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Kunst undDesign in Zusammenarbeit mit
Collier

Dünenschätze

118,00 €
Edelstahl vergoldet | Bernstein |

Länge 41,5-46 cm

Jeder Bernstein ist ein Unikat,
daher sind Abweichungenmöglich.

Bestell-Nr. NO-905241

Claude Monet:

Seidenschal „Seerosen“

78,00 €
100% Seide | Format 180 x 42 cm (L/B)

Bestell-Nr. NO-889320

Emil Nolde:

„Schwertlilien undMohn“
schwarz gold und schwarz silber 640,00 €
Sonderpreis bis 31.12.2020. Ab 01.01.2021 = 680 €.

ars mundi Exklusiv-Edition | limitiert, 199 Exemplare |
nummeriert | Zertifikat | Reproduktion, Giclée auf
Hahnemühle Bütten Aquarellpapier | gerahmt |

Passepartout | verglast | Format ca. 57 x 70 cm (H/B)
Herausgegeben in Zusammenarbeit
mit der Nolde-Stiftung Seebüll.

Bestell-Nr. NO-911526 schwarz-gold
Bestell-Nr. NO-911523 schwarz-silber

KOMPAKT

Heimatverein sagt
Wanderung ab

BERSENBRÜCK Traditio-
nell beginnt das Jahrespro-
gramm des Heimatvereins
Bersenbrück mit einer Win-
terwanderung und einer an-
schließenden Kaffeetafel im
HeimathausFeldmühle,ver-
bunden mit einer Bilder-
Vorführung sowie der Be-
kanntgabe des Jahrespro-
gramms. Coronabedingt
muss diese Veranstaltung
abgesagt werden. Ob sie zu
gegebener Zeit nachgeholt
werden könne, müsse die
weitere Entwicklung der
Pandemiezeigen, soderHei-
matverein.

Theatergruppe sagt
Aufführung ab

HOLLENSTEDE Die platt-
deutsche Theatergruppe
Hollenstede hat sich ent-
schlossen, die für 2021 ge-
planten Theateraufführun-
gen abzusagen. „Aufgrund
der derzeitigen Corona-Si-
tuation sehen wir keine
Möglichkeit, Aufführungen
vor Ostern durchzuführen“,
so Spielleiter Stefan Achter-
esch. Die Spielschar hofft,
2022 wieder in gewohnter
Weise auftreten zu können.

Zeljko Dragic will Claudia Ramler in Alfhausen nachfolgen

Grüne eröffnen den Kommunalwahlkampf

ALFHAUSEN Auch in Alf-
hausen ist der Kommunal-
wahlkampf eröffnet: Claudia
Ramler will ihren Sitz als
Grüne im Gemeinderat auf-
geben. Zeljko Dragic möchte
an ihrer Stelle in den nächs-
ten Gemeinderat gewählt
werden. Und er möchte die
Alfhausener Grünen breiter
aufstellen.
2011 trat Ramler zusam-

men mit Susanne Kohne für
die Grünen zur Gemeinde-
ratswahl in Alfhausen an.
Kohne errang einen Sitz,
Ramler ging leer aus. Ein
knappes Jahr später schied
Kohne aus, Ramler rückte
nach, erarbeitete sich so viel
Renommee, dass sie 2016 di-
rekt in den Rat einzog, als sie
sich erneut um ein Mandat
bewarb.
Grüne Interessen in der

Gemeindepolitik zu vertre-
ten war für sie aber immer
ein Balanceakt. „Beruflich
bin ich sehr stark einge-
spannt“, sagt sie, müsse viele
auswärtige Termine wahr-
nehmen. Deshalb möchte sie
sich aus der Ratsarbeit zu-
rückziehen.
Zeljko Dragic engagierte

sich zwei Jahrzehnte in der
SPD, saß für die Sozialdemo-
kraten seit 2011 im Bersen-
brücker Samtgemeinderat.
Als er sich 2019 entschloss,
als Einzelkandidat zur Wahl
des Samtgemeindebürger-
meisters anzutreten, tat er
dies spontan und ohne Zu-
stimmung irgendwelcher

Gremien des SPD-Samtge-
meindeverbandes oder des
Alfhausener Ortsvereins, in
dem er Mitglied war. Die So-
zialdemokraten unterstütz-
ten mehrheitlich Klaus Ra-
ming von der UWG Ankum,
die Wahl gewann CDU-Kan-
didatMichaelWernke. Versu-
che, das Verhältnis zwischen
Dragic und der SPD wieder

zu kitten, sind misslungen.
Dragic sah seine politische
Zukunft bei den Grünen, die
ihn nach längerem Hin und
Her im vergangenen Herbst
aufnahmen.
Ramler ermutigte ihn zu

diesem Wechsel. Nun sieht
sie in dem Neu-Grünen die
Idealbesetzung, um sie abzu-
lösen, erkennt viele Gemein-

Von Martin Schmitz

samkeiten. Beide leben in
Heeke, fast in direkter Nach-
barschaft. Beide engagieren
sich in pädagogischen Be-
rufsfeldern und in der Ju-
gendhilfe, kamen nach
einem Studium mit unter-
schiedlichen Stationen
schließlich nach Alfhausen.
„Wir denken gleich“, sagt

Ramler über ihren potenziel-

len Nachfolger. Die Grünen
seien in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen, auch in
Alfhausen, in dem die CDU
lange Zeit dominant war,
werde die Politik bunter und
vielgestaltiger.
Dragic möchte nicht nur

Alfhauser Kernthemen wie
die Wiedereinrichtung eines
Bahnhalts voranbringen. Er

möchte der grünen Politik in
Alfhausen noch mehr Schub
geben, sie breiter aufstellen.
„Ich will neue Leute gewin-
nen mitzumachen“, sagt er.
Zur Kommunalwahl im kom-
menden September müssten
die Grünen mit mehr Kandi-
daten antreten. Wer mitma-
chen wolle, könne sich bei
ihm melden.

Erlös für Delfintherapie

NEUENKIRCHEN Ein Ge-
meinschaftserlebnis war der
jüngste Silvesterlauf des
SportvereinsEintrachtNeuen-
kirchen wegen der geltenden
Corona-Regeln nicht. Aber der
Lauftreff fand dennoch eine
Möglichkeit, den letzten Lauf
des Jahres 2020 zu organisie-
ren und dabei den guten
Zweck nicht aus dem Blick zu
verlieren.
Seit Bestehen des Lauftreffs

des SV Eintracht Neuenkir-
chen beenden viele seinerMit-
glieder das Jahr mit der Teil-
nahme an einem Silvesterlauf.
Auf diese lieb gewonnene Tra-
ditionwollten sie trotz der Co-
rona-Pandemie nicht verzich-
ten, berichtet der Verein. Des-
halb habe es einen Silvester-
lauf der besonderen Art gege-
ben.
Die aktive Walkerin Andrea

Böwerhattedie Idee, einenSil-
vester-Spendenlauf auf die
Beine zu stellen. Sie wandte
sich damit an die Abteilungs-
leiterinnen des Lauftreffs, Sa-
bine Staas und Marina Voß.
Die beiden übernahmen zu-
sammen mit Martin Klekamp
die Organisation und infor-
mierten die Mitglieder des
Lauftreffs.

Eintracht Neuenkirchen denkt bei Silvesterlauf an guten Zweck

Mit Erfolg: Innerhalb weni-
ger Tage meldeten sich mehr
als 30 Läufer und Walker mit
Strecken von bis zu zehn Kilo-
meter und selbst festgesetzten
Spendenbeträgen beim Orga-
team an. So konnte jeder Teil-
nehmer zu seinem persönli-
chen Silvesterlauf im kleinen
Kreis und unter Corona-Be-
dingungen starten.
Der Spendenbetrag, der

durch Laufen und Walken zu-
sammengekommenwar, sollte
zur Finanzierung einer zwei-
wöchigen Delfintherapie für
Sarah Sabine Wichmann aus
Neuenkirchen beitragen. Das
zehnjährigeMädchen lebt mit
einem Gendefekt, aufgrund

dessen es geistig beeinträch-
tigt und oft sehr unruhig ist.
Eine Delfintherapie würde Sa-
rah Sabine sehr helfen, besser
zur Ruhe zu kommen.
Als die Organisatoren am

Ende Bilanz zogen, war die
Freude groß: Insgesamt 660
Euro kamenbei diesemSilves-
terlauf der besonderen Art zu-
sammen. Mutter Karin Wich-
mann bedankte sich bei der
Scheckübergabe für dieUnter-
stützung. Wenn alles nach
Plan laufe, könne ihre Tochter
Sarah Sabine nun im Sommer
gemeinsam mit ihr und ihren
zwei Brüdern nach Curaçao
reisen, um ihre Delfintherapie
anzutreten.

