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HANDBALL-TALENTE AUS DER REGION:HSGAltenbeken-Buke traut 20-Jährigem die Führungsrolle zu

VON ROUVEN THEISS

¥ Altenbeken/Buke. Über vier
Jahre ist es mittlerweile her, als
der Stern des Altenbekener
Handballers Yannic Henne-
mann aufging. In der Saison
2009/2010 lief Hennemann im
linken Rückraum für die B-Ju-
gend der HSG Altenbeken/Bu-
ke auf – und avancierte da-
mals zu einem der torgefähr-
lichsten Akteure der gesamten
Bezirksliga.

182 von 487 HSG-Treffern
markierte der schlaksige Kano-
nier und war teilweise auch von
einer doppelten Manndeckung
nicht auszuschalten. Eine Spiel-
zeit später verpassten die A-Ju-
nioren aus Altenbeken und Bu-
ke dann zwar den erneuten
Sprung auf die überkreisliche
Ebene, sicherten sich aber zu-
mindest den Kreismeister-Titel
– und der 17-jährige Henne-
mann rückte 2011 in den Be-
zirksliga-Kader der zweiten
Herren-Mannschaft auf. Im
Anschluss an die Vorbereitung
folgte im Oktober 2011 jedoch
der überraschende Wechsel in
die Oberliga-A-Jugend des TV
Isselhorst. 2012 stand dann die
Rückkehr in die Egge an, wo der
wurfstarke Akteur sich sukzes-
sive in die Stammformation des
Landesliga-Ensembles spielte.
In der vergangenen Serie
schwang sich Yannic Henne-
mann mit 118 Saisontoren zum

zweitbesten Torschützen der
Eisenbahner auf und hatte da-
mit großen Anteil am Klassen-
erhalt des Teams. „Der Junge hat
riesiges Potenzial und könnte
locker einige Ligen höher spie-
len, weiß aber gar nicht so rich-
tig, wie gut er eigentlich wirk-
lich ist“, lobte beispielsweise Ex-
Trainer Jörg Harke – und der
muss es mit jahrelanger Erfah-
rung in der Bundesliga als Ak-
tiver wissen.

Fakt ist aber auch: In der
kommenden Spielzeit erwarten
sie in Altenbeken und Buke vom
mittlerweile 20-Jährigen, dem
auch schon Anfragen aus der
Oberliga vorgelegen haben, den
nächsten Schritt. Führungs-
spieler lautet hier der An-
spruch, den der Verein an sein
Eigengewächs stellt. Und Hen-
nemann selbst sagt zu seinen
mittelfristigen Zielen: „Ich
möchte konstanter spielen,
dauerhaft gute Leistungen
bringen und an meinen hand-

ballerischen Schwächen arbei-
ten.“ Die ersten Schritte auf dem
Handball-Sektor machte der
Hüne bereits 1997 – damals
noch als kleiner Steppke. „Mein
Papa hat mich mit in die Halle
genommen und seitdem bin ich
dem Sport treu geblieben.“ Und
in der Egge hoffen sie natür-
lich, dass Hennemann zwar sein
Potenzial ausschöpft, aber an-
deren Angeboten widersteht
und seinem Heimatverein wei-
terhin nicht abtrünnig wird.
„Yannic ist ein athletischer
Spieler, der sehr variabel ist und
beispielsweise auch Hüft- und
Schlagwürfe beherrscht, was für
einen Spieler mit seiner Kör-
pergröße absolut untypisch ist.
In 1:1-Situationen und der Ab-
wehr hat er noch Verbesse-
rungs-Potenzial, mit seiner
Entwicklung sind wir aber sehr
zufrieden und ich denke, dass
er eine starke Saison spielen
wird“, sagt Franz-Josef Grebe,
Sportlicher Leiter der HSG.

���������������� Altenbekens torgefährlicher Landesligaschütze Yannic Hennemann in Aktion. FOTO: MARC KÖPPELMANN

182 Saisontreffer
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im Gespräch mit Yannic Hennemann. FOTO: MARC KÖPPELMANN
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RADSPORT: 32. Libori-RTF des RMC Schloß Neuhaus am Samstag mit Strecken von 40 bis 150 km

¥ Paderborn-Schloß Neuhaus
(NW). Für manche ist die Fe-
rienzeit schon zu Ende, für den
Rest hat sie gerade erst begon-
nen. Jedenfalls kommt da die 32.
Libori-RTF (Radtourenfahrt)
des RMC Schloß Neuhaus ge-
nau richtig. Etwas Entspan-
nung konservieren, mit gleich-
gesinnten Zeitgenossen Sport-
liches wie Gemütliches verbin-
den und der Libori-Woche ein
sportliches Element hinzufü-
gen, all dies wird der gastge-
bende RMC den Teilnehmern
am kommenden Samstag bie-
ten.

