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TRIAL: Vorjahresmeister hakt Titelverteidigung ab
¥ Bielefeld (dogi). Jan Junklewitz hat die Titelverteidigung
abgeschrieben. „Franzi Kadlec
wird nicht mehr einzuholen
sein“, erklärt der Deutsche Trialmeister von 2013 nach den
jüngsten beiden DM-Läufen. In
Werl stand der Senkrechtstarter aus dem bayerischen Reichersbeuern erneut zweimal
ganz oben auf dem Siegerpodest – der Mann ist in dieser Saison in der Deutschen Meisterschaft noch ungeschlagen! Und
führt dementsprechend die
Rangliste mit stolzen 120 Punkte klar vor Jan Junklewitz
(DMSC Bielefeld/100) und
Mirco Kammel (MSC Brake/86) an. Wenn nicht noch
Außergewöhnliches passiert,
dürften die weiteren Treppchenplätze an die beiden Bielefelder vergeben sein.
„Ich bin schon froh, dass ich
Platz zwei gegen Mirco verteidigen konnte“, sagt Junklewitz,
der in diesem Sommer nicht viel
zum Motorradfahren kam. Studium und Nebenjob forderten
ihren Tribut: Nach den DMLäufen in Kiefersfelden habe er
seit Mitte August vielleicht
fünfmal trainieren können, erzählt der designierte Vizemeister. Kadlec dagegen säße praktisch Tag und Nacht auf seiner
Maschine und auch Kammel
habe im Moment als Mitglied
der Bundeswehr-Sportkompanie bessere und häufigere Möglichkeiten zu trainieren.
Der Parcours in Werl behagte Junklewitz überhaupt
nicht. „Es ging immer hopp oder

topp: Entweder hast du eine Null
gefahren oder dir eine Fünf abgeholt“, schilderte der 26-Jährige die irgendwie speziellen
Anforderungen der Sektionen,
in denen jeder Flüchtigkeitsfehler bestraft wurde. Trotzdem lief es im ersten Lauf ganz
gut. „Bis zu zwölften Sektion lag
ich sogar vorne“, so Junklewitz, bei dem sich dann aber die
Fünfen häuften. So fiel er mit
am Ende 34 Punkten noch auf
Platz drei hinter dem überragenden Kadlec (13) und dem
Mainzer Jan Peters (32) zurück. Mirco Kammel kam mit
51 Punkten auf Platz fünf, Marcus Schütte (MSC Brake) belegte mit 78 Punkten Rang acht
und Tim Junklewitz (DMSC)
mit 84 Zählern Rang zehn.
Am zweiten Tag präsentierten sich die Sektionen nach
nächtlichen Regenfällen in einem sehr schlammigen und daher rutschigen Zustand. Alle
Teilnehmer machten jetzt mehr
Fehler, Kadlec mit 26 aber erneut die wenigsten. Hinter dem
Überflieger entwickelte sich ein
Bielefelder
Kopf-an-KopfRennen, das Junklewitz am Ende denkbar knapp mit 55 Punkten gegen Kammel (56) für sich
entschied. Schütte holte sich als
Sechster 67 Punkte ab, Tim
Junklewitz als 12. sogar 122.
Bleiben die letzten DM-Läufe im
Oktober im Osnabrücker Piesberg. „Vielleicht kann ich Franzi ja wenigstens in meinem
Heimrennen einmal schlagen“,
hofft Junklewitz, der in Osnabrück studiert.
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HANDBALL-UMSCHAU: Bei der TG Schildesche flogen sechs Spieler gleichzeitig raus
¥ Bielefeld. Sieben gegen Einen ist feige – sagt zumindest
der Kindermund. Passieren,
das sagt die Lebenserfahrung,
kann es aber trotzdem. Auch
im organisierten Sport kommen unfaire Verteilungen vor.
Leidvoll hat das Kreisligist TG
Schildesche am Wochenende
festgestellt.