Digitales
Sternsingen in
Corona-Zeiten
ANKUMAuch inderPfarrei-
engemeinschaft Ankum-Eg-
germühlen-Kettenkamp soll
wegen der Corona-Pande-
mie in diesem Jahr das
Sternsingen vorwiegend di-
gital stattfinden: Statt der
Heiligen Drei Könige gibt es
eine Segenstüte vor die
Haustür. Am Samstag wird
ein Video der Sternsinger
veröffentlicht.
Zwar gab es Pläne für

Sternsingerbesuche in den
dreiPfarrgemeindenaufAn-
meldung, von denen die Or-
ganisatoren aufgrund der
hohen Infektionszahlen
aber wieder Abstand nah-
men. Stattdessen riefen sie
die jungen Sternsinger auf,
die sichgemeldethatten, ein
kleines Video zu produzie-
renundaufdiesemdigitalen
Weg den Segen zu bringen.
Dieses Video wird am kom-
menden Samstag, 9. Januar,
auf dem Youtube-Kanal der
Pfarreiengemeinschaft on-
line gestellt und ist über die
WebseiteunddenFacebook-
Auftritt abrufbar.
Wer sich für den Besuch

der Sternsinger angemeldet
hat, erhält am Wochenende
eine „Segenstüte“ vor die
Haustür gestellt. Weitere
Tüten können aus den drei
Kirchen abgeholt werden,
solange der Vorrat reicht.
Spenden für die Sternsin-

geraktion des Kindermis-
sionswerks sind möglich
unter IBANDE9537060193
0000 0010 31. Auch die
Pfarrbüros nehmen Spen-
den entgegen. anl

Trecker verliert Öl in Grafeld

GRAFELD Ein defekter Hydraulik-
schlauch am Frontlader eines Treckers
hat der Feuerwehr am Donnerstag in
Grafeld Arbeit beschert. Sie musste
eine größere Ölspur beseitigen. Bei
dem Einsatz auf der Ohrthauser Straße
waren insgesamt zwölf Feuerwehrleute
im Einsatz. Unter der Leitung des stell-
vertretender Ortsbrandmeisters Mi-
chael Middendorf streuten die Helfer

eine etwa 200 Meter lange Ölspur auf
der Straße und einem angrenzenden
Bauernhof ab. Vier Sack Ölbindemittel
wurden benötigt. Nach etwa zwei Stun-
den war der Einsatz beendet. Einige
Feuerwehrleute rückten sogar mit Pri-
vatfahrzeugen nach. Damit bewies die
GrafelderWehr ihre Einsatzbereitschaft
– auch als Wehr nur mit Grundausstat-
tung. Foto: Jürgen Schwietert

Nachfolger selbst gesucht: Claudia Ramler (rechts) möchte den Alfhauser Gemeinderat zum Ende der Ratsperiode im Herbst verlassen. Zeljko Dragic
wünscht sie sich dort als neuenVertreter der Grünen. Foto: Martin Schmitz

Dawar die Freude groß:Sarah Sabine (Mitte) erhält vonMari-
naVoß (Zweite von rechts) denScheck überreicht.Mit ihr freu-
en sich ihre Mutter, ihre zwei Brüder sowie Ulla Middendorf
(links), Martina Nordmann (Zweite von links) und Andrea Bö-
wer (rechts). Foto: Martin Klekamp
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Antwort 1: Ferkel (Wählen Sie die Endziffer -1)
Antwort 2: Erpel (Wählen Sie die Endziffer -2)

Gewinnfrf age:

Geldpaket 1

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL:01378 80571 *
TEL: 01378 80571 *
SMS: noz1 an 40400*
SMS: noz1 an 40400*

Geldpaket 4

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL:01378 80574 *
TEL: 01378 80574 *
SMS: noz4 an 40400*
SMS: noz4 an 40400*

Geldpaket 2

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL:01378 80572 *
TEL: 01378 80572 *
SMS: noz2 an 40400*
SMS: noz2 an 40400*

Geldpaket 5

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL:01378 80575 *
TEL: 01378 80575 *
SMS: noz5 an 40400*
SMS: noz5 an 40400*

Geldpaket 3

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL:01378 80573 *
TEL: 01378 80573 *
SMS: noz3 an 40400*
SMS: noz3 an 40400*

Heute gibt es 115.000 € verteilt
auf94Geldpaketezugewinnen.
Mit unserem Zufallsgenerator
hat jeder die gleiche Chance.
Und ganz wichtig: Sie erfahren
direkt am Telefon, ob Sie ge-
wonnen haben. Die Gewinner/
innen haben ihr Geld innerhalb
von wenigen Tagen auf ihrem
Konto. Es ist unserWunsch, dass

möglichst viele Leserinnen und
Leser gewinnen. Viele haben
wir schon glücklich gemacht
und manch einer gewann zum
ersten Mal. Nur wer mitmacht,
kann gewinnen. Frage beant-
worten, Geldpaket wählen und
anrufen. Wir drücken Ihnen
die Daumen!

So einfach geht‘s:
1. Beantworten Sie die heutige Gewinnfrage.

2. Entscheiden Sie sich für ein Geldpaket.

3. Wählen Sie dann die Gewinnhotline oder senden Sie
eine SMS Ihres Wunschpaketes und der Lösung Ihrer Wahl
(Endziffer 1 oder 2).

4. Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken!

Vor Spielbeginn wurden für alle Gewinne Zeitfenster unter-
schiedlicher Länge vorgegeben, die per Zufallsgenerator über
den Spieltag verteilt werden. Treffen Sie mit Ihrem Anruf oder
Ihrer SMS ein Ihrem Wunschpaket zugeordnetes Zeitfenster,
haben Sie gewonnen und erfahren dies sogleich am Telefon.

6.
Spieltag

MITDEMGELDREGEN INS GLÜCK.
WERDENAUCH SIE ZU EINEMUNSERERGEWINNERUND JUBELN SIE!

Samstag, 20. Februar 2021

Peter Höck gewinnt 250 €. Er
war total überrascht, da er
nicht damit gerechnet hatte,
sofort zu erfahren, dass er ge-
wonnen hat.

Eine/r unserer
Tagesgewinner/innen

Berufsleben im
Zeichen des Wassers
BERSENBRÜCK/MENSLA-
GE Sie ist zweifache Mutter,
begeisterte Oma und seit fast
fünf Jahrzehnten engagierte
Bauzeichnerin beim Wasser-
verband Bersenbrück. Nun
ist die Menslagerin Cornelia
Schmidt mit einem weinen-
den und einem lachenden
Auge in den Ruhestand ge-
gangen.
Als 16-Jährige startete sie

ihre Ausbildung zur techni-
schen Zeichnerin beim Land-
kreis. „Im Vergleich zu heute
war es eine komplett andere
Arbeitsweise. Für uns begann
der Arbeitsalltag mit spitzem
Bleistift und Transparent-
papier am Zeichenbrett. Die
Digitalisierung der Arbeits-
welt hat auch die Tätigkeiten
in den Zeichenbüros revolu-
tioniert“, wird Cornelia
Schmidt in einer Pressemit-
teilung des Wasserverbandes
zitiert.
Ausgeklügelte Software-

programme, Geoinformati-
onssysteme und die Arbeit
über Navigationssatelliten
gehören heute zum Alltag.
Diese Umstellung sei zwar
einschneidend, aber auch
hochinteressant und berei-
chernd gewesen. Bis zum
letzten Arbeitstag gehörten
neue Prozesse und Anforde-
rungen dazu.

Spaß am Lernen haben

„Mein Motto lautete im-
mer, keine Angst vor Neue-
rungen und Spaß am Lernen
zu haben“, so Cornelia
Schmidt. Als besonderes Pro-
jekt ist Cornelia Schmidt der
Bau des Wasserwerkes Ohrte
in Erinnerung geblieben. Für
Ohrte wurden damals alle
notwendigen Zeichnungen
und Pläne im eigenen Haus
gemacht. Es sei eine sehr um-
fangreiche Aufgabe für das
kleine Team des Verbandes
gewesen, erinnerte sie sich.

Ruhestand nach 50 Jahren

Gut im Gedächtnis geblie-
ben ist ihr auch der Ober-
kreisdirektor des Landkrei-
ses, Wolfgang Kreft.

Mit Chauffeur zur Schule

„Ich hatte gerade mit der
Ausbildung begonnen und
musste damals zum Unter-
richt der Verwaltungslehre
von Bersenbrück nach Osna-
brück fahren. Herr Kreft
wohnte zu dieser Zeit in Ber-
senbrück und ermöglichte
mir und einer Mitauszubil-
denden die gemeinsame
Fahrt in seinem Dienstwa-
gen. Für uns war es ein sehr
freundliches Entgegenkom-
men. Und wir waren als Ju-
gendliche natürlich auch auf-
geregt. So eine Anreise mit
Chauffeur und Oberkreisdi-
rektor war ja keine Alltäg-
lichkeit“, erzählt Cornelia
Schmidt.
Abteilungsleiter Widu Hö-

ckelmann, Ralph-Erik Schaf-
fert und Verbandsvorsteher
Dirk Imke dankten für die
jahrzehntelange gute Zusam-
menarbeit. „Du hast ein
wichtiges Stück Verbandsge-
schichte mitgeschrieben“, re-
sümierte Widu Höckelmann
zum Abschied.

„Lockdown-Challenge“ ein Renner /Wie sich der SV Eintracht Neuenkirchen fit hält

Anlaufen gegen die Langeweile

NEUENKIRCHEN Kein Trai-
ning, keine Wettbewerbe –
der Lockdown ist auch für
Hobbysportler eine öde Zeit.
Die Verantwortlichen des SV
Eintracht Neuenkirchen hat-
ten ein Mittel gegen den Co-
rona-Blues gefunden und rie-
fen die „Eintracht-Lock-
down-Lauf-Challenge“ aus.
Die Initiatoren waren vom
Ergebnis überwältigt.
„Euch fällt die Decke auf

den Kopf, und ihr seid es leid,
auf demSofa zu sitzen?“Dann
nehmt doch mit eurer Mann-
schaft oder als Einzelperson
an der Eintracht-Lockdown-
Lauf-Challenge teil“, hatten
dieOrganisatoren des SVEin-

tracht Neuenkirchen ihre
Mitglieder dazu aufgefordert,
vom 1. bis 14. Februar so viele
Kilometerwiemöglich zu lau-
fen oder zu walken.
Die Lauf- und Walking

Challenge sollte allen dabei
helfen, die Zeit im immer län-
ger dauernden Lockdown so
kurzweilig und natürlich vor
allem so sportlich motiviert
wie nur möglich zu gestalten
und nicht den Kopf in den
Sand zu stecken.

Überraschend erfolgreich

Die Teilnehmer sollten die
Zeit nutzen und alle Emotio-
nen und Gedanken bündeln
und in Ehrgeiz verwandeln
und auf die gelaufenen und
gewalktenStreckenundKilo-

meter stolz sein, die man
sonst wahrscheinlich nie zu-
rückgelegt hätte.
Allerdings hätten die Ini-

tiatorender Challenge nie ge-
dacht, dass so viele Ein-
tracht-Sportler sich an der
Challenge beteiligenwürden.
Neun Mannschaften mit 85
Teilnehmern machten mit.
Noch mehr erstaunt waren

die Verantwortlichen über die
Laufergebnisse: In den 14 Ta-
gen legten die Teilnehmer der
Challenge exakt 6103,92 Kilo-
meter zurück. Auch der Win-
tereinbruch konnte die Läu-
fer und Walker nicht davon
abhalten, Tag für Tag ihre
Strecken zu absolvierten und
somit für die Team oder als
Einzelwertung fleißig Kilo-

meter zu sammeln. Es wurde
gelaufen und gewalkt, was die
Strecken hergaben, immer
wieder sah man die Challen-
ge-Teilnehmer auf den Stra-
ßen und Feldwegen rund um
die Hülsengemeinde fleißig
dabei, Kilometer zu sammeln.

