
Vier von fünf Titeln
gehen an den TuS

Badminton: Bei den Bezirksmeisterschaften
dominieren die Friedrichsdorfer Akteure.

Gütersloh (man). Die Bad-
mintonspieler des TuS Fried-
richsdorf haben die Bezirks-
meisterschaften des Bezirks
Nord 2 in Hamm dominiert.
Die TuS-Spieler sicherten sich
vier der fünf möglichen Titel
und freuten sich über insge-
samt 14 Qualifikationen für
die Westdeutschen Meister-
schaften. „Das war das erfolg-
reichste Abschneiden des TuS
bei den Bezirksmeisterschaf-
ten“, schwärmte Simon Klaß,
Spieler der Verbandsliga-
Mannschaft. Erfolgreich wa-
ren die heimischen Badmin-
tonspieler im Herren- und Da-
men-Doppel sowie im Her-
ren- und Damen-Einzel. Nur
im Gemischten Doppel ging
der TuS leer aus.
Für den ersten Titelgewinn

sorgte Mirko Brüning im Her-
ren-Doppel. Mit seinem frü-
heren Vereinskollegen Nils
Wackertapp vom Regionalli-
gisten Gladbecker FC gewann
der an Nummer eins gesetzte
Gütersloher das Finale gegen
seine Mannschaftskollegen
aus dem Friedrichsdorfer
Oberliga-Team Joris Krücke-
meier/Christopher Niemann
mit 21:14 und 21:17. Als Vier-
te sicherten sich Simon
Klaß/Friedrich Loetzke eben-
falls das Ticket für die West-
deutschen Meisterschaften
Anfang Januar in Refrath.

In einem spannenden und
ausgeglichenen Spiel setzte
sich der Friedrichsdorfer Joris
Krückemeier im Männer-Fi-
nale gegen den früheren Re-
gionalligaspieler Jan Santüns
(SCBWOstenland) indrei Sät-
zen mit 21:18, 17:21 und
21:17 durch. Eine erfolgrei-
che Revanche nahm Svantje
Gottschalk für das im Vorjahr
verlorene Endspiel. Im Finale
bezwang sie Marie Winterga-
lenmit24:22und21:15undsi-
cherte sich zum zweiten Mal
den Titel im Damen-Einzel.
Als Dritte rundete Gina Hage-
meier aus dem Landesliga-
Team des TuS das erfolgrei-
che Abschneiden der heimi-
schen Badmintonspieler ab.
Eine souveräne Angelegen-

heit war der Titelgewinn von
Melina Orth mit Partnerin Sa-
brina Sobek im Damen-Dop-
pel. Im Finale setzten sie sich
locker gegen Lisa Babij/Lea
Bühner (BC Hohenlimburg)
durch. Im rein Friedrichs-
dorfer kleinen Finale sicher-
ten Louisa Piepenbreier/Jan-
nika Loetzke die Bronze-Me-
daille vor Gina Hagemei-
er/Kim Viviane Koch. Nur im
Mixed blieben die Friedrichs-
dorfer ohne Edelmetall. Als
Vierte sicherten sich Svantje
Gottschalk/Simon Klaß aber
das Ticket für die Westdeut-
schen Meisterschaften.

Meisterinnen: Sabrina Sobek (vorne) und Melina Orth holten
sich den Bezirkstitel im Doppel. FOTO: MARKUS NIELÄNDER

Kurz notiert

Rehden feuert „Golo“
AndreasGolombek, in der Ver-
gangenheit als Spieler (Sai-
son 1993/1994) und Trainer
(2013 – 2017) auch beim
SC Verl tätig, muss sich einen
neuen Verein suchen. Fuß-
ball-Regionalligist BSV Reh-
den trennte sich am Mitt-
wochabend von dem 53-Jäh-
rigen, der in Borgholzhausen
lebt. „Diese Entscheidung ist
letztlich nur dem immer grö-
ßer werdenden Misserfolg ge-
schuldet“, erklärteMäzenFrie-
dich Schilling. Die Nieder-
sachsen, bei denen „Golo“ seit
dem 1. Juli 2020 unter Ver-
trag stand, rangieren in der
zweigeteilten Regionalliga
Nord nach 18 Spielen mit 18
Punkten auf Rang sieben. Zu-
letzt blieb das Team sechs Mal
hintereinander sieglos.

Tischtennis mit Doppel
Der Vorstand des Westdeut-
schen Tischtennis-Verbandes
hat beschlossen, die laufende
Saison regulär weiterlaufen zu
lassen, also auch mit Doppel-
spielen in den Mannschafts-
kämpfen. Der Verband behält
sich jedoch kurzfristige An-
passungen an die Corona-Ent-
wicklungen vor.

