
¥ Menne (v.R.) Der ruhmrei-
chen Abteilungsgeschichte der
Tischtennisabteilung im Sport-
verein Menne, der in diesem
Jahr seinen 90. Geburtstag fei-
erte wurde, am Samstag ein wei-
teres Kapitel zugefügt. Die
Tischtennisabteilung, die im
Frühjahr 1962 im damaligen
FC Menne als Unterabteilung
von den Sportlern Siegfried
Bode, Hans-Dieter Bruns,
Hans-Joachim Fietz und Her-
bert Nolte gegründet wurde, fei-
ert in diesem Jahr das 50-jäh-
rige Bestehen.

AmSamstag wurdeder 50-jäh-
rige Geburtstag des Jubilars mit
einem Festakt in der Menner Ge-
meindehalle gefeiert. Michael
Blome, der amtierende Vorsit-
zende, der 2003 die Nachfolge
desEhrenmitglieds und nochim-
mer amtierende Kreisvorsitzen-
den Hans-Joachim Fietz antrat,
begrüßte unter den zahlreichen
Ehrengästen unter anderem den
Bezirksvorsitzenden des Tisch-
tennis-Bezirks Klaus-Dieter
Borgmeier (Hövelhof), den stell-
vertretenden Bürgermeister der
Stadt Warburg Heinz-Josef Bo-
demann, den Ehrenvorsitzen-
den des Tischtenniskreis Höx-
ter-Warburg Manfred Schmidt
(Höxter), den Ehrenvorsitzen-
den des SV Menne Josef Dierkes
sowie die Ehrenmitglieder Hel-
mut Kurten, Wolfgang Hamel
und Hans Schramm des Ver-
eins.

„Obwohles in unserer TT-Ab-
teilung viele Höhen und Tiefen
gab, können wir mit der Gesamt-
entwicklung mehr als zufrieden
sein“, zog der Tischtennischef
die erfreuliche Bilanz zum gol-
dene Jubiläum und berichtete
von den wichtigsten Eckpunk-
ten in der Abteilungsgeschichte,
die das Ehrenmitglied Hans-Joa-
chim Fietz mitprägte.

Für das Ehrenmitglied, das
die Abteilung seit der Gründung
1962 anführte und die Geschi-
cke der Abteilung in guten und
schlechten Zeiten leitete, hatte
sein Nachfolger eine besondere
Überraschung parat. Michael
Blome überreichte ihm für die
lange Vorstandsarbeit eine Eh-
renurkunde. Eine zweite Ehren-
urkunde und den riesigen Wan-

derpokal für das „Mitglied des
Jahres 2011wurde dem Kreisvor-
sitzenden ebenfalls überreicht.

Der Bezirksvorsitzende
Klaus-Dieter Borgmeier gratu-
lierte der Abteilung zum 50-jäh-
rigen Bestehen. „ Ich kenne kei-
nen anderen Vorsitzenden, der
das Amt schon 47 Jahre ausübt
und er hoffe, dass er Hans-Joa-
chim Fietz in drei Jahren zum Ju-
biläum „50 Jahre Kreisvorsitzen-
der“ gratulieren darf. In seinen
Grußwortenbetonte derBezirks-
vorsitzende, dass die Menner
TT-Abteilung zu den Aushänge-
schildern des Bezirks OWL ge-
höre und weit über die Grenzen
hinaus mit seiner Erfolgsge-
schichte bekannt ist. Den jüngs-
ten Höhepunkt liefert die zweite
Mädchenmannschaft, die als Be-
zirksligameister in die Verbands-
liga aufstieg und dort zusam-
men mit der ersten Mädchen-
mannschaft, die den Klassener-

halt schaffte, spielt. „Es isteinma-
lig in der Tischtennisgeschichte,
das ein so kleiner Ort wie Menne
gleich zwei Teams in der Ver-
bandsliga mit 20 Mannschaften
stellt, lobte Borgmeier die her-
vorragende Jugendarbeit der
TT-Abteilung. Der Schülerin-
nenmannschaft, die mit Jacque-
line Häntsch, Linda Dierkes,
Maike Schröder, Lena Stroop
und Alina Burgat im Bezirk
OWL Mannschaftsmeister
wurde und bei der „Westdeut-
schen“ den neunten Rang be-
legte, hängte der Bezirksvorsit-
zende Borgmeier die Goldme-
daillen um. ie Tischtennisabtei-
lung bekam von Westdeutschen
Tischtennisverband zum Jubi-
läum einen Zinnteller, den Borg-
meier an Michael Blome über-
gab.

