
beim 86:80 die ersten, die
Vechta bezwingen konnten.
Und die die ersten, die die
höhle des Löwen stürmen?
„Unsere Mentalität ist eine
Waffe. Wir haben schon mal
einen Weg gefunden, die zu
schlagen“, meint geschäfts-
führer dominik Meyer. „die
werden jedenfalls nicht den
Fehler begehen, uns zu unter-
schätzen.“ die druckverhält-
nisse sind gering. So gibt
headcoach Steven esterkamp
vor allem eine order aus:
„einfach genießen und Spaß
haben, ohne jeden Stress. „es
wird richtig laut im rasta-do-
me. Ich glaube, meine Jungs
werden das super finden und
die atmosphäre lieben.“
Klar ist, dass Lars Lager-

pusch und James Fleming nur
zuschauen. ob Buzz anthony
am abend mitwirken kann, ist
fraglich. „Beim Schießen im
training sah es schon gut aus.
aber die medizinische abtei-
lung hat das letzte Wort“, er-

zählt esterkamp. Meyer deu-
tet eine entscheidung der Ver-
nunft an. „Wir werden kein
risiko eingehen und Buzz in
Vechta nicht verheizen.“
In den zurückliegenden fünf

Spielen, allesamt Siege, ließ
Vechtas defense nur 74.4
gegenpunkte zu; ein topwert.
„Wenn wir mit viel energie
und als team zusammenspie-
len, haben wir eine Chance“,
orakelt esterkamp angesichts
neuer positiver Vibrations.
„Mit george Brock sind wir
eine andere Mannschaft ge-
worden.“ rasta-Kollege ty
harrelson schwört sein team
auf ein geduldsspiel ein: „pa-
derborn lässt den Ball sehr gut
laufen und reboundet auch
gut. In der offense spielen sie
ihre angriffe lange aus.“
die Stimmung dürfte jeden-

falls außergewöhnlich wer-
den. der rasta-dome war en-
de Januar beim Spiel gegen
die Kirchheim Knights mit
3140 Zuschauern zum vierten

4:36,26 Minuten verpasste sie
die B-norm für hallen-dM um
26 hundertstel ein weiteres
Mal denkbar knapp. Schwes-
ter Lea Weike erkämpfte zu-
sammen mit Jana hoffmann
und Kea Wagemann mit
knapp drei Sekunden Vor-
sprung den titel in der 3 x
800-Meter-Frauenstaffel. die
Siegerzeit: 7:34,88 Minuten.
der LC paderborn stellte in

düsseldorf auch eine Männer-
staffel über 3 x 1000 Meter –
mit erfolg: Jan auster-
schmidt, Julian Borgelt und
Samuel Vorderwülbecke lie-
fen in 8:01,93 Minuten hinter
Brillux Münster zu Silber.
robert rutz (MJU20) wur-

de im 800-Meter-Lauf im
Schlussspurt um 17 hundert-
sel knapp geschlagen. 1:56,37
Minuten bedeuteten die
nächste persönliche Saison-
bestleistung und den zweiten
platz. Stark in dieser alters-
klasse war auch der auftritt
von Joel radin, der die 400
Meter in einer neuen hallen-
bestzeit von 51,96 Sekunden
absolvierte: Sechster.
theresa Weber überraschte

mit einer Bronzemedaille
über die 1500 Meter der weib-
lichen Jugend U20 in 4:46,37
Minuten, ebenfalls ein deut-
lich verbesserter topwert. Sie
unterbot damit erstmalig die
norm für die deutschen Ju-
gendmeisterschaften in drei
Wochen in dortmund.
als eine von zwei Werferin-

nen knackte romi griese im
diskuswurf der weiblichen Ju-
gend U20 die 40-m-Marke.
Mit 40,70 Metern schloss sie
als Zweite im Siebenerfeld ab.
gesa Lutze (WJU18) qualifi-

zierte sich als dritte ihres Vor-
laufes in 8,02 Sekunden für
den 60-Meter-Zwischenlauf,
in dem sie sich auf 7,99 Se-
kunden steigern konnte. Im
Finale (8,01 sec) sprang posi-
tion sieben heraus.
einen Vizetitel gab es für

den tSV Schloß neuhaus im
dreisprung der weiblichen Ju-
gend U20. oda Brökling ver-
silberte mit 10,82 Meter – Sai-
sonbestleistung – ihren letz-
ten Versuch im dreisprung.

