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Der neue Vorstand des TuS Westfalia Neuenkirchen mit Jubilaren (von
links): Beisitzer Dominik Münsterteicher, 2. Vorsitzender Hubert
Kollenberg, Lorenz Rötter (75 Jahre im Verein), der neue 1. Vorsitzende

Raimond Pröger, Josef Oesterschling (wie Karl-Heinz Schalk und
Manfred Schoppengerd 50 Jahre im Verein), Schatzmeisterin Ulrike
Krampe und Geschäftsführer Walter Schrewe.  Foto: Uwe Caspar

Pröger plädiert für zwei Hallen
Er ist neuer Vereinschef des TuS Westfalia Neuenkirchen – Versammlung schwach besucht

Von Uwe C a s p a r

R i e t b e r g - N e u e n k i r -
c h e n  (WB). Rund 1700 Mit-
glieder halten sich derzeit beim
TuS Westfalia Neuenkirchen fit.
Doch nur 22 – das sind
mickrige 1,3 Prozent – erschei-
nen am Mittwoch zur Jahres-
hauptversammlung im Sport-
heim. Eine erschreckend
schwache Resonanz.

Dabei standen mit der Wahl
eines neuen Vorsitzenden und der
Besprechung für das große Ver-
einsjubiläum zwei ganz wichtige
Tagesordnungspunkte an. »Die
Identifikation mit dem Verein fin-
det bei uns leider nur in den
Abteilungen statt«, bedauerte
auch Barbara Pröger, Leiterin der
Gymnastikabteilung, das allgemei-
ne Desinteresse. Genau umgekehrt
läuft's, wenn die mit Abstand
größte Sparte des TuS (933 Aktive,
allein in ersten Halbjahr gab es
108 Neuanmeldungen) zu ihrer
eigenen Versammlung einlädt.
Pröger: »Meistens kommen dann

zwischen 150 und 200 Leute.« Ein
ähnliches Mitglieder-Echo hätten
sich die Verantwortlichen auch
vorgestern Abend gewünscht.
Schließlich musste ein Nachfolger
für den kürzlich verstorbenen Ver-
einschef Bernhard Praest gefun-
den werden. An die TuS-Spitze ist
nun der einstimmig gewählte, bis-
herige 2. Vorsitzende Raimond
Pröger gerückt. Der 60-Jährige
arbeitet als Referatsleiter bei der
Caritas.

Der neue »Vize« heißt Hubert
Kollenberg. Unverändert die bei-

den anderen Posten: Ulrike Kram-
pe bleibt Kassiererin und Walter
Schrewe Geschäftsführer. Geldver-
walterin Krampe präsentierte
schwarze Zahlen. »Uns geht es
relativ gut«, so kommentierte Prö-
ger die positive finanzielle Lage. 

Weniger erfreulich: die Sport-
stätten-Infrastruktur in Neuenkir-
chen. Seit einigen Monaten gibt es
hier kein Hallenbad mehr. Das
Angebot an den TuS, nach Riet-
berg auszuweichen, konnte nicht
akzeptiert werden. Pröger dazu:
»Zum einen wegen der ungünsti-

gen Termine und zum anderen
wegen des zu hohen Kostenbei-
trags von 58 Euro pro Stunde.«

Engpässe auch bei der Nutzung
der Sporthalle. Statt eines Neu-
baus halten die TuS-Offiziellen den
Umbau beziehungsweise die Reno-
vierung des bisherigen Domizils
und des dichtgemachten Hallenba-
des für die bessere Lösung. »Dann
hätten wir am Standort 'Am Die-
kamp' gleich zwei Turnhallen,
wovon vor allem unsere Freizeit-
und Breitensportler profitieren
würden«, hofft Raimond Pröger,
dass die Stadt dem TuS-Vorschlag
zustimmen wird. Der Rat Rietberg
will noch vor der Sommerpause
eine Entscheidung fällen. 

Und noch ein weiteres wichtiges
Vorhaben steht auf der Wunschlis-
te: Der Bau eines Kunstrasenplat-
zes. So wurde der Antrag an die
Stadtverwaltung gestellt, bei ei-
nem der drei geplanten Plätze
dieser Art den Standort Neuenkir-
chen zu berücksichtigen. Der TuS
will sich mit einem Förderverein
an dem Projekt beteiligen. Fuß-
ball-Abteilungsleiter Meinolf Hille-
meier: »Wir bieten den Verkauf
von Parzellen an – zum Quadrat-
meterpreis von 25 Euro.« 

JJubiläums-Motto: »100 Jahre jung geblieben«ubiläums-Motto: »100 Jahre jung geblieben«

Vier Vorschläge gab es für das
Jubiläumsmotto des TuS Westfa-
lia Neuenkirchen. Bei der Jahres-
hauptversammlung entschieden
sich die Mitglieder für den Slogan
»100 Jahre jung geblieben«. 

