
Sälzerlauf feiert Jubiläum
VfB Salzkotten: 30. auflage des traditionellen events steigt am samstag

und ist gleichzeitig die zweite Veranstaltung im rahmen des hochstift-cups.

Salzkotten. Die Vorfreude auf
den 30. sälzerlauf steigt. am
morgigen samstag wird der
zweite hochstift-cup-Lauf des
Jahres ausgetragen.
Das interesse am renom-

mierten und traditionellem
event des VfB salzkotten ist
ungebrochen. Dieser Lauf ist
etwas für die ganze familie,
aber auch bei den überambi-
tionierten Läufern sehr be-
liebt. hier kann die form ge-
testet werden. Bei guten Wet-
terbedingungen lassen sich
auf der bestenlistenfähigen
strecke Bestleistungen erzie-
len. Die anmeldezahlen ent-
sprechen denen der Vorjahre
vor der corona-Pandemie.

angefangen wird um 9 uhr
mit einer schulung. ziel soll
es sein, sportlern mit visueller
Beeinträchtigung die mög-
lichkeit zu geben, ihren Lauf-
sport auszuüben. Das sehen
ermöglichen führungsläufern
sogenannte Guides, die mit
tools ausgestattet werden.
Die schulung wird vom Brei-
tensportverantwortlichen rai-
ner mika mit dem Guide-
Netzwerk Deutschland ange-
boten. Wer noch interesse ha-
ben sollte, kann sich per mail
(rainer.mika@gmail.com)
kurzfristig anmelden.
um 13.30 uhr beginnen die

schüler, um 13.40 uhr die
schülerinnen mit dem 800

meter-Lauf (Jahrgang 2008
und jünger). anschließend
fällt der startschuss über 5 ki-
lometer. Der 10-kilometer-
Lauf startet um 15 uhr. Wäh-
rend die „zehner“ unterwegs
sind, steigt um 15.05 uhr der
400-meter-kindergarten-Lauf.
für den schülerlauf, den 5-

und 10-kilometer-Lauf müs-
sen sich interessenten online
über my.raceresult.com/
230579/registration bis
samstag, 6 uhr, anmelden. es
ist keine Nachmeldung am
Veranstaltungstag möglich.
Die auswertungen der erziel-
ten zeit erfolgt mittels eines
transponders. Das Pfand (10
euro) wird nach dem Lauf

rückerstattet.
Der sälzerlauf zählt zur

hochstift-cup-serie. hier ist
eine separate anmeldung not-
wendig. es wird empfohlen,
zuerst die anmeldung beim
hochstift-cup vorzunehmen
und sich anschließend mit der
hochstift-cup-Nummer beim
sälzerlauf anzumelden.
alle strecken außerhalb des

stadions sind abgesperrt, ver-
messen und werden von stre-
ckenposten überwacht. mit
Verkehrsbehinderungen zwi-
schen 13.45 und 16.30 uhr ist
zu rechnen. Die siegerehrun-
gen finden nach den jeweili-
gen Läufen statt. Weitere
infos unter vfbsalzkotten.info.

am samstag steigt die 30. auflage des sälzerlaufs in salzkotten. es ist der zweite Lauf der hoch-
stift-cup-serie. fOtO: markus scherf

gegnungen gegen rs sport-
fabrik Bonn und den sc colo-
nia auf dem Programm.
Die Psc-frauen treten mit

saskia Beinhard, franziska
hennes und Lea-iris murrizi
(Psc i) sowie mit Deborah
riedel, kaja sorgatz und Vic-
toria Leifels (Psc ii) in Duis-
burg an. Die erste mannschaft
liegt aktuell mit sechs siegen
und 18 Punkten unangefoch-
ten auf Position eins der ta-
belle. Das zweite Psc-team (6
Punkte) kämpft mit dem src

Duisburg i (9 Punkte) um den
zweiten Platz. „Die form ak-
tuell passt. Wenn wir unsere
Leistung am sonntag auf den
court bringen, haben wir gute
chancen, die Punkte mit nach
Paderborn zu nehmen“, sagt
kapitänin franziska hennes.
Der Psc ii rangiert in der

regionalliga aktuell auf dem
achten tabellenplatz. mit rs
sportfabrik Bonn (6.) und
dem sc colonia (7.) kommen
zwei unmittelbare kontrahen-
ten nach Paderborn. Der Psc

ii hat lediglich einen zähler
rückstand auf diese beiden
Gegner. „Wir wollen in der ta-
belle noch einen sprung nach
oben machen“, sagt kapitän
cederic Lenz.
Gegen Bonn setzen die Pa-

derborner auf Dennis Welte,
friedrich van rossum, Jairo
Navarro und regionalliga-De-
bütant Jan Liese. in der zwei-
ten Begegnung gegen den sc
colonia spielen Dennis Welte,
Paul schweizer, Jairo Navarro
und Paul ecker.

