
(47), Sportlicher Leiter beim VfL Theesen (Li-
ga-Konkurrent der SV Eidinghausen-Werste), wird zum Sai-
sonende seine Tätigkeit beim Fußball-Landesligisten beenden.
Hauptgrund dafür ist, dass Johanning, zuvor lange Zeit bei der
Spvg. Steinhagen tätig, wieder als Trainer arbeiten möchte.

PERSÖNLICH

16.500 Menschen sind in einem der rund 60 Vereine im Stadtgebiet Bad Oeynhausen organisiert.
Der Stadtsportverbands-Vorsitzende Hans Milberg blickt auf das Sportjahr 2016 zurück und voraus auf 2017

¥ Bad Oeynhausen (nw). Das
Jahr 2016 ist Geschichte und
das Jahr 2017 noch sehr jung-
fräulich, heute erst drei Tage
jung. Diesen Jahreswechsel
nutzt Hans Milberg, Stadt-
sportverbands-Vorsitzender
von Bad Oeynhausen, zu ei-
nem sportlichen Rück- und
Ausblick. „Wer 2016 in Bad
Oeynhausen mit seinen High-
lights noch einmal Revue pas-
sieren lassen möchte, der
kommt schnell zu der Fest-
stellung, dass dem Sport in un-
serer Stadt ein besonderer
Stellenwert zukommt“, sagt
der SSV-Vorsitzende.

Rund 16.500 Sportler und
Sportlerinnen seinen in einem
Verein organisiert, was nichts
anderes bedeutet, dass sich je-
der dritte Mensch vom Klein-
kind bis zum Senior in einem
der rund 60 Vereine im Stadt-
gebiet einer sportlichen Betä-
tigung nachgehe. Besonders
auffällig sei, dass mit 4.807
Frauen und Männern fast ein
Drittel der statistisch erfassten
Personen 60 Jahre und älter
sind. Drei Jahre zuvor seien es
4.693 gewesen. Interessant ist
auch, dass im abgelaufenen
Jahr insgesamt 538 Jungen und
Mädchen zwischen null und
sechs Jahren sportlich aktiv
waren. 2013 waren es noch 581.

„Wer in unserer Stadt
sportlich aktiv werden möch-
te, dem öffnen sich viele Mög-
lichkeiten“, sagt Milberg.
„Zahlreiche Vereine bieten
unterschiedlichste Sportarten
für Jedermann an, Sportplätze
und Sporthallen sowie Bäder
bieten über das Stadtgebiet
verteilt viel Raum für Bewe-
gung und sportlichen Ehr-
geiz.“ Von „A wie Angeln“ bis
hin zu „Z wie Zehnkampf“ in
der Leichtathletik sei in Bad
Oeynhausen alles möglich.
Und neben dem Breitensport
gibt es auch immer Spitzen-
sport zu bewundern. Schon seit
einigen Jahrzehnten lockt in
die Flutmulde im Sielpark
„Sport der Extraklasse“ Tau-
sende von Besuchern an, wenn
die nationale Reitsport-Elite
sich ein Stelldichein gibt. Fe-
lix Hassmann aus dem müns-
terländischen Lienen gewann
bereits drei Mal im Sielpark,
zuletzt zwei Mal in Folge, das
Berufsreiter-Championat.

„Von internationalem Rang
hat sich im Werre-Einkaufs-
zentrum beim Sport unter dem
Hallendach längst das Stab-
hochsprung-Event etabliert.
Auch hier sind es gleich einige
tausend Besucher, die an meh-
reren Tagen der Veranstal-
tung einen würdigen Rahmen
verleihen und Jahr für Jahr
Leistungen der Weltklasse be-
wundern können“, so Mil-

berg. „Und was wäre Bad
Oeynhausen ohne seinen
schon traditionellen Stadtlauf,
der nun schon mehr als zehn
Jahre von der TG Werste aus-
gerichtet wird, wobei die
Turngemeinde einmal mehr
beweist, dass dieser Verein
längst nicht mehr monostruk-
turiert aufgestellt ist, sondern
in vielen Bereichen große Aus-
hängeschilder anzubieten hat.
Ein Beispiel: die Werster Hip-
Hopper, die seit Jahren posi-
tive Schlagzeilen produzie-
ren.“

Und wenn von erfolgrei-
chen Breitensportlern die Re-
de ist, dann komme man auch
an den Rollschuhsportlern des
RRC Lohe nicht vorbei. „Auch
hier hat man längst die Zei-
chen der Zeit erkannt und auch
hier zahlt sich Arbeit und Mü-
he aus. Anders sind die Er-
folge auf Deutscher Ebene
nicht zu erklären. Edelmetall
zu gewinnen ist hier schon
Pflicht.“ Man dürfe gewiss sein,
so Milberg weiter, dass man
von diesen Vereinen auch in
Zukunft sehr viel hören und
lesen werde.