Gute Platzierungen

Sieger in der Mannschafts-
wertung, bei der neun Teams
dabei waren, wurden die
Walker vomLauftreff, diemit
sieben Teilnehmern 1019,92
Kilometer gewalkt sind – das
sind im Durchschnitt 145,70
abgespulte Kilometer pro
Teilnehmer.
Auf den zweiten Platz ka-

men die Fußballer der Drit-
ten Herrenmannschaft, die

Von Franz-Josef Dirkes mit sechs Teilnehmern
684,67 Kilometer liefen
(Durchschnitt: 114,11 km).
Die Ü-32-Fußballer konnten
sich den dritten Platz si-
chern; sie liefen 683,91 Kilo-
meter (Durchschnitt: 97,70
km).
Bei den Einzelteilnehmern,

die nicht für eine Mannschaft
an den Start gegangen sind,
siegte Marko Frohne mit
175,99 Kilometern. Als Fuß-
balltrainer der E-Juniorinnen
kämpfte er mit seinen Kilo-
metern parallel bei einer
zweiten Challenge gegen sei-
ne Mädels. Den zweiten Platz
belegte Markus Steffen mit
162,50 Kilometern, vor Bas-
tian Schneiders, der 160 Kilo-
meter zurücklegte.

Für Cornelia Schmidt geht es
nach einem anstrengenden
Berufsleben beim Wasserver-
band jetzt in denRuhestand.

Foto:Wasserverband Bersenbrück

UmdieKontaktbeschränkungen bei der Challenge einzuhalten,musste beiAlexandra Scheiper vomLauftreff der Eintracht Pferd Leve als Laufpartner herhal-
ten. Foto: SV Eintracht Neuenkirchen

Dirkes
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*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80571 *
TEL: 01378 80571 *
SMS:noz1 an 40400*
SMS:noz1 an 40400*

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80572 *
TEL: 01378 80572 *
SMS:noz2 an 40400*
SMS:noz2 an 40400*

SMS 0,5

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80573 *
TEL: 01378 80573 *
SMS:noz3 an 40400*
SMS:noz3 an 40400*

€ SMS 0,50

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80574 *
TEL: 01378 80574 *
SMS:noz4 an 40400*
SMS:noz4 an 40400*

€0

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80575 *
TEL: 01378 80575 *
SMS:noz5 an 40400*
SMS:noz5 an 40400*

8.
Spieltag

40. Sportabzeichen für Franz-Josef Dirkes

Trotz Corona
150 Teilnehmer

NEUENKIRCHEN Trotz der
Corona-Pandemie hat der
Sportverein SV Eintracht
Neuenkirchen im vergange-
nen Jahr zahlreiche Sportab-
zeichen abnehmen können.
Sein 40. Abzeichen machte
Franz-Josef Dirkes.
Unter Einhaltung der Ab-

stands und Hygieneregeln
konnte die Abnahme erfol-
gen, doch aufgrund der be-
sonderen Situation hatten
die Organisatoren nicht mit
einem so großen Zuspruch
gerechnet. Immerhin konnte
der SV Eintracht Neuenkir-
chen aber 150 Sportabzei-
chen verbuchen. Alle Urkun-
den wurden unter Einhal-
tung der Abstandsmaßnah-
men überreicht oder per Post
zugestellt.
Auch wenn es unter er-

schwerten Bedingungen lief,
waren alle Teilnehmer voller
Tatendrang, sich in dieser
Zeit zu bewegenund optimis-
tisch ihre Sportabzeichen-
Anzahl zu erhöhen. Insge-
samt 87Erwachsene sowie 63
Kinder und Jugendliche ha-
ben das Sportabzeichen ge-
schafft.
Sieben Erwachsene und

sechs Kinder haben das An-

gebot angenommen und
zum erstenMal die begehrte
Auszeichnung erworben. 24
Familien freuen sich über
eine Familien-Urkunde.
Das 40. Sportabzeichen

mit der Bicolor-Nadel 40
und damit die höchste An-
zahl an Sportabzeichen in
Neuenkirchen konnte
Franz-Josef Dirkes in Emp-
fang nehmen. Das 35. Sport-
abzeichen mit der Bicolor-
Nadel 35 wurde Andrea Bö-
wer überreicht.
Das Sportabzeichen-Prü-

ferteam hofft, dass am Mon-
tag, 3. Mai 2021, um 18 Uhr
auf dem Sportplatz an der
Schule mit der Abnahme für
das Sportabzeichen gestartet
werden kann. Die weiteren
Termine stehen auf der
Homepage der Eintracht
unter www.eintracht-neuen-
kirchen.de.

Sportabzeichen:
Weitere Berichte zum
Thema und eine Über-
sicht der 24 Familien,
die das Sportabzeichen
in Neuenkirchen absol-
viert haben, finden Sie
im Internet auf
noz.de/neuenkirchen.
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Bersenbrücker Popchor Chorisma hofft auf Jubiläumskonzert in 2022

Proben unter Corona-Bedingungen
BERSENBRÜCK Herzlichen
Glückwünsch, Chorisma! Der
Popchor aus Bersenbrück fei-
ert am 23. Februar 2021 sein
zehnjähriges Bestehen. Fei-
ern? Nicht wirklich, denn die
Corona-Pandemie durch-
kreuzte die Konzertpläne des
Chores,derdankdesEinsatzes
von Chorleiterin Gülfidan
„Gülfi“ Söylemez das beste aus
der Situation macht.
Eigentlich hatte Chorisma

für denHerbst 2021 ein Jubilä-
umskonzert geplant. In der
JahreshauptversammlungAn-
fang2020–kurz vorAusbruch
der Pandemie – liefen bereits
die ersten Planungen für das
Konzert an, das Chorisma ger-
ne mit einem befreundeten
Chors, den Beathofens aus
Stuttgart, gestaltet hätte. Es
wär der Gegenbesuch der
Beathofens gewesen, nach-
dem der Bersenbrücker Chor
im Oktober 2019 ein Chorwo-
chenende in Schwaben verleb-
te, das mit einem gemeinsa-
men Konzert endete, teilt der
Chor mit.
Für das gemeinsame Kon-

zert hatten beide Chöre ge-
trennt voneinander den
Queen-Song „Don’t stop me
now“ einstudiert und sangen
ihn das erste Mal in der Gene-
ralprobedesKonzerteszusam-
men. Das klappte so perfekt,
dass beideChorleiter vorFreu-
de völlig außer sichwarenund
es beim anschließenden Kon-
zertwirklichkeinHaltenmehr
gab: Don’t stop us now! Aber
aufgeschoben ist ja bekannt-
lich nicht aufgehoben, hoffen
die Chorsänger darauf, dass es
2022 die Gelegenheit zum Fei-
ern ergibt.
In der Zwischenzeit wird

weiter geprobt, wenn auch
nicht wie gewohnt. Denn aus
anfänglichen Proben unter
freiem Himmel mit genügend
Abstand wurde im Herbst in
der großen Aula der Von-Ra-
vensberg-Schule geübt – mit
ausgearbeitetem Hygienekon-

zept, Kreuz- und Querlüftung
bei Wind und Wetter und in
kleinen Gesangsgruppen.
Als auch das nicht mehr

ging, stiegen die Sänger auf
Videoproben in einer Zoom-
Konferenz um. Das ist natür-
lich kein Vergleich zu einer
„normalen“ Chorprobe: ge-
meinsames Singen über Video
istnichtmöglich,undesgefällt
auch nicht jedem, allein für
sich zu Hause zu singen, ohne
die übrigen Stimmen um sich
zu haben. Aber es schult auch,
die eigene Stimmlage vor dem
Computer mitzusingen und
sich nicht irritieren zu lassen,
währenddieChorleitunggera-
de eine andere Stimmlage vor-
singt.

Auch wenn die Umstände
schwierig sind, hält Chorleite-
rin Gülfidan „Gülfi“ Söylemez
mit immer neuen Ideen und
viel positiver Energie die Mit-
gliederbeiLauneundStimme.
Sei es mit zahlreichen Videos
mitÜbungenzumAufwärmen
der Stimme oder einer Sieben-
Tage-Gesang-Challenge. Auch
zumChor-Jubiläumhat Söyle-
mez eine Idee für ein gemein-
sames Chorprojekt unter Co-
rona-Bedingungen: Zu einem
Lied, das der Chor momentan
probt, wird jeder Sänger ein
Video von sich und seiner ein-
geübten Stimmlage aufneh-
men. Alle Videoswerdendann
zu einem Projektchor zusam-
mengeschnitten.

GerdaWübbold vomPrüferteam (Mitte) überreicht Franz-Jo-
sef Dirkes die 40. und Andrea Böwer die 35. Sportabzeichen-
Urkunde. Foto: Eintracht Neuenkirchen

Besser als nichts, aber keinVergleich zu einer „normalen Probe“: dieMitglieder des Chores Chorisma bei der Online-Probe via
Zoom. Fotos: Chorisma (2)

Chorleiterin
Gülfidan „Gül-
fi“ Söylemez
hält dieMit-
gliedermit im-
mer neuen
Ideen und viel
positiver Ener-
gie bei Laune
und Stimme.

Dirkes
Hervorheben



Rationalität und Sport passen
oft eher nicht so gut zusammen.
Im Profisport in einer entschei-
denden Saisonphase noch we-
niger, im Fußball erst recht
nicht. Da kann schon mal ein
Sammelbild größere Bedeutung
bekommen – Malte Schlaack
hat es herausgefunden.

