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Sport in Kürze

Judoka bestehen Prüfung
Erneut haben sich zwei Mitglie-

der des JC 93 Bielefeld einer DAN-
Prüfung gestellt und diese erfolg-
reich absolviert. Linda Garic und
Mario Rasche stellten in Düssel-
dorf in einer fünfstündigen Prü-
fung ihr Können unter Beweis und
zeigten souverän ihre Judoausbil-
dung in Praxis und Theorie. Linda
Garic holte sich den 1. DAN und
Mario Rasche den 3. DAN. Beide
bereiteten sich gemeinsam auf die
Prüfung vor und fungierten je-
weils auch als Prüfungspartner
für den anderen.

Hoberge legt los
An diesem Sonntag, 17. Juli, neh-

men die Fußballer des TuS Hober-
ge-Uerentrup wieder das Training
auf. Beginn ist um 13 Uhr auf dem
Sportplatz an der Bergstraße.

Nachwuchs in Schildesche
Der VfL Schildesche freut sich

über Nachwuchs in der Fußball-
Familie. Die besten Glückwünsche
gehen an Frauentrainerin Franzi
und ihren Mann Mirco Murek
(auch VfLer) zur Geburt ihres Soh-
nes Ben. 

TSVE trauert 
um Heidemann
Bielefeld (WB). Der TSVE 1890

Bielefeld trauert um Ehrenmit-
glied Christa Heidemann, die im
Alter von 86 Jahren verstorben ist.
In ihrer fast 60-jährigen Vereins-
mitgliedschaft war Christa Heide-
mann viele Jahre ehrenamtlich tä-
tig, so als Leiterin im Kindertur-
nen und als Frauen-, Mädchen-
und Jugend-Turnwartin. Ihr sport-
liches Highlight mit der Vereins-
frauenmannschaft war 1976 und
1977 der Gewinn der Deutschen
Meisterschaft im Prellball. Für ihr
großes Engagement wurde Chris-
ta Heidemann mit der Vereinseh-
rennadel in Silber ausgezeichnet
und 1995 zum Ehrenmitglied er-
nannt. Nach Beendigung ihrer Tä-
tigkeit nahm sie an vielen Vereins-
veranstaltungen teil. Die Trauer-
feier an der Urne findet am Mon-
tag, 18. Juli, um 13 Uhr in der
Friedhofskapelle in Borgholzhau-
sen statt.

Kinder lernen Sport und Teamgeist 
130 Teilnehmer beim dritten Bielefelder Baseball-Camp mit US-Coaches 

 Von Heiko S c h o l z

B i e l e f e l d (WB). In seiner
dritten Auflage ist das Baseball-
Camp der evangelischen Freikir-
che Immanuel noch einmal ge-
wachsen. 130 Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen 
acht und 19 Jahren lernen auf 
dem Sportplatz an der Rad-
rennbahn eine Woche lang, die 
kleine Lederkugel mit dem 
Schläger zu treffen und nach 
den Regeln Baseball zu spielen. 

Rund 20 Profi-Trainer aus den
USA und mehr als 50 ehrenamtli-
che Helfer aus der Kirchenge-
meinde vermitteln dem Nach-
wuchs nicht nur Sport, sondern
auch christliche Werte wie Team-
geist und gegenseitige Wertschät-
zung. Camp-Leiter Andreas Schä-
fer erklärt: »Neben dem sportli-
chen Programm gibt es viele Gele-
genheiten für den gegenseitigen
Austausch. Ein Beispiel sind die
Gesprächsrunden vor, während
und nach den Einheiten.«

Gestartet ist das Camp am
Sonntag mit einer »Texas Night« –
mit allem, was dazu gehört: Bar-
becue mit dem mehrfachen deut-
schen Profi- und Amateur-Grill-
meister Helmut Schirmacher, tan-
zenden Cowboys, einem Show-
match der US-Coaches gegen das
ehemalige Bielefelder Softball-
Team »Homebase«, sowie der Ein-
teilung der Kids in Teams. 

Zwölf Teams trainieren nun
eine Woche lang auf das große
Turnier am Samstag hin – dem
Tag, an dem auch die Eltern ihr
Können im »Badding Cage«
(»Schlagkäfig«) ausprobieren dür-
fen. Die Teams sind optisch sehr
einfach unterscheidbar. Jede
Mannschaft trägt die Farben eines
Teams aus den ersten beiden Pro-
fi-Ligen in den USA, die obligato-
rischen Base-Caps sind natürlich
auch inklusive.

