
Berghofens Frauen
gegen Titelverteidiger

A-Junioren-Bundesliga
Über einen zu schnellen Spielrhyth-
mus dürfen sich die A-Junioren des
BVB nicht beklagen: Sie sollen und
wollenaufdasProfilebenvorbereitet
werden, in dieserWoche bekommen
sie auch die Spieldichte zu spüren:
Knappvier Stunden vor dem4:1 von
Amsterdam hatte die U 19 am Mitt-
woch ihr NextGen-Spiel gegen
Trondheim absolviert, heute um elf
(gut vier Stunden vor den Profis)
geht es zum Bundesligaspiel beim
Tabellenzweiten VfL Bochum.
„Allein die Tabelle zeigt, dass wir

heute Außenseiter sind“, versucht
Trainer Sascha Eickel seine Mann-
schaft auf der Moral-Ebene zu moti-
vieren – 26 Punkte (VfL) gegen 15
Punkte (BVB) sprechen eine deutli-
che Sprache. Erschwerend kommen
weitere Personalprobleme hinzu:
Neben den Langzeitausfällen Kevin
Holz und Steffen Göcke, stehen Je-
remy Dudziak und Jannik Bandow-
ski nicht zur Verfügung, schließlich
wurde Kapitän Marcel Deelen nach
seinem „Schubser“ im Pokalspiel
gegen Bremen für drei Spiele ge-
sperrt.
BVB-U19:Wilmes - Borgelt, Zeugner, Lang-
esberg, Böhmer - Nothnagel, Deichmann -
Knystock, Beutler, Dytko - Benkarit.

B-Junioren-Bundesliga
Der BVB ist mit 22 Punkten Fünfter,
derVfLBochum–heute um11Gast
im Brackeler Trainingszentrum – ist
Viertermit 23 Punkten. ZweiMann-
schaften mit vielen Gemeinsamkei-
ten treffen da im Verfolgerduell auf-
einander, die vielleicht wichtigste:
Die Tabellenspitze (S04, 33 Punkte)
habenbeideausdenAugenverloren.
Für Hannes Wolf spielen dem-

nach Punkte und Tabellenpositio-
nenderzeit keineRolle: „Wirmüssen
konzentriert arbeiten, unsere Si-
cherheit zurückgewinnen“, so der
U 17-Coach, „und das geht nur über
eine Stabilisierung der Defensiv-
arbeit.“ Da auch der VfL seine Stär-
ken eher in der Defensive hat, wäre
ein Torfestival wohl die größte Über-
raschung.BeimBVBfälltVerteidiger
Justice Agyeman krankheitsbedingt
aus.
BVB-U17: Siegemeyer - El-Bouazzati, Mben-
de, Brauer, Bingöl - Kot, N. Dietz - Camoglu,
Nebihi, Hüsing - Steinfeldt.

C-Junioren-Regionalliga
Die Topspiele in Bochum (2:2) und
gegen Köln (3:2) hatte die BVB-U15
fast perfekt bewältigt, die Tabellen-
spitze toll behauptet, aber dann kam
vor 14 Tagen das 1:1 gegen die ab-
stiegsbedrohte Bielefelder Arminia.
Ein Warnschuss? Heute dürfen

die Jungs vonTrainer PeterWazinski
zeigen, dass sie auch eine kämpfen-
de Kellermannschaft schlagen kön-
nen. Um 12.30 Uhr sind sie bei
Schlusslicht JSF Köln zu Gast.

A-Junioren-Westfalenliga
„Vor der Saison hätte ich gesagt: Gie-
venbeck ist besser“, erwartet Marcel
Bieschke heuteMittag (13Uhr) eine
ganz schwere Aufgabe. Inzwischen
weiß der Coach des TSC Eintracht,
dass seine Mannschaft das Selbstbe-
wusstsein als zwölften Mann auf
dem Platz haben wird. Mit drei Sie-
gen in Folge hat sich der TSC auf
Platz 4 vorgearbeitet, aber die Siege
waren alle knapp, manchmal auch
etwas glücklich. Der 1. FC Gieven-
beck hingegen hatte knappe, eher
unglückliche Punktverluste.
Erstmals wird die TSC-A-Jugend

heute ein Pflichtspiel auf demneuen
Kunstrasenplatz absolvieren. vos

U19 im Profi-
Rhythmus:

Heute beim VfL
Drei Spiele Sperre für
Deelens „Schubser“

JUGENDFUSSBALL

Von Udo Stark

Auchwenn die Tabelle etwas ande-
res besagt (da spielt der 17. gegen
den Elften), ist die heutige Partie
zwischen den Zweitformationen
des BVB und des VfB Stuttgart ein
echtesGipfeltreffen.Um14.00Uhr
stehen sich die beiden derzeit bes-
ten U 23-Mannschaften Deutsch-
lands in der Roten Erde gegenüber.
Während die Schwarz-Gelben

den zweiten Anlauf unternehmen,
den direkten Abstieg aus der ein-
gleisigen 3. Liga zu verhindern
(und ihre Position zuletzt mit zwei
Siegen in Folge erheblich verbes-
serthaben), ist esdenSchwabenals
bundesweit einzigemVerein gelun-
gen, ihr U 23-Team langfristig auf
dieser hohen Ebene zu etablieren.
Naturgemäß treffendamit auchdie
beiden jüngsten Teams der Liga
aufeinander. In einemPunkt unter-
scheidet sich jedoch die Philoso-
phie der Vereine.

