
die unmittelbar davor positio-
nierten Krefeld (4:8 Punkte) 
und Düsseldorf (5:7) am 
Sonntag gegen im gleichfalls 
spannenden Meisterschafts-
rennen befindliche Mann-
schaften ran müssen – und 
womöglich leer ausgehen.

Von den Teams der unteren 
Tabellenhälfte hat Sennelager 
das vermeintlich leichteste 
Restprogramm vor der Brust. 
„Dass Traditionsvereine wie 
Aachen und Krefeld unten 
drin stehen, macht den eh 
schon spannenden Abstiegs-
kampf unvorhersehbar, weil 
diese Teams andere finanziel-
le Möglichkeiten haben als 
wir“, stellt Marc Renner je-
doch eine  Besonderheit he-
raus und erinnert an die im-
merwährende Unsicherheit 
vor den Begegnungen, welche 

pur. „Wir sind im entscheiden-
den Saisondrittel und haben 
wieder ein Vier-Punkte-Spiel“, 
sagt Marius Kur, „Vorfreude, 
Anspannung –  in der Gefühls-
welt ist alles drin, das macht 
den Reiz der Bundesliga aus.“ 
Auch die Spieler könnten in 
diesen speziellen Drucksitua-
tionen für die Karriere „am 
meisten lernen.“ Eine Nieder-
lage in Aachen wäre für den 
TuS-Coach „ein herber Rück-
schlag“ – und absteigen wolle 
auch beim Blick auf die der-
zeit außergewöhnlich hohe 
Leistungsstärke der Teams in 
der Nordgruppe der 2. Bun-
desliga niemand.

Im Hinblick auf das mögli-
che Personal  Sennelagers in 
Aachen stand bei Redaktions-
schluss lediglich fest, dass Jan 
Zielinski und Daniel Cukier-

Paderborn.  Jetzt ist der finale 
Kader der Uni Baskets Pader-
born für die anstehende Sai-
son in der 2. Basketball-Bun-
desliga Saison ProA komplett: 
Mit dem 19-jährigen Power 
Forward Benedict Dernbach 
und dem erst 16-jährigen 
Point Guard Adrian Petkovic 
komplettieren zwei Nach-
wuchstalente aus der eigenen 
Jugend als Ergänzungsspieler 
das Team von Headcoach Ste-
ven Esterkamp.

 Benedict Dernbach (2,06 
Meter, 103 Kilogramm) und  
Adrian Petkovic (1,87 Meter, 
77 Kilogramm) haben sich 
kontinuierlich zu wichtigen 
Leistungsträgern  der NBBL-
Mannschaft entwickelt. Nun 
wollen die Trainer sie Schritt 
für Schritt an den Profikader 
heranführen und in der kom-
menden Saison ProA-Luft 
schnuppern lassen.

Uni Baskets-Headcoach Ste-
ven Esterkamp traut den bei-
den Nachwuchstalenten eini-

ges zu: „Benedict hat sich in 
den letzten Spielzeiten in der 
NBBL stetig verbessert. Seine 
großartige Entwicklung und 
sein Einsatz in diesem Som-
mer geben ihm die Möglich-
keit, diese Saison in der ProA 
zu spielen. Ich finde, dass er 
sich diese Chance bei uns ver-
dient hat“, freut sich Ester-
kamp darauf, „die Entwick-
lung mit ihm fortzusetzen.“ 
Adrian Petkovic sei  ein Spie-
ler, „der einfach härter arbei-
tet als jeder andere. Er ge-
nießt es, jeden Tag im Fitness-
studio zu sein, so lange er 
kann. Mit dieser Einstellung 
und seiner Arbeitsmoral wird 
er in dieser Saison die Chance 
haben, ein Teil des ProA- 
Teams zu werden“, so Ester-
kamp weiter. „Sein Hauptau-
genmerk liegt   auf der NBBL;  
mit der zusätzlichen Möglich-
keit, gemeinsam mit den Pro-
fis zu trainieren und eine Rol-
le in der ProA zu finden. Ich 
bin gespannt, wie er sich in 

