
(siehe BVB Intern). Aller Voraus-
sicht nach dürfte Durm nicht dabei
sein, wenn ab morgen die National-
spieler wieder zurückkehren und
ins Mannschaftstraining einsteigen.
Am Sonntag (14 Uhr, Stadion Rote
Erde) spielt der BVB II gegen die
Stuttgarter Kickers wieder umDritt-
liga-Punkte. TiB

nach 15 Minuten verantwortlich,
das 2:0 erzielte der ungarische Gast-
spieler Balint nach einer halben
Stunde.
Gute Nachricht für Jürgen Klopp:

Sven Bender spielte ohne Probleme
mit. Schlechte Nachricht hingegen
fürDavidWagner:BeimTrainingmit
den Profis verletzte sich Eric Durm

dem am gestrigen Abend in Bergka-
men-Rünthe eher begrenzt ist.
Dennoch: „Es war ein guter Test“,

fasste Wagner zusammen, „gegen
einen aggressiv spielenden Gegner
haben wir Mittel gefunden.“ Die
zwei Tore der Begegnung fielen
schon in der ersten Hälfte. Für die
1:0-Führung war Thomas Meißner

„Wir haben mal wieder zu Null ge-
spielt.“ Sehr oft ist das demBVBII in
den vergangenenWochen nicht pas-
siert, und Trainer David Wagner
nahm’s nach dem 2:0 (2:0)-Erfolg
gegen den saudi-arabischen Erstli-
gisten Al-Shabab aus Riad gern zur
Kenntnis. Wohlwissend, dass die
Aussagekraft eines Testspiels wie

te Mannschaft Priorität. Eine weite-
re Alternative ist Neuzugang Katrin
Premm,die zuletzt fürTrier II getrof-
fen hat – 12Mal gegen den BVB II!
Aber wenn all diese Möglichkei-

ten nicht greifen, wenn spielerische
Elemente zum Erfolg führen müs-
sen, dann ist Erfahrung gefragt, und
da sieht Sandra Rother den eigentli-
chen Bedarf: „Es fehlen die Köpfe.
Eine Tini Jung oder auchLindaBarz
werden uns zu selten helfen können.
Daher müssen jetzt andere die Lea-
der-Rollen übernehmen.“ Vor allem
drei Namen hat die Trainerin dabei
imKopf:Die deutlich gereifte Torhü-
terin Marina Wilkus, auch Annika
Kriwat, die schon in ihre siebteBVB-
Saison geht und sicher die hochbe-
gabte Maren Rynas, die jetzt ihr
Potenzial ausschöpfen muss.

Das Saisonziel: Sandra Rother
– nah am Phrasenschwein – möchte
möglichst früh das Abstiegsgespenst
vertreiben. In ein paar Wochen wer-
den wir wissen, ob es mehr als ein
frommer Traum ist.

Das erste Pflichtspiel: Sonntag,
16. 9., 16 Uhr, in Halle (Westfalen).

die Schwächen sieht. Kandidatin-
nen für die leichten Tore, die bis Ja-
nuar Julia Koopmann erzielte, sind
Anna-Lena Tomlik und Carolin
Stallmann, für beide hat aber die ers-

ball geht“, lobtRotherdie solideAus-
bildung, „aber natürlich fehlt die Er-
fahrung, und eineklassischeShoote-
rin ist auch nicht dabei.“
Womit klar wäre, wo die Trainerin

Von Volker Surkamp

Vor gut dreiWochenwar SandraRo-
ther gar nicht gut auf ihre Mann-
schaft zu sprechen. „Eswar der zent-
rale Tiefpunkt der Vorbereitung“, er-
innert sich die Trainerin der BVB II-
Frauen sehr genau an die Finalnie-
derlage bei den Stadtmeisterschaf-
ten gegen den ASC. „Natürlich ein
Prestige-Verlust. Aber da war dann
vielleicht der psychische Druck zu
hoch. Alle erwarteten von uns den
Sieg – gerade nachdemwir schon im
Vorjahr gepatzt hatten…“

