
Von rainer humpert

Paderborn. Der sV Marienloh
ist am 22. spieltag der fuß-
ball-kreisliga a nicht über ein
3:3-unentschieden gegen die
tura elsen hinausgekommen.
hövelhofer SV II - SV Bü-

ren 2:2 (1:1). „Wir haben das
Momentum nicht auf unserer
seite gehabt. Das ist bitter in
unserer jetzigen situation“,
meinte hövelhofs trainer Jür-
gen hochrein. seine Mann-
schaft ging durch Maurice ha-
gel (23.) und Mohamed ca-
mara (69.) jeweils in füh-
rung. Büren glich durch ein
eigentor Dominik Meyers
(45.) und Michael Mantasl
(90.+4) aus. „es war ein sehr
zerfahrenes spiel mit wenigen
torchancen. In der zweiten

halbzeit haben sich beide
Mannschaften neutralisiert.
Das ergebnis ist gerecht“, fand
Bürens trainer Daniel Borsch.
SC RW Verne - FC Dahl/

Dörenhagen 0:1 (0:1). Der
tabellenzweite tat sich sehr
schwer und gewann denkbar
knapp. Den goldenen treffer
erzielte torjäger Mathis Wiet-
feld in der 29. Minute.
SG Scharmede/Thüle - SG

Boke/Bentfeld II 4:2 (1:1). In
einer intensiven, spannenden
und abwechslungsreichen
Partie netzten felix Wolf
(26.), Julian kayser (82.),
Leonard Gockel (85., eigen-
tor) und Luis Brüggemeier
(90.+2) für die Gastgeber ein.
Paul-frederik artelt (44.) und
Laurenz keuter (76.) brach-
ten die reserve kurzfristig auf

die siegerstraße.
SV Marienloh - TuRa El-

sen 3:3 (2:0). es schien erst al-
les seinen gewohnten Gang zu
gehen. Dominik schopny
(12.) und frank seltrecht
(24.) schossen für den Primus
eine beruhigende führung he-
raus. Doch dann ging ein
ruck durch die elsener Mann-
schaft. Maximilian kaiser
(53.) und Lenny sternberg
mit einem Doppelpack (82.)
drehten die Partie. felix asse-
mian (90.+1) gelang nach
einer Bogenlampe noch der
ausgleichstreffer für Marien-
loh. „unter dem strich ist das
ergebnis ärgerlich. Wir haben
nach dem rückstand unbe-
kümmert gespielt. aber es
hätte auch ein bitterer tag
werden können“, sagte elsens

trainer sasa Neloski.
SV Heide Paderborn II -

SC GW Espeln 2:1 (2:0). tom
van Bebber (18.) und Lukas
starbatty (30.) legten für hei-
de vor. Matthias austermeier
konnte in der 75. Minute für
espeln lediglich verkürzen.
SG Boke/Bentfeld - TuS

Egge Schwaney 2:1 (1:0). Die
Gastgeber gingen durch Nik-
las hecker (45.) und stefan
falk (90.+1) in führung.
andre ernst (90.+2) gelang
für schwaney der anschluss.
Suryoye Paderborn - TuS

Sennelager 3:1 (0:1). Die Gäs-
te kamen gut in die Partie und
erzielten durch Martin Becker
(7.) die führung. Doch suryo-
ye ließ sich durch den rück-
stand nicht beirren und dreh-
te nach toren von Jonathan

can (15.), ardian Jevric (37.)
und emanuel Yanik (55.) die
Begegnung.
SV Upsprunge - SC Osten-

land 0:0. „es war ein typi-
sches 0:0-spiel. In der zwei-
ten halbzeit war es Mittelfeld-
geplänkel“, analysierte osten-
lands trainer Daniel Brökel-
mann. In der 55. Minute sah
ostenlands simon relard we-
gen eines foulspiels die rote
karte. Doch upsprunge konn-
te die Überzahl nicht nutzen.
SG Tudorf/Alfen - SV BW

Etteln 2:3 (2:1). Dennis tewes
(40.) und Marius fischer
(42.) scorten für die sG. Den-
nis tewes vergab in der 90.
Minute die große chance zum
ausgleichstreffer, als er einen
foulelfmeter über das tor jag-
te.