Die gute Arbeit in der Tisch-
tennisabteilung lobte auch der
stellvertretende Bürgermeister

Heinz-Josef Bodemann. „Die
Verantwortlichen haben mit
viel persönlichem Engagement
über die vergangenen 50 Jahre
gezeigt, welchen Stellenwert die
TT-Abteilung in Menne dar-
stellt. Den Aktiven aus Vergan-
genheit und Gegenwart, die mit
Ihren guten Leistungen die
Tischtennisabteilung Menne in
allen Bereichen der Liga vertre-
ten,gilt Anerkennung“, sagte Bo-
demann und überreichte dem
Vorsitzenden Michael Blome
eine Ehrenurkunde zur Erinne-
rung. Den lob schlossen sich
auch der Ortsvorsteher Robert
Schmidt und der Kreisvorsit-
zende Fietz an.

Für einige Abteilungsmitglie-
der hatte der Abteilungschef vor
dem gemütlichen Teil des Fest-
akts noch Ehrungen für lange
Mitgliedschaft mit Ehrennadeln
und Urkunden bereit. Mit der
goldenen Vereinsnadel für
40-jährige Mitgliedschaft wurde
Rudolf Gründer geehrt. Die sil-
berne Vereinsnadel für 30-jäh-
rige Zugehörigkeit in der Abtei-
lung erhielten Ingrid Schröder,
Monika Burgat, Gerald Dierkes
und Dietmar Weber. Seit 20 Jah-
ren sind Elke Dierkes, Birgit
Schröder, Silvia Klauke Mitglied
in der Abteilung und wurden
mit der bronzenen Ehrennadel
ausgezeichnet.

¥ Tischtennis ist ein Sport für
die ganze Familie. Am Freitag
gab es rund um die kleine, 38
mm Zelluloidkugel Geschick-
lichkeitsspiele mit der Kelle
und Brotbrettchen. Beim Fa-
milien-Tischtennis durfte nur
aktives Vereinsmitglied mit ei-
nem Familienangehörigen
spielen.

Ausnahmen wurden bei
den Kindern der Jahrgänge ab
2004 gemacht. So durften die

Kinder, die aktiv in einer
Mannschaft spielen auch mit
einem aktiven Vereinsmit-
glied antreten. An dem Ter-
min haben 20 Familienmann-
schaften teilgenommen.

Es spielte jedes Team gegen
jedes andere Team über einen
Gewinnsatz.Am Ende hat Mo-
nika Mutter mit ihrem Sohn
Maltegewonnen. Das Duover-
lor nur drei Spiele und ge-
wann 16. Es folgten auf dem

zweiten Platz Lena Stroop mit
ihrer Tante Annika Stroop
und Lynn-Christin Luber mit
ihrem Vater Michael .

Die Geschicklichkeitsspiele
mit dem kleinen Tischtennis-
ball bewältigte Tanja Weih-
rauch mit ihrem Cousin Mar-
kus am besten und belegte mit
60 Punkten den ersten Platz.
Nach der Abnahme des Tisch-
tennisabzeichen begann die
große Brettchen-Gaudi.

¥ Borgentreich (v.R.) Die Ro-
land-Kampfbahn strahlt wieder
in einem satten „Grün“. Der in
den letzten 13 Jahren nach der
Einweihung am 8. August 1999
arg strapazierte und fast unbe-
spielbare Sand-Kunstrasen
wurde durch einen neuen Belag
ersetzt und am Samstag beim
Sportfest des VfR Borgentreich
durch den Bürgermeister Bern-
hard Temme seiner Bestim-
mung übergeben.

„DieSportanlage imSchulzen-
trum hat rund 650.000 Euro ge-
kostet und stellte für die Schulen
undden Sportverein eine sportli-
che Herausforderung und ge-
sundheitliche Ertüchtigung
dar“, erklärte der Borgentrei-
cher Bürgermeister. In den 13
Jahren hat die Spielfläche und
die Laufbahn sehr gelitten. Die
Schulverwaltung, der VfR Bor-
gentreich und die Leichtathleten
trugen den Wunsch nach In-
standsetzung dem Rat und der
Verwaltung vor. Dort wurde be-
schlossen, einen Ausschuss aus

