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Die erste Runde der Regierungsbe-
zirksmeisterschaften im Schul-
Basketball bedeutete für die Dort-
munder Mädchen-Stadtmeister in
den Wettkampfklassen II und III
bereits Endstation. Das Helene-
Lange-Gymnasium stellte in der
WK II eine Mannschaft auf, die sich
aus U17-NRW-Liga- und U15-Re-
gionalliga-Spielerinnen des TVE
Barop zusammensetzte. Die
schlugen zwar erst die gastgeben-
de Bochumer Graf-Engelbert-Schu-
le mit 19:17, unterlagen aber dem
Herner Otto-Hahn-Gymnasiummit
21:27. In der WK III waren die
Mädchen des Max-Planck-Gymna-
sium chancenlos und unterlag erst
dem Gastgeber mit 19:38 und
dann demmit Auswahl- und Natio-
nalspielerinnen besetzten Otto-
Hahn-Gymnasiummit 6:70. Vol

Dortmunder Gymnasien
scheitern in Bochum

Deutlich mit 1,5:6,5 verlor die Re-
serve des Schachclub Hansa
gegen den Aufstiegskandidaten SV
Wattenscheid in der 5. Runde der
Schach-NRW-Oberliga. Die Watten-
scheider wurden vom Ex-Dortmun-
der Thomas Henrichs geführt, der
seine Partie gewann. Mit einer
durchschnittlich etwa 200 besse-
ren ELO-Zahl (steht für die Spiel-
stärke) hatten die Hanseaten
meist das Nachsehen. Wolfgang
Prüske, Josef Kloster und der Top-
Scorer des Teams Jannik Sundorf
konnten gegen ihre stärkeren Geg-
ner noch ein Remis halten. Der 20-
jährige Sundorf hatte sogar gute
Gewinnchancen. Mit vier Punkten
nach fünf Runden belegt Hansa II
den 7. Tabellenplatz.

SC Hansa II verliert
gegen Wattenscheid

Die Carbon Baskets, eine Spielge-
meinschaftskooperation des SVD
und des VfL AstroStars Bochum,
wollen in der kommenden Spiel-
zeit eine Mannschaft in der U16-
Jugend-Bundesliga stellen. Daher
laden die Carbon Baskets am 13.
Februar von 17.30 bis 20 Uhr zur
Sichtung für die JBBL-Saison
2013/14 in die Brügmann-Halle
ein. Gesucht werden talentierte
Korbjäger der Geburtsjahrgänge
1998, 1999 und 2000 aus Bo-
chum, Dortmund sowie den umlie-
genden Städten und Gemeinden.
Neben Trainingskleidung sind
auch ein helles, ein dunkles T-
Shirt und die Krankenkassenkarte
mitzubringen. Rückmeldungen:
hannostein@arcor.de. Vol

SVD sucht Nachwuchs-
Bundesligaspieler

Die ohne sechs Stammkräfte ange-
tretenen Verbandsliga-Wasserbal-
ler des SV Derne 49 zeigten bei der
favorisierten WSG Vest große Mo-
ral und erkämpften sich ein 10:10-
Unentschieden.Nach einem 2:7-
Rückstand kämpften sich die 49-
ers im Verlauf der Partie, auch we-
gen der fünf Treffer des starken Jan
Schäferbarthold, Tor um Tor heran.
37 Sekunden vor der Sirene lagen
die Derner sogar 10:9 vorne, ehe
den Gastgebern noch der Aus-
gleich glückte. „Mit einem Punkt-
gewinn gegen diese Spitzenmann-
schaft haben wir ehrlich gesagt
nicht gerechnet“, sagte Coach
Schalkau. Bereits am kommenden
Sonntag (12.45 Uhr) steht das
Rückspiel gegen die WSG Vest im
heimischen Südbad an. Vol

Wasserballer erkämpfen
Remis bei WSG Vest

Gleich zwei Revierderbys stehen
Eishockey-Oberligist EHC in den
nächsten Tagen bevor. Heute um
19.30Uhr sind dieDuisburger Füch-
se zuGast imEisstadion an der Stro-
belallee, am Sonntag gastieren die
Elche dannbeidenMoskitos ausEs-
sen (18.30 Uhr).
Da am Freitagabend der BVB zu

Hause gegenden1. FCNürnberg an-
tritt, musste das Spiel der Elche
gegen Duisburg auf den für ein Eis-
hockeyspiel ungewöhnlichen Don-
nerstag vorgezogen werden.

