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Sport-Termine

Fußball
KreispokalMinden,1.Runde:TuS
Bad Oeynhausen – TuS Minderhei-
de, BW Lerbeck – TSG Neuenknick
(beide 18.15 Uhr), TuS Victoria
Dehme – SV Eidinghausen-Werste
(abgesagt).
Kreispokal Herford, 2. Runde:
TuS Bardüttingdorf – BV Stift
Quernheim (19.30 Uhr).

Dehme sagt
Duell gegen
SVEWab

Bad Oeynhausen/Kreis Minden
(ebi). Der Fußballkreis Herford ist
schon weiter im Kreispokal-Wett-
bewerb, hat bereits zwei Runden
ausgetragen und schließt diese
Runde heute Abend mit der Be-
gegnung zwischen dem B-Ligisten
TuS Bardüttingdorf und dem klar
favorisierten Bezirksligisten BV
Stift Quernheim ab. Im Fußball-
kreis Minden geht es erst heute
Abend los mit zwei Spielen in der
1. Runde, eine Partie wurde dabei
bereits abgesagt. A-Ligist TuS Vic-
toria Dehme tritt gegen den Lan-
desligisten SV Eidinghausen-Wers-
te nicht an, da die Dehmer keine
spielfähigeMannschaftzusammen-
bekommen.DasteilteAndreasHeil-
mann mit, der die sich nach der
Trennung von Douglas Mees als
Trainer für die 1. Mannschaft inte-
rimsweise zur Verfügung stellt. Die
SVEW ist damit eine Runde weiter
und trifft in der 2. Runde auf den
TSV Minden.
A-Ligist TuS Bad Oeynhausen

trifft heute auf den A-Ligisten aus
der anderen Staffel, das Team vom
TuS Minderheide. Das könnte ein
Duell auf Augenhöhe werden.

Weltklasse zuGast in der Kurstadt
Para Leichtathletik: Beim 1. Werfertag in Bad Oeynhausen probieren sich die Athleten im Wettkampfmodus

aus. Nun besteht die Chance auf Austragung von NRW- und Deutscher Meisterschaft.

Von Jürgen Krüger

Bad Oeynhausen. So etwas hat es
in Bad Oeynhausen noch nicht ge-
geben. Weltmeister und Paralym-
pics-Sieger gaben sich am Wo-
chenende in der Kurstadt die Klin-
ke in die Hand. Allen voran Lokal-
matador Sebastian Dietz, der ge-
meinsam mit Wurf-Bundestrainer
Alexander Holstein den 1. Werfer-
tag im Stadion am Schulzentrum
Süd veranstaltete. Dahinter ver-
birgt sich ein offizieller Wett-
kampf, der international angemel-
det ist, und bei dem die erzielten
Leistungen sowohl in die Deut-
schen Rangliste einfließen als auch
als persönliche und mannschaftli-
che Qualifikation für die paralym-
pischen Spiele nächstes Jahr in To-
kio dienen.
Neben dem Hüllhorster Sebas-

tian Dietz, der für den Verein Be-
wegung, Sport, Gesundheit (BSG)
BadOeynhausen startet, hatten der
Stuttgarter Mathias Mester (mehr-
facher Weltmeister im Kugelsto-
ßen, Speerwerfen und Diskuswer-
fen), der Lipper Frank Tinnemeier
(Europameister, Vize-Weltmeister
und dreifacher paralympischer
Teilnehmer im Kugelstoßen) so-
wieMartinaWillinggemeldet.Letz-
tere gehört zu den erfolgreichsten
Para Leichtathletinnen aller Zei-
ten. Die Cottbusserin, die am kom-
menden Samstag ihren 61. Ge-
burtstag feiert, ist dreifache Para-
lympics-Siegerin, vierfache Welt-
meisterin sowie sechsfache Euro-
pameisterin und stellte zahlreiche
Weltrekorde im Speerwurf und im
Kugelstoßenauf.Willing ist imneu-
brandburgischen Pasewalk gebo-
ren und litt bereits seit ihrer Ge-
burt an einer Sehstörung. Im Alter
von 21 Jahren erblindete sie voll-
ständig. Bei den Winter-Paralym-
pics 1994 im norwegischen Lille-
hammer stürzte sie im abschlie-
ßenden Skilanglauf-Einzelrennen
und musste sich zur Behandlung
einer Knieoperation unterziehen.
Eine durch die Betäubungsspritze
ausgelöste Blutung im Rücken-
mark führte dabei zur Querschnitt-
lähmung. Im Jahr 1981 begann
sie mit dem Behindertensport und
startete 1985 international für die
damalige DDR. Sie hat sich bereits
fürdieParalympischenSpiele inTo-
kio qualifiziert. Die Reise nach Bad
Oeynhausen trat sie an, weil es in
den sitzenden Wurfdisziplinen in
Deutschland kaum Wettbewerbe
gibt.