Von Jochem schulze

Paderborn. In der fußball-
Bezirksliga hat der hövelhofer
sV mit dem 5:2-erfolg über
rW Mastholte seine spitzen-
position untermauert. Verfol-
ger sus Westenholz setzte
sich im Derby bei GW anrep-
pen mit 3:1 durch. In Borchen
(6:4 gegen Bad Lippspringe)
und in Marsberg (5:4 gegen
Bad Wünnenberg/Leiberg)
ging es wahrlich hoch her.
SC Borchen - BV Bad

Lippspringe 6:4 (3:0). attila
atac (29.), cameron Glover
(31.) und der gut aufgelegte
thomas Müller (44.) besorg-
ten Borchens Pausenführung.
Nach dem Wechsel schoss
Dennis Bendig (65.) das erste
BVL-tor, das Glover (67.) kon-
terte. erneut Bendig (75.)
und cagatay karaca (81.)
brachten die Gäste heran, ehe
Leon Markman (85.) und Phi-
lipp Wegener (90.+4) auf 6:3
stellten. Mikail Bas (90.+6)
schloss das torfestival auf
dem hessenberg ab. „Wir
schießen vier tore in einer
halbzeit und holen dennoch
nicht mal einen Punkt. Das ist
schon bitter“, betonte andré
hopf. Der BVL-trainer bedau-
erte, dass seine elf mit eige-
nen fehlern die Borchener
treffer begünstigt habe.
SV GW Anreppen - SuS

Westenholz 1:3 (1:2). „Wir
haben uns sehr schwer getan“,
räumte sus-trainer thomas
rath nach dem etwas glückli-
chen Dreier und der revanche
für die hinspielniederlage ein.
ein. Per emilio Geiger (15.),
Leon ahlers (37.) und Joker
kevin Matulin (79.) trafen für
Westenholz, Janosch kersting
(25., foulelfmeter) zum zwi-
schenzeitlichen ausgleich.
„Die bessere Mannschaft hat
verloren“, fasste Dennis
thieschnieder das Geschehen
zusammen. anreppens trai-
ner bedauerte, dass sein team
aus dem klaren chancenplus
kein kapital geschlagen habe.

Vier tore in 17 Minuten:
hövelhofs sebastian Laigle.

Laigle trifft viermal
binnen 17 Minuten

Fußball-Bezirksliga: hövelhof und Borchen
siegen in torreichen spielen, die fsV nicht.

TSV Wewer - Delbrücker
SC II 1:1 (0:1). Benjamin Brau-
ne trauerte verpassten Mög-
lichkeiten hinterher. „unsere
erste halbzeit war gut. Wir
hätten deutlich führen müs-
sen“, sagte Delbrücks coach,
der aber nur das 0:1 von Ba-
ger ogan (45.+1) bejubeln
durfte. als die Weweraner
durch Marc Pelizaeus (53.)
ausglichen, verlor der Gast
den faden. „Der Dsc war zu-
nächst klar überlegen. Nach
dem 1:1 war es ein offener
schlagabtausch“, betonte We-
wers trainer stefan Zeisberg.
Hövelhofer SV - RWMast-

holte 5:2 (4:2). hsV-angreifer
sebastian Laigle schoss in den
ersten 17 Minuten vier tore.
allerdings stand es nur 4:2,
weil auch die Gäste durch
sean Niklas ashton (foulelf-
meter) und Dario somma
zwei hövelhofer Nachlässig-
keiten zu treffern nutzten.
„Wir hatten nach dem Nach-
holspiel am Donnerstag start-
probleme. Deshalb war es zu-
nächst vogelwild“, berichtete
frank ewert. Der hsV-coach
war mit der Leistung seines
teams insgesamt zufrieden,
bemängelte aber eine verbes-
serungswürdige chancenaus-
wertung. Deniz Poyraz (88.)
stellte das endresultat her.
VfB Marsberg - FSV Bad