Der letztjährige Gegner aus den
Halbfinal-Playoffs reist als Favorit in
die Westfalenmetropole, der EHC
hat allerdings gute Chancen: Zuletzt
verlor der EHC gegen die Füchse je-
weils nur knapp (6:4 und 5:4 nach
Verlängerung). Allerdings leiden die
Elche weiterhin unter enormen Ver-
letzungssorgen: Mit Steve Themm
und Kai Kristian fehlen verletzungs-
bedingt beide Stammtorhüter.
„Wenn wie bei uns zwei Top-Torhü-
ter ausfallen, kann das eine Mann-
schaft schon enorm schwächen“,
klagt Trainer Krystian Sikorski.
„Trotzdem müssen wir da jetzt
durch,und ichsetztemeinVertrauen

inMarius Dräger.“ Auch der Einsatz
von Kevin Thau ist eher unwahr-
scheinlich.Thauhatzwarwiedermit
leichtem Training begonnen, doch
ein Einsatz an diesem Wochenende
kommt wohl zu früh.
Die Duisburger Füchse haben

ganz andere Ambitionen als die El-
che: Sie sind der Favorit auf den vier-
ten Platz hinter den drei starken
TeamsausHessen.Mit einemSieg in

Dortmund könnten die Duisburger
die Elche als direkten Verfolger ab-
schütteln.
Auch deshalb warnt Sikorski vor

zu vielOptimismus: „Natürlichwird
es sehr schwer. Ich hoffe im Heim-
spiel auf die Unterstützung der Fans.
Die Mannschaft wird wie immer al-
les geben, und ichwünschemir, dass
das von den Zuschauern honoriert
wird.“ Gegen die übermächtigen

Frankfurter Löwen kamen nur 272
Fans ins heimischen Eisstadion, bei
dem offenen Spiel heute Abend sol-
len es nachWunschdesVereins wie-
der mehr werden.
Am Sonntag kommt es zum zwei-

ten Revierderby. Der Gegner aus Es-
sen hat mit den Elchen noch eine
Rechnung offen: Im Hinspiel unter-
lagen die Moskitos nach dramati-
schen 60Minuten mit 4:5.

Richtungsweisende Derbys
Der EHC tritt gegen direkte Konkurrenten aus Duisburg und Essen an. Themm und Kristian fallen

weiter aus, Dräger steht wieder im Tor. Bei zwei Siegen greift der EHC Platz vier an.

Hitzige Atmosphäre, wie das in einem Derby nun mal so ist. Eine Szene vom EHC-
Gastspiel in Duisburg, Ende November. FOTO: LARS FROEHLICH

Die Tabelle
1. Frankfurt 6 49:8 18
2. Kassel 6 50:10 18
3. Bad Nauheim 6 28:12 12
4. Duisburg 6 18:21 7
5. Krefeld 6 16:31 7
6. Dortmund 5 11:49 4
7. Essen 6 19:38 3
8. Hamm 5 9:31 0

Die nächsten Spiele
Dortmund - Duisburg

(Do., 19.30 Uhr)
Frankfurt - Kassel
Krefeld - Essen
Hamm - Bad Nauheim (alle Fr.)

Bad Nauheim - Frankfurt
Kassel - Krefeld
Essen - Dortmund
Duisburg - Hamm

(alle So., 18.30 Uhr)

