
Herausforderer für die Jöllenbeckerinnen gesucht
Handball-Kreispokal: Bei den Frauen geht es vor allem darum, wer Oberliga-Tabellenführer TuS 97

gefährlich werden kann. Welche drei Teams vielleicht dafür in Frage kommen.

Bielefeld (nth). Die Frauen-
konkurrenz sorgte zuletzt für
große Unterhaltung im Kreis-
pokal, bei den drei jüngsten
Auflagen gab es drei verschie-
dene Sieger. Dieses Jahr aber
scheint die Ausgangslage im
Vorfeld eindeutig: Titelvertei-
diger TuS 97 Bielefeld-Jöllen-
beck fegte in der Hinrunde in
beeindruckender Manier über
die Oberliga Westfalen hin-
weg und ist deshalb natürlich
wieder klarer Turnierfavorit.
„Wir sind der klassenhöch-

ste Verein, alles andere als
ein Kreispokalsiegwürdemich
deshalb wundern“, sagt TuS-
97-Trainer Heiko Ruwe. Wäh-
rend sich der Rest des Hand-
ballkreises noch vom Weih-
nachtsfest erholte, rief Ruwe
seinen Kader zwischen den
Jahren zu einem Silvestertur-
nier in Oberlübbe zusammen.
Die Leistung rief beim Jöllen-
becker Trainer keine Begeis-
terungsstürmehervor, derTuS
97 gewann trotzdem jedes
Spiel. Deshalb macht jetzt im
Bielefelder Norden niemand
auch nur den Versuch, die Fa-
voritenrolle für den Kreis-
pokal wegzuschieben – zu klar
sinddieVorzeichen. Inderkur-
zen Spielzeit (nur 1 x 20 Mi-
nuten) ist aber eben traditio-
nell alles möglich. Wer also
könntevielleicht füreineÜber-

raschung sorgen?
An vorderster Stelle ist die

TG Herford zu nennen, die
als Aufsteiger in der Ver-
bandsliga eine grundsolide
Saison spielt. Das Duell mit
dem TuS 97 gibt es schon in
der Vorrunde, beide Teams
kennen sich von einem Test-
spiel aus der Saisonvorberei-

tung. Damals siegte Jöllen-
beck deutlich, auch jetzt se-
hen sich die Herforderinnen
nicht wirklich in der Lage, die
Königin anzugreifen. Trainer
Kay Daumann sagt: „An Jöl-
lenbeck ist momentan leider
kein Vorbeikommen. Die sind
mindestens eine Klasse besser
als wir, wenn nicht zwei.“ Ge-

rade am Freitag hat Daumann
auch nur einen schmalen Ka-
derzurVerfügung, fürdieQua-
lifikation zur Endrunde soll
es aber trotzdem reichen.
Damit rechnet auch das HT

SF Senne, die Turniersiege-
rinnen von 2018. In der ruhm-
reichen Vergangenheit gab es
einige epische Kreispokal-

schlachten mit dem TuS 97,
die fetten Jahre im Senner
Frauenhandball sind aber nun
vorbei. Dennoch hat sich im
Bielefelder Süden ein stabiler
Landesligist etabliert, Trainer
Lukas Rabe sagt: „Die Qualifi-
kation für die Endrunde ist
das Mindeste, was wir errei-
chen wollen. Und dann ist mir
am Sonntag eigentlich fast
egal, was passiert.“
Zuletzt gilt es für den TuS

97 auf der Suche nach Her-
ausforderern vor der eigenen
Haustür zu schauen, die eige-
ne Zweitvertretung war zu-
letzt schließlich zwei Mal in
Folge im Finale. Doch auch
bei deren Trainer Marius
Mühlbeier dominiert vor al-
lem der Respekt: „Unsere Ers-
te hat eine Qualität, die keine
andere Mannschaft im Wett-
bewerb hat.“ Aber dann, ganz
am Ende, lässt er sich doch
noch zu einer kleinen Kampf-
ansage hinreißen: „Die Spiel-
zeit ist kurz. Wenn wir einen
guten Tag erwischen und die
nicht, könnte vielleicht etwas
möglich sein.“ Anders als in
der Männerkonkurrenz wird
am Endrundentag bei den
Frauen direkt im K.-o.-System
mit Halbfinals gespielt – viel
besser kann der Modus nicht
für Überraschungen ausge-
legt sein.

