
aktiv, spielen die kleeblätter
nach dem abstieg wieder in
der spitzengruppe mit, sind
aktuell tabellenfünfter. der
kreispokalsieg nach elfmeter-
schießen am Feiertag dürfte
zusätzliches selbstvertrauen
verleihen.
der Fc nieheim möchte sei-

ne starke serie weiter aus-
bauen. die Weberstädter sind
als einziges team der liga
noch ungeschlagen. „das soll
auch am sonntagabend noch
so sein. Gerade zu hause wol-
len wir gegen diesen starken
Gegner zeigen, dass wir das
spiel gewinnen wollen“, be-
tont trainer andré schnat-
mann. co-trainer vadim tho-
mas hat die chance des ten-
geraner nachholspiels am
donnerstag (1:3 gegen schoß
holte) zur Beobachtung ge-
nutzt und sah dabei unter an-
derem den Platzverweis
gegen stammkeeper Finn-luis
Patzek (handspiel außerhalb

aufgabe wird nicht leicht,
trotzdem wollen wir etwas
Zählbares mit nach hause
bringen“, sagt Brakels trainer
haydar Özdemir vor der reise
zum tabellenzweiten. dass es
diese aufgabe in sich hat, liegt
vor allem an zwei Faktoren.
Zum einen zählt der Gastge-

ber zu den absoluten topfavo-
riten der liga. nach der auf-
taktniederlage gegen den star-
ken aufsteiger detmold (aktu-
ell Platz vier) haben die maas-
linger sieben siege in Folge
eingefahren und sind vom
Platz zwölf auf Platz zwei ge-
stürmt. „das ist schon eine
hausnummer“, betont Brakels
trainer haydar Özdemir, der
maaslingen auch vor der sai-
son ganz oben auf seiner
rechnung hatte.
Zum anderen plagen Brakel

personelle sorgen. kapitän
dominik kling muss nach sei-
ner fünften gelben karte pas-
se, chalier menie hat für sei-

nen Platzverweis vor einer
Woche drei spiele sperre auf-
gebrummt bekommen. erset-
zen muss Özdemir auch den
urlaubenden „senkrechtstar-
ter“ raphael Polczyk. „ra-
phael ist gerade 20 Jahre
jung, aber schon ein absoluter
leistungsträger im team“,
lobt Özdemir den Beverunger.
dazu kommen einige perso-
nelle Fragezeichen, „ich hoffe,
dass sich die aber bis sonntag
erledigen“, blickt der trainer
voraus.
die Brakeler wollen an die

guten und stabilen leistungen
der bisherigen saison anknüp-
fen und versuchen, maaslin-
gens siegesserie zu brechen.
der scm wird seit dieser

saison von sergej Bartel trai-
niert, der in der a-Jugend
beim Fc Bayern münchen ge-
spielt hat, aufgrund von ver-
letzungsproblemen aber früh
die trainerlaufbahn einge-
schlagen hat.

von alexander Bendfeld

Kreis Höxter. der tus Bad
driburg bekommt es in der
Fußball-Bezirksliga mit dem
spitzenreiter lipperreihe zu
tun. schlusslicht dringenberg
möchte den ersten dreier der
saison gegen den starken auf-
steiger aus asemissen einfah-
ren. der Fc Peckelsheim/eis-
sen/löwen spielt in diesem
kalenderjahr letztmals in eis-
sen und möchte dort lügde
auf distanz halten.
TuS Lipperreihe – TuS

Bad Driburg (sonntag, 15
Uhr) der tus lipperreihe hat
eine makellose Bilanz von vier
siegen in vier heimspielen
und das bei einer tordifferenz
von 18:2 toren. tus-trainer
dennis hustadt freut sich auf
die Partie: „Wir fahren ohne
großen druck nach lipperrei-
he. denn wir haben einen or-
dentlichen start in die Be-
zirksliga gehabt und freuen
uns auf das duell mit dem li-
gaprimus. Wir sind aufgestie-
gen, um genau solche spiele
zu spielen. Wenn wir etwas
mitnehmen, dann ist das ein
Bonus, wir sind aber in der
lage uns chancen herauszu-
spielen und werden uns daher
nicht verstecken.“ Unser
Tipp: 4:2
SV Dringenberg – TuS

Asemissen (sonntag, 15
Uhr) das schlusslicht emp-
fängt den drittplatzierten aus
asemissen im Burgstadion. im
bisherigen saisonverlauf wa-
ren die tore der Burg meis-
tens offen, lediglich lemgo ist
nur mit einem Zähler nach
hause gereist. die anderen
drei Gegner konnte beim svd
gewinnen. diese heimbilanz
wollen die hausherren gegen
den starken aufsteiger aufbes-
sern und den rückstand von

des strafraums). „tengern ist
als Westfalenliga-absteiger
ein sehr starker Gegner und
gerade offensiv gut besetzt“,
so schnatmann, der hofft,
dass er am sonntag den kom-
pletten kader zur verfügung
hat.
in sicherheit wiegen dürfen

sich die nieheimer indes nicht
zu früh: tengern hat zuletzt
sowohl im kreispokal-halbfi-
nale als auch in der liga zwei-
mal einen 0:2-rückstand in
einen 5:3-sieg umgewandelt
SC Maaslingen - Spvg

