
Warburg (güs). das schieds-
richter-hallenfußballturnier
um den oktoberwochen-Wan-
derpokal des Bürgermeisters
der hansestadt Warburg und
das fußballturnier der Be-
triebssportgemeinschaften
sind feste Bestandteile des
sportprogramms der War-
burger oktoberwoche.
die 43. auflage des schiri-

turnieres wird am samstag, 8.
oktober, um 10 Uhr in der
dreifachturnhalle angepfif-
fen. die schiedsrichter-ver-
einigung höxter, die zwei
Mannschaften stellt, freut sich
als ausrichter auf die teams
mehrerer befreundeter
schiedsrichtervereinigungen.
„Unter anderem sind die
sportkreise duisburg, Pader-
born, hannover und erstmals
auch Münster dabei“, sagt der
stellvertretende vorsitzende
des Kreisschiedsrichteraus-

ahmed alhamoud hat sich für
die falkschule den altersklas-
sensieg M6/M7 gesichert.

von Jan-hendrik schrick

Kreis Höxter. in der B-liga
gruppe eins sorgte Marcel
Brune mit fünf treffern für
den 7:2-heimerfolg gegen
den sv höxter. der sv holz-
hausen/erwitzen siegte 1:0
beim sv drenke. der sv fürs-
tenau/Bödexen kam in herste
nach 0:2-rückstand noch zu
einem 3:2-erfolg.
SV Drenke – SV Holzhau-

sen/Erwitzen 0:1 (0:0). „Wir
hatten knapp 80 Prozent Ball-
besitz, ohne uns eine einzige
torchance herauszuspielen.
dann kann man auch kein
spiel gewinnen“, kommen-
tierte svd-coach fabian sün-
dermann. „Wir haben nicht
unverdient durch einen tref-
fer von dennis vielain gewon-
nen“, freute sich svh-trainer
Michael vielain.
SG Nethe A-B-O – FC Nie-

heim II 1:3 (0:1). „normaler-
weise mussten wir zur halb-
zeit mindestens 4:0 führen,
trafen aber das tor nicht und
ließen das spiel so lange of-
fen“, analysierte fc-coach
andre thiemann. Mario Kap-
pe, raphael nagel und Jannik
nagel trafen für die gäste. to-
bias harms glich zwischen-
zeitlich aus.
SG Marienmünster/Ri-

schenau II – SG Heiligen-
berg 1:3 (1:1). die sg heili-
genberg feierte einen verdien-
ten und wichtigen erfolg. da-
bei lagen die gäste zunächst
nach einem treffer von Jan
happe im hintertreffen. Paul
schröder, dennis Morgaljuk
und Melvin hiller drehten die
umkämpfte Partie.

Marcel Brune
schnürt Fünferpack

Fußball-B-Liga 1: spitzenreiter fürstenau/
Bödexen dreht 0:2 in herste.

SV Herste – SV Fürste-
nau/Bödexen 2:3 (1:0). „Wir
haben eine tolle Moral bewie-
sen und konnten das spiel
noch zu drei Punkten drehen“,
so fürstenaus coach giovanni
carmisciano. lennart
schmidtke und Philipp hasse
sorgten für die führung von
herste. giovanni carmiscia-
no, rene rörig und Marco
spier drehten die Partie für
den spitzenreiter.
SV Alhausen/Pömbsen –

TuS Godelheim 0:3 (0:0).
„Wir hätten das spiel deutlich
früher entscheiden müssen.
dennoch ein wichtiger sieg
für uns“, resümierte sv-coach
Michael Puhl. „Wir hatten
eine absolute notelf und wa-
ren daher spielerisch unterle-
gen“, so tus-coach Patrick
grziwotz. Jannik hermanns,
till Wiegran und Jonat Mai-
nik waren die torschützen.
SV Bergheim – VfL Ever-

sen 2:2 (1:1). die hausherren
gingen durch ein eigentor in
führung. christian Beckmann
und sören grassmeier dreh-
ten die Partie für den vfl
eversen. routinier Joel ver-
sen sorgte für den ausgleichs-
treffer der hausherren.
SG Bellersen/Nethetal –

SV Höxter II 7:2 (3:1). die sg
übernahm dank des Kanter-
sieges die tabellenführung.
dabei war Marcel Brune mit
fünf treffern der spielent-
scheidende Mann. Kevin
Bauer und Manuel Mikus
steuerten die anderen beiden
treffer zu. Julien schrader
und leopold friedensreich-
hühold trafen für die Kreis-
städter.

