
Frauenfußball
Bezirksliga 2: TuS Belecke - TuRa

Freienohl (Sonntag, 14.30 Uhr; Hin-
spiel: 5:2).Die TuS-Damen sind zur-
zeit gut unterwegs: Drei Spiele, drei
Siege, keinGegentor –LohnderMü-
hen ist Rang acht. AmWochenende
möchte der Aufsteiger an seine Er-
folgsserie anknüpfen und auch dem
Abstiegskandidaten aus Freienohl
keine Chance lassen.
„Unsere Mannschaft ist bis in die

Haarspitzen motiviert, die drei
Punkte sind Pflicht“, sagt Beleckes
CoachMichael Naujokat.
Freienohl belegt zurzeit Rang 14,

was gleichbedeutendmit dem ersten
Abstiegsplatz ist. Das rettende Ufer
ist drei Punkte entfernt. Freienohl
konnte in der Vorwoche eine Nie-
derlagenserie von drei Partien been-
den (1:0 daheimgegenSJCHövelrie-
ge).
Auf Seiten der Gastgeberinnen

stehen am Sonntag mit Kristin Ket-
ter, Vanessa Göbel, Sabrina Schmie-
del (alle Studium), Marina Schulte
und Julia Rose (beide privat verhin-
dert) fünfSpielerinnennicht zurVer-
fügung. OL

„Drei Punkte
sind Pflicht“
Beleckes Damen bis in
Haarspitzen motiviert

FRAUENFUßBALL

Bezirksliga 2
FC Remblinghausen - SpVg. Oelde
SpVg. Versmold - GW Varensell

(beide Sonntag, 11 Uhr)
FC Sürenheide - TuS Sennelager
Germania Hovestadt - Schmerlecke
FC Germete-Wormeln - SC Peckeloh

(alle 13 Uhr)
TuS Belecke - TuRa Freienohl

(14.30 Uhr)
SV BW Benhausen - SV Benteler

(15 Uhr)
Kreisliga A Lippstadt
Büren - Mönninghausen (10.30 Uhr)
SG Siddingh./W. - Dedinghausen I
TuS Warstein - Dedinghausen II
SG Allagen/Suttrop - Overhagen
Germania Stirpe - Ehringhausen

(alle Sonntag, 11 Uhr)
Geseke - TuS Lipperode II (13 Uhr)

Teams, die direkt über uns stehen, an
zu punkten. Die Situation ist sehr
sehr bescheiden, die gesamte Saison
wie verhext. Ich hoffe, dass wir we-
nigstens nicht ohne Sieg aus dieser
Saison gehen.“
Doch wie lange darf Peter Lands-

berg auf der Suttroper Kommando-
brücke noch Schalten und Walten?
DazuGeschäftsführer Ingo Schaup:
„Wirwarten jetztmaldasWochenen-
de ab, dann sehen wir weiter.“
Den Suttropern fehlen am Sonn-

tag unter anderem Daniel Weavers
(Magen-Darm-Grippe), JensRiemen
(beruflich verhindert) und Daniel
Klingler (Verletzung aus dem Erwit-
te-Spiel noch nicht ganz auskuriert).

her lässt, werde ich alles für den Ver-
ein geben. Ich glaube schon, dass ich
dieSpielernocherreiche, sonsthätte
ich längst die Brocken hingeschmis-
sen. Aber man muss auch ganz klar
sagen, dass alles andere, als jetzt
zweigleisig zu planen, keinen Sinn
machenwürde.“ Peter Landsberg ist
um seinen Trainerjobwahrlich nicht
zu beneiden. Bei zwölf Punkten
Rückstand auf die Nichtabstiegs-
plätze hilft den Suttropern wohl nur
noch ein Wunder, um die Klasse zu
halten.
Landsberg schätzt das ganze rea-

listisch ein: „Unsere eigene Leistung
liegt uns schon schwer im Magen,
aber nun fangen auch noch die