Sport in Kürze

Turngau OWL tagt
am samstag, 25. märz, um 14
uhr beginnt die Jahreshaupt-
versammlung des Ostwestfäli-
schen turngaus im haus Na-
zareth in Geseke-störmede.
alle mitgliedsvereine sind
herzlich eingeladen.

SF DJK Mastbruch tagt
Die mitgliederversammlung
der sf DJk mastbruch mit
wichtigen Vorstandswahlen
findet am freitag, 31. märz,
um 19 uhr im Pfarrzentrum
st. Joseph mastbruch statt.

Fußball-Bezirksliga

Anreppen
siegt dank
Austenfeld

Paderborn (fb). in der fuß-
ball-Bezirksliga 13 hat der sV
Grün-Weiß anreppen die rote
Laterne abgegeben. Nach
einem 2:1-sieg im kellerduell
beim sus Bad Westernkotten
ii ist nun der Neuling aus dem
erwitter stadtteil tabellen-
letzter. im kurzfristig nach
upsprunge verlegten Nach-
holspiel überraschten die Gäs-
te mit dem erstmaligen ein-
satz des ehemaligen Del-
brücker Westfalenligaspielers
Daniel austenfeld. austenfeld
zeigte sofort seine klasse und
schoss anreppen mit einem
Doppelschlag (28./45.) zur
2:0-führung. Obwohl die
sus-reserve durch Daniel Ja-
netzky noch verkürzte, brach-
ten die anreppener den vier-
ten saisonsieg über die zeit.
in der Nachspielzeit sah der
torschütze austenfeld noch
wegen zeitspiels die Gelb-ro-
te karte. „unser sieg ist ver-
dient. am ende haben wir es
nochmal unnötig spannend
gemacht“, resümierte kapitän
Janosch kersting. für die elf
aus dem römerdorf endete
am hüneknapp eine lange Ne-
gativserie von zehn sieglosen
spielen in folge. es war der
erste anreppener sieg seit
dem 25. september 2022.

oder per rad fördern beides,
die eigene Gesundheit und die
schonung unserer ressour-
cen. Darüber hinaus ist es mir
eine herzensangelegenheit,
dass jeder mensch schwim-
men lernt. Vor allem unsere
kinder“, sagt sie.
kastner übergibt den Wech-

selstab an Dirk Wölk, der die
180 kilometer lange radstre-
cke in angriff nehmen soll. er
war einer der ersten in Ost-
westfalen, die in den 1980er
Jahren den triathlonsport be-
trieben haben. seitdem hat er
zahlreiche Langdistanzrennen
bestritten, unter anderem
auch den ironman auf hawaii,

dem bekanntesten triathlon-
rennen der Welt. „ich werde
in diesem Jahr 60 Jahre alt.
Dass ich jetzt wieder ein ziel
vor augen habe, motiviert
mich total. im Gegensatz zu
früher ist es aber nicht die
Bestzeit, die mich antreibt,
sondern die gesundheitsför-
dernde und bewusste Vorbe-
reitung auf dieses rennen“,
erläutert Dirk Wölk.
Den abschließenden mara-

thonlauf wird Bernhard hop-
pe-Biermeyer absolvieren.
„als Landtagsabgeordneter
und sportausschuss-Vorsit-
zender liegt mir viel daran,
die themen Gesundheit und

sport im Land voranzutrei-
ben. außerdem freue ich mich
auf die zusammenarbeit in
diesem besonderen team“.
für den früheren Leichtathle-
ten und triathleten ist vor al-
lem die einbindung der trai-
ningsvorbereitungen in den
vollen terminkalender eine
besondere herausforderung.
Das Projektteam der Gesun-

den kommune steht den
sportlern dabei mit unterstüt-
zenden maßnahmen zur sei-
te. zunächst wird der athleti-
sche ist-status mithilfe einer
sportmedizinischen untersu-
chung im sportmedizinischen
institut an der universität Pa-