Brakel (so., 15 Uhr). „die

„der tus tengern
ist gerade offensiv
sehr stark besetzt.“

andré schnatmann

Der Pokalsieger-Treff
Fußball-Landesliga: spitzenreiter Fc nieheim erwartet den tus tengern im Weberstadion.

spvg Brakel reist zum tabellenzweiten nach maaslingen und möchte dessen siegesserie beenden.

von sylvia rasche

Kreis Höxter. in nieheim ste-
hen sich am sonntag zwei am-
tierende Pokalsieger in der
Fußball-landesliga gegen-
über. die Gastgeber, die den
Pott zuletzt dreimal in Folge
gewannen, empfangen den
tus tengern, der am vergan-
genen montag im kreis lüb-
becke triumphierte. die spvg
Brakel reist zum landesliga-
Zweiten nach maaslingen, der
eine beeindruckende sieges-
serie vorzuweisen hat.
FC Nieheim - TuS Ten-

gern (so., 15 Uhr). das wird
eine Premiere. noch nie ha-
ben diese beiden vereine ein
ligaspiel gegeneinander aus-
getragen. der tus tengern ge-
hört zwar schon fast zum in-
ventar der landesliga, staffel
1, unternahm aber in den ver-
gangenen drei Jahren einen
ausflug in die Westfalenliga.
dort stets im tabellenkeller

manuel trost und der Fc nieheim lassen sich nicht aufhalten und wollen auch gegen tengern die tabellenführung verteidigen. FOtO: sylvia rasche

Driburg fordert den
Spitzenreiter

Fußball-Bezirksliga: Fc Peckelsheim/e/l
will Punkte in eissen behalten.

sieben Punkten auf einen
nichtabstiegsplatz nach mög-
lichkeit verkürzen.

Unser Tipp: 1:3
FC Peckelsheim/Eissen/

Löwen – TuS WE Lügde
(sonntag, 15:30 Uhr) die Par-
tie findet auf dem naturrasen-
platz in eissen statt. Für die
Gäste kein ungewohntes Ge-
läuf, da sie selber über einen
rasenplatz verfügen. Fc-trai-
ner matthias rebmann zeigt
sich im vorfeld der Partie bes-
tens informiert: „am montag
habe ich mir das spiel Barnt-
rup gegen lügde angeguckt
und ansatzpunkte gesehen,
wie wir gefährlich werden
können“, verrät er. „sie haben
drei, vier richtig gute kicker in
ihren reihen, die müssen wir
in schach halten.“ mit Bastian
engemann hat rebmann
einen festen ausfall zu ver-
zeichnen. die Gäste belegen
den letzten direkten abstiegs-
platz und liegen drei Zähler
hinter den hausherren. mit
einem sieg würde der Fc wei-
ter wertvollen Boden gutma-
chen. Unser Tipp: 2:1
RSV Barntrup – VfR Bor-

gentreich (sonntag, 15 Uhr)
nach der niederlage gegen
Oerlinghausen, trifft der vfr
wieder auf einen Gegner auf
augenhöhe. Beim abstiegsbe-
drohten rsv Barntrup fehlen
aber erneut einige spieler,
wie Borgentreichs sportdirek-
tor thomas schulte mitteilt:
„die ohnehin prall gefüllte
verletztenliste hat sich vor
dem spiel gegen Barntrup
nochmals erweitert.“ Wie gut
Barntrup spielen kann, hat
der vfr erst in der letzten sai-
son erfahren. die sinne sind
daher geschärft, wie schulte
ausführt: „trotz einer Füh-
rung haben wir im letzten du-
ell gegen den rsv, den kürze-
ren gezogen. daher müssen
wir hellwach sein und kämp-
fen, dann können wir be-
stehen.“ Unser Tipp: 1:3
SV Höxter – Blomberger

SV (sonntag, 15:30 Uhr) der
sv höxter hat seine vier spie-
le lang andauernde niederla-
genserie in der vorwoche,
beim 0:0 gegen Bad driburg
beendet. Gegen den Gast aus
Blomberg zählt hingegen nur
der sieg wie marcel Peša,
coach der kreisstädter, zu
verstehen gibt: „Wir haben in
den letzten spielen spielerisch
überzeugt, nun wollen wir da-
raus auch drei Punkte ma-
chen.“ Unser Tipp: 4:1

sprung immer weiter aus-
bauen und gewann am ende
mit 16.981 metern vor chris-
toph dohmann, der 16.492
meter abspulte sowie Felix
kaiser, der mit 16.249 metern
das siegerpodest komplettier-
te.
Bei den Frauen war die

rangverteilung etwas deutli-
cher. vom start weg zog vere-
na henze (Warburger sv)
„einsam“ ihre runden und
siegte mit 14.007 metern. an-
tonia Winning von der tsv
niederelsungen mit 12.739
metern und simone siepler
von der non-stop-Ultra Brakel
mit 12.383 metern bildeten
das siegertrio.
Ganz toll ihre runde drehte

