
Kurz notiert

Kunde zu Avenwedde
Philip Kunde wechselt zur
Rückrunde vomFußball-West-
falenligisten VfL Theesen zum
Bezirksligisten SV Avenwed-
de.„FürdasTeamistdaseinzu-
sätzlicher Anreiz, wenn es so
einen Stürmer in seinen Rei-
henhat“, soSVA-SportchefRo-
bert Purkhart. Der 27-Jährige
spielte vor seinem Wechsel
nach Theesen in diesem Som-
mer beimWestfalenligisten SV
Spexard über Jahre eine tra-
gende Rolle. In Theesen konn-
te sich Kunde nach einer Ver-
letzung nicht durchsetzen.

Pohlmann verlängert
Christian Franz-Pohlmann,
Trainer der in der Bundesliga
spielenden B-Juniorinnen des
FSV Gütersloh, hat sein zwei-
tes fußballerisches Standbein
noch etwas fester in den Bo-
den gerammt. Der 40-Jährige
verlängerte seinen Vertrag als
Coach des Männer-Bezirksli-
gisten TuS Freckenhorst um
zwei weitere Jahre bis 30. Ju-
ni2023.Franz-Pohlmann,ehe-
maliger Trainer der Frauen-
Bundesligisten Duisburg und
Jena, ist seit 2019 beim TuS,
der aktuell Tabellenfünfter ist.

Tischtennis dünnt aus
Der Vorstand des Tischtennis-
Bezirks OWL hat beschlossen,
coronabedingt mehrere in der
Saison 2020/21 geplanten
Wettbewerbe zu streichen. Be-
troffen sind die Pokalspiele
der FrauenundMänner fürBe-
zirksliga und Bezirksklasse,
die Pokalspiele derKreispokal-
sieger (Frauen und Männer),
die Mannschaftsmeisterschaf-
ten der Seniorinnen und Se-
nioren sowie die Teammeis-
terschaften des weiblichen
und männlichen Nachwuch-
ses in den Altersklassen J18
(Jugend) und J15 (Schüler).

Hamm setzt auf Trainer
DieHammerSpvg., in der Fuß-
ball-Oberliga Klassenkonkur-
rent des FC Gütersloh und
des TSV Victoria Clarholz, hat
den Vertrag mit Trainer Ste-
ven Degelmann bis Sommer
2023 verlängert – und das, ob-
wohl der Klub aktuell nach
acht Niederlagen aus acht
Spielen punktlos Letzter ist.
Degelmann hatte den HSV im
Februar übernommen, schon
damals war er sieglos Schluss-
licht. Seit Ende September ist
Holger Wortmann, von 2012
bis 2014 Trainer beim FC Gü-
tersloh, Sportchef in Hamm.

Kotziampassis bleibt
Fußball-Oberligist ASC Dort-
mund, nach neun Spielen mit
18 Punkten Tabellenfünfter
hinter Spitzenreiter FC Gü-
tersloh (25 Zähler), hat den
Vertrag mit Trainer Antonios
Kotziampassis bis zum 30. Ju-
ni 2023verlängert. Der 47-jäh-
rige Grieche sitzt seit Dezem-
ber 2019 bei den Aplerbe-
ckern auf der Trainerbank.

Seit mehr als 50 Jahren dabei: Die drei Oelder Vereine wollen bleiben
Tischtennis: Der Westdeutsche Tischtennis-Verband plant eine große Strukturreform, um den Sport mit dem kleinen weißen Ball zukunftsfähig zu machen.
Das Problem: Germania Stromberg, TTC Oelde und VfB Lette müssten laut dem neuesten Vorschlag den Kreis Gütersloh verlassen. Doch die Klubs wehren sich