Erste Eckpunkte des großen
Vereinsfestes: Der Jubiläumsball,
dem ein »Bunter Abend« in der
Gaststätte Wimmelbücker vo-
rausgeht (30. April 2013), startet
am 7. Juli 2013 im Kolpinghaus. 

Zudem sind ein Konzert für
Kinder sowie ein Open-Air-Kino-
abend in der Volksbank-Arena
geplant. Auch die Übungsleiter
und Trainer des TuS kommen
nicht zu kurz – extra für sie wird
im November 2013 ein Fest
ausgerichtet. Von einer zunächst
vorgesehenen Party für die Ju-
gend wurde wegen der (zu)
strengen Sicherheitsauflagen
wieder Abstand genommen. 

»Damenwahl« beim Tischtennis
Rietberg-Neuenkirchen (cas). Die Tischtennisabteilung des TuS Westfa-

lia Neuenkirchen freut sich auf Doris Figgemeier: Die ehemalige
Spitzenspielerin des SV Spexard wird ab Juli den TuS-Nachwuchs
trainieren. Kurios: Weil die Neuenkirchener kein komplettes Frauenteam
mehr zusammenkriegen , werden die verbliebenen Ladies in der fünften
Männermannschaft aufschlagen – »Damenwahl« sozusagen. »Angesichts
der weiblichen Konkurrenz dürften einige Herren etwas nervös werden«,
merkt Abteilungsleiter Andreas Diekhans schmunzelnd an.

Spielort-Besichtigung (von links): Wilhelm Kottmann (Sportamt),
Michael Hilbert (AOK), Matthias Laumeier (Sportamt), Tobias Schröder
(GTV) und Lukas van Bruggen (Opel-Knemeyer). Foto: Uwe Caspar

Streetbasketball-Spektakel
Große NRW-Tour führt am Sonntag auch nach Gütersloh

Gütersloh (cas). Auf dem Vor-
platz des Gütersloher Theaters
wird an diesem Sonntag der Büh-
nenvorhang für eine sportliche
Aufführung hochgezogen: Die Dal-
kestadt ist mächtig stolz darauf,
einer der acht Streetbasketball-
Spielorte in Nordrhein-Westfalen
sein zu dürfen.

Schließlich hatte es 40 Mitbe-
werber im Vorfeld der diesjähri-
gen Veranstaltung gegeben. »Die
schon seit 18 Jahren regelmäßig
stattfindende NRW-Tour besitzt ei-
ne hohe Akzeptanz – und der
Theaterhof ist ein idealer Platz für
das tolle Event«, meint Michael
Hilbert, Abteilungsleiter der
mitausrichtenden AOK NordWest.
Seit dem 9. Juni zieht der Street-
ball-Zirkus mit mobilen Anlagen
durch die Lande.

Jetzt ist Gütersloh an der Reihe.
»Auch das Rahmenprogramm
kann sich bei uns sehen lassen.
Unter anderem wird ein ehemali-
ger deutscher Basketball-National-

spieler eine Autogrammstunde ge-
ben«, berichtet Mitorganisator To-
bias Schröder vom Gütersloher TV.
Auch die Stadt und Opel-Knemey-

er als einer der Sponsoren unter-
stützen das ungewöhnliche Projekt
unter freiem Himmel. Eine Mann-
schaft besteht aus vier Akteuren.

Auf Korbjagd gehen können Kin-
der (ab acht Jahren), Jugendliche
und Erwachsene – gedribbelt wird
in zehn Altersklassen. 

Und jede Schule, die mit min-
destens sieben Teams anrückt,
darf sich auf jeweils zehn Basket-
bälle freuen. In allerbester Quali-
tät! Den in Gütersloh siegreichen
Crews winkt eine Teilnahme am
großen Finale am 30. Juni in
Recklinghausen. Tobias Schröder
rechnet am Sonntag (von 12 bis 18
Uhr) mit 80 bis 100 großen und
kleinen Startern. Inzwischen sind
es fast 100 000 seit Bestehen der
beliebten NRW-Tour.