Eine sportive Spaßtour durch
die Kreise Paderborn und Höx-
ter mit ausgeschilderten Stre-
ckenlängen von 40 bis 150 Ki-
lometern Länge und 1.300 Hö-
henmetern auf der 150 Kilo-
meter langen Königsetappe
verspricht Kurzweil auf der
ganzen Länge. Kontrollstellen
(etwa alle 30 Kilometer) mit
Obst, Tee, Gebäck und weite-
ren Energie spendenden klei-
nen kulinarischen Köstlichkei-
ten sorgen dafür, dass kein/e
Teilnehmer/in den „Mann mit
dem Hammer sieht“ oder gar
die Grausamkeit eines Hunger-
astes erleben muss. Und sollte
dennoch einmal ein techni-
sches Missgeschick als blinder

Passagier mit auf dem Rad sit-
zen, braucht sich niemand zu
sorgen: Streckenfahrzeuge und
Hilfsdienste des Veranstalters
und ebenso das DRK Schloß
Neuhaus stehen auf allen Stre-
ckenabschnitten zur Verfügung
und helfen, wo sie gebraucht
werden. In der Startzeit zwi-

schen 9 und 11 Uhr können sich
die Aktiven – und Jede/r ist zum
Mitfahren eingeladen – je nach
körperlicher Einschätzung für
eine der Strecken entscheiden.
Start und Ziel ist die Mehr-
fachsporthalle am Merschweg in
Schloß Neuhaus. Dort ist nach
der Tour auch für das not-

wendige Kohlehydratloading
gesorgt. Ebenso schafft eine
kleine Ausstellung rund um die
Radtechnik und um den Frei-
zeitspaß des Rennradfahrensdas
notwendige Ambiente. Weitere
Infos zu dieser Veranstaltung
und darüber hinaus unter:
(www.rmc-schloss-neuhaus.de).

'�	��� �� (�) *��+���� Auch der Scherfeder Jürgen Laudage zählte schon zu den Genießern der Libori-
RTF des RMC Schloß Neuhaus. FOTO: STEFANIE WANDT
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¥ Paderborn-Sande (NW). Die
Fußball-Jugendabteilungdes SV
Blau-Weiß Sande sucht zur Un-
terstützung und Ergänzung ih-
res Trainer-Teams für verschie-
dene Altersklassen noch ambi-
tionierte und engagierte Ju-
gendtrainer. „Außer Begeiste-
rung für den Fußball, Engage-
ment und der Fähigkeit, ande-
ren etwas beibringen zu kön-
nen, sind keine besonderen Vo-
raussetzungen erforderlich. Ei-
ne Trainerlizenz wäre wün-
schenswert, ist aber nicht er-
forderlich“, erläutert Sandes
Fußball-Geschäftsführer Simon
Keal. Vielmehr sind ihm der al-
tersgerechte Umgang mit den
Kindern und die Vermittlung
von Spaß im Sport, Technik und
Respekt gegenüber Mit- und
Gegenspielern wichtig. Bei ei-
ner gewünschten Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen
des DFB (z.B. Erwerb von Trai-
nerlizenzen) bietet er die Un-
terstützung des Sportvereins an.

Für eine erste Kontaktauf-
nahme stehen Fußball-Jugend-
obmann Andreas Neesen (Ju-
gend.Fussball@SV-Sande.de),
Telefon (0179) 4773394 und der
Fußball-Geschäftsführer Simon
Keal (GeschaeftsFuehrer.Fuss-
ball@SV-Sande.de), Telefon
(0151) 24210222 als Ansprech-
partner zur Verfügung.
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¥ Kreis Paderborn (js). Das ist
schon eine Besonderheit. Weil
die Fußball-Landesliga der
Frauen in der neuen Saison mit
nur zwölf Teams spielt, be-
ginnt die Serie deutlich später
als ursprünglich geplant. Der
erste Spieltag steht erst am
Sonntag, 14. September, an.

So haben der SV Upsprunge
und der TuS SG Sennelager als
Vertreter des Kreises Pader-
born eine ungewöhnlich lange
Vorbereitung vor sich. Das
Warten hat ein Ende, wenn der
SVU am zweiten September-
sonntag den SC Enger erwar-
tet. Sennelager startet mit einer
Partie in Wiedenbrück. Doch
gleich am zweiten Spieltag (21.
September) steigt beim TuS das
erste Kreisderby. Die Serie en-
det am 17. Mai 2015.

Die Frauen-Westfalenliga
aber ist mit 16 Frauschaften
komplett besetzt. So beginnt die
Serie bereits am Sonntag, 31.
August. Die Elf von Ralf Lüb-
bert reist dann zum FC Fin-
nentrop ins Sauerland. Heim-
spielpremiere der Borchenerin-
nen ist am 7. September gegen
Berghofen. Das Hochstift-Der-
by gegen den ambitionierten
Aufsteiger FC Bökendorf ist für
den9.Novemberterminiert.Die
Westfalenligaspielzeit endet am
14. Juni 2015.
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¥ Delbrück-Westenholz
(NW). Die Westenholzer Swin-
golfer verteidigten ihre knappe
Tabellenführung in der Bun-
desliga Nord gegen die auf der
eigenen Anlage stark aufspie-
lende Mannschaft des 1. SGC
Essen erfolgreich.