Dietz macht bis 2024
Auch Kugelstoßer Sebastian Dietz
hat sein Ticket für Tokio bereits in
der Tasche, durch Platz vier bei
den Weltmeisterschaften im ver-
gangenen Jahr inDubai. Seine Teil-
nahme beim Werfertag kam durch
ein Missverständnis zustande.
Dietz laboriert seit anfang des Jah-
res an einer hartnäckigen Adduk-
torenverletzung. „Mein Trainer ist
davon ausgegangen, dass ich beim
Werfertag als Helfer arbeite. Und
ich dachte, ich mache einen Wett-
kampf“, sagt Dietz lachend. „Wir
haben überwiegend Kraft trainiert
und sind relativ unvorbereitet in
den Wettkampf gegangen“, assis-
tiertAlexanderHolstein,der für sei-
nen Job als Bundes- und Stütz-
punkttrainer von seiner eigentli-
chen Arbeit als Hausmeister im
Bad Oeynhausener Schulzentrum
Süd zunächst bis zum Jahresende
freigestellt ist. Die erzielten 14,11
Meter findet Alexander Holstein
„voll in Ordnung“, während Se-
bastian Dietz davon sprach, weit
weg von dem zu sein, „was ich
eigentlich drauf habe“. Sein lä-
dierter Oberschenkel habe gehal-
ten, und das sei eine gute Nach-
richt. Sebastian Dietz hatte sich
beieinemVerkehrsunfallam27.Fe-
bruar 2004 eine inkomplette Quer-
schnittslähmung zugezogen und
erfolgreich ins Leben zurückge-
kämpft. Nach zwei paralympi-
schen Goldmedaillen 2012 in Lon-
don (Diskuswerfen) und 2016 in
RiodeJaneiro (Kugelstoßen) strebt
der 35-Jährige bei den Paralym-
pics im kommenden Jahr in Tokio
eine weitere Medaille an. Von da
an ist auch sein Karriereende in

Sicht: nach den paralympischen
Spielen 2024 in Paris soll endgül-
tig Schluss mit dem Leistungssport
sein, wie Dietz am Rande des Wer-
fertages sagte.

Tinnemeier muss kämpfen
Kollege Frank Tinnemeier muss

sich noch steigern, wenn er in To-
kio mit dabei sein will. Der 48-jäh-
rige Lemgoer, der für den TSV Hil-
lentrup startet, wuchtete die 6 Ki-
logramm schwere Kugel in Bad
Oeynhausen auf 13,12 Meter. Das
reicht nicht. Um in Tokio sicher
mit dabei zu sein, müsste Tinne-
meier seinen eigenen Deutschen
Rekord im Kugelstoßen (14,33Me-
ter) um zwei Zentimeter verbes-
sern.Dazuseiergrundsätzlichzwar
in der Lage, aber er gibt zu beden-
ken: „Ich bin jetzt 48 Jahre alt,
und irgendwann ist der Drops ge-
lutscht“, so Tinnemeier, der vor
drei Jahren in Nürnberg die Kugel
auf 14,50 Meter gestoßen hatte.
Doch dieser Versuch wurde als un-
gültig gewertet. Beim Werfertag
kehrte der Unterschenkel ampu-
tierte Tinnemeier sozusagen zu sei-
nen Wurzeln zurück, denn in Bad
Oeynhausen absolvierte er im Jahr
2005 seinen ersten Wettkampf.
Vielleicht wäre es etwas mit der
Qualifikation geworden, wenn die
Athleten etwas mehr Vertrauen in
den Wurfring gehabt hätten. Doch
die uralte Plattform war schmut-
zig und glitschig. Alexander Hol-
stein hatte noch versucht, über die
Stadt Bad Oeynhausen einen neu-
en Wurfring zu bekommen, doch
das habe zeitlich nicht mehr ge-
klappt, wie er sagt.
Auch der kleinwüchsige Mathi-