Aber es seien nicht allein die
Vereine, die auf nationalem
Gebiet aufhorchen lassen, auch
in vielen anderen Vereinen
werde der Sport und teilweise

auch Leistungssport ganz groß
geschrieben. „Nehmen wir die
erfolgreichen Voltigierer, bli-
cken wir auf die Turnvereine
des MTV Blau-Weiß und TuS
Eidinghausen, sowie den 1.
BSV Wulferdingsen, die jähr-
lich mit einer großen Turn-
und Akrobatik-Show begeis-
tern und große Menschen-
massen in die Hallen strömen
lassen.“

Es seien auch die mehr oder
weniger gesundheitsorientier-
ten Vereine, die sich diese Be-
zeichnung auf ihre Vereins-
fahnen geheftet hätten. „Egal,
ob sie nun als Kneipp, Balan-
ce oder BSG firmieren, sie alle
sind angetreten, um jungen
und älteren Menschen nicht
nur eine sportliche Heimat zu
geben, sie auch in irgendeiner
Form sportlich zu beschäfti-
gen und den Sport im Allge-
meinen zu ermöglichen“, be-
tont Hans Milberg. Es seien
auch manchmal die kleinen
Vereine, die sich um Spiel- und

Trainingszeiten in Sporthallen
bemühen oder ihren Sport wie
die Schützen- oder Schach-
klubs in anderen Räumlich-
keiten ausüben. „Sicherlich
wurde bei dieser Aufzählung
der eine oder andere Verein
unberücksichtigtgelassen,aber
verdient haben sie es eigent-
lich alle, aufgeführt und er-
wähnt zu werden“, sagt der
SSV-Vorsitzende.

Spätestens bei der Aus-
zeichnung der besten Sport-
ler, Sportlerinnen und Mann-
schaften im März in der Wan-
delhalle im Kurpark kämen
dann alle zu Ehren, spätestens
dann werden ihre Namen ge-
nannt und von höchster Stelle
ausgezeichnet. „Die Sportler-
ehrung in Bad Oeynhausen
kann sich ohnehin sehen las-
sen. Vergleicht man alle Kom-
munen im Kreisgebiet mitei-
nander, dann belegt Bad
Oeynhausen in der Ausrich-
tung und Durchführung schon
seit vielen Jahren einen Spit-
zenplatz“, betont Milberg.

Wenn das Thema Sport-
stätten angesprochen wird,
dann sei seiner Meinung nach
sicherlich die Übergabe des
neuen Kunstrasenplatzes vom
„Stadion an der Leiter“ zur
„Sparkassen-Arena“ das
Highlight des abgelaufenen

Jahres gewesen. Groß wurde
die Grundsteinlegung gefeiert
und groß ist auch die Bele-
gung des Platzes, denn fast al-
le heimischen Fußballvereine
nutzen diese Anlage an der Ei-
dinghausener Straße. Mit Ge-
danken der anderen Art be-
schäftige man sich in Bad
Oeynhausen derzeit an einem
Projekt, das im Bereich der
Mindener Straße entstehen
soll. Die Rede ist von dem so-
genannten Kombinations-
Hallen- und Freibad, das der-
zeit in aller Munde sei und in
absehbarer Zeit das in die Jah-
re gekommene Sielbad ablö-
sen soll. „Verwaltung und Po-
litik haben sich dabei ein Gü-
tersloher Bad als Muster ge-
nommen und dies dürfte mehr
noch als nur zum Favoriten-
kreis gehören. Ob dann tat-
sächlich die Mindener Straße
der Standort sein wird, bleibt
abzuwarten, zumal auch eine
Umwandlung des Rehmer
Hallenbades zum Kombibad
bei vielen Fachleuten als
durchaus praktikabel erschei-
nen mag“, sagt Milberg. Das
letzte Wort sei in dieser Sache
noch nicht gesprochen.

Gewartet wird indessen
auch auf eine Entscheidung, ob
Bad Oeynhausen möglicher-
weise zukünftig Standort ei-
nes paralympischen Landes-
stützpunktes wird. Diskus-
und Kugelstoß-Olympiasieger
Sebastian Dietz, Mitglied der
BSG Bad Oeynhausen, hat in-
zwischen viele sportliche und
politische Hebel in diese Rich-
tung in Bewegung gesetzt.
„Nicht unerwähnt möchte ich
lassen, dass seit einigen Jahren
die Zusammenarbeit zwischen
dem Bad Oeynhausener Stadt-
sportverband, der sogenann-
ten Interessenvertretung aller
Sportvereine, sowie dem aus-
schließlich mit Fachmännern
und Fachfrauen besetzten po-
litischen Sportausschuss bis-
her gut und reibungslos ver-
läuft“, betont Hans Milberg.