Damit hat sich das Team aus
Westenholz für den Schluss-
spurt eine gute Ausgangsbasis
erarbeitet und kann den drit-
ten Titelgewinn in ununterbro-
chener Reihenfolge möglich
machen. Bereits abgeschlagen
und ohne Titelchancen folgen
die Teams aus Bad Harzburg,
Iserloy und Hamburg. Alexan-
der Settertobulte wurde mit sei-
ner ansteigenden Form zum
Garant des Westenholzer Er-
folges. Mit 68 Schlägen gelang
ihm nicht nur der Gesamtsieg,
er konnte auch noch den ak-
tuellen Europameister Frank
Schweizerhof und den amtie-
renden EM-Zweiten von 2013
Christian Stöber (beide 1. SGC
Essen) auf der eigenen Anlage
deutlich auf Distanz halten.

Mit den 73 Schlägen von
Margarete Hane (Platz zwei bei
den Damen 2) und der 76er
Runde von Marcel Meiwes
konnte der 1. SGC Westenholz
den Spitzenplatz in der Mann-
schaftswertung am Ende knapp
verteidigen.

������������������ Sirah Steinhoff (l.) und Hannah Nietzsch strah-
len um die Wette.

.����/���� +�	�����
(��	� �����.��%��
GOLF:Nietzsch und Steinhoff schaffen die Quali

¥ Salzkotten-Thüle (NW).
Beim Ausscheidungsturnier im
Golf-Club Weserbergland ha-
ben sich Hannah Nietzsch und
Sirah Steinhoff vom GC Pa-
derborner Land für die Deut-
schen Meisterschaften der
Mädchen unter 14 Jahren qua-
lifiziert. Unter ihren Möglich-
keiten zurück blieb zuletzt die
ebenfalls ambitionierte Dritte
im Bunde, Sophie Isabell Gree-
ve, sie schaffte leider nicht den
Sprung ins Finale, das im Sep-
tember ausgetragen wird.

Aus dem gesamten Bundes-
gebiet waren 90 Mädchen nach
Polle gereist, um sich einen der
30 Startplätze bei den Deut-
schen Meisterschaften beim GC
Hetzenhof in der Nähe von
Stuttgart zu sichern. Die hiesi-
gen Mädels hatten sich durch
ihre vorderen Plätze in der
NRW-Rangliste der Altersklas-
se 14 für dieses Ausscheidungs-
turnier qualifiziert.

In dieser Rangliste belegt So-
phie Isabell Greeve den 3. Rang,
Hannah Nietzsch den 4. und Si-
rah Steinhoff den 7. Platz in
NRW. Für sie ist das laufende
Kalenderjahr eine besondere
Herausforderung, da sie von der
AK 12 in die AK 14 wechseln
mussten und sich fortan gegen
die älteren Konkurrentinnen
behaupten müssen.

Mehr oder weniger im
Gleichschritt verbessern sich die
beiden 13-Jährigen zusehends.
Im Vorjahr gewann Nietzsch bei
den NRW-Meisterschaften im

Stechen gegen Steinhoff. Bei den
Klub-Meisterschaften hatte
Steinhoff wiederum im Stechen
die Nase vorn. Auch die Han-
dicap-Entwicklung läuft bei
beiden parallel. Am Anfang der
Saison hatten beide noch eine
9 vor dem Komma, inzwischen
ist das Duo in den 7er-Bereich
vorgestoßen. Auf dem Golf-
platz, während des Turniers sind
sie natürlich echte Konkurren-
tinnen, außerhalb sind sie die
besten Freundinnen.

Auch in der Qualifikation
konnten sie sich jetzt nicht
wirklich voneinander trennen.
Auf dem schweren Platz in Pol-
le teilten sich die GC-Nach-
wuchsasse den 16. Rang mit je-
weils 164 Schlägen nach zwei
Runden. Sophie Isabell Greeve
musste sich mit 174 schlägen
und dem 48. Platz zufrieden ge-
ben.

Aus ganz NRW haben sich für
die Deutschen Meisterschaften
insgesamt nur drei Mädchen in
der AK 14 qualifiziert, und zwei
davon kommen halt vom Golf-
Club Paderborner Land. Dieses
Ergebnis spiegelt einmal mehr
die erfolgreiche Jugendarbeit
wider, die in Salzkotten-Thüle
seit Jahren geleistet wird. Nicht
umsonst ist der Verein vom
Verband deshalb schon wieder-
holt mit einer Auszeichnung des
Golfverbandes für seine vor-
bildliche Jugendarbeit geehrt
worden. Zum letzten Mal An-
fang des laufenden Jahres, rück-
wirkend für 2013.
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