Neuschäfer für Berhorst
Fußball-Landesligist SuS Wes-
tenholz hat den Trainer ge-
wechselt. Der Klub aus Del-
brück trennte sich von Peter
Berhorst (43), der nach 15
Spielen mit nur zehn Punkten
den letzten Tabellenplatz be-
legt. Die Nachfolge tritt mit
Wilfried Neuschäfer (51) ein
alterBekannteran.DerEx-Pro-
fi, früher auch für FC Güters-
loh und SC Verl aktiv, hatte
2019 das Traineramt an Ber-
horst übergeben und war in
die Funktion des Sportlichen
Leiters gewechselt.

Windmann nach Brake
Unmittelbar nach seiner An-
kündigung, den Fußball-Lan-
desligisten FC Bad Oeynhau-
sennach siebenJahrenamSai-
sonende zu verlassen, wurde
Holm Windmann als künfti-
ger Trainer des Bezirksligis-
ten TuS Brake vorgestellt. Der
52-Jährige folgt im Sommer
auf Carsten Johanning, der
Sportlicher Leiter wird.

Luc Lange Stadtmeister
Zwei Spieler des NRW-Ligis-
ten DJK Avenwedde erreich-
ten das Einzelfinale der Rhe-
da-Wiedenbrücker Stadtmeis-
terschaften im Tischtennis.
Luc Lange setzte sich hier mit
3:1 gegen Nico Westermann
durch. Auch im Doppel trium-
phierte der 17-jährige Wie-
denbrücker. Hier gewann er
den Titel an der Seite von Vol-
ker Zufall (SC Wiedenbrück)
durch einen 3:2-Sieg über Ni-
co Westermann und Jan Toll-
kötter (TSG Rheda).

Badminton-Verbandsliga

TuS II verliert
Spitzenspiel

Gütersloh (man). Die zweite
Mannschaft des TuS Fried-
richsdorf hat das Spitzenspiel
in der Badminton-Verbandsli-
ga gegen Tabellenführer BC
Ajax Bielefeld, bei dem fünf
ehemalige oder aktuelle pol-
nische Nationalspieler aktiv
sind, mit 2:6 verloren. Für die
Überraschung sorgte das Her-
ren-Doppel Sven Leifeld/Fre-
derickLoetzke,dasnacheinem
klar verloren ersten Satz das
Spiel drehte und mit 10:21,
21:12 und 21:13 gewann.
Auch das Mixed Frederick
Loetzke/Leonie Zuber ge-
wann mit 21:17 und 21:18
gegen Jan Blomeyer und Kor-
nelia Marczak. Trotz der Nie-
derlage behält der TuS Fried-
richsdorf II seinen zweiten Ta-
bellenplatz.

Emotionen: Bei den Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlauf mussten sich Katharina Müller und Tim Dieck, hier bei ihrem Kurz-
programm, im Kampf um die Olympia-Tickets durchsetzen. FOTO: UWE KRAFT/IMAGO-IMAGES

Zwischen Porta und Peking
Eistanz: Die 26-jährige Gütersloherin Katharina Müller tritt bei den
Olympischen Spielen an. Vorher wird aber erstmal renoviert.

Von Christian Helmig

Gütersloh. Ihr freier Tag führ-
te Katharina Müller in ein Mö-
belhaus. Bei Porta sah sie sich
nach einer neuen Einrichtung
für ihr frisch renoviertes Zim-
mer im Haus der Eltern in Gü-
tersloh um. „Jetzt habe ich
endlich mal Zeit dazu. Bis
Weihnachten möchte ich un-
bedingt fertig werden“, sagt
Katharina Müller und lacht.
Während es privat also noch

einiges zu tun gibt, hat die
26-Jährige in ihrer sportli-
chen Laufbahn jetzt ein gro-
ßes Werk vollendet: Seit dem
vergangenen Wochenende
weiß die in Halle aufgewach-
sene Eistänzerin, dass sie mit
ihrem Partner Tim Dieck (25)
im Februar nach Peking rei-
sen darf. Katharina Müller
wird die erste Sportlerin aus
dem Altkreis Halle sein, die
an Olympischen Winterspie-
len teilnimmt.
„Im ersten Moment konnte

ich es nicht glauben. Erst am
späten Abend habe ich reali-
siert, dass mein großer Traum
in Erfüllung gegangen ist“, er-
zählt Müller. Auch einige Ta-
ge nachdem sie von der No-
minierung durch den Bundes-
trainer erfahren und mit ihren
Eltern darauf angestoßen hat,
ist sie immer noch überwäl-
tigt. Hinter ihr liegen die emo-
tionalsten Stunden ihres bis-
herigen Sportlerlebens.
Mit ihrem 18. Rang bei der

