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Völlig unterschiedliche Basis
FUSSBALL VfK-Frauen gehen mit Rumpfteam in die Saison / TVG nahezu unverändert
BÖNEN � Mit einer Woche Ver-
spätung starten am Sonntag
auch die Kreisliga-Fußballerin-
nen des TVG Flierich-Lenningsen
und des VfK Nordbögge in die
Meisterschaft. Nachdem sie die
vergangene Saison direkt hin-
tereinander mit nur drei Punk-
ten Differenz als Dritte und Vier-
te abgeschlossen haben, gehen
sie nun mit vollkommen unter-
schiedlichen Voraussetzungen
und damit auch Zielen in die
neue Spielzeit.

Die Fliericherinnen haben ih-
ren Kader komplett zusamm-
gehalten. Mit Alina Mally
vom BSV Heeren sogar eine
zweite Torhüterin neben Lara
Stratmann hinzugewonnen.
Wenig spricht also dagegen,
dass der TVG wieder ganz
oben mitspielt. „Wir sind gut
vorbereitet, auch wenn es
schwierig war“, sagt Trainer
René Johannes, der einige
Verletzte und viele Urlauber
beklagte. Deshalb freute er
sich auch, dass Auftaktgegner
Rot-Weiß Unna II der Bitte
um Verlegung der Partie vom
vergangenen Sonntag zu-
stimmte. Mittlerweile ist der
Kader wieder besser gefüllt,
so dass die Germania dem
ersten Spiel gegen den BSV
Heeren II entgegenfiebert.
Das Aufeinandertreffen mit
dem Verein, für den fast alle
Fliericherinnen vor nur et-
was über einem Jahr noch
aufliefen, ist schließlich ein
ganz Besonderes.

Nach dem 9:3-Erfolg im ers-
ten Test gegen Fichte Hagen
erhielt der TVG zwei Dämp-
fer. Das 2:9 gegen Bezirksli-
gist Fortuna Walstedde war
heftig, aber ebenso wie das
3:5 gegen Borussia Dröschede
den vielen Ausfällen geschul-
det. „Wenn wir nicht in Best-
besetzung antreten, wird es
schwer“, hat Johannes seine
Schlüsse gezogen. Zum Sai-
sonstart fehlt Carolin Höher

wegen Problemen mit dem
Syndesmoseband, für Isabel
Kahle ist die Hinrunde nach
einer Operation am Sprung-
gelenk gelaufen.

Erstmals durften in der
Frauen-Kreisliga auch Neu-
ner-Mannschaften gemeldet
werden. „Ich sehe da keine
Probleme“, sagt Johannes,
der als U13-Trainer damit sei-

ne Erfahrungen gemacht hat.
Er rechnet sich sogar Vorteile
für sein Team aus, dessen
Stärke in der hohen Ge-
schwindigkeit auf den Au-
ßenbahnen liegt, die so noch
besser zum Tragen kommen
dürfte.

„Neuner-Mannschaft“ ist ei-
gentlich auch für den VfK das
richtige Stichwort. Die Nord-

böggerinnen wollten ihr
Team, das nach vielen Abgän-
gen nur aufgrund ein paar
spät gefundener Neuzugänge
überhaupt weitermachen
kann, mit der reduzierten
Spielerinnenzahl anmelden.
Der Staffelleiter erklärte ih-
nen nun aber, dass sie die
Frist dafür verpasst hätten.
Mit einem Kader von nur 13
Frauen muss die derzeit von
Martin Zlotos trainierte
Mannschaft – Thomas Seepe
ist im Urlaub – also doch zu
elft antreten. Die Nordbögge-
rinnen hoffen, dass ihnen im
Saisonverlauf die Gegner ent-
gegenkommen und ebenfalls
personell zurückstecken, da-
mit ein ordentliches Fußball-
spiel zustandekommt.

Ziele bezüglich der kom-
menden Spielzeit gibt es an
der Feuerwache nicht. „Wir
haben keine Erwartungen“,
sagt Zlotos, der sich mit sei-
nem Team ordentlich verkau-
fen will. „Wir wollen Spaß
haben.“ Wichtig sei es, dass
es beim VfK überhaupt mit
Frauenfußball weitergeht,
nachdem im Vergleich zum
Vorjahr acht Spielerinnen
den Verein verließen. Das
war auch die Priorität im Trai-
ning, wo er auf Konditions-
einheiten verzichtet und
stattdessen auf Übungen mit
dem Ball setzte. Die vier Neu-
en machen sich gut, sind aber
noch jung oder fußball-uner-
fahren.

