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Zum Abschluss der Rückrun-
den-Vorbereitung wird Fuß-
ball-Zweitligist Arminia Bie-
lefeld ein Testspiel bei Rot-
Weiß Essen bestreiten. Die
Begegnung gegen den Regio-
nalligisten findet am Freitag,
19. Januar 2018, um 19.30
Uhr im Stadion Essen statt.
Für die Arminia stellt die Be-
gegnung den letzten Härte-
test vor dem Rückrunden-
Auftakt der Zweiten Liga ge-
gen Greuther Fürth am 24.
Januar dar.

aktuell

LÖHNE/WELLINGHOLZ-
HAUSEN. Der Vater eines
zweieinhalbjährigen Sohnes
ist seit dreieinhalb Jahren
vollblind. Bei ihm ist im Alter
von 16 Jahren das Von-Hip-
pel-Lindau-Syndrom festge-
stellt worden, eine seltene
gutartige Tumorerkrankung
im Bereich des Kleinhirns
und der Netzhaut des Auges.
Seither hat die Sehfähigkeit
immer weiter nachgelassen.
Mehr als 20-mal ist Kaller an
den Augen operiert worden.
„Irgendwann war die Netz-
haut kaputt“, berichtet er.

Als Jugendlicher spielte
Kaller Tennis. Deswegen ist
ihm die Technik grundsätz-
lich vertraut. Und er hat – an-
ders als viele von klein auf
Blinde – eine Vorstellung von
den Ausmaßen eines Tennis-
feldes. Er absolvierte eine
Ausbildung zum Gärtner und
war später bei der Stadt Mel-
le als Gärtner angestellt. In-
zwischen ist der 33-Jährige
Rentner und jobbt nebenbei
an einer Schule, fegt und
schneidet Büsche zurück.

Er suchte nach einer Frei-
zeitbeschäftigung, als seine
Mutter in diesem Frühjahr in
der Zeitung auf ein Tennisan-
gebot für Blinde in Löhne
stieß. Im Juni schloss sich der
junge Familienvater dem
Löhner Tennisclub Rot-Weiß
an. Seither wird er von Marc-
René Walter trainiert. „Das
Ziel ist es, Tennis zu spielen
und nicht etwa Behinderten-
sport zu betreiben“, macht
der Trainer deutlich. Er be-
mühe sich, dem Sportler ei-
nen Zugang zum Tennis zu
vermitteln. Das heißt: Er

lehrt die übliche Technik, die
dem Handicap entsprechend
modifiziert wird.

Wer nachts im Dunkeln be-
reits hilflos durch sein ei-
gentlich bestens vertrautes
Schlafzimmer irrt, mag sich
vielleicht vorstellen, wie
schwierig ein Tennisspiel in
unbekannter Umgebung ist.
Eingesetzt werden rasselnde
Schaumstoffbälle, die größer
und weicher sind als Tennis-
bälle. Der Sportler kann also
hören, wie schnell der Ball
fliegt und wo er aufkommt.
Bei Vollblinden darf der Ball
bis zu dreimal je Hälfte auf-
tippen. Sie spielen im Klein-
feld. Zur Orientierung im
Raum sind die Linien etwa
mit Kreppband abgeklebt
und so unter der Schuhsohle
spürbar. Die Sportler nutzen
Juniorschläger.

Selbsttest mit Augenbinde

Kaller trainiert zweimal
pro Woche im Kaiser-Center.
Ende November besuche ich
die Übungsstunde. Ich be-
komme eine Augenbinde. Die
einst erarbeiteten Tennis-Fer-
tigkeiten helfen ohne Orien-
tierung auch nicht weiter.
Das Auftippen des Balles mit
dem Schläger zur Eingewöh-
nung ist nach einem, spätes-

tens zwei Malen beendet. Ich
habe mich nun zur T-Linie
vorgetastet. Der Trainer rollt
mir auf Kommando („Ready,
Heike?“ – „Ja.“ – „Play!“) ei-
nen Ball über den Boden zu.
Hören ist jetzt alles. Ich ver-
suche, den rasselnden Ball zu
verorten, um mich vorsichtig
in seine Richtung zu bewegen
und ihn zu stoppen. Das ge-
lingt gelegentlich, meistens
bin ich knapp vorbei.

