
VON FRANK BEINEKE

¥ Paderborn. In den vergange-
nen drei Jahren lief in der sport-
lichen Laufbahn von Tom
Brand wahrlich nicht alles
glatt. Doch bei den Deutschen
Meisterschaften in Itzehoe mel-
dete sich der Fallschirmsprin-
ger vom FSC Paderborn jetzt
eindrucksvoll zurück. Der
55-Jährige holte mit seinen
Teams die deutschen Meisterti-
tel in den beiden Fallschirmfor-
mations-Disziplinen „2er-Se-
quenz“ und „4er-Rotation“.

„Wir haben das Optimale he-
rausgeholt“,bilanziert einzufrie-
denerTom Brandnach den Titel-
kämpfen, die zehn Tage lang auf
dem Flugplatz „Hungriger
Wolf“ bei Itzehoe stattgefunden
hatten. Denn die Vorbereitungs-
zeit war ziemlich kurz gewesen.
So hatte sich das siegreiche Vie-
rerteam namens „Nimbus“ in
der Besetzung Tom Brand, Ar-
min Hennecke (FSC Schmallen-
berg), Peter Hormuth und
Björn Schubnell (beide FSC
Schweighofen/Pfalz) erst in die-
sem Jahr zusammengefunden.

Und das Quartett, dessen
Sprünge Kameramann Peter
Wohlers (Itzehoe) für die Jury
aufzeichnete, holte auf Anhieb
den Titel. In 90 Sekunden
musstehierbei fleißig rotiertwer-
den. Bei geöffneten Schirmen
löst sich jeweils der obere Sprin-

ger aus der Vierer-Formation,
um unten wieder anzudocken.
Wer nach acht Runden die meis-
ten Rotationen geschafft hat, ge-
winnt die Disziplin.

In der 2er-Sequenz sicherte
sich Tom Brand an der Seite von
Armin Hennecke erstmals seit
drei Jahren wieder die deutsche
Meisterschaft. Dazwischen la-
gen schwere Verletzungen der
beiden Springer. So hatte sich
Brand im Juli 2009 bei den
World Games in Taiwan einen
Bandscheibenvorfall zugezo-
gen. Es folgte eine einjährige
Zwangspause. Eine Woche vor
den Deutschen Meisterschaften
2011 erwischte es dann seinen
neuen 2er-Sequenz-Partner: Ar-
min Hennecke wurde bei einem
Motorradunfall schwer verletzt.

Erst im vergangenen Früh-
jahr konnte das Duo wieder mit
dem Training beginnen und seit-
dem zusammen rund 100
Sprünge absolvieren. „Das ist
nicht viel. Um so bemerkenswer-
ter, dass es in Itzehoe nun gleich
geklappt und wir die 2er-Se-
quenz mit fünf Punkten Ab-
stand gewinnen konnten“, ur-
teilt Brand. In acht Runden
musste jeweils eine vorher ausge-
loste Sequenz aus fünfFormatio-
nen innerhalb von 60 Sekunden
so oft es geht gebildet werden.

Brand und Hennecke meister-

ten diese Aufgabe am besten
und bezwangen dabei auch das
Zweier-Team, das die deutschen
Farben im November bei der
Weltmeisterschaft in Dubai ver-

treten wird. Tom Brand, dessen
Fallschirmspringer-Vita schon
sieben WM-Teilnahmen auf-
weist, wurde dagegen nicht no-
miniert. Doch die Enttäuschung

hält sich in Grenzen. „Denn der-
zeit sind wir noch nicht so weit,
um international konkurrenzfä-
hig zu sein“, erklärt der Diplom-
Informatiker aus Paderborn. So
schafften Brand und Hennecke
in Itzehoe im Durchschnitt
„nur“ 8,5 Formationen pro
Sprung. Bei der persönlichen
Bestleistung des Paderborners
waren es zehn Formationen pro
Sprung gewesen.

Und so ist künftig jede Menge
Training angesagt. „Möglicher-
weise werden wir uns dabei ganz
auf die Vierer-Formation kon-
zentrieren“, sagt Brand. Denn
das sei seine Lieblingsdisziplin.
Die nächsten Ziele sind klar defi-
niert: 2013 sollen bei den Titel-
kämpfen in Saarlouis weitere
deutsche Meistertitel geholt wer-
den. Ein Jahr später steht dann
die nächste Formations-Welt-
meisterschaft auf der Agenda.
Und bei der will Tom Brand auf
jeden Fall wieder dabei sein.

