um 15 Uhr
auf dem heimischen Kunstrasen
an der Oerlinghauser Straße.
„Es ist ein Vorteil, zu Hause zu

spielen“, sagt VfB-Trainer Böken-
kamp. „Allein wegen der Kulisse.
Ich baue sehr auf die Unterstüt-
zung. Es wird ein gutes Spiel. Denn
Steinhagen kann Fußball spielen.
Sie spielen schnell über die Außen.
Unsere Krankheit in der Liga war
es, dass wir uns oft demGegner an-
gepasst haben. Damit waren die
Mädels selbst unzufrieden. Jetzt
wird das Niveau hoch sein.“
Bökenkamps VfB war in der

Kreisliga A zum Titelgewinn ge-
saust. 14 Siege, ein Unentschieden
und eine Niederlage, so liest sich
die beeindruckende Bilanz. „Ich
bin stolz auf meine Mannschaft
und froh, dass ich beim VfB ge-
blieben bin. 15 Jahre ist es her,
dass ein VfB-Damenteam Meister
geworden ist.“ Zuletzt Bezirksli-

gist waren die Schloß Holterinnen
in der Saison 2009/10. „Man sieht
an uns, dass Erfolg auch mit Spaß
an der Sache möglich ist. Für die
Meisterschaft hattenwir uns ja drei
Jahre Zeit gelassen. Am Ende sind
esviergeworden.FürdenTitel kön-
nen wir uns aber nichts kaufen.
Eine Unverschämtheit, dass man
als Meister nicht direkt aufsteigt.
Es hängt alles an einem Spiel.“
Genau vor einem Jahr hatte sein

VfB schon einmal die Chance auf
die Bezirksliga, verlor als Vize-
meister aber das entscheidende Re-
legationsspiel. 1:2 hieß es auf dem
eigenen Platz gegen Borussia Drö-
schede II. „Das ist Vergangenheit.
Und aus den Köpfen raus“, erklärt
Bökenkamp. „Es war damals der
Verdienst von Dröschedes Torjä-
gerin, die in der Saison 44 Treffer
erzielt hat. Sie galt es, auszuschal-
ten. Das ist uns nur einmal nicht ge-
glückt – in der 87. Minute.“

»Ein alter Fuchs«

Und worauf gilt es diesmal beim
Gegner zu achten? „In der Vergan-
genheit haben wir schon Test- und
Ligaspiele gegen Steinhagen be-
stritten. Es zählt aber nur das Hier
und Jetzt. Ihren Trainer Michael
Dittrich schätze ich sehr. Ein alter
Fuchs. Wir haben einen Beobach-
ter geschickt. Genausowie es Stein-
hagenauchgemachthat. 108:8-To-
re – wir kennen Steinhagen.“ Die-
se Torausbeute erzielte die Sport-
vereinigung in 22 Liga-Spielen.
Zum Vergleich: Der VfB kam in 16

Partien auf eine Bilanz von 70:18.
Bökenkamp: „Aber uns wurden
durch die Rückzüge von Dolberg
und Oelde II ja sozusagen 40 Tore
geklaut.“ Nach dem Rückzug wur-
den sämtliche Ergebnisse dieser
beiden Teams aus der Wertung ge-
nommen – darunter Schloß Holtes
berauschender 29:0-Erfolg gegen
Dolberg am Pollhans-Sonntag.

»Jedes Training
überzogen«

So wurden auch VfB-Stürmerin
Melina Fischer Treffer aberkannt.
Dennoch gewann sie die Torjäger-
kanone. Satte 26-mal netzte Fi-
scher. Und Bökenkamp kündigt be-
reits an. „Es ist davon auszugehen,
dass alle Leistungsträgerinnen wie
Melina auch am Sonntag spielen
werden. Wir haben sehr, sehr viel
trainiert, konzeptionell an unserer
Spielformationgearbeitet.Wirwer-
den es Steinhagen nicht leicht ma-
chen und sie mit unserem System
überraschen.Wirmachen stets eine
Simulation mit Hütchen, sodass je-
de Spielerin das System kennt. Ich
habe zuletzt jedes Training 30, 40
Minuten überzogen. Und es gab
nicht eine Stimme, die sich da-
gegen ausgesprochen hat. Wenn
wir dieses Jahr nicht aufsteigen,
wären wir alle enttäuscht. Es geht
auch um Ehrgefühl. Ich werde aber
sämtlichen Druck vom Team neh-
men. Denn Druck erzeugt Gegen-
druck. Das braucht man gar nicht.
Stattdessen wollen wir die Aufga-

