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WESTERHAUSEN. Der Frei-
luft-Trainingsbetrieb ist be-
endet. In der Winterpause
sollen die Grundlagen für die
Rückserie geschaffen wer-
den. Westerhausens Nach-
wuchskicker trainieren von
November bis März dreimal
pro Woche, davon einmal
freiwillig.

Neben Futsal, der technik-
betonten Variante des Hal-
lenfußballs, und Läufen steht
Athletik auf dem Plan. An
diesem Abend im November
sind die Nachwuchskicker
zunächst eine halbe Stunde
lang draußen gejoggt, ehe sie
für 45 Minuten beim Tabata
an ihre Grenzen gehen wer-
den.

Übungsleiterin Ulrike
Leuschner hat in der Sport-
halle einen Stationsbetrieb
aufgebaut, der auf Kraft, Aus-
dauer, Koordination, Schnel-
ligkeit und Beweglichkeit ab-
zielt. „Zur fußballerischen
Verbesserung muss es nicht
nur fußballspezifisches Trai-
ning sein“, erläutert die Lei-
terin des TSV-Fitnessstudios.
Ihre Übungen sind auf die
Bedürfnisse eines Fußballers
ausgerichtet. Sie setzt beson-
ders an der Rumpfstabilität
und der Beinkraft an.

Zur Musik powern sich die
B-Junioren der JSG Wester-
hausen/Buer, die als Kreisli-
ga-Aufsteiger derzeit den elf-
ten Tabellenplatz belegen, im
Intervalltraining aus. Zum
Programm gehören Sprints,
Liegestütz, Sprünge auf eine
Wackelplatte und einen
Turnkasten, Bauchmuskel-
übungen auf der Matte, Tri-
zeps-Training an der Bank,
Watschelgänge mit Gymnas-
tikbändern um die Knie,
Seitstütz mit Gewicht und
die Koordinationsleiter.

Die Jugendlichen sind mo-
tiviert dabei. Das war vor ei-
nem Jahr noch anders, als
der TSV das neue Konzept zu
testen begann. „Beim ersten
Training haben sich die
Jungs über das Angebot
schlappgelacht. Aber nach
spätestens 20 Minuten war
Tabata zu anstrengend, um

noch zu lachen. Die Spieler
haben in den ersten Wochen
über Muskelkater geklagt.
Trotzdem waren sie fast den
kompletten Winter da. Da-
nach wollten sie das ganze
Jahr so trainieren“, erinnert

sich Rüffer. Auch der Volley-
ballnachwuchs ist vom Taba-
ta inzwischen überzeugt.

„Tabata ist sehr anstren-
gend. Aber wir merken, dass
wir dadurch fitter und auch
im Fußball besser werden.

Nach dem Programm vor ei-
nem Jahr haben wir in der
Rückrunde jedes Spiel ge-
wonnen. Wir setzen jetzt dar-
auf, dass wir nach der Win-
terpause wieder durchstar-
ten“, sagen die JSG-Fußballer
Nikola Jovanovic und Marco
Sequeira (beide 15 Jahre).
„Vielleicht schaffen wir es ja
noch in die Top Fünf“, meint
Nikola lachend. Der Klassen-
erhalt sei das Ziel, bremst
Trainer Frank Leuschner.

Der TSV möchte den einge-
schlagenen Weg hin zur
ganzheitlichen Ausbildung
und gegen die zu frühe Spezi-
alisierung fortsetzen. Denn
der Verein hat die Übungslei-
ter und die Sportstätten samt
eigenem Fitnessstudio, um
derartige Konzepte umzuset-
zen.

Mittelfristiges Ziel ist es,
die Kinder in alle angebote-

nen Sportarten des Vereins
hineinschnuppern zu lassen
und parallel ihre Athletik zu
verbessern.

Eltern-Skepsis gewichen

In höheren Fußball-Spiel-
klassen ist begleitendes Fit-
nesstraining normal, der Un-
terschied zwischen einem
Dorfverein und den Leis-
tungszentren ambitionierter
Clubs groß, weiß man beim
TSV. Doch die Grönegauer
verkleinern die Differenz.
Durch die mit dem neuen An-
satz einhergehende Verbes-
serung etwa im koordinati-
ven Bereich habe sich die an-
fängliche Skepsis vieler El-
tern gelegt, berichtet Jugend-
wart Frank Leuschner und
ergänzt: „Mit der vielseitigen
Ausbildung stellt sich der
sportliche Erfolg zwangsläu-
fig ein.“