derborn analysiert und darauf
aufbauend vorbereitende
trainingsmaßnahmen ermit-
telt. abschließend betonen
hans-Norbert Blome und sa-
scha Gutmann seitens der tk:
„unser ziel ist es nicht, einen
der ersten Plätze zu belegen.
Wir möchten mit der teilnah-
me an der challenge roth zei-
gen, dass man nicht in jedem
alter sportlich leistungsfähig
sein muss, aber dass der spaß
an der Bewegung das ist, was
auch im höheren alter voran-
treibt. Der erfolg ist der Weg,
auf den man sich begibt.
Nicht die Leistung, die er-
bracht wird.“

auf dem Weg nach roth, von links: hans-Norbert Blome (techniker krankenkasse), Landtagsabgeordneter Bernhard hoppe-Bier-
meyer, Grünen-Politikerin katrin kastner, Dirk Wölk (Geschäftsführer contract consulting), stefan Gutmann und Jessica spörha-
se (asc Paderborn). fOtO: Besim mazhiqi

cederic Lenz, kapitän des
Psc ii, möchte gerne in der
tabelle klettern. fOtO: Psc

Fußball

Männer Bezirksliga Gr. 13
Bad Westernkotten ii - GW anreppen 1:2
1. hövelhofer sV 1714 1 2 60:20 43
2. Delbrücker sc ii 1912 2 5 51:33 38
3. sus Westenholz 1511 2 2 48:11 35
4. fsVB Wünnenberg/L. 1611 1 4 44:31 34
5. sV Brenken 17 7 6 4 38:31 27
6. sc Borchen 18 8 3 7 28:30 27
7. VfB marsberg 17 8 1 8 42:29 25
8. Bad Lippspringe 19 7 210 39:49 23
9. sus cappel 18 6 3 9 33:41 21

10. usc altenautal 16 6 3 7 29:39 21
11. sV Geseke 17 5 3 9 35:44 18
12. tsV Wewer 17 5 210 30:40 17
13. GW anreppen 18 4 311 26:48 15
14. rW mastholte 17 4 112 31:56 13
15. Bad Westernkotten ii 17 4 112 19:51 13

Männer Kreisliga C St. 4
Dahl/Dörenhagen ii - sG haaren ii 4:1
1. Dahl/Dörenhagen ii 1513 2 0 68:9 41
2. sV 21 Büren ii 1410 2 2 45:17 32
3. sc Borchen iii 14 8 5 1 34:15 29
4. meerh./essentho ii 13 6 1 6 22:22 19
5. hsV hegensdorf 12 5 3 4 22:23 18
6. sV steinhausen ii 13 5 3 5 24:28 18
7. fsVB Wünnenberg/L. iii14 6 0 8 29:43 18
8. sG haaren ii 15 4 4 7 29:28 16
9. sG harth/Wei. ii 15 5 2 8 26:33 14

10. siddingh./Weine ii 14 4 2 8 18:38 14
11. usc altenautal iii 13 4 1 8 18:27 13
12. BsV fürstenberg 14 3 2 9 13:43 11
13. sc holtheim ii 14 2 3 9 21:43 9

Fußball-Oberliga

Bertels:
„Müssen

gierig sein“
Paderborn (mh). Die u21
des sc Paderborn 07 eröffnet
bereits am heutigen freitag
den 23. spieltag in der fuß-
ball-Oberliga. Bei der tsG
sprockhövel möchte der ta-
bellenvierte die jüngste Nie-
derlage vergessen machen.
mit 0:1 unterlagen die Pa-

derborner anfang märz gegen
die tus ennepetal. Da die fol-
gende Partie gegen Böving-
hausen dem Wetter zum Op-
fer fiel, blieb genug zeit, die
erste Pleite seit November
2022 zu verarbeiten. „Wir
müssen sofort gierig sein auf
dem Platz, vor dem tor.
Gegen ennepetal hatten wir
gute 25 minuten mit guten
torchancen. es fehlte aber die
Gier, diese zu nutzen. so blieb
ennepetal im spiel, kämpfte
sich rein, ging durch einen
standard in führung und wir
mussten der musik hinterher-
laufen. Das müssen wir abstel-
len“, sagt thomas Bertels.
für die Partie beim abstiegs-