Die Organisatoren von der Frei-
kirche Immanuel haben neben
dem Sportdress auch für viele an-
dere Dinge tief in die Tasche ge-
griffen. Der Wanderpokal für das
Abschlussturnier etwa thront
schon seit Montag auf der Anlage.
Auch die Medaillen für die Sieger
sowie die Urkunden, die alle Teil-
nehmer erhalten, sind gut sicht-
bar. Die Verpflegung ist kostenlos.
»Ohne die Hilfe der Sponsoren

und die Unterstützung der Stadt
Bielefeld wäre das Camp um ein
Vielfaches teurer«, sagt Andreas
Schäfer. Außerdem lobt er die vie-
len ehrenamtlichen Helfer, insbe-
sondere die »Amis«. »Sie opfern
die Hälfte von ihrem Jahresurlaub
für das Camp.«

Für talentierte Jugendliche
könnte sich das Baseball-Camp in
sportlicher Hinsicht lohnen:
Scouts aus Paderborn und Verl

sollen unterhalb der Woche auf
der Anlage gesichtet worden sein.
Einer, der den Sprung in den
Nachwuchskader der Paderborn
»Untouchables« bereits geschafft
hat, ist der 9-jährige David Bartz.
Selbstverständlich nimmt auch er
in diesem Jahr am Baseball-Camp
teil. Ansonsten gab es unter den
Nachwuchssportlern einige Wie-
derholungstäter, wie Andreas
Schäfer berichtet: »Anfang März

haben wir die Anmeldung freige-
schaltet und viele, die im letzten
Jahr dabei waren, haben auch für
dieses Mal gemeldet.« 

Neu in diesem Jahr: Die Freikir-
che Immanuel hat zehn Flücht-
lingskindern und fünf Kindern aus
dem Betreuten Wohnen die Teil-
nahme spendiert. Infos zum
Camp, Fotos und Berichte unter:

@ ____________________________
www.baseballcamp-bielefeld.de

Shane Murphy war Baseball-Profi bei den Chicago Cups. Er ist einer
von rund 20 US-amerikanischen Coaches, die beim Bielefelder Base-

ball-Camp der Freikirche Immanuel sowohl Sport, als auch christliche
Werte vermitteln. Angelina (8) hat viel Spaß.  Foto: Heiko Scholz

»Einer der besten Momente in meinem Leben«
Louis Weßels spielt bei den German Open in Hamburg auf dem Center Court – 1:6, 1:6 gegen Klizan

 Von Adrian R e h l i n g

Bielefeld (WB). Niederlagen
sind nie etwas Schönes. Auch
nicht für einen 17-jährigen in sei-
nem erst zweiten Spiel auf der
Profi-Tour. Dieses verlor der Bie-
lefelder Louis Weßels gestern am
Hamburger Rothenbaum gegen
Martin Klizan mit 1:6, 1:6.

Schon vor dem Match hatte Ju-
nioren-Bundestrainer Peter
Pfannkoch, der Weßels seit zwei
Jahren begleitet, gesagt: »Klizan
ist eine echte Hausnummer, ein
etablierter Top 50-Spieler, der

auch Turniere gewinnen kann. Er
wird Louis an Grenzen bringen.«
Und die Nummer 47 der Tennis-
Welt wurde seiner Favoritenrolle
gerecht. Nach wenigen Minuten
führte der slowakische Olympia-
Starter mit 3:0, ehe Weßels erst-
mals zwei Breakchancen hatte.
Klizan blieb davon unbeeindruckt,
wehrte beide ab. Nach genau 15
Minuten ballte Weßels dann das
erste Mal die Faust, holte sich sei-
nen ersten Spielgewinn. Dennoch
war der Youngster mit seiner Leis-
tung nicht vollauf zufrieden: »Ich
habe nicht mein bestes Tennis ge-

spielt, bin nicht wirklich in das
Match reingekommen.«

Daher war Durchgang eins nach
23 Minuten beim 1:6 aus Sicht We-
ßels verloren. Auch im zweiten
Satz spielte Klizan seine ganze Er-
fahrung aus. Beim 5:1 musste der
Slowake noch einmal einen Break-
ball abwehren, um dann nach 51
Minuten für die Entscheidung zu
sorgen. Nach dem Match hatte er
für seinen jungen Gegner den-
noch positive Worte parat: »Louis
hat großes Potenzial. Wenn er die
richtigen Dinge verbessert und
weiter hart an sich arbeitet, hat er

noch einen guten Weg vor sich.«
Und darauf hat der Zwei-Meter-

Riese richtig Lust. Weßels Verbis-
senheit ist spürbar, wenn er sagt:
»Ich spiele sonst vielleicht vor
einem Tausendstel so vieler Zu-
schauer. Das Einlaufen auf dem
Center Court war einer der besten
Momente in meinem Leben. Ich
habe diese unfassbare Atmosphä-
re richtig genossen.«

Weiter geht es für Weßels nun
bei der Junioren-EM in der
Schweiz. Beim Zweitliga-Auftakt
des BTTC am Sonntag wird der 17-
Jährige demnach fehlen.

