
Verein übernimmt mehr 
Verantwortung

SV GW Steinhausen: Beauftragte für den 
K inder- und Jugendschutz werden installiert

Überraschten in d er Ost-Staffel: D a sju n ge Ihunen-T eam  des SK B lauer Springer um (v. I . ) H m ily Rust. Carolin C atzke, Sophie Bork, H annah Kuckling, Lisa-M arie M öller, Ver
ein s-C hef Ulrich Rust, Rebecca Browning und Johanna Blübaum. Zudem  kam en Xenia W alow und Elnnor Schräder in dieser Saison zum liinsatz. ion> sc i i ia i i r  smum.ik

In glanzvoller Manier zum großen Ziel
Schach: Das junge Zvveitliga-Damenteam des SK Blauer Springer Paderborn übertrifft in der starken Ost-Staffel 

die Erwartungen und schafft als Vierter souverän den Klassenerhalt. Zum Abschluss gibt es vier Punkte

■  Büren- Steinhausen
(N W ). Beim SV GW Stein 
hausen geht’s weiter aufwärts. 
Dieser Trend wurde jetzt bei 
der Generalversammlung an
gesichts der lahresberichte der 
Vorsitzenden Beate Mart sch 
und ihrer Vorsiandskollcgen 
deutlich bestätigt. Die Berich
te der einzelnen Abteilungen 
lassen verheißungsvoll in die 
Zukunft blicken. Von „Ziele 
erreicht“ bis „Ziele übertrof- 
fen" war alles vertreten. Auch 
der Kassenbericht fiel positiv 
aus. Demnach steht der Ver
ein finanziell auf gesunden Fu
ßen.

In diesem jahr wurden Bir
git Dumler und Sebastian 
Schad für 2 5 -Jährige Mitglied
schaft mit der silbernen Eh- 
rennade) geehrt. Für 15 lahrc 
ehrenamtliche Tätigkeit w ur
den Beate NTordhues und Bernd 
Lucking ausgezeichnet. Schon 
ein komplettes Vierteljahr- 
hundert hat Günther Morth 
auf diesem Sektor nachzuwei
sen. Die Versammlung be
dankte sich für diese beacht
lichen Leistungen und hofft auf 
vjele-Nachahmer.

Reichlich Diskussionsstoff

■  Bad W ünnenberg (N W ). 
Die Radsportler des TuS Bad 
Wünnenberg starten heute in 
ihre Vorbereitung auf eine 
Saison, in der unter anderem 
eine Alpenubcrqucrung und 
ein Radmarathon auf dem 
Programm steht. Jeweils m itt
wochs wird trainiert. Treff
punkt ist stets um 17 Uhr vor 
dem Kurhaus.

bot das Thema Multifunkti
onsplatz. Der SV' Steinhausen 
hatte einen Antrag auf finan
zielle Unterstützung für den 
Bau eines solchen Platzes bei 
der Stadt Büren cingcrcicht. 
Der soll neben den Vereins
mitgliedern und sportbegeis
terten Dorlbcwohncrn auch 
den Kindergärten .sowie der 
Grundschule zur Verfügung 
stehen. In der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschus
ses am Abend vor der Ver
sammlung war dieser Antrag 
abgelchnt worden. Das wurde 
den meisten Anwesenden erst 
während der Generalver
sammlung bekannt.

Darüber hinaus will der 
Vorstand zwei Kinder- und 
jugendschutzbeauflragle ins
tallieren. Dieses Thema wird 
derzeit von den großen Dach- 
verbänden des Sports voran
getrieben und soll auch in 
Steinhausen umgesetzt wer
den. Außerdem werden vom 
Verein zwei erwachsene Per
sonen gesucht, die für alle Be
lange im Kinder- und lugend- 
sport ein offenes Ohr haben 
und erste Ansprechpartner für 
Kinder, Jugendliche. Eltern

Zunächst werden Strecken 
zwischen 40 und 50 Kilometer 
Länge in Angriff genommen, 
ehe die Distanzen gesteigert 
werden. Gefahren wird mit 
Mountainbikes oder Trek- 
kingrädem. Interessierte Rad
sportfreunde können jederzeit 
an den Trainingseinheiten 
teilnehmen. Sie sollten jedoch 
an die 1 lelmpflicht denken.