dieser Saison entwickelt!“
Baskets-Geschäftsführer Do-

minik Meyer freut sich über 
den Nachwuchs aus den eige-
nen Reihen: „Es ist wichtig, 
den Jungs zu zeigen, dass sich 
ihr Einsatz auszahlt und sie 
Chancen bekommen, sich auf 
einem höheren Niveau zu be-
weisen. Dass Steven immer 
wieder junge Spieler an die 
Profis heranführen möchte 
und ihnen diesen Schritt auch 
zutraut, ist nicht zuletzt auch 
ein starker Beweis für die 
Qualität unserer Jugend-
arbeit!“

Die Pre-Season hat für die  
Uni Baskets Paderborn am 
Abend mit dem offiziellen 
Trainingsstart begonnen.  Das 
neuformierte Team wird wie 
berichtet insgesamt neun 
Testspiele absolvieren.  Infor-
mationen zum Start des Dau-
erkartenverkaufs wollen die 
Vereinsverantwortlichen der 
Uni Baskets  in den nächsten 
Tagen bekanntgeben.

Akteure  am Tag des Spiels zur 
Verfügung stehen. „2019 hat-
ten wir auch etwas Glück mit 
den Aufstellungen der Geg-
ner. In der laufenden Saison 
sind die Mannschaften gegen 
uns hingegen vergleichsweise 

gut aufgestellt angetreten“, 
meint der Teammanager; oh-
ne Nervosität und mit großer 
Gelassenheit. 

Auf der anderen Seite ist ge-
nau das Tennis-Bundesliga 

„Wir haben 
wieder ein 

Vier-Punkte-Spiel.“
Trainer Marius Kur

Sport in Kürze

Olivenzweig für Mika
Beim Historischen Olympia- 
Marathon am Sorpesee, 
einem Straßenlauf über   45,9 
Kilometer, hat Rainer Mika 
vom VfB Salzkotten den 18. 
Platz im Gesamtklassement 
belegt (7. M 55). Seine Zeit 
über drei schnelle, flache 
Runden: 4:43:50 Stunden. Als 
Anerkennung gab‘s unter an-
derem  einen Olivenzweig. 
Eine Woche zuvor war Mika   
in Unna beim 3. Ballon-Ultra-
lauf über 80 Meilen unter-
wegs. Die insgesamt 133 Kilo-
meter bewältigte er als Ge-
samt-13. (3. AK55) in 
32:45:44 Stunden. Reine 
Laufzeit: 16:52,07 Stunden. 

U23 feiert 7:1-Streich
Mit Offensivpower hat die 
U23 des SC Paderborn  ein 
Testspiel beim  SC Borussia 
1912 Freialdenhoven (Oberli-
ga Mittelrhein) deutlich mit 
7:1 (4:1) gewonnen. Den To-
rereigen für die Mannschaft 
von Trainer Mitch Kniat teil-
ten sich Akbar Tchadjobo, Luis 
Ortmann (2), Soufiane El Fa-
ouzi (2) und John Iredale (2).

Hardes Siebter in den Alpen
Der Start war morgens um 5 
Uhr: Der Paderborner Ultra-
läufer Christoph Hardes hat 
beim  17. Chiemgauer 100, 
einem Berg-Ultratrail in den 
Chiemgauer Alpen, den sieb-
ten Platz im Klassement be-
legt. Für die 100 kultigen und 
technisch schwierigen Meilen 
(161 Kilometer, 7300 Höhen-
meter) benötigte er  insgesamt 
30:31:01 Stunden.

