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MELLE/HERFORD Lam-
penfieber hat der Bad Oeyn-
hausener, der in der abgelau-
fenen Saison für den Billard-
club Melle in der Oberliga an-
getreten ist, nicht. Der stu-
dierte Musiker und ausgebil-
dete Schauspieler hat schon
ganz andere Nervenbelas-
tungen gemeistert. Er ist vor
20 000 Zuschauern auf gro-
ßen Bühnen aufgetreten, et-
wa in Wien, Berlin oder in
Russland. Durch seine schau-
spielerische Erfahrung kann
sich der zweifache Familien-
vater schnell auf neue Situa-
tionen einstellen. Das ist viel
wert am Billardtisch. Denn
beim Spiel mit den Kugeln
komme es neben Technik
und Fitness aufs Mentale an.

Es ist seine erste Teilnah-
me an einer Europameister-

schaft, obwohl er von seinen
Leistungen her schon in frü-
heren Jahren hätte antreten
können. Doch bisher hatte er
sich dagegen entschieden.
Auch weil so ein Turnier ein
teures Privatvergnügen ist.
Der Qualifizierte zahlt Unter-
kunft, Startgeld und Reise-
kosten selbst. Jetzt lässt sich
Modzel auf das Abenteuer
ein. „Ich habe nichts zu ver-
lieren“, sagt er locker. In den
drei Spielarten „8-Ball“, „14
und 1“ und „10-Ball“, in de-
nen er an den Start geht, wür-
de er aber jeweils gerne die
Vorrunde überstehen.

Von großen Namen lässt

sich der 45-Jährige nicht be-
irren. Doch er sieht Verbesse-
rungspotenzial bei seiner
Technik und würde gerne
konstanter seine Leistung
abrufen können. „An man-
chen Tagen spiele ich super
gut. An anderen verhaue ich
die einfachsten Bälle und
weiß nicht, woran es liegt.“
Mentaltraining – etwa bei
der Gartenarbeit – bringt den
EM-Novizen weiter. „Ich stel-
le mir dann entscheidende
Spielsituationen vor und er-
kenne zum Beispiel, dass ich
nicht die nötige Körperspan-
nung aufgebaut hatte oder zu
siegessicher war.“

Modzel spielt auch Golf,
um die Fokussierung auf den
Punkt zu trainieren. Er sieht
dabei große Parallelen zum
Billard: „Es kommt darauf
an, den Ball am Ende mit
möglichst wenigen Schlägen
einzulochen.“ Überdies trai-
niert er seine Tiefenmuskula-
tur, um auch bei langen Tur-
nieren nicht schlappzuma-
chen. Denn: „Billard ist eine
Sportart.“ Sein leistungsori-
entiertes Spiel habe mit dem
oft bierseligen Treiben in
Gaststätten nichts zu tun.

Der anscheinend Nimmer-
müde, der auch schon Vize-
Weltmeister im Backgam-

mon geworden ist, betreibt
eine eigene Schauspielschule
in Bielefeld und eine Musik-
schule in Bad Oeynhausen.
Da kommt keine Langeweile
auf. Der Rheinländer hat mit
Anfang 20 mit dem Billard-
spiel begonnen. Seit 2004
lebt er in Bad Oeynhausen.
Der Musiker und Schauspie-
ler hat länger in der Ersten
und Zweiten Bundesliga ge-
spielt. Wer hochklassig spie-
len will, muss im Zweifelsfall
weit reisen. Fahrten von 600
Kilometern pro Spieltag sind
keine Seltenheit, die Spieler
zahlen alles selbst.

Nach Stationen etwa in Pa-

derborn, Hannover, Münster
und Bremen wurde vor ei-
nem Jahr der Billardclub
Melle interessant, der in die
Oberliga aufgestiegen war.
„Melle ist für mich ja quasi
um die Ecke.“ Allerdings reist
Modzel nur zu den Spieltagen
an. Unter der Woche trainiert
der Hobbyspieler ohne Team
im Sportpark Herford oder in
Vlotho. Neben dem 45-Jähri-
gen traten der Bremer Jens
Wippermann, der Mindener
Heinrich Aschemeier, der
Meller Raphael Chelminiak
und Manuel Hausner aus Rö-
dinghausen an. Das Meller
Team habe eine gute Saison
gespielt und war einige Zeit
auf Aufstiegskurs. Nun wur-
de bekannt, dass sich der Ver-
ein auflöst.

Neues Team: Wolfsburg

In der neuen Saison startet
Modzel daher für Wolfsburg,
entweder in der Regionalliga
oder der Zweiten Bundesliga.
Da stehen wieder Fahrten
von rund 170 Kilometern pro
Weg an. „Für den Sport muss
man bescheuert sein“, sagt
der Bad Oeynhausener daher
lachend. Er ist bereit, auch in
Zukunft so manche zeitliche
und mentale Herausforde-
rung anzunehmen. Die EM
kann also kommen.

