
¥ Kreis Höxter (dm). Morgen
fällt der Startschuss zum 5.
Hochstift-Cup. 16 Vereine ha-
ben sich 2008 zu einem Gesamt-
verein zusammengeschlossen,
um die Laufserie durchzufüh-
ren. Mittlerweile gehören 21
Laufveranstaltungen im Hoch-
stift Paderborn dazu. NW-Mit-
arbeiter Dieter Müller unter-
hielt sich mit Alexander Selter,
der dem Vorstand des Hoch-
stift-Cup-Vereins angehört und
selbst ein ambitionierter und be-
geisterter Langstreckler ist.
Seine Bestzeit über zehn Kilome-
ter liegt bei 40:30 Minuten und
den Marathon absolvierte er im
vorigen Jahr in Kassel in 3:26
Stunden. Selter, der heute sei-
nen 38. Geburtstag feiert, ist au-
ßerdem 2. Vorsitzender der LG
Bauerkamp Warburg, wo er
auch im Nachwuchsbereich
Leichtathletik-Trainer ist.

Der Hochstift-Cup geht morgen
in seine fünfte Runde. Sind Sie
mit dem Hochstift-Cup bisher zu-
frieden?
ALEXANDER SELTER: Prinzi-
piell ja. Die Serie ist gut angelau-
fen und hat sich gut entwickelt.
Die Teilnehmerzahlen sind stei-
gend. Im letzten Jahr hatten wir
239 Teilnehmer am Cup. Das ist
der bisherige Top-Wert. Natür-
lich sind wir uns bewusst, dass es
nicht immer so weitergehen
kann. Wir glauben, dass so lang-
sam das Limit erreicht ist. Viel-
leicht können wir mal auf 250
Teilnehmer kommen – das wär
nicht schlecht. Aber wenn wir
unseren bisherigen Wert halten,
können wir zufrieden sein.

Wie fällt das Fazit der Vereine
aus?
SELTER: Sie äußern sich zufrie-
den. Sinkende Teilnehmerzah-
len bei Volksläufen sind ein bun-
desweites Problem. Das einzige,
was boomt, sind die großen
Stadtmarathons. Der Hochstift-
Cup kann dazu beitragen, die
Teilnehmerzahlen bei Volksläu-
fen konstant zu halten oder so-
gar bei einigen Läufen zu stei-
gern . Ich weiß nicht, ob Läufer
aus Westenholz beispielsweise
die Fahrt zum Volkslauf nach
Vinsebeck auf sich genommen
hätten – ohne die Serie. Oder ob
Läufer sonst aus Kollerbeck
nach Bentfeld gefahren wären.
Ich hätte da meine Zweifel.
Auch die Läufe in Büren oder
Meerhof konnten deutliche Stei-
gerungen verzeichnen.

War die Hinzunahme des Schü-
ler-Cups, der 2011 zum ersten
Mal durchgeführt wurde, eine Re-
aktion aufNachfragen aus Läufer-
kreisen?
SELTER: In erster Linie war es
einHerzenswunsch unseres Vor-
sitzenden Reinhard Nolte. Aber
wir haben auch gesehen, dass
viele jüngere Läufer an der Fünf-
Kilometer-Serie teilnahmen
und teilweise dafür eine Klasse
höher starteten. Und es ist natür-
lich nicht unser Anliegen, dass
Neunjährige an der Fünf-Kilo-
meter-Serie teilnehmen – so ha-
ben wir die Schülerserie gegrün-
det, für die keine Gebühr im
Hochstift-Cup gezahlt werden
muss.

Trifft der Schüler-Cup bisher Ihre
Erwartungen?
SELTER: Im ersten Jahr hatten
wir 25 Finisher – wir werden se-
hen, wie sich der Schüler-Cup
entwickelt und ob er sich etab-
liert.

Kann es noch zu einer weiteren
Aufstockung der Serie kommen?
SELTER: Schon zum Start vor
vier Jahren haben wir uns ge-
dacht, dass 20 Veranstaltungen
in etwa die Höchstgrenze sein
könnten. Jetzt sind es 21 - und
wir müssen sagen, dass wir da-
mit am Limit sind, auch perso-
nell.