be lösungsorientiert angehen. Kon-
zept wird es sein, schnell hinter
den Ball zu kommen.Wer das Spiel
dominiert, wird es gewinnen. Wir
strecken alle Fühler nach dem Sieg
aus.“
Für die Zeit vor der Partie rich-

tet Bökenkamp noch eine Bitte an
seine Damen. „Es ist ja Blau-Wei-
ße Nacht bei uns, Schwarz-Weiße
Nacht in Sende und Schützenfest
in Liemke. IchhabedenWunschge-
äußert, auf diese Events zu ver-
zichten. Denn die sind jedes Jahr.
Eine Relegation gibt es nur ein-
mal. Wir nehmen den Gegner sehr,
sehr ernst. Es wird schon eine
Schlacht und kein Mäuschenspiel
wie die letzte Ligapartie gegen Sen-
de/Verl. Ich bin von meinem Team
überzeugt.“

VfB-Trainer: Andreas Bökenkamp
an der Seitenlinie.

Das Meisterteam: Der VfB Schloß Holte um Spielführerin Jessica Löffler (l.) und Torschützenkönigin Melina Fischer (r.) spielt am Sonntag in der Re-
legation um den Aufstieg in die Bezirksliga. Anstoß zum Heimspiel gegen Steinhagen ist um 15 Uhr. FOTOS: FABIAN TERWEY

Josef Schyra läuft durch
Nacht undWind

Ausdauersport: Sender stellt sich besonderer
Herausforderung und erfährt viel Unterstützung

Schloß Holte-Stukenbrock (jef).
„Diese100KilometerwarenderHö-
hepunktmeines Jahres“, freute sich
Josef Schyra. Der Ausdauerathlet
vom Laufspaß Sende absolvierte
den ältesten 100-Kilometer-Lauf
der Welt im schweizerischen Biel
(Kanton Bern).
„Auf den Lauf aufmerksam ge-

worden bin ich durch einige mei-
ner Vereinskollegen, die im Jahr
2008 in Biel gestartet sind. Nach-
dem ich im vergangenen Oktober
den Marathon in Frankfurt absol-
viert habe, fasste ich dann den Ent-
schluss, mich ebenfalls der 100-Ki-
lometer-Diatanz in der Schweiz zu
stellen.“ Dass diese selbstauferleg-
te Challenge nicht einfach wird,
war Josef Schyra klar. Eine aus-
führliche Vorbereitung war unab-
dingbar, um in Biel erfolgreich teil-
zunehmen. „Ich habe mich bei den
erfahrenen Biel-Läufern vom Lauf-
spaß informiert und natürlich viel
darüber gelesen. Im Januar diesen
Jahres bin ich dann ins Training ge-
startet.“ Das Highlight der Vorbe-
reitung war ein Nachtlauf, um die
Wettkampfbedingungen zu simu-
lieren. „Dabei haben mich meine
Vereinskameraden hervorragend
unterstützt.“ Josef Schyra und sei-
ne Mitläufer starteten – wie in Biel
– um 22 Uhr und beendeten diese
außergewöhnliche Trainingsein-
heit um 4 Uhr in der Früh. „Dass
mir so viele Sternchenläufer zur
Seite standen, hat mir sehr viel be-
deutet“, hebt der 100-Kilometer-
Mann hervor.
Vergangenen Freitagabend wur-

de es für Schyra undDetlefMersch,
der ihn auf dem Fahrrad begleite-
te, ernst. Um 22 Uhr fiel der Start-
schuss. „Die Strecke war alles an-
dere als leicht zu bewältigen. Viele
schmale Pfade waren bei Dunkel-
heit und Regen noch fordernder
als unter normalen Bedingungen.
AbKilometer 90bin ich auf der letz-
tenRille gelaufenundgeradeder fi-
nale Anstieg hat mir alles abver-