Anmeldungen sind im Internet
möglich (www.nrw-tour), werden
aber auch noch am Spieltag entge-
gen genommen. In dem Fall aller-
dings erhöht sich die Startgebühr
von zwölf auf 16 Euro. Klingt viel,
doch dafür erhält jeder Spieler und
jede Spielerin ein Tour-T-Shirt.
Und das soll – laut Veranstalter –
einen hohen Sammlerwert haben. 

Golf-Klassiker
schon ausgebucht
99 Starter beim 72-Loch-Turnier des WTC

Rietberg (WB/som). Auf seinen
idyllischen Golfplatz ist der West-
fälische Golf-Club Gütersloh stolz.
Wer auf der gepflegten und mit
Bäumen umsäumten Anlage spielt,
kann vom Alltagsstress abschal-
ten. An diesem Wochenende schla-
gen 99 teils namhafte Golfer sogar
an drei Tagen hintereinander ab.
Der WGC lädt zu seinem traditio-
nellen 72-Loch-Turnier, das be-
reits zum 22. Mal stattfindet. 

»Ein Turnier über so viele Lö-
cher an einem Wochenende ist so
in Deutschland nicht mehr zu
finden«, berichtet WGC-Sekretär
Karsten Knöbel. Die Veranstaltung
ist bereits ausgebucht. »Mit 99
Teilnehmern sind wir wie im
Vorjahr voll ausgelastet«, sagt

Knöbel. Es gibt sogar eine Warte-
liste, die zwischendurch mit 40
Namen gut gefüllt war. Mittlerwei-
le sind es »nur« noch zehn poten-
zielle Nachrücker. Weiteren Nach-
meldungen erteilt Knöbel katego-
risch eine Absage: »Keine Chan-
ce!« Die Teilnehmerliste verspricht
einen spannenden Verlauf des
Turniers: Einige starke Spieler wie
Martin Ellsiepen (Marienburger
GC) haben sich angekündigt. Auch
die Lokalmatadore Marc Christof-
fer (GC Marienfeld) und Charlotte
Stojan vom Ausrichter starten.

Das Turnier beginnt am heuti-
gen Freitag (11 Uhr). Am Samstag
finden zwei Runden statt (7.30 Uhr
und 12.30 Uhr) Den Abschluss
bildet der Sonntag (9 Uhr). 

SSportnachrichten kurz und knackigportnachrichten kurz und knackig

Wietki verlässt SWM
Fußballer Adalbert Wietki ver-

lässt Bezirksligist SW Marienfeld
und kehrt in seine alte Heimat
zurück. Er schließt sich zur kom-
menden Saison Landesliga-Auf-
steiger SC Peckeloh an. Sein zu-
künftiger Trainer ist ein alter
Bekannter: SWM-Mitspieler Ümit
Ciflik coacht den Sportclub in
seiner ersten Landesliga-Saison.

Klemme ist Meister
Radsportler Dennis Klemme

vom SC Wiedenbrück hat sich
seinen ersten Meistertitel der Sai-
son gesichert. Der 23-Jährige hat
bei der »Nacht von Gelsenkirchen«
die Deutsche Meisterschaft der
Finanzdienstleister gewonnen.
Beim 60-Kilometer-Rennen setzte
sich Klemme souverän durch und
bekam das Meistertrikot.

Markus Lucietto (links) und Detlev Habenicht vom GTV stehen als
Organisatoren nicht mehr zur Verfügung. Foto: Ralf Weber

Steht der
Strenge-Cup

vor dem Aus?
Lucietto und Habenicht hören definitiv auf
G ü t e r s l o h  (rw/som).

Während der Großteil der 700
E-Junioren wohl noch in Erin-
nerungen an den Strenge-Cup
2012 schwelgt, sucht der aus-
richtende Gütersloher TV hän-
deringend Nachfolger für die
bisherigen Organisationschefs
Markus Lucietto und Detlev
Habenicht. Ein Kandidat muss
her, sonst steht das E-Junioren-
Spektakel vor dem Aus!