gefährdeten tabellen-16.
sprockhövel gibt es für den
u21-trainer nur eine rich-
tung: „Wir haben respekt vor
diesem Gegner, weil sie fuß-
ball spielen wollen. es wird
ein schweres spiel. anderer-
seits haben wir ein klares ziel.
Wenn wir das am ende errei-
chen wollen, müssen wir in
sprockhövel gewinnen und
das auch von Beginn an zei-
gen.“ Personell hat sich die
Lage etwas entspannt. koray
Dag fehlt zwar noch wegen
seiner rotsperre, dafür ist flo-
rian Wendt nach seiner Grip-
pe zurück. ein fragezeichen
steht noch hinter christian
strohdiek, mustafa Dogan,
Dominik Bilogrevic und kadin
martin-Pereux.
Gute Nachrichten gibt es

von michel Oelkers, ioannis
tsingos und marlon Lakäm-
per, die allesamt wieder ins
training eingestiegen sind.
„ich hoffe, dass wir mitte ap-
ril endlich alle spieler wieder
an Bord haben werden“, so
Bertels. Nicht ausgeschlossen,
dass Bertels in sprockhövel
talente aus der u19 in den
kader beruft, die in der a-Ju-
gend-Bundesliga eine gute
runde hinter sich hat.

„Der Erfolg ist der Weg“
Triathlon: schwimmerin katrin kastner, radfahrer Dirk Wölk und Läufer Bernhard hoppe-Biermeyer
gehen am 25. Juni bei der challenge roth als Oldtimer-staffel über die Langdistanz an den start.

Paderborn. Der 25. Juni
2023 wird für katrin kastner,
Dirk Wölk und Bernhard hop-
pe-Biermeyer, Landtagsabge-
ordneter und Vorsitzendender
des sportausschusses im
NrW-Landtag, ein ganz be-
sonderer tag. als staffel
nimmt dieses trio an der
challenge roth teil, dem welt-
weit größten Wettkampf auf
der triathlon-Langdistanz. als
team repräsentieren sie das
Projekt Gesunde kommune
und wollen somit Vorbild für
viele sein.
zum kick-Off-termin am 6.

märz waren es noch genau
111 tage bis zum startschuss
des triathlons, zu dem mehr
als 2500 teilnehmer erwartet
werden. Die idee zur teilnah-
me entstand im rahmen des
Projektes Gesunde kommune,
einem gemeinsamen Projekt
des kreissportbundes Pader-
born, der techniker kranken-
kasse und des kreises Pader-
borns. im rahmen der Pro-
jekt-zielgruppe 55+ möchte
das Projektteam Bürger an-
spornen und das thema Ge-
sundheit sowie den sozialen
stellenwert durch den sport
voranbringen.
„Bei der auswahl der staf-

felteilnehmer war es uns
wichtig, drei sportinteressier-
te zu finden, die für unsere
zielgruppe 55 Jahre und älter
stehen, die sich der heraus-
forderung stellen und Vorbild
für andere menschen sind.
Das ist uns gelungen“, freut
sich Jessica spörhase, die Vi-
zepräsidentin des kreissport-
bundes Paderborn.
Die erste Disziplin, 3,8 kilo-

meter schwimmen im main-
Donau-kanal, übernimmt kat-
rin kastner. Die ehemalige
Leistungsschwimmerin des 1.
Paderborner sV 02 ist immer
noch sehr aktiv im Wasser.
„schwimmen hält mich fit.
außerdem trägt die ausdau-
ernde Bewegung nicht nur zur
Gesundheit bei, sondern
schont auch die umwelt.
schon kleine strecken zu fuß

„Die aktuelle Form passt“
Squash: regionalligateam des Paderborner sc ii freut sich auf zwei heimspiele

gegen tabellennachbarn. führende Psc-frauen reisen nach Duisburg.

Paderborn. für die frauen-
mannschaften sowie das re-
gionalligateam des Paderbor-
ner squash clubs (Psc) steht
an diesem Wochenende der
nächste spieltag an. Die Da-
men reisen in die sportschule
Wedau nach Duisburg und
spielen am sonntag, 19.
märz, um 13 uhr gegen den
src Duisburg. für den Psc ii
geht es bereits am samstag ab
13 uhr parallel zum Bundesli-
ga-heimspiel um Punkte. im
ahorn-sportpark stehen Be-

Delbrück gegen
Erkenschwick

Delbrück. Der Gegner des
Delbrücker sc im halbfinale
des fußball-Westfalenpokals
steht fest. Der Oberligist wird
es im Laufe des aprils mit
Westfalenligaprimus spvgg.
erkenschwick zu tun bekom-
men, der sich im letzten Vier-
telfinalspiel mit 3:2 (1:1) bei
rot-Weiß erlinghausen durch-
setzte. Das zweite halbfinale
lautet: asc 09 Dortmund
gegen dem fc Gütersloh.
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