Neustart miteinander
Die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen hat das neue 
Landesprogramm „Neustart 
miteinander“ aufgelegt. Da-
mit sollen Vereine finanziell 
unterstützt werden, um den 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu festigen und mit neu-
em Leben zu erfüllen. Die  Or-
ganisation und Durchführung 
einer ehrenamtlich getrage-
nen öffentlichen Veranstal-
tung im Jahr 2021, die das 
Gemeinwesen stärkt, kann 
mit einem einmaligen Zu-
schuss in Höhe von 50 Pro-
zent der  Gesamtausgaben 
(maximal 5000 Euro) unter-
stützt werden. Alle Infos im 
Netz: www.mhkbg.nrw/the-
men/heimat/neustart-mitei-
nander  

man erneut mitmischen.  Der 
Franzose Arthur Rinderknech, 
inzwischen die  Nummer 79 
im ATP-Ranking, bereitet sich 
auf die  US Open in New York 
vor. Ebenfalls bereits in den 
USA ist Antoine Cornut-Chau-
vinc, der sich an seinem Col-
lege wieder einschreiben 
muss. 

Verletzungsbedingt fällt  Fre-
derico Ferreira Silva (Hand-
verletzung) aus. Hinzu 
kommt, dass einige Hämmer-
ling-Profis derzeit bei Turnie-
ren im europäischen Ausland 
involviert sind.  Der mögliche 
weitere Kader umfasst derzeit 
also Jozef Kovalik, Juan Ma-
nuel Cerundolo, Kacper Zuk, 
Alex Molcan, Zdenek Kolar, 
Jonas Forejtek. Nominell 
Potenzial genug für den ange-
strebten zweiten Saisonsieg.  

2,06 Meter groß: Power For-
ward Benedict Dernbach 
(19).  Foto: Ulrich Petzold 

TV 1875 Paderborn

Wahlen des 
Präsidiums 

Paderborn.  Am Donnerstag, 
12. August, findet um 19.30 
Uhr die Jahreshauptversamm-
lung des TV 1875 Paderborn 
statt. „Wir sind froh, dass es 
endlich wieder möglich ist, 
die wichtige Versammlung als 
Präsenzveranstaltung in unse-
rem Sport- und Begegnungs-
zentrum im Goldgrund durch-
zuführen“, erklärt das amtie-
rende Präsidium. Ein wichti-
ger Tagesordnungspunkt ist 
die Neuwahl des Präsidiums, 
deshalb wünscht sich der Tra-
ditionsverein eine hohe Betei-
ligung der Mitglieder. „Die 
Jahreshauptversammlung ist 
das wichtigste demokratische 
Instrument unseres Vereins“, 
erklärt das Präsidium, deshalb 
freue man sich auf eine zahl-
reiche und aktive Teilnahme 
der Mitglieder. Neben den 
Wahlen wird es auch die Be-
richte der 15 Abteilungen ge-
ben. Deren  Arbeit war  auf-
grund der pandemischen Lage  
in den vergangenen Monaten 
deutlich erschwert. Informa-
tionen im Netz: www.turnver-
ein-paderborn.de

Laura Stuhldreyer baut beim Fun-Lauf Wewer Cup-Führung aus
Wewer. Corona-bedingt ist  die 28. 
Ausgabe des  Fun-Laufes vom Lauf-
treffs Wewer  nur als Solo-Fun-Lauf 
ausgetragen worden. Vom  Freitag vor 
Libori bis zum Ende des sogenannten 
Libori-Triduums hatten Laufbegeister-
te die Gelegenheit, Strecken zwischen 
4,5 km und 13,5 km im Wewerschen 
Wald unter die Füße zu nehmen. 
Knapp  350 Läufer, Walker und Wan-
derer ließen sich das nicht entgehen. 
Zum Auftakt am Freitagabend war am 
Sportgelände kaum ein Parkplatz zu 
bekommen. Die ganze Zeit über  sah 

man von morgens bis abends überall   
Sportler, die eine der bestens ausge-
schilderten Strecken absolvierten. 
Normalerweise wird der Fun-Lauf 
ohne Zeitnahme ausgetragen und 
steht unter dem Motto „Dabeisein ist 
alles“.  Das war diesmal  etwas anders, 
da der Fun-Lauf ausnahmsweise als 
achte Station in die Wertung des 
Hochstift-Cups mit aufgenommen 
wurde. Dies lockte – überwiegend  
zum ersten Mal – auch zahlreiche leis-
tungsorientierte Läufer  in den Wewer-
schen Wald. Da wurde es beim Fun-