zählt wie gehabt zur Laufserie
„hochstift-Cup“. hierfür ist
aber eine separate anmel-
dung notwendig (www.hoch-
stift-cup.de). es wird empfoh-
len, die anmeldung erst beim
hochstift-Cup vorzunehmen
und sich anschließend mit der
hochstift-Cup-nummer beim
Sälzerlauf anzumelden.
der 30. Sälzerlauf ist nach

dem Jahreswechsellauf in
Brakel der zweite Lauf in der
Serie des hochstift-Cups. So-
wohl hobbyläufer als auch
leistungsorientierte Läufer
können Form und Fitnesslevel
testen. ab sofort und bis zum
18. März um 6 Uhr sind on-

line-anmeldungen (my.race-
result.com) möglich. gewählt
werden kann zwischen den
Streckenlängen 800 m (Junio-
ren), 5 km und 10 km. eine
nachmeldung am Veranstal-
tungstag wird nicht angebo-
ten. den anwohnern sei vorab
gesagt, dass mit Verkehrsbe-
hinderungen und Straßen-
sperrungen zu rechnen ist.
der Verein wird kurz vor dem
Lauf darauf hinweisen.
Wegen der neuen tartan-

bahn im umgebauten hede-
rauenstadion sind 2022 die
Strecken neu vermessen wor-
den. der Streckenverlauf
führt wieder durch das Sälzer-

Viertel, so dass die teilneh-
mer von einer schnellen, ebe-
nen Strecke ausgehen kön-
nen. der erste Startschuss
fällt um 13.30 und 13.45 Uhr
für die 800-Meter-Läufer der
Schüler. Um 14 Uhr starten
die 5 km-Läufer, um 15 Uhr
die 10 km-Läufer. Während
des 10 km-Laufs haben die
Kindergartenkinder Zeit für
ihren großen auftritt. Um
15.05 Uhr findet der Kinder-
garten-Lauf statt. der Start
und das Ziel befinden sich je-
weils im hederauenstadion.
Weitere Infos im netz:

vfbsalzkotten.info oder
www.saelzerlauf.de

Mal in dieser Saison ausver-
kauft. die Kulisse bejubelte da
ein kontrolliertes 86:75, mit
dem die pleite aus der hin-
runde ausgebügelt wurde.
grundlage war eine 52-pro-
zent-Quote von der dreierli-
nie. gleiches hat Vechta heute
auch gegen die paderborner
im Sinn. dann wären die bei-
den einzigen Fehlschläge im
bisherigen Saisonverlauf des
primus‘ „gerächt“.
Vechta, Bremerhaven: Für

Steven esterkamp sind die
nächsten tage eine reise in
seine eigene Vergangenheit
als aktiver. Im oktober 2013
war er von rasta mit einem
probevertrag ausgestattet
worden. Sein engagement
beim damaligen erstliga-auf-
steiger dauerte aber bloß we-
nige Wochen. Und an der
nordseeküste (2009 bis 2011)
war er nur verletzt. „das liegt
alles weit zurück und war
nicht meine beste Zeit als
Spieler“, winkt esterkamp ab.

Gold für Kwadwo
und die Staffel

Leichtathletik: LC paderborn holt
zwei titel bei den nrW-Meisterschaften.

