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Bereits 119 Anmeldungen beim Hochstift-Cup
Warburg/Kreis Höxter (WB/als).

Es ist noch nicht lange her, da
haben die Sieger und Siegerinnen
des Hochstift-Cups 2013 in Del-
brück ihre Pokale entgegengenom-
men. Jetzt heißt es schon »Auf ein
Neues«, denn am kommenden
Samstag, 28. Dezember, beginnt
mit dem Jahreswechsellauf in Bra-
kel die Punktejagd 2014. »Die 20
Kilometer-Serienläufer werden bei
der siebten Auflage des Hochstift-

Cups aufatmen«, sagt der Vorsit-
zende des gleichnamigen Vereins,
Wolfgang von Hagen, von den
Haxter Lauffreunden Paderborn
und fügt an: »Die Verlegung des
Köterberglaufes in den April sorgt
nicht nur für eine Entzerrung bei
der 20er Serie, sondern auch beim
Schüler-Cup.« Die Organisatoren
des Köterberglaufes können übri-
gens auf ein großes Teilnehmer-
feld hoffen, denn er findet 14 Tage

vor dem Hermannslauf statt – »ein
idealer Termin zur Einstimmung«,
sagt Hochstift-Cup-Pressewart Ale-
xander Selter von der LG Bauer-
kamp Warburg.

Bei den Nachwuchsläufern im
Hochstift-Cup gibt es nur noch
zwei anstatt drei Regionen, in
denen Wertungsläufe stattfinden.
»Im Jahr 2012 haben wir erst
hinterher gemerkt, dass viele der
Schüler-Cup-Veranstaltungen in

die Sommerferien fielen. Das wol-
len wir mit der neuen Regelung
ändern«, erklärt Selter. Die Schü-
ler-Cup-Läufe unterteilen sich jetzt
in den östlichen und westlichen
Teil des Seriengebietes. Erster
Lauf 2014 mit Schüler-Cup-Wer-
tung ist der vierte Warburger
Diemellauf am Samstag, 22. März.
Die dritte Auflage des Diemellaufes
war (wie berichtet) im neuen
gemeinsamen Kreis Höxter der

Teilnehmer-Magnet 2013. Die Zahl
von 556 Startern möchte die gast-
gebende LG Bauerkamp steigern.

»Für die gesamte Hochstift-Cup-
Serie 2014 liegen schon jetzt
deutlich mehr Voranmeldungen
vor als zum gleichen Zeitpunkt im
vergangenen Jahr«, berichtet der
zweite Vorsitzende des Vereins,
Jürgen Koralewicz (SV Rot-Weiß
Bentfeld). 119 Voranmeldungen
sind bereits eingegangen. 

Klassiker feiert
Silberjubiläum

25. Auflage: RWE-Winter-Cup rückt näher
W a r b u r g / B r a k e l  (WB).

1990 hat die Turnierserie als
WFG-Erdgas-Cup mit 48
Mannschaften – ausschließlich
aus dem Fußballkreis Arnsberg
– begonnen. Im Sportkreis
Warburg hat das WFG-Hallen-
masters als Publikumsmagnet
zahlreiche Zuschauer ange-
lockt. Mittlerweile ist es das
größte Hallenfußball-Turnier
für Amateure in NRW und
heißt RWE-Winter-Cup.

»30 000 Euro, aufgeteilt
auf 133 Preise, hat der
Hauptsponsor wieder aus-
gelobt«, stellt Turnierkoor-
dinator Ralf Detzner heraus.

Patrick Vöpel (am Ball) will in der Vorrunde am Samstag, 11. Januar, mit
dem FC Germete/Wormeln eine gute Rolle spielen. Hier scheint das
Sonnenlicht hell in die Dreifachturnhalle. Foto: Günter Sarrazin

Das Hallenfußball-Highlight fei-
ert im neuen Jahr mit seiner 25.
Auflage ein Silberjubiläum. Unter
den insgesamt elf Vorrundenspiel-
orten sind (wie bereits berichtet)
am 11. und 12. Januar 2014 auch
Warburg und Brakel dabei. Der SV
Menne und der FC
Aa Nethetal fungie-
ren als Ausrichter.
Zumal das Turnier
näher rückt, laufen
die Planungen seit
Wochen. Mit ihren
bewährten Helfer-
teams wollen die
Vereine wieder gute
Gastgeber sein.