Danach werden Kaller
und mir abwechselnd Bälle
zugespielt, die es zu treffen
gilt. Zunächst versuche ich,
den Ball nach dem ersten

Aufkommen zu erreichen.
Doch der Trainer entschleu-
nigt mich. Gerade das zweite
und dritte Auftippen hilft,
den Ball genauer zu veror-
ten, wie ich daraufhin mer-
ke. Der Wille ist da, aber die
Hemmung bleibt groß, ohne
zu sehen, allzu viele Schritte
zu machen. Zudem erschwe-
ren Nebengeräusche von an-
deren Plätzen in der großen
Tennishalle das Erhören
des Balles. Ich nehme die Au-
genbinde ab und sehe, wie
eindrucksvoll mein Kompa-
gnon seine Aufgaben erle-
digt.

Auch der Aufschlag ist ein
Meisterwerk der Anpassung:
Nachdem Kaller seine richti-
ge Position an der Grundlinie
mit den Händen ertastet hat,
schlägt er den Ball ohne das
einleitende Auftropfen und
mit verkürzter Ausholbewe-
gung zielgerichtet ins Diago-
nalfeld auf der anderen Seite.
Auch der Wellingholzhauser
hat anfangs nur zögerliche
Schritte Richtung Ball unter-
nommen, inzwischen bewegt
er sich deutlich freier. „Der
Platz ist ein geschützter
Raum, in diesem Rahmen
kann der Sportler ungehin-

dert rennen“, verdeutlicht
der Trainer. „Das Training
hilft mir, mich auch im Alltag
normaler zu bewegen“, er-
zählt der Spieler.

Voriges Wochenende hat
in Löhne eine Qualifikation
für ein internationales Tur-
nier 2018 in Dublin stattge-
funden. Bastian Kaller ver-
passte das Ticket. Im kom-
menden Sommer will sein
Verein die ersten offenen
Deutschen Meisterschaften
im Blindentennis ausrichten
– und Kaller wird mit von der
Partie sein.

Das Fernziel sei die Aufnah-
me der Sportart bei den Olym-
pischen Spielen für Sportler
mit Behinderung, macht der
Trainer deutlich. Das Nahziel
für seinen Schüler laute, jeden
zweiten Ball zu treffen, damit
ein richtiges Tennisspiel zu-
stande komme.

„Seit Juni hat Bastian Rie-
senfortschritte gemacht. Er
kann sich inzwischen viel
schneller bewegen und viel
besser orientieren. Doch ich
möchte, dass er in zwei, drei
Jahren schweißgebadet den
Platz verlässt“, betont Walter.
Das Lächeln seines Schütz-
lings wirkt wie die Zustim-
mung zu einem ebenso guten
wie großen Plan.

Ein großer Schritt zu mehr Sicherheit
Bastian Kaller aus Wellingholzhausen spielt Blindentennis – Klingende Bälle zur Orientierung

Bastian Kaller aus Wel-
lingholzhausen ist blind.
Und der 33-Jährige spielt
Tennis. Was nach einem
Widerspruch klingt, ist ei-
ne mühsame wie großar-
tige Anpassungsleistung.
Ein Selbstversuch zeigt:
Die Herausforderung, oh-
ne zu sehen überhaupt in
die Nähe des Balles zu
kommen, ist immens.

Von Heike Dierks

Bastian Kaller aus Wellingholzhausen (rechts) wird beim Blindentennis-Angebot in Löhne
von Marc-René Walter trainiert. Fotos: Heike Dierks

Aufschlag mit verkürzter
Ausholbewegung.

Aufgeklebte Linien und Schuhe mit dünner Sohle helfen
dem blinden Sportler bei der Orientierung auf dem Feld.