langt“, erzählte Schyra. „Ohne Det-
lef hätte ich das nicht geschafft. Er
hat mich immer wieder motiviert
und angetrieben weiterzumachen.
Vor allem aber hat er mir alle Auf-
gaben drumherum abgenommen –
ich musste nur laufen.“ Nach
9:38:59 Stunden überquerte der
Sender die Ziellinie. Damit er-
reichte er in der Gesamtplatzie-
rung den 45. Rang von 548 Fini-
shern, was in der Wettkampfklas-
se M50 den zehnten Platz bedeu-
tete. „Mein ursprüngliches Ziel war
es, zu finishen. Unter 9:45:00 Stun-
den zu bleiben, war die absolute
Krönung.“
Wieder in der Heimat angekom-

men überraschten den Sternchen-
läufer Familie und Vereinskolle-
genundzollten ihmRespekt für sei-
ne Leistung. „Als ich das gesehen
habe, bekam ich Gänsehaut. Ich
möchte mich bei allen Unterstüt-
zern bedanken, die mir dieses Er-
lebnis ermöglicht haben“, so Josef
Schyra. In der nächsten Zeit macht
das Ausdauer-Ass erst einmal Pau-
se und genießt seine freie Zeit.
Doch der nächste extreme läuferi-
sche Höhepunkt folgt bestimmt.

Sender Duo: Josef Schyra (l.) und
Detlef Mersch vom Laufspaß.

Oerlinghauser
Personalkarussell bewegt sich

Oerlinghausen. Beim Absteiger
aus der Handball-Landesliga be-
wegt sich auf personeller Ebene ei-
niges. Nachdem bereits im Laufe
der abgelaufenen Saison die Ver-
pflichtung von Trainer Matthias
Wieling bekannt wurde, gibt es
auch für den Kader des TSV Oer-
linghausen einiges zu vermelden:
Insgesamt sechs Akteure der ver-
gangenen Spielzeit stehen den
Bergstädtern in der kommenden
Saison nicht mehr zur Verfügung.
Paul Graser zieht es zur Reserve

des TuS Leopoldshöhe, wo er in
der Kreisliga kürzer treten möch-
te. Im Gegensatz dazu nutzt Noah
Cardoso die Möglichkeit, höher als
bisher anzugreifen. Der Links-
außen geht ab sofort für die HSG
Spradow in der Verbandsliga auf
Torejagd. Marvin Welge zieht zu
seinem Heimatverein Handball
Detmold zurück, wo er in der kom-
menden Saison ebenfalls in der Be-
zirksliga-Lippe auf dem Feld steht.
Das Kreisläufergespann Marius
Lober und Jan Flada hängt die
Handballschuhe des Studiums und
derArbeitwegenvorerst andenNa-
gel. Des weiteren müssen die Oer-
linghauser auf Rückraumspieler
Jan Felix Effertz verzichten, der
nach Beendigung seines Studiums
einen Auslandsaufenthalt plant.
Dem Gegenüber stehen derzeit

drei Neuzugänge, die die Töns-
bergsieben in der kommenden Be-
zirksligasaison verstärken. Von der
TSG Altenhagen-Heepen stößt Lu-
ca Broszeit zum Team von Matthi-
asWieling.Der19-jährigebringtEr-

fahrung aus der A-Jugend Oberli-
ga mit und besetzt von nun an die
linke Außenbahn.

»Weitere Neuzugänge
stehen im Raum«

Neuzugang Nummer zwei ist ein
alter Bekannter: Nach zwei Jahren
bei der HSG EGB Bielefeld feiert
Linkshänder Yonte Werner sein
Comeback am Tönsberg und soll
für Gefahr aus dem rechten Rück-
raumsorgen.Komplettiertwirddas
Neuzugangstrio durch Laurens
Maske. Der jüngere Bruder von Ti-
bor Maske war zuletzt in der Oer-
linghauser Reserve aktiv und wagt
jetzt den Sprung in die Bezirksli-
ga. „Einige weitere Neuzugänge
stehen derzeit noch im Raum. Da-
zu ergänzen Spieler der zweiten
Mannschaft den Vorbereitungska-
der“, so TSV-Vorstandsmitglied
Magnus Heywinkel.