»Das war ein
stinknormales
Handballspiel«

wesend sein. Sinkt die Zahl
während der Partie darunter,
liegt es im Ermessen der
Schiedsrichter, weiter spielen zu
lassen. Solange es sich um eine
temporäre Situation handelt,
zum Beispiel durch Zeitstrafen,
sollte das Spiel aufrecht erhalten werden.“ Anders, so Caspari, sei es, wenn durch Verletzungen ein Team zu sehr dezimiert wird.
Im konkreten Fall stand mit
dem Torwart noch ein Akteur
zur Verfügung, der einen Anwurf ausführen konnte. Optionen hatte Schadomsky natürlich wenige. „Er muss dann irgendwo hin werfen“, so Caspari. Viel Zeit zu entscheiden,
gab es für den TG-Keeper auch
nicht, denn laut Battré hoben
die Schiedsrichter schon die
Hand zum Zeitspiel, als Schadomski noch auf dem Weg zum
Anwurfpunkt war.
Kf gZV]V 2SdeVZXVc+ Jan Junklewitz leistete sich beim fünften und sechsWomit sich wieder die Frage
ten Lauf der Trial-WM die eine oder andere Fünf.
FOTO: NW stellt, was ein Team sich leisten
muss, damit gleich sechs Spieler innerhalb weniger Sekunden vom Feld fliegen. „Ja, ein
oder zwei haben dann noch gemeckert“, gab Battré zu. Vorher jedoch, so mahnte er an, habe das Gespann jegliches Fin-
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Spitzenreiterin Svea
Döpke stürzt ab
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FUSSBALL: Überraschung

im Kreispokal
¥ Ummeln (nw). Das hatte sich
Fußball-Westfalenligist
VfL
Theesen anders vorgestellt.
Nach dem strapaziösen 4:3-Sieg
am Wochenende im Punktspiel
gegen Schermbeck sollte es ein
Abendspaziergang in die 3.
Runde des Kreispokals werden.
Doch Kreisligist VfL Ummeln
leistete beim 1:0 (0:0) große Gegenwehr. Daniel Schröder, zuletzt zweifacher Torschütze gegen Wellensiek II, traf in der 54.
Minute zum 1:0. Als Maik
Liedtke in der 70. Minute die
Rote Karte gesehen hatte, sank
die Zuversicht bei Theesens
Obmann Heinz-Werner Stork.
Später ging auch noch Timo
Niermann mit Gelb-Rot vom
Platz. Dass es nicht Liedtkes
Glückstag war, hatte sich zuvor
schon bei einem Lattenkopfball
angedeutet.

VON GREGOR WINKLER

„Das war ein stinknormales
Handballspiel, das sogar auf
ganz gutem Niveau stattfand.“
So klang einer der wenigen Sätze, die David Battré relativ emotionslos zur Partie seiner TG
Schildesche gegen die SG Bünde/Dünne II verlor. Ansonsten
war der Bielefelder Trainer
reichlich aufgebracht. Irgendetwas zwischen den Gastgebern
und den Schiedsrichtern schaukelte sich offensichtlich so sehr
hoch, dass um die 55. Minute
herum eine Bombe platze.
Nachdem in knapp anderthalb
Minuten sämtliche (!) Schildescher Feldspieler vom Platz geflogen waren, stand Torwart
Matthis Schadomsky allein am
Anwurfpunkt. Battré und alle
Anwesenden waren sich sicher:
„Das Spiel hätte an dem Punkt
abgebrochen werden müssen.“
Das ist allerdings ein Trugschluss, wie Sven Caspari vom
Bielefelder Schiedsrichterausschuss erklärt: „Zu Beginn des
Spiels müssen fünf Spieler an-
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LEICHTATHLETIK: 45,04