Im Achtelfinale der German
Open war Endstation für
Louis Weßels (BTTC).

Laufen in familiärer Atmosphäre
SCB 04/26 richtet am Samstag den 25. Sudbracklauf aus: Mehr als 400 Teilnehmer werden erwartet

Bielefeld (WB). Am Samstag-
nachmittag startet der Sportclub
Bielefeld 04/26 seinen 25. Sud-
brack-Lauf »Rund um den Meier-
teich«. Der erste Startschuss fällt
um 14 Uhr. Anmeldungen sind
noch ab 13 Uhr möglich, spätes-
tens jedoch eine halbe Stunde vor
dem Start. 

Das Organisations-Team um
Cheforganisator Mathias Schubert
hofft zu diesem Jubiläumslauf auf
deutlich mehr als 400 Läuferin-
nen und Läufer aus der Region so-
wie viele Besucher. »Uns ist natür-
lich bewusst, dass die Witterungs-
bedingungen darauf einen großen
Einfluss nehmen«, so Schubert,
der mit seinem Helferteam nicht
weniger als 80 Positionen be-
arbeiten muss. 

Der anspruchsvolle Rundkurs
über idyllische Park- und Waldwe-
ge sowie die verschiedenen Diszi-
plinen machen diese Laufveran-
staltung interessant und sympa-

thisch zugleich. Kleines Bonbon:
Eine besondere »Bielefeld-Staffel«
ergänzt das sportliche Angebot.

SCB-Präsident Axel Gerlach
möchte die familiäre Atmosphäre
des Sudbracklaufs beibehalten
und blickt nicht ohne Stolz auf das
25-jährige Jubiläum: »Wir alle
freuen uns, dass unsere im Jahr
1992 erstmals angebotene Lauf-
sportveranstaltung nach wie vor
diesen Stellenwert in Bielefeld
und in unserer Region hat. Unser
mehr als 50-köpfiges Organisa-
tions-Team um Mathias Schubert
leistet Jahr für Jahr hervorragende
Arbeit.«

Los geht’s am Samstag um 14
Uhr mit dem Bambini-Lauf über
800 Meter, es folgen die Walker/
Nordic Walker (14.15 Uhr). Um
15.30 Uhr wird der Volkslauf über
5000 Meter gestartet, um 16.30
Uhr der 4x800-Meter-Staffellauf
und um 17.15 Uhr der Volkslauf
über 10 000 Meter. Am Samstag heißt es: Start frei zum 25. Sudbracklauf »Rund um den Meierteich«.  Foto: Peter Unger

Kasumovic 
schießt U23

zum 3:2-Sieg
Bielefeld (WB/wie). Arminias

U23 hat im Vorbereitungsspiel
gegen den Regionalligisten SC
Wiedenbrück positiv überrascht.
Stürmer Almir Kasumovic (2) und
Neuzugang Janik Brosch schossen
den Oberligisten nach zweimali-
gem Rückstand noch zu einem 3:2
(0:o)-Sieg. »Wir haben aus dem
Spiel heraus wenig zugelassen
und drei schöne Tore herausge-
spielt«, freute sich DSC-Trainer
Daniel Scherning, der eine deutli-
che Steigerung im Vergleich zum
0:5 gegen den SV Rödinghausen
ausmachte: »Ein guter Test, der
den Jungs Selbstvertrauen gibt.
Wir werden das aber nicht über-
bewerten.«

Gestern reiste Arminias U23 ins
Trainingslager nach Waldbreit-
bach in der Nähe von Koblenz.
Dort wird bis Sonntag der Ken-
nenlern-Prozess fortgesetzt. »Es
geht darum, Automatismen zu er-
arbeiten und taktische Dinge zu
verfeinern«, erklärt Daniel Scher-
ning, der in erster Linie auf ein 4-
4-2-System setzen will. 19 Spieler
stehen dem 32-jährigen DSC-Co-
ach im Trainingslager zur Verfü-
gung. Talent Allan Firmino Dantas
befindet sich mit dem Profikader
im Trainingslager in Österreich. 

Landesligist VfL Theesen setzte
sich in einem Testspiel beim Be-
zirksligisten VfL Holsen mit 1:0
(0:0) durch. Dominik Neumann er-
zielte nach Vorarbeit von Neuzu-
gang Volkan Turp das Tor des Ta-
ges (79.). Einen starken Eindruck
hinterließ zudem Torwart-Rück-
kehrer Jan Partmann, der den VfL
mit starken Paraden vor einem
Gegentor bewahrte.