„Für den Sport muss man bescheuert sein“
Billardspieler Thomas Modzel bereitet sich auf die EM vor / Für BC Melle in der Oberliga am Start

Billardspieler Thomas
Modzel bereitet sich auf
die größte Herausforde-
rung seiner sportlichen
Laufbahn vor: Der 45-Jäh-
rige nimmt vom 19. bis 31.
Juli in der Seniorenklasse
an der EM im Pool-Billard
im niederländischen Veld-
hoven teil.

Von Heike Dierks

Vor seiner ersten EM-Teilnahme: Billardspieler Thomas
Modzel, der zuletzt für den BC Melle antrat. Foto: Heike Dierks

Beim Pool-Bil-
lard werden mit
dem weißen
Spielball farbige
Bälle nach be-
stimmten Regeln
in sechs Taschen
eingelocht. Der
Spielball wird als
einzige Kugel mit
dem Spielstock
gespielt. Die
Spieler sind im
Wechsel an der
Reihe, bis einer

in einem Stoß
keine Kugel re-
gelgerecht ein-
locht. Es gibt vier
bekannte Spiel-
arten. Die im
Amateurbereich
populärste ist
8-Ball. Gespielt
wird mit 15 Ku-
geln, sieben far-
bigen (den „Vol-
len“) und sieben
weißen mit Farb-
streifen (den

„Halben“), sowie
der schwarzen 8.
Jeder Spieler
muss seine Farbe
komplett lochen.
Derjenige, der
die schwarze 8
als letzte Kugel
im richtigen
Loch versenkt,
gewinnt. Weitere
Varianten sind
9-Ball, 10-Ball
und „14 und 1
endlos“.

Pool-Billard

OLDENDORF Am Wochen-
ende, 23. und 24. Juni, veran-
staltet der TSV Westerhausen
das alljährliche Zeltturnier
für F-Jugend-Fußballmann-
schaften. Der TSV freut sich
in diesem Jahr auf rund 250
F-Jugend-Kicker, die am
Samstag und Sonntag im
Sportpark am Ebbergeweg
mit ihren Fans, Trainern, Be-
treuern und Familien den
Saisonabschluss zelebrieren.

Parallel werden Wettbe-
werbe für die F-1- (neun Jahre
und jünger) und die F-2-Ki-
cker (acht Jahre und jünger)
ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld be-

steht aus vielen alten Be-
kannten, die mit ihren Mann-
schaften jedes Jahr nach
Westerhausen kommen. Ne-
ben den Grönegauer Teams
aus Gesmold, Wellingholz-
hausen, Melle und von der
gastgebenden JSG Wester-
hausen/Buer sind viele wei-
tere Teams aus dem Land-
kreis Osnabrück im Rennen
um die begehrten Wanderpo-
kale: TuS Bad Essen, Ein-
tracht Rulle, SV Bad Laer,
SG  Niedermark/Hagen, TuS
Hilter, Spvg Gaste-Hasber-
gen, SG Wimmer/Lintorf, SG
Ostercappeln/Schwagstorf/
Venne, JSG Oesede/Harder-

berg. Wegen Terminkollisio-
nen ist aus der Stadt Osna-
brück in diesem Jahr nur ei-
ne Mannschaft dabei: Nur
die F 1 des VfR Voxtrup hat
aufgrund entsprechender
Teamstärke die Möglichkeit,
trotz anderer Turnier-Ver-
pflichtungen auch in Wester-
hausen dabei zu sein. Vervoll-
ständigt wird das Teilneh-
merfeld mit einer Mann-
schaft aus dem benachbarten
Westfalen: Die F-Kicker aus
Löhne-Obernbeck sind er-
neut dabei.

Die Vorrundenspiele star-
ten am Samstag um 13 Uhr.
Am Sonntag werden ab 10

Uhr die Haupt- und Trost-
runden weitergespielt. Die
Finalspiele finden ab circa
14.50 Uhr statt.

Neben dem sportlichen
Wettstreit steht vor allem der
Spaß für die Kinder im Vor-
dergrund. Spieler, Betreuer,
Trainer, Eltern und Ge-
schwisterkinder werden auf
dem TSV-Gelände zelten. Das
wichtige WM-Spiel der deut-
schen Fußballnationalmann-
schaft gegen Schweden wird
am Samstag auf dem Sport-
gelände übertragen. An-
schließend lädt der TSV wie-
der zum traditionellen Lager-
feuer mit Gitarrenmusik und

Schnippelfleischgrillen ein.
Zudem gibt es ein Kinderpro-
gramm mit Hüpfburg und
Torwandschießen. Am Sonn-
tag findet um 8.45 Uhr die
Panini-Tauschbörse für die
Liebhaber der Fußball-Sam-
melbildchen statt. Für Ver-
pflegung wird unter anderem
in der Cafeteria gesorgt. Tur-
nierbesucher sind willkom-
men.

