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MELLE. Jeweils 18 E- und D-
Jugend-Teams spielten ihre
Turniersieger aus. Den An-
fang machten die E-Junioren
bei der zehnten Auflage ihres
Wettbewerbs. Die beiden
Teams des SC Melle und die
Mannschaft von Viktoria
Gesmold schieden in der Vor-
runde aus. Dafür schaffte die
SG Riemsloh/Neuenkirchen
in der Vorrundengruppe A
überraschend den Sprung
auf Platz zwei und ließ dabei
die Teams des VfL Osna-

brück, des SC Verl, des SC
Melle und des Bünder SV hin-
ter sich. „Wir hatten schon
damit gerechnet, in die End-
runde zu kommen. Dass wir
aber Gruppenzweiter wer-
den, das hatten wir nicht er-
wartet“, sagte SG-Trainer Ste-
fan Radke.

In der Endrunde verlor die
SG alle Partien, schlug im
Spiel um Platz sieben aber die
Mannschaft vom TuS Nie-
dernwöhren mit 4:2. „Ein
Riesenkompliment an meine
Kinder. Eine ganz starke
Leistung meiner Mann-
schaft“, lobte Radke seine
Jungs, denen wie allen Teams
die Erschöpfung des langen
Tages in der Endrunde anzu-
sehen war. Der VfL Theesen
aus Bielefeld setzte sich im
ersten Halbfinale gegen die
Emsländer von Blau-Weiß
Papenburg mit 3:0 durch. Mit
2:0 besiegte die SG Frischauf
Herringhausen/Eickum aus
Herford die Ibbenbürener
Spielvereinigung im zweiten
Semifinale. Das Endspiel ent-
schied Herringhausen/Ei-
ckum schließlich mit 4:2

nach Neunmeterschießen ge-
gen Theesen für sich.

Bei der hochkarätig be-
setzten 15. Auflage des Tur-
niers für D-Junioren qualifi-
zierte sich keine Grönegauer
Mannschaft für die Endrun-
de. Die Teams des SC Melle

und von Viktoria Gesmold
schieden in der Vorrunde
aus. Im Finale schlug die JSG
Rahden-Tonnenheide den SC
Preußen Münster mit 3:2.
Dritter wurde der Bundesli-
ganachwuchs von Hannover
96.

Das Fazit von Turnierorga-
nisator Berthold Wesseler fiel
positiv aus: „Es sind viele To-
re gefallen. Das Turnier war
sehr fair. Wir hatten Helfer
dabei, die schon beim ersten
Weihnachtscup vor 15 Jahren
dabei waren. Die stehen im-

mer wieder zur Verfügung.
Danke dafür.“ Ausdrücklich
bedankte sich Wesseler auch
bei Viktoria Gesmold, die ih-
re Halle zur Verfügung ge-
stellt hatten. „Eine tolle Zu-
sammenarbeit der Vereine“,
sagte Wesseler.

SG überrascht beim Meller Weihnachtscup
Riemsloh/Neuenkirchen als einzige Grönegauer in der Zwischenrunde

Als einziges Team aus
dem Grönegau haben die
E-Junioren der SG Riems-
loh/Neuenkirchen die
Zwischenrunde des Mel-
ler Weihnachtscups er-
reicht. Die ersten Ränge
lagen fest in nordrhein-
westfälischer Hand. Die
Fußballer des VfL Thee-
sen und der JSG Rahden-
Tonnenheide gewannen
die beiden Wettbewerbe.

Von Sven Hallmann-Schüer

Die positive Überraschung aus Grönegauer Sicht waren die E-Junioren der SG Riemsloh/Neuenkirchen. Foto: Hallmann-Schüer

pm MELLE. Nur mit Mühe
haben die Handballer vom
Eickener SV im letzten Spiel
des Jahres einen Punkt ergat-
tert. Beim 28:28 (13:15) gegen
den TV Georgsmarienhütte
liefen die Gastgeber fast das
gesamte Spiel einem Rück-
stand hinterher.

Eigentlich hatten die ESV-
Spieler sich vorgenommen,
die Niederlage gegen den
TvdH Oldenburg aus der Vor-
woche vergessen zu machen
und sich mit einem Sieg zum
Jahresabschluss zu beloh-
nen. Doch die Gäste aus Ge-
orgsmarienhütte spielten ihr
bestes Saisonspiel und brach-
ten die Eickener an den Ran-
de einer Niederlage.