Schulverwaltung, Ratsmitglie-
der, Verwaltung und Schulver-
waltung zu bilden, um eine Re-
novierung zu planen. Die Reno-
vierungskosten für den reinen
Sportplatz beliefen sich auf
230.000 Euro. Mitte Juli wurde
die Renovierung in Angriff ge-
nommen. Der Sportplatz wurde
bis Anfang August fertiggestellt
und abgenommen. Für den Bau
der Laufbahnen wird der Sport-
platz noch einmal eine Ruhe-
phase einlegen. Anfang Septem-
ber werden dann die restlichen
Erneuerungsarbeiten durchge-
führt. Hierfür entstehen noch
einmal Kosten in Höhe von
40.000 Euro, berichtete Bürger-
meister Temme.Der VfR-Vorsit-
zende Lothar Hoffmann dankte
der Stadt, dem Bürgermeister
und dem Arbeitskreis, die dazu
beigetragen haben, dass die Ro-
landkampfbahn wieder ein
Schmuckstück für den Fußball-
und Schulsport geworden ist.
Den Platz gab er dann für die Po-
kalspiele beim Sportfest frei.

Sport für die Familie

Der Hoffnungsträger: Salih Yavuz (l.), hier im Zweikampf gegen Da-
niel Otto, wurde kurz nach der Pause eingewechselt, um dem Offensiv-
spiel des TuS Tengern mehr Struktur zu verleihen. FOTO: STEFAN POLLEX

NeueSpielfläche: Der neue Kunstrasenplatz inder Borgentreicher Rolandkampfbahn wurde seiner Bestim-
mung übergeben. ( v. l.) Jürgen Höltscher (Berater), Rolf Husemann (Schulamtsleiter), Bernhard Temme
(Bürgermeister), Albert Beine (Platzwart), Hubertus Herbold (Arbeitsgruppe), Manfred Friebe (Platz-
wart), Hubertus Eikenberg( Arbeitsgruppe), Bernhard Kösters (Ortsvorsteher), Lothar Hoffmann (VfR-
Vorsitzender). FOTO: VON RAEDERN

TreueMitgliederderTischtennisabteilungwurdengeehrt: (stehend v. l.) Elke Dierkes, Rudolf Gründer, Monika Burgat, Birgit Schröder, Inge
Schröder, Dietmar Weber, (vorn v. l.) Silvia Klauke, Gerald Dierkes. FOTO: VON RAEDERN

¥ Menne. Zum ersten Mal ver-
anstaltete die Tischtennisabtei-
lung des SV Menne zum 50. Ver-
einsjubiläum ein Brettchentur-
nier. 40 Teilnehmer, männlich
und weiblich jeden Alters spiel-
ten in diesem Doppel-KO-Tur-
nier mit. Die Paarungen und
Brotbrettchen wurden vor dem
ersten Anschlag ausgelost.

„Es ist gar nicht so einfach mit
diesem Gerät zu spielen, wenn
man Beläge auf der Kelle ge-
wohnt ist “, sagte die Nummer
eins in Menne Michael Koch. So
gab es auch einige überra-
schende Ergebnisse. Gewonnen
hat das Mammutturnier nach
fast vier Stunden Spielzeit Neu-
zugang Thorsten Hölscher, der
in der zweiten Mannschaft am
Brett eins spielen wird. Im End-
spiel setzte er sich gegen Gerald

Dierkes durch. Den dritten Platz
gewann Michael Koch, der Ul-
rich Schäfers auf den dritten
Platz verwies.

VON RAINER PLACKE

UND HERMANN LUDWIG

¥ Hüllhorst-Tengern. Die An-
sprache nach dem Spiel dauerte
etwas länger als gewohnt. Holm
Hebestreit, Trainer des Fußball-
Landesligisten TuS Tengern,
wirkte nach dem 1:1 (1:1) gegen
Aufsteiger SV Dringenberg im
ersten Heimspiel der neuen Sai-
son ein wenig angefressen. „Vie-
les funktioniert bei uns noch
nicht“, ärgerte sich Hebestreit.