Fußballer schwitzen beim Tabata
TSV Westerhausen strebt Rundum-Ausbildung des Nachwuchses an – Athletiktraining im Winter

Siege sind natürlich will-
kommen beim TSV Wes-
terhausen. Doch sie ste-
hen nicht über allem. Der
Verein geht im Jugendbe-
reich neue Wege, um sich
von der Konkurrenz abzu-
heben. „Wir streben eine
altersgerechte sportliche
Rundum-Ausbildung mit
Spaß an“, erklärt der 2.
Vorsitzende Jens Rüffer.
Deswegen schwitzen die
B-Jugend-Fußballer im
Winter beim Tabata.

Von Heike Dierks

Motivierend: Übungsleiterin
Ulrike Leuschner.

Anstrengend: Die B-Jugend-Fußballer des TSV Westerhausen sind heute von der Wirksam-
keit des Tabata-Workouts – hier das Trizeps-Training an der Bank – überzeugt. Fotos: Heike Dierks

Kraftraubend: Sprünge auf
den Kasten.

Tabata ist ein
kurzes, hochin-
tensives Inter-
valltraining für
erfahrene Sport-
ler. Das Workout
für mehr Kraft,
Ausdauer und
beschleunigte
Fettverbrennung
geht auf den Ja-
paner Dr. Izumi
Tabata zurück. In
einer Studie zu

den Auswirkun-
gen von gemä-
ßigtem Ausdau-
er- und intensi-
vem Intervall-
training fand der
Sportwissen-
schaftler in den
1990er-Jahren
heraus, dass die
Intervallmetho-
de deutlich effek-
tiver für die Ver-
besserung der

aeroben und an-
aeroben Leis-
tungsfähigkeit
ist als konventio-
nelles Training.
Trainiert wird in
einem bestimm-
ten Rhythmus
über mehrere
Runden: Auf 20
Sekunden hohe
Belastung folgen
zehn Sekunden
Pause. hedi

Tabata

nhen MELLE. Trotz einer sou-
veränen Vorstellung im letz-
ten Tischtennisspiel der Hin-
runde müssen sich Olden-
dorfs Erste Herren mit einem
Unentschieden gegen Wes-
tercelle begnügen. Auch den
Zweiten SVO-Frauen fehlt
nur ein Punkt zum Sieg.

Damen, Oberliga
SV Oldendorf – VfR Weddel

5:8
SV Oldendorf – TSV Heili-
genrode 4:8

Die Ersten SVO-Damen
haben das durchwachsene
Jahr mit zwei Niederlagen in
der Oberliga abgeschlossen.
Gegen Weddel und Heiligen-

rode hielt man zwar jeweils
zunächst gut mit, verlor je-
doch beide Male den roten
Faden und gab die Spiele so-
mit schlussendlich deutlich
aus der Hand. In der Winter-
pause will die junge Mann-
schaft nun endlich das
Selbstvertrauen wiederfin-
den und gestärkt in die Rück-
runde gehen. Dann gilt es,
Punkte zu sammeln, um die
Abstiegsplätze schnellstmög-
lich zu verlassen und den
Klassenerhalt in trockene
Tücher zu bringen. SVO-
Punkte gegen Weddel: Finja
Hasters/Luize Miezite, Niina
Shiiba/Gina Henschen (1),

Shiiba (3), Hasters, Hen-
schen (1), Miezite. Punkte ge-
gen Heiligenrode: Finja Has-
ters/Luize Miezite (1), Niina
Shiiba/Gina Henschen, Shii-
ba (1), Hasters, Henschen (2),
Miezite.
SV Oldendorf II – VfR Wed-
del 7:7

Immerhin ein 7:7 gegen
Weddel ergattern konnte Ol-
dendorfs Zweite. Nach einem
missglückten Start kämpfte
sich die SVO um Spitzenspie-
lerin Maren Henke zurück in
die Partie und verlangte dem
leicht favorisierten Gegner
alles ab. Nach fast drei Stun-
den Spielzeit verpasste man

zwar den Sieg, konnte sich
aber dennoch über das Un-
entschieden freuen. Auch die
Zweite überwintert auf ei-
nem Abstiegsrang, blickt
aber zuversichtlich in Rich-
tung Rückrunde und wird al-
les geben, um den Abstieg zu
verhindern. SVO-Punkte:
Maren Henke/Katja Chrza-
nowski (1), Nora Lambrecht/
Maike Bill, Henke (1), Lamb-
recht (2), Bill (2), Chrzanow-
ski (1).

