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bpmbih^jm  Torreich ging
es zu am Mittwochabend im
Fußball-Vorbereitungsspiel
zwischen Türk Gücü Espelkamp und FC Preußen Espelkamp. Dabei behielt der
Landesligist erwartungsgemäß die Oberhand, musste
beim 6:3 jedoch mehr Gegentore durch den A-Ligisten hinnehmen als Trainer
Jörg Rodewald lieb gewesen
sein dürfte. An diesem Wochenende – also drei Wochen vor Saisonstart – wird
im Fußballkreis Lübbecke
eifrig getestet. Heute spielen
Eintracht Tonnenheide gege Assyrian Bad Oeynhausen (16 Uhr) und SuS Holzhausen gegen SV Schwitschen (17 Uhr). Die A-Ligisten HSC Alswede (gegen TuSpo Rahden, 11 Uhr), TuS
Tengern III (gegen VfL Frotheim, 13 Uhr), VfB Fabbenstedt (gegen Pr. Espelkamp
II, 15 Uhr) und SV Hüllhorst
(gegen TuS Holzhausen/Porta, 17 Uhr) spielen am morgigen Sonntag.  ~Ö
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Ann-Katrin Dettmer ist Pony-Westfalenmeisterin im
Springen. Nur einen einzigen Springfehler in drei
Wertungsprüfungen hatte
sich die junge Aktive vom
RV Frotheim-Isenstedt mit
ihrem Don Diabolo in drei
Wertungsprüfungen beim
Reitturnier in Riesenbeck
geleistet. Mit diesem Ergebnis sicherte sich die junge
Ponyreiterin unangefochten
den Sieg in der Westfälischen Meisterschaft der Pony-Springreiter.  ah
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s^oi  Die SpVg. Union
Varl steht nach einem 4:0
(1:0)-Derbyerfolg über den
SSV Pr. Ströhen im Endspiel
des Fußball-Turniers in
Steinbrink (Tore: 2 x A. Lange, 2 x Kassen). Dort trifft
die Mannschaft von Sebastian Numrich auf den Sieger
des zweiten Halbfinals zwischen dem SC Isenstedt und
SV Lessen. Das Finale beginnt am Sonntag um 17.15
Uhr auf der Sportanlage in
Steinbrink.  ah
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i§__b`hb  Die HandballBundesliga hat den Hinrunden-Spielplan endgültig terminiert. Für den TuS N- Lübbecke haben sich noch drei
Änderungen ergeben. Das
Auftaktspiel am Sonnabend,
3. September, beim Deutschen Meister in Hamburg
wird nun um 20.15 Uhr angepfiffen. Das Heimspiel gegen den THW Kiel wird vom
17. Dezember auf Mittwoch,
9. November, vorverlegt. Anwurf ist ebenfalls um 20.15
Uhr. Die Partie beim Bergischen HC wird um einen
Tag nach vorn verlegt. Das
Spiel wird jetzt am Freitag,
11. November, 19.30 Uhr
ausgetragen, wodurch die
Lübbecker dann zwei Spiele
innerhalb von drei Tagen zu
absolvieren haben.  ah
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Die Enttäuschung auf der
Anlage an der Trakehner
Straße war bei den 250 Zuschauern
entsprechend
groß. Diesmal hatten die
Gastgeber der Partie nach
ausgeglichenem Verlauf der
Einzel (3:3) nicht den entscheidenden Dreh in den
Doppeln geben können. Alves/Torresi verloren nach
lustlos wirkender Vorstellung mit 4:6/ 4:6, und bei
Franz Stauder und Richard
Becker hielt sich die Freude
über ihren glatten Zweisatzerfolg in Grenzen. Sie hatten sich bereits während ihrer Partie über den Spielstand im Match von Stefano
Ianni und Jan-Henrik Langhorst informieren lassen.
Der Italiener Ianni und TVEPublikumsliebling
Langhorst kämpften sich nach
verlorenem ersten Satz ins
Match und in den Tiebreak,
gerieten hier aber schnell
auf die Verliererstraße – die
letzte Hoffnung des TVE auf
ein erneutes Happyend wie
am vergangenen Sonntag
beim 5:4 gegen Wacker
Burghausen war dahin.
„Dass es heute schwer
werden würde, war klar“,
analysierte Hadi Haschemi.
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„Wir hätten gerne einen
ausländischen Spieler mehr
aufgeboten, doch das ließ
sich diesmal leider nicht
realisieren.“ Zwar wirkte
bei den Espelkampern erstmals in dieser Saison Stefano Ianni mit, doch der
stand gegen den stärksten
Akteur der Gäste, Kevin Deden, auf verlorenem Posten.

