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TuB Bocholt Fünfter
in Luxemburg
Zweitliga-Volleyballer bei internationalem Turnier

BOCHOLT/WALFERDANGE (bri).
Der
Volleyball-Zweitligist
TuB Bocholt belegte in Luxemburg bei einem Vorbereitungsturnier auf die in
Kürze startende Saison den
fünften Platz. In Walferdange waren 14 Mannschaften
am Start, die aus Luxemburg, Belgien, Frankreich,
den
Niederlanden
und
Deutschland kamen. „Ziel
war es, die Beachsaison abzuhaken und in der Halle die
Abstimmung zu verbessern“,
sagte Henk Goor, neuer
Coach von TuB Bocholt. Außerdem sollten sich Team
und Trainer weiter aneinander gewöhnen.
Zum Auftakt wurde der VC
Athus mit 2:0 (25:20, 25:23)
besiegt. Doch bereits in der
zweiten Partie gegen den
Drittligisten TV Waldgirmes
aus Lahnau gab es einen
Rückschlag. Die Partie endete 1:1 (20:25, 25:23), wobei
der Gegner im ersten Satz
klar besser war, die TuB-Akteure sich aber in das Spiel
zurückkämpften.
Im Dritten Spiel gegen den
luxemburgischen Erstligisten Lorentweiler bekamen
die Goor-Schützlinge eine
Lehre in Sachen Effektivität.
Nach einer 10:6-Führung
ging der erste Satz noch

20:25 verloren. Und auch im
zweiten Durchgang reichte
eine
Vierpunkteführung
nicht (23:25). Besser lief es
da gegen das Team von
CHEV Diekirch, das 2:0
(25:11, 25:22) gewonnen
wurde.
Der zweite Tag begann mit
einem Spiel gegen den niederländischen
Erstligisten
Prins Vallei Volley gegen den
es eine klare 0:2 (20:25,
20:25)-Niederlage
setzte.
Nach einem anschließenden
1:1 ging es gegen den Drittligisten TV Bliessen, der in einem spannenden Spiel 2:0
(25:15, 25:23) besiegt wurde.
Damit hatte sich TuB Bocholt für das Spiel um den
fünften Platz gegen das
Team aus Maizières aus der
Umgebung von Metz qualifiziert. Die Franzosen spielen
ebenso wie TuB Bocholt in
der zweithöchsten Klasse,
mussten sich den Deutschen
aber mit 0:2 (19:25, 23:25)
geschlagen geben. „Der fünfte Platz ist ein guter Start in
die Saison, die für uns am
16. und 17. September mit
zwei Heimspielen in der Euregiohalle beginnt“, sagte
Goor. Zunächst einmal steht
am kommenden Samstag
aber ein Pokalspiel bei SSF
Fortuna Bonn an.
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Büngern-Technik

Die erste inklusive Fußballschule
EX-Profi Michael Rummenigge schaute persönlich vorbei und trainierte die Menschen mit Behinderungen

Vor der ersten Trainingseinheit gibt es ein gemeinsames Foto mit Spielern und den Trainerstab.
Von Björn Brinkmann
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Kemna und Heming
sind die Schnellsten
RC-77-Nachwuchs siegt im Schlusssprint
BOCHOLT/PULHEIM (bri). Der RC
77 Bocholt durfte beim Radrennen „Wappen von Pulheim“ des Pulheimer SC
gleich zwei Siege bejubeln.
Während sich Miká Heming
bei den Junioren durchsetzte, war Jan Kemna im Rennen der U15 nicht zu schlagen.
Für Heming war es bereits
der zehnte Saisonsieg. Auf
dem 6,1 Kilometer langen
Rundkurs entwickelte sich
ein gemächliches Rennen,
das nach 54,9 Kilometern im
Massensprint
entschieden
wurde. Hier distanzierte Heming die Konkurrenz um
Reifenbreite. Seine Vereinskollegen Brune Schmitz und
Jeldert Withag belegten die
Plätze acht und elf.
Deutlicher war der Sieg
Kemnas, der nach fünf Runden einen derart fulminanten Schlussspurt anzog, dass
er im Ziel etwa drei Radlän-

Siegreich: Jan Kemna

gen Vorsprung hatte und seinen ersten Sieg auf der Straße feiern durfte. Auf Platz
sieben und 13 überquerten
seine Vereinskollegen Tom
Ole Rohloff und Hannes Meckelholt die Zielgerade.
Das Rennen der U17 über
fünf Runden wurde mit den
Damen über sieben Runden
zusammen gestartet. Zwei
Minuten später kam auch
noch die Hobby-Klasse hinzu, die fünf Runden zurücklegte. Nach einem äußerst
unübersichtlichen Schlussprint belegten die U17-Fahrer Mathes Krause, Campo
Schmitz und Juri Beforth die
Plätze sieben, zehn und 15.
Lena Stegger beendete das
Damenrennen als Zwölfte.
Im KT-A-B-Rennen über
85 Kilometer fuhr Tjado Withag später auf Platz 22, wie
Lisa Fastring, Pressewartin
des RC 77 Bocholt, gestern
berichtete.

