
Kreispokal

9:0 und 6:0 – Vorhelm und die ASG feiern klare Siege
obwohl es nach den ersten 45 Mi-
nuten noch 0:0 stand. Dann dreh-
ten die Hausherren von Trainer
Jürgen von den Berg so richtig
auf. Thiedig (51./64./90.), Mon-
toya (79./86.) und Lakomy (83.)
schossen die personell arg gebeu-
telten Wadersloher nach allen
Regeln der Kunst ab. Dafür ist
auch ein aktuell ziemlich enger
Kader wohl keine Ausrede.

finden, weil die FSG mit zwei
Viererketten hinten drin stand.
Später haben wir das deutlich
besser hinbekommen und gute
Angriffe über außen vorgetra-
gen“, bilanzierte Gäste-Trainer
Oliver Glöden.
aASG - Wadersloh 6:0 (0:0): Et-
was überraschend fand auch das
A-Liga-Duell im Sportpark Nord
einen klaren Sieger – und das,

licht allerdings nicht mehr zu
sehen, denn nach dem Seiten-
wechsel agierte Vorhelm wieder
deutlich konzentrierter, was sich
dann auch toremäßig bemerkbar
machte. Jüttemeier (49.), Al-
brecht (60.), Wöstmann (61./85.),
Woestmann (78.) und Garbe (66./
70.) schossen so den klaren Sieg
heraus. „In der ersten Hälfte
mussten wir erstmal ins Spiel

bis zur 21. Minute, um sich die
erste echte Torchance zu erspie-
len. Und die saß dann auch
gleich: Wöstmann traf zum 0:1.
Jüttemeier ließ noch vor der Pau-
se das 0:2 folgen (29.), danach
wurde die Westfalia jedoch etwas
zu lässig, so dass jetzt auch die
FSG zu Möglichkeiten kam. Die
beste vergab Tim Rählmann (32.).
Mehr war vom B-Liga-Schluss-

Ahlen (pm). Zwei Kantersiege
gab es gestern Abend in der
zweiten Runde des Kreispokals.
Westfalia Vorhelm wurde seiner
Favoritenrolle bei der FSG Ahlen
gerecht und gewann klar mit 9:0,
die Ahlener SG schickte den TuS
Wadersloh mit 6:0 nach Hause.
aFSG - Vorhelm 0:9 (0:2): Die
Gäste waren von Beginn an klar
feldüberlegen, brauchten aber

A-Liga Soest

Lippetal ohne
Probleme zum 3:0

Herzfeld (md). Einen unge-
fährdeten 3:0 (0:0)-Heimsieg
gegen Aufsteiger TuS Schwefe
fuhr der SC Lippetal gestern
Abend in der Fußball-Kreis-
liga A Soest ein. Die Weimann-
Elf brauchte zwar bis zur zwei-
ten Halbzeit, ehe Michael
Rüschoff sie in Führung brach-
te (47.), doch insgesamt ging
der Sieg des Favoriten in Ord-
nung. Dadurch, dass die Herz-
felder nun ein Spiel mehr
absolviert haben als der Rest
der Liga, stehen sie auf dem
ersten Tabellenplatz – zumin-
dest bis Freitag, wenn der SC
Sönnern bei BW Büderich und
der BV Bad Sassendorf beim
TuS Niederense spielt.

Im Verlauf der zweiten Halb-
zeit traf zunächst Schwefes
Philipp Lohmann ins eigene
Tor (76.), dann erzielte
Rüschoff seinen siebten Sai-
sontreffer und sein zweites Tor
der Partie (87.). Für den SC
Lippetal geht es am Sonntag
(15 Uhr) mit einem Auswärts-
spiel bei SF Ostinghausen
weiter, die vor der Saison zum
Favoritenkreis gehörten. Von
ihren ersten beiden Spielen
verloren sie allerdings bereits
zwei gegen den TuS Echthau-
sen und den SC Sönnern. Echt-
hausen ist dabei so etwas wie
das Überraschungsteam der
Saison.

