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Fußball: SCM
sieht sich gut
aufgestellt

MELLE Nach dreiwöchiger
intensiver Vorbereitung
auf die im September be-
ginnende Saison in der
Fußball-Landesliga legt
das Team von Trainer Ro-
land Twyrdy derzeit eine
kleine Trainingspause ein.
Am Dienstag, 11. August,
beginnt der zweite Teil der
Vorbereitung.
Dann soll die konditio-

nelle Basis verfeinert wer-
den und die spielerische
Komponente stärker in
den Fokus rücken. Bisher
bestritt man drei Testspie-
le. Gegen Concordia Belm-
Powe (11:1), SSC Dodeshei-
de (1:1) und den SV Büren
(4:0) zeigte das Team gute
Ansätze und konnte einige
neue taktische Aufgaben
bereits umsetzen.
Den Feinschliff möchte

sich die Mannschaft in den
verbleibenden drei Wo-
chen der Vorbereitung ho-
len. Dazu bestreitet der
SCM noch folgende Test-
spiele: am Freitag, 14. Au-
gust, 19.30 Uhr, beim VfL
Holsen; am Sonntag, 16.
August, 15 Uhr, daheim
gegendenSVMesum;Mitt-
woch, 19. August, 19 Uhr,
bei ViktoriaGeorgsmarien-
hütte; 26. August, 19.30
Uhr, beim SC Lüstringen;
30. August, 14.30Uhr, beim
SC Peckeloh.
Das erste Pflichtspiel be-

streitendieMeller amMitt-
woch, 2. September, in der
ersten Runde des Bezirks-
pokals beim Kreisligisten
TSV Riemsloh. Voraus-
sichtlicher Anstoß der Par-
tie ist um 19.30 Uhr. Vier
Tage später beginnt der Li-
gabetrieb (siehe unten ste-
henden Artikel).
Personell sieht sich der

SCM gut aufgestellt. Der
24-köpfige Kader arbeitet
intensiv im Training, von
größeren Verletzungen
blieb das Team bisher ver-
schont. „Wir werden nach
der kurzen Pause mit viel
Enthusiasmus in die neue
Saison starten“, ist SCM
Teambetreuer Tobias
Brockmeyer überzeugt. pm
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Arminia beginnt
mitVorbereitung

BIELEFELD Aufsteiger Ar-
minia Bielefeld ist gestern
in die Vorbereitung auf die
Saison2020/21 der Fußball-
Bundesliga gestartet. Be-
reits amSonntag, 9. August,
findet um15.30Uhrdas ers-
te Testspiel beim FC Preu-
ßen Espelkamp statt. Am
Samstag, 15. August, emp-
fängt die Arminia um 15.30
Uhr den VfL Osnabrück
zum Testspiel-Kracher. Am
Dienstag, 18. August, 18
Uhr, wird beim SC Verl ge-
spielt. Nach dem Trainings-
lager im österreichischen
Scheffau (23.–30.8.) testet
die Arminia am 5. Septem-
ber um 15.30 Uhr daheim
gegen den MSV Duisburg.
Es folgt der Pflichtspielauf-
takt mit der 1. Hauptrunde
des DFB-Pokals (11.–14.9.)
unddemerstenSpieltagder
Bundesliga (18.–21.9.). pm

TuSBruchmühlen:
Ü-60-Club trifft sich

BRUCHMÜHLEN Der Club
Ü 60des TuSBruchmühlen
trifft sich wieder am Frei-
tag, 7. August, ab 18 Uhr im
Sportlerheim „An den
Fichten“ in Bruchmühlen.
Organisator Karl-Heinz
Vogtschmidt hofft auf eine
rege Teilnahme.

Neuer Schnupperkurs beginnt

OLDENDORF Der TSV Wes-
terhausen-Föckinghausen
verfügt seit einigen Jahren
über eine eigene Bogensport-
abteilung mit mehr als drei
Dutzend aktiven Schützen.
Trotz der Corona-Pandemie
freut sich die Abteilung wei-
ter über steigende Mitglie-
derzahlen. Warum der Sport
gerade in diesen Zeiten hel-
fen kann.
Bogensport sorgt gerade in

diesen Zeiten für physischen
und psychischen Ausgleich,
ist man nicht nur beim TSV
Westerhausenüberzeugt.Da-
bei wirke das Schießen mit
dem Bogen besonders unter
freiem Himmel stressredu-
zierend. Ob man sich auf die-
ses Ziel beschränkt oder
überdies wettkampforien-
tiert schießen möchte, bleibt
jedem Bogensportler selbst
überlassen.
Das TSV-Training findet

im Sommer auf der eigenen
Bogenwiese am Ebbergeweg
inWesterhausen statt, sodass
auch mit den coronabeding-
ten Einschränkungen und
unter Einhaltung der Hygie-
nevorschriften entweder mit
dem klassischen Recurve-
oder dem Compound-Bogen
sowie dem traditionellen