Als Siegerinnen des Kreispokals grüßten die Frauen des TuS 97 im Januar 2020 ihre schwer ver-
letzte Kollegin Sandrina Tineo Ade mit deren Trikot mit der Nummer 18. FOTO: ANDREAS ZOBE

Auf zum Familientreffen
Handball-Kreispokal: Die große Zusammenkunft der heimischen Ballwerfer ist zurück.

Bei den Männer gibt es schon in der Vorrunde Hammergruppen.

Von Nelis Heidemann

Bielefeld. Die Familienfeiern
mit Schwiegermutter und Co
sind geschafft, zum Jahresbe-
ginn gibt es nun ein Familien-
treffen, auf das jeder Hand-
baller große Vorfreude hat.
Der Handball-Kreispokal ist
zurück aus der zweijährigen
Corona-Pause, an diesem Frei-
tag spielen die Frauen, am
Samstag die Männer um Ti-
ckets für die legendäre End-
runde am Sonntag in der Real-
schule Jöllenbeck.
Die Tickets für die Final-

runde werden immer erst in
den Überkreuzspielen der je-
weiligenGruppensieger gegen
den Gruppenzweiten aus der
anderen Gruppe derselben
Halle vergeben. Zur sportli-
chen Einschätzung der Vor-
runden sind also beide Vor-
rundengruppen einerHalle als
Gesamtheit zu betrachten.
Und die Gruppen 1 und 2

in der Jöllenbecker Halle be-
inhalten eine ganze Reihe gro-
ßer Namen, die selbst schon
eine prächtige Endrunde dar-
stellenwürden. Nun ist es aber
im Pokal ja so, dass große Na-
men nicht besonders viel wert
sind. Drittligist TuS Spenge
zum Beispiel hat einen sol-
chen, wird am Wochenende
aber nur mit einer gemisch-
ten Mannschaft aus allen drei
Herrenteams des Vereins an-
treten. „Wir haben uns unse-
ren Jahresspielplan ange-
schaut und dann schon im Au-
gust entschieden, dass wir
nicht mit voller Kapelle beim
Kreispokal antreten“, erklärt
Spenges Trainer Heiko Holt-
mann. Sein Team hat außer-
dem mit einer ziemlichen Ver-
letztenmisere zu kämpfen, so
dass die kleine Turnierform
nun genutzt wird, um einige
zuletzt angeschlagene Spieler
aus dem Drittligakader wie-
der heranzuführen. Außer-
dem dürfen sich junge Spieler
aus dem Landes- und Bezirks-
ligakader präsentieren. „Ich
glaube nicht, dass wir am
Sonntag dabei sein werden“,
sagt deshalb Holtmann, der
auf der Bank von Lukas Zwa-
ka aus dem Trainerteam der
zweiten Mannschaft vertreten

wird. Auch der CVJM Röding-
hausen kommt nicht mit der
ersten Mannschaft, sondern
entsendet seine Landesliga-
truppe. Die Personalrochaden
eröffnen also Möglichkeiten
für die anderen Teams in der
Jöllenbecker Halle, zum Bei-
spiel Gastgeber TuS 97.
In der Gruppe mit den Ver-