Anfangs spielten die Gäste
konsequent die offensive De-
ckung auseinander, und die
ersten sieben Würfe fanden
alle ihr Ziel. Beim Stand von
3:7 nahm der ESV eine Aus-
zeit, um den Rhythmus der
Gäste zu unterbrechen. Die-
ser Plan ging zunächst auf.
Auch dank Simon Drossel-
meier im Tor drehte der ESV
das Spiel zur 8:7 Führung.
Dann ließ der ESV aber wie-
der nach, und der TVG spielte
seine Angriffe geduldig aus.
Die Führung wechselte wie-
der auf 10:12, die diesen Vor-
sprung bis in die Halbzeit
zum 13:15 mitnahmen. Ein-
zig Artur Brack vom ESV
überzeugte. Acht der 13 Tref-
fer gingen auf sein Konto.

Defensive Ordnung

In der zweiten Halbzeit
spielte das ESV-Team dann
deutlich defensiver und fing
die ersten beiden Angriffe ab.

Anschließend schenkten die
Eickener aber wieder viele
Bälle sofort wieder her und
wurden dafür mit Gegento-
ren bestraft. Teilweise muss-
ten die Spieler um Artur
Brack einem Vier-Tore-Rück-
stand hinterherlaufen. Zwar
verkürzte der ESV zwischen-
durch auf ein oder zwei Tore,
doch immer wenn sich ein
Ausgleich anbahnte, sorgten
die Eickener meist selbst
durch schwache Abschlüsse
oder technische Fehler für ei-
nen erneuten Aufschwung
der Gäste.

49 Sekunden vor Schluss
verwandelten die Gäste ei-
nen Siebenmeter zum 26:28
und spielten zudem den Rest
der Zeit mit einem Spieler
mehr, weil Artur Brack mit ei-
ner Zeitstrafe auf die Bank
musste. Aber mit Kampf,
Glück und dem Wurfkönnen

von Nils Sudermann gelang
doch noch der Ausgleich sie-
ben Sekunden vor Abpfiff.
Für Eicken war der Punktge-
winn schmeichelhaft und
stellt die Verantwortlichen
der Spielvereinigung vor
neue Herausforderungen.

Letztendlich ist der Verlust
von Albert Brack laut ESV-
Trainer Maik Rapczinski
nicht zu verkraften. Der mit
Abstand stärkste Spieler der
Liga sei in der vergangenen
Saison für knapp 400 Tore di-
rekt verantwortlich gewesen
und sei in Kombination mit
seinem Bruder Artur so wert-
voll wie Andy Schmid von
den Rhein Neckar Löwen.

Rapczinski glaubt aber da-
ran, dass in Zukunft Spieler
wie Kilian Lülf und Patrick
Ernst ihren Teil zum Erfolg
der Eickener Spielvereini-
gung beitragen werden.

Glückliches Remis für ESV
Versöhnlicher Jahresabschluss misslingt

ESV-Werfer Artur Brack beim erfolgreichen Siebenmeter.
Foto: Laura Beckmann

RIEMSLOH. Der FC Bay-
ern-Fanclub Rot-Weiß Ba-
varia Riemsloh feiert sein
zehnjähriges Bestehen am
Samstag, 20. Januar, im
Hotel Bayrischer Hof in
Melle. Der Preis für die Ver-
anstaltung beträgt 55 Euro.
Darin sind enthalten ein
Buffet mit Stadion-Food
und Getränke. Musikalisch
begleitet wird die Feier von
den Würzbuam. Einlass ist
ab 19 Uhr. Karten im Vor-
verkauf gibt es bei „Jimmy“
unter der Telefonnummer
01 71/6 86 09 66 oder im
Bayrischen Hof.

Bavaria Riemsloh
feiert Jubiläum

MELLE/OSNABRÜCK. Am
vergangenen Sonntag ist der
Boxsportverein Melle mit sei-
nen Boxern Nick Thulke und
David Klat beim Adventsbo-
xen des BSV Osnabrück ange-
treten.

In seinem ersten Kampf
stieg Nick Thulke gegen den
mit bereits vier Kämpfen er-
fahrenen Boxer Hakar Fadal
aus Oldenburg in den Ring.
Thulke kämpfte laut eigenen
Angaben zielstrebig und sau-
ber. In Runde drei hatte er je-
doch leichte konditionelle
Probleme und verlor nach
Punkten.

David Klat trat gegen Kho-
dadad Hayari aus Delmen-
horst an. David kämpfte laut
Vereinsangaben sehr sicher
und ausdauernd. In Runde
zwei kämpfte Klat so zielstre-
big, dass sein Gegner zwei-
mal angezählt wurde. Trotz-
dem verlor Klat den Kampf
laut Angaben des BSV Melle
unverdient.

Kein Erfolg für
BSV Melle bei
Adventsboxen

pm MELLE. Der Meller Mo-
torsportler Tamino Bergmei-
er arbeitet weiter an seiner
Karriere und ist nun den
nächsten Schritt gegangen.
Der 15-Jährige sammelte sei-
ne ersten Formel-4-Erfah-
rungen auf der Strecke des
24-Stunden-Rennens von Le
Mans in Frankreich.