Seit gut einem
Jahr gibt es Blin-
dentennis in
Deutschland.
Der Sport befin-
det sich noch im
Aufbau, Lehrbü-
cher gibt es
nicht. Die Coa-
ches tauschen
sich bei Work-
shops aus und
entwickeln Stan-
dards für die
Trainerausbil-

dung. Neben
Löhne gibt es
Trainingsgrup-
pen in Rostock,
Köln, Berlin,
Frankfurt sowie
neuerdings in
Hamburg und
Bremen. Der
Löhner Tennis-
club Rot-Weiß
bietet seit einem
Jahr Blindenten-
nis an. Sieben
Aktive nehmen

an dem Angebot
teil, weitere Inte-
ressierte sind
willkommen. Die
Sehbehinderten
üben in Klein-
gruppen, Blinde
erhalten Einzel-
training. Dane-
ben steht einmal
pro Woche ge-
meinsam Kondi-
tions- und Koor-
dinationstrai-
ning an. hedi

Blindentennis

nhen MELLE. Nach einem
miserablen Start in Sande
können Oldendorfs Tischten-
nis-Verbandsligamänner im
Abstiegskrimi den Kopf aus
der Schlinge ziehen und
wichtige Punkte sammeln.
Auch Riemsloh I gestaltet
das Wochenende erfolgreich.

Damen, Oberliga
SSV Neuhaus – SV Olden-
dorf II 2:8

Ein erwartungsgemäß
schweres Spiel hat Olden-
dorfs zweite Frauenmann-
schaft in der Oberliga hinter
sich. Gegen den Tabellen-
zweiten fanden die Olden-
dorferinnen überhaupt nicht

in die Partie und verloren
letztlich deutlich mit 2:8. Mit
nur einem Sieg steht man
nun kurz vor Ende der Hin-
runde auf dem letzten Tabel-
lenplatz, weshalb sich der
Druck auf die SVO für die
letzte Partie des Jahres 2017
deutlich erhöht. SVO-Punk-
te: Maren Henke/Katja
Chrzanowski (1), Nora Lam-
brecht/Diane Visbeck, Hen-
ke, Lambrecht, Chrzanowski
(1), Visbeck.

Herren, Verbandsliga
TuS Sande – SV Oldendorf

5:9
Oldendorfs Erste Herren

konnten die rote Laterne ab-

geben und sich nach langer
Durststrecke vom letzten Ta-
bellenrang verabschieden.
Nach holprigem Start in San-
de fand das Team um Match-
winner Christoph Chrzanow-
ski beim Stand von 2:5 in die
Spur und entschied das Spiel
mit 9:5 für sich. Nun gilt es,
beim Hinrundenfinale am
kommenden Wochenende
erneut kämpferisch und spie-
lerisch auf der Höhe zu sein,
um die durchwachsene Halb-
serie versöhnlich abzuschlie-
ßen. SVO-Punkte: Nico Hen-
schen/Hendrik Bietendorf
(1), Tobias Jürgens/Phillip
Kuhnert, Benjamin Roth-

kehl/Christoph Chrzanow-
ski, Jürgens (2), Rothkehl,
Henschen (2), Bietendorf (1),
Chrzanowski (2), Kuhnert (1).

Bezirksoberliga
SV Olympia Laxten – SV Ol-
dendorf II 9:7

Die Zweiten SVO-Herren
fuhren am Samstag als klarer
Außenseiter nach Laxten,
konnten dort aber eine hoch-
klassige Performance bieten.
In einem ausgeglichenen
Match verlangten die Olden-
dorfer ihren Gegnern alles ab
und zwangen diesen über die
volle Distanz. Zwar musste
man sich nach dreieinhalb
Stunden knapp mit 7:9 ge-

schlagen geben, trotz der
Niederlage kann der Bezirks-
oberliga-Neuling aber mit
breiter Brust in die Winter-
pause gehen: Die SVO hat der
Liga mehrfach bewiesen,
dass man sich auch gegen
vermeintlich stärkere Geg-
ner nicht verstecken muss
und das Ziel Klassenerhalt
durchaus erreichbar bleibt.
SVO-Punkte: Paul Rietzschel
/Florian Asmann (1), Daniel
Henke/Mattis Wittenbrock,
Christoph Lührmann/Dieter
Imbrock, Rietzschel (1), Hen-
ke, Asmann (1), Lührmann
(1), Wittenbrock (2), Imbrock
(1).