ASK gegen RWA

Im Pokal-Derby
Zeichen setzen

Ahlen (gl). In einem weiteren
Kreispokalspiel der zweiten
Runde stehen sich heute Fuß-
ball-B-Ligist ASK Ahlen und

Oberligist RW
Ahlen um
Trainer Erhan
Albayrak
(Bild) gege-
benüber. Die
Partie beginnt
um 19 Uhr auf
Kunstrasen

am Sportpark Nord.
Fraglos ist Rot-Weiß turm-

hoch favorisiert. Das Ergebnis
dürfte am Ende klar ausfallen,
aber auch zweitrangig sein,
denn die beiden Teams wollen
ein Zeichen setzen („Die Glo-
cke“ berichtete).

In beiden Mannschaften
spielen viele Akteure mit Mi-
grationshintergrund bezie-
hungsweise türkischen Wur-
zeln. Heute wollen die Teams
mit bewusstem Fairplay auf
und abseits des Platzes klar-
stellen, dass politische Quere-
len keinen Einfluss auf ein har-
monisches Miteinander im
Sport und darüber hinaus ha-
ben dürfen.

SVN und Roland gewichtigen Kreispokal unterschiedlich

Doch kein Streit
unter Nachbarn?

von der Bank gekommen sind und
daher Spielpraxis gut gebrauchen
können. „Ich werde auf einigen
Positionen rotieren lassen“, kün-
digt Mainka an, der vor allen Din-
gen auch eine Reaktion auf das
jüngste Unentschiedenen im
Kampf um Punkte daheim gegen
Neuenkirchen erwartet. „Wir
wollen nicht mit Ach und Krach
weiterkommen und müssen dafür
die richtige Einstellung zeigen“,
betont der SCR-Chef.

Angesichts von drei Klassen
Unterschied ist der SV Neubeck-
um natürlich der klare Außensei-
ter, aber den ein oder anderen in
Reihen des SVN könnte doch der
Ehrgeiz packen, dem scheinbar
übermächtigen Goliath in die Pa-
rade zu fahren.

Allerdings hatte das Smajkic-
Team in den vergangenen Wochen
heftige Personalprobleme. Nun
sind zusätzlich Timo Seger und
Niklas Mense angeschlagen und
gesellen sich zum Lazarett mit
Langzeitverletzten wie Christo-
pher Rüschhoff.

Von unserem Redaktionsmitglied
JÜRGEN ROLLIÉ

Neubeckum (gl). Sagen wir es
mal so: Selim Smajkics Liebe zum
Krombacher Kreispokal köchelt
eher auf Sparflamme. Der Neu-
beckumer Trainer macht keinen
Hehl daraus, dass er Meister-
schaftspartien in der A-Liga
Priorität einräumt. Daran ändert
auch das eigentlich recht reizvolle
Duell heute Abend (18.30 Uhr) in
der zweiten Runde gegen den
Nachbarn und Westfalenligisten
SC Roland nichts.

Schon vorher alles klar also? Es
scheint fast so, denn Rolands Ver-
antwortlicher Robert Mainka will
am Harberg keine Kompromisse
eingehen. „Dieses Spiel muss
muss gewonnen werden, wir wol-
len in die zweite Runde“, sagt der
SC-Trainer unmissverständlich.

Das hält ihn freilich nicht da-
von ab, jenen Akteuren Spielzeit
einzuräumen, die in denen ver-
gangenen Wochen überwiegend

Heimrechttausch

Walstedde gastiert
Freitag in Liesborn

Liesborn (md). Das für den
Freitagabend in Walstedde an-
gesetzte Spiel der Fortuna ge-
gen die SG Liesborn/Diestedde
wurde am Dienstagabend
kurzfristig auf den Kunstra-
senplatz nach Liesborn ver-
legt. Anstoß ist um 19.15 Uhr.

„In Walstedde haben sie mo-
mentan kein Flutlicht zur Ver-
fügung, und die Alternative zu
einem Heimrechttausch wäre
ein Anstoß um 18 Uhr gewe-
sen“, sagte Erwin Weber, Ge-
schäftsführer des SV Liesborn.