Paderborn. yasmin Kwadwo
vor Kathrin grenda: So laute-
te bei den nordrhein-Westfäli-
schen Leichtathletik-hallen-
meisterschaften der Zielein-
lauf im 60-Meter-Sprint der
Frauen. Zwei Wochen vor den
nationalen hallenmeister-
schaften in dortmund hielt
das Wochenende im düssel-
dorfer arena-Sportpark für
den LC paderborn zwei titel
und insgesamt sechs weitere
podestplätze bereit.
nach den 60-Meter-Vorläu-

fen hatten sich yasmin Kwad-
wo (7,46 sec), Kathrin grenda
(7,61 sec) und Keshia Kwad-
wo (7,61 sec) für die beiden
Zwischenläufe qualifiziert.
den ersten schlossen Keshia
Kwadwo (7,54 sec) und Kath-
rin grenda (7,55 sec) auf den
plätzen zwei und drei ab, der-
weil yasmin Kwadwo wie
schon im Vorlauf siegte. an
ihre topzeit von 7,38 Sekun-
den sollte die 32-Jährige bei
ihrem endlaufsieg aber nicht
ganz herankommen (7,40
sec). „Vize“ wurde in 7,52 Se-
kunden Kathrin grenda, Fünf-
te Keshia Kwadwo (7,57 sec).
„Meine achillessehnenpo-

bleme habe ich erfreulicher-
weise überwunden. Ich konn-
te 2022 keinen Wettkampf oh-
ne Schmerzen bestreiten. das
ist nun vorbei. Jetzt kann ich
mein training wieder wie ge-
plant durchziehen“, freute
sich die Siegerin. „Leider
konnte ich erst im november
mit meinen Saisonvorberei-
tungen beginnen. dadurch
habe ich zurzeit noch einen
trainingsrückstand, aber ich
bin optimistisch, diesen schon
bald wieder aufzuholen.“
auch grenda blickte zufrie-

den auf ihren Wettkampftag
zurück. „Ich konnte mich von
Lauf zu Lauf steigern und bin
mit 7,52 Sekunden Saison-
bestzeit gelaufen. dass ich ge-
samtzweite werde, hätte ich
nicht gedacht. Ich bin sehr
glücklich, dass ich das im Fi-
nale geschafft habe.“
eine Bronzemedaille für den

LC paderborn holte nele Wei-
ke über die 1500 Meter der
Frauen. Mit ihrer Zeit von

die Silber-Staffel des LC paderborn mit Samuel Vorderwülbe-
cke, Julian Borgelt und Jan austerschmidt (von links).

wo nun das mit zwei Millio-
nen US-dollar dotierte Singa-
pore Classic auf dem plan
steht. alexander Knappe
spielt mit Landsmann Marcel
Siem sowie ratchanon Chan-
tananuwat (thailand) in
einem Flight. der BVB-Fan
schlägt erstmals am donners-
tagmorgen um 7.50 Uhr orts-
zeit (0.50 Uhr deutscher Zeit)
ab und setzt alles daran, es im
vierten anlauf endlich wieder
ins Wochenende und damit
ins geld zu schaffen. „Ich hof-
fe, dass sich der Knoten löst
und mir mal eine wirklich tie-
fe runde in den 60ern ge-
lingt“, sagt der gesamtdritte
der vergangenen Challenge-
tour-Saison. apropos: Wäh-
rend Knappes ergebnisse
noch nicht stimmen wollen,
fühlt sich Challenge-tour-
Champion nathan Kimsey auf
der dp World tour direkt pu-
delwohl. der engländer hat
bei allen sieben events (Knap-
pe 2/7) den Cut überstanden,
bereits mehr als 153.000 euro
erspielt und steht auf rang 39
der gesamtwertung, in der
Knappe (26.000 euro) auf
dem 143. platz zu finden ist.

Normalität kehrt ein
VfB Salzkotten: online-anmeldung für den 30. Sälzerlauf am 18. März ist geöffnet.
Zweiter Lauf in der Serie des hochstift-Cups mit Umkleidekabinen und Kuchenbuffet.