Der VfL Osnabrück kämpft
ja bekanntlich gegen den
Abstieg aus der 2. Bundesliga.
Da sind ebenso bekanntlich
alle Mittel recht, warum es
also nicht mal mit etwas
Aberglaube versuchen? Beim
Spiel in Würzburg – oder
besser beim Schauen der
TV-Übertragung – fällt mir
der Inhalt meiner Jacken-
tasche ein. Beim Einkaufen
habe ich eine Packung der
VfL-Sammelbilder bekom-
men.
Obgleich ich schon bei

vielen Welt- und Europa-
meisterschaften entspre-
chende Bilder des Marktfüh-
rers gesammelt habe, ist es
in Sachen VfL meine erste
Packung – aus gutem Grund
wird es nicht die letzte blei-
ben. Im Spaß sage ich, dass,
wenn ein Spieler des aktu-
ellen Kaders auf den fünf
Bildern zu sehen ist, dieser
in der zweiten Halbzeit ein
Tor machen wird. Die Pa-
ckung wird geöffnet, und auf
einem Foto ist tatsächlich
einer zu sehen, der gerade
auch auf dem Feld steht:
Ulrich Taffertshofer.
Also derjenige, der noch

nie ein Tor für den VfL ge-
macht hat, obwohl er schon
seit 2018 inOsnabrück spielt.
Es kommt aber natürlich
anders: Taffertshofer macht
mit seinem Treffer das 2:1
und beschert die Erkenntnis,
dass nächste Woche eine
neue Packung hermuss. Ein
bisschen Aberglaube kann
schließlich nie schaden. schl

EINWURF

Das Beweisfoto: Sammelbild
054 mit Ulrich Taffertshofer als
Motiv. Foto: Schlaack

Christian Detloff

OSNABRÜCK Einen Saisonein-
stand nach Maß jeweils mit
der DM-Qualifikation feier-
ten drei Leichtathletik-Ta-
lente des Osnabrücker TB
amWochenende beim inter-
nationalen Läufermeeting
im schwäbischen Pliezhau-
sen.
Jordan Gordon verbesser-

te über 400 Meter Hürden
als Dritter bei den Männern
in 52,88 Sekunden seine
Bestzeit um 13 Hundertstel-
sekunden. „Normalerweise
brauchtman zwei, dreiWett-
kämpfe für eine solche Vor-
stellung. Eine 53,50 hätte ich
Jordan zugetraut – aber
nicht diese Zeit“, sagt sein
Trainer Friedhelm Pesel-
mann. „Dabei hat die Video-
analyse gezeigt: Sein etwas
vorsichtiger Start und sein
nicht idealer Anlauf derHür-
den lassen eine Steigerungs-
möglichkeit um eine weitere
Sekunde vermuten.“
Das bedeutet: Nach der

Qualifikation zur Deutschen
U-20-Meisterschaft in Ros-
tock fasst der 19-Jährige nun
fester denn je auch das Ti-
cket zur U-20-EM in Tallinn
(Estland, 52,0 Sekunden)
und zurU-20-WM inNairobi
(Kenia, 51,8 Sekunden) ins
Auge. „Dieser Lauf und die
verbliebenen Steigerungs-
möglichkeiten pushen mein
Selbstvertrauen und meine
Motivation“, sagt Gordon.
Auch sein jüngerer Bruder
Jason Gordon (17) löste im
selben Wettkampf als Sieb-
ter in neuer Bestzeit von
57,38 Sekunden souverän
das Ticket zur U-20-DM.
Diesen Lauf verpasste in-

des Dominik Köpke wegen
einer Autopanne. Eigentlich
wollte Köpke mit Jonas Kul-
gemeyer fahren. Da der 16-
Jährige später an den Start
ging als Köpke, sprang er in
den Zug und wurde von Pe-
selmann am Stuttgarter
Bahnhof abgeholt. Als Drit-
ter des U-18-Rennens über
2000 Meter Hindernis mit
der deutschen Elite löste
auch Kulgemeyer das DM-
Ticket – für die U18, die
ebenfalls in Rostock antritt.

OSNABRÜCK Viele integrative
Sportmaßnahmen wie
Schwimmkurse fallen coro-
nabedingt derzeit aus. Viele
Sportvereinebeklagenwegen
der Pandemie einen starken
Mitgliederschwund. Deshalb
bietet die Koordinierungs-
stelle „Integration im und
durch Sport“ die interkultu-
rellen Frauensporttage von
Frauen für Frauen als On-
line-Angebot an. Diese stei-
gen vom 17. Mai bis 21. Mai
mit Übungsleiterinnen ver-
schiedener Vereine und kos-
tenfreien 60-minütigen Kur-
sen über die Plattform Zoom
wie Bauch, Beine, Po, Yoga,
Zumba, MuttiFit oder Selbst-
verteidigung. Anmeldungs-
link und Kursplan sind auf
der Homepage des KSB Os-
nabrück-Land zu finden. spo

Johannes Kapitza, Benjamin
Kraus und Harald Pistorius

ANKUM AbMittwoch gilt eine
noch mal verschärfte Coro-
na-Sicherheitsstufe beim
VfL Osnabrück. Auf Vorgabe
der Deutschen Fußball-Liga
(DFL) beziehen die Zweitli-
ga-Fußballer genau wie alle
Clubs der ersten beiden Pro-
fi-Ligen ein Quarantäne-
Trainingslager.

Wie sinddie Rahmendaten
für den VfL? Montag und
Dienstag sind trainingsfrei,
auch damit sich die Spieler
„ausgiebig von der Familie
verabschieden können“, wie
VfL-Trainer Markus Feld-
hoff erklärte. Am Mittwoch
wird auf der Illoshöhe trai-
niert, bevor es ins See- und
Sporthotel nach Ankum
geht. Trainiert wird auf der
Anlage des SV Quitt. An den
Abläufen und Trainingszei-
ten soll sich im Vergleich zur
Illoshöhe nichts ändern. Am
Freitag, 21. Mai, bricht der

VfL seine Zelte imNordkreis
ab und macht sich auf den
Weg zum letzten Ligaspiel in
Aue (23. Mai, 15.30 Uhr).

Wer fährt mit nach An-
kum? 27 Spieler, also der ge-
samte Kader außer Jay-Roy
Grot (Reha in den Nieder-
landen), Ulrich Bapoh (Reha
aktuell im Ruhrgebiet) und
Youngster Marc Augé, der
darum gebeten hat, sich an-
gesichts seines auslaufenden
Vertrags auf Vereinssuche
begeben zu dürfen. Dieser
Bitte entsprach Sport-Ge-
schäftsführer Benjamin
Schmedes. Er ist ebenso An-
kumer auf Zeit wie der inne-
re, zwölf Personen umfas-
sende Kern des Trainer- und
Funktionsteams.Der gesam-
te Tross ist in Einzelzim-
mern untergebracht und
muss Hygienemaßnahmen
befolgen.

Was sagen die Beteiligten?
Als mögliche Vorteile sieht
Feldhoff mehr Zeit, in der

Mit 27 Spielern ab Mittwoch in Ankum / Taffertshofer „kein Freund davon, wenn die DFL uns einfach wegsperrt“

Das Quitt-Stadion in Ankum wird ab Mittwoch zur neuen Trai-
ningsheimat auf Zeit. Anders als bei diesem Test im Sommer
2018 bleibt der VfL nun aber komplett unter sich. Archivfoto: Kemme

sich die Physiotherapeuten
um die Spieler kümmern
können. Auch für Gesprä-
che, die nicht nur um den
Fußball kreisen, bleibe etwas
mehr Raum als im Alltag –
ein Fan der Zwangsquaran-
täne wird Feldhoff allerdings
nicht mehr. Es sei „nicht der
ideale Abschluss“ einer an-
strengenden Saison, sagt er.
Aber dieser Rahmen gelte ja

für alle Teams. „Wir versu-
chen, das Beste daraus zu
machen.“
Auch Ulrich Taffertshofer

ist „kein Freund davon,
wenn die DFL uns da einfach
wegsperrt, blöd gesagt. Klar
kann man auch verstehen,
dass wegen des Terminplans
gar nichts anderes übrig
bleibt. Trotzdem sehe ich
das kritisch.“ Ein kleiner

Lichtblick ist der jüngste
Sieg in Würzburg: „Es ist
gut, wennmanmit einemEr-
folgserlebnis da reingeht.“
Auch bei Schmedes herr-

schen gemischte Gefühle:
Während des Trainingsla-
gers fehle der „Familienha-
fen als Anker“. Es stecke
aber auch die Chance darin,
„uns ohne jegliche Nebenge-
räusche auf die anstehenden
Aufgaben zu fokussieren“.

Was sagt der Gastgeber?
Der VfL sei „immer herzlich
willkommen“, sagt Ansgar
Saft, der Vorsitzende des SV
Quitt Ankum. In Ankum
würden fest die Daumen ge-
drückt, „dass wir nächstes
Jahr in Osnabrück ein Spiel
gegen Schalke sehen“. Auch
die Knappen waren schon
gern gesehene Gäste im
Nordkreis. Wegen der lan-
genTrainings- und Spielpau-
se finde der VfL im Quitt-
Stadion „super Platzverhält-
nisse“ vor und habe „ein
eigenes Reich für sich“, sagt

Saft. Mit den Nachwuchs-
fußballern, deren Trainings-
betrieb in dieser Woche wie-
der Fahrt aufnimmt, undden
Leichtathleten und Turnern
im Freilufttraining gebe es
schon von den Trainingszei-
ten her keine Überschnei-
dungen und Kontakte.

Was machen andere
Zweitligisten? Hannover
96 und Fortuna Düsseldorf
beziehen Hotels in unmittel-
barer Nähe ihrer Trainings-
zentren. Der 1. FCNürnberg
betreibt auf seiner Anlage
ein eigenes Hotel, das er na-
türlich nutzt. In eine Sport-
schule geht nur der Karlsru-
her SC, der auch sonst regel-
mäßig in der Badischen Ver-
bandssportschule Schöneck
zu Gast ist. Pech hatte die
Spvg. Greuther Fürth, die
ein Hotel in Grassau reser-
viert hatte, nun aber vom FC
Bayern, der sich die Location
ebenfalls ausgesucht hat,
verdrängt wurde und an den
Bodensee ausweicht.