¥ Salzkotten (DN).Der Salzkot-
tener Hederauenlauf ist wieder
auf dem aufsteigenden Ast.
Nachdem die Traditionsveran-
staltung im Vorjahr „nur“ 264
Teilnehmer angelockt hatte,
ging die 28. Auflage jetzt mit 304

Teilnehmern über die Bühne.
Für die Steigerungsrate ist wohl
auch die inzwischen ergänzte
Wertung für den Hochstift-Cup
mitverantwortlich.

Die regionalen Starter waren
zuletzt recht erfolgreich. Elke

Wolf, SC Concordia Schar-
mede, Christian Scharf, LC Pa-
derborn, und Anke Kerstein
-Sutter vom TSV Schloß Neu-
haus feierten jeweils den Gesamt-
sieg. Bei sommerlichen Tempe-
raturen wurden am Ende tat-
sächlich ordentliche Zeiten abge-
liefert. Organisator Helmut
Kalle vom Stadtverband Salzkot-
ten und sein eifriges Helferteam
waren am Ende sehr zufrieden
und nahmen zum Abschluss ge-
meinsam mit Bürgermeister Mi-
chael Dreier die Siegerehrung
vor. So war über die vier Kilome-
ter die Scharmederin Elke Wolf
mit 16:55 Minuten die
Schnellste, im 10km-Lauf be-
legte sie darüber hinaus den 4.
Platz in der Gesamtwertung (
46:27min.). Zweite auf der
4-km-Distanz wurde die vereins-
los gestartete Anna Pfetsch
(17:30) und auf Rang drei lan-
dete Julia Menze vom LC Pader-
born (17:57). Bei den Männern
gewann Vorjahressieger Chris-
tian Scharf vom LC Paderborn

(13:43) auf dieser Strecke, Platz
2 belegte Franz-Josef Schäfers
vom SV 21 Büren (14:10) und
Ditter wurde Marcel Kuehlert
vom LC Paderborn (14:35).

Die zehn Kilometer gewann
Christian Gemke vom LAZ

Rhein-Sieg (34:37), gefolgt von
Stephan Fromme von der LG
Lage Detmold (34:38). Platz drei
erreichteDavid Kruse vom Gym-
nasium Geseke ( 36:45).

Bei den Frauen war Anke Ker-
stein-Sutter vom TSV Schloß

Neuhaus in der super Zeit von
42:47 Minuten die gefeierte Ge-
samtsiegerin, gefolgt von Elfie
Hüther vom VfB Salzkotten
(43:09). Den dritten Rang ergat-
terte Christiane Kaß (Haxter-
Lauffreunde, 45:34).

¥ Borchen (pk). Der SC Bor-
chen hat es nicht geschafft, die
dritte Auflage des La Trattoria-
Cups für sich zu entscheiden. In
diesem Jahr gewannen die Gäste
vom Barmer TV beide Turniere
(Damen und Herren) und ent-
führtendie Trophäennach Wup-
pertal.

Die Damen des Regionalligis-
ten Barmer TV setzten sich in
der Vorrunde mit drei Siegen
deutlich durch und hatten auch
im Halbfinale mit Oberliga-Auf-
steiger SC GW Paderborn keine
Schwierigkeiten. Das Hilde-
brandt-Team unterlag dem Tur-
niersieger mit 20:43 (9:24).

Das zweite Halbfinale bestrit-
ten die Damen des SC Borchen
und des ASC Dortmund. Die
Ruhrpottlerinnen zeigten wenig
Gnade und schickten die Gastge-
berinnen mit 36:22 (23:10) aus
dem Turnier. Im Finale ließ Bar-
men den Dortmunderinnen
nicht den Hauch einer Chance
und gewann 37:16 (16:8). Im
Spiel um Platz drei setzte sich
Grün-Weiß Paderborn gegen
den SC Borchen mit 27:21
durch.