Die bisherigen GTV-Hauptorga-
nisatoren Detlev Habenicht und
Markus Lucietto haben bereits im
Sommer 2011 unabhängig vonei-
nander ihren Rücktritt nach Tur-
nierende verkündet. Beide wollen
dem Cup zwar verbunden bleiben,
aber nicht mehr in leitender Funk-
tion. Zwei Jahrzehnte hat das
Ehepaar Detlev und Brigitte Habe-
nicht das Turnier geprägt. Jetzt ist
Schluss. Auch die Chefkassiererin
und Zahlenchefin des Cups hört
damit auf. »20 Jahre waren eine
sehr, sehr lange Zeit.
Ich werde nicht jün-
ger, die Arbeit dafür
immer mehr. Jetzt
sollen mal andere
ran«, sagt Habenicht.
Markus Lucietto hin-
gegen begründet sei-
nen Rückzug so: »Ich
habe es jetzt drei Jah-
re gemacht und dabei erkannt:
Organisation ist nicht mein Ding.
Das macht mir keinen Spaß.« Dies
ist dem GTV seit einem Jahr
bekannt, die Nachfolgersuche für
das Turnier vom 21. bis 23. Juni
2013 verlief bislang aber ergebnis-
los. »Wir führen Gespräche. Zur
Zeit ist es völlig ausgeschlossen,
dass ich weitermache«, sagte Lu-
cietto. 

Die finanzielle Zukunft des be-
liebten Jugend-Turniers ist indes
gesichert. Die Firma Strenge bleibt

mindestens sieben weitere Jahre
Hauptsponsor. Seit 1992 trägt der
GTV mit dem Kreisjugendaus-
schuss die Hauptverantwortung
des dreitägigen Fußball-Abenteu-
ercamps. Während der KJA dabei
primär für die Bereiche Vereine,
Spielpläne und Spielabläufe ver-
antwortlich ist, obliegt dem GTV
die Turnierleitung am LAZ Nord
mit Auf- und Abbau der Zeltstadt,
Verpflegung und Nachtwachen.
Damit alles reibungslos läuft, wer-
den täglich bis zu 90 freiwillige
Helfer gebraucht. 

Der Verein kämpft dabei mit
nachlassendem Interesse inner-
halb der »GTV-Fußball-Familie«.
Die Helfer sind seit Jahren die
gleichen und wenig Freiwillige
tragen die Last vieler. Es fehlen
Nachrücker, was bereits zu Proble-
men im Turnierablauf führte: Am
Hauptwettkampftag erschien
jüngst von fünf eingeteilten Ergeb-
nisfunkern der eigenen B-Jugend
nur einer. Aus der Not heraus
sprang GTV-Fußballabteilungslei-
ter Michael Kohlmeyer persönlich
in die Bresche.

2013 soll das Turnier zwar in
jedem Fall unter der
Leitung des GTV aus-
getragen werden.
Wie es danach weiter
geht, ist derzeit völlig
offen. Eine Variante
wäre eine Art »Spar-
modell« mit verrin-
gertem Niveau und
kürzerer Dauer. An-

dere Überlegungen tendieren da-
hin, sich ganz aus der Organisati-
on zurück zu ziehen. Bis 2013 hat
der Kreisjugendausschuss die Tur-
nierleitung noch dem GTV über-
tragen. Für die Folgejahre wird
der Cup jeweils im Zwei-Jahres-
Rhythmus wieder neu ausge-
schrieben. Viel Zeit für die Nach-
folger-Suche hat der Verein nicht
mehr. Traditionell beginnen die
Vorbereitung für den nächsten
»Strenge-Cup« bereits im Herbst
des Vorjahres.

»Zur Zeit ist es
völlig ausge-
schlossen, dass
ich weitermache«

Markus L u c i e t t o
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nun der einstimmig gewählte, bis-
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Pröger gerückt. Der 60-Jährige
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Der neue »Vize« heißt Hubert
Kollenberg. Unverändert die bei-

den anderen Posten: Ulrike Kram-
pe bleibt Kassiererin und Walter
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gen Freitag (11 Uhr). Am Samstag
finden zwei Runden statt (7.30 Uhr
und 12.30 Uhr) Den Abschluss
bildet der Sonntag (9 Uhr). 

SSportnachrichten kurz und knackigportnachrichten kurz und knackig

Wietki verlässt SWM
Fußballer Adalbert Wietki ver-

lässt Bezirksligist SW Marienfeld
und kehrt in seine alte Heimat
zurück. Er schließt sich zur kom-
menden Saison Landesliga-Auf-
steiger SC Peckeloh an. Sein zu-
künftiger Trainer ist ein alter
Bekannter: SWM-Mitspieler Ümit
Ciflik coacht den Sportclub in
seiner ersten Landesliga-Saison.

