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lmmbktbeb  Fußball-B-Ligist FC Oppenwehe hat
schon sein drittes Testspiel
absolviert. Am Sonnabend
gab es für die Truppe von
Vedat Seyhan und Orhan
Akti einen 2:1-Erfolg über
den TuS Lemförde. Am Donnerstag hatten sich die Oppenweher mit 3:2 gegen die
SG Wimmer/Lintorf durchgesetzt. Der erste Test gegen den TV Bohmte war mit
0:5 verloren gegangen. Als
nächster Vorbereitungsgegner wartet am kommenden
Sonnabend, 23. Juli, der SV
Dickel (15 Uhr). In einem
weiteren Testspiel gelang
dem verstärkten C-Ligisten
SC Blau-Weiß Vehlage ein
2:0-Erfolg beim B-Ligisten
SV Börninghausen.  ~Ö
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o^eabk  Auf fünf neue
Gegner und Reiseziele müssen sich die C-Juniorenfußballer des TuSpo Rahden in
ihrer zweiten Bezirksligasaison einstellen. Neu dabei in
der C-Junioren Bezirksliga
sind SV Kutenhausen-Todtenhausen II, VfL Theesen
II, FSC Rheda, FC Gütersloh
und SC Wiedenbrück. Als
weitere Gegner in der Zwölfer-Staffel warten TuS Jöllenbeck, VfB Fichte Bielefeld, RW Kirchlengern, VfL
Mennighüffen, SG Herringhausen sowie Nachbar FC
Preußen Espelkamp.  ~Ö
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^êãáåá~
bpmbih^jm  Mit Spvgg. Erkenschwick, SG Wattenscheid und Arminia Bielefeld warten auf die A-Junioren des FC Preußen Espelkamp in der Fußball-Westfalenliga gleich drei Bundesliga-Absteiger. „Das wird eine schwere Serie“, weiß
Trainer Frank Zapatka. Saisonbeginn ist nach den Ferien am 17./18. September.
Der westfälische Fußballverband veröffentlichte die
Einteilung der Juniorenstaffeln ab Bezirksliga. Dabei
sind neben FC Preußen Espelkamp (zudem B- und
C-Junioren-Bezirksliga) der
TuS Tengern (A-Junioren-Bezirksliga) und Tuspo Rahden (C-Junioren-Bezirksliga).
A-Junioren, Westfalenliga:
FC Eintr. Rheine, SG Wattenscheid 09, Arminia Bielefeld, SF Iserlohn, Preußen
Espelkamp, Westfalia Herne, Erkenschwick, VfL Theesen, TSC Eintr. Dortmund,
SC Paderborn 07, SC Verl,
SuS Stadtlohn.  ah

cr p p_ ^i i
qìp=dÉÜäÉåÄÉÅâ
qê~áåÉêW=qÜçêëíÉå=pÅÜãáÇí
sçêë~áëçåW=mä~íò=NN
p~áëçåòáÉäW=jáííÉäÑÉäÇéä~íò
wìÖ®åÖÉW= i~êë= dêçíÉ= Ep`= i~îÉäëäçÜFI
p~ëÅÜ~= häçÅâÉ=Eqs= bäîÉêÇáëëÉåFI=a~ååó
káíëÅÜâÉI=gÉåÇêáâ=sçäâã~ååI=^äÉñ~åÇÉê
táëçíòâá= E~ääÉ= ^JgìÖÉåÇFI= j~êîáå= hÉêJ
åÉêI=j~êÅÉä=hçííâ~ãéI=qçÄá~ë=dÉêìääáëI
g~å= eçäòãÉóÉêI= j~êÅÉä= dêçíÜÉI= oçÄáå
káíëÅÜâÉ=E®äíÉêÉê=^JgìÖÉåÇJg~ÜêÖ~åÖF
^ÄÖ®åÖÉW= j~êÅ= sç≈I= píÉÑ~å= tÉííÉê
EÄÉáÇÉ=p`=eáääÉFI=oÉåÉ=qÜçëë=Eqê~áåÉê=OK
j~ååëÅÜ~ÑíF
h~ÇÉê= EçÜåÉ= kÉìòìÖ®åÖÉFW= j~êíáå
píêìÅâãÉáÉê= áã= qçêI= qÜçêëíÉå= _êáåÖÉJ
ï~ííI=qÜçã~ë=`ò~êåÉíí~I=gÉåë=dÉêÇçãI
qçêëíÉå= g~ÖÉêI= _Éåà~ãáå= e∏äëÅÜÉêI= m~J
íêáÅâ=e∏äëÅÜÉêI=^åÇêÉ=hçííâ~ãéI=táäâç
iáÉÄâÉI= pîÉå= jΩääÉêI= j~êäç= kçïçòáåI
`ÜêáëíçéÜÉê= oçÜëI= `êáëíçéÜÉê= oΩÜêìéI
eÉååáåÖ=îçå=ÇÉê=^ÜÉI=läáîÉê=tÉÜãÉóJ
ÉêI=a~åáÉä=táåâÉäã~åå
c~îçêáíÉåW= qìo~= bëéÉäâ~ãéI= p`= fëÉåJ
ëíÉÇíI=ep`=^äëïÉÇÉI=qìp=aáÉäáåÖÉå