Kreis Gütersloh (mav). Der
Westdeutsche Tischtennis-
Verband (WTTV) peilt inNRW
mit Hilfe einer großen Struk-
turreform den großen Wurf
in Sachen Zukunftsfähigkeit
an, doch die Tischtennisspie-
ler im Kreis Wiedenbrück kön-
nensichmitdemneuestenVor-
schlag der eingesetzten Ar-
beitsgruppe überhaupt nicht
anfreunden. Der Grund: Die
drei Oelder Vereine Germania
Stromberg, TTC Oelde und
VfB Lette, seit Jahrzehnten im
(politischen) Kreis Gütersloh
aktiv, sollen dem neuen Be-
zirk Münster/Warendorf/
Steinfurt zugeordnet werden.
„Ich kann die Vorteile dieses

Vorschlags nicht erkennen.
Das ganze hätte massive Aus-
wirkungen auf unsere Ver-
einsarbeit“, sagt der Wieden-
brücker Kreisvorsitzende
Thorsten Mönning.
Aktuell sind unter dem Ver-

bandsdach des WTTV zwei
Ebenen mit fünf Bezirken und
35 Kreisen eingezogen. Um
den Spielbetrieb zu sichern
und die rückläufige Entwick-
lung bei den Vereins- und
Mannschaftszahlen zu stop-
pen, soll es eine Neugliede-
rung des Verbandsgebiets ge-
ben, bei der im Kern die Krei-
se abgeschafft werden, ummit
weniger Reibungsverlusten
und Ämterhäufungen besser

für die Zukunft – Stichwort
Sportentwicklung – gewapp-
net zu sein. „Künftig soll es
nur noch 13 Bezirke geben,
die, was die Größe betrifft,
ein Mittelding zwischen den
bisherigen Bezirken und Krei-
sen sind“, weiß Mönning, der
selbst Mitglied der Arbeits-
gruppe ist. Die orientierte sich
vor allem an den politischen
Kreisen, und mit dem ersten
Vorschlag, bei dem der Tisch-
tenniskreis Wiedenbrück mit
den Tischtenniskreisen Wa-
rendorf und Bielefeld/Halle
einenneuenBezirk bilden soll-
te, konnten alle Gütersloher
Vereine gut leben. Doch kürz-
lich wurde eine Empfehlung

von der Kommission mit gro-
ßer Mehrheit für gut gehei-
ßen, die ein Zusammengehen
von Wiedenbrück (inklusive
Halle) mit Bielefeld, Herford
und Minden-Lübbecke vor-
sieht – ohne die drei Vereine
aus Oelde. Grund war, dass
der neu zu bildende Bezirk Pa-
derborn/Höxter/Warburg Be-
denken äußerte. Mönning:
„DieserBezirkwäremit57Ver-
einenderkleinste inganzNRW
gewesen.“Der soll nunmitLip-
pe zusammengehen, um auf
den landesweiten Wert von
gut 90 Klubs zu kommen.
„Diese Argumentation kann

ich nachvollziehen. Auch dass
sich die Gütersloher Vereine

in Richtung Bielefeld orien-
tieren, macht Sinn. Wir sind
aber sehr enttäuscht, dass die
drei Oelder Vereine ausge-
schlossen werden sollen“, sagt
Thorsten Mönning, der selbst
für Germania Stromberg spielt
und dort Vorsitzender des Ge-
samtvereins ist. Seitdem beim
TTC Oelde (1966) sowie in
Stromberg und Lette (beide
1970) Tischtennis gespielt
wird, gehören die drei Klubs
dem Kreis Wiedenbrück an.
„Die Leute sind hier verwur-
zelt. Man kennt sich, es sind
Freundschaften entstanden.
Es gibt viele Spieler, die seit
30 Jahren gegen die gleichen
Gegner aus Gütersloh spie-

len“, so der 44-Jährige. Pro-
bleme sieht Mönning auch
beim Nachwuchs: „Auf den
würden deutlich weitere Aus-
wärtsfahrten zukommen.“
Jetzt hofft der Kreischef auf

einenKompromiss. „Hiergibt’s
zwei Möglichkeiten: Entwe-
der können sich die drei Klubs
dem neuen Bezirk mit dem
Kreis Gütersloh sportpolitisch
komplett anschließen oder sie
dürfen dort mit einer Ausnah-
megenehmigung spielen.“ Das
Problem: „Es gibt keine Ga-
rantie, dass das klappt. Alles
ist noch sehr schwammig.“
In Kraft treten soll die Struk-

turreform zu Beginn der Sai-
son 2023/24.