Bogensport beim TSVWesterhausen trotz Corona imWachstum / Verein stellt mit Weit den Jugend-Landesmeister

Lang- oder Reiterbogen ge-
übt werden kann.
Die TSV-Abteilung ist auf

Kreis- und auf Bezirksebene
erfolgreich. Seit der Vorsai-
son stellt der Grönegauer
Verein darüber hinaus mit
Vitali Weit den niedersächsi-
schen Jugend-Landesmeister
im Blankbogenschießen.
Die einheitliche Ausbil-

dung neuer Mitglieder er-
folgt seit dem vergangenen
Jahr nach dem etablierten
KFS-Trainingssystem. KFS
steht dabei für „Kollegium
zur Förderung der Schieß-
technik“. Das KFS bietet Ver-
einen und deren Bogensport-
lern ein umfassendes Kon-
zept mit praxisorientierten
Anleitungen für ein struktu-
riertes Training und die sys-
tematische Ausbildung der
Schießtechnik, wie es auf der
KFS-Homepage heißt. Der
TSV hat gerade drei weitere
Trainer nach dem KFS-Kon-
zept zertifizieren lassen.
Wer ins Bogenschießen

beim TSV Westerhausen hi-
neinschnuppern möchte,
kann sich für den am 29. Au-
gust startenden Einsteiger-
kurs per E-Mail anmelden:
bogensport@tsv-westerhau-
sen.de anmelden. pm/hedi

TVN tritt in Kreisklasse an

MELLE Endlich haben die
Amateurfußballer aus Melle
Gewissheit, in welcher Kon-
stellation sie antreten wer-
den. Inzwischen hat der Fuß-
ball-Landkreis die Ligenein-
teilung der Saison 2020/21
bekannt gegeben. Neben
dem Rückzug des TV Neuen-
kirchen aus der Kreisliga ist
die Teilung der Kreisklasse
eine weitere Neuerung.
Wie bereits beschlossen,

wird die Landesliga in zwei
Staffeln aufgeteilt. Der SC
Melle startet in der Südstaf-
fel, die aus zehn Teams be-
steht, und wird somit in der
anstehenden Saison 18 Sai-
sonspiele plus möglicher
Auf- oder Abstiegsspiele be-
streiten. Am6. September (15
Uhr) eröffnet das Team von
Trainer Roland Twyrdy den
Ligabetrieb mit dem Heim-
derby gegen Aufsteiger SV
Bad Rothenfelde. Das letzte
Punktspiel vor der Winter-
pause steigt am 29. Novem-
ber (14Uhr) ebenfalls auf hei-
mischem Platz gegen Falke
Steinfeld, bevor das neue
Fußballjahr mit dem Gast-
spiel beim VfL Oythe am 28.
Februar (15 Uhr) beginnt.
Das reguläre Saisonfinale ist
am28.März (15Uhr) beimSV
Holthausen-Biene.
Die Bezirksliga wird ent-

gegen erster Meldungen
nicht geteilt, sondern spielt

Fußball: Endlich Gewissheit für Teams nach Ligeneinteilung

eine einfache Runde ohne
Rückspiele aus. Viktoria Ges-
mold absolviert insgesamt 17
Punktspiele und startet am
13. September im Elsesport-
park gegen Quitt Ankum in
die Saison. Das letzte Spiel
vor der Winterpause ist für
den 8. November auf heimi-
schem Platz gegen Concordia
Belm-Powe geplant. DieWin-
terpause endet am 21. März
mit dem Gastspiel beim TuS
Berge, die Saison endet am
16. Mai mit der Auswärtspar-
tie beim TSV Wallenhorst.
Größtenteils neu zusam-

mengesetzt wurden die
Kreisligen und Kreisklassen
im Landkreis Osnabrück, die
am 12./13. September in die
neue Saison starten sollen.
Der SC Melle II, der TV

Wellingholzhausen und der
TSV Riemsloh treten in der
Kreisliga Mitte an. Jedes
Team kommt mit Hin- und
Rückspielen auf 18 Saison-
spiele. Die Gegner der Gröne-
gauer lauten TV Bohmte, SV
Hunteburg, SG Ostercap-
peln/Schwagstorf, TSV Ven-
ne, SVWissingen, SuS Vehrte
und SG Wimmer/Lintorf.
Der TV Neuenkirchen hat

sich dagegen aus der Kreisli-
ga zurückgezogen und tritt in
der kommenden Saison in
der 1. Kreisklasse Süd B an.
„Wirwollen einenNeuanfang
starten. Alle Spieler wurden
bei dieser Entscheidung mit
ins Boot geholt, die eindeuti-