Lauf auch ernst. Laura Stuhldreyer 
vom 7CRun-Team entschied den 10-
km-Lauf in 39:04 Minuten für sich 
und baute ihre Führung im Frauen-
Gesamtklassement aus. Lediglich vier 
Männer kamen vor ihr ins Ziel.  Über 
10 km siegte Jan Hobusch (7CRun- 
Team/32:44 min) vor Erik Peters vom 
LC Paderborn (33:29 min). Den 5-km-
Lauf gewann Jan Braun (7CRun-Te-
am/16:47 min). Alle  Ergebnisse auf 
der Internetseite des Hochstift-Cups 
(www.hochstift-cup.de). Wie in jedem 
Jahr war die Teilnahme am Fun-Lauf 

ohne Startgebühr möglich, und wie 
immer  wurde um Spenden für ein 
Hilfsprojekt gebeten. Für 2021  hatten 
die Mitglieder des ausrichtenden 
Lauftreffs Wewer (Foto)  die Jugend-
wohngemeinschaft „Vinzenz-Haus“ in 
Paderborn ausgewählt. Die Spenden 
sollen für die Ausgestaltung eines 
Gemeinschaftsraums verwendet wer-
den. Dafür kamen  knapp 1200 Euro 
zusammen. Spenden sind auch weiter-
hin möglich. Infos dazu und Fotos des 
Fun-Laufs im Netz unter:  www.lauf-
treff-wewer.de  Foto: Gertrud Schröder 

Vorfreude und Anspannung
1. Tennis-Bundesliga: Team Hämmerling TuS Sennelager darf Sonntag beim punktgleichen Kellerkind 

TK Kurhaus Lamberts Aachen nicht verlieren. Aufstellung noch ein großes Fragezeichen

Paderborn  (AK). „Verlieren 
verboten!“ Mit diesem Auftrag 
machen Teammanager Marc 
Renner und Coach Marius Kur 
unmissverständlich klar, um 
was es für den Tennis-Bundes-
listen TuS Sennelager im Aus-
wärtsspiel am  Sonntag geht. 
Das Team Hämmerling ist von 
11 Uhr an zu Gast beim TK 
Kurhaus Lamberts Aachen.

In der Tabelle der 1. Tennis-
Bundesliga belegen Sennela-
ger und Aachen vor dem weg-
weisenden Kellerduell am 
siebten von neun Saisonspiel-
tagen mit jeweils 3:9 Punkten 
die beiden Abstiegsplätze. Der 
zum Ligaverbleib berechtigen-
de achte Rang ist einen Punkt 
entfernt. Im Falle eines Unent-
schiedens oder eines Sieges 
könnte der TuS die Abstiegs-
ränge zunächst verlassen, da 

B-Junioren-NRW-Ligapokal

U17 2:2 
in Gladbach

Paderborn  (jm). Die U17 des 
SC Paderborn hat in ihrem 
ersten Gruppenspiel im neu-
geschaffenen NRW-Ligapokal 
ein 2:2-Remis (1:0) bei Borus-
sia Mönchengladbach er-
reicht. Auf dem Fohlenplatz 
am Borussia-Park spielte der 
Gast zunächst gegen den 
Wind. „Die Jungs haben rich-
tig Gas gegeben und sind bru-
tal Meter gelaufen“, würdigte 
SCP-Trainer Oliver Döking das 
Engagement. Beim 1:0 durch 
Georg Ermolaev (27.) stand 
Gladbachs Keeper mit einem  
Patzer Pate. Ein Fehlpass im 
Zentrum ging dem Ausgleich 
(45.) voraus. Das 1:2 (71.) 
fiel ausgerechnet in einer Pha-
se, als die Paderborner gerade 
am Drücker waren. Die best-
mögliche Antwort kam 
prompt: Emirhan Delifer er-
zielte in der 77. Minute den 
verdienten Ausgleich. „In der 
zweiten Hälfte, mit Rücken-
wind, lag das Chancenplus bei 
uns. Sogar ein 3:2 war mach-
bar“, urteilte Döking und ver-
teilte ein Pauschallob: „Ein 
sehr guter Auftritt der ganzen 
Mannschaft.“ In der zweiten 
Pokalrunde kommt am Diens-
tag, 17. August (14 Uhr),  der 
FC Schalke 04 ins TNLZ. 