Meter mit dem Diskus
¥ Bielefeld (cwk). Timo Northoff, dem 14-jährigen Wurftalent vom TuS Jöllenbeck, gelingt derzeit eine Steigerung
nach der anderen. Beim traditionellen „Abwerfen“ in Nammen (Porta Westfalica) schleuderte er die 1-kg-Diskusscheibe
auf 45,04 m und übertraf seine
bisherige Marke um gut drei
Meter. Mehr noch: Die neue
westfälische M14-Saisonbestweite bringt ihn auch hier in die
deutschen Top Ten seiner Jahrgangsklasse – auf den achten
Rang. Im Kugelstoß ist er mit
14,54 m momentan Sechster. Im
Kreis Bielefeld/Halle löschte er
bereits den Diskusrekord der
älteren U16-Jugendklasse M15.
Den hatte Marco Maallem vom
LC Solbad Ravensberg vor 17
Jahren mit 44,92 m aufgestellt.
In Nammen trat auch W40Seniorin Ingeborg Hupel (VfB
Fichte) an. Sie erreichte im
Wurf-Fünfkampf 2126 Punkte;
DTYZVSf_X0 In dieser Szene schraubt sich Arthur Spädt (am Ball) von der TG Schildesche hoch. Er musste ihr bestes Einzelergebnis war der
FOTO: OTT Speerwurf auf 29,54 m.
im Spiel gegen Bünde/Dünne zusammen mit fünf Kollegen auf die Strafbank.
gerspitzengefühl vermissen lassen. Schiedsrichter-Ausschussmitglied Caspari kann das nicht
kommentieren, stellt aber
nochmal klar: „Die Gründe für
die Hinausstellungen kenne ich
nicht, das Spiel weiter laufen zu
lassen, war jedoch in Ordnung,
weil sachlich richtig.“
Für Vereinsmann Battré
stand jedoch auch fest: „Die haben uns von Anfang an auf dem
Kieker gehabt. Dabei habe ich
die noch nie gesehen.“ Eine
mögliche Vorgeschichte gebe es
nicht, so der TG-Coach weiter.
Battréführt reichlichBeispielan,
bei denen seiner Meinung nach
mit zweierlei Maß gemessen
wurde. Battré: „Ich habe vieles
auf Video.“ Auf eine Eskalation

nem möglichen Protest hält man
am Johannisbach nichts. „Das
würde 150 Euro kosten und
nichts bringen. Da spende ich
das Geld lieber Unicef. Die
Punkte sind futsch, aber die Saison ist noch lang“, so Battré. Er
sieht sich und sein Team um die
Chance betrogen, mit 6:0 Punkten an die Tabellenspitze zu
stürmen. „Mit einem anderen
Gespann wäre das ein knappes
Spiel gewesen und vielleicht
auch an uns gegangen“, vermutet der TG-Coach. Und was
ihn nach diesem aufregenden
Abend am meisten ärgerte: „Wir
mussten den Schiedsrichtern
noch 59,60 Euro Fahrtkosten
6Z_kV]\Ê^aWVc+ Matthis Schad- bezahlen. Das war für jede Miomsky
FOTO: THEISS nute verarschen ein Euro.“

ließ es keiner ankommen. Der
Bielefelder Trainer schickte seine Mannschaft nach dem Spiel
schnell in die Kabine. „Da“, so
berichtet er, „flogen aber erstmal Plastikflaschen.“ Von ei-

HV]e\]RddV kfcáT\ Z_ ;Û]]V_SVT\

BERICHTIGUNG

D

er Griff ins Archiv kann
manchmal zum Griff ins
Klo werden – vor allem, wenn
nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt wie bei einer hektischen Sonntagsproduktion. So
ist der Sportredaktion glatt
durchgegangen, dass das Basketballbild in der Montagsausgabe die junge TSVE-Spielerin
Lena Landgraf hätte zeigen
müssen. Statt dessen war ihre
Mutter, die langjährige Basketball-Ikone Julia Landgraf, abgebildet. Darf nicht passieren,
ist aber passiert – wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