as Mester muss weiter um seine
Teilnahme an den paralympischen
SpielennächstesJahrkämpfen.Sei-
ne in Bad Oeynhausen erzielten
36,50 Meter im Speerwerfen rei-
chendafürnicht aus. Eshättenmin-
destens 43,36 Meter sein müssen.

Lob für die Kurstadt
Großes Lob gab es von offizieller
Seite. Oberschiedsrichter Rinaldo
van Rheenen, gleichzeitig Abtei-
lungsleiter für Para Leichtathletik
beim Deutschen Behindertensport-
verband, lobte die Anlage und die
Infrastruktur in Bad Oeynhausen.
„Die Sportanlage ist super, und
auch die Kurstadt bietet ausrei-
chend barrierefreie Übernach-
tungsmöglichkeiten. Ich kann mir
gut vorstellen, hier in den nächs-
ten Jahren sowohl NRW-Meister-
schaften als auch Deutsche Meis-
terschaftenauszutragen“, sagtevan
Rheenen am Rande der Wett-
kämpfe. Darüber freuen sich na-
türlich Sebastian Dietz und Alex-
ander Holstein, die sich das durch-
aus zutrauen, im kommenden Jahr
aber erst einmal ein integratives
Sportfest planen.

Trainingszentrum

•Bad Oeynhausen ist für ein
weiteres Jahr ein vom Behin-
dertensportverband Nord-
rhein Westfalen anerkannter
Landesleistungsstützpunkt.
•DasZertifikat galt bei der Er-
teilung im Jahr 2017 für drei
Jahre und wäre Ende dieses
Jahres ausgelaufen.
•Bad Oeynhausen ist außer-
dem vom Deutschen Behin-
dertensportverband(DBS)als
paralympischesTrainingszen-
trum für Leichtathletik an-
erkannt.
•Diese Anerkennung gilt eine
olympische Periode lang. In
diesem Fall also bis Ende
2024.
•Paralympische Trainings-
zentren sind Standorte in
paralympischen Sportarten,
andenenEntwicklungspoten-
zial zur Anerkennung eines
Bundesstützpunkt Para Sport
besteht, gute infrastrukturel-
le Bedingungen vorherr-
schen oder Nationalmann-
schaften regelmäßig ihre zen-
tralenMaßnahmendurchfüh-
ren.

Mit Drehstoßtechnik:Während Paralympics-Sieger SebastianDietz beimWerfertag imSportzentrumSüd einen neuenVersuch startet, schauen ihmBun-
destrainer Alexander Holstein (von links), ein Videofilmer und Oberschiedsrichter Rinaldo van Rheenen dabei zu. FOTOS: JÜRGEN KRÜGER

Lokalmatadorin: Stefanie Dietrich (BSG Bad Oeynhausen) wirft den
Speer auf 21,75 Meter.

Grande Dame: Martina Willing,
mehrfache Paralympics-Siegerin.

Er hebt ab: Speerwurf-Weltmeis-
ter Mathias Mester.

Tief ausholen: Der Lemgoer Frank Tinnemeier verpasste in Bad Oeyn-
hausen die Qualifikation für die Paralympischen Spiele in Tokio.