Peter Vorberg

D ie Hoffnung auf
die Aufnahme
des Trainings-
und Wettkampf-

betriebs ist bei allen Sportle-
rinnen und Sportlern groß.
Michael Karsch vom Osna-
brücker TB und Franz-Josef
Dirkes von EintrachtNeuen-
kirchen verhalfen mit einem
Eliterennen über zehn Kilo-
meter den Mittel- und Lang-
streckenläufern aus dem
Winterschlaf und wagten als
einer der Ersten in der Re-
gion in diesem Jahr eine
Sportveranstaltung mit
einem schlüssigen Hygiene-
konzept.
Das Duo hatte gemeinsam

mit einem kleinen Helfer-
team auf einem Rundkurs
um das Sportgelände für gu-
te Bedingungen gesorgt – in
Corona-Zeiten nicht ganz so
einfach. „Michael und seine
OTB-Gruppe waren imMärz
beim Dresdner Citylauf. Wir
haben uns ein wenig an dem
dortigen Hygienekonzept
orientiert, haben das für uns
angepasst und dann ans Ge-
sundheitsamt geschickt. Von
dort gab es ein Go, ihr könnt
es machen“, sagte Dirkes.
Vor dem Rennen mussten

alle Läufer und Helfer die
ganze Zeit Mundschutz tra-
gen. Die Aufstellung der auf
die Zahl von 25 begrenzten
Startern war mit 1,5 Meter
Abstand vorgegeben. Das
Entree ähnelte ein wenig
dem eines Start in der For-
mel 1. Warmlaufen war nur
einzeln oder zu zweit vorge-
sehen. Und nach dem Ren-
nen mussten die Athleten
den Zielbereich schnellst-
möglich verlassen.
Den erreichte Marco Gie-

se als Erster. Nach 30:55 Mi-
nuten überquerte der Läufer
von der SGWenden die Ziel-
linie. Etwa 1000 Meter vor
dem Ziel setzte sich Giese
aus einer kleinen Spitzen-
gruppe ab und ließ sich den
kleinen Vorsprung auf der
Zielgerade vom Hamburger
David Valentin (31:00) und
Simon Müller (Lübeck,
31:02) nicht mehr nehmen.

Riechers in Neuenkirchen bester Osnabrücker / Huhtakangas läuft Bestzeit über zehn Kilometer

In Sichtweite blieb als
bester Osnabrücker Nicolai
Riechers vom OTB auf Platz
fünf (31:05). „Leider bin ich
wieder nicht unter 31 Minu-
ten gelaufen, das vierte Mal
so knapp drüber. Im Trai-
ning habe ich es schon ge-
schafft“, sagte Riechers mit
einem weinendem Auge.
„Ansonsten fühlt es sich
aber gut an, ich bin sehr zu-
frieden.“
Nils Huhtakangas von der

LG Osnabrück wurde Sieb-
ter und unterbot seine Best-

zeit in 31:26 Minuten um 20
Sekunden. „Ganz zufrieden
bin ich ja nie, eigentlich war
ich 27 Sekunden für eine
30er-Zeit zu langsam“, sagte
der LGO-Läufer mit einem
Schmunzeln. Jan Knutzen
vom OTB wurde Achter
(31:37). Etwas abgeschlagen
folgte LGO-Läufer Steffen
Riesenpatt auf dem 15. Platz
(34:05). Einzige Frauwar die
aus Tansania stammende
Ex-Spitzenathletin Adelina
Rugakingira (39:36), die seit
Kurzem beim OTB trainiert.

Ihr Vereinskollege Dustin
Karsch stieg nach etwas
mehr als der Hälfte aus,
nachdem der aus Melle
stammende Jannik Seelhö-
fer (Leipzig) absprachege-
mäß die Rolle des Tempo-
machers übernommen und
das auf 25 Teilnehmer be-
grenzte Feld nach einem
schnellen Anfangskilometer
(2:56) bei 15:15 Minuten auf
die zweite Rennhälfte ge-
schickt hatte. „Was will man
machen, wenn der Körper
nicht mitmacht. Heute war

es plötzlich so heiß. In der
Woche haben wir noch bei
zwei Grad trainiert“, sagte
Karsch.
Das Rennen in Neuenkir-

chen könnte in den nächsten
Wochen durchaus für ähnli-
che Veranstaltungen als Vor-
bild dienen. Der SC Melle
zumBeispiel hat sich vorOrt
schon mal ein Bild gemacht.
„Ich finde es toll, dass die
Leute das hier organisiert
haben“, sagte Sieger Giese.
„Das waren hier perfekte Be-
dingungen.“

Top organisiert: Michael Karsch und Franz-Josef Dirkes (rechts unten, von links) machten das Eliterennen in Neuenkirchen möglich,
das Marco Giese (oben rechts) gewann. Bester Osnabrücker wurde Nicolai Riechers vom OTB auf Rang fünf. Fotos: David Ebener
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VfL will das Beste aus der Pflichtquarantäne machen

„Das waren perfekte Bedingungen“

Dirkes
Hervorheben
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Bernard Middendorf

J ubel und Stolz hielten
sich die Waage, die
Erleichterung war
spürbar: Quaken-

brücks Regionalliga-Basket-
baller feierten einen Heim-
erfolg gegen Fortuna Loga-
birum, der sie auf Tabellen-
platz vier spült.
Der glatte Start-Ziel-Sieg

der jungen QTSV-Regional-
ligabasketballer geriet am
Ende kurz inGefahr; aber sie
brachten das Aufeinander-
treffen wieder unter Kont-
rolle und gewannen klar mit
88:71. Die stark eingeschätz-
te Fortuna Logabirum ran-
giert in der Tabelle somit
jetzt hinter dem QTSV.

Das Positive überwiegt

„Glückwunsch! Ihr habt uns
ganz schön auseinanderge-
nommen“, gratulierte Fortu-
na-Trainer FinnHönchen als
fairer Verlierer seinem Kol-
legen. Tatsächlich hatte der
QTSV offensiv immer eine
Überraschung parat. Mit der
Konzentration in der Ab-
wehr und beim Ballvortrag
haderte Trainer Hanke Ma-
erten allerdings ein wenig:
„Da müssen wir uns unbe-
dingt noch steigern.“
Das Positive überwog al-

lerdings eindeutig: Der frühe
Druck, den die Hausherren
nach zwei Dreiern von Aric

BASKETBALL Quakenbrücker Regionalliga-Team weist Logabirum souverän in die Schranken

Wessner (20 Punkte/5
Dreier) vom 11:11 zum
21:13 im ersten Viertel ent-
wickelten, die Angriffsfreu-
de, der Biss und die Leiden-
schaft - die in Löningen fehl-
te –, all das verdichtete sich
nach einem 8:0-Lauf zum
verdienten 38:22-Halbzeit-
vorsprung. Dieser sollte
schon „die halbe Miete“ ge-
wesen sein.

Ohne Gegenwehr ergab
sich Logabirum nicht. Zwar
waren sie nicht ganz kom-
plett, aber auch beim QTSV
fehlten NBBL-Akteure und
mit Mats Woltmann sogar
ein wichtiger Center. Dafür
machtenMathis Elbers (16),
Marius Lau (12), Jegor Cym-
bal (24/4) und andere ihre
Sache umso besser. Sogar
körperlich kleinere QTSV-

Korbjäger wie Kevin Wank
(4), Marvin Möller (5), Tim
Reumann (5) und Jan
Schuhriemen störten die
Angriffe der langen Leeraner
erfolgreich. Satte Führungen
wie das 51:28 in der 25. Mi-
nute waren der Lohn.
Als Quakenbrück im Ge-

fühl des noch gar nicht si-
cheren Sieges nachließ,
nutzte Fortuna Logabirum

das prompt aus. Die Gäste
drückten den Rückstand per
12:4-Lauf auf 68:77 (38.). Es
wurde gefährlich, zumal El-
bers, Möller und Wessner
mit fünf Fouls ausschieden.
Aber andere Spieler der
Burgmannstädter konterten
geschickt; Ole Rehberg (2)
setzte per Fastbreak den um-
jubelten Schlusspunkt zum
88:71-Erfolg.

Marius Lau, der sich hier gegen drei Logabirum-Verteidiger durchtankt, steuerte zwölf Punkte zum Sieg bei. Foto: Rolf Kamper

MERZEN Rückschlag für die
Regionalliga-Korbjäger der
Merzen Lions! Vor heimi-
scher Kulisse dominierten
nicht die Löwen, sondern
das gastierende Tabellen-
schlusslicht aus Hannover.
Merzen kam gegen denTa-

bellenletzten CVJM Hanno-
ver nur mühsam aus den
Startlöchern, kassierte trotz
guter Phasen vor dem
Schlussviertel einen
schmerzhaften 48:66-Rück-
stand. Die Aufholjagd kam
zu spät; das hingebungsvoll
mitfiebernde Publikum er-
lebte eine 69:75-Niederlage
– sicherlich eine Enttäu-
schung, aber der Blick muss
nach vorn gehen.

Frust zur Halbzeitpause

Die Miene von Teammana-
ger Bastian Hüllen verhieß
nichts Gutes, als die BW-
Basketballer, die nach frü-
hem 11:23-Rückstand unter
anderem durch zwei Cuic-
Dreier auf wenige Punkte
herangekommen waren, in
die Pause gingen. Vor dem
Halbzeitsignal leuchtete ein
frustrierendes 33:45 auf dem
Scoreboard auf. Ein Grund
dafür war, dass Merzens
Topscorer Marquel Beasley
imAngriff auchmal eineVer-
schnaufpause brauchte.
Außerdemwurde das CVJM-
Kurzpassspiel in der Zone

nicht energisch genug unter-
bunden.
Hüllen hatte vor demLetz-

ten gewarnt. Wie ein
Schlusslicht trat der Gast
tatsächlich nicht auf. „Wir
müssen mehr tun“, betonte
Abteilungsvorstand Chris-
tian Maassmann zur Pause.
Stattdessen erwischte der
Rivale mit physisch überle-
genen Angreifern erneut den
besseren Start. Obwohl
Headcoach Oli Meßmann
die Jungs antrieb und Kris-
taps Purplevics wieder ein
gutes Spiel machte, zog der
CVJM auf 66:48 (30.) davon.
Spannung kam auf, als sich

die Löwen – angefeuert von
ihren Fans – im Endspurt
Korb um Korb herankämpf-
ten. Zur Wende reichte es
nicht. Hannover hielt US-
Forward Beasley bei 16 Zäh-
lern und gewann entschei-
dende Rebounds, als Cuic
mit fünf Fouls vom Feld
musste. In Osnabrück
(30.10.). können die Lions
das Tabellenende verlassen.