Der Wertungsmodus der Hoch-
stift-Cup-Serie steht nach wie vor
in der Kritik: er sei zu undurch-

sichtig und nicht gerecht.
SELTER: Ich glaube, das sind
aber nur sehr wenige, die den
Modus für nicht gut halten.
Denn die Teilnehmer am Cup
wissen genau, was sie erwartet.
Aber es gibt kein Wertungssys-
tem, was absolute Gerechtigkeit
verspricht. Unser System hat
den Vorteil, dass es die wirkliche
Distanz mit einkalkuliert für die
Berechnung der Punkte. Wir ha-
beneine Umfrage unterden Läu-
fern gestartet und nach anderen
Ideen gefragt. Wir sind offen für
neue Ideen und würden auch et-
was ändern. Aber die Umfrage
hat ergeben, dass die Teilneh-
mer zufrieden sind. Es gibt kein
Wertungssystem, das gerechter
wäre als unser derzeitiges.

Was bringt die Zukunft für den
Hochstift-Cup?
SELTER: Zunächst einen neuen
Vorstand. Aber das ist nichts
Neues: Reinhard Nolte hat
schon vor zwei Jahren bei der
letzten Vorstandssitzung ange-
kündigt, dass er nicht mehr kan-
didieren wird. Ansonsten wird
es wohl nicht viele Neuerungen
geben. Wir decken mit unseren
Serien über 5, 10 und 20 Kilome-
ter sowie der Schülerserie ziem-
lich alles ab.

¥ Kreis Höxter (nw). Die Stän-
dige Konferenz des Fußball-
und Leichathletikverbandes hat
eine umfangreiche Neufassung
des Drei-Stufen-Plan beschlos-
sen. Die Konferenz hat den Plan
von drei auf zwei Stufen reduziert.

Diese Neufassung hat zur
Folge dass die Untersollbestra-
fung erheblich angehoben
wurde. Statt bisher 150 Euro pro
fehlendem Schiedsrichter im
Jahr, wird demnächst ein Betrag
von 250 Euro fällig für einen
Kreisligisten. Bei Bezirks- oder
Landesligisten beträgt die
Summe sogar 300 Euro. Im Ge-
genzug bekommen die Vereine
für jeden überzähligen Schieds-
richter einen Bonus von 50 Euro
pro Unparteiischen im Jahr.

Um denStrafgeldern zuentge-
hen, haben die Klubs bisher hef-
tig mit Handgeldern um Unpar-
teiische geworben. Dem schiebt
der Verband nun einen Riegel
vor. Künftig wird jeder Schieds-
richter drei Jahre zum „Soll“ sei-
nes Ursprungsvereins gezählt.

Er kann in dieser Zeit durch-
aus den Verein wechseln, zählt
aber nicht für diesen Verein. Da-
mit soll das jährliche Wechseln
unterbunden werden. Über Aus-
nahmen dieser Regel entschei-
det der Schiedsrichterausschuss.

Neu ist auch, dass sich Ver-
eine in der Stufe zwei vom Tur-
nierverbot freikaufen können.
Die komplette Neufassung der
Durchführungsbestimmungen
ist auf der Internetseite des
Sportkreises zu finden.

http://hoexter.flvw.de/

VON JULIA RADTKE

¥ Bad Driburg. Das wird keine
leichte Aufgabe für die Tisch-
tennis-Damen vom TuS Bad
Driburg: Im ersten Spiel der
Rückserie muss der Zweitligist
gegen den TTK Anröchte ran.
Gegen die hatte sich der TuS
schon im Hinspiel schwer ge-
tan und nur mit Müh und Not
ein Unentschieden rausgeholt.
Der eine Punkt wurde An-
röchte dann aber noch aber-
kannt. Kein Wunder, dass der
TTK scharf auf die Revanche
ist.