Klemme ist Meister
Radsportler Dennis Klemme

vom SC Wiedenbrück hat sich
seinen ersten Meistertitel der Sai-
son gesichert. Der 23-Jährige hat
bei der »Nacht von Gelsenkirchen«
die Deutsche Meisterschaft der
Finanzdienstleister gewonnen.
Beim 60-Kilometer-Rennen setzte
sich Klemme souverän durch und
bekam das Meistertrikot.

Markus Lucietto (links) und Detlev Habenicht vom GTV stehen als
Organisatoren nicht mehr zur Verfügung. Foto: Ralf Weber

Steht der
Strenge-Cup

vor dem Aus?
Lucietto und Habenicht hören definitiv auf
G ü t e r s l o h  (rw/som).

Während der Großteil der 700
E-Junioren wohl noch in Erin-
nerungen an den Strenge-Cup
2012 schwelgt, sucht der aus-
richtende Gütersloher TV hän-
deringend Nachfolger für die
bisherigen Organisationschefs
Markus Lucietto und Detlev
Habenicht. Ein Kandidat muss
her, sonst steht das E-Junioren-
Spektakel vor dem Aus!

Die bisherigen GTV-Hauptorga-
nisatoren Detlev Habenicht und
Markus Lucietto haben bereits im
Sommer 2011 unabhängig vonei-
nander ihren Rücktritt nach Tur-
nierende verkündet. Beide wollen
dem Cup zwar verbunden bleiben,
aber nicht mehr in leitender Funk-
tion. Zwei Jahrzehnte hat das
Ehepaar Detlev und Brigitte Habe-
nicht das Turnier geprägt. Jetzt ist
Schluss. Auch die Chefkassiererin
und Zahlenchefin des Cups hört
damit auf. »20 Jahre waren eine
sehr, sehr lange Zeit.
Ich werde nicht jün-
ger, die Arbeit dafür
immer mehr. Jetzt
sollen mal andere
ran«, sagt Habenicht.
Markus Lucietto hin-
gegen begründet sei-
nen Rückzug so: »Ich
habe es jetzt drei Jah-
re gemacht und dabei erkannt:
Organisation ist nicht mein Ding.
Das macht mir keinen Spaß.« Dies
ist dem GTV seit einem Jahr
bekannt, die Nachfolgersuche für
das Turnier vom 21. bis 23. Juni
2013 verlief bislang aber ergebnis-
los. »Wir führen Gespräche. Zur
Zeit ist es völlig ausgeschlossen,
dass ich weitermache«, sagte Lu-
cietto. 

Die finanzielle Zukunft des be-
liebten Jugend-Turniers ist indes
gesichert. Die Firma Strenge bleibt

mindestens sieben weitere Jahre
Hauptsponsor. Seit 1992 trägt der
GTV mit dem Kreisjugendaus-
schuss die Hauptverantwortung
des dreitägigen Fußball-Abenteu-
ercamps. Während der KJA dabei
primär für die Bereiche Vereine,
Spielpläne und Spielabläufe ver-
antwortlich ist, obliegt dem GTV
die Turnierleitung am LAZ Nord
mit Auf- und Abbau der Zeltstadt,
Verpflegung und Nachtwachen.
Damit alles reibungslos läuft, wer-
den täglich bis zu 90 freiwillige
Helfer gebraucht. 

Der Verein kämpft dabei mit
nachlassendem Interesse inner-
halb der »GTV-Fußball-Familie«.
Die Helfer sind seit Jahren die
gleichen und wenig Freiwillige
tragen die Last vieler. Es fehlen
Nachrücker, was bereits zu Proble-
men im Turnierablauf führte: Am
Hauptwettkampftag erschien
jüngst von fünf eingeteilten Ergeb-
nisfunkern der eigenen B-Jugend
nur einer. Aus der Not heraus
sprang GTV-Fußballabteilungslei-
ter Michael Kohlmeyer persönlich
in die Bresche.

2013 soll das Turnier zwar in
jedem Fall unter der
Leitung des GTV aus-
getragen werden.
Wie es danach weiter
geht, ist derzeit völlig
offen. Eine Variante
wäre eine Art »Spar-
modell« mit verrin-
gertem Niveau und
kürzerer Dauer. An-

dere Überlegungen tendieren da-
hin, sich ganz aus der Organisati-
on zurück zu ziehen. Bis 2013 hat
der Kreisjugendausschuss die Tur-
nierleitung noch dem GTV über-
tragen. Für die Folgejahre wird
der Cup jeweils im Zwei-Jahres-
Rhythmus wieder neu ausge-
schrieben. Viel Zeit für die Nach-
folger-Suche hat der Verein nicht
mehr. Traditionell beginnen die
Vorbereitung für den nächsten
»Strenge-Cup« bereits im Herbst
des Vorjahres.