Tennis-OWL-Liga

Grün-Weiß 
favorisiert

Paderborn   (AK). In der Ten-
nis-Ostwestfalenliga steigt an 
diesem Sonntag (10 Uhr)   ein 
Nachholspiel: Der ungeschla-
gene Spitzenreiter TC Grün-
Weiß Paderborn hat das noch 
punktlose Tabellenschluss-
licht TC Hiddenhausen (0:3 
Punkte) zu Gast. Zuschauer 
sind auf der Platzanlage am 
Paderborner Fürstenweg will-
kommen, müssen laut aktuel-
ler Corona-Schutzverordnung 
aber geimpft, genesen oder 
getestet sein.

Westfälische Titelkämpfe 
Am Montag, 9. August, be-

ginnen beim TuS 59 Hamm 
die 87. Westfälischen Meister-
schaften. Die Veranstaltung 
mit Konkurrenzen für Damen, 
Herren und die Altersklassen 
dauert bis zum 15. August. Di-
rekt am Anschluss ermittelt 
Westfalens Nachwuchs seine 
Besten. Das Turnier findet 
vom 16. bis zum 22. August 
beim TC Rechen Bochum und 
der TG Bochum 49 statt.

Dernbach und Petkovic gehen den  nächsten Schritt  
Uni Baskets Paderborn: Chance für zwei fleißige Talente aus dem eigenen NBBL-Talentschuppen.

Headcoach Steven Esterkamp lobt Einsatz: „Sie haben sich diese Chance bei uns verdient“

Arbeitet härter als jeder ande-
re: Point Guard Adrian Petko-
vic (16). Foto: Ulrich Petzold

Sololauf
um die 

Talsperre
Bad Wünnenberg.   Der 39. 
Wöhler-Lauf „Rund um die 
Aabach-Talsperre“ des TuS 
Bad Wünnenberg  1920 kann 
aufgrund der Corona-Lage 
wieder  nicht in gewohnter 
Form stattfinden. Stattdessen 
gibt es eine Sololauf-Variante. 
Alle Distanzen  (5 km, 10 km, 
20 km) können im Zeitraum 
vom 7. August bis 22. August  
absolviert werden. Die Halb-
marathonstrecke kann wegen 
Waldarbeiten und Holzabfuhr  
nicht angeboten werden. Die 
mit Pfeilen und Wegweisern 
markierten Streckenführun-
gen weichen in diesem Jahr 
etwas ab. Start und Ziel befin-
den sich im Schrankenbereich 
in der Nähe des Parkplatzes. 
Entsprechende Streckenpläne 
werden während des gesam-
ten Laufzeitraums dort aufge-
hängt sein. Der Wöhler-Solo-
lauf ist wie gewohnt sowohl 
ein Wertungslauf des Hoch-
stift-Cups als auch des Hoch-
sauerländer Laufcups. Die 
kostenlose Online-Anmeldung 
ist ab sofort freigeschaltet und 
erfolgt ausnahmslos über die 
Plattform my.raceresult.com. 
Das Orga-Team um Ramona 
und Ferdi Borghoff freut sich 
über viele Teilnehmer. Alle   
Infos im Netz: www.tus-
bw.de/volkslauf/ 
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