Nachdem für das Auftakt-
match am vergangenen
Sonntag zu wenig Spielerin-
nen einsatzfähig waren, bat
der VfK den TuS Niederaden
II um eine Verlegung. Der
Gegner lehnte dies jedoch ab,
die Partie fiel ersatzlos aus.
Jetzt wartet im ersten Spiel
nach der Sommerpause – auf
Tests hatte das Trainerteam
verzichtet – gleich der Vize-
Meister PSV Bork auf die
Nordböggerinnen. � bob

In der Vorsaison gehörten der VfK und der TVG (links Birte Kilmer
gegen Flierichs Sanja Lehmann) zu den Spitzenteams der Liga. Doch
Nordbögge hat viel Qualität im Kader verloren. � Foto: Baur

Es wird sportlich
HANDBALL RSV-Jugend mit straffem Programm
BÖNEN � Es ist zurzeit noch
recht übersichtlich, wenn
Thomas Wollek die B-Junio-
ren des RSV Altenbögge zum
Training in die MCG-Halle bit-
tet. „Wir haben ein Urlaubs-
loch“, sagt der Coach und
geht mit den Sommerferien
entspannt um: „Das ist halt
so.“ Seine Anforderungen an
das Team, das sich als Jung-
jahrgang für die Verbandsliga
qualifiziert hat, schraubt er
deshalb nicht zurück. „Jeder
macht sehr viel individuell.
Nur Urlaub haben die Jungs
nicht“, betont Wollek.

Vier Wochen sind es noch
bis zum Start am 9. Septem-
ber. Am Samstag steht der
erste Test an. Zuhause emp-
fangen die Altenbögger um
13.30 Uhr den SC Herford.
„Bis dahin sind 75 Prozent
der Mannschaft wieder da“,
sagt Wollek. Der will nun die
Zeit nutzen, um spielerisch,
taktisch und technisch mit
der Mannschaft zu arbeiten.
„Bei Kondition und Fitness er-
wartet man, dass es da ist“,
appelliert er an die Selbstver-
antwortung der RSV-Teen-
ager. Feinschliff verträgt auch
die 3:2:1-Deckung, mit der
der Trainer grundsätzlich
aber zufrieden ist. Alternati-
ven für die Abwehr sollen je-
doch einstudiert werden.

Auch vorne setzt Wollek auf
Variabilität. Schließlich wer-
den die Bönener als Jungjahr-
gang auf körperlich meist
besser aufgestellte Gegner
treffen. Damit seine Schütz-
linge auf das, was sie erwar-

tet, vorbereitet sind, spielen
sie im Training öfters mit be-
ziehungsweise gegen die ei-
gene A-Jugend. „Das tut ih-
nen ganz gut, da dagegenzu-
halten“, sagt der Coach,
spricht aber auch davon, dass
die Spieler einen Sprung im
athletischen Bereich ge-
macht hätten.

Am Kader hat sich hingegen
im Vergleich zur Qualifikati-
onsphase im Frühjahr kaum
etwas geändert. Als 13. Feld-
spieler stieß Henri Krähen-
feld zum Team, der allerdings
vorher nur Fußballer war. Er
wird mitmachen, hat aber na-
türlich kein Verbandsliga-Ni-
veau. Dennoch sollte einzig
die Torwartposition Proble-
me bereiten, da hier Marvin
Wollek weiter allein auf wei-
ter Flur ist. Eine Verletzung
des Keepers würde die Alten-
bögger zum Improvisieren
zwingen.