Wünnenberg/Leiberg 5:4
(1:3). Die fsV verlor die Partie
in der Nachspielzeit, als Mars-
bergs alexander Bender in
den sechs Zusatzminuten
noch zwei tore gelangen. Zu-
vor hatten Niklas Michel zum
0:1 (4.), Quendrim sarija (9.)
zum ausgleich sowie hendrik
Mühlenbein (40., he) und er-
neut Michel (41.) zur Pausen-
führung der Gäste getroffen.
Nach dem Wechsel glichen
Jannik Prior (70.) und ale-
xander Bender (85.) für den
VfB aus. Justin kluger (88.)
brachte den fusionsklub er-
neut in front. Dann brach das
unglück über die fsV herein.
SuS Cappel - SV Brenken

1:3 (1:1). Marvin roßkamp
brachte die Gäste früh in
front. Niclas ansahl egalisier-
te umgehend, ehe Nils Becker
(66.), und Jonas oertel (71.)
den Brenkener Dreier sicher-
stellten. „Wir mussten uns erst
an die schwierigen Platzver-
hältnisse gewöhnen. In der
zweiten hälfte haben wir den
Gegner dann aber dominiert“,
resümierte sVB-trainer ro-
bert alteköster.
USC Altenautal - SV 03

Geseke 0:0. „Das war ein leis-
tungsgerechtes unentschie-
den“, sagte usc-trainer cars-
ten Volbert nach einer Begeg-
nung, in der beide teams in
der schlussphase das letzte
risiko doch scheuten.

3:3 – Primus Marienloh patzt gegen TuRa Elsen
Fußball-Kreisliga A: felix assemian rettet seiner elf in der Nachspielzeit den Punktgewinn. Dahl/Dörenhagen gewinnt mit 1:0 beim

sc rW Verne und verkürzt den rückstand auf sieben Punkte. etteln verlässt nach 3:2-sieg bei der sG tudorf/alfen die abstiegsplätze.

felix assemian traf in der
Nachspielzeit zum 3:3 für
spitzenreiter sV Marienloh.

Schlangen
verliert 2:3

Schlangen (rh). Der fc for-
tuna schlangen hat sein Gast-
spiel bei den sf Berlebeck-
heiligenkirchen mit 2:3 (0:2)
verloren. Julian Weigel (53.)
und Bryan ratnasingam
(90.+3) trafen jeweils zum
anschlusstreffer. Yannik Vu-
kadinovic vergab in der 75.
Minute einen foulelfmeter.
„Die Gegentore fielen zu
einem ungünstigen Zeitpunkt.
Wir haben versucht, uns auf-
zubäumen. aber letztlich ist
der sieg für die sf verdient“,
berichtete fortuna-trainer
Mark Meinhardt.
Die Partie sf oesterholz-

kohlstädt - sG Brakelsiek/
Wöbbel ist ausgefallen. Mor-
gen, Dienstag, spielt oester-
holz-kohlstädt bei tura hei-
den. anstoß: 20 uhr.

Bestzeiten purzeln
30. Sälzerlauf: spannender 10-km-hauptlauf ist top besetzt. Lc Paderborn räumt beim

„fünfer“ ab. VfB salzkotten freut sich über 533 starter beim Jubiläum und schönes Wetter.

Salzkotten. Jens Nerkamp
(Laufteam kassel) und Mi-
chelle rannacher (DJk Gü-
tersloh) haben am samstag
den Zehn-kilometer-haupt-
lauf im rahmen der 30. aufla-
ge des sälzerlaufes gewon-
nen. Beim „fünfer“ feierten
die Männer des Lc Paderborn
einen Doppelsieg: Im schluss-
spurt war Jonathan Gebauer
vier sekunden schneller als
Yannick schönfeldt. unter die
top 8 schoben sich vier weite-
re Lc-Läufer. Im frauenklas-
sement kam sarah Metz vom
gastgebenden VfB salzkotten
auf Platz zwei.
Bei sonnigen 17 Grad cel-