»Zur Zeit ist es
völlig ausge-
schlossen, dass
ich weitermache«

Markus L u c i e t t o
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Der neue Vorstand des TuS Westfalia Neuenkirchen mit Jubilaren (von
links): Beisitzer Dominik Münsterteicher, 2. Vorsitzender Hubert
Kollenberg, Lorenz Rötter (75 Jahre im Verein), der neue 1. Vorsitzende

Raimond Pröger, Josef Oesterschling (wie Karl-Heinz Schalk und
Manfred Schoppengerd 50 Jahre im Verein), Schatzmeisterin Ulrike
Krampe und Geschäftsführer Walter Schrewe.  Foto: Uwe Caspar

Pröger plädiert für zwei Hallen
Er ist neuer Vereinschef des TuS Westfalia Neuenkirchen – Versammlung schwach besucht

Von Uwe C a s p a r

R i e t b e r g - N e u e n k i r -
c h e n  (WB). Rund 1700 Mit-
glieder halten sich derzeit beim
TuS Westfalia Neuenkirchen fit.
Doch nur 22 – das sind
mickrige 1,3 Prozent – erschei-
nen am Mittwoch zur Jahres-
hauptversammlung im Sport-
heim. Eine erschreckend
schwache Resonanz.

Dabei standen mit der Wahl
eines neuen Vorsitzenden und der
Besprechung für das große Ver-
einsjubiläum zwei ganz wichtige
Tagesordnungspunkte an. »Die
Identifikation mit dem Verein fin-
det bei uns leider nur in den
Abteilungen statt«, bedauerte
auch Barbara Pröger, Leiterin der
Gymnastikabteilung, das allgemei-
ne Desinteresse. Genau umgekehrt
läuft's, wenn die mit Abstand
größte Sparte des TuS (933 Aktive,
allein in ersten Halbjahr gab es
108 Neuanmeldungen) zu ihrer
eigenen Versammlung einlädt.
Pröger: »Meistens kommen dann

zwischen 150 und 200 Leute.« Ein
ähnliches Mitglieder-Echo hätten
sich die Verantwortlichen auch
vorgestern Abend gewünscht.
Schließlich musste ein Nachfolger
für den kürzlich verstorbenen Ver-
einschef Bernhard Praest gefun-
den werden. An die TuS-Spitze ist
nun der einstimmig gewählte, bis-
herige 2. Vorsitzende Raimond
Pröger gerückt. Der 60-Jährige
arbeitet als Referatsleiter bei der
Caritas.

Der neue »Vize« heißt Hubert
Kollenberg. Unverändert die bei-

den anderen Posten: Ulrike Kram-
pe bleibt Kassiererin und Walter
Schrewe Geschäftsführer. Geldver-
walterin Krampe präsentierte
schwarze Zahlen. »Uns geht es
relativ gut«, so kommentierte Prö-
ger die positive finanzielle Lage. 

Weniger erfreulich: die Sport-
stätten-Infrastruktur in Neuenkir-
chen. Seit einigen Monaten gibt es
hier kein Hallenbad mehr. Das
Angebot an den TuS, nach Riet-
berg auszuweichen, konnte nicht
akzeptiert werden. Pröger dazu:
»Zum einen wegen der ungünsti-

gen Termine und zum anderen
wegen des zu hohen Kostenbei-
trags von 58 Euro pro Stunde.«

Engpässe auch bei der Nutzung
der Sporthalle. Statt eines Neu-
baus halten die TuS-Offiziellen den
Umbau beziehungsweise die Reno-
vierung des bisherigen Domizils
und des dichtgemachten Hallenba-
des für die bessere Lösung. »Dann
hätten wir am Standort 'Am Die-
kamp' gleich zwei Turnhallen,
wovon vor allem unsere Freizeit-
und Breitensportler profitieren
würden«, hofft Raimond Pröger,
dass die Stadt dem TuS-Vorschlag
zustimmen wird. Der Rat Rietberg
will noch vor der Sommerpause
eine Entscheidung fällen. 