Weltmeisterschaft in Stock-
holm im März hatten Müller/
Dieck den deutschen Start-
platz in Peking gesichert. Die
Entscheidung, ob sie diesen
selbst wahrnehmen dürfen,
sollte am vergangenen Wo-
chenende bei den nationalen
Titelkämpfen in Neuss fallen.
Da sie bei den vorherigenQua-
lifikationswettkämpfen klar
vorne gelegen hatten, waren
die Westfalen mit einem deut-
lichen Vorsprung vor ihren
bayerischen Rivalen Jennifer
Janse van Rensburg/Benja-

min Steffan ins Rennen ge-
gangen. Zudem hatten Katha-
rina Müller und Tim Dieck
bei den vergangenen zwei
deutschen Meisterschaften
Gold gewonnen.
Was konnte da noch schief-

gehen? Eine Menge, wie Ka-
tharina Müller leidvoll erfuhr.
„Ich habe im Kurzprogramm
einen blöden Fehler gemacht,
der uns einige Punkte gekos-
tet hat“, blickt sie zurück. Bö-
se Überraschung: Nach dem
ersten Wettkampftag lag das
favorisierte Duo rund 1,8 Zäh-
ler hinter der Konkurrenz. Der
Druck vor dem entscheiden-
den zweiten Durchgang war
plötzlich groß.

»Alle Augen in der
Halle sind auf
mich gerichtet«

„Nach meinem Fehler woll-
te ich natürlich erst Recht eine
perfekte Kür laufen“, erzählt
Müller. Als die Musik von
Whitney Houston aus dem
Filmklassiker „Bodyguard“
einsetzte, habe sie gespürt,
„dass alle Augen in der Halle
auf mich gerichtet sind“. Doch
diesmal gelanges ihr, ihreNer-

vosität in positive Energie zu
verwandeln. „Eistanz ist wie
Schauspielerei. Ich habe mei-
ne ganzen Emotionen in die-
sen Lauf gelegt und mich
künstlerisch komplett veraus-
gabt“, erzählt sie. Dazu kam
der Zuspruch ihres Partners.
„Du schaffst das“, habe ihr
Tim Dieck – von Kameras und
Mikrofonen kaum einzufan-
gen – zugeraunt, kurz bevor
das fatale Element aus dem
ersten Lauf erneut an der Rei-
he war. Am Ende der vier Mi-
nuten hatten sich die beiden
Hauptdarsteller – auf dem Eis
– ineinander verliebt, und eine
zentnerschwere Last fiel von
Katharina Müller ab. „Ich ha-
be vor Freude geweint“, gibt
sie zu.
Das Publikum sei von der

Vorstellung ebenfalls hinge-
rissen gewesen. Nur die
Kampfrichter spielten nicht
mit. Um zwölf Hundertstel
PunktesahensieMüller/Dieck
auch in der Kür auf Platz zwei.
„Warum“, sagt Katharina Mül-
ler, „kann ich leider bis heute
nicht so richtigerklären.“Doch
insgesamt reichte der Vor-
sprung. Für Jennifer Janse van
Rensburg/Benjamin Steffan
blieb der DM-Titel ein Trost-
preis. Der Hauptgewinn, das
Olympiaticket, ging an Mül-

ler/Dieck.ZumAusruhennach
den Strapazen bleibt den bei-
den allerdings wenig Zeit. Seit
Mittwoch sind Katharina Mül-
ler und Tim Dieck schon wie-
der im Training.
Nach einigen Show-Auftrit-

ten auf dem Kölner Weih-
nachtsmarkt und einem Fest-
besuch bei der Oma in Künse-
beck reist die Studentin der
Sportwissenschaft mit ihrem
Tanzpartner am 27. Dezem-
ber nachMoskau, um sich dort
mit ihrem Trainerteam inten-
siv auf die größte Herausfor-
derung ihrer Karriere vorzu-
bereiten.

»Wir wollen den
Wettkampf auch
genießen«

Die Europameisterschaft
vom 19. bis 16. Januar in Tal-
lin (Estland) ist auf diesem
Weg nur eine Zwischensta-
tion. Am 31. Januar wird Ka-
tharina Müller dann zum ers-
ten Mal in ihrem Leben einen
Flieger Richtung China be-
steigen, wo am 4. Februar in
der Hauptstadt Peking die
Spiele beginnen. Da Mül-
ler/Dieck im Teamwettbe-
werb und im Einzel für
Deutschland starten, werden
sie voraussichtlich bis zum 17.
Februar und damit länger als
die meisten anderen Athleten
in Peking bleiben. „Das Ziel
ist es, unsere maximale Leis-
tung zu bringen. Aber wir wol-
len den Wettkampf auch ge-
nießen. Vielleicht reicht es,
um ins Finale zu kommen und
noch einmal unsere Kür zei-
gen zu dürfen“, blickt Katha-
rina Müller voraus.
Die Medaillen, das weiß sie,

werden andere Paare unter
sich aus machen. Doch sicher
gibtes inFernostnochvielean-
dere Andenken, die in ihrem
frisch renovierten Zimmer
einen Ehrenplatz verdienen.