sius durfte die Leichtathletik-
abteilung des VfB salzkotten
insgesamt 533 Läufer beim
Jubiläumslauf begrüßen. teil-
nehmerstärkster Verein war
der Lc Paderborn mit 38 akti-
ven, dahinter der sc Borchen
(21). Zahlreiche persönliche
Bestzeiten purzelten. für
Volkslaufstimmung sorgten
viele Besucher und angehöri-
ge entlang der strecke, die
das feld anfeuerten.
Die 10-kilometer-Distanz

wählten 229 aktive. Die star-
teten aus dem hederauensta-
dion heraus in das sälzer-
Viertel. Nach drei runden
führten die streckenposten
die Läufer wieder zurück zum
Zieleinlauf ins stadion. Das
Männerfeld führte Jens Ner-
kamp vom Laufteam kassel
an, der in 31:54 Minuten als
einziger unter 32 Minuten
blieb. erik erik Peters (Lc Pa-
derborn/32:17 min), der ein-
mal mehr mit einer flotten
Zeit auf sich aufmerksam
machte, verwies Jan kaschura
(salomon running team/run

nuel Vorderwülbecke (16:09
min) und Jan austerschmidt
(16:21 min) als siebter und
achter reihte sich ein Quartett
des Lc Paderborn hinter den
spitzenplätzen ein.
Lokalmatadorin sarah Metz

benötigte 19:24 Minuten. Da-
mit war die salzkottenerin
erste ihrer altersklasse W45
und zweite fraue. Nur u16-
Läuferin sophie Brinkschrö-
der (DJk Gütersloh/19:07
min) war schneller. als Dritte
auf dem Podest stand clara
Borghoff (19:29 min).
Über die 800 Meter der Jun-

gen landeten die VfB-Lokal-
matadoren Julius syring
(2:45,9 min/u14) und Nils
Jaspert (2:55,4 min/u12) auf
den Plätzen zwei und drei. Bei
den Mädchen siegte Lynn
holtmann vom Lc Paderborn
(u14) mit einer Zeit von
2:43,9 Minuten. silber holte
Jennifer habig vom sc Bor-
chen (2:59,7 min/u14).
Beim kindergartenlauf hieß

es, im stadion eine runde
durchzuhalten. so kamen alle
als sieger ins Ziel. für jedes
kind gab es eine Medaille.
Der Lauftag hatte mit einer

Guideschulung im hederau-
enstadion begonnen. rainer
Mika, verantwortlich für den
Breitensport im VfB salzkot-
ten, organisierte in Zusam-
menarbeit mit dem Guide-
netzwerk Deutschland einen
kurs für die Inklusion sehbe-
hinderter sportler. Ziel sollte
es sein, sportlern mit visueller
Beeinträchtigung die Mög-
lichkeit zu geben, ihren Lauf-
sport auszuüben. alle ergeb-
nisse vom zweiten Wettbe-
werb im hochstift-cup: my.ra-
ceresult.com

Handball-Verbandsliga

Altenbeken
fällt vorne
nichts ein

Altenbeken (jm). handball-
Verbandsligist hsG altenbe-
ken/Buke, personell empfind-
lich geschwächt und mit nur
kleiner rotation angereist, hat
am sonntagabend sein aus-
wärtsspiel beim rsV alten-
bögge-Bönen klar mit 24:36
(12:17) verloren.
In Bönen war es wie so oft.

Die hsG hielt anfangs mit,
führte mit 2:1 und 4:3 (7.),
um dann über 4:7, 7:11 und
9:15 auf die Verliererstraße
einzubiegen. „20 Minuten ha-
ben wir uns ganz gut geschla-
gen“, fand trainer udo schrö-
der. Mit einem 12:17 wurden
die seiten gewechselt.
Der start in den zweiten

Durchgang missriet. altenbe-
ken/Buke brauchte zwei ver-
wandelte siebenmeter von
hendrik schubert, um nicht
weiter den anschluss zu ver-
lieren (14:20, 35.).
als fynn schröder das erste

feldtor für sein teammarkier-
te, hieß es schon 15:22. auch
eine hsG-auszeit brachte
nicht den gewünschten effekt
– im Gegenteil. Der rückstand
wuchs in der folge auf zwölf
tore an (16:28, 18:30). „uns
ist vorne nichts eingefallen.
aus dem rückraum ist zu we-
nig gekommen“, meinte
schröder, der wieder akteure
aus der „Zwoten“ einsetzte.
am ende sah hendrik schu-
bert, der sechs von sieben
strafwürfen versenkte, nach
seiner dritten Zeitstrafe rot.
HSG Altenbeken/Buke:
stennes/Bilanzola – schubert
(7/6), hoppe (2), Güldner
(2), Bussmann (2), Walter,
Grebe (5), schröder (3), Boh-
nenkamp (3).