h l k q ^h q
eÉáã~íëéçêí
EM=RT=TPF
^åÇêÉ~ë=dÉêíÜ=
VN=NR=NQ
qÉäÉÑ~ñ
VN=NR=OV
ëíÉãïÉÇÉ]ÇáÉéÜçäòÉêJâêÉáëÄä~ííKÇÉ
^ã=aêáÉ~åÖÉä=OI=PO=PRN=píÉãïÉÇÉ

e~ééóÉåÇ=áå=_êÉãÉêÜ~îÉåW=oáÅÜ~êÇ=_ÉÅâÉê=EêKF=ìåÇ=cê~åò=pí~ìÇÉê=Ü~ÄÉå=ÇÉå=páÉÖ=áã=açééÉä=éÉêÑÉâí=ÖÉã~ÅÜíK



cçíçë=EPFW=mçääÉñ

jáí=h~ãéÑÖÉáëí=ìåÇ
jçê~ä=òìã=^ìÑí~âíëáÉÖ

i§__b`hb  Der Fußballkreis Lübbecke verbindet
die obligatorische SeniorenArbeitstagung zur neuen
Saison mit einem außerordentlichen Kreistag. Kreisvorsitzender Fritz Struckmeyer verschickte zwei Einladungen zu der Veranstaltung, die Kreisliga A-Meister
VfL Frotheim am Donnerstag, 4. August, im Gasthaus
Albersmeyer ausrichtet.
Beginn in Frotheim ist um
19 Uhr mit dem außerordentlichen Kreistag, für den
30 Minuten und zwei wichtige Punkte angesetzt sind:
Beratung über die Kreisstrukturreform und Abstimmung über die Kreisstrukturreform. Hintergrund ist
die Verabschiedung des endgültigen Fußball-Entwicklungsplans (FEP) vom westfälischen Verband (FLVW)
bis Ende 2012. Die Kreisstrukturreform ist der zweite große Themenblock neben der Spielklassenstrukturreform, die von der ständigen FLVW-Konferenz mit
neuer Auf- und Abstiegsregelung für das kommende
Spieljahr 2011/2012 verab-

schiedet worden war. Die
Neuordnung der Spielklassen folgt zur Serie 2012/13.
Die nächste Sitzung der
ständigen Konferenz ist im
September, in der die Kreisreform behandelt wird. Diese soll dann zur Saison
2013/14 umgesetzt werden.
Der Verband spricht von einem „notwendig gewordenen Reformprozess“, über
den immer wieder gesprochen wird. Ein Argument
wird aus der anstehenden
Neueinteilung der Spielklassen genommen. Durch die
Verringerung der Bezirksligastaffeln von 15 auf 12
können nicht mehr alle
Meister der jetzt 33 Kreise
direkt aufsteigen. Die Argumentation wird nicht von
allen geteilt. Kleinere Fußballkreise und deren Vereine – wie Lübbecke – fürchten um ihre Existenz.
Die zweite Einladung für
Donnerstag, 4. August, betrifft die Arbeitstagung, die
um 19.30 Uhr beginnt. Auf
der Tagesordnung: Meisterehrung, Spieljahr 2011/12,
Aufund
Abstiegsregelung.  ah
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Gestern Abend um 18.40
Uhr verwandelten Franz
Stauder und Richard Becker
den Matchball. Der Schlusspunkt einer spannenden
Partie, in der die Espelkamper nicht in der erhofften
(starken) Besetzung antreten
konnten, jedoch mit Moral
und Kampfgeist zu überzeugen wussten. In den Einzeln
siegten Thiago Alves, Federico Torresi und Franz Stauder. Der 3:3-Zwischenstand
wurde anschließend mit
zwei Doppelsiegen von Alves/Torresi und Becker/Stauder in einen gefeierten
5:4-Teamerfolg verwandelt.
Vergessen waren zu diesem
Zeitpunkt die Probleme, die
Teamchef Tobias Löhbrink
zuvor gehabt hatte.
Löhbrink hatte sich mehrere Absagen seiner ausländischen Spieler eingehandelt. Bei Eric Prodon, der
quasi zeitgleich beim ATPChallenger im polnischen
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Sopot das Endspiel erreicht
hatte (und dieses gegen Ciric auch gewann), war die
Absage nachvollziehbar. Dagegen hatte Löhbrink mit
dem Franzosen Benoit Paire
und dem Italiener Alessio di
Mauro gerechnet, die aber
heute bei einem Turnier in
Orbetello/Italien
starten
wollen. So musste der Espelkamper Teamchef improvisieren und den Franzosen
Josselin Ouanna aufbieten.
Der verlor jedoch das Spitzeneinzel gegen Bremerhavens Italiener Daniele Giorgini und setzte sich danach
ebenfalls in den Flieger.