ortmund schlecht, Bayern auch – wenn Vereine, die viele
Spieler in den Aufgeboten der Bundesligatrainer stellen, keiFRAUENFUSSBALL: Nach einem Jahr Pause bringt der TuS sein Traditionsturnier wieder an den Start
nen guten Tag haben, gehen die Punktzahlen nach unten. BeInsgesamt erfuhren die „Masonders hart traf es die bisherige Spitzenreiterin Svea Döpke.
¥ Bielefeld (nw/dogi). Totge- nationalen Frauen-Hallenfußcher“ des Turniers eine morasagte leben länger. Das gilt in ball-Turnier um den Pokal der
Platz
lische Unterstützung, die wiediesen Tagen auch für das tra- Sparkasse Bielefeld einzuladen.
Platz
Name
Ort
Punkte
ges.
der Kräfte freigesetzt hat und die
ditionsreichste und bestbe- „Wir werden wie in jedem Jahr
1
5
Moritz Pilath
Bielefeld
327 (+74) setzte Frauen-Hallenfußball- das an diesem Wochenende
nicht belohnten Mühen des
vergangenen Jahres fast schon
2
10
Thorsten Wieking
Bielefeld
323 (+78) Turnier der Welt. Denn jetzt bestmögliche Teilnehmerfeld
vergessen lässt. „Ich kann mich
3
16
Svea Döpke
Bielefeld
320 (+56) steht fest: Nach einem Jahr zusammenstellen“, verspricht
nicht erinnern, dass dieses Turder
Turnierchef.
Von
den
deutPause
gibt
es
im
nächsten
4
19
Konrad Kahlert
Bielefeld
319 (+76)
nier jemals nicht stattgefunden
schen
Spitzenklubs
will
er
auf
Winter
die
Fortsetzung
der
Er5
21
Ruediger Offelnotto
Bielefeld
318 (+64)
hat“, sagt Olaf Beugholt mit eijeden Fall Wolfsburg und Potsfolgsgeschichte.
5
21
Dieter Schröder
Bielefeld
318 (+73)
nem Augenzwinkern und stellt
dam und dazu natürlich den
5
21
Hedwig Zimpel
Bielefeld
318 (+60)
damit klar, dass das Ziel ein„Weltklasse 2015“ wird am Bundesliga-Aufsteiger Herford
8
26
Anja Vormfenne
Bielefeld
317 (+71) 10. und 11. Januar 2015 die verpflichten. Außerdem wurdeutig ein nahtloses Anknüp9
33
Patrick Droll
Bielefeld
315 (+67) Frauenfußball-Fans wieder in den schon erste Kontakte zu
fen an die Erfolgsgeschichte des
Turniers ist.
9
33
Udo Poggenpohl
Werther
315 (+72) die Sporthalle der Realschule in Fortuna Hjörring (Dänemark),
Die Planungen sehen aus wie
11
38
Daniel Hanné
Bielefeld
314 (+67) Jöllenbeck locken. Das bekräf- einem der Vereine mit den häugewohnt: Vier Bundesliga12
40
Maximilian Rudloff
Bielefeld
313 (+66) tigt Turnierdirektor Olaf Beug- figsten Turnierteilnahmen, geTeams sollen wieder auf vier
holt schon jetzt: „Das Turnier knüpft.
13
48
Nicola Seitz
Bielefeld
312 (+64)
ausländische Topvereine trefNach der Absage der 2014ist sicher. Wir haben konkrete
13
48
Maik Wenke
Bielefeld
312 (+51) Zusagen von Sponsoren, so dass er-Veranstaltung gab es schon
fen. Besonders im Blickpunkt
15
56
Frank Schierbaum
Bielefeld
311 (+53) das finanzielle Risiko des ver- so manchen Unkenruf, der das
stehen dabei die Top-Nationen
16
63
Björn Pölkemann
Bielefeld
310 (+56) gangenen Jahres nicht mehr be- Ende des Traditionsturniers
der Europameisterschaft 2013
heraufbeschwor. Und auch dem DTYhVUZdTYV 8VhZ__VcZ__V_+ Auch Kopparbergs FC trug sich schon in und die Topvereine aus der
17
75
Danny Rauffmann
Werther
309 (+62) steht.“
Und so können sich die Or- Organisationsteam fiel die doch die Jöllenbecker Siegerliste ein – und zwar 2011.
FOTO: JONEK Champions League.
17
75
Jörg Schwarz
Bielefeld
309 (+58)
Mehr über das traditionsrecht
kurzfristige
Absage
nach
ganisatoren
in
diesen
Tagen
da19
84
Edgar Ehrstein
Bielefeld
308 (+56)
ran machen, ganz konkret auf jeder Menge schon geleisteter den, denn: „Wir haben so viele Turnier nicht stattfand. Sie ha- reichste Frauen-Hallenfußball19
84
Andre Klose
Bielefeld
308 (+57)
die besten Frauenfußball-Ver- Vorarbeit nicht leicht. Aber die positive Reaktionen bekom- ben uns angefeuert weiterzu- Turnier der Welt gibt es im Ineine der Welt zuzugehen und sie Enttäuschung haben die flei- men, mutmachende, von Leu- machen und nicht aufzuge- ternet unter www.frauenturIhre Punkte unter www.nw-news.de
nier.com.
für die 35. Auflage des Inter- ßigen Helfer schnell überwun- ten, die traurig waren, dass das ben“, berichtet Beugholt.