Das Turnier um
den heutigen RWE-
Winter-Cup hat im
Laufe der 25 Jahre
einige Namensän-
derungen erfahren.
Dennoch ist es für
Fußball-Amateure
zu einem Klassiker
geworden. Frank
Eikel, Leiter RWE Südwestfalen/
Sieg, hat bei der Auslosung der
Vorrundengruppen im November
den viel zitierten Nagel auf den
Kopf getroffen: »Dieses Turnier ist
zu einer Institution geworden.« Im
inzwischen ehemaligen Sportkreis
Warburg hat die Großveranstal-
tung mit ihren lukrativen Preisen
irgendwann den Hallenkreismeis-
terschaften den Rang abgelaufen
und für einige Vereine einen höhe-
ren Stellenwert bekommen.

Zum 25-jährigen Jubiläum sei

das Turnier mit 180 teilnehmen-
den Mannschaften an seiner Kapa-
zitätsgrenze angelangt. Gleichwohl
setze es auch diesmal wieder
Rekordmarken, heben die Veran-
stalter hervor. So wird erstmals in
der Vorrunde in elf Sporthallen
gespielt; Lüdenscheid, Wilnsdorf
und Kreuztal sind neu hinzu ge-
kommen. Und nach den Worten
von Turnierkoordinator Ralf Detz-
ner gibt es beim RWE-Winter-Cup
»das höchste Amateur-Preisgeld in
Deutschland«. 30 000 Euro, aufge-
teilt auf 133 Preise, hat der
Hauptsponsor wieder für die bes-
ten Mannschaften aus 17 Fußball-
kreisen ausgelobt.

Die Besucher können ebenfalls
viel gewinnen. An allen Spieltagen
gibt es gegen 17 Uhr Zuschauer-
Sonderaktionen: In jeder Halle
werden zwei Eintrittskarten für
ein Bundesligaspiel verlost. Außer-
dem gibt es das Tipp-Gewinnspiel

mit tollen Preisen,
das Interessierte
Anfang Januar auf
Sonderseiten im
WESTFALEN-
BLATT, in den Aus-
gaben von WP/WR,
im Programmheft
und im Internet fin-
den. Darüber hi-
naus erhalten bei
diesem familien-
freundlichen Tur-
nier alle Kinder bis
zwölf Jahre in allen
Vorrundenhallen
Überraschungsge-
schenke.

Und noch ein
Knüller: Die besten
Fangruppen in je-

der der fünf Regional-Cup-Hallen
gewinnen eine Krombacher Brau-
ereibesichtigung für je 25 Perso-
nen. Einen Regional-Cup (Zwi-
schenrunde) richtet am 19. Januar
2014 wieder die ETSG Germete in
Warburg aus.

Wer über das Geschehen in den
anderen Hallen ständig auf dem
Laufenden sein möchte, kann eine
technische Neuerung nutzen: Erst-
mals gibt es den »RWE-Winter-
Cup to go« als QR-Code für Smart-
phones. 

»Unser Trainer 
ist ein super Motivator«

Der Kapitän spricht – Folge 3: Johannes Rudolph vom FC Großeneder/Engar
Von Moritz L e n z

G r o ß e n e d e r  (WB).
»Wenn wir die Qualifikation
für die eingleisige A-Liga schaf-
fen würden, wäre das eine
tolle Sache«, sagt Johannes
Rudolph. Der 28-jährige Kapi-
tän, Torwart und feste Rück-
halt des FC Großeneder/Engar
hofft auf Platz sechs mit seiner
Mannschaft und sieht War-
burg 08 als Titelanwärter.