Von Sven Schüer ge Mehrheit hat sich für den
Rückzug entschieden“, er-
klärt der stellvertretende
TVN-Männerfußball-Ob-
mannOlaf Klehn. Ziel ist laut
Neu-Trainer Manuel Klaer
die mittelfristige Rückkehr
in die Kreisliga.
In der 1. KreisklasseSüdB

spielen auch Wellingholz-
hausen II, Gesmold II,
Riemsloh II und Aufsteiger
SC Melle III. Gegner sind SV
Bad Rothenfelde II, Belm-Po-
we II, Hagener SV II, Kloster
Oesede II, Bissendorf II, Bor-
gloh II und Holzhausen III.
Somit kommt jedes Teammit
Hin- und Rückspielen auf 20
Saisonspiele. Nicht mehr in
der 1. Kreisklasse vertreten
ist die TVN-Reserve.
Auf relativ unbekanntes

Terrain begeben sich da-
gegen der TSVWesterhausen
und SuS Buer, die in der 1.
KreisklasseMitte gegenWal-
lenhorst II, Herringhausen,
Lechtingen II, Ostercappeln/
Schwagstorf II, Eintracht
Rulle II, TuS Bad Essen, Bis-
sendorf, Schledehausen und
Wimmer/Lintorf II antreten.
Auch hier kommt jedes Team
mitHin- undRückspielen auf
20 Saisonspiele.
Die geplante Fusion der

Fußballkreise Osnabrück-
Land und -Stadt wird um
zwei Jahre verschoben. Erst
die Spielzeit 2021/22 gilt als
Qualifikationssaison für die
neuen Kreisligen.

Bedingungen verbessert

WELLINGHOLZHAUSEN
Der TV Wellingholzhausen
hat im Trainingsraum an der
alten Turnhalle in Welling-
holzhausen eine neueMusik-
anlage installiert, damit die
Tanzgruppen des Vereins
wieder optimale Trainings-
bedingungen vorfinden.
Bis zur coronabedingten

Zwangspause imMärz stellte
sich das wöchentliche WTV-
Tanztraining als besondere
Herausforderung dar. Die
Übungsleiterinnen nutzten

Tänzer desWTV starten mit neuer Musikanlage durch

bereits seit einigen Monaten
private Musikanlagen für
den Trainingsbetrieb, die für
einen dauerhaften Einsatz in
den Übungsstunden nicht
geeignet waren.
Die bisherige Musikanlage

war bereits über 20 Jahre alt
und fiel immer häufiger aus.
Eine Reparatur war nicht
möglich, da es keine Ersatz-
teile mehr gab. Zum Glück
hatte die Anlage 2019 noch
nicht gestreikt, standen doch
im Vorjahr die vielen Proben

für die große Musicalshow
an, die anlässlich des 100.
Vereinsgeburtstages mit ins-
gesamt 130 Tänzerinnen an
drei Tagen aufgeführt wurde.
Die Tänzerinnen und Tän-

zer des WTV verteilen sich
derzeit auf zehn Gruppen,
von denen jedoch die ganz
Kleinen noch nicht wieder
tanzen. Auch für die Größe-
ren findet während der Som-
merferien keinTraining statt.
Doch nach den Sommerfe-
rien soll es so weit sein mit
der Rückkehr in den WTV-
Trainingsraum. Janine Alle-
welt und ihrTeam freuen sich
bereits auf das gewohnte
Training und auf die lang er-
sehnte Musikanlage, die nun
reibungslos funktioniert.
„In unseren zehn Tanz-

gruppen wird den Kindern
und Jugendlichen nicht nur
ein ausgeprägtes Bewe-
gungsgefühl vermittelt. Das
Tanzen schafft durch ge-
meinsame Erfolge und Erleb-
nisse auch Zusammenhalt.
Wenn das alles auf einmal
wegfällt, ist das nur schwer
zu ertragen für die Kinder.
Insofern freuen wir uns über
die schrittweise Rückkehr
zur Normalität und das Tan-
zen mit Freunden zur Mu-
sik“, sagt Janine Allewelt.
Die Anschaffung der Mu-

sikanlage ermöglichten Zu-
wendungen der Lauter-Stif-
tung des Landkreises Osna-
brück sowiedesOrtsrates. pm

Leichtathletik: Seelhöfer will in Braunschweig befreit mitlaufen / Möllers in Topform