Bezirksliga
VfL Kloster Oesede – TSV
Riemsloh 6:9

Die starke Hinrunde mit
einem weiteren Erfolg souve-
rän abschließen konnten die
Ersten Männer des TSV. Ge-
gen Kloster Oesede zeigten
die Riemsloher von Beginn
an, dass sie unbedingt siegen
und so die Mittelfeldposition
in der Bezirksliga festigen
wollen. Schnell ging man mit
3:0 in Führung, ehe sich ein
ausgeglichenes und span-
nendes Spiel entwickelte. Ob-
wohl die Gastgeber alles ver-
suchten, um Riemsloh die
Führung abzujagen und die

Partie zu drehen, behielt der
TSV die Nerven und gewann
9:6. Somit steht man auf dem
vierten Tabellenplatz und
kann entspannt in die wohl-
verdiente Winterpause ge-
hen. TSV-Punkte: Mirco
Kiel/Maik Hahn (1), Björn
Wolski/Tino Kramm (1),
Jan-Luca Beckmann/Nils Kö-
chy (1), Wolski (1), Kiel (1),
Beckmann, Köchy, Hahn (2),
Kramm (2).

Weitere Ergebnisse:
Bezirksliga:

BW Papenburg – SVO III 9:4
1. Bezirksklasse:

TSV Riemsloh II – Osnabrü-
cker SC II 9:3

Kampfstarke SVO-Männer siegen im Abstiegskrimi
Tischtennis: Riemsloh krönt starke Hinrunde mit Erfolg gegen Kloster Oesede

pm WESTERHAUSEN. Der
TSV Westerhausen lädt für
den 31. Dezember zu seinem
mittlerweile zehnten Silves-
terlauf ein.

Auch im Jubiläumsjahr
stehen für ambitionierte
Läufer, Hobbyläufer, Walker
und alle, die Lust auf einen
aktiven Jahresausklang 2017
haben, vier Streckenlängen
zwischen 6,2 und zehn Kilo-
metern zur Auswahl. Dabei
gilt es, die Distanzen ohne
Zeitdruck zu bewältigen.

Treffpunkt ist am 31. De-
zember um 10.45 Uhr an der
Sporthalle in Westerhausen.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Auch wird kein

Startgeld fällig. Interessierte
sollen nach TSV-Meinung
einfach vorbeikommen und
mitlaufen. Umzieh- und

Duschmöglichkeiten sind
wieder vorhanden, für Ver-
pflegung der Aktiven sorgt
der Verein ebenso.

Bewegter Jahresausklang
TSV Westerhausen veranstaltet zehnten Silvesterlauf

Viele Westerhausener sind beim Silvesterlauf aktiv. Foto: TSV

pm NEUENKIRCHEN. Die
LEG-Arminia-Fußballschule
von Zweitligist Arminia Bie-
lefeld veranstaltet vom 10. bis
13. Juli 2018 unter dem Motto
„Kicken wie die Profis“ zum
zweiten Mal ein Sommer-
camp beim TV Neuenkirchen
am Hainteich.