bandsligakonkurrenten TuS

Brake und TSG A-H Bielefeld
IIkannabernatürlichallespas-
sieren, zumal Jöllenbecks
Coach Pierre Limberg nicht
der ganze Kader zur Verfü-
gung steht. Unter anderem
Torwart Pascal Welge fehlt,
Limberg ist dennoch ganz ent-
spannt: „Wir haben uns am
Donnerstag einmal getroffen,
um uns ein bisschen zu bewe-
gen. Aber als Heimmann-
schaft sollten wir in der End-
runde natürlich dabei sein.“
Die großen Namen in Jöl-

lenbeck sorgen dafür, dass ei-
nige Außenseiter in die Final-
runde gespült werden. In den
Gruppen 3 und 4 im Gymna-
sium Brackwede spielt mit Ti-
telverteidiger VfL Mennighüf-
fen nur eine höherklassige
Mannschaft. Eine lukrative
Chance für Gastgeber HSG
EGB Bielefeld aus der Landes-

liga, Trainer Albert Kreis-
mann hält die Erwartungen
aber gering: „In erster Linie
geht es darum, wieder in den
Spielbetrieb reinzukommen.
Es kann alles passieren.“ Ge-
rade die Unterstützung des
Heimpublikums könnte aber
ein Faktor sein, der Kreis-
manns Team begünstigt.
„UnsereHalle ist immergutge-
füllt mit vielen EGB-Eigenge-
wächsen. Da kriegen wir gu-
ten Support.“
Im Gymnasium Bünde ist

am Samstag die TSG A-H Bie-
lefelddieHauptattraktion.Der
Tabellenführer der Oberliga
hat gewissermaßen eine FC-
Bayern-Rolle im Pokal inne.
Die TSG trifft in der Vorrunde
unter anderem auf Bezirksli-
gist HT SF Senne, dessen Trai-
ner Marco Mellmann über das
Spiel mit Altenhagen-Heepen

sagt: „Unsere Jungs freuen
sich, dass sie sowas mal mit-
erleben dürfen!“
TSG-Coach Niels Pfannen-

schmidt hat klare Vorstellun-
gen für das Wochenende: „Ich
möchte die Spielzeit vertei-
len, ich möchte, dass sich kei-
ner verletzt und dann möchte
ich natürlich auch den Kreis-
pokal gewinnen.“ Die TSG tritt
in Bestbesetzung an und be-
findetsichschonseitdem2.Ja-
nuar in der Vorbereitung.
„Wenn ich mich beim Kreis-
pokal anmelde, fahre ich da
auch mit voller Kapelle hin
undmache nicht so einen Eier-
tanz“, sagt Pfannenschmidt
mit Blick auf den Rivalen TuS
Spenge. Der Kreispokal ist im-
mer ein schönes Familientref-
fen –wasnatürlichnicht heißt,
dass dabei kein Feuer im Spiel
ist.

Brakes Jan Ober (am Ball) wird in der Vorrundengruppe 2 wieder auf die Reserve der TSG Altenhagen-Heepen mit Bjarne Franz
(r.) teffen. In Jöllenbeck steigt am Samstag das Treffen der Bielefelder Verbandsligisten. FOTO: SARAH JONEK

Handball
Kreispokal
2 0 2 3

Bielefeld-Herford

KreispokalMänner,Gruppe1
Samstag, Sporthalle Realschule Jöllenbeck

Rödinghausen –TuSSpenge 14.50Uhr
TuSSpenge –TuS97 II 16:05
TuS97 II – Rödinghausen 16:55

KreispokalMänner,Gruppe2
Samstag, Sporthalle Realschule Jöllenbeck

VfLHerford –Alt.-Heepen II 14:00
TuSBrake – TuS97Bi.-Jöll. 14:25
Alt.-Heepen II – TuSBrake 15:15
TuS97Bi.-Jöll. – VfLHerford 15:40
VfLHerford – TuSBrake 16:30
Alt.-Heepen II – TuS97Bi.-Jöll. 17:20

KreispokalMänner,Gruppe3
Samstag, SporthalleGymnasiumBrackwede

EGBBi. II –Mennighüffen 14:50
Mennighüffen – TuS97 III 16:05
TuS97 III – EGBBi. II 16:55