Von Thorsten Heinke

Fußball
Kreisliga A Lippstadt: RW Horn II -

TSV Rüthen (Sonntag, 13 Uhr; Hinspiel
2:1). Personell arg angeschlagen rei-
sen die am vergangenen Wochenen-
de siegreichen Bergstädter zu einem
„derkonstantestenMannschaften in
derA-Kreisliga“ (O-TonvonRüthens
Trainer Ingo Hoppe).
Nebenden sicherenAusfällen von

Drummer (Urlaub), Robert Funke
(Knie), vonMeißner (Knie)undOhr-
mann (Leiste) bangt der TSV auch
nochumdieEinsätzevonKeeperFa-
bian Arens (Knie), Wolff (Fuß) und
Klose (Oberschenkel). Dafür stehen
Christoph Funke, Moritz Unterbur-
ger und TimLiggesmeyer wieder zur
Verfügung.
Ingo Hoppe hat gehörigen Res-

pekt vor dem Gegner: „Gerade zu
Hause zähle ichHorn zu den stärks-
ten Mannschaften der A-Kreisliga.
In den letzten Jahren haben wir in
Horn kaum etwas gerissen. Ich hof-
fe, dass wir den Spieß diesmal um-
drehen können, aber es wird brutal
schwer.“
SV Schmerlecke - SW Suttrop

(Sonntag, 15 Uhr; Hinspiel 3:2). „So
lange man mich von Vorstandsseite

„Der Verein sollte zweigleisig planen“
Peter Landsberg glaubt, dass er das Team noch erreicht. Vorstand schweigt

Von Thorsten Heinke

Fußball
Kreisliga B Lippstadt: TuS War-

stein II - DJK SpVg. Mellrich (Sonn-
tag, 12.45 Uhr; Hinspiel 2:5). War-
steins Reserve muss gegen den Auf-
stiegsaspiranten auf die verletzten
MarkusKorteundMarkusSobkowi-
ak verzichten.
TuS-Trainer Marco Wennemann:

„Wir haben von letzter Woche noch
etwas gut zumachen. Ich hoffe, dass
wir jetzt endlich die Kurve kriegen,
weil wir schon zu viele Punkte ver-
schenkt haben.“
SF Effeln - SuS Sichtigvor (Sonn-

tag, 15 Uhr; Hinspiel: 2:3). Nach Ef-
feln fährt SuS-Coach Günther Risse
nach eigener Aussage immer gerne.
Hintergrund: 1994 stieg Risse mit
den Sportfreunden auf. Geschenke
will der in Suttrop lebende Sichtig-
vorer Trainer seinem Ex-Verein aber
nichtmitbringen. „Effeln ist unange-
nehm zu spielen. Wir hinken immer
noch der schlechten Vorbereitung
hinterher.“ Fehlen werden auf Sich-
tigvorerSeiteMoranundGudenoge.
SV Germania Esbeck - TuS Belecke

(Sonntag, 15 Uhr; Hinspiel 0:5). Trai-

ner Udo Hoppe kehrt rechtzeitig
zum Esbeck-Spiel aus seinem Tür-
kei-Urlaub zurück.Mit drei Punkten
wollen die Belecker oben dranblei-
ben und könnten im Idealfall sogar
direkt auf den zweiten Aufstiegs-
platz springen.
TuS Anröchte - TuS GW Allagen II

(Sonntag, 15 Uhr; Hinspiel 3:3). All-
agens Reserve ist am Sonntag beim
seit sechs Spielen ungeschlagenen
TuS Anröchte krasser Außenseiter.