Die Triathleten laufen zum Sieg
Leichtathletik: Mehr als 400 teilnehmer trotzen dem windigen schauerwetter beim 44.Warburger

oktoberwochenlauf des Warburger sv. 300 schüler sorgen für stimmung in der vormittagsveranstaltung.

von sylvia rasche

Warburg. die triathleten ma-
chen das rennen beim 44.
Warburger oktoberwochen-
lauf. doch bevor die beiden
gesamtsieger des godelhei-
mer Weserbergland-triath-
lons, garvin Krug und chris-
toph dohmann, in Warburg
ganz oben auf das sieger-
podest klettern durften, hat-
ten 300 Mädchen und Jungen
im vormittagsprogramm der
schulen bereits für ordentlich
stimmung in der diemelaue
gesorgt.
„Wir hatten zwar deutlich

mehr als 500 voranmeldun-
gen, freuen uns aber über je-
den, der trotz des Wetters ge-
kommen ist“, zog vorsitzen-
der helmut Motyl nach den
schülerläufen Bilanz. das un-
gemütliche, windige schauer-
wetter schien den Kindern
wenig auszumachen. sie wa-
ren erstmals seit 2019 wieder
beim oktoberwochenlauf da-
bei, viele von ihnen sogar erst-
mals. den ersten sieg des ta-
ges feierte Mira nillies aus
geismar im lauf der schüle-
rinnen W6/W7. die weite an-
reise aus der nähe von fritzlar
hat sich schon für das Punkte-
konto des nordhessencups ge-
lohnt. erstmals gehörte der
oktoberwochenlauf nämlich
zu dieser serie.
abo-gäste sind dagegen die

jungen athleten aus den War-
burger schulen. Mit 50 Kin-
dern war zum Beispiel die
falkschule vertreten. „Wir ha-
ben schon nach den sommer-
ferien mit dem training be-
gonnen. der großteil der

das vormittagsprogramm der schulen ist das herzstück des oktoberwochenlaufes. Beim re-start nach der corona-Pause waren 300 Mädchen und Jungen dabei.
hier der start der Mädchen W8/W9. foto: sylvia rasche

der sv herste (hier links: tobias Pott) führte schon 2:0 gegen
den spitzenreiter, doch fürstenau/Bödexen (rechts: thibeau
gieß) drehte die Partie. foto: Winfried vogt

Schiris und
Betriebe am Ball

Fußball: sport in der oktoberwoche mit
der 43. auflage des schiedsrichterturniers

schusses, ansgar eickmeier.
am abend werden sieger und
Platzierte im festzelt geehrt.
17 Mannschaften sind für

das fußballturnier der Be-
triebssportgemeinschaften ge-
meldet, das am freitag, 7. ok-
tober, im hüffertstadion statt-
findet. „Beginn ist um 13
Uhr“, berichtet volkhard lei-
fels, zusammen mit hermann
Büsse seit 25 Jahren organi-
sator. die drei gruppensieger
ziehen in die um 18 Uhr be-
ginnende endrunde ein. hier
ermitteln sie im Jeder-gegen-
Jeden-verfahren den turnier-
sieger. „titelverteidiger aus
dem Jahr 2019 ist die volks-
bank oWl, die im endspiel
gegen das team der vereinig-
ten volksbank nach neunme-
terschießen gewonnen hat“,
blickt leifels zurück. die sie-
gerehrung ist für 19.30 Uhr
im festzelt geplant.