„Wichtige Entscheidungen
konnten auf die Reise ge-
bracht werden und mit dem
neuen Vorsitzenden Oliver
Thamm sitzt eine Person die-
sem Gremium vor, die alle Vo-
raussetzungen für diese gewiss
nicht immer leichte Aufgabe
mitbringt. Abwägen von Ent-
scheidungen sowie die Anti-
zipation einer oft überstrapa-
zierten Erwartungshaltung
sind mit die Voraussetzungen
für eine zukunftsorientierte
Sportpolitik. Und wenn auch
weiterhin alles in diese Rich-
tung verläuft, dann darf man
auch in den kommenden Jah-
ren um den Sport in Bad
Oeynhausen gewiss nicht ban-
ge sein.“

Hans Milberg, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. FOTO: EGON BIEBER

(21), pfeilschneller Mittelfeldspieler, trägt in der
Rückrunde das Trikot der SG Bustedt in der Herforder Fußball-
Kreisliga A. In der Hinrunde war er noch beim Bezirksligisten
TuS Bruchmühlen im Kader, hatte aber dort kaum Einsätze. Für
die Grün-Weißen war er nun auch schon bei den Hallenkreis-
meisterschaften im Einsatz und erzielte dabei auch vier Tore.

Beim Bezirksligisten FC Preußen Espelkamp haben die Gespräche mit den Spielern begonnen.
Die ersten zwei Zusagen liegen vor. Gespräche über Vertragsverlängerung mit Trainer Stefan Bernholt in diesem Monat

¥ Espelkamp (pla). Beim FC
Preußen Espelkamp läuft seit
Jahresbeginn die Planung für
die sportliche Zukunft. Ob-
mann Alexander Lang hat beim
ambitionierten Fußball-Be-
zirksligisten die ersten Ge-
spräche mit den Spielern des
aktuellen Kaders aufgenom-
men. Und dabei die ersten zwei
Zusagen erhalten.

Maxim Dyck und Dorian
Beil werden bis 2018 das Es-

pelkamper Trikot tragen. Dyck
war im Sommer 2016 vom
Landesligisten TuS Tengern
zum FC zurückgekehrt. „Er hat
sich zu einem echten Füh-
rungsspieler entwickelt, des-
halb freue ich mich sehr über
seine Zusage“, sagte Lang.
Auch Torwart Dorian Beil hat
sich zu einem verlässlichen
Rückhalt im Espelkamper Tor
entwickelt. Ohnehin bis 2018
sind folgende Spieler an die

Adlerträger gebunden: Jannik
Bednar, Tibor Sander, Eren
Kelemci, Haktan Kelkit, Sean
Davy, Ferhat Yagci, Dennis
Schmidt, Marc Salle, Sascha
Manske und Moritz Hagemei-
er. Offen ist noch der Ver-
bleib von Kapitän Waldemar
Jurez, Richard und Daniel Ur-
ban sowie Ferhat Nacar.

Auch mit dem seit dem 1.
Juli 2016 im Amt befindlichen
Trainer Stefan Bernholt wird

sich Alexander Lang in die-
sem Monat unterhalten. „Die
Vorbereitung auf den zweiten
Saisonteil beginnt am 9. Ja-
nuar. Danach werden wir uns
zusammensetzen“, sagt Lang.
In den Überlegungen der Es-
pelkamper dürfte in den kom-
menden Monaten auch der
Name Watschagan Harutjun-
jan eine Rolle spielen. Der im
Sommer 2016 zum Landesli-
gisten TuS Tengern gewech-

selte Angreifer hatte gegen En-
de des vergangenen Jahres bei
seinem aktuellen Verein an-
gefragt, ob er in der Winter-
pause zu seinem Heimatver-
ein zurückkehren dürfe – aber
ein klares Nein des TuS Ten-
gern zur Antwort erhalten. Bis
zum 30. Juni ist der quirlige
Stürmer noch beim TuS Ten-
gern vertraglich gebunden.
Dann werden ohnehin die
Karten neu gemischt.