KreispokalMänner,Gruppe4
Samstag, SporthalleGymnasiumBrackwede

Alt.-Heepen IV – EGBBi. 14:00
Oerlinghausen –Alt.-Heepen III 14:25
EGBBi. –Oerlinghausen 15:15
Alt.-Heepen III – Alt.-Heepen IV 15:40
Alt.-Heepen IV –Oerlinghausen 16:30
EGBBi. – Alt.-Heepen III 17:20

KreispokalMänner,Gruppe5
Samstag SporthalleGymnasiumBünde

TGSchildesche –Bünde-Dünne 14:00
Bünde-Dünne –Quelle/Ummeln 14:50
Quelle/Ummeln –TGSchildesche 15:40

KreispokalMänner,Gruppe6
Samstag, SporthalleGymnasiumBünde

TGHerford – TSGA-HBielefeld 14:25
TSGA-HBielefeld –HTSFSenne 15:15
HTSFSenne –TGHerford 16:05

Kreispokal Frauen,Gruppe1
Freitag, Sporthalle Realschule Jöllenbeck

TGHerford – SCBabenhausen 17:00
SCBabenhausen –TuSBi.-Jöll. 17:50
TuSBi.-Jöll. – TGHerford 18:40

Kreispokal Frauen,Gruppe2
Freitag, Sporthalle Realschule Jöllenbeck

TuS97 II – TuSBrake 17:25
TuSBrake – TuS97 III 18:15
TuS97 III – TuS97 II 19:05

Kreispokal Frauen,Gruppe3
Freitag, SporthalleGymnasiumBrackwede

Oerlinghausen – EGBBi. 17:00
EGBBi. – Altenh.-H. 17:50
Altenh.-H. –Oerlinghausen 18:40

Kreispokal Frauen,Gruppe4
Freitag, SporthalleGymnasiumBrackwede

TGHerford II – CVJMRödingh. 17:25
Rödinghausen –HTSFSenne 18:15
HTSFSenne –TGHerford II 19:05

Handball

DerWeg ins
Finale des
Kreispokals

Bielefeld (uwe/pep). Die
Frauen steigen schon am Frei-
tagabend in vier Vorrunden-
gruppen in das Wettkampfge-
schehen um den NW-Kreis-
pokal ein. Jeweils zwei Grup-
pen mit drei Teams in der Re-
alschul-Sporthalle in Jöllen-
beck und in der Sporthalle
des Brackweder Gymnasiums.
Die Männer starten in sechs

Vorrundengruppen am Sams-
tag. Spielorte sind die Sport-
hallen des Gymnasiums Bün-
de, der Realschule Jöllenbeck
und des Gymnasiums Brack-
wede.
Alle Partien werden über

eine Spielzeit von einmal 20
Minuten ausgetragen. Bei den
Männernüberstehenzwölfder
20 Teams die Vorrunde: Je-
weils die beiden besten der
sechs Gruppen.
Aus zwölf werden noch am

Samstagabend in Überkreuz-
Spielen im K.-o.-Modus sechs.
Diese sechs ziehen in die Fi-
nalrundeamSonntagab11.30
Uhr in Jöllenbeck ein. Es wer-
den zwei neue Dreiergruppen
gebildet, deren Sieger dann
gegen17.30Uhrdas Finale be-
streiten.
Die Frauen-Teams spielen

am Freitag in vier Dreiergrup-
pen zunächst die Plätze eins
und zwei aus. Aus acht mach
vier heißt es in der anschlie-
ßenden K.-o.-Runde (eben-
falls überkreuz). An beiden
Standorten spielt der Grup-
penerste gegen den Zweiten
der anderen Gruppe.
Die vier Überkreuz-Sieger

treten dann am Sonntag zu-
nächst in den Halbfinals an,
die Siegerinnen bestreiten ihr
Endspiel. Der Anwurf ist für
16.45 Uhr geplant. Die ent-
scheidenden Spiele im Kreis-
pokal der Frauen und Männer
finden allesamt in der Sport-
halle der Realschule Jöllen-
beck statt.