SuS Sichtigvor ohneMoran und
Gudenoge zu Risses ExVerein
Warsteins Reserve „will endlich die Kurve kriegen“

Wie lange darf Peter Landsberg noch? Der Vorstand von SW Suttrop schweigt zur
Trainerfrage, will kein klares Bekenntnis zum Trainer abgeben. FOTO: THORSTEN HEINKE

Warstein. Die Warsteiner Reitsport-
Förderung ist die größte leistungs-
orientierte Nachwuchsserie für
Deutschlands Junioren und bietet
den jungen Springsport-Talenten be-
reits zum siebten Mal die Chance,
ihr Können im Parcours zu bewei-
sen.
Im April beginnen die Qualifika-

tionsturniere in den drei Pferde-
sportverbänden Westfalen, Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen.
Für denReitsportnachwuchswird

es in der Zeit von April bis Septem-
ber wieder spannend, denn die neue
SaisonderWarsteinerReitsport-För-
derungsteht indenStartlöchernund
bietet den Junioren erneut die Chan-
ce, ihr Talent im Springsattel unter
Beweis zu stellen.
Die beliebte Nachwuchsserie ver-

langt von den maximal 18-jährigen
Reitsportlern der Leistungsklassen
S4 und S5 Talent im Sattel, Zielbe-
wusstsein und vor allem die Leiden-
schaft zum Springsport. In den drei
beteiligten Pferdesportverbänden
werden jeweils zehn Qualifikations-
stationen in der grünen Saison ange-
boten, bei deneneineStil-Springprü-
fung Kl. L zu absolvieren ist.
Die drei notenbesten Teilnehmer

jedes Qualifikationsturnieres si-
chern sich ein Ticket für das Halbfi-
nale in ihrem Verbandsgebiet. Aus
diesenHalbfinals werden die jeweils
zehn besten Reiterinnen und Reiter
zum entscheidenden Finale der
Nachwuchsserie eingeladen.
Das Projekt erfreut sich seit seiner

ersten Auflage im Jahr 2006 großer
Beliebtheit. Die Veranstalter der
Qualifikationsturniere meldeten in
allen Jahren hohe Nennungszahlen
und viele Organisatoren mussten
aufgrund des großen Andrangs die
Prüfungen in mehrere Abteilungen
unterteilen.
Ziele der Warsteiner Reitsport-

Förderung sind, der Turniersaison
der jungen Talente eine Struktur zu
geben, individuelleZielsetzungenzu
schaffen und den Nachwuchs im
Springsport zu sichern.

Neue Saison
steht in den
Startlöchern
Reitsport-Förderung
geht in siebte Runde

Warstein. Für WATT-Biker Henri
Kleinhammer begann die Saison
2013 wie im letzten Jahr mit eini-
gen Frühjahrsklassikern. Als erstes
Rennen stand für den heimischen
Fahrer die Flandern-Rundfahrt in
Belgien auf dem Programm, bevor
es heute zum Amstel Gold Race
geht.
Die Flandern-Rundfahrt ist eine

133 Kilometer lange Runde mit
1600 Höhenmetern sowie 16 An-
stiegen. „Bei diesen Anstiegen be-
steht die Schwierigkeit, dass bei
teilweise 14 bis 22 Prozent noch
Kopfsteinpflasterdazukommt“, er-
klärt Kleinhammer. Insgesamt wa-
ren es auf der Strecke circa 13Kilo-
meter, für den Warsteiner buch-
stäblich ein ungewohntes Pflaster.
Zusammen mit einem Teamkolle-
gen aus dem TeamRTF365.de ging
es für Kleinhammer morgens um
7.05 Uhr bei minus 1 Grad auf die
Strecke.
„Wie eigentlich das ganze Früh-

jahr nicht das optimaleWetter zum
Radfahren, aber es blieb bei maxi-
mal drei Grad wenigstens tro-
cken“, erinnert sich der WATT-
Biker. Unglaublich war für die bei-
den heimischen Fahrer, dass bei
der schwierigen Strecke und dem
Wetter, trotzdem 16 000 Teilneh-
mer auf die drei verschiedenen
Strecken gegangen sind.
Nach 15 Kilometern einfahren,

ging es sofort in den erstenAnstieg.
22 Prozent Steigung, nasses Kopf-
steinpflaster und eine bereits nach
wenigenMetern defekte Schaltung
erschwertendieFahrt.Als danndie
ersten Teilnehmer absteigen muss-
ten, war eine Weiterfahrt nicht
mehr möglich. Oben angekom-
men, ging es weiter, denn alle zwei
bis zehn Kilometer kamen wieder
die kleinen, giftigen belgischenAn-
stiege.
Bei Kilometer 34 an der ersten