Herren, Verbandsliga
SV Oldendorf – VfL Wester-
celle 8:8

Trotz guter Einzelleistun-
gen der Verbandsligamänner

aus Oldendorf reichte es ge-
gen Westercelle nur zu einem
8:8. Nach geglücktem Start
und zwischenzeitlicher Füh-
rung entwickelte sich ein Kri-
mi, in dem die SVO über lan-
ge Strecken alle Chancen auf
ihrer Seite hatte. Wie schon
so oft in der laufenden Saison
fehlte dem abstiegsbedroh-
ten Team jedoch auch am
Samstag in den entscheiden-
den Situationen das Quänt-
chen Glück, weshalb man die
Führung nicht über die Zielli-
nie bringen konnte. Auch
wenn die Oldendorfer mit
dem Remis einen Punkt in
der eigenen Halle behalten

konnten, dürfte man mit
dem Spielverlauf und dem
Endergebnis nicht zufrieden
sein: Man ließ nicht nur die
Chance auf einen Sieg liegen,
sondern verbleibt vorerst im
Tabellenkeller. In der Rück-
runde gilt es daher, noch ein-
mal alles rauszuholen, um
die Abstiegsränge schnell zu
verlassen. SVO-Punkte: Ben-
jamin Rothkehl/Christoph
Chrzanowski (1), Tobias Jür-
gens/Phillip Kuhnert, Nico
Henschen/Hendrik Bieten-
dorf (1), Jürgens, Rothkehl
(1), Henschen (1), Bietendorf
(2), Chrzanowski (1), Kuhnert
(1).

Oldendorfer Teams überwintern auf Abstiegsrängen
Tischtennis: SVO-Verbandsligamänner verpassen beim 8:8 gegen Westercelle den Sieg – Auch Zweite SVO-Frauen holen Remis

Avancierte beim 8:8 der Ers-
ten SVO-Männer zum Mann
des Spiels: Hendrik Bieten-
dorf. Foto: Nico Henschen

pm MELLE. Am 3. Dezember
präsentierte der Tanzclub
Grönegau-Melle sein traditi-
onelles Adventsturnier im
Forum. Obwohl viele Tanz-
paare ihre Teilnahme kurz-
fristig absagten, erlebten die
Zuschauer eine tolle Veran-
staltung bei guter Stimmung
im Saal.

In der Startklasse Senioren
III C Standard traten die Lo-
kalmatadoren Carsten Kon-
rad und Heike Schröder zu
ihrem ersten C-Turnier nach
dem Aufstieg im November
an. Die beiden verpassten
knapp das Treppchen und er-
reichten den vierten Platz.

Im Turnier der Senioren II
C Standard starteten, eben-
falls für den TC Grönegau,
Reinhard Schaal und Yvonne
Jaap. Die Vize-Landesmeis-
ter ertanzten sich Platz drei
und nahmen einen prächti-
gen Pokal mit nach Hause.

Gekrönt wurde die Veran-
staltung schließlich von den
Top-Standardpaaren der Se-
nioren III S. Hier trafen die
westfälischen Landesmeister
Bernd Farwick/Petra Voos-

holz (TSC
Ems-Casino
Blau-Gold
Greven) auf
die nieder-
sächsischen
Landesmeis-
ter Rainer
und Astrid
Quenzel
(Tanz-Sport-
Club Hanno-
ver). Aus die-
sem span-
nenden Duell
gingen Far-
wick und
Voosholz mit
der Note eins
in allen Tän-
zen als unan-

gefochtene Sieger hervor.
Den dritten Platz erreichte
ein kleines Paar mit großer
Ausstrahlung: Uwe Maskow
und Cornelia Maskow aus
Delmenhorst.

Gastgeber ertanzen Bronze
Adventsturnier beim TC Grönegau-Melle

Setzten sich bei den Top-Standardpaaren in
Melle durch: Petra Voosholz und Bernd Far-
wick. Foto: Carsten Konrad

pm MELLE. Bereits seit eini-
gen Jahren hält sich die Män-
ner-Turnmannschaft des SC
Melle erfolgreich in der Lan-
desklasse.

Zum Team gehören Sven
Aufderheide, Bernd Hüpohl,
Miles Dawe-Stieve, Nikolas
Arlinghaus, Lesther Erd-
mann, Bernd Aufderheide,
Enno Frerichs, Henning Bo-
ckrath, Moritz Wurm, Gerrit
Mutschall, Gideon Arndt,
Trainer Christian Klein-
schmidt und Mannschaftsbe-
treuer Raphael Siepelmeyer.