Vergessen. Am Sonntag startet die
Mannschaft in ihre zweite Drittliga-
Saison, diesmal in der weitgehend
unbekannten Nordgruppe, und mit
einer Mannschaft, deren Klasse nur
schwer einzuschätzen ist. Vier erfah-
rene Spielerinnen – Jenny Breiten-
stein,MartaKaczmarek ,SarahBies-
selt, Julia Koopmann – sind nicht
mehr dabei, nachgerückt ist in erster
Linie Nachwuchs aus der eigenen
Jugend. „Die wissen alle, wie Hand-

Problemebekommen.“Die Sieger-
länder profitierten von der ab die-
ser neu eingeführten U21-Regel,
nach der sich Spieler unter 21 Jah-
ren ab dieser Saison nicht mehr in
Erwachsenenmannschaften fest-
spielen können. Für den Fern-
dorfer Talentschuppen eine ideale

Lösung.
Auch OSC-Trainer Thorsten
Stoschek sah sich nach der
Niederlage gegen Volmetal
(„Eine wirklich gute Mann-
schaft“) bestätigt. Allerdings
haderte er auch mit dem eig-

nen Team: Für zwölf Tore
haben wir 34 Angriffe ge-
braucht.“

Trotz des Punktge-
winns war Hombruchs
Trainer Kai Ruben nach
dem Spiel in Schwitten
mächtig sauer. Als die
Hombrucher einem ver-

letzten gegneri-
schen Spieler
spontan mit

Eis aushalfen und
dabei die Spielfeldlinie über-
traten, wurden sie mit einer
Zeitstrafe belegt – ein Spieler
zu viel auf demFeld. „Wir ha-
ben schnell geholfen und
wurden dafür bestraft“, so
Ruben.

Mit Ferndorf II und Volmetal hat-
ten sieMannschaften zumGegner,
die zum engsten Favoritenkreis ge-
zählt wurden. Wohl nicht ganz zu
Unrecht, wie sich zeigte. „Gegen
Ferndorf II kann man verlieren“,
stellte Höchstens Trainer Carsten

Hergert fest, „da
werden auch
andere
Mann-
schaften-

Von Timm Becker

Wernach einer ähnlichembeschei-
denen Verbandsliga-Bilanz wie der
vom Wochenende sucht, der muss
ein wenig länger zurückschauen.
Um genau zu sein: bis zum 14.Mai
2011. Seinerzeit spielten auch drei
Mannschaften in der Verbandsliga
(Höchsten noch in der Ostwestfa-
len-Staffel), gemeinschaftlich ka-
men sie auch nur auf einen Punkt.
Lang, lang ist’s her.
Borussia Höchsten und

der OSC haben am ver-
gangenen Wochenende
einen Vorgeschmack
darauf bekom-
men, wie es im
Kampf an der
Spitze zu-
gehen
wird

@sportdortmund@wr.de
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BLICKPUNKT HANDBALL

Bescheidene Bilanz
Die Verbandsligisten OSC und Höchsten bekommen einen Vorgeschmack auf den

Kampf an der Spitze. Die Hombrucher werden für ihre Hilfe bestraft

Das Pokal-Los meinte es gut
für die Handballerinnen des BVB.
Oder auch nicht. Denn sportlich
ist der Gegner ein echter Knaller,
der kaum berechtigte Zweifel an
der Favoritenfrage aufkommen
lässt. Andererseits dürfte die
Halle Wellinghofen gut besucht
sein. In der zweiten Runde des
DHB-Pokal kommt der deutsche
Vizemeister Buxtehuder SV am
Wochenende 27./28. Oktober
nach Dortmund. Mit dabei die
ehemalige Borussin Friederike
Lütz.

„Ich bin froh, dass wir mit Bux-
tehude eine absolute Top-Mann-
schaft zugelost bekommen ha-
ben. Außerdem freue ich mich,
dass ein Nordlicht zu uns
kommt“, sagte Borussen-Traine-
rin Alice Vogler, die über den ge-
nauen Spieltermin noch mit den
Norddeutschen verhandeln
muss.