Und noch ein weiteres wichtiges
Vorhaben steht auf der Wunschlis-
te: Der Bau eines Kunstrasenplat-
zes. So wurde der Antrag an die
Stadtverwaltung gestellt, bei ei-
nem der drei geplanten Plätze
dieser Art den Standort Neuenkir-
chen zu berücksichtigen. Der TuS
will sich mit einem Förderverein
an dem Projekt beteiligen. Fuß-
ball-Abteilungsleiter Meinolf Hille-
meier: »Wir bieten den Verkauf
von Parzellen an – zum Quadrat-
meterpreis von 25 Euro.« 

JJubiläums-Motto: »100 Jahre jung geblieben«ubiläums-Motto: »100 Jahre jung geblieben«

Vier Vorschläge gab es für das
Jubiläumsmotto des TuS Westfa-
lia Neuenkirchen. Bei der Jahres-
hauptversammlung entschieden
sich die Mitglieder für den Slogan
»100 Jahre jung geblieben«. 

Erste Eckpunkte des großen
Vereinsfestes: Der Jubiläumsball,
dem ein »Bunter Abend« in der
Gaststätte Wimmelbücker vo-
rausgeht (30. April 2013), startet
am 7. Juli 2013 im Kolpinghaus. 

Zudem sind ein Konzert für
Kinder sowie ein Open-Air-Kino-
abend in der Volksbank-Arena
geplant. Auch die Übungsleiter
und Trainer des TuS kommen
nicht zu kurz – extra für sie wird
im November 2013 ein Fest
ausgerichtet. Von einer zunächst
vorgesehenen Party für die Ju-
gend wurde wegen der (zu)
strengen Sicherheitsauflagen
wieder Abstand genommen. 

»Damenwahl« beim Tischtennis
Rietberg-Neuenkirchen (cas). Die Tischtennisabteilung des TuS Westfa-

lia Neuenkirchen freut sich auf Doris Figgemeier: Die ehemalige
Spitzenspielerin des SV Spexard wird ab Juli den TuS-Nachwuchs
trainieren. Kurios: Weil die Neuenkirchener kein komplettes Frauenteam
mehr zusammenkriegen , werden die verbliebenen Ladies in der fünften
Männermannschaft aufschlagen – »Damenwahl« sozusagen. »Angesichts
der weiblichen Konkurrenz dürften einige Herren etwas nervös werden«,
merkt Abteilungsleiter Andreas Diekhans schmunzelnd an.

Spielort-Besichtigung (von links): Wilhelm Kottmann (Sportamt),
Michael Hilbert (AOK), Matthias Laumeier (Sportamt), Tobias Schröder
(GTV) und Lukas van Bruggen (Opel-Knemeyer). Foto: Uwe Caspar

Streetbasketball-Spektakel
Große NRW-Tour führt am Sonntag auch nach Gütersloh

Gütersloh (cas). Auf dem Vor-
platz des Gütersloher Theaters
wird an diesem Sonntag der Büh-
nenvorhang für eine sportliche
Aufführung hochgezogen: Die Dal-
kestadt ist mächtig stolz darauf,
einer der acht Streetbasketball-
Spielorte in Nordrhein-Westfalen
sein zu dürfen.

Schließlich hatte es 40 Mitbe-
werber im Vorfeld der diesjähri-
gen Veranstaltung gegeben. »Die
schon seit 18 Jahren regelmäßig
stattfindende NRW-Tour besitzt ei-
ne hohe Akzeptanz – und der
Theaterhof ist ein idealer Platz für
das tolle Event«, meint Michael
Hilbert, Abteilungsleiter der
mitausrichtenden AOK NordWest.
Seit dem 9. Juni zieht der Street-
ball-Zirkus mit mobilen Anlagen
durch die Lande.

Jetzt ist Gütersloh an der Reihe.
»Auch das Rahmenprogramm
kann sich bei uns sehen lassen.
Unter anderem wird ein ehemali-
ger deutscher Basketball-National-

spieler eine Autogrammstunde ge-
ben«, berichtet Mitorganisator To-
bias Schröder vom Gütersloher TV.
Auch die Stadt und Opel-Knemey-

er als einer der Sponsoren unter-
stützen das ungewöhnliche Projekt
unter freiem Himmel. Eine Mann-
schaft besteht aus vier Akteuren.

Auf Korbjagd gehen können Kin-
der (ab acht Jahren), Jugendliche
und Erwachsene – gedribbelt wird
in zehn Altersklassen. 