Kirch kommt „von oben“
Während der BVB durchweg auf
junge Burschen setzt (Gastspiele
gestandenerBundesliga-Profis,wie
am Samstag Oliver Kirch, sind
auch in dieser Saison die große
Ausnahme), zählen beim VfB mit
Innenverteidiger Daniel Vier und
„Sechser“ Tobias Rathgeb zwei 30-
Jährige zum festen Ensemble - als
Führungsspieler für die Talente,
von denen fast alle in dieser Liga
auch schon mehr Erfahrung sam-
melten als ihre Dortmunder Kolle-
gen. „In dieser Hinsicht“, weiß
auch David Wagner, „haben uns
die Stuttgarter einiges voraus, was
vor allem zu Beginn der Saison
deutlich geworden ist.“
Inzwischen sind die Borussen

dabei, diese Defizite wettzuma-

chen - eine immens schwereAufga-
be erwartet sie heute dennoch, zu-
mal der VfB die nach Osnabrück
undMünsterpunktbesteAuswärts-

mannschaft der Liga stellt und u. a.
mit Said Benyamina kommt, dem
in den letzten fünf Spielen sieben
Tore gelungen sind.Den fußballeri-

schen Qualitäten der Gäste wollen
die Borussen vor allem mit läuferi-
schen und kämpferischen Elemen-
ten begegnen. Wagner: „Entschei-
dend wird sein, wer in dieser Hin-
sicht mehr investiert.“
Nach dem Abschlusstraining

war klar, dass FlorianHübner, Leo-
nardoBittencourt (beideGelbsper-
re)undBalintBajner (Muskelfaser-
riss) durch Thomas Meißner, Mus-
tafa Amini und Tim Treude ersetzt
würden.OliverKirchausdemBun-
desliga-Kader spielt hinten rechts
für Marc Hornschuh. Damit wird
die Startelf gegenüber den beiden
letzten erfolgreichenPartien gleich
auf vier Positionen verändert.
BVB 2: Alomerovic - Kirch, Günter, Meiß-
ner, Halstenberg - Bakalorz, Amini - Hof-
mann, Benatelli, Treude - Durm.

Gipfeltreffen in der Roten Erde
Mit den Zweitformationen aus Dortmund und Stuttgart stehen sich heute die

besten U 23-Teams Deutschlands gegenüber. BVB auf vier Positionen verändert

Vor seinem zweiten Saisoneinsatz beim BVB 2: Oliver Kirch spielt für Marc Hornschuh. FOTO: JÖRG SARBACH/DAPD

Der „Fall Aachen“ beschäftigt
weiter die Liga. Da befürchtet
wird, dass die Alemannia nach
Ende der Transferperiode im Ja-
nuar nur noch mit einer verstärk-
ten U 23 antritt, regt Bielefelds
Geschäftsführer Marcus Uhlig an,
die vor und während der Trans-
ferperiode angesetzten Spiele (u.
a. die für den 16. Dezember ter-
mininierte Partie des BVB 2) nach
hinten zu verlegen, damit der

Wettbewerb nicht verzerrt wird.

Die Arminen hätten mit den
betroffenen Klubs Kontakt aufge-
nommen, doch aus Dortmund er-
hielten sie kein positives Signal:
„Wir werden das nicht unterstüt-
zen“, erklärte BVB 2-Manager
Ingo Preuß, „wenn der Verband
da etwas unternehmen will, soll
er das tun. Aber wir nehmen das
sportlich, wie es kommt.“ U. St.

BVB: Keine Unterstützung für Bielefeld-Vorstoß

@sportdortmund@wr.de

KOMPAKT
Sportnachrichten in Kürze

Auch am dritten Spieltag wartet
eine nicht ganz einfache Aufgabe
auf Schach-Zweitligist SC Hansa.
Mit dem Godesberger SK stellt sich
der Tabellenführer am Sonntag (11
Uhr, Hotel Esplanade) in Dortmund
vor. Mit einem halben Brettpunkt
Vorsprung haben sich die Godes-
berger an die Tabellenspitze ge-
setzt (vor Titelfavorit Köln-Porz) .
Angeführt werden die Godesberger
von Dr. Robert Hübner, dem bes-
ten deutscher Schachspieler seit
Emanuel Lasker. 1980 lag Hübner
auf Platz drei der Weltrangliste.
Ob Hübner auch am Sonntag

spielen wird, entscheidet sich erst
kurzfristig. Was auch für die Auf-
stellung der Dortmunder gilt. „Es
werden alle Dortmunder Spitzen-
spieler, die zur Verfügung stehen,
auch aufstellt“, verspricht Andreas
Warsitz vom SC Hansa. Die Dort-
munder sind in der zweiten Bun-
desliga bislang noch ohne doppel-
ten Punktgewinn.