Vielseitigkeit

Laurien Epping
ist Kreismeisterin

Warendorf (C.H.). Laurien
Epping vom RFV Telgte-Lau-
heide und ihr Pferd Dior sind
neue Kreismeister in der Viel-
seitigkeits-Reiterei.

Beim Titelkampf in Ostbe-
vern setzte sich das Paar durch.
Die größte Konkurrenz kam
aus dem eigenen Verein. Maja
Barenbrock und Summerjam
wurden am Ende Zweite.

Platz drei ging an die Gast-
geber vom RFV Ostbevern in
Person von Marina Leimkühler
mit Sienna.

Bora künftig Erst-Ligist
Beckum (gl). Die Ultimate-

Frisbee-Mannschaft Bora, ein
Zusammenschluss der Beckumer
Sean’s Sheep und UFO aus Osna-
brück, hat auf Anhieb den Auf-
stieg in die 1. Liga geschafft.

Osnabrück hatte in der 2. Liga
Nord gespielt, so dass Bora diesen
Platz übernehmen konnte. Die 2.
Liga Nord wurde bei zwei Turnie-
ren in Salzwedel und in Kiel aus-

gespielt. Bora verzeichnete zehn
Siege un keine Niederlage. Damit
war Bora Meister und Aufsteiger
zur 1. Ultimate Frisbee Liga.

Das junge Team zählt nun zu
Deutschlands 16 besten Teams.
Die Deutsche Meisterschaft wird
erneut an zwei Wochenenden aus-
getragen. Zusätzlich hat Bora die
Chance, europäische Wettbewer-
be zu erreichen.

Bisherige Roländer Ergänzungsspieler wie Djaniny Cleitson Dos San-
tos Tavares (r.) haben heute eine gute Chance, von Beginn an in Neu-
beckum zu spielen. Ganz unabhängig davon, wen Trainer Robert
Mainka aufbietet, ist der Gast eindeutig favorisiert. Bild: Rollié

aSherif Alassane (25), kürz-
lich noch Angreifer des heimi-
schen Fußball-Westfalenligis-
ten SC Roland, hat den Club
von der Vorhelmer Straße ver-
lassen. Laut Trainer Robert
Mainka wollte sich der
Deutsch-Togolese, der erst vor
der Saison aus Bad Lippsprin-
ge zum SCR gestoßen war,
nicht mit seiner Reservisten-
rolle abfinden. Mainka erklär-
te, der Spieler habe auch auf-
grund von Verpflichtungen in
seiner Ausbildung nicht wie
gewünscht trainieren können.
Ob Roland nun für die Offen-
sive jemand nachverpflichten
müsse, ließ der Trainer offen.
„Wir sind in der Offensive ja
gut besetzt, sondieren aber
den Markt weiterhin aufmerk-
sam.“ (rol)

Sportler-Treff

Siegesserien der TVB-Mannschaften zahlen sich aus

DM-Titel für Beckumer Frisbee-Teams
Fähigkeit, offen miteinander zu
kommunizieren.

Beckum sucht stets Interessier-
te ab zehn Jahren. Das Training
findet nach den Herbstferien ab
16 Uhr in der Sporthalle des Al-
bertus-Magnus-Gymnasiums
statt. Außerdem können Schüle-
rinnen und Schüler des AMGs die
Frisbee AG dienstags nach der
sechsten Stunde besuchen.

zingen. Die jungen Spielerinnen
und Spieler glänzen vor allem
durch eine hervorragende Team-
chemie und technische Fähigkei-
ten. Gerade junge Akteure kön-
nen sich beim Ultimate besonders
gut entwickeln, denn der Sport,
der ohne Schiedsrichter ausgeübt
wird, fördert den fairen Umgang
miteinander in idealer Weise so-
wie die Eigenständigkeit und die

Beckum (gl). Die Ultimate Fris-
bee Mannschaften Sean’s Sheep
des TV Beckum sind jüngst west-
deutscher Meister der Altersklas-
sen U17 und U20 geworden.