Hoffnung keimte beim TVEAnhang auf, als Richard Becker gewann und damit seinen ersten Saisonsieg im
Einzel feierte. „Das wurde
auch Zeit“, meinte der 20Jährige erleichtert. Weitere
Erfolge von Thiago Alves im
Spitzeneinzel und (mal wieder) von Franz Stauder waren jedoch zu wenig, um

die Vorentscheidung zu erzwingen. „Wir hoffen jetzt
natürlich, dass es Sonntag
besser aussieht und wir für
das Auswärtsspiel in Pforzheim personell nachlegen
können“, so Haschemi. Eine
weitere Niederlage nämlich
würde den TV Espelkamp
der Abstiegszone noch näher bringen.
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afbifkdbk  Die Plätze sind
bereit, die Netze gespannt
und im Clubhaus steht Annelie Ellermann mit Kaffee
und Kuchen bereit – es kann
wieder losgehen beim Dr.
Ing. Jürgen-Ulderup-Jugendtennisturnier in Dielingen.
Ab heute bis einschließlich
kommenden Sonnabend, 6.
August, geht es auf der Anlage an der Reininger Straße für die teilnehmenden
Jungen und Mädchen aus
Westfalen und Niedersachsen um Siege, Pokale und
Sachpreise, vor allem aber
darum, Spaß zu haben.
„Insgesamt haben wir in
den verschiedenen Turnierklassen 60 Teilnehmer, was
in etwa der Vorjahresbeteiligung entspricht“, erklärte
Frank Siebolds, Pressewart
des TC Dielingen. Die Fäden
während der Turnierwoche
halten in bewährter Manier
Dieter Mattlage und Manfred Wulf in Händen, die
zusammen mit Detlef Pöttker von der Volksbank Lübbecker Land die Auslosung
für die schon 21. Turnierauflage vollzogen. Hauptsponsor des beliebten und grenzübergreifenden Tennis-Meetings ist seit vielen Jahren
die Ulderup Stiftung.
Sportliches Highlight sind
sicherlich die Ranglistenturniere für die U 21-Junioren,
bei denen es für die Mädchen und Jungen Preisgelder in Höhe von jeweils 300
Euro zu gewinnen gibt. Herausragendes Talent und Favoritin auf den Turniersieg
ist hier Katharina Jakub, die
für die U18-Juniorinnen des
Bielefelder TTC spielt, in
diesem Sommer aber auch
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schon in der Damen-Westfalenliga eingesetzt wurde.
Die Position eins in der
Setzliste der Jungen nimmt
Rafael Loske ein, der für den
TC Bad Essen aufschlägt und
in Dielingen mit der Leistungsklasse elf antritt. Hier
könnte es auf ein Finale gegen Jan-Vincent Steinkamp
vom Lübbecker TC hinauslaufen. Steinkamp sammelte in dieser Saison in der
Herren-Bezirksliga Spielpraxis und stand im vergangenen Jahr beim Ulderup-Turnier zweimal im Finale.
Auftakt der vielen Spiele
in den verschiedenen Altersklassen für Jungen und Mädchen ist am heutigen Sonnabend. Danach fliegt der
gelbe Ball jeden Tag übers
Netz, ehe am Sonnabend, 6.
August, die Finals und die
abschließende Siegerehrung