Dicker Brocken
für den SC Hansa

Am Sonntag gastieren die Ver-
bandsliga-Herren der Dortmunder
Hockey-Gesellschaft um 18.00 Uhr
zum zweiten Spieltag beim RHTC
Rheine. Nach der Auftaktniederla-
ge in Münster ist diese Begegnung
für die Dortmunder eine Standort-
bestimmung, denn die Gastgeber
haben ihre ersten beiden Spiele
verloren. Die zweite Mannschaft
der DHG spielt am Samstag um
15.00 Uhr beim THC Münster 2.
Die Damen der DHG haben noch
bis zum 2. Dezember spielfrei.

Standortbestimmung
für DHG in Rheine

Mit Regionalligist und Titelverteidi-
ger Sportfreunde Siegen erwartet
die Fußballfrauen des SV Bergho-
fen im Achtelfinale des Westfalen-
pokals am heutigen Samstag
(15.00 Uhr) auf ihrem neuen
Kunstrasenplatz ein dicker Bro-
cken. Chancen auf den Viertelfinal-
Einzug sind dennoch vorhanden;
die Gäste belegen momentan eine
Etage höher einen Mittelplatz.
Trainer Manfred Schulze kann

fast aus dem Vollen schöpfen,
stellt aber auch Spielerinnen aus
der zweiten Reihe Einsatzzeiten in
Aussicht: „Wir werden zwar wieder
alles geben, aber die Meister-
schaft hat für uns Vorrang“. So
wird Juliane Bauch statt Sabrina
Puzicha zwischen den Pfosten ste-
hen. Zudem sollen Cindy Lorent
und Naomi Densing von Beginn an
ran. Die angeschlagenen Jessica
Raab und Lisa Winter werden ge-
schont, auch Urlauberin Helen
Serznig ist nicht dabei. Silke Guse
ist krankheitsbedingt fraglich. Oli

Rugby: Die Männer des RFC
Dortmund waren in der NRW-Re-
gionalliga beim RC Aachen 2 ohne
und unterlagen mit 0:50 deutlich.
Der RFC rangiert damit auf dem
siebten Rang. Am Samstag (15
Uhr, Mendeplatz) geht es gegen
den Tabellenvorletzten RFC Bo-
chum/Witten weiter.

Mädchenfußball: Das Vor-
spiel zum heutigen Westfalen-
pokalspiel zwischen Berghofen
und Siegen bestreiten um 13.00
Uhr die B-Juniorinnen-Teams bei-
der Vereine. Es ist das Verfolgerdu-
ell in der Bezirksliga.

IN KÜRZE

Von Timm Becker

Beneidenswert, wer eine
solche Auswahl hat. Bei der
SG BBM Bietigheim kön-
nen sie sich am Wochenen-
de die Spitzenspiele aussu-
chen. Am Samstag spielt Nordhorn
vor, Tabellendritter in der 2. Bundes-
liga (der Männer). Und am Sonntag
gastiert der BVB bei der SG BBM
Bietigheim. Wieder 2. Bundesliga,
diesmal die der Frauen.
Weil die Bietigheimer Männer am

Samstag spielen,musstendieFrauen
auf den Sonntag ausweichen. An-
wurf: 17 Uhr. Nicht der beste Zeit-
punkt für die Dortmunderinnen, die
somit bestimmt erst nach Mitter-
nacht wieder zurück in der Heimat
sein werden. Aber aufregen hilft we-
nig, sie müssen es so nehmen, wie es
kommt. Zumal die sportliche He-
rausforderung ohnehin schon eine
ziemlich große ist. „Bietigheim will
aufsteigen“, ist sich BVB-Trainerin
Alice Vogler sicher, „jede Spielerin
im Kader ist auch erstligatauglich.“
Da wären die Rollen schon mal klar
verteilt. Und die Frage nach den
Stärken der Bietigheimer Frauen ist
ebenfalls einfach beantwortet. „Ihre
größte Stärke ist“, sagt Vogler, „dass
sie keine Schwäche haben.“
Bietigheim, vor zwei Jahren noch