Paula schirbel als jüngste
starterin des abends. 9.017
meter schaffte die siebenjäh-
rige Warburgerin in der stun-
de!
die mannschaftspokale für

die Frauen und männer gin-
gen an den tsv niederelsun-
gen. Jil kaiser, elisabeth kra-
marczyk und antonia Win-

ning holten sich insgesamt
36.462 metern den obersten
Platz bei den Frauen sowie

stefan möller, rené Persch
und Felix kaiser mit 45.966
metern bei den männern.

die Gesamtsiegerin verena henze und Gesamtsieger tim rose
(beide vom ausrichtenden Warburger sv) freuen sich über den
siegerpokal. FOtO: alexander selter

von lena Brinkmann

Kreis Höxter. Frauenfußball-
landesligist FFc nethegau i
will im heimspiel gegen
schlusslicht Fc donop/voß-
heide die Favoritenrolle an-
nehmen. Phönix höxter ist
gegen den vorletzten sc Bor-
chen gefordert.
Frauen-Landesliga
FFC Nethegau I - FC Do-

nop/Voßheide (sonntag, 13
Uhr). die vorgabe gegen das
ligaschlusslicht ist klar, stellt
FFc-coach maik schmitz he-
raus: „Wir werden nichts an-
brennen lassen und auf sieg
spielen. Wir wollen den Geg-
ner aber auch nicht unter-
schätzen.“ mit erst einem
Punkt sind die lipper letzter.
der heimische tabellenvierte
möchte nach dem spielausfall
den kontakt zur spitze halten.
„Wir wollen hochkonzentriert
agieren und haben die Quali-
tät, diese Partie über 90 minu-
ten zu dominieren“, führt
maik schmitz weiter aus.
Phönix Höxter - SC Bor-

chen (13 Uhr). nach dem ab-
gang von top-torjägerin mer-
le liedmeier läuft es bei den
Paderbornern noch nicht. der
sc ist mit 2:12-toren vorletz-
ter. „Wir werden vollgas ge-
ben, denn auch wir benötigen
die Punkte. Borchen ist eine
Wundertüte. deshalb müssen
wir aufpassen und die richtige
einstellung zeigen“, fordert
detlef Bödeker. sein defensi-
ves mittelfeld bereitet höxters
trainer noch sorgen, denn
mit caro Berdin und renee
aarents fallen zwei leistungs-
trägerinnen aus.
Frauen-Bezirksliga
TuS Asemissen - FFC Net-

hegau U23 (13 Uhr). nach
dem spielausfall möchte die
U23 des FFc nethegau nicht
aus dem rhythmus kommen
und weiter ungeschlagen blei-
ben. die viertplatzierte Boh-
nert-elf ist beim tabellensieb-
ten tus asemissen auf kunst-
rasen zu Gast.
TuS Lipperode - SV Kol-

lerbeck (13 Uhr). der heimi-
sche tabellenachte präsen-

Für höxters marcel Peša zählt
gegen Blomberg nur ein sieg.

Henze und Rose nutzen Heimvorteil
Leichtathletik: Warburger duo beim stundenlauf auf der hüffert ganz vorn.

teampokale gehen nach nordhessen.

von alexander selter

Warburg. an den beiden lo-
kalmatadoren des Warburger
sv ging beim 30. stundenlauf
ihres vereins auf der hüffert
kein Weg vorbei: verena hen-
ze und tim rose haben ihren
heimvorteil ausgespielt und
sich jeweils den Gesamtsieg
gesichert.
ein Großteil der männlichen

aktiven, die bei der 29. aufla-
ge vor drei Jahren um den Ge-
samtsieg gekämpft hatten,
war auch diesmal wieder mit
am start. titelverteidiger
matthias Berkemeier (lF
lüchtringen) und lokalmata-
dor tim rose führten von Be-
ginn an das Feld an, gefolgt
vom Quartett um christoph
dohmann (non-stop-Ultra
Brakel), carsten siepler (tv
Jahn Bad driburg) sowie re-
né Persch und Felix kaiser von
der tsv niederelsungen, die
mit 17 startern am stärksten
vertreten waren.
Über die stunde konnte

dann tim rose seinen vor-

„Vollgas geben“
Frauenfußball: landesligisten FFc nethegau und Phönix höxter

möchten zu hause punkten.

tiert sich in dieser saison bis-
her noch nicht konstant. „Wir
wollen aus lipperode etwas
mitnehmen, doch personell
sieht es ganz schlecht aus, so-
dass wir wahrscheinlich nur
mit elf spielerinnen nach
lippstadt fahren“, berichtet
svk-trainer Patrick Oestreich.

Jennifer smith trifft mit Phö-
nix höxter auf ihren ex-ver-
ein. FOtO: lena Brinkmann
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