Von Frank Bcineke

■  Paderborn . In ihrer ersten 
Zwcitliga-Saison hatten die 
Schach-Damen des SK Blauer 
Springer Paderborn in der 
Staffel West erst in der Rele 
gation den Klassenerhalt ge
schafft. Gegen den SV Heiden 
gab es einen 5 :1 -Erfolg, ln ih
rer zweiten Saison in der 
zweithöchsten Spielklasse 
mussten die Paderbornerin- 
nen nun in der deutlich stär
keren Ost-Staffel ran. l'nd so 
ging das blutjunge Team mit 
gemischten Gefühlen in die 
neue Spielzeit. Doch diesmal 
gab cs nicht „nur" den Klas- 
senerhalt, sondern sogar ei
nen hervorragenden vierten 
Platz in der Endabrechnung.

■  Borchen- Dörenhagen
(N W ). Bei der Jahreshaupt
versammlung der D|K Dören
hagen gab es im Vorstands- 
Team einige Veränderungen. 
Seit dem Tod des langjährigen 
Vorsitzenden Antonius Berg
schneider, der im Jahre 2015  
gestorben war, war der Chef
sessel des Sportvereins zwi
schenzeitlich nicht offiziell be
setzt. Die Amtsgeschäfte führ
te in diesem Zeitraum stalt- 
dessen die zweite Vorsitzende 
Gudrun Ponta, die sich nun 
aber nicht mehr zur Wahl 
stellte. Zum neuen Vorsitzen
den wählte die Versammlung 
den bisherigen dritten Ge
schäftsführer Thomas Koch.

Die Nachfolge von Gudrun 
Ponta trat Birgit Benesch an. 
Als zweiter Geschäftsführer 
stellte sich M arco Heißenberg 
ebenfalls nicht mehr zur Wahl. 
Ein Nachfolger konnte auf 
Anhicb allerdings nicht gefun
den werden. Dieses Aufgaben-

„Das ist weitaus mehr, als 
wir uns erhofft hatten. Es ist 
perfekt gelaufen“, bilanziert 
Mannschaftsführer Dirk M öl
ler. Dessen Team hatte gleich 
zum Saisonauftakt mit dem 3:3 
gegen Titelkandidat Rotation 
Pankow für eine Sensation ge
sorgt. Eben jener Punktverlust 
kostete Pankow am Ende die 
Meisterschaft, die an den SV' 
Allianz Leipzig ging. Zudem 
gab’s am ersten VVcttkampf- 
wocheuende einen Sieg gegen 
Potsdam. Doch gegen bären
starke Gegner folgten drei 
Niederlagen in Folge. Somit 
mussten beim Saisonfinale in 
Halle an der Saale noch Punk
te her, um den Ligaverbleib z u  
sichern. Das Vorhaben ge
lang. Und wie: So gab cs ge

gen die TuS Coswig einen un
erwartet klaren 6 :0 -Erfolg. 
Zum Abschluss folgte dann 
noch ein 3:3 gegen Schluss
licht SG GW Dresden. Die mit 
Abstand jüngste Mannschaft 
der Liga hatte den Klassener
halt endgültig in der Tasche.

So liegt der Altersdurch- 
schnitt des Padcrborncr Teams 
bei gerade einmal 19 Jahren. 
Der Liga-Schnitt in der Ost- 
Staffel beträgt 38 Jahre. „Und 
gerade das macht uns Hoff
nung. Die Entwicklung zeigt 
bei allen Spielerinnen nach 
oben“, sagt Dirk Möller und 
weist zudem auf die Ausge
glichenheit im Kader hin. So 
konnten die Paderhornerin 
neu in dieser Saison an allen 
Positionen punkten. „Keine ist

abgefallen“.betont Möller und 
lobt zudem den „hervorragen
den Teamgeist“. Eben jener 
Teamgeist wird wohl auch in 
der Zweitliga-Scrie 2017/2018  
bestens sein. Alle Spielerinnen 
des SK Blauer Springer Pa 
derborn haben jedenfalls be
reits ihre Zusage für die kom
mende Saison gegeben.