Mit fünf Jahren zum ersten Mal auf Kufen

• Katharina Müller wurde
1995 in Russland geboren.
Aus der sibirischen Kälte
zog es ihre Familie 1999
nach Deutschland, genauer
gesagt nach Halle in West-
falen. Mit fünf Jahren stand
sie zum ersten Mal auf
Schlittschuhen und drehte
ihre ersten Runden auf der
Eisbahn in Bielefeld.
• Ihr Talent auf den Kufen
zeigte sich schnell: 2009
wechselte Katharina vom
Kreisgymnasium Halle an
die Eliteschule des Sports

inBerlin,wosieauch ihrAb-
itur machte.
• Seit 2014 tanzt Kathari-
na Müller mit ihrem Dort-
munder Partner Tim Dieck
in die nationale Spitze. Vier
deutschen Vizemeister-
schaften (2016 –2019) folg-
te in den Jahren 2020 und
2021 DM-Gold.
• International stehen für
Müller/Dieck Platz 13 bei
der Europameisterschaft
2020 und Rang 18 bei der
WM 2021 in Stockholm zu
Buche.

Verler Gegner droht
Strafe vomDFB

Fußball: Drittligist Türkgücü München hat
Frist für die Trainersuche überschritten.

Verl. Türkgücü München, am
morgigenSamstagletzterdies-
jähriger Gegner des Fußball-
DrittligistenSCVerl, drohtUn-
gemach. Spätestens am ver-
gangenen Samstag – 15Werk-
tage nach der Entlassung von
Peter Hyballa – hätte der Klub
einenneuenTrainermitUEFA-
Pro-Lizenz vorstellen müssen.
Interimscoach Alper Kayabu-
nar verfügt nicht über die not-
wendige Lizenz. Da die Frist
überschritten ist, kommt eine
Strafe auf den Klub aus der
Landeshauptstadt zu.
Der DFB hat die Münchner

bereits um eine Stellungnah-
me gebeten. Die Statuten se-
henfürbeschriebenenFallVer-
tragsstrafen vor. Sie können
von einer Verwarnung über
Geldstrafen (bis 250.000
Euro), bis hin zu einer Platz-
sperre sowie die Aberken-
nung von Punkten reichen.
„Sofern es zu einer Strafe
kommt, würde diese erst aus-
gesprochen werden, wenn ein
neuer Trainer gemeldet ist,
um mit zu berücksichtigen,
wie lange das betreffende Kri-
terium nicht erfüllt war“, ließ
der DFB laut dem Portal
“liga3online“ wissen. Heißt:
Je länger es dauert, desto här-
ter die Strafe.
Ob Türkgücü noch in die-

ser Woche Vollzug melden

kann? „Unser Ziel ist es, die
Trainersuche vor Weihnach-
ten beendet zu haben“, wird
Geschäftsführer Max Kothny
zitiert. Bereits am Freitag vor
demSpiel gegen den 1. FCKai-
serslautern hatte der 25-Jäh-
rige durchblicken lassen, nicht
rechtzeitig einen Trainer ge-
funden zu haben: „Ich habe
in den letzten zweiWochen in-
tensive Gespräche mit vielen
Kandidaten geführt, konnte
mich mit meinem Favoriten
aber nicht einigen. Deswegen
ist die Uhr jetzt wieder auf
null gestellt.“ Eine Strafe
nimmt Kothny in Kauf: „Ich
werde mich nicht durch eine
falsche Trainerentscheidung
schwächen und für ein Spiel
einen Hampelmann hinstel-
len, den ich dann am Ende
des Monats wieder entlasse,
weil am 1. Januar ein neuer
Trainer startet. Das hilft der Li-
ga nicht, das hilft mir nicht.“
Im Austausch mit dem Ver-
bandhofftKothnyaufeinemil-
de Strafe.
Gerüchten zufolge soll Tors-

ten Ziegner der Wunschkan-
didat gewesen sein. Sollte bis
dahin keine Lösung gefunden
werden, würde beim Keller-
duell gegen Verl am Samstag
erneut Alper Kayabunar auf
der Bank des Tabellensech-
zehnten sitzen.
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