Oberliga-Endrunde

Von Peter Kehl

Wäre heute der 9. März und wür-
den die Regionalliga-Volleyballer
des TV Hörde noch immer die Ta-
belle der Gruppe West anführen,
dann dürfte die schwächelnde
Dortmunder Sportszene aufat-
men, hätte sie doch zumindest
einen Drittligisten mehr. Auf An-
frage unserer Zeitung bestätigte
HördesTrainerKaiAnnacker, dass
die Zeichen für einen Aufstieg in
die 3. Liga auf Grün stehen. „Der
Vorstand hat uns das Okay gege-
ben. Und die Mannschaft hat ver-
gangene Woche ebenfalls be-
schlossen, dass sie den Aufstieg
wahrnehmen würde, sollten wir
uns sportlich qualifizieren.“
Die Zeichen, und so kann man

die Aussagen unmissverständlich
deuten, stehen also eindeutig auf
Aufstieg in die 3. Liga, zumal die
Hörder nach dem vergangenen
Doppelspieltag die Liga mit zwei
Punkten vor der Spielvereinigung
Menden-Much/Windeck anfüh-
ren und mit einem Spiel weniger
immerhin vier Minuspunkte weni-
ger aufweisen.

Brisantes Match in Bonn
Doch noch sind die Hörder nicht
da, wo sie hinwollen. Das Restpro-
gramm, so Annacker, habe es in
sich. Fünf Partien seien noch zu
spielen, darunter am vorletzten
Spieltag das brisante Match in
Bonn, das als selbsternannter Auf-
steiger gilt undHörde übrigens die
bislang einzige Saisonniederlage
zufügte.
Dass Kai Annacker kein Mann

der lautenSprüche ist, ist längst be-
kannt.Undsoverwundert esnicht,
dass er die Leistungsstärke seiner
Mannschaft relativiert. Sechsmal
hätten seine Jungs ihre Matches

erst im Tiebreak gewonnen. „Das
ist nervenstark, aber nicht beson-
ders souverän“, meinte Annacker.
Und dennoch ist die sportliche
Stärke des Aufsteigers durchaus
bemerkenswert, musste man doch
aus dem Ursprungs-Kader drei
Spielerpersönlichkeiten ersetzen.
ThomasHenke beendete aufgrund
anhaltender Knieprobleme seine
Karriere. Dann folgte Moritz Pe-

ters, der zweite Zuspieler. Dessen
Fußprobleme erzwangen ebenfalls
das Ende seiner Laufbahn. Dritter
im Bunde ist Jan Maas, dessen lä-
dierte Achillessehne keinen Leis-
tungssport mehr zulässt.
Alles keine Gründe für den 40-

Jährigen, sein Ziel aus den Augen
zu verlieren. Den Aufstieg in die 3.
Liga. Über die Schwierigkeiten
und Probleme sind sich alle Betei-

ligten natürlich bewusst. DasArgu-
ment der weiten Anreisen lässt der
in Münster wohnende Annacker
nicht gelten: „Ob wir jetzt in die
Eifel nach Mondorf oder nach
Aachen fahren oder in Zukunft
nachBremenoderBraunschweig.“
Das sei schlussendlich auch kein
großer Unterschied.

Es geht auch ohne Verstärkung
Und selbst über potenzielle Ver-
stärkungen macht sich Annacker
kaum oder nur wenig Gedanken.
„Wir sind ein eingespieltes Team,
was auch menschlich zueinander
passt. Ein oder zweiVerstärkungen
wären nett, aber nicht zwingend.
Wir schaffen das auch aus eigener
Kraft“, zeigte sich der Trainer zu-
versichtlich. Ohne sich und seine
Jungs in Sachen Aufstieg unter
Druck zu setzen: „Davon geht die
Welt auch nicht unter, wenn wir es
nicht schaffen sollten.“

Die Zeichen stehen auf Aufstieg
Volleyball: Regionalliga-Tabellenführer TV Hörde würde das Abenteuer 3. Liga

wagen. Mannschaft und Vorstand sind sich einig.

Wie eng der Kader ist,
zeigt sich aktuell. Trainer
Kai Annacker (Foto) hat
vor dem Heimspiel
gegen Wuppertal große
Personalsorgen. Sein
neunköpfiger Rumpfka-
der wird von einer Grippewelle
heimgesucht.

Bislang stehen vier
Ausfälle fest, so dass
wahrscheinlich keine
sechs Spieler auflaufen
können. Da die zweite
Mannschaft zeitgleich
spielt, wird sich der Vor-

stand um eine Spielverlegung be-
mühen.