Im Herren-Vergleich tat sich
das Team des Barmer TV etwas
schwerer, zwar wurden auch alle
Vorrundenspiele gewonnen,
doch teilweise nur denkbar
knapp. Im Halbfinale stellte der
TV Gerthe keine große Hürde
dar und wurde mit 62:28 (28:15)
vom Platz gefegt. Endspielgeg-
ner TSVE Bielefeld setzte sich
knapp gegen den BC Leopolds-
höhe mit 53:50 (29:26) durch.
Im Finale standen sich die bei-
den Vertreter der 2. Regionalliga
gegenüber und lieferten sich ein
spannendes Duell, dass der BTV
am Ende mit 47:39 (27:23) für
sich entschied. Der SC GW Pa-
derborn II und der SC Borchen
belegten die Plätze fünf und
sechs. SCB-Coach und Turnier-
Organisator Ronny Arnoldt war
„mit dem Verlauf des Turniers
sehr zufrieden, mein großer
Dank gilt allen Helfern und teil-
nehmenden Teams.“

GoldeneSprünge
FALLSCHIRMSPORT: Tom Brand aus Paderborn holt zwei deutsche Meistertitel

Aufgeht’s: Bei besten Witterungsbedingungen starteten die Teilnehmer beim 28. Salzkottener Hederauen-
lauf auch über die fünf Kilometer. FOTOS (2): DIETER NEUMANN

¥ Salzkotten-Tudorf (gu). Auf
dem Rasen des TSV Tudorf gibt
es normalerweise keine sportli-
chen Geschenke. Das war anders
auf der Pausenbühne beim
Heimspiel der Fußballer gegen
Holsen, denn TSV-Präsident
Günther Uhrmeister freute sich
über den Besuch einer spenden-
freudigen Abordnung eines be-
freundeten Vereins.

„TuKuJu“ steht als Kürzel für
eine ebenso junge wie engagierte
Tudorfer Organisation (Tudor-
fer Kulturverein für junge Unter-
haltung e.V.), die, Nomen est
Omen,Tudorfer Jugendinterres-
sen pflegt.

TuKuJu-Vorsitzender Mar-
tin Papenkordt kam jetzt ge-
meinsam mit seinem Vorstands-
kollegen Björn Klein (zweiter
Vorsitzender) und Vera Hille-
brand (Schriftführerin) auch
nicht mit leeren Händen. Sie

setzten ein deutliches Signal für
die TSV-Idee eines Jugendfrei-
zeitparks und überreichten ei-
nen Scheck über 800 Euro für
den Aufbau von Spielgeräten im
TSV-Stadion. Noch in diesem
Jahr soll damit ein Grundstein
für den TSV-Jugendfreizeitpark
gelegt werden, den die Stadt Salz-
kotten erst kurz vor der Sommer-
pause genehmigt hatte.

Wenn sich die TSV-Kids und
andere Tudorfer Kinder und Ju-
gendliche in einer Chill-Ecke
am Rande des geplanten öffentli-
chen Bewegungs-Parcours läs-
sig in einem offenen Treffpunkt
unter freiem Himmel auf neuen
Sitzbänken und an hölzernen Ti-
schen entspannen, dann geht
dieses Stück neuer Freizeitquali-
tät der Tudorfer Jugend auf das
Konto von „TuKuJu“, der Tu-
dorfer Heimatinteressen aus
Sicht der Jugend pflegt.

Engagiert: Judith Siegel vom SC
Grün-Weiß. FOTO: KRÜGER

Barmenräumt
inBorchen ab

BASKETBALL: Damen von
Grün-Weiß werden Dritter

ÜberdenWolken: Bei der so genannten 4er-Rotation löst sich jeweils der obere Springer aus der Formation,
um unten wieder anzudocken. In 90 Sekunden muss dabei so schnell wie möglich rotiert werden. FOTOS: PRIVAT

Daumen hoch: Tom Brand feierte bei den deutschen Meisterschaften
ein überaus gelungenes Comeback auf nationaler Ebene.

Ende einer
Leidenszeit

¥ Paderborn (NW). Die Fuß-
ball-Abteilung des SC Grün-
Weiß Paderborn sucht noch
Nachwuchskicker der Jahr-
gänge 2005 für die F2-Jugend
und 2006 und jünger für die Mi-
nikicker. Trainiert wird im
neuenInselbadstadion. Infos un-
ter Telefon, (0176 )58 08 64 57
oder (www.scgruenweiss.de).