Der große Menschenauf-
lauf erfordert organisatori-
sche Höchstleitungen. Der
Verein kann auf rund 80 Hel-
fer zählen: Sie sind Auf- und
Abbauer, Anpacker, Kuchen-
bäcker, Planer, Kreative,

Schiedsrichter, Platzwart,
Auskunftgeber, Sauberma-
cher oder Parkeinweiser. Alle
zusammen wollen wieder für
einen reibungslosen Turnier-
ablauf sorgen.

„Ohne die vielen helfenden
Hände, besonders auch aus
der Elternschaft der gastge-
benden F-Jugendlichen, wä-
re ein solches Turnier nicht
durchführbar“, sagt Haupt-
organisatorin Rita Heide-
mann. Sie hofft auf passen-
des Wetter: „Extremen Regen
oder Gewitter können wir na-
türlich nicht gebrauchen. Die
Hitze der vergangenen Wo-
chen ist auch nicht ideal.“ pm

80 Aufbauer, Einweiser, Referees und Bäcker im Einsatz
Zeltturnier für F-Jugend-Mannschaften am Wochenende mit 250 Kickern beim TSV Westerhausen

Empfängt dieses Mal als F 1 die Kicker aus der Region: die Vorjahres-F-2 der JSG Westerhausen/Buer. Fotos: TSV Westerhausen Um ihn geht es in Westerhausen: den Wanderpokal.

MELLE Bei der Osnabrücker
Kreisrangliste überzeugten
die Meller Tischtennistalente
auf ganzer Linie. Viele tolle
Ergebnisse bewiesen erneut,
dass die Jugendarbeit der
Grönegau-Vereine fruchtet.

Insbesondere die beiden
Vereine SuS Buer und TV
Wellingholzhausen machen
nun schon seit vielen Jahren
einen guten Job im Jugend-
training und bringen regel-
mäßig zahlreiche Talente an
den Tisch. So dominierte der
Wellinger Youngster Filip Ka-
linowski das Turnier der
Schüler A. In atemberauben-

der Manier spielte Filip sich
zunächst ohne Satzverlust
durch die Gruppenphase, ehe
er der Konkurrenz auch in
der Hauptrunde deutlich
überlegen war und schließ-
lich hochverdient die Gold-
medaille holte. Benjamin
Linke aus Buer zeigte ebenso
gute Leistungen und belegte
am Ende den zweiten Platz.
Benjamins Vereinskollege
Marvin Pabst und der Olden-
dorfer Linus Imbrock wur-
den jeweils Fünfte.

Eine vom SuS Buer domi-
nierte Spielklasse war die B-
Schüler-Konkurrenz: Fabius

Visse machte das Rennen. Gi-
na-Luca Saathoff, der erst
seit Kurzem Tischtennis
spielt und somit noch nicht
allzu turniererfahren ist,
zeigte ebenfalls starke Leis-
tungen und belegte am Ende
den neunten Rang.

Bei den Schülerinnen B
hielten Marie Gnatzig und
Lea Burlage die Meller Fah-
nen hoch. Marie wurde Fünf-
te, während Lea den achten
Platz belegte.

Die stark besetzte Herren-
konkurrenz wurde, ebenso
wie die männliche Jugend,
vom TSV Riemsloh domi-

niert. Bei den Herren setzte
sich erwartungsgemäß Björn
Wolski vor seinem Vereins-
kollegen Tino Kramm durch.
Unterdessen versuchte sich
auch der TSV-Nachwuchs bei
den Herren – und schnitt da-
bei durchaus erfolgreich ab:
Sebastian Hülskötter ergat-
terte den vierten Platz, seine
Teamkollegen Thorben Rab-
be und Niklas Falke landeten
auf den Rängen fünf und
sechs.

Seine starke Leistung be-
stätigte Sebastian bei der
männlichen Jugend. Da
spielte er ganz vorne mit und

schaffte knapp den Sprung
aufs Treppchen. Felix Grund-
mann und Finn Lohkemper,
ebenfalls aus Riemsloh, so-
wie das SVO-Talent Linus Im-
brock und der Wellinger Filip
Kalinowski teilten sich den
neunten Platz.