Dringenbergs Trainer Ri-
chard Soethe war indes voll des
Lobes für sein Team. „Das war
Klassen besser als gegen Thee-
sen“, bilanzierte der Coach.
„Wir haben uns das Glück auch
erarbeitet“, sagte der Coach, der
mit einer taktischen Umstellung
das Mittelfeld stärkte. Er zog in
das Mittelfeld hinter der einzi-
gen Spitze noch ein weitere Vie-
rerkette ein, die Tengern den
Raum zum Kombinieren nahm.
„Tengern war aber spielerisch
auch nicht so stark wie Thee-
sen“, urteilte Soethe. Die Platz-
herren leisteten sich fast wäh-
rend der gesamten 90 Minuten
zu viele leichte Stockfehler beim
Aufbauspiel, so dass kein wirkli-
cher Offensivdruck entwickelt
werden konnte. Alexander Kni-
cker stand zu oft alleine auf wei-
ter Flur in vorderster Position,
er bekam zu wenige vernünftige
Anspiele. Gleichwohl war es Kni-
cker, der sein Team bereits in
der 4. Minute mit einem herrli-
chen Distanzschuss in den Win-
kel mit 1:0 in Führung brachte.
Doch wer gedacht hatte, das
würde für Sicherheit bei den
Kleeblättern sorgen, sah sich ge-
täuscht. Zwar verfehlte Lukas
Dorn aus aussichtsreicher Posi-
tion nur knapp das Dringenber-
ger Gehäuse (13.), doch mit zu-
nehmender Spielzeit wagte sich
Aufsteiger Dringenberg immer
weiter nach vorne – Manuel
Trost scheiterte nach einem
Dorn-Fehlpass mit einem He-
beram Pfosten (18.). Zwei Minu-

ten spätervisierte Alexander Kni-
cker mit einem herrlichen Links-
schuss das erste mal die Latte des
Dringenberger Gehäuses an,
doch die Gäste hatten Mut ge-
fasst, was auch belohnt wurde.
Magnus Giersdorff unterlief in
der 27. Minute ein überflüssiges
Foul im Strafraum, den fälligen
Strafstoß verwandelte Dringen-
bergs Kapitän Christian Hoppe
zum 1:1.

Mit der Einwechselung von
Salih Yavuz (52.) erhielt das Of-
fensivspiel der Gastgeber ein we-
nig mehr Struktur. In der 55. Mi-
nute visierte erneut Knicker mit
einem Rechtsschuss die Ober-
kante der Latte an, wenig später
wurde Roman Gerkes Abschluss
geblockt. Gleichwohl konnte
sich der TuS Tengern bei seinem
Torhüter Alexander Fischer be-
danken, nicht in Rückstand zu
geraten, denn er rettete gegen
den frei vor ihm auftauchenden
Philippe Soethe (71.).

Der TuS Tengern mühte sich
zwar anschließend redlich, doch
mehr als der dritte Lattentreffer
nach einem Gerke-Freistoß
(81.) sprang bei den Bemühun-
gen nicht heraus. „Das wirklich
erfreulichste Ereignis war das
Comeback von Salih Yavuz“,
meinte Holm Hebestreit nach
der Partie.

In der kommenden Trainings-
woche gilt es beim TuS Tengern
endlich Automatismen im Of-
fensivspiel zu entwickeln. Mit
der gestrigen Leistung wird sich
die Mannschaft garantiert
schwertun, wie geplant in die
vorderen Regionen der Landes-
liga vorzudringen.

SoethesBilanz fiel dagegen po-
sitiv aus. „Wir haben deutlich
weniger Fehler gemacht“, sah
der Coach eine konzentrierte
Leistung seiner Mannschaft.
Mit etwas mehr Glück in der
Schlussphase hätte man sogar
noch einen Dreier landen kön-
nen, aberder eingewechselte Flo-
rian Hoffmann traf in der 88. Mi-
nute den Ball nicht richtig.

FeinesHändchen: Der Kreisvorsit-
zende Hans-Joachim Fietz beim
Brettchenturnier. FOTO: VR

50JahreTischtennisinMenne
TISCHTENNIS: Sportliche Erfolge auf der Basis engagierter Vereinsarbeit

Ausgezeichnet: Der stellvertretende Bürgermeister Heinz-Josef Bode-
mann (l.) überreicht Abteilungsleiter Michael Blome die Ehrenur-
kunde der Stadt zur Erinnerung an das 50-jährige Bestehen. FOTO: VR

BorgentreicherfreuensichüberrenoviertenSportplatz
Kosten für die Sanierung des Sportplatzes belaufen sich auf 230.000 Euro

Dringenberg erarbeitet
sichdasGlück

FUSSBALL: Tengern spielt 1:1 gegen SVD

SpielmitdemHolzbrett
TISCHTENNIS: Gerald Dierkes gewinnt
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