Was Vogler so zuversichtlich
stimmt, dürfte die Borussen-Fans
erfreuen. „Das wird ein Spiel für
die Zuschauer. Buxtehude spielt
echten Spitzenhandball“, sagte
die Trainerin, die positive Aspek-
te aus der Partie ziehen will: „Mit
solch einem Spiel können wir
uns für den weiteren Saisonver-
lauf motivieren. “ PKE

DHB-Pokal: BVB-Frauen
empfangen Buxtehude

Auf der Suche nach der Routine
BVB II-Handballerinnen gehen in die zweite Drittliga-Saison. Viel Talent, aber wenig Erfahrung

Der Kader des BVB II
ist quantitativ ge-
wachsen, aber rei-
chen auch Qualität
und Erfahrung?
Trainerin Sandra Ro-
ther mit einigen ihrer
Neuen: Katharina
Moll, Anja Brinkhus
(hinten, von links),
Christin Gesing und
Lena Reich (vorne,
von links). Es fehlen
auf dem Foto Katrin
Premm, Jasmin Barz
und Isabell Pingel.
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Die Rugbyspieler des RFC Dort-
mund starteten mit einem 26:15-
Heimsieg gegen die WMTV Zebras
Solingen in ihre zweite Saison in
der NRW-Regionalliga. Den Dort-
mundern fehlte mit sechs Neuzu-
gängen in der Startformation zu-
nächst ein wenig die Ordnung, was
die „Zebras“ zu einer 10:0-Führung
nutzten. Das wirkte wie ein Weck-
ruf. Auch einen 7:15-Halbzeit-Rück-
stand machten die Dortmunder
noch wett, am Ende legten näm-
lich Kai Syring und Marcus Rohde
je einen, Malte Petri sogar zwei
Versuche, was auch dank der drei
Erhöhungen von Ryan Grandby
den 26:15-Sieg bedeutete. Vol

Rugbyspieler starten mit
Heimsieg in die Saison

Die drei noch verbliebenen Dort-
munder Vertreter im Wettbewerb
um den Pokal des Westdeutschen
Basketball-Verbandes erhielten in
der 2. Runde lösbare oder attrakti-
ve Aufgaben zugelost. Die Regio-
nalliga-Korbjägerinnen des TV Hör-
de müssen zum eine Klasse tiefer
spielenden Oberligisten UBC
Münster. Im Herren-Wettbewerb
tritt Oberligist TVE Barop beim Lan-
desligisten TV Friesen Telgte an.
Bezirksligist TSC Eintracht erhielt
ein Heimspiel gegen den Zweit-Re-
gionalligisten TV Werne BB um
Top-Center Marco Samanovic zuge-
lost. Termin: 1. bis 7. Oktober. Vol

Gute Pokallose für
die Basketballer

Die Regionalliga-Korbjägerinnen
des TV Hörde konnten ihren Vor-
jahrestitel beim Turnier um das
Wappen von Soest nicht verteidi-
gen, erreichten aber immerhin das
Endspiel. Die Hörderinnen trafen
dort auf die die TG Neuss und ver-
loren knapp mit 33:37.
Oberligist SVD 49 holte sich den

Sieg in der Kategorie Herren 2. In
der Finalrunde besaßen die 49ers
mit dem TSV Quakenbrück (56:48)
etwas mehr Mühe, besiegten da-
nach aber DJK Bad Driburg wieder
souverän mit 44:25 und holten
sich den Turniersieg. Nicht ganz so
gut lief es für den Oberliga-„Klas-
senkameraden“ BG Dortmund-
West in der Kategorie Herren 1. Am
Ende stand Platz vier. Vol

SVD 49 siegt beim
„Wappen von Soest“

Bei den Jugend-Meisterschaften in
den beiden großen Dortmunder
Golfclubs holten sich Ferdinand
Volbert und Massimo Iciek die Ti-
tel. Auf dem Reichsmark-Kurs
spielte der 17-Jährige Runden von
76 und 72 Schlägen und verwies
damit Jasper Schürmann (2x 75)
auf den zweiten Platz. Am Hess-
lingsweg dominierte Massimo
Iciek, der mit 77 Schlägen als ein-
ziger unter der 80er-Marke blieb.
Lucas Figge und Alexander Weise
spielten jeweils 81er-Runden. Bei
den Mädchen setzte sich Ylvi
Renkhold (83) gegen ihre Schwes-
ter Lina und Carola Schulz (je 87)
durch. GP

Volbert und Iciek holen
Golf-Titel in der Jugend

Erfolg für die beiden Schweden
des SC Hansa. Beim Großmeister-
Turnier in Göteborg feierte GM
Emanuel Berg einen umjubelten
Gesamtsieg. GM Hans Tikkanen
wurde Vierter.