„Wir freuen uns, in den
Sommerferien mit der Armi-
nia-Fußballschule ein tolles
Sommercamp für unseren
Nachwuchs anbieten zu kön-
nen“, sagt Eike Krystosek,
Vorstand der TVN-Fußball-
abteilung. „Die Kids von der
SG Neuenkirchen/Riemsloh
und alle interessierten Kin-
der im Alter von sechs bis 14

Jahren sind eingeladen, mit
den Jugendtrainern der Ar-
minia zu trainieren und so
wertvolle Erfahrungen zu
sammeln.“

Die Kids werden dreiein-
halb Tage lang mit einem in-
teressanten Programm be-
treut und bekommen neben
anstrengenden Trainingsein-
heiten vieles geboten. Die
Kosten betragen 139 Euro.

Für alle Teilnehmer gibt es
eine eigene neue Trainings-
ausrüstung, bestehend aus
Trikot, Hose und Stutzen, die
direkt für die Trainingsein-
heiten genutzt werden kann.
Die Nachwuchs-Torhüter
können sich auf ein separates

Torwarttraining freuen. Alle
Teams veranstalten am letz-
ten Tag ein gemeinsames
Turnier, bei dem auch die El-
tern und Großeltern die Er-
folge der Fußballschule be-
staunen können.

Für die Verpflegung wäh-
rend der Trainingseinheiten
ist gesorgt. Als besonders
Highlight gibt es eine Ein-
trittskarte für ein Heimspiel
der Profis. Zu dem Termin
wird dann auch eine Stadion-
führung mit allen Teilneh-
mern durchgeführt.

Sommercamp: Anmeldung
über die Arminia-Homepage:
www.arminia-bielefeld.de.

Trainieren wie die Profis
Arminia-Fußballschule beim TV Neuenkirchen

BRUCHMÜHLEN. Der TuS
Bruchmühlen teilt mit, dass
Trainer Michael Bernhardt
und 16 Spieler der ersten
Herrenmannschaft des Fuß-
ball-Bezirksligisten für die
kommende Saison zugesagt
haben. Die Zusagen von vier
weiteren Spielern des aktuel-
len Kaders stehen noch aus.

Trainer Bernhardt
verlängert beim TuS

pm MELLE. Der Showgrup-
penwettbewerb „Rendezvous
der Besten“ des Niedersäch-
sischen Turner-Bundes
(NTB) verbindet Sport und
Kunst auf einzigartige Weise.
Die Meller Tanz-Formation
„SCrebel Dance & Trix“ hat
bei dem Wettbewerb in den
vergangenen Jahren regel-
mäßig für Furore gesorgt.

Jetzt können sich Gruppen
für den nächsten Durchgang
2018 anmelden. Los geht es
mit den Vorentscheiden am 7.
April, 17 Uhr, in Hatten-Sand-
krug und am 15. April, 14 Uhr,
in Wolfenbüttel. Die besten
Gruppen qualifizieren sich
dann für das Landesfinale
am 17. Juni in Braunschweig.

Bislang war das „Rendez-
vous der Besten“ ausschließ-
lich für Vorführgruppen, die
an den Wettbewerben „Ren-
dezvous der Besten“ und „Tu-
ju-Stars“ teilgenommen ha-
ben und sich über den Lan-
desturnverband für das je-
weilige Bundesfinale qualifi-
zieren wollten. Ab 2018 kön-
nen die Gruppen bei der An-
meldung zwischen zwei Ka-
tegorien wählen: Wettbe-
werb mit Bewertung oder
„Vorführung mit Beratung“
(ohne Bewertung). Im An-
schluss an die Show wird ein
Auswertungsgespräch mit
Feedback angeboten.

Die erfolgreichsten Grup-
pen der Vorentscheide quali-
fizieren sich fürs Landesfina-
le. Zudem erhält eine Gruppe
aus der Kategorie „Vorfüh-
rung mit Beratung“ die Chan-
ce, sich beim Landesfinale als
„special act“ zu präsentieren.
Zusätzlich können sich alle
Gruppen für einen Auftritt
beim „Feuerwerk der Turn-
kunst“ empfehlen.

Anmeldung für die Vorent-
scheide bis zum 28. Februar
2018 unter: www.NTB-info-
line.de/veranstaltungen.

Rendezvous der
Besten: Neue

Kategorie


