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Als Trio im Bremer Weserstadion
LEICHTATHLETIK Drei LAZ-Sportlerinnen bei den Stabhochsprung-Meisterschaften

SOEST � Mit Linda Graben-
meier aus Beckum hat nun
nach Jennifer Quiring und
Lukka Franke die dritte LAZ-
Stabhochspringerin die Qua-
lifikationsnormen für die
Deutschen Schülermeister-
schaften am 6. und 7. August,
in Bremen erfüllt, so dass das
LAZ-Trio im „kleinen“ Weser-
stadion antreten wird. Gra-
benmeier sprang in Ibbenbü-
ren über die Normhöhe von
3,00 Meter und überwand an-
schließend sogar auch noch
die 3,10 Meter, nachdem sie
in den Wettkämpfen zuvor
viermal an der Drei-Meter-
Marke gescheitert war. Mit
den 3,10 Metern verbesserte
sie obendrein den von ihr
selbst gehaltenen Kreisre-
kord in Beckum um 20 Zenti-
meter.

Franke und Quiring hatten
diese Stabhochsprung-Norm
bereits zuvor erfüllt. Außer-

dem mussten die Drei noch
eine Zusatznorm erreichen.
Hier war die Wahl auf den
Block-5-Kampf gefallen. Auch
diese Anforderung hatten
Grabenmeier, Quiring und
Franke schon in der Tasche.

Wenn sich ihre Mitschüler

ab der kommenden Woche in
der Sonne räkeln und sich
von den Schulstrapazen erho-
len, beginnt für Franke, Gra-
benmeier und Quiring die in-
tensive Vorbereitungsphase.
Fast an jedem Tag der Woche
werden sie zusammen mit

Trainer Carsten Bober täglich
bis zu zwei Trainingseinhei-
ten absolvieren.

Neben Grabenmeier, Fran-
ke und Quiring haben min-
destens weitere drei westfäli-
sche Springerinnen die Nor-
men für die DM erfüllt, so
dass das „Stabhochsprung-
Leistungsrevier Westfalen“
wohl fast die Hälfte der bun-
desweit gemeldeten Teilneh-
mer stellen wird. Und „dass
ein Verein gleich drei Athle-
ten in einem nationalen
Wettbewerb stellt, dürfte au-
ßerdem äußerst selten sein“,
meint Trainer Bober stolz.

Für die drei LAZ-Athletin-
nen wird es aber nicht in ers-
ter Linie darum gehen, einen
der vorderen Plätze zu erzie-
len, sondern gemeinsam und
mit viel Freude bei einer so
großen, wichtigen Veranstal-
tung dabei sein zu dürfen –
alles weitere ist Zugabe.

Büffeln lohnt sich
FUSSBALL Trainer erwerben C-Lizenz

KREIS SOEST � Das knapp drei
Monate lange „Büffeln“ hat
sich gelohnt. Unter der Lei-
tung von Mehmet Tavus, Ko-
ordinator für Qualifizierung
im Fußballkreis Soest, be-
standen auf der Soester
Sportanlage am Ardey sämtli-
che Teilnehmer nach gut
zwei Stunden in Theorie und
Praxis die durch Carsten
Busch vom Fußball-und-
Leichtathletik-Verband West-
falen abgenommene C-Trai-
ner-Lizenz-Prüfung.

Über die Aushändigung ih-
res Scheines freute sich der

bunt gemischte, überkreis-
lich besetzte Lehrgang mit
Patric Bals (Sportfreunde
Soest-Müllingsen), Oliver Fa-
sano, Tim Scharping (beide
FC Ense), Juan-Luca Verletis,
Frank Jesse-Verletis (beide
TuS Wickede), Tobias Luig,
Floreal Vega (beide Preußen
TV Werl), Martin König (FC
Iserlohn), Dirk Schaberich
(SV Scherfede-Rimbeck),
Marc Spieker (SF Bochum-Al-
tenbochum), Tarík Demirbas
(SV Gelsenkirchen-Hessler)
sowie Jessica Zurek (BW Dort-
mund-Huckarde). � gUnter der Leitung von Mehmet Tavus (rechts) absolvierten die Trainer die Prüfungen zur C-Lizenz. � Foto: Groener

Gelungene
Kooperation

FUSSBALL Keine Grenzen um Eickelborn
EICKELBORN � Sie machen aus
der Not eine Tugend, Gren-
zen hin oder her. Die Fußbal-
ler aus Eickelborn und Ben-
ninghausen, aus Hovestadt
und Benninghausen koope-
rieren seit einem Jahr, ließen
sich dabei nicht dadurch beir-
ren, dass die Grenzen der
Kommunen Lippstadt, Lippe-
tal und Bad Sassendorf zwi-
schen ihnen liegen. „Wir sind
so nah beieinander, da haben
wir einfach die Grenzen auf
der Landkarte wegradiert“, so
Patrick Baker, Abteilungslei-
ter Fußball von BW Eickel-
born.