Bei den offiziellen Testta-
gen des Fédération française
du sport automobile (FFSA),
dem Dachverband für Auto-
mobilsport in Frankreich,
suchte der Meller die nächste
Herausforderung nach der
erfolgreichen Teilnahme bei
der Kart-Weltmeisterschaft
im November.

Nach einer Führung durch
den Gebäudekomplex der
Akademie des FFSA ging es
für Tamino in den Werkstatt-
bereich, um die individuelle
Sitzschale, die man in einem
Formelauto braucht, anzu-
passen. Die Schale aus Hart-
schaum gewährleistet den
optimalen Halt und Verbund

von Fahrer und Fahrgestell.
Danach waren die Pedale des
Formelautos dran und wur-
den sie nach Taminos Bedürf-
nissen eingestellt. Und dann
war es endlich so weit. Die
erste Sichtung der Strecke
stand auf dem Programm, wo
der Meller gemeinsam mit
dem Instruktor die neuralgi-
schen Punkte der Strecke in
Augenschein nahm und sich
über Brems, Schalt sowie
über Ein- und Auslenkpunk-
te informierte.

Hochmotiviert ging es am
nächsten Morgen los mit ei-
ner gemeinsamen Fahrt aller
sechs Testpiloten, um sich
vor Ort die Streckenbegeben-
heit anzuschauen. Dann er-
klärten die Renningenieure
den Fahrern die Technik des
Lenkrades. Der erste Stint
war zum Eingewöhnen ge-
dacht, und so mussten alle
die ersten Runden hinter
dem Safety Car fahren, um
nach drei Runden freie Fahrt
zu bekommen. Nach dem

Turn ging es in die Video-
Analyse vor dem nächsten
Stint. Dieses Prozedere wie-
derholte sich den ganzen Tag.
Tamino entwickelte ein im-
mer besseres Gefühl für das
Auto und verbesserte seine
Rundenzeiten.

Die Bedienung sei keine
leichte Aufgabe gewesen,
denn der 2,0-Liter-Motor set-
ze blitzschnell die 160 PS frei.
Bei einem Gewicht von nur
580 Kilo beschleunige er im
Handumdrehen auf bis zu
220 km/h. „Ein Formelauto
ist viel empfindlicher als ein
Rennkart. Der Fahrer muss
höllisch aufpassen, um im-
mer genug Druck auf der
Hinterachse zu haben. Die
Beherrschung der Bremse ist
der Schlüssel für schnelle
Zeiten“, erklärt Tamino.

Es sei ein unglaubliches
Erlebnis gewesen, auf der
Strecke zu fahren. „Der Spirit
umgibt einen die ganze Zeit
und lässt einen nicht mehr
los. Ich konnte meinen
Rhythmus finden und wollte
nicht mehr aufhören. Das
Auto und ich waren eins“,
sagte Tamino.

Die Abschlussbespre-
chung mit dem Instruktor
verlief positiv und voller Lob
für den Meller. Er wurde ein-
geladen, noch einen zweiten
Test zu absolvieren. Dieser
wird wegen des Wetters im
Dezember auf der Strecke im
südfranzösischen Nogaro bei
Toulouse stattfinden.

Dem Traum ein Stück näher
Meller Tamino Bergmeier absolviert Testfahrt in Formel-4-Auto

Die erste Testfahrt in einem Formel-4-Boliden durfte der
Meller Tamino Bergmeier auf der Strecke des 24-Stunden-
Rennens in Le Mans absolvieren. Foto: AC Melle

Mehr über den Renn-
fahrer Tamino Bergmei-
er erfahren Sie auf
noz.de/melle
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OLDENDORF. Das Dritte
Party-Darts-Turnier des
TSV Westerhausen findet
am Freitag, 5. Januar, und
Samstag, 6. Januar 2018,
statt. Am Freitag findet das
Firmen-Darts-Turnier statt
und am Samstag das Par-
ty-Darts-Turnier, bei dem
traditionell die Teams, wie-
der bis zur Unkenntlichkeit
verkleidet, antreten wer-
den. Die Teilnehmer müs-
sen für die Bedienung der
Automaten keine Münzen
bereithalten. Die Automa-
ten sind freigeschaltet.
Auch mit Equipment kön-
nen sich die Spieler vor Ort
ausstatten. Es gibt ver-
schiedene Flights und Bar-
rels zum Ausprobieren. Al-
le Teilnehmer, die bereits
eine mündliche Zusage ge-
geben haben, werden gebe-
ten, sich nun auch schrift-
lich anzumelden. Formula-
re können per E-Mail an
dart@tsv-westerhausen.de
angefordert werden. Für
Zuschauer ist der Eintritt
frei.

KOMPAKT

Party-Darts beim
TSV Westerhausen