Für Merzen spielten: Max
Grevemeyer 6/1, David Ar-
linghaus 1, Johannes Brink-
mann, Karl Howard, Bene-
dictus Lingens 3, LukasMey-
er-Tonndorf, Adao N’galala
1, Romello Steffen 6/2, Gian-
luca Stöver 6, Marquel Beas-
ley 16/1, Kristaps Purplevics
(14/2), Sasa Cuic 16/2. midd

Hannover zu stark für Merzener Lions

QUAKENBRÜCKBittereNieder-
lage für die U19-Talente der
Young RastaDragons: Gegen
NBBL-Tabellenführer Alba
Berlin gingen sie in der Max-
Schmeling-Halle beim 88:48
unter. Dem enormen Drück,
den die Defensive der
Hauptstädter oft bereits im
Spielaufbau ausübte, konn-
ten sich die Gäste in keiner
Phase entziehen.

Neuer Übungsleiter

Jetzt gilt es, bis zum Heim-
spiel am 31. Oktober gegen
die Rostock Seawolves neues
Selbstvertrauen zu gewin-
nen. „Mund abwischen –
weitermachen“ – diese Devi-
se von Chris Fleming zu
Erstligazeiten sollten die
Young Rasta Dragons beher-
zigen und die negativen Er-
fahrungen nutzen, um dar-
aus zu lernen.Dass ihrHead-

coach Marius Graf kurz vor-
her zum ProA-Team von
Rasta Vechta abberufenwur-
de,mag eine gewisseUnruhe
erzeugt haben; spielent-
scheidend war es nicht, zu-
mal Hendrik Gruhn als Co-
Trainer das Team kennt. So
viel war zu sehen: Die Berli-
ner waren ihrem Gegner
körperlich wie spielerisch
überlegen und auf die Minu-
te topfit.
Mit dem 23:13-Start im

ersten Viertel nahm das Un-
heil seinen Lauf. Ex-Natio-
nalspieler Vladimir Bogoje-
vic, der den Berliner NBBL-
Kader zweimal zum Titel
führte, hatte Alba gut einge-
stellt. Das Trio Berger/Ma-
chowski/Schulte holte allein
mit 42 Punkten fast die Hälf-
te der Alba-Korbausbeute.
Die Albatrosse gewannen
auch den zweiten Abschnitt
souverän mit 19:10 und la-

BASKETBALL Dragons-Youngsters chancenlos in Berlin

gen beim 42:23-Halbzeitvor-
sprung im Grunde bereits
uneinholbar vorn.

Kurzes Aufbäumen

Ein Reboundverhältnis von
50:33, bei Assists gar 34:8 –
das waren Vorteile, die den
Gästen das Leben schwer-
machten. Die Dragons-Ta-
lente wurden schon im Auf-
bau häufig gedoppelt. Am
Korb konnte sich nur Kilian
Brockhoff (20 Punkte, 5 Re-
bounds) durchsetzen. 69:37
betrug die Führung vor dem
Schlussviertel. Mit dem
88:48 gelang Alba letztend-
lich ein Kantersieg.

Für die Dragons spielten:
Brockhoff 20/1, Onyejiaka
11, Aidenoje 6, Elbers 5, Jä-
nen 4, Grünloh 2, Reumann,
Peleda, Bühner, Cymbal,
Bronnert, Jürgens. midd

Maria Kohrmann-Unfeld

FÜRSTENAU Nackenstand,
Schrittsprung, Seilhüpfen:
Der Kampfsportverein Ha-
dashi aus Fürstenau hat zum
ersten Mal zur Abnahme des
Hallensportabzeichens ein-
geladen. Außerdem gibt es
einen neuen „Vereinshel-
den“. Der war überrascht.
Insgesamt traten 38 Teil-

nehmer von sechs bis 72 Jah-
ren an. Kurzentschlossen
legte auch Winfried Beck-
mann, der Vorsitzende des
Kreissportbundes Osna-

brück-Land, als Gast die
Prüfung ab.
Wie beim klassischen

Sportabzeichen werden
Leistungen in den vier mo-
torischen Grundfähigkeiten
Ausdauer, Kraft, Koordina-
tion und Schnelligkeit be-
wertet, gestaffelt nach Al-
tersstufen, Geschlecht und
Leistungsklassen. Der
Unterschied besteht darin,
dass die Disziplinen aus dem
Hallensportbereich absol-
viert werden. „Der Spaß
steht dabei im Vorder-
grund“, betont Siegfried

Martin Lohstroh neuer „Vereinsheld“ des Kampfsportvereins Hadashi

Gertel, der Vereinsvorsit-
zende. Er freute sich, dass
auch Gäste gekommen sei-
en, die niemals auf den
Sportplatz gehen würden.
Außerdem könne nicht jeder
zum Beispiel weit springen,
dafür aber Seilspringen.

Judo und Ju-Jutsu

Gemeinsam mit Hanna La-
guta hatte er den Anstoß zu
der Veranstaltung gegeben.
„Schließlich sind Judo und
Ju-Jutsu auch Hallensport-
arten“, so Siegfried Gertel.

Zum Helferteam gehörten
Alexander Eith, Ilka Bor-
chert, Karmen Lohstroh,
Martin Lohstroh, Stefanie
Brüwer, Ajana Kerperin, Me-
lanie Wübbels, Mira Wüb-
bels und Hans-Dieter Bart-
kowiak. Nach den Übungen
gab es für die Sportler Brat-
würstchen und Getränke.
Winfried Beckmann hatte

zudem noch eine Überra-
schung für Martin Lohstroh,
den zweiten Vereinsvorsit-
zenden, im Gepäck. Er über-
gab eine Urkunde, die ihn
nun als „Vereinshelden“ aus-

weist. Dort heißt es: „Mit
deinem freiwilligen Engage-
ment und deinem vorbildli-
chen Einsatz hast Du Dir
einenPlatz in unsererHall of

Das Hadashi-Team mit Winfried Beckmann (Fünfter von links), dem Vorsitzenden des Kreissport-
bundes, sowie der als Vereinsheld geehrte Martin Lohstroh (Dritter von links). Foto: Kohrmann-Unfeld

Fame verdient. Mach weiter
so und inspiriere Menschen,
für Menschen da zu sein.“
Martin Lohstroh sei ein
„Pfundskerl“, der die Arbeit

sehe und mit anpacke, so
Winfried Beckmann. Mit
einer Konfetti-Fontaine
schloss die Laudatio auf den
neuen „Vereinshelden“ ab.

NEUENKIRCHEN Ein Abendlauf
am Nachmittag – in Neuen-
kirchen kein Problem. Die
19. Auflage der Laufveran-
staltung lockte insgesamt
120 Sportler an.
Bereits nachmittags star-

teten 120 Läufer auf die fünf
oder zehn Kilometer lange
Strecke rund um das Neuen-
kirchener Naturschutzge-
biet. Einige reisten für die-
sen als „schnellen Lauf“ be-
kannten Wettkampf sogar
aus dem Raum Bremen an,
schreibt das erfreuteOrgani-
sationsteam in einer Presse-
mitteilung. Aber auch die gu-
te Resonanz aus dem nähe-
ren Umland habe die Be-
liebtheit des VR-Bank-
Abendlaufs gezeigt.
Auf der längeren Strecke

siegte mit einer Spitzenzeit
von 33:23 Minuten Sören
Sprehe vom SCMelle 03, bei
den Frauen gewann Adelina

Rugakingira vom Osnabrü-
cker TB mit einer sehr guten
Zeit von 38:36 Minuten. Die
Zweit- und Drittplatzierten
waren Sebastian Maschmey-
er (37:53, Bramscher Rum-
läufer) und Mario Stiege-
meyer (38:00, ohne Verein)

Neuenkirchener Abendlauf lockt 120 Teilnehmer auf die Laufstrecke

sowie Katja Bielefeld (44:18,
Bramscher Rumläufer) und
Hildegard Beckmann (45:16,
VfL Löningen).
Über die fünf Kilometer

lange Distanz belegte Paul
Kamp vom TV Mettingen
mit 15:48 Minuten den ers-

ten Platz, ihm folgten Pascal
Wedeken (16:53) und Phil-
ipp Lauenstein (16:56), bei-
de vom LC 93 Delmenhorst.
Bei den Frauen siegte Sa-

rah Backsmann (19:00) vom
VfL Lingen, gefolgt von Kira
Konermann (19:20, Teuto
Riesenbeck) undVianne Bal-
tes (22:04, TuS Bad Essen).
Der Neuenkirchener

Abendlauf, der gewöhnlich
am zweiten Freitag im Mai
stattfindet, wurde coronabe-
dingt auf den Termin imOk-
tober verschoben. Da der
Lauf aus organisatorischen
Gründen als „2G-Veranstal-
tung“ durchgeführt wurde,
fand in diesem Jahr kein
Schüler- und Schülerinnen-
lauf statt. Darum hofft die
Lauftreffabteilung des SV
Eintracht Neuenkirchen auf
einen 20. VR-Bank-Abend-
lauf ganz ohne Einschrän-
kungen am 13. Mai 2022.