Das war keine gute Hinserie
für Anröchte. Das Team be-
siegte Holzbüttgen, schaffte ein
Unentschieden gegen Bad Dri-
burg und bekam trotzdem kei-
nen Punkt aufs Konto. Der
Grund: Anröchtes Nummer vier
Suzanne Dieker kam in der Som-
merpause vom Ligakonkurren-
ten Kleve. Laut Westdeutschem
Tischtennis-Verband muss der
vorherige Verein bei einem
Wechsel einer Spielerin vom
neuen Arbeitgeber eine Ablöse-
summe erhalten. Die hatte An-
röchte zu spät gezahlt und somit
trat Dieker in den ersten beiden
Partien rechtlich ohne Spielbe-
rechtigung an. Die Folge: Beide
Partien wurden mit jeweils 0:6
Punkten und 0:18 Spielen gegen
den TTK gewertet. Obendrauf
kam eine Strafe kamen 1.250
Euro für das Einsetzen einer
nicht spielberechtigten Akteu-
rin in zwei Fällen.

Anröchte ist nun vor Gericht
gezogen (die NW berichtete). Be-
kommt der Verein Recht, muss
Driburg einen Punkt abgeben.
TuS-Manager Franz-Josef Lin-
gens sieht das ganze kritisch.
„Wenn man nach den Regeln
des Westdeutschen Verbandes
geht, dürfte Anröchte die
Punkte nicht zurückbekom-
men. Andere Vereine haben die
Ablösesumme schließlich auch
gezahlt. Aber für uns ist das so-
wieso nicht entscheidend. Wir
wollen mindestens Dritter wer-
den. Und das geht auch ohne
deneinen Punkt, den wir eventu-
ell wieder abgeben müssen.“

Das ganze Hin und Her war
nicht schön für die Spielerinnen
vom TTK. „Die Verunsicherung
im Team wurde immer größer
und wir haben teilweise einfach
schlecht gespielt“, sagt Manfred
Vogel, erster Vorsitzender der
Anröchter. Er fügt hinzu:„Es ist
jetzt ein Neuanfang und wenn
wir aus den ersten drei Spielen
zu Beginn der Rückrunde drei
oder vier Punkte holen, sind wir
wieder auf der sicheren Seite.
Wir können in dieser Saison nur
Schadensbegrenzung betreiben.
So eine Saison mit solchen Irrita-
tionen möchte ich nicht noch
mal erleben.“

Die Begegnung zwischen dem
TuS und dem TTK in der Hin-
runde war ein echter Kracher.
Da hatte Anröchte schon 5:2 ge-
führt, ließ Driburg aber zum 5:5
aufholen. „Das wird nicht leicht
für uns am Sonntag“, weiß auch
der TuS-Manager. Mit Marta

Golota und Yang Henrich hat
Anröchte zwei starke Spielerin-
nen im oberen Paarkreuz. Lin-
gens sieht dort die Chancen aus-
geglichen.An Rang drei und vier
sieht der Manager sein Team al-

lerdings besser besetzt. Über-
haupt hat sich die Mannschaft
laut Lingens weiter entwickelt
und tritt nun in den Partien ge-
festigter auf.

Deswegen sollen die ersten

vier Spielerinnen im Kader auch
nach Wunsch des Managers ge-
halten werden. Vertragsverlän-
gerungen gab es aber noch nicht.

Spielbeginn: ist am Sonntag
um 14.30 Uhr in Anröchte.

TuS Bad Driburg: 1. Elena Wag-
germayer, 2. Katalin Jedtke, 3.
Christina Kont, 4. Katja Firat.
TTK Anröchte: 1. Marta Go-
lota, 2. Yang Henrich, 3. Andrea
Bargel, 4. Suzanne Dieker.

Neufassungdes
Drei-Stufen-Plans

FUSSBALL: Fehlende
Schiedsrichter werden teurer

KeinGrundumindieKniezugehen: Die Damen desTuS Bad Driburg spielen bisher eine gute Zweitligasaison. In Anröchte werden ElenaWag-
germayer(l.)undChristinaKontaberwohlmitanderenPartnernumdiePunkteimDoppelkämpfen. FOTO:RADTKE

„WirsindpersonellamLimit“
LEICHTATHLETIK: Alexander Selter spricht über den Hochstift-Cup

SiehteineguteEntwicklung: Alexander Selter, Vorstandsmitglied des
Hochstift-Cups.
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EntscheidungfälltimoberenPaarkreuz
TISCHTENNIS: Im ersten Spiel nach der Weihnachtspause muss der TuS Bad Driburg nach Anröchte reisen
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Viel Vergnügen und tolle,
sportliche Leistungen beim
Huxori-Cup 2011!
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