20 Aktive vom TV Löhne-Bahnhof
beenden die Saison locker beim Silvesterlauf

¥ Rödinghausen/Löhne (nw).
Wie in den vergangenen Jah-
ren üblich schlossen die er-
folgsverwöhnten weiblichen
und männlichen Leichtathle-
ten des TV Löhne-Bahnhof ih-
re Saison mit dem Volkslauf
an Silvester in Rödinghausen
ab. Dabei gingen die Löhner
mit gut 20 Aktiven an den Start.
Der Rödinghausener Silves-
terlauf hat dabei seinen eige-
nen Charme.

Die Organisation ist locker,
die Atmosphäre entspannt und
so geht die Veranstaltung stets
harmonisch und familiär über
die Bühne. Gerade aufgrund
dieses ganz speziellen Charak-
ters legen die Löhner Wert auf
eine Teilnahme, zumal die
Laufstrecke neben der land-
schaftlichen Schönheit auch
noch einige Höhenmeter zu

bieten hat. So hat dieser Lauf
dann doch auch einen sport-
lich Wert, indem von den Teil-
nehmern eine gewisse Härte
abverlangt wird, wenn es da-
rum geht, den 1.500 Meter
langen Anstieg auf den
Kammweg zu bewältigen. An-
dererseits steht bei dieser Ver-
anstaltung die Pflege des Wir-
Gefühls und des Teamspirits
im Vordergrund.

Und so durfte sich Trainer
Karl-Heinz „Kalle“ Held freu-
en, dass fast alle Leistungs-
träger der Leichtathletik-Ab-
teilung am Start waren und ei-
nen gewissen Ehrgeiz an den
Tag legten. Von Joshua Fadire
über Sarina Brockmann und
Charlotte Haas bis hin zum
Abteilungsleiter Steffen Bier-
mann waren alle Mann und

Frauen „an Bord“ und bewäl-
tigten die 5,5 beziehungsweise
11 Kilometer mit Bravour.
Dabei sprangenauchnochzwei
Tagessiege durch Patrick Föh-
se und Sina Maack heraus, die
in ihren Altersklassen die
Wertungen über die Kursstre-
cke gewannen. Ebenso über-
zeugten Zaid Hagos, der jun-
ge Mann aus Eritrea, der sich
in der Truppe der Löhner mehr
als wohl fühlt, und Ironman
Marvin Föhse mit hervorra-
genden Platzierungen im
Hauptlauf mit den Rängen sie-
ben und acht im riesigen Star-
terfeld.

Insgesamt war es für die
Löhner Leichtathleten ein
rundum erfolgreicher Jahres-
abschluss, nachdem sowohl am
Heiligabend, am zweiten
Weihnachtstag und jedem
Wochentag in den Ferien hart
auf die anstehenden Winter-
Wettkämpfe hingearbeitet
wurde. Es wird weiter einmal
täglich trainiert, um die Vo-
raussetzungen für die Win-
tersaison zu schaffen – und Ti-
tel bei diversen Wettkämpfen
in der Halle abzuräumen. „Da
ist dann so ein stressfreier Sil-
vesterlauf das richtige Trai-
ningsmittel, um das Jahr
sportlich in angemessener At-
mosphäre abzuschließen“, sagt
Kalle Held. „Und das ist den
Löhnern in Rödinghausen
wieder einmal mehr als ge-
lungen.“ Die Zeiten:
´ 11 Kilometer Männer: Zaid
Hagos 47:58,3 Minuten; Mar-
vin Föhse 48:34,4; Steffen
Biermann 54:03,5 Minuten.
´ 5,5 Kilometer Männer: Ma-
rius Strathmeier 26:16,1 Mi-
nuten; Henri Tetzner 35:54.
´ 5,5 Kilometer Frauen: Sina
Maack 27:22,6 Minuten.
´ 5,5 Kilometer Jugend (Jahr-
gänge 1997 bis 2000): Patrick
Föhse 23:44,6 Minuten.
´ 5,5 Kilometer Schüler
(Jahrgänge 2001 und jünger):
Joshua Fadire 29:34,3 Minu-
ten; Niklas Strutz 31:44,1; Eric
Tetzner 33:04,8 Minuten.
´ 5,5 Kilometer Schülerinnen
(Jahrgänge 2001 und jünger):
Charlotte Haas 34:29,1 Minu-
ten; Sarina Brockmann
34:30,9; Jana Marie Möller
34:34,1; Nina Wältz 41:34,6;
Zoe Strutz 41:49,4; Antonia
Tetzner 42:14,8 Minuten.
´ Haupttext zum Silvester-
lauf siehe 2. Lokalsportseite.

Trai-
ner „Kalle“ Held (links).

Die Leichtathleten des TV Löhne-Bahnhof
beim Silvesterlauf in Rödinghausen. FOTOS: BROCKMANN
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