Johannes Rudolph streckt die Hände dem Ball entgegen und schnappt
sich das Leder mit entschlossenem Einsatz. Wie in dieser Szene gegen
Wrexens jungen Angreifer Julian Wetekam verhinderte der starke

Schlussmann Chancen der gegnerischen Mannschaften und trug damit
zum guten Abschneiden des FC Großeneder/Engar bei. Der Aufsteiger
überwintert als Tabellenzehnter. Foto: Moritz Lenz

Der Aufsteiger der Hinrunde: Da
fällt mir sofort Christian Bode-
mann ein. Er hat in der vergange-
nen Saison sein erstes Senioren-
jahr gespielt und seitdem noch
einen großen Schritt nach vorne
gemacht. Christian lernt es immer
besser, sich durchzusetzen und ist
unsere Stütze im Angriff. Hinzu
kommt noch, dass er der Trai-
ningsfleißigste ist. 

Der Pechvogel der Hinrunde:
Jan-Hendrik Peine hat die ersten
Spiele aufgrund seiner USA-Reise
verpasst. Mitte September hat er
sich einen Bänderriss zugezogen
und fiel lange aus. Zwei Spiele
nach seinem Comeback verletzte
er sich am Arm und konnte erneut
nicht spielen. Wirklich eine Seu-
chen-Hinrunde für ihn. 

Der schönste Sieg: Das war das
2:1 gegen Siddessen/Niesen am
28. August. Gleichzeitig war es
unser erster Saisonsieg. Den habe
ich besonders in guter Erinnerung,
weil unsere jungen Spieler ge-
merkt haben, dass gegen die
gestandenen A-Liga-Mannschaften
was geht und wir eine Chance
haben. Zudem hatten wir drei
Spieler aus der zweiten Mann-
schaft beziehungsweise den Alte-

Herren auf der Bank und haben
trotzdem die drei Zähler geholt. 

Die bitterste Niederlage: Da
muss ich zwei Spiele nennen. Am
6. Oktober haben wir mit 2:3
gegen den SV Scherfede/Rimbeck
verloren. Zwar geht das Ergebnis
schon in Ordnung, al-
lerdings war das Ge-
gentor in der Nach-
spielzeit mehr als är-
gerlich. Dazu kommt
die 0:1-Niederlage
vom 25. August ge-
gen Westheim, wo es
ähnlich war. Das Ge-
gentor fiel in der 85.
Minute. Das Scherfe-
de-Spiel wurmt mich sogar etwas
mehr als das gegen Westheim. 

Unser Trainer Hermann Graute:
Hermann ist ein super Motivator.
Er sorgt auch für eine klasse
Bindung zwischen den jungen und
alten Mannschaftsteilen, was bei
uns besonders wichtig ist. Fußbal-
lerisch und menschlich ist er ein
guter Kerl. Ich hoffe, dass wenn es
ihm gesundheitlich gut geht, er
noch einige Jahre unser Trainer
ist. 

Das Ziel für die Rückrunde: Platz
sechs wäre schon toll. Bonenburg
hat diesen derzeit mit 24 Punkten
inne. Gewinnen wir eines unserer
Nachholspiele, sind es nur fünf
Zähler Rückstand und dann wäre
es möglich, vorzurücken. Ein tolles
Ergebnis für uns als Aufsteiger
wäre auch Platz sieben. Falls
dieser für die Qualifikation zur
zukünftigen Kreisliga A reichen
sollte, wäre es eine tolle Sache. 

Wer steigt auf? Ich denke, es
wird ein knappes Titelrennen zwi-
schen Borgentreich und Warburg.
Wenn Borgentreichs Torjäger Flo-
rian Hoffmann in der Rückrunde

wieder fit ist und die Mannschaft
komplett ist, kann der VfR es
schaffen. Realistisch muss ich aber
sagen, Warburg hat schon einen
guten Vorsprung und ist der Favo-
rit. Gönnen würde ich es aber
dennoch Borgentreich – auch, weil
dort mit Lorenz und Simon Berla-

ge zwei Cousins von
mir spielen. 

Wer schafft die
Qualifikation für die
neue A-Liga? Bor-
gentreich, Warburg,
Scherfede/Rimbeck
und Westheim/Oes-
dorf sind die Favori-
ten. Dazu kommt

denke ich noch Neuenheerse/Her-
bram. Natürlich hat Bonenburg
gerade die besten Karten, doch ich
hoffe noch, dass wir es schaffen. 