In beiden Wettbewerben haben
die heimischen Teams sämtliche
ihrer Spiele gewonnen und fahren
somit nun mit breiter Brust zur
deutschen Juniorenmeisterschaft
am 23. und 24. September in Dit-

Frauenfußball-Bezirksligen

Staffel-7-Vertreter punkten,
Wadersloh strauchelt mit 1:4

den Oelderinnen erst gar nicht
schmeckte. Spielerisch waren sie
überlegen, erzeugten aber zu-
nächst wenig Gefahr. Den Rück-
stand (29.) konterte Julia Friede
umgehend (32.), indem sie einen
an Spielertrainern Jenny Franz
verursachten Strafstoß verwan-
delte. Im zweiten Durchgang hat-
te Oelde gleich mehrere Chancen,
die Partie zu drehen, vergab diese
jedoch und konnte in der Schluss-
phase von Glück sprechen, dass
die Gastgeberinnen zwei Hun-
dertprozentige ausließen. „Am
Ende muss man mit dem Punkt
leben“, stellte Franz fest.

Germania Hovestadt-Nord-
wald - TuS Wadersloh 4:1 (2:1).
Lena Vienenkötter hatte die Gäs-
te zwar in Führung gebracht (26.),
die Antwort ließ aber keine zwei
Minuten auf sich warten. Kurz
vor der Pause geriet der TuS in
Rückstand, um im zweiten
Durchgang zwei weitere Gegen-
tore zu kassieren (50., 83.).

Überlegenheit führte. Durch die
Tore von Jennifer Rachuba (51.),
Alina Holle (53.) und Michelle Et-
zel (83.) drückte sich diese nun
auch im Ergebnis aus.

RW Vellern - SV Bad Sassen-
dorf 1:1 (1:0). „Wir nehmen in un-
serer ersten Bezirksliga-Saison
alles an Punkten mit, was wir
kriegen können. Insofern sind wir
mit dem Unentschieden durchaus
zufrieden“, bilanzierte RW-Trai-
nerin Manuela Hanhues und hob
die starke Teamleistung hervor. In
ihren Augen war das Ergebnis
maßgeschneidert, da beide Teams
zu Chancen gekommen waren.
Annika Johannimloh hatte den
Aufsteiger in Führung geschossen
(38.), ehe die Gäste zehn Minuten
nach Wiederbeginn ausglichen.
SC Westfalia Kinderhaus - SV
Oelde 1:1 (1:1). Bereits einen Tag
zuvor hatte die Spielvereinigung
die Saison beim Aufsteiger aus
der Domstadt eröffnet. Der Kon-
trahent ging robust zu Werke, was

Kreis Warendorf (sbr). Wäh-
rend die drei heimischen Vertreter
in der Frauenfußball-Bezirksliga
7 zum Auftakt allesamt punkte-
ten, hat der TuS Wadersloh in der
Staffel 2 eine Niederlage kassiert.

Fortuna Walstedde - TuS Saxo-
nia Münster 4:1 (1:1). Das Punkt-
spieldebüt von Daniel Stratmann
als Fortunen-Trainer ist gelun-
gen. „Es war nur eine Frage der
Höhe. Wir hatten gefühlte 79 Pro-
zent Ballbesitz, haben nur zu we-
nig Tore gemacht“, beschrieb er
das Geschehen. Pia Wittenbrink
hatte per Direktabnahme nach ei-
ner Ecke früh die Führung be-
sorgt (3.). Ein Fehler von Torhüte-
rin Vanessa Lange bedingte kurz
darauf den Ausgleich (8.). Da die
Fortuna ihre hochkarätigen
Chancen nicht zu nutzen ver-
mochte, hielt das 1:1 bis zur Pau-
se.

Nach dem Wechsel legten die
Gastgeberinnen ein paar Schip-
pen drauf, was zu einer totalen

Oeldes Spielertrainerin Jennifer Franz (l.) holte in Kinderhaus einen
Strafstoß heraus, Pia Wittenbrink eröffnete für Walstedde den Torrei-
gen gegen Saxonia Münster. Bild: Brandt
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