Anschluss
verpasst

Schloß Neuhaus. handball-
Landesligist tsV schloß Neu-
haus hat auch beim sus ober-
aden II verloren, und zwar mit
27:32 (12:16). fünf Minuten
war die Partie ausgeglichen,
dann setzten sich die Gastge-
ber vom 2:2 erstmals ab (8:2,
11.). fortan lief der tabellen-
letzte aus schloß Neuhaus,
der fünf siebenmeter vergab,
einem rückstand hinterher.
„Das war ein auf und ab. In
guten Phasen verkürzten wir
zwar, schafften aber nie den
anschluss, weil wir zu viele
technische fehler hatten und
oberaden mit tempogegen-
stößen wieder davonzog“, be-
richtete trainer christian rös-
ler. Der musste umbauen, als
Patrick tyminski früh (22.)
schon zwei Zeitstrafen hatte.
TSV-Tore: Westerholz (1),
Welz (2), fischer (1), Gettert
(1), Lessing (12/5), Burg-
hardt (1), Bonin (9)

start zum 10-kilometer-Lauf mit dem Dritten Jan kaschura (Nummer 97) und sieger Jens Nerkamp (Nummer 81, links hinter
ihm). Im hintergrund rechts der zweitplatzierte erik Peters (Nummer 100) vom Lc Paderborn. fotos: Markus scherf

artist holzminden, 33:00
min) deutlich auf den Bronze-
platz. Zehnter wurde Patrick
Jazwiec von Delbrück läuft
(36:18 min).
Im ebenfalls stark besetzten

Damenfeld hatte hier als Ge-
samt-14. Michelle rannacher
(DJk Gütersloh) in 36:26 Mi-
nuten die Nase vorn. Ilka
Wienstroth (tsVe Biele-
feld/37:11 min) schnappte
sich silber vor tsVe-kollegin
annika herrmann, die in
37:42 Minuten eine neue
Bestleistung erzielte. Womög-
lich lag dies auch an Laura
stuhldreyer. Die wollte den
sälzerlauf eigentlich bloß als
lockere Vorbereitung auf den
freiburg-halbmarathon am
kommenden Wochenende
nutzen, ließ sich aber im
Überschwang „mitziehen“
und schloss als Vierte ab. erst
in der letzten kurve auf der
tartanbahn konnte herrmann

an ihr vorbeiziehen. „ein tol-
ler tag. Ich bin mega happy“,
sagte Laura stuhldreyer, von
sich selbst überrascht. auch
für sie stand in 37:46 Minuten
eine fabelhafte neue Bestzeit.
Damit pulverisierte sie ihren
rekord aus dem Jahr 2021
(38:43 min), aufgestellt in
salzkotten. „Das war gar nicht
der Plan, zumal ich vorher
noch eine radeinheit hatte.“
Der „fünfer“ sah 264 teil-

nehmer. Das siegertrio knack-
te die 16-Minute-Marke deut-
lich. Jonathan Gebauer vom
Lc Paderborn lief in 15:28 Mi-
nuten als schnellster über die
digital messende Ziellinie.
Zweiter wurde Vereinskollege
Yannick schönfeldt (15:32
min), Dritter tom-Leon Bens
(asG teutoburger Wald/
15:36 min). Mit Jan Nikulla
(15:37 min) und Julian Bor-
gelt (15:49 min) auf den Plät-
zen vier und fünf sowie sam-

Das siegerpodest beim 5-km-Lauf: Gold ging an Jonathan
Gebauer vom Lc Paderborn, silber an seinen Vereinskollegen
Yannick schönfeldt. Dritter wurde tom-Leon Bens.
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