Enttäuscht: Kreischef Thors-
ten Mönning hofft noch auf
einen Kompromiss. FOTO: KL

Clarholzsetzt
weiter auf
Hankemeier

Herzebrock-Clarholz (mav).
Fußball-Oberligist TSV Victo-
ria Clarholz plant auch über
die aktuelle Saison hinaus mit
Christopher Hankemeier. Der
Trainer gab jetzt seine Zusage
für die Saison 2021/22. Da-
mit geht der 31-Jährige in sei-
ne fünfte Spielzeit als Chef-
coach der Victoria. „Wir freu-
en uns sehr, den erfolgrei-
chenWegmitChristopher fort-
zusetzen“, sagte Abteilungs-
leiter Frank Topmöller.
Größter Erfolg seit der Be-

förderung Hankemeiers 2017
– dieser war zuvor als Co-Trai-
ner unter dem jetzigen Sport-
chef Frank Scharpenberg tä-
tig – war zweifellos der über-
raschende Oberliga-Aufstieg
am Ende der verkürzten „Co-
rona-Saison“ im vergangenen
Frühjahr. Aus Sicht des Ver-
eins gab es also gute Gründe,
auf dem Trainerposten auf
Kontinuität zu setzen. Der
„Clarholzer Weg“ soll jeden-
falls auch in Zukunft beschrit-
ten werden. Topmöller: „Wir
wollen jungen Spielern wei-
ter die Chance bieten, sich in
Ruhe auf einem hohen Niveau
zu entwickeln. Unser klares
Ziel ist es, dass dies auch in
der kommenden Saison in der
Oberliga passieren soll.“
„Das waren die einfachsten

Gespräche der zurückliegen-
den Jahre“, kommentierte
Christopher Hankemeier tro-
cken die Vertragsverlänge-
rung. Seitdem er im Januar
2020 das letzte Mal seine Zu-
sage gegebenhabe, habe es co-
ronabedingt schließlich nur
gut zehn Spiele gegeben. „Auf
demPlatz istalsonichtvielpas-
siert. Trotzdem hat sich die
Mannschaft gut weiterentwi-
ckelt, seit wir die Herausfor-
derung Oberliga angenom-
men haben.“ Und: „Man hat
gesehen, dass wir in dieser Li-
ga mithalten können. Darum
freue ich mich, dass der Ver-
ein mir gegenüber positive Si-
gnale gesendet hat.“
Auch Co-Trainer Helge Bitt-

ner (47) – er ist seit Saisonbe-
ginn in Clarholz – und die Tor-
warttrainer Christian Spilker
(39) und Gereon Wessel (33)
haben für die neue Serie zu-
gesagt. „Mit Christopher und
Helge haben wir zwei hervor-
ragende Trainer, die die Jungs
weiter fördern werden“, so
Frank Topmöller.