Dafür sprangen die anderen Spieler in die Bresche –
vor allem Franz Stauder.
Sein umkämpfter Sieg an
Position fünf in einem mitreißenden Duell gegen Lars
Pörschke mit 6:3, 6:7 (9:11)
und 12:10 im ChampionsTiebreak setzte bei den Gästen zusätzliche Kräfte und
Motivation frei. Zuvor hatte
sich Espelkamps Brasilianer
Thiago Alves ebenfalls dank
einer Energieleistung in
drei Sätzen gegen Juan Martin Aranguren durchgesetzt.
Den dritten Zähler im Einzel holte Federico Torresi
im italienischen Duell ge-

gen Renzo Olivo, während
Richard Becker und JanHenrik Langhorst auf verlorenem Posten standen.
Die Entscheidung fiel in
den Doppeln. Während hier
Langhorst und der für Ouanna eingesprungene Gunnar Hildebrand „geopfert“
wurden, spielten die anderen beiden TVE-Duos furios
auf. Alves/Torresi ließen
Aranguren/Olivo beim 6:2
und 6:3 keine Chance und
glichen zum 4:4-Zwischenstand aus. Becker/Stauder
führten im ersten Satz mit
5:3, kassierten aber das
Break zum 5:5. Im Tiebreak
hatten dann aber die beiden
Espelkamper die besseren
Nerven. Das frühe Break im
zweiten Satz zum 2:0 transportierten Richard Becker
und Franz Stauder anschließend sicher zum 6:3.
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Weiter geht es für den TV
Espelkamp am kommenden
Freitag, 22. Juli, mit einem
weiteren
Auswärtsspiel
beim TC Großhesselohe, der
gestern ebenfalls mit einem
Sieg gegen den TC Raadt
startete. Am Sonntag, 24. Juli, folgt das erste Heimspiel,
zu dem SV Wacker Burghausen an der Trakehner
Straße erwartet wird.
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dbeibk_b`h  „Bloß nicht
noch mal so eine Hinrunde
wie in der letzten Saison.“
Das ist der Wunsch von
Thorsten Schmidt, dem Coach des Fußball-A-Ligisten
TuS Gehlenbeck. Für den Tabellenelften der Vorsaison
erhofft Schmidt diesmal einen „guten Mittelfeldplatz“.
Die Gehlenbecker bekamen in der vergangenen Saison spät die Kurve. Erst ein
energischer Endspurt mit
fünf Siegen in den letzten
sechs Spielen ließ die Abstiegssorgen der „Gehrmker“ endgültig verschwinden. „Die Hinrunde war
richtig schlecht. Deshalb
standen wir lange unten
drin. Wir hatten einige verletzte Spieler, und das hat

die junge Mannschaft nicht
wegstecken können“, blickt
Thorsten Schmidt nicht gerne zurück. Viel lieber erinnert sich der Gehlenbecker
Coach (im dritten Jahr) an
die guten Resultate in der
Rückrunde. „Daran wollen
wir versuchen anzuknüpfen“, ergänzt Jens Gerdom.
Auch er konnte nur die
Hälfte aller Spiele mitmachen. „Ich halte mich mit,
aber eigentlich haben wir
genug junge Leute“, grinst
der noch immer torgefährliche Routinier der Mannschaft und macht ein wenig
in Understatement.
Zum Trainingsauftakt am
gestrigen Sonntag konnten
Thorsten Schmidt, Jens Gerdom (Ex-Coach) und Dirk

Benus (Betreuer) eine ganze
Reihe junger Spieler begrüßen. Danny Nitschke, Alexander Wisotzki und Jendrik
Volkmann kommen aus der
A-Jugend, sechs weitere AJunioren sollen „freigeholt“
werden. Externe Neuzugänge sind Sascha Klocke (Elverdissen) sowie Lars Grote,
der nach drei Jahren beim
SC Lavelsloh in Niedersachsen zum TuS Gehlenbeck
zurückgekehrt ist. „Bis 40
darf ich noch“, scherzt der
36-jährige Lars Grote.
„Die jungen Leute sollen
schon mal reinschnuppern.
Wer von ihnen den Sprung
in die Mannschaft schafft,
muss man natürlich erst
noch abwarten. Ich hoffe
aber, dass wir dadurch end-

lich mehr Alternativen haben, um nicht wieder mit
Altherren auf der Auswechselbank antreten zu müssen“, betont Schmidt, dessen Team mit Stephan Wetter und Marc Voß (zurück
zum SC Hille) allerdings
zwei Stammspieler verloren
hat. Dritter „Abgang“ ist Rene Thoss, der Trainer der
zweiten Mannschaft wird.
„Wichtig wäre, dass wir
gleich einen guten Start erwischen, um gar nicht erst
wieder unten rein zu rutschen“,
hat
Thorsten
Schmidt den verkorksten
Verlauf der vergangenen
Saison noch nicht vergessen. Diesmal wollen sich die
Gehlenbecker aus dem
Gröbsten heraushalten.
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