Salzkotten. das organisati-
onsteam der abteilung Leicht-
athletik & triathlon des VfB
1910 Salzkotten hat beschlos-
sen, die ausrichtung des 30.
Sälzerlaufs am 18. März statt-
finden zu lassen. Corona sei
kein thema mehr, man könne
nach der pandemie etwas ge-
lassener agieren, sagte dr.
Uwe Baer, Vorstand der
Leichtathletik-abteilung.
So soll die Veranstaltung

unter „normalen“ Bedingun-
gen stattfinden. Umkleideka-
binen können wieder genutzt
werden, einem Kuchenbuffet
steht auch nichts mehr im We-
ge. der beliebte Sälzerlauf

Handball
Männer 1. Kreisklasse
FC Stukenbrock II - tuS Müssen/B. III 28:23
tuS Leopoldshöhe II - tSV hillentrup II 30:27
tSV Schloß neuhaus III - VfL Schlangen II 30:32
1. Sg detmold III 9 8 0 1219:166 16:2
2. tuS Müssen/B. III10 7 1 2259:222 15:5
3. VfL Schlangen II 9 6 1 2275:256 13:5
4. FC Stukenbrock II 8 4 1 3201:197 9:7
5. tuS Leopoldshöhe II 9 4 0 5233:243 8:10
6. Bad Salzuflen III 9 3 1 5189:210 7:11
7. tSV Schloß neuhaus III 9 2 0 7191:225 4:14
8. tV horn-BM II 0 0 0 0 0:0 0:0
9. tSV hillentrup II 9 0 0 9172:220 0:18

U14 gem. Regionalliga
p'born Baskets - gV Waltrop 74:84
Bg Bonn - Baskets Wuppertal abges.
tuS Iserlohn - Baskets Bonn 90:82
1. Baskets Wuppertal 7 7 0 705:404 14
2. Bg Bonn 7 5 2 612:547 10
3. gV Waltrop 8 5 3 588:520 10
4. p'born Baskets 8 4 4 645:692 8
5. Baskets Bonn 8 3 5 645:672 6
6. Bayer Leverkusen 7 2 5 393:512 4
7. SW essen 7 2 5 425:518 3
8. tuS Iserlohn 8 2 6 554:702 3

Spaß haben und genießen
2. Basketball-Bundesliga ProA: Uni Baskets paderborn fahren ohne druck und
als krasser außenseiter zum auf revanche sinnenden Spitzenreiter rasta Vechta.

Paderborn (jm). 36 punkte:
rasta Vechta, laut eigener
homepage „der geilste Club
der Welt“, steuert in der 2.
Basketball-Bundesliga proa
schnurstracks Kurs Meister-
schaft. heute abend (20 Uhr)
im rasta-dome spricht bloß
wenig für ein happy end der
Uni Baskets paderborn. Spit-
zenreiter Vechta ist zu hause
immer noch ungeschlagen
(10:0 Spiele), hat die stärkste
offense der Liga und liegt in
nahezu sämtlichen Statistiken
vor dem herausforderer.
So gilt die Mannschaft um

US-topscorer tajuan agee
(323 punkte), auch einer der
stärksten rebounder der Liga,
als eindeutiger Favorit. aller-
dings beinhaltete der überra-
schende hinspielausgang für
alle protagonisten folgende
Lektion: an einem guten tag
ist alles möglich! angeführt
von einem famosen Buzz
anthony (25 punkte, sieben
assists) waren die Uni Baskets

Szene aus dem hinspiel: oshane drews setzt sich hier gegen Vechtas topscorer tajuan agee durch. Foto: Jörg Manthey

SF BW Paderborn

46 Teams
am Start

Paderborn. Freunde des hal-
lenfußballs kommen am 11.
und 12. Februar in der goer-
deler-halle in paderborn wie-
der auf ihre Kosten. nach
zweijähriger Corona-absti-
nenz wird bei den Sportfreun-
den Blau-Weiß paderborn an
zwei tagen in sechs turnieren
in verschiedenen altersklas-
sen jeweils der „MKp-Cup“
ausgespielt. 46 Jugendmann-
schaften aus dem gesamten
Kreisgebiet nehmen teil. am
Samstag um 8.45 Uhr startet
der jüngere Jahrgang der F-
Jugend, gefolgt von den Mini-
Kickern ab 12.15 Uhr. den
abschluss macht das e-Ju-
gendturnier, welches ab 15
Uhr beginnt. am Sonntag um
9 Uhr starten die älteren Jahr-
gänge mit dem F-Jugendtur-
nier, ehe um 12.30 Uhr die
Minikicker übernehmen. Be-
endet wird der turniertag mit
dem e-Jugendturnier, das um
15 Uhr angepfiffen wird. alle
teilnehmenden Kinder erhal-
ten eine Medaille, jeder Ver-
ein bekommt einen pokal. es
gibt Speisen und getränke,
der eintritt ist frei.