Im kommenden Jahr soll der Abendlauf wieder am zweiten Frei-
tag im Mai stattfinden. Foto: Franz-Josef Dirkes

QTSV klettert auf Platz vier Heimpleite gegen
das Schlusslicht

Alba eine Nummer zu groß

Sportabzeichen auch in der Halle

Zahlreiche Starter und gute Zeiten

Dirkes
Hervorheben
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OSNABRÜCK Verdiente Nie-
derlagen kassierten die Re-
gionalliga-Fußballerinnen
des Osnabrücker SC (1:5
gegen Hannover 96) und der
TSG Burg Gretesch (0:3
beim Walddörfer SV).
Der OSCwar in den ersten

20 Minuten nicht richtig im
Spiel und geriet mit 0:1 in
Rückstand. Die Osnabrücke-
rinnen fingen sich zwar, den-
noch erhöhten die Gäste.
Nach dem verdienten 1:2-
Anschlusstreffer von Adea
Nagavcis per 25-Meter-
Schuss hatten die Osnabrü-
ckerinnen ihre beste Phase,
den Gegner imGriff und den
Ausgleich bei gutenChancen
auf dem Fuß. Der Doppel-
schlag zum 1:3 (73.) und 1:4
(75.) war dann jedoch der
Knockout für die achtplat-
zierten Gastgeberinnen, die
noch den zu hohen 1:5-End-
stand hinnehmen mussten.
Einen Platz vor der Ab-

stiegszone befindet sich hin-
gegen weiterhin die TSG
Burg Gretesch, die nicht viel
zu bestellen hatten. „Wir ha-
ben den Einsatz und den
Willen vermissen lassen.
Wir waren weit davon ent-
fernt, hier etwas mitzuneh-
men“, sagte der enttäuschte
TSG-Trainer Robert Borgelt
nach der einseitigen Partie.
Die Gretescherinnen kamen
nicht in die Zweikämpfe und
lagen zur Pause verdient mit
0:2 in Rückstand. „Wir kön-
nen uns noch bei unserer
Torfrau Jana Dierkes bedan-
ken, die viele Chancen noch
vereitelt hat“, so Borgelt. In
der Offensive fehlte die Ent-
lastung und somit auch die
Torchancen, um dem Spiel
eine Wende zu geben. Folge-
richtig fiel das 0:3 (67.). bjri

Jakob Patzke

BRAMSCHE Was bedeutet es,
Grünkohlkönig zu sein? Dar-
über hatten die neuen Ma-
jestäten Hartmut Klocke
und FlorianHeft beimGrün-
kohlessen des Fußballkrei-
ses Osnabrück eine unter-
schiedliche Auffassung, mit
einem gleichen Kern.
Fast genau zwei Jahre lang

durften FußballtrainerDani-
el Thioune und Klaus Hüls-
mann vom NFV-Kreisvor-
stand das Amt des Grün-
kohlkönigs bekleiden. We-
gen der Corona-Pandemie
fiel die Wahl einer neuen
Majestät im vergangenen
Jahr aus.
Doch nun war es an der

Zeit, zwei neue Oberhäupter
zu krönen. Dazu hatten sich
rund 250 Gäste in der Gast-
stätte Rothert in Bramsche-
Engter versammelt. „Ich
freue mich, dass ihr alle da
seid“, sagte der Vorsitzende
des Fußballkreises Osna-
brück Bernd Kettmann in
seiner Begrüßungsrede,
auch wenn eine Auslastung
mit den normalerweise 420
Gästen nicht möglich gewe-
sen sei. „Unsere Veranstal-
tung findet unter den Vorga-
ben der Landesregierung
statt, die noch gelten“, be-
tonteKettmannmit Blick auf
die steigende Corona-Inzi-
denz. Die aktuelle Lage sei
auch ein Grund gewesen,
warum mit Bramsches Bür-
germeister Heiner Pahl-

mann der einzige politische
Gast zugegen war. Innenmi-
nister Boris Pistorius sei ter-
minlich verhindert, „wobei
ich mir nicht vorstellen
kann, was wichtiger wäre als
das Grünkohlessen des
NFV“, witzelte Kettmann.
Mit Blick auf den neuen

Kohlkönig stimmte der Vor-
sitzende jedoch auch mah-
nende Worte an. Der Grund,
warum man sich für den
Schiedsrichter Florian Heft
entschieden habe, sei der
Wunsch, ein Zeichen zu set-
zen. „Keine Fußballliga
kommt ohne einen neutra-
len Schiedsrichter aus.“ Um-
so erschreckender seien die

Lustige und mahnende Worte beim Grünkohlessen des Fußballkreises Osnabrück / Thioune dankt ab

Bernd Kettmann vom Fußballkreis Osnabrück ernannte Hartmut Klocke und Florian Heft zu Kohlköni-
gen (v. l.). Zuvor hielt Daniel Thioune eine launige Abschiedsrede (kleines Bild). Fotos: Helmut Kemme

verbalen und tätlichen An-
griffe auf die Offiziellen, vor
allem in der jüngeren Ver-
gangenheit. „Wir werden das
nicht tolerieren“, sagt Bernd
Kettmann entschieden.
In seiner Abschiedsrede

nahm auch Daniel Thioune
den Faden zum Thema Ge-
walt gegenüber Schiedsrich-
tern auf. Er selbst versuche
stets, den Schiedsrichtern
respektvoll zu begegnen. Im-
mer gelinge ihm dies nicht.
„Ich habe als Trainer zwei-
mal dieGelbeKarte gesehen,
beide Male gegen Hannover
96 – esmusswohl anHanno-
ver 96 liegen“, schmunzelte
Thioune.

Zu Florian Heft pflegt der
Fußballtrainer indes ein
ganz besonderes Verhältnis.
„Als ich mein letztes Spiel
als Trainer bestritten habe,
war Florian der Schiedsrich-
ter. Jetzt halte ich meine
letzte Rede als Grünkohlkö-
nig, und Florian ist wieder
mit dabei“, klärte Thioune
unter großem Gelächter des
Publikums auf.
Bezugnehmend auf seine

Vorredner, hielt Florian Heft
seine Antrittsrede ganz im
Zeichen des Themas „Ver-
antwortung“. Verantwor-
tung übernehmen, auf und
neben dem Platz. „Respekt,
Vielfalt, Fairness und Tole-

ranz sollen die Grundwerte
meiner Regentschaft sein“,
erklärte der 31-jährige ge-
bürtige Neuenkirchener. In
diesem Zusammenhang er-
zählte er von seinen eigenen
Erfahrungen mit verbaler
und physischer Gewalt im
Fußball. „ImFußball kann es
emotional zugehen, aber es
muss Grenzen geben“, stell-
te der Schiedsrichter in sei-
ner Rede klar, die auch das
Publikum nachdenklich
stimmte.
Der emotionalste Höhe-

punkt gehörte aber Hartmut
Klocke. Mit 97,6 Prozent
wurde er als Nachfolger von
Klaus Hülsmann zum zwei-
ten Kohlkönig gewählt. „Ich
bin wirklich überrascht, ich
hatte jemand anderes erwar-
tet“, sagte ein sichtlich ge-
rührter Klocke. „Fürmich ist
das eine Auszeichnung mei-
ner über 30-jährigen
Arbeit“, sagt er mit Tränen
in den Augen und erntete
stehende Ovationen und
lang anhaltenden Applaus
vom Publikum.
Was bedeutet es, Grün-

kohlkönig zu sein? Zum
einen bedeutet es ein verant-
wortungsvolles und respekt-
volles Miteinander im Fuß-
ball. Zum anderen bedeutet
es eine Würdigung der Men-
schen, die mit ebendieser
Verantwortung dazu beitra-
gen, dass Tag für Tag auf den
Fußballplätzen im Osnabrü-
cker Land der Betrieb am
Laufen gehalten wird.

Christian Detloff

E ine Stunde lang
spielte Regional-
liga-Spitzenreiter
RW Essen die

Sportfreunde Lotte förmlich
schwindelig. Nach der 3:0-
Führung ließ der Gastgeber
jedoch plötzlich die Zügel
schleifen – und für den zuvor
phasenweise überforderten
Außenseiter war nun un-
erwartet mehr drin als die
letztlich allerdings gerechte
1:3 (0:2)-Niederlage.
So sehr RWE-Trainer

Christian Neidhart mit der
Leistung bis zum 3:0 (51.) –
eine klare Führung seiner Elf
war zuletzt rar – zufrieden
war, umso mehr ärgerte ihn
der Auftritt danach. „Wir
müssen es hinbekommen,
über einen längeren Zeit-
raum auf dem Gaspedal zu
bleiben“, monierte der in
Hasbergen lebende Ex-Stür-
mer des VfL Osnabrück.
„Wir waren so souverän. Ich
erwarte dieses Engagement
über 90 Minuten.“
Auch unter den gut 10000

Zuschauern machte sich
nach einer berauschenden
ersten Hälfte plötzlich ein
wenig Unmut breit. 9:0-
Ecken, eine zweistellige
Chancenzahl und „nur“ eine
2:0-Führung hatte sich ihre
Essener Mannschaft in der
erstenHälfte herausgespielt.
Auchweil die Lotter lange zu
viel Respekt vor der Aufgabe
und der großen Kulisse of-
fenbarten. „Wir waren in der
ersten Hälfte echt nicht mu-
tig“, sagte der vomherausra-
genden Isaiah Young oft aus-
gespielte Rechtsverteidiger
Dominique Domröse.