Volleyball

Turniere
des Post SV

Bielefeld (woho). Das erste
Volleyballturnier im Jahr ist
traditionell das „Weihnachts-
abspeck-Turnier“ des Tele-
kom Post SV Bielefeld am ers-
ten Januarwochenende.
Am Samstag gehen ab 12

Uhr in den Sporthallen der Ge-
samtschule Schildesche und
der Almhalle 30 Frauen- und
Männermannschaften von der
3. Liga bis zur Bezirksklasse
an den Start, für die eine Wo-
che später der Liga-Betrieb
wieder beginnt.
Der Sonntag, hier beginnen

dieSpieleab10Uhr indenHal-
len der Schildescher Gesamt-
schule, gehen über 20 Hobby-
Mixedmannschaften an den
Start.

VfL mit neuer Sparte

Theesen
bietet

Basketball
Bielefeld (bazi).DerVfLThee-
sen erweitert sein Sportange-
bot. Freitags wird es künftig
in der Sporthalle der Theese-
ner Grundschule etwas lau-
ter. Ab Ende Januar werden
dort Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren regelmäßig
mitBasketbällendribbeln,pas-
sen und werfen.
„Uns ist es wichtig, sowohl

Jungen als auchMädchen eine
alternative Ballsportart zum
Fußball anzubieten“, so Thee-
sens Vorstandsvorsitzender
Carlo Kosok. Beim Basketball
gehe es vor allem um Koordi-
nation, Schnelligkeit und gu-
tes Zusammenspiel. „All dies
wollen wir den Kindern ver-
mitteln. Dabei soll der Spaß je-
doch immer an erster Stelle
stehen“, erklärt Gerrit Hel-
ling, der das Angebot leiten
wird. Er war lange Zeit im Bas-
ketballgeschehen des Kreises
Paderborn aktiv und möchte
seine Erfahrung nun beim VfL
Theesen nutzen, um junge
Sportler von der Ballsportart
zu begeistern.
Helling hatte sich auf einen

Theesener Aufruf gemeldet,
bei dem der Verein um neue
Mitstreiter geworben hatte.
„Wir hattengarnicht damit ge-
rechnet, dass wir dadurch
unser Sportangebot erweitern
können“, so Kosok.
Während Basketball in den

USA bereits zu den Top-3 der
beliebtesten Sportarten zählt,
ist die Situation weltweit noch
ein wenig anders. In Deutsch-
land erlebt Basketball einen
Aufschwung. Mit dem Ange-
bot möchte der VfL einen Teil
zur Verbesserung der Infra-
struktur für alle Basketballbe-
geisterten schaffen.
Ab 27. Januar startet der

VfL sein Angebot. Interessier-
te Jungen undMädchen imAl-
ter von acht bis zwölf Jahren
können immer freitags von 16
bis 17.15 Uhr in der Sporthal-
le der Grundschule Theesen
ihr Basketballtalent unter Be-
weis stellen.

Kurz notiert

Angebot: Fitnessgymnastik
Der Sportverein ASV Atlas bie-
tet in der Sporthalle der Ge-
samtschule Schildesche noch
freie Plätze in der „Fitness-
gymnastik fürMänner“an.Ziel
ist die Erhaltung der Fitness,
der sportlichen Beweglichkeit
und der allgemeinen Kondi-
tion unter besonderer Berück-
sichtigung von Wirbelsäule,
Bauch- und Rückenmuskeln.
Jeder ist willkommen. Vorab
besteht die Möglichkeit an ei-
nigen Schnupperstunden kos-
tenlos teilzunehmen. Weitere
Info bei Übungsleiter Z. Hav-
lik unter Telefon: 3802239
oder 0179/3837044.
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