Ergebnisse

Kugelstoßen, stehend
•Sebastian Dietz (Klasse F36, Ku-
gel 4 kg) 14,11 Meter.
•FrankTinnemeier(KlasseF62,Ku-
gel 6 kg) 13,12 Meter.
•Moritz Gerlach (Klasse F29, Ku-
geld 5 kg) 6,47 Meter.
•Daniel Kuhnert (Klasse F41, Ku-
gel 4kg) 8,08 Meter.

Kugelstoßen, sitzend
•Sergej Makogonov (Klasse (F32,
Kugel 2 kg) 5,46 Meter.
•Martina Willing (F56, Kugel 3kg)
6,47 Meter.
•Lee-Anne Windmüller (Klasse
F57, Kugel 3 kg) 5,03 Meter.

Speerwurf, stehend
•Moritz Gerlach (Klasse F29, Speer
800g) 15,72 Meter.
•Daniel Kuhnert (Klasse F41, Speer
600g) 15,71 Meter.
•Lisa Petersen (Klasse F46, Speer
600g) 31,40 Meter.
•Stefanie Dietrich (Klasse F46,
Speer 600g) 21,75 Meter.
•MathiasMester (Klasse F41, Speer
600g) 36,50 Meter.
•Tom Malutedi (Klasse F44, Speer
800g) 43,36 Meter.

Speerwurf, sitzend
•Malin Rose (Klasse F56, Speer
600g) 8,54 Meter.
•Martina Willing (Klasse F56,
Speer 600g) 19,24 Meter.
•Lee-Anne Windmüller (Klasse
F57, Speer 600g).

Umfangreiche
Tagesordnung
bei KSB-Abend
Herford. Die Mitgliederversamm-
lung des Kreissportbundes Her-
ford steht an, dochdenausdenVor-
jahren gewohnten Ablauf wird es
diesmal nicht geben. Darauf weist
der Vorstanddes Kreissportbundes
umPräsidentDieterSteffenundGe-
schäftsführer Nils Wörmann be-
reits vor der Versammlung amFrei-
tag, 9. Oktober, ab 18 Uhr im Fo-
rum der Erich-Kästner-Gesamt-
schule in Bünde ausdrücklich hin.
„Diese Zeit erfordert umsichti-

ges Handeln. Daher wird die Ver-
anstaltungaufdaswesentlicheMaß
reduziert. Dienotwendigen Berich-
te bleiben dennoch so transparent
wiemöglich“,kündigendieKSB-Of-
fiziellen an. Gleichzeitig bittet der
KreissportbundumVerständnis da-
für, dass ein reibungsloser Ablauf
der Versammlung unter den Be-
dingungen der Coronaschutzver-
ordnung nur gewährleistet wer-
den kann, wenn alle Delegierte
frühzeitig anwesend sind, um ihre
Stimmkarten entgegenzunehmen.
Dazu soll eine Delegiertenliste be-
reits im Vorfeld ausgefüllt und die-
se am Abend der Mitgliederver-
sammlung mitgebracht werden.
Auf der Tagesordnung stehen

u.a. die Berichte zum Jahresab-
schluss 2018/2019, zudem wird
der Haushaltsplan 2020/21 vorge-
stellt (Beschlussfassung über den
Haushaltsplan 2020, Vorstellung
des Haushaltsplanes 2021).
Beraten und abgestimmt wer-

den soll darüber hinaus über die Er-
höhung derMitgliedsbeiträge – das
Präsidium des Kreissportbundes
habe nach intensiver Beratung die-
sen Schritt als unumgänglich er-
achtet, um seine Leistungen und
seinen Service in der bisherigen
Form gewährleisten zu können.
Die Neufassung der Satzung des

Kreissportbundes Herford, eine Be-
schlussfassung über den sogenann-
ten Ethik-Code des Kreissportbun-
des (Good Governance), die Ver-
abschiedung langjähriger Präsi-
diumsmitglieder, Neuwahlen so-
wie der Blick auf das 75. Jubiläum
des Kreissportbundes Herford im
Jahr 2021 stehen ebenfalls auf der
umfangreichen Tagesordnung.


