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FUSSBALL: FC Preußen Espelkamp mit zwei Mannschaften beim Gothia-Cup in Göteborg
¥ Espelkamp (al). Mit vielfältigen Eindrücken kehrten die
B- und C-Juniorenfußballer
des FC Preußen Espelkamp von
einer Reise nach Schweden in
die Heimat zurück. Dort nahm
man am Gothia-Cup in Göteborg teil. Mit 35 Jugendspielern und sieben Trainern und
Betreuern
fuhren
beide
Mannschaften am 13. Juli per
Bus nach Göteborg. Die Vorfreude auf die Teilnahme am
weltweit größten Jugendturnier war riesig. In diesem Jahr
nahmen ungefähr 33.000
Mädchen und Jungen aus über
70 Nationen teil.
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HANDBALL: TuS N-Lübbecke gewinnt 30:26

¥ Hildesheim (pla). „Die Jungs
sind müde und platt“. Dirk
Beuchler, Trainer des Handball-Bundesligisten TuS NLübbecke, sah am Samstagnachmittag einen 30:26 (17:12)Sieg seiner Mannschaft beim
Zweitligisten Eintracht Hildesheim und war'd zufrieden.
„Die Belastung der vergangenen Tage war sehr hoch, zumal wir am Vormittag noch eine sehr anstrengende Krafteinheit absolviert haben“, so Beuchler, der sein Team „voll im
Plan“ sieht.
In Hildesheim ließ er die gesamten 60 Minuten eine normale 6:0-Formation in der Abwehr spielen, wobei er wie schon
in den anderen Testspielen zur
Pause komplett durchwechselte. Nur Linksaußen Tim Remer
fehlte in Hildesheim, er lag fiebrig zu Hause im Bett. Für ihn
kam Dennis Summa (Lit) zum
Einsatz. „Alle haben sich an die
Vorgaben gehalten und das or-

dentlich gelöst“, so Beuchler
abschließend.
Nach der Begegnung machte
sich die komplette Mannschaft
auf den Heimweg nach Lübbecke und schaute noch ein wenig beim „Summerfestival“
vorbei. Am Sonntag war frei, am
Montag wird die harte Vorbereitung fortgesetzt. Am Mittwoch fährt der TuS N-Lübbecke zum Sparkassen-Cup nach
Rothenburg. „Da gibt es interessante Trainingseinheiten und
abends wird gespielt“, freut sich
Dirk Beuchler auf die kommenden Tage. Bis dahin sollte
auch Tim Remer wieder einsatzbereit sein.
Der TuS N-Lübbecke spielte
in Hildesheim in folgender Besetzung: Blazicko, Semisch;
Gustafsson (4), Loke (4), Vukovic (1), Wilke (2/2), Langhans (2), Pajovic (3), Gartmann (2), Niewrzawa (3),
Schubert (4/1), Niemeyer (1),
Schöngarth (3) und Summa (1).

Neben dem sportlichen Anreiz des Turniers stand für die
Espelkamper Spieler vor allem
auch der freundschaftliche
Austausch mit anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt im
Vordergrund. „Die Unterbringung in einer lokalen Schule hat
den Zusammenhalt und die
Verständigung zwischen den
Mannschaften absolut gefördert. Insgesamt war die Organisation des Turniers überragend“, so Alexander Lang, der
Trainer der Espelkamper B-Junioren.
Die B-Junioren spielten in der
FUSSBALL: TuS Tengern in guter Verfassung
Gruppenphase gegen eine lettische, eine schwedische und ei- E`eR] SVVZ_UcfT\e+ Die B- und C-Junioren des FC Preußen Espelkamp in dem imposanten Ullevi-Stadion im schwedischen Göteborg beim Gotne norwegische Mannschaft und hia-Cup.
¥ Hüllhorst-Holsen
(pla). abschließend. Am MittwochHolm Holger Hebestreit hatte abend steht das nächste Testnoch auf Platz 1 in der Gruppe weg zufriedener Kilian Rolfs.
gestern Mittag so richtig gute spiel des TuS Tengern auf dem
»Organisation
und erspielte sich so ein Freilos
Die letzten beiden Tage ver- Laune, und das hatte seinen Programm, ab 19.30 Uhr er. In der nächsten Partie traf die brachten die Teams mit einem Grund. Der vom ihm trainierte wartet man wieder in Holsen
des Turniers
Mannschaft auf KLYS aus Ma- Ausflug in die Schäreninseln vor Fußball-Landesligist TuS Ten- den Bezirksligisten TuS Lohe.