Mitorganisator: Sternchenläufer Jan-Alrik Zipter vor einer der Stationen des Challenge-Cups an der Finnenbahn im Sportpark am Ölbach. FOTO: BESIM MAZHIQI

Laufenmitten in der Geisterstunde
Leichtathletik: Laufspaß Sende hat in Zeiten der Pandemie den „Challenge-Cup“ ins
Leben gerufen. Sportler müssen spezielle Aufgaben bewältigen. Neujahr geht’s los

Von Markus Voss

Schloß Holte-Stukenbrock.
Besondere Zeiten erfordern
besondere Ideen:Weil dieAth-
leten vom Laufspaß Sende
auch 2021 ihren überaus be-
liebten, mehr als 20 Jahre al-
ten „Laufspaß-Cup“ nicht
unter regulären Bedingungen
durchführen können, haben
sich kreative Sender Köpfe vie-
le Gedanken gemacht – und
den so genannten „Challenge-
Cup“ erfunden, bei dem die
Ausdauersportler ein halbes
Jahr lang bis Ende Juni jede
WocheeineganzspezielleHer-
ausforderung bewältigen kön-
nen. Und die haben es wirk-
lich in sich. Los geht’s bereits
am 1. Januar mit einem Neu-
jahrslauf. „Die Idee war, für
unsere Läufer neue Reize zu
setzen.UndsiesollendenSpaß
am Sport nicht verlieren“, sagt
Laufspaß-Mitorganisator Jan-
Alrik Zipter.
Auch für die Veranstalter

von Volksläufen war das fast
beendeteCorona-Jahr einsmit
vielen Hausforderungen.
Kaum ein Wettkampf fand re-
gulär statt, oftmals wurden
wie etwa beim Verler Citylauf
immerhin Sololäufe angebo-
ten. Auch die „Laufspaß-Cup“-
Teilnehmer waren bei diesen
Läufen oft dabei, um sichmög-
lichst viele Punkte für die Cup-
Wertung zu sichern. Die Re-
geln sind einfach: Für jeden
Volkslauf, bei dem mindes-
tens zehn Sternchenläufer an

den Start gehen, gibt es einen
Punkt. Die fleißigsten Sport-
ler werden am Ende während
einer Cup-Fete geehrt. „Damit
soll die Gemeinschaft ge-
stärkt und die gemeinsame
TeilnahmeanLäufeninderRe-
gion fördert werden“, berich-
tet Laufspaß-Sprecherin Ste-
fanie Frenzel. Das Problem in
Zeiten der Pandemie: „Solo-
läufe sind immer das Glei-
che“, so Zipter. Also gab es in
und um Sende mehrere Vi-
deokonferenzen, in denen der
„Challenge-Cup“ aus der Tau-
fe gehoben wurde.
„Wir haben schon immer

gerne auch mal etwas Ver-

rücktes über die klassischen
Laufwettkämpfe hinaus ge-
macht“, weiß der 37-Jährige.
In diesem Geiste sind für den
Cup Stationen wie ein Mitter-
nachtslauf, der um Punkt Null
Uhr gestartet werden muss,
oder ein Karnevalslauf inklu-
sive Kostüm (Sternchenhemd
gilt nicht!) entstanden. Es gilt
ebenso einen Treppenlauf mit
mindestens 150 Stufen zu be-
wältigen wie eine echte Hol-
ter Meile, die exakt 1.609 Me-
ter lang ist. Auch der gefürch-
tete Tönsberg in Oerlinghau-
sen ist im Programm, genau
wie ein Stundenlauf, bei dem
es darauf ankommt, mög-

lichst viele Kilometer in exakt
60 Minuten unter die Füße zu
nehmen. Einer der Höhepunk-
te dürfte die letzte Challenge
Ende Juni sein: Dann müssen
mindestens 5 Kilometer ent-
weder bei Sonnenaufgang
oder Sonnenuntergang gelau-
fen werden – mit Beweisfoto.
C-Lizenz-Trainer Jan-Alrik

Zipter ist davon überzeugt,
dass die verschiedenen Sta-
tionen (siehe Zweittext) gut
ankommen werden. „Es ist für
jeden etwasdabei. Viele Sport-
ler wollen gerade nach so
einem Jahr auch mal etwas
Neues ausprobieren“, sagt er.
Nicht zu vergessen: „Die Auf-

gaben sind alle machbar.“
Denn wer nicht laufen will
oder kann, kann sie auch als
Walker bewältigen.
„Eingeladen sind alle Mit-

glieder des Laufspaß Sende,
aber auch sportbegeisterte
Gäste“, betont Stefanie Fren-
zel. Dass der Cup unter Be-
rücksichtigungder aktuell gül-
tigen Coronaregeln zu absol-
vieren ist, versteht sich dabei
von selbst. Dennoch: Das Ge-
meinschaftserlebnis dürfte
auch 2021 nicht zu kurz kom-
men – schließlich sind die all-
seits bekannten Sternchentri-
kots auch von weitem nicht
zu übersehen.