Erstligist, steht derzeit auf dem zwei-
ten Tabellenplatz, der BVB auf dem
fünften. Die beiden Teams trennen –

je nach Sichtweise – drei
Plus- bzw. ein Minuspunkt.
Die Frauen aus Baden-
Württemberg haben ein
Spiel mehr als der BVB ab-
solviert. Und sie warten seit
zwei Partien auf einen Sieg,

am vergangenenWochenende spiel-
ten sich gegen Tabellenführer Celle
21:21 und mussten sich über einen
verlorenen Punkt ärgern. „Das war
einSpielmit vielen technischenFeh-
lern auf beiden Seiten“, hat Vogler
beobachtet, „für Mannschaften mit
diesem Leistungsvermögen unge-
wöhnlich.“

Lob an die medizinische Abteilung
Die Dortmunderinnen gehen perso-
nell gebeutelt in dieses Spiel. Fehlen
werden mit Sicherheit Zuzana Por-
vaznikova (Operation amSprungge-
lenk) und Svenja Spriestersbach
(Muskelfaseranriss), während der
Woche noch angeschlagen, aber
wohl spielfähig sind Stella Kramer
(Knieprobleme, Foto: Bodo Goeke)
und Natasa Kocevska (Schulter-
probleme). „Unsere medizinische
Abteilung hat ganze Arbeit geleis-
tet“, soVogler.Kreisläuferin JanaKo-
kut ist auch wieder im Kader, frag-
lich ist aber, wie belastbar sie schon
wieder ist. „Wirkönnendasnurkom-
pensieren, wenn wir so wie zuletzt
spielen“, legtAliceVogler ihrenSpie-
lerinnenansHerz: „AlsMannschaft,
in der jeder für jeden kämpft.“

Personell gebeutelt
ins Spitzenspiel

BVB-Frauen am Sonntag in Bietigheim

Mit der Goldmedaille von Denise
Gruhn über 1500mFreistil hatte die
Kurzbahn-DM in Wuppertal verhei-
ßungsvoll begonnen. Am zweiten
Tag folgte ein großartigerAuftritt der
SG Dortmund. Sonja Schöber (Sil-
ber über 100 m Brust), Denise
Gruhn (Bronze über 800 m Freistil)
unddie4x50m-FreistilstaffelderDa-
men (Silber) holten die nächsten
Medaillen der Dortmunder, die in
neun A-Finals vertreten waren.
Sonja Schöber gewanngesterndie

ersteMedaille für die SGDortmund.
In 1:07,76 Minuten schlug sie als
Deutsche Vizemeisterin an, knapp
geschlagen von Caroline Ruhnau
(SG Essen). „Damit habe ich in die-
semSommernochnicht gerechnet“,
berichtete Schöber, „doch als es bei
den NRW-Meisterschaften so gut
lief, habe ich schon daran gedacht,
eine Medaille zu gewinnen.“ Das
zweite Edelmetall schnappte sich
DeniseGruhnüber800mFreistil. In
guten 8:39,42 Minuten gewann sie
die Bronzemedaille. Den Schluss-
punkt des Tages setzte die 4x50 m
Freistilstaffel der Damen. In der Be-
setzung Julia Leidgebel, Jennifer
Thater, Alina Weber und Kerstin
Lange gewannendieDortmunderin-
nen den Vizetitel. Schneller war nur
die Staffel der SG Essen.
Zwölf A-Finals wurden gestern in

derWuppertaler Schwimmoper aus-
getragen, in neunen waren Dort-
mundervertreten.KerstinLange,die

studienbedingt nicht mehr so viel
trainieren kann, zeigte über 100m
Freistil in 0:54,97 Minuten, was sie
kann. Sie schwamm so schnell wie
2009 nicht mehr, schrammte nur
fünf Zehntel an ihrer Bestzeit vorbei
underreichtedenundankbarenvier-
ten Platz. Über 50m Schmetterling
landetet sie wenig später in 0:28,13
Sekunden auf Rang sieben. Alexan-
der Crasmöller bestätigte sein Kons-
tanzmit dem fünftenPlatzüber 50m
Schmetterling (0:24,12 Min.), gezo-
gen vonBritta Steffen schwammAli-
naWeber über 100mFreistil auf den
sechsten Platz (0:55,24 Min.). Zwei-
mal auf den siebten Platz kam Mel-
vin Herrmann (50m Rücken,
0:25,24 Min., 50m Schmetterling,
0:24,33 Min.), Matthias Linden-
bauer wurde über 200 m Freistil
Achter (1:49,21Min.). Die 4x50 m
Freistilstaffel der Herren mit Collin
Leidgebel, Melvin Herrmann, Pa-
tryk Pella und Matthias Linden-
bauer landetet aufdemfünftenPlatz.

Drei Medaillen für
die SG Dortmund

Kurzbahn-DM der Schwimmer in Wuppertal

Vizemeisterin über die 100m-Bruststre-
cke: Sonja Schöber. FOTO: HELMUT OTTO
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