Rückkehrer: Yonte Werner wech-
selt zum TSV. FOTO: ANDREAS ZOBE

Errittene Spenden übergeben
Pferdesport: ZRFV-Vorsitzender Holger Otto überreicht 600 Euro.

Empfänger ist Ralf Heibrok von Glückstour

Schloß Holte-Stukenbrock (cat).
Reges Treiben hatte auf dem Ge-
lände des Zucht-, Reit- und Fahr-
vereins (ZRFV) Schloß Holte ge-
herrscht. Und im Rahmen des Hol-
ter Pferdesportfestival waren eini-
ge Reiter-Pferd-Paare nicht nur um
den Sieg geritten, sondern auch
um Spenden für die Glückstour
umInitiatorundVorstandderHilfs-
aktion, Ralf Heibrok. Der ZRFV
richtete die zweite Wertungsprü-
fung des Heinzelmännchen-Cups
aus.
„Ein Teil des Nenngeldes für die-

se Prüfung fließt in soziale Projek-
te. Wir haben uns dafür die Glücks-
tour der Schornsteinfeger ausge-
sucht“, sagt Holger Otto. Der
ZRFV-Vorsitzende überreichte zu-
sammen mit Michelle Schmert-
mann von der Firma Heinzel-
männchen Gebäudereinigung und
Bastian Merkwitz von Schröder
Teams Automobile den Spenden-
scheck an Heibrok. Merkwitz

steuerte während des Pferdesport-
festivals für jeden fehlerfreien Ritt
im Punkte-Springen der Klasse M*
10 Euro hinzu – so durfte sich Hei-

brokzusammenmiteinigenGlücks-
tour-Radlern über eine errittene
Spendensummevon insgesamt600
Euro freuen.

Spendenübergabe: Bastian Merkwitz (v.l., Schröder Teams), Michelle
Schmertmann (Heinzelmännchen Gebäudereinigung) und Holger Otto
ZRFV-Vorsitzender) mit Ralf Heibrok (Glückstour-Radler). FOTO: CAT

Schelesnikow
unter Top 32

SchloßHolte-Stukenbrock. Nach-
wuchs-Ass Joel Schelesnikow vom
TTSV Schloß Holte-Sende ist da-
bei. Am kommenden Sonntag fin-
det das Top 32 Tischtennis-Rang-
listenturnier Jungen 13 statt.
Der TTV Letmathe in Iserlohn

richtet diesen Wettbewerb – auch
Westdeutsche Rangliste der B-
Schüler genannt – aus. Joel Sche-
lesnikow qualifizierte sich durch
Bezirksendranglisten-Platz 2 da-
für. Die Ersten und Zweiten der
acht Vierergruppen ermitteln im
K.o.-Modus die Plätze 1 bis 16, die
Gruppendritten und -vierten ent-
sprechend die Plätze 17 bis 32.
Nur die besten 20 qualifizieren
sich für das Top 24 Ranglistentur-
nier am 30. Juni in Bergheim.
TTSV-Sprecher Carlos Krieft er-

klärt: „Die Qualifikation für dieses
Turnier ist schon ein toller Erfolg
für Joel Schelesnikow und den Ver-
ein. Daher gibt es erstmal keine
richtige Zielsetzung. Die Quali für
die Top 24 wäre aber natürlich ein
Traum.“

Oberteichers Sprinterqualitäten
Schloß Holte-Stukenbrock (seb).
Für ein starkes Ergebnis sorgte der
Schloß Holte-Stukenbrocker Rad-
sportler Marco Oberteicher vom
RSV Gütersloh jüngst bei dem Kri-

teriumsrennen in Harsum-Bor-
sum.Gegeneinenamhafteundstar-
ke Konkurrenz zeigte Oberteicher
Sprinterqualitäten und spurtete als
Achter über die Ziellinie.
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