überragend«
laysia. Hier setzte sich die Göteborg und dem Anschauen gern bot im Testspiel gegen den
Mannschaft von Kilian Rolfs im der Finalspiele. Absoluter Hö- Bezirksligisten SV Hausberge
Elfmeterschießen durch und zog hepunkt der Woche war aber die eine durchweg überzeugende
qualifizierte sich mit zwei Siesomit in die Runde der letzten Eröffnungsfeier im mit 55.000 Vorstellung und landete einen
gen und einer Niederlage als
32 Teams ein. “Die Jungs ha- Zuschauern gefüllten Ullevi- deutlichen 6:0 (0:0)-Sieg. „Die
Zweitplatzierter für die A-Playben super Fußball gezeigt. Wir Stadion von Göteborg. Die Es- Mannschaft hat sehr viele Dinoffs. Hier begann die KO-Runsind mit 18 Spielern angereist, pelkamper hatten das Glück, die ge sehr gut umgesetzt und
de. In diesem Spiel verloren die
davon sechs Neuzugänge aus Show im Innenraum unmittel- Hausberge total dominiert“,
Spieler von Alexander Lang am
dem 99-er Jahrgang. Die In- bar vor der Bühne erleben zu freute sich Hebestreit nach der
Ende unglücklich mit 1:2 gegen
tegration klappte von Anfang an dürfen.
Ljungskile SK aus Schweden.
einseitigen Begegnung.
“Der Einmarsch der Natiohervorragend.”
„Ich kann den Jungs aber keiZwar fielen alle Treffer der
Die darauffolgende Partie nen mit Flaggenträgern wie bei Hausherren erst nach dem Seinen Vorwurf machen, am Ende
wurde zwar mit 0:1 gegen eine Olympia und das Feuerwerk tenwechsel, doch auch schon in
braucht man zwischendurch
andere deutsche Mannschaft werden wir alle nicht so schnell der ersten Halbzeit war der Lanauch das nötige Quäntchen
verloren, doch tat dies der gu- vergessen”, waren sich Dennis desligist die in allen Belangen
Glück. Wir konnten in jedem
ten Stimmung keinerlei Ab- Schmidt und Tim Wehmeyer, bessere Mannschaft. „Die SpieSpiel mehr als mithalten. Diebruch. “Wir sind unter die bes- die Kapitäne der beiden Mann- ler waren sehr aggressiv in den
ses Turnier hat uns sportlich und
auch im zwischenmenschlichen 6SV_WR]]d dVYc kfWcZVUV_+ das siebenköpfige Trainerteam des FC Preu- ten 32 von 176 Mannschaften schaften, einig. Im nächsten Jahr Zweikämpfen und haben ein
in unserer Altersklasse gekom- feiert der Gothia Cup die 40. gutes Pressing-Verhalten an den
Bereich enorm nach vorne ge- ßen Espelkamp.
men, waren eine der drei bes- Auflage – da wollen die Preu- Tag gelegt. Das hat mich wirkbracht“, so ein insgesamt sehr
zufriedener Alexander Lang.
nach einer knappen Niederlage AC aus England durch zwei Sie- ten deutschen Mannschaften in ßen liebend gerne wieder mit lich beeindruckt“, so HebeDie C-Junioren schafften es im Auftaktspiel gegen Paulista ge gegen schwedische Teams dieser Kategorie“, so ein durch- dabei sein.
streit. Der SV Hausberge hatte
während der gesamten 90 Minuten nur eine Möglichkeit, ansonsten war der TuS Tengern
die in allen Belangen bessere Elf.
Kurz nach der Pause legte
Neuzugang Grzesiak per Doppelschlag die 2:0-Führung vor.
FUSSBALL: Dritte Auflage des Girls Snow Cups des TuS Gehlenbeck verspricht attraktiven Hallenfußball
Lukasz Grzegorczyk, Christian
Kulynycz und Erdal Gökcen lie¥ Lübbecke-Gehlenbeck (nw).
ßen drei weitere Treffer folgen,
Mit diesem Erfolg hatten die
ehe Grzesiak mit seinem dritOrganisatoren nicht gerechnet:
ten Tor den 6:0-Endstand marErst zum dritten mal wird der
kierte. „Wir werden das ErTuS Gehlenbeck im Februar
gebnis nicht überbewerten,
2014 das Girls Snow Cup Turdoch die Leistung hat mich KfWcZVUV_+ Holm Holger Hebenier durchführen, und schon ist
wirklich gefreut“, so Hebestreit streit mit Wojtek Kosecki.
die Veranstaltung auf dem besten Weg, zum nationalen Hallenfußball-Gipfel der U15-Juniorinnen zu werden. Waren es
Anfang dieses Jahres immerhin
schon sechs Frauen-Bundesliga
FUSSBALL: Preußen Espelkamp 0:0 in Rehden
Clubs, deren Nachwuchs die
Winterpause nutzte, um in
¥ Lübbecke (pla). Seit dem Be- rer Patrick Rossel sieht er das
Lübbecke dabei zu sein, haben
ginn der Vorbereitung hat Uwe Team im Spiel nach vorne noch
für den 3. Girls Snow Cup gleich
Eberhardt, Trainer des Fuß- variabler aufgestellt.
13 Spitzenclubs ihre Teilnahme
Am Dienstagabend steht der
ball-Bezirksligisten FC Preußen
zugesagt.