Die Blau-Weißen haben als
Grenzgänger Erfahrung. Das
Dorf an der Lippe war bis
1975 ein Teil des Altkreises
Soest, ehe es im Zuge der
kommunalen Neugliederung
zu Lippstadt kam. Die Fußbal-
ler blieben im FLVW-Kreis
Soest, die Kontakte zu Lipp-
stadt wurden aber immer in-
tensiver, ehe 2014 der Wech-
sel in den FLVW-Kreis Lipp-
stadt folgte.

Dabei mussten sie die Erfah-
rung machen, dass in Orten
dieser Größenordnung Al-
leingänge weder im Junioren-
noch im Seniorenfußball zu-
kunftsorientiert sind. Folg-
lich beschlossen sie eine Zu-
sammenarbeit mit Nachbar
GW Benninghausen bei den
Herren und eine noch weiter-
gehende Kooperation im Ju-
gendbereich. Mit Stefan
Rohrpasser von Germania
Hovestadt, Dirk Böhncke von
SF Ostinghausen und Werner
Langer von GW Benninghau-
sen schmiedete Baker das
Bündnis über die Gemeinde-
grenzen hinaus.

„Wir wollen kindgerechten
Fußball anbieten, da dürfen
künstliche Grenzen keine
Rolle spielen“, erläuterte Ba-
ker, der die seit einem Jahr
laufende Kooperation als vor-
bildlich bezeichnet. Nur bei
den Minikickern stellt jeder
Verein eigene Trainings- und
Spielgruppen. Von den F-Ju-
nioren an aber wird zusam-
mengearbeitet. So ist es ge-
lungen, auch für die kom-
mende Saison fast alle Alters-
klassen zu besetzen. Ledig-
lich bei den B-Junioren klafft
eine Lücke, die zur Saison 17/
18 hin aber auch geschlossen

werden soll.
Bei den F-Junioren, so Ba-

ker, standen anfangs gerade
einmal so viele Kinder zur
Verfügung, dass eine Mann-
schaft antreten könnte. Nach
und nach aber tummelten
sich bei der Jugend-Spielge-
meinschaft Eickelborn/Ben-
ninghausen/Ostinghausen/
Hovestadt immer mehr Kin-
der in diesem Alter, so dass
schon eine zweite Mann-
schaft gebildet werden konn-
te. Für die Saison 16/17 wer-
den es gar drei Teams sein.

Ähnlich positiv ist die Ent-
wicklung bei den E-Junioren,
wo die Zahl der Spieler von
einem knappen Dutzend bis
auf 20 gestiegen ist. Wurde-
bei den D-Junioren in der ab-
gelaufenen Saison nur eine
9er-Mannschaft gemeldet,
stehen längst genügend Spie-
ler bereit, um zur neuen Sai-
son auch eine 11er-Mann-
schaft melden zu können.

Dies alles geschieht unter
Eickelborner Federführung
im FLVW-Kreis Lippstadt,
während die C-Junioren-SG
mit einem Kader von 17 bis
18 Jungs im FLVW-Kreis Soest
kicken wird. Bei den A-Junio-
ren mischen nur Eickelborn,
Benninghausen und Osting-
hausen in der SG mit, und
zwar im Kreis Lippstadt. Ho-
vestadt geht beim ältesten
Jahrgang im Kreis Soest noch
eigene Wege.

Gemeinsames
Turnier in der Halle

Die Kooperation beschränkt
sich nicht nur auf den Meis-
terschaftsbetrieb. So planen
Germanen und Blau-Weiße
für das Winterhalbjahr ein
gemeinsames Nikolaus-Tur-
nier in der Lippetaler Sport-
halle in Herzfeld. Und bei den
Senioren geht es weiter mit
zwei Teams, das erste künftig
in der A-Kreisliga Lippstadt.
Am Montag, 18. Juli, sollen
die Mitglieder von BW Eickel-
born in einer außerordentli-
chen Versammlung auf den
Stand der Dinge gebracht
werden, Beginn 18 Uhr im
Sportheim. Dabei geht es
auch um einen moderaten
Zusatzbeitrag, denn die in-
tensivierte Arbeit für den
Fußball kostet Geld. � dw