sa-Marie Vortmann (SC EpeMalgarten, bei Bramsche),
Tobias und Fabian Knollhoff
(SV BW Galgenmoor, Landreis Cloppenburg), Michael
Überwasser (TC Harderberg,
Georgsmarienhütte), LowisTim Lenz (Velbert, Düsseldorf) sowie Laura und Merle
Kampwirth vom TC Kaunitz
bei Verl. „Das macht unser
Turnier interessant. Die Jungen und Mädchen können
sich bei uns mit anderen
Spielern messen als in der
Meisterschaft. Wichtig ist
dabei, dass sie bei uns möglichst viele Spiele absolvieren können und Spaß haben. Ein T-Shirt mit dem Logo des Ulderup-Turniers gibt
es ohnehin für jeden Teilnehmer“, freuen sich Dieter
Mattlage und sein Team auf
die Gäste aus Westfalen und
Niedersachsen.  ~Ö

auf dem Programm stehen.
Die Aussichten, dass dann
ein Talent von Gastgeber TC
Dielingen im Endspiel dabei
ist, sind eher schlecht, denn
„Sebastian Schröder und
Dominik Marr sind im Urlaub, und der für den TV Espelkamp aufschlagende Dielinger Daniel Meyer ist verletzt“, berichtet Frank Siebolds. Dafür in die Bresche
springen könnte der junge
Dielinger (ebenfalls beim
TV Espelkamp trainierende)
Justus Borchardt, der jüngst
Kreismeister bei den Jungen
Jahrgang 2002 wurde. Er
bringt aus Espelkamp in Mika-Timon und Finn-Jendrik
Wiesmann weitere frisch
gebackene Kreismeister mit
zum Ulderup-Turnier.
Die weitesten Anreisen
nach Dielingen haben von
den gemeldeten Spielern Li-

r`eqbLo^eabk  Anlässlich
des 100-jährigen Jubiläums
des SC Uchte richtete die
Taekwon-Do Abteilung des
Vereins ein Budo Wochenende vor den Sommerferien
aus, bei dem auch TaekwonDo Sportler des FC Oppenwehe teilnahmen. Bei diesem Lehrgang war auch der
Oppenweher und Rahdener
Taekwon-Do Trainer Stefan
Lange als Referent eingeplant, die weiteren Referenten waren Hans Jürgen Tillack für Jiu-Jitsu vom TuS
Steyerberg, Hartmut Grulke
für Judo vom TSV Wietzen
und Henning Schröder für
Taekwon-Do vom ausrichtenden Verein SC Uchte. Bei
vier Referenten aus drei verschiedenen Stilen kam das
Training in diesen Kampf-

künsten natürlich nicht zu
kurz, und die Aktiven konnten verschiedene Einblicke
gewinnen und mitnehmen.
Neben dem Training kam
der Spaß nicht zu kurz,
zum Beispiel beim „Spiel
ohne Grenzen“.
Am Sonntagmorgen nach
dem gemeinsamen Frühstück gab es ein Überraschungstraining unter dem
Motto „Back to the nature“,
und wie der Name es schon
sagt, ging es nach draußen,
auch wenn das Wetter nicht
so ganz mitspielte. Am Gelingen des „auspowernden“
Kampfsport-Wochenendes
änderte dies aber nichts.
Nun heißt es für die Taekwon-Do Sportler erstmal:
Ab in die verdiente Sommerpause.  ah
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qìpéç=o~ÜÇÉå=J=_p`=_ä~ëÜÉáã=ff
pps=mêK=píê∏ÜÉå=J=_p`=_ä~ëÜÉáã

SK=péáÉäí~Ö=EpçK=NUK=pÉéíÉãÄÉêF
_ä~ëÜÉáã=f=J=pÅÜå~íÜçêëí=ENSKVKF
ps=eΩääÜçêëí=ff=J=_p`=_ä~ëÜÉáã=ff
c`=iΩÄÄÉÅâÉ=ff=J=p`=fëÉåëíÉÇí=ff
mêK=bëéÉäâ~ãé=fff=J=aáÉäáåÖÉå=ff
_∏êåáåÖÜ~ìëÉå=J=qìo~=bëéÉäâK=ff
qìp=píÉãïÉÇÉ=J=qìp=kÉííÉäëíÉÇí
eçäëÉåÉê=ps=J=c`=lééÉåïÉÜÉ
pps=mêK=píê∏ÜÉå=J=qìpéç=o~ÜÇÉå