schüler hat seither das lauf-
abzeichen abgelegt“, berichte-
te Monika schaberich. ahmed
alhamoud gewann den lauf
der Jungen W6/M7 und holte
zusammen mit louis hardt
und Mats richter auch den
teamsieg für die falkschule.
die Mädchen der graf-dodi-

ko-grundschule dominierten
den lauf der altersklasse W6/
W7 und belegten in der team-
wertung sogar die Plätze eins
bis sechs! lennart Maas (graf
dodiko schule) holte sich den
sieg in der mit 61 Kindern am
stärksten besetzten Klasse
M8/M9.
„die enge Bindung zu den

schulen macht das vormit-
tagsprogramm des laufes aus.

das gehört einfach in der ok-
toberwoche dazu“, betonte
helmut Motyl, seit Jahrzehn-
ten organisator des events.
nicht selten begleiteten el-

tern, die als schüler hier ihre
ersten starts absolvierte ha-
ben, heute ihre eigenen Kin-
der zum lauf. „eine tolle ver-
anstaltung“, lobte die Bonen-
burgerin Mareike Kupitz. Zu-
sammen mit ihrem lebensge-
fährten Martin hundte feuer-
te sie lena (9), Ben und Ma-
rius (beide 8, alle Katholische
grundschule scherfede-rim-
beck) an der strecke an. das
Quintett machte - wie viele
andere auch - aus dem okto-
berwochenlauf einen fami-
lienausflug. für lena hundte

sprang sogar Platz zwei ihrer
altersklasse heraus.
im nachmittagsprogramm

machten dann die triathleten
die siege unter sich aus. Über
die fünf Kilometer lieferte sich
der godelheimer christoph
dohmann, der ende august
die dritte auflage des Weser-
bergland-triathlons gewon-
nen hatte, einen harten Zwei-
kampf mit rené Persch aus
niederelsungen. am ende
hatte dohmann, referendar
am Warburger hüffertgymna-
sium und diesmal für seine
schule am start, in 16:43 Mi-
nuten drei sekunden vor-
sprung. dritter wurde carsten
siepler (tv Bad driburg).
seine schwester lisa siepler

daumen hoch für den familienausflug in die diemelaue: die Bonenburger Marius Kupitz, Marei-
ke Kupitz, lena hundte, Martin hundte und Ben hundte (von links) waren beim oktoberwo-
chenvolkslauf dabei. für lena gab es sogar die silbermedaille ihrer altersklasse.

christoph dohmann (gelbes trikot) setzte sich im endspurt über die fünf Kilometer gegen rene
Persch aus niederelsungen (rechts) durch und sicherte sich den gesamtsieg. dritter wurde cars-
ten siepler (nummer 53) vom tv Jahn Bad driburg.

war bei den frauen fünfte der
gesamtwertung und damit
beste heimische teilnehme-
rin. vor ihr kämpften die hes-
sinnen um den sieg. Platz eins
ging in 23:34 Minuten an sa-
ra rheidt vom laufteam Kas-
sel.
Über zehn Kilometer holte

sich garvin Krug, der für den
Warburger schwimmverein
startete, den zeitgleich ausge-
schriebenen Kreismeisterti-
tel. Krug, der 2018 und 2019
den godelheimer triathlon
gewann, hatte mehr als ein-
einhalb Minuten vorsprung
vor dem eschweger christian
schüffler und verteidigte sei-
nen titel erfolgreich.
Kreismeisterin über zehn Ki-

lometer wurde lokalmatado-
rin verena henze vom War-
burger sv, die mehr als vier
Minuten vor der Zweitplat-
zierten aus hessen ins Ziel
kam.
ein Zugeständnis an den

nordhessen-cup war der neu
ins Programm aufgenommene
lange lauf über 20 Kilometer,
der allerdings kaum ange-
nommen wurde. es siegte der
Wehrdener Magnus Matthias
– übrigens ebenfalls ein tri-
athlet. Matthias hatte im Ziel
einen vorsprung von 17 Mi-
nuten (!).
insgesamt haben sich am

samstag mehr als 400 athle-
ten auf die verschiedenen
strecken des oktoberwochen-
laufes gemacht und damit für
einen guten re-start nach der
unfreiwilligen Pause gesorgt.
„Wir sind froh, dass wir wie-
der da sind“, fasste helmut
Motyl zusammen.

scP-fan lennart Maas (graf
dodiko schule) hat die Klasse
M8/M9 gewonnen.
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