Deutscher Meister wird? Da ich
BVB-Fan bin muss ich sagen,
leider wird es der FC Bayern.
Derzeit gibt es auf der Welt keine
Mannschaft, die in allen Mann-

schaftsteilen so gut besetzt ist wie
die Münchner. Ich hoffe aber, dass
Dortmund Platz zwei erreicht. 

Das Geld aus der Mannschafts-
kasse verwenden wir für? Es ist
bei uns Tradition, dass wir eine
Mannschaftsfahrt organisieren.
Wohin es geht, steht noch nicht
fest. Ich denke, dass wir das
Anfang der Rückrunde thematisie-
ren werden. Für die Fahrt geht
das Geld aber drauf. 

Wir schaffen den Klassenerhalt
weil? Wir haben eine sehr ge-
schlossene Mannschaft, die sich
auch im Privaten sehr gut versteht.
Der Zusammenhalt ist klasse und
wird durch Christian Roses Rück-
kehr noch etwas besser werden. 

Ich spiele gerne beim FC Groß-
eneder/Engar weil? Zuerst einmal,
weil ich Großenederer bin. Dazu
kommt das passende Umfeld und
dass ich hier mit meinen Freunden
zusammenspiele, die ich seit der
F-Jugend kenne. 

DDer Torwart im Porträter Torwart im Porträt

Name: Johannes Rudolph
Alter: 28
Geburtsdatum: 28. Juni 1985
Geburtsort: Warburg
Größe: 183
Gewicht: Ich glaube 83 Kilo-
gramm. Es reicht auf jeden Fall
noch zum Fliegen.
Wohn-/Heimatort: Großeneder
Beruf: Elektroingenieur bei EON
Mitte in Kassel
Hobbys: Fußball, Rad fahren,
Freunde treffen, lesen
Fußball-Laufbahn: Mit fünf Jah-
ren habe ich in der F-Jugend von
Großeneder angefangen. In der
B-Jugend bin ich nach Bor-

gentreich gewechselt, in Groß-
eneder gab es keine Mannschaft.
Mein erstes Seniorenjahr habe ich
beim SV Borgholz/Natzungen in
der Landesliga gespielt. Dort war
ich gemeinsam mit Dominik Fre-
wer Torwart – eine ganz tolle Zeit.
2007 habe ich mein Studium
begonnen und bin zurück zum FC
in die A-Liga gegangen.
Größte Erfolge: A-Jugend-Kreis-
meister mit dem VfR Borgentreich
(2003), Platz drei und Torwart des
Turnieres beim RWE-Hallenmas-
ters 2004/2005, Aufstieg in die
A-Liga mit Großeneder (2013) 
Lieblingsverein: Dortmund 

SSport in Kürzeport in Kürze

FC Siddessen: Treffen zur Win-
terwanderung des Fußballclubs ist
an diesem Sonntag, 22. Dezember,
um 15 Uhr am Sportheim Siddes-
sen. Von dort aus beginnt eine
etwa 90-minütige Wanderung
rund um das Dorf. »Im Anschluss
sind alle Wanderer und Dorfbe-
wohner ab 16.30 Uhr eingeladen,
im Sportheim die Fotos vom zwei-
ten Siddessener Germanenfünf-
kampf anzuschauen«, sagt
Vorstandssprecher Florian Greger.

SSV Herlinghausen: Mitglieder
und Freunde des Spiel- und Sport-
vereins sind am Samstag, 28.
Dezember, gemeinsam unterwegs.
Treffen zu der Winterwanderung
für alle interessierten Herlinghäu-
ser ist um 14 Uhr am Dorfbrun-
nen. »Der Abschluss findet mit
Gurke, Schmalzenbrot und heißen
Getränken im Sportheim statt«,
berichtet der langjährige Ge-
schäftsführer Gerd Otto. 

Wahlen 
beim SV Dössel

Dössel (güs). Vorstandswahlen
und Ehrungen stehen am Sams-
tag, 11. Januar 2014, im Mittel-
punkt der Jahreshauptversamm-
lung des SV Dössel. Die turnusge-
mäße Tagung im Vereinslokal
Koch beginnt um 20 Uhr. 

»Es wird ein knap-
pes Titelrennen
zwischen Bor-
gentreich und War-
burg werden.«

Johannes  R u d o l p h