Trainer Viktor Müller (links) und Betreuer Ralf Jahn bereiten die C1-Junioren des SVW Soest intensiv auf die Saison 2016/17 in der Be-
zirksliga vor. � Foto: Groener

Die F2-Junioren sind ein Musterbeispiel für die funktionierende Ju-
gend-Spielgemeinschaft Eickelborn/Benninghausen/Ostinghausen/
Hovestadt. � Foto: Strake
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Freilos in
der Quali

über 200 m
Gina Lückenkemper
direkt ins Halbfinale

AMSTERDAM � Ein Lauf weni-
ger – Gina Lückenkemper
muss ihre Schuhe erst für das
Halbfinale schnüren. Die
Soester Sprinterin, Medail-
lenhoffnung des Deutschen
Leichtathletik-Verbandes bei
den Europameisterschaften
in Amsterdam hat für die
heute Mittag anstehende
Qualifikation ein Freilos er-
halten. Daher steht sie schon
als Starterin im Halbfinale
fest, das heute ab 17.30 Uhr
im Olympiastadion der hol-
ländischen Metropole ausge-
tragen wird.

Lückenkemper ist mit ihrer
Saisonbestzeit von 22,67 Se-
kunden ebenso gesetzt wie
ihre deutsche Mannschafts-
kameradin Lisa Mayer (22,87
Sekunden), mit der sie sich
bei den Deutschen Meister-
schaften in Kassel unlängst
ein spannendes Rennen gelie-
fert hatte. Neben der Deut-
schen Meisterin aus Soest
und der Vizemeisterin aus
Hessen haben außerdem ein
Freilos erhalten die Britin
Dina Asher-Smith (22,72 Se-
kunden), die Ukrainerin Na-
taliya Pohrebnyak (22,76), die
Bulgarin Ivet Lalova-Collio
(22,78), die Niederländerin
Tessa Van Schagen (22,86), die
Britin Jodie Williams (22,89)
und die Italienerin Gloria
Hooper (22,89).

Die beiden die europäische
Jahresbestenliste anführen-
den 200-m-Läuferinnen sind
nicht am Start. Dafne Schip-
pers (Niederlande) konzen-
triert sich auf die 100 Meter,
Libania Grenot (Italien) auf
die 400 Meter.

Sehr wohl durch die Quali
heute ab 12.10 Uhr muss der-
weil die dritte deutsche Star-
terin Nadine Gonska (Saison-
bestzeit 23,03 Sekunden). Ins-
gesamt sind vier Vorläufe an-
gesetzt, von den 28 Starterin-
nen erreichen die drei Besten
pro Lauf sowie die vier weite-
ren Schnellsten das Semifina-
le.

Unter den Qualifikantinnen
sind neun Läuferinnen mit ei-
ner Bestzeit von unter 23 Se-
kunden aus den Vorjahren.
Dazu zählt die Schweizerin
Mujinga Kambunji (Saison-
bestzeit 23,02 Sekunden) un
die Ukrainerin Yelizaveta
Bryzgina (Bestzeit 22,44 Se-
kunden). � dw

Hobby-Fußball-Turnier auf dem Körbecker Kunstrasen
12 Uhr auf dem Kunstrasen-
platz in Körbecke. Teilneh-
men werden in dem bunt ge-
mischten Feld: CFC-Möhne-
Supporters, SF Berlingsen,

Lippe-Hirsche, Tobi‘s Jungs,
Nationalmannschaft Wanger-
ooge sowie mit dem Soester
TV Alt, Soester TV Jung,
Soester TV A-Jugend und dem

FC Talentfrei (HSG Soest)
gleich vier Handballer-Teams.
Ein zehntes Team wird von
Orga-Chef Thorsten Heinrich
noch gesucht. � g

MÖHNESEE � Die „Chemnit-
zer-FC-Möhne-Supporters“
richten am Samstag, 9. Juli,
ihr Hobby-Fußball-Turnier
aus. Die Spiele beginnen um

Klassenerhalt als Saisonziel
FUSSBALL C1-Junioren des SV Westfalia Soest bereiten sich auf Bezirksliga vor

SOEST � Viktor Müller, Trainer
der C1-Junioren des SV Westfa-
lia Soest, geht vorerst mit einem
16-köpfigen Kader in die kom-
mende Saison in der Bezirksliga.
Müller, der von Betreuer Ralf
Jahn unterstützt wird, ist sich
der Schwere der Aufgabe durch-
aus bewusst, entsprechend fiel
auch sein Saisonziel aus: „Vor-
rangig ist der möglichst schnelle
Klassenerhalt. Sollte alles opti-
mal laufen, wäre die Verbesse-
rung des letztjährigen achten
Tabellenplatz ein Erfolg.“