Die letzte Trainingsphase
vor dem Saisonstart hat es für
die RSV-Junioren noch ein-
mal in sich. „Das werden rap-
pelvolle Wochenenden“, ver-
spricht Thomas Wollek. Vor
allem Ende August, wenn die
Bönener ein Trainingscamp
in Soest beziehen, wird es an-
strengend, stehen doch ne-
ben den Einheiten Turniere
in Soest und Massen auf dem
Plan. „Das wird sportlich“, so
der Coach. Aber die Altenbög-
ger, die nur recht knapp an
der Qualifikation zur Oberli-
ga scheiterten, wollen eine
Etage tiefer schließlich eine
gute Rolle spielen. � bob

Infos zur Tennis-A-Lizenz
BÖNEN � Für die A-Trainer-
Ausbildung 2018 beim Deut-
schen Tennis Bund findet am
Mittwoch, 30. August, von 11
bis etwa 14 Uhr beim WTV im
Landesschulungs- und Leis-
tungszentrum in Kamen eine
verpflichtende Informations-
veranstaltung für Bewerber
statt. Dabei wird über die An-

forderungen eines A-Trainers
sowie den Ausbildungsgang
und die Zulassungsprüfung
beim DTB informiert. Die Be-
werber müssen im Besitz ei-
ner gültigen, mindestens
zwei Jahre alten B-Trainer-Li-
zenz sein, die Spielstärke soll-
te Westfalenliga-Niveau ent-
sprechen. www.wtv.de � WA

Vorbei an Flüssen, Schlössern und englischen Landgütern
LEICHTATHLETIK Willingmann bestreitet Querfeldein-Rennen in Salisbury / Zwei Lauffreunde auf Baltrum aktiv

SALISBURY � „Salisbury 5-4-3-
2-1“ – dahinter verbirgt sich
ein Landschaftslauf – neu-
deutsch Trail genannt – in der
Grafschaft Wiltshire im Sü-
den Englands. Die Kleinstadt
liegt unweit von Stonehenge,
der prähistorischen Kultstät-
te, die der Wissenschaft noch
heute viele ungelöste Rätsel
aufgibt. Schnell gelöst ist hin-
gegen das Rätsel der Zahlen-
reihe im Veranstaltungsna-
men: Sie steht für fünf Flüsse,
vier Hügel, drei große Land-
güter, zwei Schlösser und
eine Kathedrale, an denen die
Strecke vorbeiführt.

Todt G. Willingmann von
den Lauffreunden Bönen, der
über die Halbmarathondis-

tanz am Start war, wird kon-
kreter: „Die vier Hügel sorg-
ten für ein anspruchsvolles
Profil, waren aber auch die
Basis für eine schöne Land-
schaft.“ Der Weg war ab-
wechslungsreich: Schmale
Pfade, Baumwurzeln, Äste in
Brust- und Kopfhöhe, Reitwe-
ge, Schotter, Matsch, zu über-
kletternde Zäune und zu pas-
sierende Drehkreuze ließen
kein gleichmäßiges Tempo
zu. Eindrucksvoll waren die
zu querenden Parks und der
Blick auf die Castles und Sa-
lisbury Cathedral. Zum
Schluss ging es durch die In-
nenstadt von Salisbury. Die
war zwar voller Menschen,
doch die waren wegen der of-

fenen Geschäfte, nicht wegen
des Laufes gekommen. So
war die Streckenbeschilde-
rung nur schwer auszuma-
chen. „Wir Läufer wurden ei-
gentlich gar nicht wahrge-
nommen. Es wurde weder ge-
klatscht noch angefeuert
oder Platz gemacht“, so Wil-
lingmann. Start und Ziel la-
gen auf einer Wiese nahe der
örtlichen Feuerwache.

Willingmann benötigte für
die Halbmarathon-Distanz
1:55:44 Stunden Er lag damit
in der Gesamtwertung auf
Platz 34 und bei den Män-
nern auf Platz 25. In seiner Al-
tersklasse belegte der 51-jäh-
rige Willingmann den vier-
ten Rang. „Angesichts der

schweren Strecke und der
Temperatur von 26 Grad bin
ich mehr als zufrieden.“

Ebenfalls auf eine Insel, al-
lerdings auf das wesentlich
kleinere Baltrum in der Nord-
see verschlug es Markus Mei-
er und Mike Kosiol. Von April
bis Oktober werden dort wö-
chentlich ein Rennen über
5,35 Kilometer ausgetragen.
Es handelt sich dabei eher
um Hobbyläufe, was der örtli-
che Veranstalter auch in sei-
ner Ausschreibung verdeut-
licht. Kosiol benötigte 28:26
Minuten und Meier 55 Sekun-
den länger. „Platzierungen
sind nicht bekannt“, sagte
Lauffreunde-Statistiker Jür-
gen Korvin. � WA