NQK=péáÉäí~Ö=EpçK=SK=kçîÉãÄÉêF
ps=eΩääÜçêëí=ff=J=p`=fëÉåëíÉÇí=ff
qìo~=bëéÉäâK=ff=J=qìpéç=o~ÜÇÉå
_p`=_ä~ëÜÉáã=ff=J=qìp=aáÉäáåÖÉå=ff
_∏êåáåÖÜ~ìëÉå=J=c`=lééÉåïÉÜÉ
qìp=píÉãïÉÇÉ=J=mêK=bëéÉäâ~ãé=fff
eçäëÉåÉê=ps=J=pps=mêK=píê∏ÜÉå
_p`=_ä~ëÜÉáã=J=c`=iΩÄÄÉÅâÉ=ff
ps=pÅÜå~íÜçêëí=J=qìp=kÉííÉäëíÉÇí

TK=péáÉäí~Ö=EaáK=OMK=pÉéíÉãÄÉêF
_∏êåáåÖÜ~ìëÉå=J=ps=eΩääÜçêëí=ff
eçäëÉåÉê=ps=J=_p`=_ä~ëÜÉáã=ff
qìp=píÉãïÉÇÉ=J=ps=pÅÜå~íÜçêëí
_p`=_ä~ëÜÉáã=J=qìo~=bëéÉäâ~ãé=ff
c`=iΩÄÄÉÅâÉ=ff=J=qìp=aáÉäáåÖÉå=ff
pps=mêK=píê∏ÜÉå=J=qìp=kÉííÉäëíÉÇí
mêK=bëéÉäâ~ãé=fff=J=c`=lééÉåïÉÜÉ
fëÉåëíÉÇí=ff=J=qìpéç=o~ÜÇÉå=EOOKVKF

NRK=péáÉäí~Ö=ENPK=kçîÉãÄÉêF
qìp=aáÉäáåÖÉå=ff=J=qìo~=bëéÉäâK=ff
c`=iΩÄÄÉÅâÉ=ff=J=eçäëÉåÉê=ps
p`=fëÉåëíÉÇí=ff=J=_p`=_ä~ëÜÉáã
mêK=bëéÉäâ~ãé=fff=J=_∏êåáåÖÜ~ìëÉå
qìp=kÉííÉäëíÉÇí=J=_p`=_ä~ëÜÉáã=ff
c`=lééÉåïÉÜÉ=J=ps=pÅÜå~íÜçêëí
qìpéç=o~ÜÇÉå=J=ps=eΩääÜçêëí=ff
pps=mêK=píê∏ÜÉå=J=qìp=píÉãïÉÇÉ

UK=péáÉäí~Ö=EpçK=ORK=pÉéíÉãÄÉêF
lééÉåïÉÜÉ=J=mêK=píê∏ÜÉå=EOQKVKF
qìp=aáÉäáåÖÉå=ff=J=p`=fëÉåëíÉÇí=ff
ps=eΩääÜçêëí=ff=J=_p`=_ä~ëÜÉáã
qìo~=bëéÉäâ~ãé=ff=J=eçäëÉåÉê=ps
_p`=_ä~ëÜÉáã=ff=J=qìp=píÉãïÉÇÉ
qìp=kÉííÉäëíÉÇí=J=c`=iΩÄÄÉÅâÉ=ff
pÅÜå~íÜçêëí=J=mêK=bëéÉäâ~ãé=fff
qìpéç=o~ÜÇÉå=J=_∏êåáåÖÜ~ìëÉå

NSK=péáÉäí~Ö=EOTK=kçîÉãÄÉêF
c`=iΩÄÄÉÅâÉ=ff=J=qìp=píÉãïÉÇÉ
qìp=aáÉäáåÖÉå=ff=J=ps=eΩääÜçêëí=ff
p`=fëÉåëíÉÇí=ff=J=eçäëÉåÉê=ps
ps=pÅÜå~íÜçêëí=J=_∏êåáåÖÜ~ìëÉå
qìp=kÉííÉäëíÉÇí=J=qìo~=bëéÉäâK=ff
c`=lééÉåïÉÜÉ=J=_p`=_ä~ëÜÉáã=ff
qìpéç=o~ÜÇÉå=J=_p`=_ä~ëÜÉáã=f
pps=mêK=píê∏ÜÉå=J=mêK=bëéÉäâ~ãé=fff