Laufspaß Sende: Das sind die Aufgaben beim Challenge-Cup

• 1. Januar: Neujahrslauf;
mindestens 3 km.
• 8. bis 10. Januar: Mitter-
nachtslauf; 5 km; Start ge-
nau um Mitternacht
• 15. bis 17. Januar: Fin-
nenbahn am Stadion im
Sportpark Ölbach; 1 km (ge-
nau eine Runde).
• 22. bis 24. Januar: Mara-
thon-Teamlauf; 42,195 km;
ein Team=4 bis 8 Läufer; je-
der läuft eine Teilstrecke.
• 29. bis 31. Januar: Stern-
chen-Strecken; jeder läuft ei-
ne der bekannten Strecken.
•5.bis 7.Februar: Treppen-
lauf; mindestens 150Stufen.
• 11. bis 16. Februar: Kar-
nevalslauf;mindestens5km;

nur in Verkleidung.
• 26. bis 28. Februar:Stern-
chenlauf; 5 km oder 10 km;
auf der Originalstrecke ge-
gen den Uhrzeigersinn.
• 8.bis14.März:DailyRun/
Walk;mindestens3km;7Ta-
ge am Stück.
• 19. bis 21. März: Laufen
in Sternform; mit Hilfe von
Google Maps eine sternför-
mige Strecke laufen.
• 26. bis 28. März: Holter
Meile; 1.609Meter in Schloß
Holte (1,6-1,7 km ist o.k.).
• 2. bis 4. April: Oster-Chal-
lenge; nähere Infos folgen.
9. bis 11. April: Tönsberg;
mindestens zweimal den
Tönsberg in Oerlinghausen

hochlaufen/-walken.
• 16. bis 18. April:Wisting-
hauser Senne am Flugplatz;
mindestens 5 km; Hoch-
landrinder und Wildpferde
beim Laufen zählen.
• 23. bis 25. April: Erleb-
nispfad; 5 Runden auf dem
Pfad im Holter Wald.
• 26. April bis 2. Mai: Her-
mannslauf rückwärts im
Staffelteam; 31,1 km; ein
Team = 1 bis 5 Läufer; jeder
läuft eine Teilstrecke.
• 7. bis 9. Mai: Nature Run;
mindestens 5 km; in beson-
ders schöner Umgebung; mit
Beweisfoto.
• 14. bis 16. Mai: Stunden-
lauf; möglichst viel Strecke

in genau einer Stunde.
• 21. bis 23. Mai: Steinhors-
ter Becken; 4,8 km; mindes-
tens eine Runde um den Na-
tursee nahe Westerwiehe.
• 28. bis 30. Mai: Höhenme-
terlauf; 10 km; beim Laufen
möglichst viele Höhenmeter
sammeln.
• 2. bis 3. Juni: Sternchen-
lauf; weitere Infos folgen.
• 4. bis 13. Juni: Barfuß-
lauf; 0,2 bis 1 km; barfuß
oder in Laufsocken.
• 18. bis 27. Juni: Sonnen-
aufgang oder Sonnenunter-
gang; mindestens 5 km; Lau-
fen zu Sonnenaufgang oder
-untergang bei wolkenfreiem
Himmel; mit Beweisfoto.

Verlängert: Trainer Christo-
pher Hankemeier. FOTO: DÜN
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