Der Bönener Todt G. Willingmann
in Salisbury. � Foto: Willingmann

In ihrem ersten B-Jugendjahr wollen sich die RSV-Junioren (hier Max
Miebach) nicht unterkriegen lassen. � Foto: Liesegang

Kreispokal, Herren
3. Runde
39 PSV Bork – TuS Wiescherhöfen 1:5
40 Kamener SC – Westfalia Wethmar 3:2
42 SG Massen – SuS Kaiserau 2:0
44 SuS Oberaden – SSV Mühlhausen 3:2
45 SuS Rünthe – SpVg Bönen 3:5
41 TuS Uentrop – Holzwickeder SC
46 Cappenberg – Hammer SpVg
43 TIU Rünthe – BSV Heeren 30.8.

Viertelfinale, 11. Oktober
Sieger Spiel 41 – Sieger Spiel 46
Kamener SC – SuS Oberaden
SpVg Bönen – Sieger Spiel 43
SG Massen – TuS Wiescherhöfen

FUSSBALL
Die Bönener Torjäger

Kreisliga A1
SpVg Bönen (2): Tobias Wittwer, Sören Sym-
mank (beide 1)
IG Bönen 1): Youssef Bouaid (1)
TVG Flierich-Lenningsen (0):

Kreisliga B1
SpVg Bönen II (2): Florian Bednarek (2)
VfK Nordbögge (0):

Anmelden zur
Fußball-B-Lizenz

BÖNEN �  Bereits jetzt kann
der erste Schritt zum B-Li-
zenz-Trainerschein im Fuß-
ball getan werden: Interes-
senten können sich ab sofort
online anmelden. Wichtig ist
der Nachweis der fußballeri-
schen Qualifikation durch ei-
nen bestandenen Eignungs-
test. Die Termine und Anmel-
demöglichkeiten für die Aus-
und Fortbildung sind unter
www.flvw.de im Veranstal-
tungskalender zu finden. � WA

Schalker Freunde
suchen König

BÖNEN � Zum Saisonstart der
Fußball-Bundesliga werden
die Schalker Freunde Bönen
nicht im Stadion des S04 sein.
Sie veranstalten am Samstag
nämlich ihr Königswerfen.
Um 11.15 Uhr ist Treffpunkt
am Bahnhof. Von dort holen
sie das Königspaar in der
Feldstraße ab und wandern
zum Telgenbusch. Dort wird
ab etwa 14 Uhr mit Keulen
auf den Vogel geworfen und
der Nachfolger von Philipp
Schmidt ermittelt. � WA

Ihr privates Stellengesuch
Anzeige aufgeben unter Tel: 0800 8000 105 oder servicecenter@wa.de

Ihre Anzeige 

erscheint 

zwei Mal 
(Mi + Sa)

* Ggf. zzgl. Chiffregebühr: Abholung 3,85 u | Zusendung 8,– u | inkl. MwSt.

Bürokauffrau 
sucht neue Aufgabe  

ab Juli, 
z.Zt. Fortbildung  
Betriebswirtin, 

Zuschr. U. Chiffre 
12336 Z

Breite: 1 Spalte 
Höhe: 30 mm

30,– w*
Gelernter Schlosser
50 J., sucht neue Herausforderung als Anlagen- 
und Maschinenführer in der Metallindustrie. 
Bin mobil und habe PKW- und LKW-Führerschein. 
Zuschr. U. Chiffre 98576 dieser Ztg.

Breite: 2 Spalten 
Höhe: 30 mm

50,– w*

28jährger Industriekaufmann stellt sich 
neuer Herausforderung! 

Spaß am Verkauf und technisches Interesse zeichnen
mich aus. Bin zuverlässig, motiviert und vielseitig ein-
setzbar. Beherrsche Projektmanagement und habe 
gute MS Office Kenntnisse. 

Kontaktieren Sie mich unter Tel. 01234/123456 oder 
abc@industriekaufmann.de

Breite: 2 Spalten 
Höhe: 50 mm

70,– w*