Die Liga wurde an drei
Wettkampftagen (24. Sep-
tember in Einbeck, 18. No-
vember in Vinnhorst und 25.
November Finale in Schee-
ßel) ausgetragen. Melle trat
mit einem großen Team an,
das sich an den sechs Geräten
sehr gut ergänzte. Pro Gerät
konnten fünf Turner ange-
meldet werden, von denen

die jeweils drei besten in die
Wertung aufgenommen wur-
den.

Bereits am ersten Wett-
kampftag zeigten die Meller
solide Leistungen und er-
turnten sich einen sicheren
dritten Platz von insgesamt
sechs Mannschaften. Am

zweiten Wettkampftag in
Vinnhorst musste die Mann-
schaft auf Gideon Arndt ver-
zichten, der parallel bereits
in der 3. Bundesliga für die
Mannschaft aus Fulda star-
tet. Dank einer geschlosse-
nen Mannschaftsleistung
und nur wenigen Patzern an

den Geräten verteidigte der
SCM trotz dieser personellen
Schwächung den dritten
Platz.

Das Finale in Scheeßel bil-
dete den Abschluss der Liga.
Diesmal musste der Ausfall
von Nikolas Arlinghaus kom-
pensiert werden. Die Meller
Turner konnten ihre Leistun-
gen der vorherigen Wett-
kampftage dennoch steigern
und den Bronze-Rang am
Ende sogar stabilisieren. Be-
merkenswert waren dabei
die auffällig starken Leistun-
gen der jungen Nachwuchs-
turner.

In der Einzelwertung be-
merkenswert war der zweite
Platz von Lesther Erdmann
am zweiten Wettkampftag.
Erdmann zeigte an dem Tag
erneut sein Können am Bo-
den und erkämpfte in der
Disziplin die Tageshöchst-
wertung.

Erdmann wird Tageszweiter im Einzel
Meller Turner mit erfolgreichem Saisonabschluss in der Landesklasse

Die SCM-Turnmannschaft hielt in der Landesklasse die Mel-
ler Fahne hoch. Foto: SC Melle

Fußball-Bundesligist Hertha
BSC startet am 6. Januar
beim „H-Hotels Wintercup“
in der Bielefelder Schüco-
Arena und ersetzt damit den
SV Werder Bremen im Teil-
nehmerfeld. Für die Hertha
ist das Turnier in Bielefeld
ein willkommener Härtetest
in der Vorbereitung auf die
Bundesliga-Rückrunde. Die
Bremer werden hingegen
nicht wie angekündigt am
Turnier in Bielefeld teilneh-
men, sondern Anfang Januar
ein Trainingslager in Spanien
absolvieren. Mit dem Winter-
cup gestalten Zweitligist Ar-
minia Bielefeld und die Ho-
telgruppe in Zusammenar-
beit mit der Hamburger
Sportagentur „onside“ das
erste Fußball-Highlight im
Kalenderjahr 2018. Ausgetra-
gen werden zwei Halbfinal-
spiele, ein Spiel um den drit-
ten Platz und das Finale. Die
Spieldauer beträgt jeweils
zweimal 30 Minuten mit ei-
ner Halbzeitpause von drei
Minuten. Zwischen den Be-
gegnungen ist jeweils eine
15-minütige Pause veran-
schlagt. Der Wintercup star-
tet um 14.30 Uhr mit dem An-
stoß zum ersten Halbfinale
zwischen der gastgebenden
Arminia und Hannover 96.
Weiter geht es um 15.50 Uhr
mit dem zweiten Halbfinale
zwischen dem 1. FC Köln und
Hertha BSC. Der Anstoß im
Spiel um Platz drei findet um
17.10 Uhr statt, das Finale
wird um 18.30 Uhr angepfif-
fen. Tickets sind im Fan- und
Ticketshop in der Schüco-
Arena, im Online-Ticketshop
und in allen bekannten Vor-
verkaufsstellen erhältlich.
Ein Sitzplatzticket kostet 22
Euro (Kinder: 11 Euro; Stu-
denten: 16 Euro) und ein
Stehplatzticket 14 Euro (er-
mäßigt: 12 Euro).

aktuell

Info: Alles rund um
den Amateurfußball
auf www.fupa.net/
weser-ems
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