Verpflegungkonnte derWarsteiner
dannauch seineSchaltung reparie-
ren lassen, denn zwischenzeitlich
hatte Kleinhammer nur noch zwei
Gänge zur Verfügung.
Trotz allem lief es für die beiden

RTF-Fahrer ganz gut. „Die Wahl,
mit dem Crossrad auf die Strecke

zu gehen, haben wir nicht bereut“,
erklärt Kleinhammer.
20 Kilometer vor dem Ziel ka-

men dann für alle Teilnehmer die
beiden entscheidenden Anstiege.
Einen Tag später wurde hier auch
dasRennenderProfis entschieden.
Erst der zwei Kilometer lange
Kopfsteinpflaster-Anstieg „Kware-

maont“ mit maximal 14 Prozent
Steigung und dann der 500 Meter
lange „Paterberg“ mit durch-
schnittlich 13 undmaximal 21 Pro-
zentSteigung.Obenangekommen,
ging es dann mit heftigem, kaltem
Gegenwind zurück.
Nach sechs Stunden Fahrzeit

kamdasDuo imZiel an. „Eine sehr

schöne Erfahrung“, resümierte
Kleinhammer, „daman solche drei
Kilometer langen Kopfsteinpflas-
terpassagen nirgendwo anders fin-
det“. Beim Amstel Gold Race geht
das Duo heute auf die 250 Kilome-
ter- Strecke. „Hoffentlichbei besse-
remWetter“, sagtKleinhammer ab-
schließend.

Kopfsteinpflaster und giftige Anstiege
Henri Kleinhammer stimmt sich bei Flandern-Rundfahrt auf die neue Saison ein

WATT-Biker Henri Kleinhammer (vorne) auf ungewohntem Untergrund. FOTO: SPORTFOTOGRAF

Frauenfußball
Kreisliga A Lippstadt: TuS War-

stein - BW Dedinghausen II (Sonn-
tag, 11 Uhr; Hinspiel 2:6). Die TuS-
Damenholten bisher einen Sieg und
ein Unentschieden aus zwei Spielen
und fordernnundenTabellendritten
heraus. „Das ist ein sehr schwerer
Gegner. Bei unserer derzeitigen per-
sonellenLagewäre aber alles andere
als ein Sieg für Dedinghausen eine
Überraschung“, sagt Warsteins
Coach Frank Block. Die Gastgebe-
rinnen müssen auf Daniela Rinkow-
ski (Urlaub), Marina Gudenoge, Ca-
rina Birke, Ina Sauer und Nicole
Köster (alle privat verhindert) ver-
zichten.
SG Allagen/Suttrop - SW Overha-

gen (Sonntag, 11 Uhr; Hinspiel 2:1).
Die SG-Damen konnten mit dem
1:0-Erfolg gegen die SGSiddinghau-
sen/Weine Selbstvertrauen tanken
und nun soll gegen den Tabellen-
nachbarn nachgelegt werden. „Wir
wollen defensiv gut stehen und die
dreiPunkteeinfahren“, sagtSG-Trai-
ner Uwe Luig. Es fehlen Christin Ju-
ckenhöfel, NancyMüller (beide ver-
letzt), Torfrau SvenjaBorghoff (steht
nur noch sporadisch zur Verfügung)
und Jana Störmann (Beruf). OL

Luig: „Defensiv
gut stehen“
SG-Damen peilen
nächsten Dreier an

Trainer Marco Wennemann muss gegen
Mellrich unter anderem auf Markus Sob-
kowiak (r.) verzichten. FOTO:THORSTENHEINKE
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