SF Lotte kommt erst nach 0:3-Rückstand gegen den bis dahin haushoch überlegenen Spitzenreiter Essen in Schwung

Young bereitete im Duell
mit Domröse mustergültig
die 1:0-Führung (35.) vor,
die Simon Engelmann er-
zielte. Zuvor war dessen
Nebenmann im Sturm, Zlat-
ko Janjic, nach Foul von Ti-
mo Brauer an Young mit
dem fälligen Strafstoß an
Jhonny Peitzmier geschei-
tert (14.). Es war der vierte
Foulelfmeter, den die Sport-
freunde in den vergangenen
drei Partien verursachten.
Gegen Wiedenbrück (0:2)
war Peitzmeier am vergan-
genen Mittwoch zweimal
chancenlos. Zuvor hatte er
bereits den Versuch des Ah-
lener Terence Groothusen
pariert. „Hier kannst du heu-
te verlieren“, sagte der Kee-
per nach dem Duell. „Es war
schon vorher klar, dass es für
uns ein Bonus-Spiel war.“
Drei Minuten nach sei-

nem ersten Treffer erhöhte
Engelmann zum 2:0 (38.).
Diemal war die linke Lotter
Abwehrseite mit dem Vor-
wärtsdrang des auffälligen
Vorlagengebers Cedric Ha-
renbrock überfordert.
Nachdem Young nach der

Pause das 3:0 erzielte (51.),
war aber plötzlich der Dampf
aus dem Kessel des Gastge-
bers. Es ist Lotte anzurech-
nen, dass es die Chance nutz-
te, ins Spiel zurückzukom-
men.NachdemEmreAydinel
(54.),ExauceAndzouanaund
Robert Nnaji (61.) die ersten
größerenChancen ausließen,
erzielte Cedric Euschen auf
Vorlage von Emir Terzi das
1:3 (68.). Hätte Aydinel seine
zweite Chance genutzt (74.),
wäre Essen womöglich ner-
vös geworden. „Auf der gu-
ten, mutigen zweiten Halb-

Kaum zu bremsen war der herausragende Essener Isaiah Young – diese Erfahrung machte auch Timo Brauer. Foto: Markus Endberg

Statistik

Essen: Davari – Plechaty (82.
Langesberg), Rios Alonso,
Herzenbruch, Bastians – Ha-
renbrock, Grote, Dürholtz (66.
Voelcke), Young (78. Heim) –
Janjic (66. Tarnat), Engelmann..

Lotte: Peitzmeier – Domröse,
Minz, Kim, Goransch – Terzi (82.
Stettin), Brauer, (88. Keissoglou),
Han, Aydinel (76. Determann) –
Andzouana (61. Nnaji), Euschen.

Tore: 1:0 Engelmann (35.), 2:0
Engelmann (38.), 3:0 Young
(51.), 3:1 Euschen (68., nach
einer flachen Hereingabe von
Terzi).

Gelb: –/45. Brauer (1. Verwar-
nung), 72. Aydinel (3.).

Besonderes: 14. Peitzmeier
(SFL) hält Foulelfmeter von
Janjic.

Zuschauer: 10022, gut 70 aus
Lotte.

Schiedsrichter: Luca Marx
(Brühl), an der Hafenstraße oh-
ne Fehl und Tadel.

Die nächsten Spiele: Am
Sonntag (21. November, 18
Uhr) gegen den SV Straelen; am
Samstag (27. November, 14
Uhr) beim Wuppertaler SV.

zeit können wir aufbauen“,
sagte SFL-Trainer Andy
Steinmann.
Nach dem 4:1-Heimsieg

über RW Ahlen vor neun Ta-
gen einem Nichtabstiegs-
rang wieder nahe, beträgt
der SFL-Rückstand auf das
rettende Ufer nun wieder
vier Zähler. Am nächsten
Sonntag ab 18Uhr steht Lot-
te zu Hause gegen den SV
Stralen unter großem Er-
folgsdruck, sind sie doch da-
nach beim Wuppertaler SV
und gegen FortunaKölnwie-
der klarer Außenseiter.

Foto: Michael Gründel

BERSENBRÜCK Die Oberliga-
Fußballer vom TuS Bersen-
brück haben nach der 2:4-
Niederlage beim VfL Olden-
burg das Erreichen der Auf-
stiegsrunde nicht mehr in
der eigenen Hand.
Mit der schwachen Vor-

stellung hat das nun sechst-
platzierte Team von Trainer
Farhat Dahech einen Punkt
Rückstand auf die Aufstiegs-

runde. Das frühe 0:1 glich
Markus Lührmann für den
TuS rasch aus. Nach dem er-
neuten Rückstand kurz vor
der Pause agierten die Ber-
senbrücker hektisch. Zwar
kam der TuS nach dem 1:3
(58.) durch ein Oldenburger
Eigentor (60.) noch einmal
heran, kassierte dann aber in
der Nachspielzeit die Ent-
scheidung. hech

Bersenbrück enttäuscht beim 2:4

Frauen: OSC
und Gretesch
chancenlos

Von der Verantwortung eines Grünkohlkönigs

Beim 1:3 zu lange ehrfürchtig

RW Essen - SF Lotte 3:1 (2:0)

Nur noch Sechster

BAD LAER Das Maß aller Dinge bleiben die Drittliga-Volley-
ballerinnen des SV Bad Laer in ihrer Vorrundengruppe. Der
klare 3:0 (25:13, 25:19, 25:14)-Sieg im Heimspiel gegen
Bayer Leverkusen II war der fünfte Erfolg im fünften Spiel.
Nur beim3:2 alsGast des diesmal spielfreienVCOsnabrück
gab es zwei statt der maximalen drei Punkte für das Team
von Trainer ThomasWilkens, das vor demDerby-Rückspiel
gegen den VCO nun zweimal auswärts antritt. Unser Foto
zeigt das Trio (von links) Vanessa Schowe,HannaTheis und
Sara Szmuk in Aktion. spo

Bad Laer bleibt unangefochten

Dirkes
Hervorheben
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KURZ UND BÜNDIG

Kolpingsfamilie St. Marien
Quakenbrück ändert Pläne.
Die Kolpingsfamilie St. Marien
Quakenbrück muss aufgrund
der Corona-Lage die General-
versammlung am morgigen
Samstag, 4. Dezember, in der
geplanten Form absagen. Der
Gottesdienst zum Kolpingge-
denktag wird um 17 Uhr in der
Pfarrkirche gefeiert. Ehrungen
verdienter Mitglieder werden
im Anschluss an den Gottes-
dienst durchgeführt. Die Ge-
neralversammlung mit weiteren
Ehrungen langjähriger Mitglie-
der wird, wenn es die Corona-
Lage erlaubt, im nächsten Jahr
nachgeholt.

Heute Blutspende
in Bersenbrück
Heute in der Zeit von 15 bis
19.30 Uhr findet in der von-
Ravensberg-Schule, Schulstraße
8, eine Blutspendeaktion des
DRK-Ortsverbandes Bersen-
brück statt. Es gilt die 3G-Regel.
Termine können unter blut-
spende-leben.de/termine re-
serviert werden, man kann aber
auchohneTerminBlut spenden.

Beiträge für digitalen Ad-
ventskalender. Die evange-
lische Bonnusgemeinde Ber-
senbrück ruft dazu auf, Beiträge
für ihren digitalen Adventska-
lender zu gestalten. Jeden Tag
soll sich ein neues Türchen

öffnen auf www.bonnusge-
meinde.de. Denkbar wären ein
schönes Foto, etwas zu malen
oder zu schreiben. Das Ergebnis
könne ins Pfarramt gemailt
werden unter KG.Bersenbru-
eck@evlka.de. Weitere Infos
unter Telefon 05439 2222.

E-Roller für Oberschule An-
kum. Auf den Mofa-Führer-
schein bereiten sich Schüler
der August-Benninghaus-Schu-
le jetzt mit einem knallroten
Elektro-Roller vor. Die Mofa-AG
gehöre zu den beliebtesten
Arbeitsgemeinschaften im
Ganztagsangebot, teilt die
Oberschule mit. In halbjährli-
chen Kursen würden Schüler
auf die Führerscheinprüfung
vorbereitet, die sie dann beim
TÜV ablegen. Laut der Schule
sei der neue Elektro-Roller kos-
tengünstiger und sei auch öko-
logischen Gründen zu bevor-
zugen. Die Oberschüler lernten
mit ihm eine alternative An-
triebsart kennen und schätzen.

Kolping Merzen sagt Ver-
sammlung ab.Die für morgen
geplante Jahreshauptver-
sammlung der Kolpingsfamilie
Merzen auf dem Saal Maass-
mann fällt aus und soll zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden. Die Kolpinggedenk-
messe um 17 Uhr in der St.
Lambertus-Kirche findet wie
geplant statt.

Franz-Josef Dierkes

N ach zwei Jahren
pandemiebe-
dingter Pause
haben die Mit-

glieder des SV Eintracht
Neuenkirchen wieder einen
Sportlerball gefeiert undden
festlichen Rahmen genutzt,
um ein engagiertes Vereins-

Eintracht Neuenkirchen feiert Sportlerball

mitglied besonders zu eh-
ren.
Mehr als 200 Gäste be-

grüßte Carsten Düweling als
1. Vorsitzender im festlich
geschmückten Saal Welling.
Zwar sei man froh, endlich
nach coronabedingter
Zwangspause wieder einen
Sportlerball feiern zu kön-
nen, allerdings sei diesmal ei-
niges anders: Weil es pande-
miebedingt nicht so viele
sportliche Veranstaltungen
gab, habe sich der Vorstand
entschlossen, auf die Verlei-
hung der Titel „Sportlerin
des Jahres“, „Sportler des
Jahres“ und „Mannschaft des
Jahres“ zu verzichten.
Eine Ehrung gab es dann

allerdings doch, so wurde
Raimund „Rolli“ Rolfes als
„Ehrenamtlicher des Jahres“

ausgezeichnet. Rolfes sorgt –
auch während der Pandemie
– dafür, dass der Grünabfall
entsorgt wird, dass die erfor-
derlichen Gerätschaften
zwischen den Sportplätzen
an der Schule und an der
Kolpingstraße hin und her
gefahren werden, dass der
Grünstreifen an der Kol-
pingstraße gemäht wird und
dass es immer eine Wurst
vom Grill gibt, wenn Spiele
oder Events im Eintracht-
Stadion anstehen.
Für dieses langjährige und

überdurchschnittliche Enga-
gement bedankte sich Düwe-
ling im Namen des Vorstan-
des und der gesamten Ein-
tracht bei Rolfes mit einer
Urkunde, einem Verzehrgut-
schein für das Clubhaus und
einemWurststrauß.

Nach zweijähriger Pause feierte der SV Eintracht Neuenkirchen wieder einen Sportlerball. Fotos: Birgit Tepe-Rühlander

Eine Urkunde und einenWurststrauß gab es für Raimund Rolfes.

Raimund Rolfes ist
„Ehrenamtlicher

des Jahres“

Dirkes
Hervorheben
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