Espelkamp, in den vergange- nächste Espelkamper Test auf
Allen voran die Mädchennen 14 Tagen elf Trainings- dem Programm, und zwar ab
mannschaft des aktuellen Tripeinheiten absolvieren lassen. Am 19.30 Uhr gegen den Mindener
le-Siegers VfL Wolfsburg sowie
Samstag erreichte seine Mann- A-Ligisten TuS Petershagendes mehrfachen Champions
schaft im ersten Testspiel bei der Ovenstädt.
League-Gewinners und DeutU 23 des Regionalligisten BSV
schen Meisters 1. FFC FrankRehden ein torloses Unentfurt, die Gehlenbecks Turnierschieden.
Chef Ingo Seidel erstmals für das
„Das war schon ganz ordentTurnier gewinnen konnte.
lich. Auf Grund der größeren
„Was für ein Teilnehmerfeld CáT\S]ZT\+ Die Snow Cup-Gewinner 2013 von der SGS Essen mit dem Gastgeberteam vom TuS Gehlenbeck.
Anzahl an Chancen hätten wir
– Wahnsinn, Glückwunsch!“
gewinnen müssen“, meinte der
gratulierte spontan Marc Bil- burg, Bayer 04 Leverkusen, TSG dem TuS Gehlenbeck. Hierbei viele Freiwillige, das Engage- serer Frauen-Nationalmann- 57-Jährige, der mit dem aktustein, Trainer des Finalisten 1. Hoffenheim und SGS Essen, wollen sich die Gehlenbecker, ment von Sponsoren sowie der schaft geboten wird, sondern ellen Stand der Vorbereitung
FC Köln, per WhatsApp, und deren Mädchen 2014 als Po- zum einen aufgrund der star- Stadt und des Kreises entschei- ebenso von deren potenziellen sehr zufrieden ist. „Alle Spieler
Thomas Ehrich, Jugendaus- kalverteidiger antreten. Dazu ken Konkurrenz, zum anderen dend dazu beigetragen, dass die Nachfolgerinnen“.
ziehen super mit, der Abstieg
Tatsächlich werden fast aus- scheint keine Rolle mehr zu
schussvorsitzender des Fuß- kommen die U15-Mädchen der aber auch um den Mädchen- bisherigen Teilnehmer unserer
ballkreises Minden-Lübbecke Zweitligisten und der Top- fußball im gesamten Altkreis zu Veranstaltung den Girls Snow nahmslos Verbandsauswahl- spielen“, so Eberhardt.
stellte begeistert fest: „Zu die- Nachwuchsteams des Magde- fördern, erstmals mit Spiele- Cup in ihrem Terminkalender spielerinnen sowie SpielerinDer Espelkamper Trainer
sem Teilnehmerfeld kann ich burger FFC, 1. FC Köln, VfL Bo- rinnen aus dem neu gegrün- fest verankert und anderen nen aus dem aktuellen Kader freute sich vor allem über die
U15-Nationaltrainerin Tatsache, keinen Gegentreffer
Euch nur beglückwünschen. Bis chum, FSV Gütersloh, Her- deten Talent-Stützpunkt des Spitzenclubs gern weiteremp- von
auf Turbine Potsdam ist beim forder SV Borussia Friedenstal, Altkreises Lübbecke verstärken. fohlen haben“. Mit dieser Hilfe Bettina Wiegmann beim Snow kassiert zu haben. „Das ist mir
Neben dem schon Anfang wolle das Snow Cup-Orga Team Cup 2014 erwartet. Das Gros, wichtig, dass wir aus einer sinächsten Girls Snow Cup prak- Hamburger SV, Borussia Möntisch alles vertreten, was im chengladbach und SFC Stern dieses Jahres anspruchsvollen auch 2014 noch einmal mehr das hier an Mädchen aufläuft, cheren Grundordnung heraus
Frauen- und Mädchenfußball Berlin. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld und der vor- Zuschauer darauf aufmerksam wird, so ist von den Organisa- nach vorne spielen“, sagt Uwe
Turnier, das am 1. und 2. Feb- bildlichen Organisation des machen, so Seidel, „dass Top- toren zu vernehmen, im nächs- Eberhardt. Um die Offensive
Rang und Namen hat“.
Neben
Wolfsburg
und ruar 2014 in der Kreissport- Events hat laut Turnier-Orga- Qualität in der Sportart Nr. 1 ten Jahr mit ihren Teams in der macht er sich dagegen weniger
Bundesliga Gedanken. Mit Neuzugang Da- 6c\]Êce gZV]+ Uwe Eberhardt (l.) mit
Frankfurt sind es konkret die halle Lübbecke ausgetragen nisator Ingo Seidel „vor allem in Deutschland – wie ganz ak- B-Juniorinnen
weiteren Erstligisten SC Frei- wird, vom Osnabrücker SC und die Unterstützung durch viele, tuell wieder – nicht nur von un- spielen.
niel Steinkamp sowie Rückkeh- Sascha Manske.
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