Schweden des SC Hansa
trumpfen groß auf

Das Leben am Kreis, alles an-
dere als ein Spaß. Hier küm-
mern sich gleich drei Volme-
taler Gegenspieler um

Bastian Tomlik.
. FOTO: KNUT VAHLENSIECK

BVB II bleibt ohne Gegentor
Borussen feiern 2:0-Sieg im Testspiel gegen Al-Shabab aus Riad

Felipe Santana ist am Dienstag und
damitnurneunTagenach seinem im
Training erlittenen kleinen Muskel-
faserriss im Adduktorenbereich ins
Mannschaftstraining des BVB zu-
rückgekehrt. Der Brasilianer hatte
beim Trainingsspiel der verbliebe-
nen Borussen keine Probleme – und
offensichtlich gutes Heilfleisch. Üb-
lich ist bei solchen Faserrissen eine
Ausfallzeit von zwei Wochen.

Erik Durm hingegen musste die
Einheit amDienstagnachmittag vor-
zeitig abbrechen. Der U23-Spieler,

der die lichten Reihen bei den Profis
auffüllte, hat einen Schlag auf den
linken Knöchel abbekommen. Der
Stürmer musste mit einer Getränke-
karre vomPlatz gefahrenwerden. Er
suchte noch am Abend Dr. Markus
Braun auf. Eine Diagnose steht aus.

Sven Bender hat am Dienstag-
abend im Test der U23 gegen den
saudi-arabischenErstligistenAlSha-
bab Riad Spielpraxis gesammelt.
Der Mittelfeldspieler kämpft nach
seiner Leisten-OP um Anschluss.
GegenRiad spielte Bender 55Minu-
ten lang problemlos durch..

Das erste Champions-League-
Heimspiel amkommendenDienstag
gegen Ajax Amsterdam ist ausver-
kauft. Zum insgesamt 30. Heimspiel
des BVB in der Königsklasse kom-
men 65 829 Zuschauer. nil

Santana
zurück im

Teamtraining
Bender sammelt

Spielpraxis in der U23

Vor dem Start

Jugendhandball-Oberligen
Die Saison in den meisten Jugend-
handball-Klassen ist zwei Spieltage
alt, und es gibt unterschiedliche
Start-Bilanzen für die besten Dort-
munder Jungen-Mannschaften.
Während die Oberliga-A-Jugend

des ASC 09 nach zwei Niederlagen
bereits einen verpatzten Start verbu-
chen muss, verspricht die B-Jugend-
Oberliga eine ausDortmunder Sicht
hoch interessante Spielzeit.
DirkBrandes und seineASC-B-Ju-

gendwird ihrerhohenEinschätzung
bislang voll und ganz gerecht. Bei
der Ruhr-Olympiade hatte der ASC
gewonnen, und bei den LE Open
wurde es vor der Saison gegen starke
Bundesliga-Konkurrenz ein knap-
per 3. Platz – incl. Vorrundensieg
gegen den späteren Turniersieger
Füchse Spandau.
Jetzt läuft dieOberliga, und einem

22:16 über HVE Schwerte ließ die
Mannschaft jetzt ein 24:15 beim al-
ten Rivalen Eintracht Hagen folgen.
Kalkulierte Siege, wobei Brandes
mit dem Auftritt in Hagen erst nach
der Pause (Halbzeitstand 9:8) so
richtig zufrieden war.
Die eigentliche Überraschung des

Spieltags war aber das zweite Dort-
munder Team der Liga: DieDJKOe-
spel/Kley, trainiert von Jens Pfänder,
setzte nach dem 31:25-Auftaktsieg
in Hattingen ein ganz dickes Ausru-
fezeichen: Gegen den Ahlener
Zweitliga-Nachwuchs, Topfavorit
der Staffel holten dieOespeler Jungs
ein verdientes 24:24. Der Weg ins
Westfälische Finale könnte über
Dortmund führen.

Top-Start für
ASC und Oespel
Jugend-Handballer mit
Licht und Schatten
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