Vier Ausfälle nach Grippewelle - Spielabsage möglich

„Trotzdem müssen
wir da jetzt durch“
Krystian Sikorski, EHC-Coach

Die Vorrunde: makellos. Ohne Ver-
lustpunkt beendete Tischtennis-Ver-
bandsligistBVBIIdie ersteSerie, die
Aussichten für den zweiten Teil der
Saison waren dementsprechend ro-
sig. Doch der einst so klare Vor-
sprungauf dieKonkurrenzwarnach
zwei Spieltagen derHinrunde schon
fast aufgebraucht. Punktverlust in
Datteln, Niederlage im Spitzenspiel
gegenVerfolger Bochum, „der Rück-
rundenstart ist uns alles andere als
gelungen“, sagt BVB II-Mann-
schaftsführer Dennis Kötter. Sein
Team führt zwar immer noch die Ta-
belle an, der Vorsprung ist allerdings
auf nur noch einen Zähler zusam-
mengeschmolzen. Für die drei abge-
gebenen Punkte aus zwei Spielen
gibt es Erklärungen. Beim 8:8 gegen
Datteln mussten die Borussen mit
Ersatz antreten, Daniel Seidel, die
Nummer vier des BVB II, fehlte auf-
grund einerKnieverletzung.Unddie
Niederlage gegen Bochum lässt sich
auch ganz einfach erklären – der
Gegner war an diesem Tag besser.
„Die Niederlage war verdient“, sagt
Kötter, „Bochum hatte in diesem
Kampfspiel einfach mehr zuzuset-
zen.Undwir sind zu behäbig aus der
Winterpause gekommen.“

„Mal schauen, wohin die Reise geht“
Eine allzugroße Verunsicherung für
die kommenden Aufgaben will der
Mannschaftsführer daraus aber
nicht ableiten. „Wir haben in der
Hinrunde gezeigt, was wir können“,
so Kötter. Und, er fügt hinzu: „Wir
wissen, was wir wollen.“ Die Meis-
terschaft in ihrer Verbandsliga-
Gruppe ist weiterhin das Ziel der
Dortmunder. Das würde sie zur Teil-
nahme an der Aufstiegsrunde zur
Oberliga berechtigen. „Mal schau-
en“, sagt Kötter, „wohin die Reise
geht.“ TiB

Der klare
Vorsprung ist

dahin
Tischtennis-

Verbandsligist BVB II

Handball-Landesligist HC Süd, der
in der kommenden Saison wieder
als TuS Wellinghofen an den Start
geht, stellt die Weichen für die Zu-
kunft. Das Trainergespann Henning
Becker und Bastian Heinrich wer-
den die Mannschaft auch in der
kommenden Saison betreuen. „Es
macht Spaß mit dieser Mannschaft
zu arbeiten“, so Becker, „wir haben
einenWeg beschritten, der noch lan-
ge nicht beendet ist“. ZudiesemWeg
gehört auch die weitere Verjüngung
des Teams,. „Sie setzen konsequent
auf Talente und wollen ihre Ausbil-
dung fördern“, so Becker. Für die
nächste Saison, so hieß es, haben
schon drei neue Spieler zugesagt,
keiner älter als 21.

Trendwende geschafft
Nach Jahren des sportlichen Rück-
schritts (von der Oberliga wurden
die Südlichen in die Landesliga
durchgereicht) hat die Mannschaft
in dieser Saison endgültig die Trend-
wendegeschafft. DerHCSüd istder-
zeit inderLandesligadas besteDort-
munder Team, mit 17:11 Punkten
steht das Team auf dem fünften Ta-
bellenplatz, knapp vor den TV
Brechten (6., 16:12 Punkte) und
dem ATVDorstfeld (7., 13:15 Punk-
te). Am kommenden Wochenende
gastiert der HC Süd bei Westfalia
Welper. TiB

HC Süd stellt
die Weichen
Planungen beim

Handball-Landesligisten

Die 3. Liga fest im Blick: Der TVH (hier mit Thomas Henke und Malte Kjer) plant den Durchmarsch. FOTO: BODO GOEKE

SVD: Urban, Wawrzik, Schippritt, Grund,
Marre (1), Gärtner (1), Wünsch (1), Schal-
kau (1), Schäferbarthold (5), Pfingsten (1).
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