„Eventuell wird es sogar ein, 
zwei Verstärkungen geben“, 
ergänzt Dirk Möller. Grund
voraussetzung; Die Neuzu- 
gängc sollten möglichst unter 
20 Jahre alt sein und auch 
menschlich prima ins Team 
passen. Ein dickes Danke
schön gibt’s vom SK Blauer 
Springer derweil für die Fa- 
milic-Osthushenrich-Stiftung 
aus Gütersloh, die das Padcr-

■  Bad W ünnenberg- Lei-
berg (N W ). Der Hochstift- 
Cup macht am 1. April in Lei
berg Station. Am kommenden 
Samstag steigt nämlich die 20. 
Auflage des Leiberger Volks
laufes. Die Läuferinnen und 
I.äufcr können dann zwischen 
drei Distanzen wählen. So ste
hen Rennen über 5, 10 und 20 
Kilometer auf dem Pro
gramm. Für Kinder und Ju
gendliche werden zudem Stre
cken zwischen 650 und 1.000 
Meter angebolen. Start und 
Ziel ist jeweils am Leiberger 
Aftetalstadion.

Dis geht es am Samstag um 
13 Uhr mit dem Schülerlauf 
über 1.000 Meter. Um 13.30 
Uhr ertönt der Startschuss über 
5,2 Kilometer, che sich die 
Bambini-Läufer fünf Minuten 
später auf den Weg machen. 
Alle Teilnehmer des Bambini

horner Zweitliga-Abenteuer 
maßgeblich finanziert.
Schließlich fallen für die Fahr
ten, Übernachtungen und die 
Verpflegung nicht unerhebli 
ehe Kosten an.

Die Entscheidung, in wel 
eher Staffel der SK Blauer 
Springer künftig auf Punkte
jagd geht, ist n«*ch nicht ge
fallen. Womöglich darf die 
Mannschaft ja auch wieder in 
der Staffel West ran. Was dort 
in dieser Saison möglich ge
wesen wäre, zeigt ein Blick auf 
die Abschlusstabelle. Pader
borns Relcgationsgcgncr SV' 
Heiden, der nachträglich noch 
einen Zweitliga-Slartplatz er
gattert hatte, sicherte sich je 
dcnfalls die Vizcrneisterschaft 
in der 2. Bundesliga West.

@  Neue Westfälische

tbchstuft - Cup

Die Läufer werden auf der 10- 
und 20 Kilometer-Strecke so
wie im Ziel mit Tee und W as
ser versorgt. Zum luhiläum 
erhält jeder Teilnehmer eine 
kleine Überraschung.

Und auch Zuschauer sind 
natürlich herzlich willkom
men, um die l-äufcr anzufeu
ern. l ür das leibliche Wohl ist 
hei Kaffee und Kuchen eben
falls bestens gesorgt. Nähere 
Informationen im Internet 
u ntcr w w w .htsv-leiberg.de oder 
bei Christian Carl unter der1, 
Telefon (0 29 53) 96 46 63.Q uartett m it Q u alität: T rainer Robert Klann (hinten) freu te sich über 

die guten Leistungen seiner Schützlinge (v. 1.) L iana Sefüifcr, Chris
tian Grünke, Evelyn Stach und Colin Elias Schubert. roro t><

Thomas Koch übernimmt den Vorsitz Ein Volkslauf feiert
runden GeburtstagDJK Dörenhagen: Bei der Jahreshauptversam m lung gibt es Veränderungen im 

Vorstand. R u d olf D üchting wird für 60-jährige M itgliedschaft geehrt

Neue und alte V o rständler der DJK  D örenhage n: (v. I.) Thomas Koch 
(neuer I. Vorsitzender), Birgit Beneseh (neue 2. Vorsitzende), Katja 
Lopaezyk ( I. Kassiererin), Jasmin Kuhn ( I. Geschaftsfiihrcrin), Gud- 
rtui Ponta {ehem alige 2. Vorsitzende), Olga Sester (Breitensport- 
wartin) und M arco H eißen borg (ehem aliger 2. Geschäftsführer). Es 
feh lt  W ilhelm Humbert, der in A bwesenheit zum  neuen 2. Kassierer 
gewühlt m irde. mro ms noBkSHAi.es’

gen erfolgreicher Sportler und * 4 0  Jahre: Frank Simon,
treuer Vereinsmitglieder auf Frank Schlummer, Renate

Ho<hstift-Cup: Jn I.eiberg stehen am  Sam stag Läufe 
über 5, 10 und 20 K ilom eter au f dem  Program m

G ru ppenbild  m it G eehrten: H elm ut Zum dick (2. Vorsitzender), Se
bastian Schad. Birgit Dumler, Hubertus .Meschede, Günther Morth, 
Beate S ord h u es und d ie erste Vorsitzende Beate Martsch. h>to <ws

Trainingsstart beim TuS

Neue Westfälische 29.03.2017

http://www.htsv-leiberg.de