Der vierte Anlauf
Golf: alexander Knappe will in Singapur

erstmals im neuen Jahr den Cut überstehen

Paderborn (en). das neue
golfjahr läuft für alexander
Knappe noch nicht wunschge-
mäß. nach verpassten Cuts
bei den rolex-Series-events in
abu dhabi und dubai war für
den paderborner profi auch
die ras al Khaimah Cham-
pionship mit der zweiten run-
de beendet. eine 73 an tag
eins und eine 74 an tag zwei
reichten lediglich für den ge-
teilten 114. platz. den Sieg
und ein preisgeld von knapp
312.000 euro sicherte sich
der engländer daniel gavins.
nach diesen drei turnieren

in den Vereinigten arabischen
emiraten zieht die dp World
tour nach Südostasien weiter,

alexander Knappe startet nun
in Singapur. Foto: dpa

Panther: Antrag auf Insolvenz
Paderborn. die Basketball
Villingen-Schwenningen
gmbh, wirtschaftlicher trä-
ger der wiha panthers
Schwenningen, hat beim
amtsgericht Villingen einen
antrag auf eröffnung eines In-
solvenzverfahrens gestellt. da
sich der tabellenletzte der 2.
Basketball-Bundesliga proa in
einem laufenden nachlizen-

zierungsverfahren befindet,
wird die Liga die bis spätes-
tens 13. Februar geforderten
Unterlagen abwarten und prü-
fen. anschließend wird die
geschäftsführung der Liga ge-
meinsam mit dem gutachter-
ausschuss über die weitere
teilnahme der wiha panthers
Schwenningen am proa-Spiel-
betrieb entscheiden.

Hallentennis

Niermeyer
verliert erst
im Finale

Paderborn (aK). Bei den hal-
len-einzelmeisterschaften des
tennisbezirks ostwestfalen-
Lippe im tennispark Lippstadt
erreichten Starter aus dem
Kreis paderborn im Bereich
der altersklassen zwei Vizeti-
tel. In der Konkurrenz der
herren 40 verlangte der an
position zwei gesetzte Mi-
chael niermeier vom tC Wes-
tenholz dem topgesetzten ne-
nad Sepic (geseke) im end-
spiel alles ab und verlor erst
nach einem Matchtiebreak
knapp 7:6, 4:6, 5:10. eben-
falls oWL-Vize-hallenmeister
wurde Magi Kaya (tura el-
sen). Kaya verlor das endspiel
der im gruppenmodus ausge-
tragenen herren 65-Konkur-
renz 2:6, 1:6 gegen Favorit Jo-
sef Stork (erwitte). halbfinal-
teilnahmen gelangen zudem
Marian Koloczek (tC Blau-
Weiß delbrück) und gerhard
grosser (paderborner tC
Blau-rot) bei den herren 55.
In der offenen altersklasse

kam Lasse rensing (tC gW
paderborn) als nummer fünf
der Setzliste ebenfalls bis in
die Vorschlussrunde, wo er
dem späteren oWL-Meister
dinko panzic (gütersloher tC
rW) 3:6, 2:6 unterlag.
auch im damenfeld stand

eine paderbornerin im halbfi-
nale. Franziska heinemann
schlug zuvor in der runde der
besten acht Spielerinnen ihre
Mannschaftskameradin guilia
Faal (beide gW paderborn)
denkbar knapp mit 7:5, 4:6,
10:8, ehe sie der späteren Vi-
zemeisterin Indra Schmerling
(tC BW halle) ebenso knapp
mit 5:7, 7:5, 8:10 unterlag.

Basketball
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