¥ Augustdorf/Hövelhof (RT).
Der Saisonstart in der Handball-
Oberliga rückt unaufhaltsam nä-
her. In 14 Tagen ist es mit einem
Heimspiel gegen Aufsteiger Ge-
velsberg/Silschede (7. Septem-
ber, 20 Uhr) soweit.

Gut eingefügt haben sich in
den vergangenen, äußert
schweißtreibenden Wochen die
drei Neuzugänge. Der jüngste
im Bunde ist Dennis Stroth-
mann (18). Der Linkshänder
kam aus der 1. Kreisklasse vom
FC Stukenbrock und hat sich
laut CoachUwe Landwehr „wäh-
rendder Vorbereitung gutentwi-
ckelt.“ „Körperlich“, so Land-
wehr weiter, „ist er ohnehin gut
drauf und am vergangenen Wo-
chenende hat er bei unserem
Turnier unbekümmert aufge-
spielt und eine sehr ordentliche
Leistung gezeigt. Wir wollen ihn
hinter André Tempelmeier lang-
sam aufbauen.“

Und auch über die anderen
beiden Neuen wie Sascha Vogel-
sang (29) und Aljoscha Ziegler
(21) kann Landwehr positive
Dinge berichten: „Sascha spielt

das, was ich mir von ihm erhofft
habe, hat im Angriff auf unge-
wohnter Position im mittleren
Rückraum allerdings noch ein
bisschen Luft nach oben. Ich bin
aber davon überzeugt, dass er
das hinbekommt. Aljoscha
muss nach seinem Mittelfuß-
bruch körperlich noch richtig fit
werden. Er hat aber schon ange-
deutet, dass er eine wertvolle Er-
gänzung zu Florian Hengsbach
am Kreis werden kann, zumal
beide auch über Defensiv-Quali-
täten verfügen.“ Und auch die
angesprochenen Akteure sind
voll des Lobes, wenn sie an ihre
ersten Wochen in derSenne den-
ken. Vogelsang berichtet von ei-
nem „ambitionierten Verein“
und „sehr guten Bedingungen“,
Ziegler meint, „dass ich hier wie-
der richtig Spaß am Handball
habe und das Umfeld sehr pro-
fessionell ist“ und Strothmann
gibt zu: „Der Sprung aus der 1.
Kreisklasse in die Oberliga ist
zwar groß, ich bin hier aber toll
aufgenommen worden und
werde alles geben, um mir Spiel-
anteile zu erkämpfen.“

StattlicheSteigerungsratebeidenStarterfeldern
28. HEDERAUENLAUF: Salzkottener Traditionsveranstaltung lockt 304 Teilnehmer / Kerstein-Sutter vom TSV Schloß Neuhaus die Schnellste über 10 Kilometer

Finanzspritze für Freizeitpark
TSV TUDORF: 800 Euro Spende vom „TuKuJu“

Grün-Weißsucht
Nachwuchskicker

¥ Paderborn (NW). Die ordent-
liche Mitgliederversammlung
des SV Heide Paderborn geht
am Dienstag, 11. September, ab
19.30 Uhr im Vereinsheim am
Rothesportplatz an der Mähren-
straße 35 in Paderborn über die
Bühne. Eine Einladung mit der
Tagesordnung liegt im Vereins-
heim und in der Geschäftsstelle
aus und ist auf der Homepage
unter (www.svheide-pader-
born.de ) veröffentlicht.

GruppenbildmitSiegerinnenundMachern: (v. l.) Elfie Hüther, Hel-
mut Kalle (Stadtsportverband, Anke Kerstein-Sutter, Christian
Gemke, Elke Wolf, Bürgermeister Michael Dreier und Christiane Kaß.

FreudeüberdiewillkommeneJugendförderung: (hinten v. l.) Björn
Klein, Vera Hillebrand, Martin Papenkordt und TSV Jugendleiterin
Yvonne Hermens sowie vorne im Kreise dreier Tudorfer Kids die TSV-
Vizepräsidentin Nicole Winkler (2.v.l.). FOTO: UHRMEISTER

Landwehrfeiertseine
Neuen mit Lobeshymnen

HANDBALL: Sandhasen vor dem Saisonstart

SVHeidetagtam
11.September
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