Michael Rummenigge gibt die richtigen Laufwege vor,
damit die Übung auch gelingt.
mitgebracht hatte. Zuvor
hatte er sich in den Werkstätten der Büngern-Technik
angeschaut, wie die Teilnehmer des Fußballcamps dort
arbeiten. „Sehr interessant
fand ich, dass dort auch Teile
für den Automobilzulieferer
Hella hergestellt werden.
Der hat seinen Sitz in Lippstadt, wo ich geboren wurde.
Da lebt die halbe Stadt von
Hella“, so Rummenigge.
Rund zwei Jahre ist es
schon her, dass Norbert
Schmeing von der Büngern-Technik an Rummenigge herangetreten war. „Mein
Sohn nahm damals an einem Fußballcamp in Oberhausen teil. Und da habe ich
einfach mal gefragt, ob er es
sich vorstellen könne, auch
eine Fußballschule für Menschen mit Behinderungen
zu
veranstalten“,
so
Schmeing. Da Rummenigge

auch schon einmal einen
Jungen mit Downsyndrom
in einem Camp hatte, wusste
er, dass das kein Problem ist.
Es dauerte nur etwas Zeit,
bis ein Termin für die erste
inklusive Fußballschule gefunden war.
„Wir schauen am Anfang
einfach, was die Leute drauf
haben. Und dann richten wir
danach die Aufgaben aus“, so
der ehemalige Bundesligaspieler. Dabei wird auch der
Soccerfunpark einbezogen,
zu dem etwa ein Soccerkäfig,
eine Torwand aber auch eine
Art Minigolframpe gehören.
„Da sind wir die einzige Fußballschule, die so etwas hat“,
so Rummenigge.
Mehr im BBV-net

Weitere Fotos gibt es online unter
| www.bbv-net.de/fotos

Erster Auftritt macht „Lust
auf die nächsten Spiele“
Tischtennis-Landesligist VfL Rhede besiegt SV Millingen 9:2
RHEDE (bri). Der VfL Rhede ist
gut in die neue Saison in der
Tischtennis-Landesliga gestartet. Das Team um Mannschaftssprecher Niels Blum
setzte sich mit 9:2 gegen den
SV Millingen durch. „Das
war insgesamt ein starker
Auftritt im ersten Saisonspiel, der Lust auf die nächsten Spiele macht“, sagte
Blum.

2:1 nach den Doppeln

Siegreich: Miká Heming
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Schon nach den Anfangsdoppeln lag der VfL Rhede
2:1 in Führung. Marcel Eising/Niels Blum besiegten das
gegnerische Spitzendoppel
nach hartem Kampf 3:2.
Matthias
Schäpers/Frank
den Boer feierten einen sou-

veränen 3:0-Erfolg, während
sich
Alexander
Kempkes/Christian Kamps knapp
2:3 geschlagen geben mussten.
In den Einzeln legte Blum
einen
sicheren
3:0-Sieg
nach, während Schäpers in
einem spannenden, guten
und emotionalen Match seinem Gegner knapp mit 2:3
unterlag. Kamps gelang nach
verlorenem ersten Satz noch
ein letztlich ungefährdeter
3:1-Erfolg. Keine Probleme
hatten den Boer und Eising
bei ihren 3:0-Siegen. Umkämpft war die Partie von
Kempkes. Nach einem 1:2Rückstand konnte der Kapitän das Spiel aber noch drehen und den entscheiden-

den fünften Satz mit 13:11
gewinnen.
Somit stand es nach der
ersten Einzelrunde bereits
7:2, und der VfL Rhede ließ
danach auch nichts mehr
anbrennen. Im oberen Paarkreuz machten Blum und
Schäpers kurzen Prozess und
siegten jeweils 3:0. Dabei
zeigte Schäpers seine Nervenstärke und gewann allen
drei Sätze mit zwei Punkten
Vorsprung. Der 9:2-Auftaktsieg war damit unter Dach
und Fach.
VfL Rhede: Eising/Blum (1),
Schäpers/den Boer (1), Kempkes/Kamps, Blum (2), Schäpers
(1), Kamps (1), den Boer (1),
Eising (1), Kempkes (1).

Frank den Boer ist im Einzel und im Doppel jeweils einmal
für den VfL Rhede siegreich.
Foto: cka