Die neue Soester C1-Jugend
nahm bereits am 6. Juni die
Vorbereitung wieder auf, trai-
nierte bis einschließlich die-
ser Woche jeweils dreimal
wöchentlich. „In den Som-

merferien verreisen die Jungs
zu unterschiedlichsten Zeit-
punkten. Durchzutrainieren
mit teilweise nur vier Mann
macht überhaupt keinen
Sinn. Wir treffen uns wieder
am 8. August, werden dann
sofort wieder voll einstei-
gen“, erläutete Müller den
weiteren Ablauf. Das Grund-
gerüst mit dreimaligem Trai-
ning wird überwiegend auch
während der Saison zum Ein-
satz kommen.

Erstmals seit Jahren geht
die C1 des SVW Soest noch
ohne externe Neuzugänge in
eine neue Saison. „Ich wäre
froh, wenn sich noch jemand
uns anschließen würde“, ge-
stand der Coach ein. Als C2-
Trainer habe er dies in der

vergangenen Spielzeit wäh-
rend der Hinrunde erlebt. So
werden sich drei verbleiben-
de C1-Junioren aus der Saison
2015/16, elf ehemalige C2-Ju-
nioren, ein „Aufrücker“ aus
der D1-Jugend sowie ein Spie-
ler der letztjährigen D3 der si-
cherlich spielstarken Konkur-
renz stellen. Bei „Not am
Mann“ sollen nach Absprache
Spieler aus der neuen C2-Ju-
gend aushelfen.

„Ich lege im Training viel
Wert auf Fitness, auf verbes-
serte Ballsicherheit, gepaart
mit Schulungen im takti-
schen Bereich sowie der men-
talen Stärke. Hinzu kommen
zahlreiche Testspiele, damit
sich die neuformierte Mann-
schaft schnell finden kann“,

führte Müller seine Ideen
weiter aus.

Das erste Testspiel gegen
den Hombrucher SV (2:2) be-
zeichnete der Übungsleiter
als gelungen: „Es war schon
viel Potenzial zu sehen, daran
gilt es nun weiter anzuknüp-
fen.“ � g

SVW Soest C1-Junioren, Kader: Erik Bel-
lenhaus, Jonas Reipöhler, Bastian
Luthmann (alle C1-Junioren), Thorben
Schäfer, Aaron Gefeke, Mats Holger
Hinzmann, Nils Risken, Amaury Clair,
Julius Trockels, Nino Italia, Marco
Rajsowski, Simon Beck, Jan Maximili-
an Stracke, Dennis Merkel (alle C2-Ju-
nioren), Jan-Philipp Rodemann (D1-Ju-
nioren), David Bajramovic (D3-Junio-
ren).
Testspiele: SC Neheim (A., 17.8., 18
Uhr), Turnier in Beckum (20.8.), Beck-
umer SV (A., 24.8., 18 Uhr), TuS Lohau-
serholz (A., 27.8., 15 Uhr).

Lukka Franke, Trainer Karsten Bober, Linda Grabenmeier und Jenni-
fer Quiring kennen den Weg ins Weserstadion. � Foto: privatE-Junioren-Cup

bei SW Hultrop
KREIS SOEST � Der Tag des Ju-
gendfußballs findet in die-
sem Jahr bei SW Hultrop
statt. Wie in den vergange-
nen Jahren auch wird der
FLVW-Kreis Soest am ersten
Wochenende nach den Som-
merferien den Kreispokal der
E-Junioren ausspielen. Am
Samstag, 27. August, werden
die Vorrundenspiele ausge-
tragen und am Sonntag, 28.
August,, ab ca. 11 Uhr werden
in zwei Gruppen mit je vier
oder fünf Mannschaften die
Endrundenspiele stattfinden.

Teilnahme der gemeldeten
E-Juniorenmannschaften an
dieser Veranstaltung ist
Pflicht. Je nach Mannschafts-
meldungen besteht die Mög-
lichkeit, dass auch zweite
und dritte Mannschaften teil-
nehmen dürfen. Hier würde
der Kreisjugendfußballaus-
schuss eventuell auch ein se-
perates Turnier organisieren.

Für die Teilnahme an diesen
Turnieren bittet Staffelleiter
Frank Thiel um Meldungen.
Turniergenehmigungen für
diese Altersklasse werden an
diesen beiden Tagen grund-
sätzlich nicht genehmigt.
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