Auch bei den jüngsten
Spielern in der Halle konnte
ein Meller Verein einen Titel
abgreifen: Der Bueraner Las-
se Sahner zeigte sich von Be-
ginn an von seiner besten Sei-
te und gewann die Schüler-
C-Konkurrenz hochverdient.
Ebenso stark spielte Tur-
nier-Neuling Ilter Eren,

ebenfalls aus Buer. Er be-
lohnte sich mit einem star-
ken sechsten Rang.

In der Parallelkonkurrenz
hielten ebenfalls zwei Buera-
nerinnen die Meller Fahne
hoch: Jenny Weitz ergatterte
den vierten Platz vor ihrer
Vereinskollegin Martyna Le-
chowicz.

Mit diesen überzeugenden
Ergebnissen zeigen sich die
Meller Vereine wieder durch-
aus konkurrenzfähig. Dank
guter Jugendarbeit ist man
nicht nur heute erfolgreich,
sondern auch für die Zukunft
gut aufgestellt. nhen

Wolski, Kalinowski, Visse und Sahner dominieren
Tischtennis: Meller erspielen vier Goldmedaillen bei der Kreisrangliste

NEUENKIRCHEN Das kom-
mende Wochenende steht
wieder ganz im Zeichen des
Beach-Handballs. Bereits
zum elften Mal findet vom 22.
bis 24. Juni ein großes Beach-
Handball-Turnier im Freibad
Neuenkirchen statt.

Dabei kooperieren der För-
derverein der „Tigerjugend“
der HSG Grönegau-Melle
und die Freibadinitiative
Neuenkirchen seit einigen
Jahren äußerst erfolgreich.
In diesem Jahr sind beim
Turnier wieder fast alle Al-
tersgruppen der HSG-Hand-
ballabteilung vertreten und
messen sich mit Teams aus
dem Raum Osnabrück und
dem angrenzenden Westfa-
len.

Neben den sportlichen
Wettkämpfen kommt auch
der Spaß nicht zu kurz. In
den Spielpausen bleibt den
Mannschaften genug Zeit,
um sich im Schwimmbecken
zu erfrischen. Eindeutigen
Gaudi-Charakter hat dann
der Programmpunkt am
Samstagabend: Ab 20 Uhr
starten die Hobby-Teams
zum traditionellen Jux-Tur-
nier. Die Mannschaft mit
dem originellsten Outfit er-
hält einen Sonderpreis.

Abseits des Sandfeldes
wartet auf alle Fußballbe-
geisterten auch die Möglich-
keit, das Geschehen bei der
Fußball-WM in Russland auf
einer Großbildleinwand zu
verfolgen.

Der Zeitplan:
Freitag: 16-18 Uhr: weibli-

che C-Jugend, 18-20 Uhr:
männliche C-Jugend;

Samstag: 11-13 Uhr: männ-
liche D-Jugend, 13.30-15.30
Uhr: weibliche B-Jugend, 16-
18 Uhr: männliche B-Jugend,
20-24 Uhr: Jux-Turnier;

Sonntag: 10-12 Uhr: männ-
liche E-Jugend, 12-14 Uhr
weibliche E-Jugend, 14-16
Uhr: weibliche D-Jugend. pm

Beachhandball:
Turnier in

Neuenkirchen

Für Arminias Profis neigt
sich die Sommerpause dem
Ende entgegen. Die erste ge-
meinsame Übungseinheit
findet am 28. Juni statt. Das
erste öffentliche Training ist
am 29. Juni an der Friedrich-
Hagemann-Straße. Um mög-
lichst vielen Arminen einen
Besuch zu ermöglichen, fin-
det diese Trainingseinheit
am Freitagnachmittag um 17
Uhr statt. Maskottchen Loh-
mann mischt sich unters
Volk. Stadionmoderator Se-
bastian Wiese wird durch die
Veranstaltung führen und
nach dem Training auch Trai-
ner Jeff Saibene sowie die
Neuzugänge zu Wort kom-
men lassen.

aktuell

RÖDINGHAUSEN Fußball-
Regionalligist SV Röding-
hausen hat am Donnerstag
mit der Vorbereitung auf die
neue Saison begonnen. Ne-
ben vielen Einheiten wartet
auf den SVR ein intensives
Testspiel-Programm mit in-
teressanten Gegnern. Der
erste Test steht am 26. Juni
gegen den VfL Holsen an. An-
schließend wird sich der SVR
vom 28. bis zum 30. Juni in
ein Kurztrainingslager nach
Dänemark begeben, wo keine
Testspiele geplant sind. Am 3.
Juli folgt ein Testspiel gegen
den SC Paderborn II, ehe am
6. Juli das Highlight der Vor-
bereitung, ein Test gegen Ar-
minia Bielefeld, ansteht. pm

Rödinghausen startet
mit Vorbereitung
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