DM-Vorfreude nach der Enttäuschung

MELLEAm Sonntagnachmit-
tag wird Jannik Seelhöfer
vom SC Melle über 3000 Me-
ter Hindernis bei der deut-
schen Leichtathletik-Meis-
terschaft in Braunschweig
starten. Mit Ria Möllers,
formstarke Stabhochsprin-
gerin von Bayer Leverkusen,
betritt am Wochenende ein
zweites Sportass aus Melle
die nationale Bühne.
Möllers war bei der DM-

Generalprobe vor knapp zwei
Wochen in Zweibrücken als
beste Deutsche Dritte gewor-
den. Die DM-Vierte des Vor-
jahres darf man dank ihrer
beeindruckendenVorleistun-
gen zumKreis derMedaillen-
kandidatinnen für Braun-
schweig zählen. Doch die
Athletin wiegelt ab. „Bei

einer Meisterschaft kann im-
mer alles passieren. Die Ta-
gesbesten werden die Me-
daillen mit nach Hause neh-
men. Ichmöchtemeine stabi-
le Form bestätigen.“
Seelhöfer hingegenmusste

in der Vorbereitung durch
ein Wechselbad der Gefühle.
Nun freut er sich auf seine
dritte Teilnahme bei einer
Männer-DM. „Ichmöchte oh-
ne Platzierungsgedanken
einfach befreit mitlaufen,
Spaß haben und dann gu-
cken, was geht“, erläutert
Seelhöfer seine Ziele.
Die Leichtathletik-DM in

Braunschweig war eigentlich
für den 6./7. Juni geplant. Sie
wurde coronabedingt aber
auf das zweite August-Wo-
chenende verschoben.
Seelhöfers Nominierung

steht seit Ende Juli fest. Ge-

wissheit brachte die Lauf-
nacht am 25. Juli in Regens-
burg, bei der auf seiner Spe-
zialstrecke niemand schnel-
ler war als die notierten 8:52
Minutendes 23-Jährigen, der
dort selbst über die 5000Me-
ter antrat. Der Meller Läufer
geht somit als Zwölfter der
deutschen Bestenliste und
Zehnter derMeldeliste in sei-
ne dritte Männer-DM.
Seine Form schätzt Seelhö-

fer als gut ein. Allerdings sei
er bezüglich der Hindernis-
strecke „etwas unsicher, weil
ich in der Disziplin keinen
Vorbereitungswettkampf
hatte“. In der Vorbereitung
war der Sportler des SC Mel-
le, der in Leipzig studiert und
trainiert, einen Sonderweg
gegangen. Er hatte nach den
Corona-Lockerungen aus-
schließlich Wettkämpfe auf

Von Heike Dierks der flachen Strecke und nicht
etwa über seine Spezialdiszi-
plin Hindernislauf bestrit-
ten. So wollte der Student
neue sportliche Reize setzen.

Training umgestellt

Während ermit den jüngs-
ten Ergebnissen über 800
und 1500Meter durchaus zu-
friedenwar, kamer am25. Ju-
li über die 5000 Meter in Re-
gensburg nicht ins Ziel. „Ich
bin in den Lauf nicht reinge-
kommen. Daraufhin bin ich
zum ersten Mal überhaupt
aus einem Rennen ausgestie-
gen. Danach habe ich gezwei-
felt, ob es sinnvoll ist, die Sai-
son weiterzuführen“, be-
schreibt der Sportler seine
dunklen Gedanken nach der
Enttäuschung.
Doch nach zwei Tagen sah

dieWelt schonwieder anders

aus. Der Entschluss stand
fest, das Training erneut um-
zustrukturieren und für die
Restphase vor demSaisonhö-
hepunkt hindernisspezifisch
zu arbeiten. Eine Woche lang
hat der EM-Bronzemedail-
lengewinner imCrosslauf an-
schließend die Umfänge er-
höht, er absolvierte Hürden-
programme und viele Tech-
nikeinheiten. Die Hindernis-
parts liefen geschmeidig.
„Die haben mir die Bestäti-
gung gegeben, dass ich es
dochnoch ganz gut kann“, at-
met der SCM-Athlet auf.
Am Mittwoch stand noch

ein Tempoprogramm an. Am
Sonntag wird Seelhöfer dann
von Leipzig aus nach Braun-
schweig fahren, wo um 16.35
Uhr im Eintracht-Stadion
der Finallauf über die 3000
Meter Hindernis starten soll.

Trainer JensWepner (Vierter von links) übtmit seinen Schützlingen die Haltung beim Spannen des Bogens. Foto: AngelaWepner

Freuen sich auf optimierte Tanzbedingungen beim WTV
dank neuer Anlage: Janine Allewelt, Isabell Strubberg und Ni-
naAßmann (von links). Foto: Allewelt

Jannik Seelhöfer lief in der
DM-Vorbereitung die flachen
Strecken. Foto: Seelhöfer