Und jede Schule, die mit min-
destens sieben Teams anrückt,
darf sich auf jeweils zehn Basket-
bälle freuen. In allerbester Quali-
tät! Den in Gütersloh siegreichen
Crews winkt eine Teilnahme am
großen Finale am 30. Juni in
Recklinghausen. Tobias Schröder
rechnet am Sonntag (von 12 bis 18
Uhr) mit 80 bis 100 großen und
kleinen Startern. Inzwischen sind
es fast 100 000 seit Bestehen der
beliebten NRW-Tour.

Anmeldungen sind im Internet
möglich (www.nrw-tour), werden
aber auch noch am Spieltag entge-
gen genommen. In dem Fall aller-
dings erhöht sich die Startgebühr
von zwölf auf 16 Euro. Klingt viel,
doch dafür erhält jeder Spieler und
jede Spielerin ein Tour-T-Shirt.
Und das soll – laut Veranstalter –
einen hohen Sammlerwert haben. 

Golf-Klassiker
schon ausgebucht
99 Starter beim 72-Loch-Turnier des WTC

Rietberg (WB/som). Auf seinen
idyllischen Golfplatz ist der West-
fälische Golf-Club Gütersloh stolz.
Wer auf der gepflegten und mit
Bäumen umsäumten Anlage spielt,
kann vom Alltagsstress abschal-
ten. An diesem Wochenende schla-
gen 99 teils namhafte Golfer sogar
an drei Tagen hintereinander ab.
Der WGC lädt zu seinem traditio-
nellen 72-Loch-Turnier, das be-
reits zum 22. Mal stattfindet. 

»Ein Turnier über so viele Lö-
cher an einem Wochenende ist so
in Deutschland nicht mehr zu
finden«, berichtet WGC-Sekretär
Karsten Knöbel. Die Veranstaltung
ist bereits ausgebucht. »Mit 99
Teilnehmern sind wir wie im
Vorjahr voll ausgelastet«, sagt

Knöbel. Es gibt sogar eine Warte-
liste, die zwischendurch mit 40
Namen gut gefüllt war. Mittlerwei-
le sind es »nur« noch zehn poten-
zielle Nachrücker. Weiteren Nach-
meldungen erteilt Knöbel katego-
risch eine Absage: »Keine Chan-
ce!« Die Teilnehmerliste verspricht
einen spannenden Verlauf des
Turniers: Einige starke Spieler wie
Martin Ellsiepen (Marienburger
GC) haben sich angekündigt. Auch
die Lokalmatadore Marc Christof-
fer (GC Marienfeld) und Charlotte
Stojan vom Ausrichter starten.

Das Turnier beginnt am heuti-
gen Freitag (11 Uhr). Am Samstag
finden zwei Runden statt (7.30 Uhr
und 12.30 Uhr) Den Abschluss
bildet der Sonntag (9 Uhr). 

SSportnachrichten kurz und knackigportnachrichten kurz und knackig

Wietki verlässt SWM
Fußballer Adalbert Wietki ver-

lässt Bezirksligist SW Marienfeld
und kehrt in seine alte Heimat
zurück. Er schließt sich zur kom-
menden Saison Landesliga-Auf-
steiger SC Peckeloh an. Sein zu-
künftiger Trainer ist ein alter
Bekannter: SWM-Mitspieler Ümit
Ciflik coacht den Sportclub in
seiner ersten Landesliga-Saison.

Klemme ist Meister
Radsportler Dennis Klemme

vom SC Wiedenbrück hat sich
seinen ersten Meistertitel der Sai-
son gesichert. Der 23-Jährige hat
bei der »Nacht von Gelsenkirchen«
die Deutsche Meisterschaft der
Finanzdienstleister gewonnen.
Beim 60-Kilometer-Rennen setzte
sich Klemme souverän durch und
bekam das Meistertrikot.

Markus Lucietto (links) und Detlev Habenicht vom GTV stehen als
Organisatoren nicht mehr zur Verfügung. Foto: Ralf Weber

Steht der
Strenge-Cup

vor dem Aus?
Lucietto und Habenicht hören definitiv auf
G ü t e r s l o h  (rw/som).

Während der Großteil der 700
E-Junioren wohl noch in Erin-
nerungen an den Strenge-Cup
2012 schwelgt, sucht der aus-
richtende Gütersloher TV hän-
deringend Nachfolger für die
bisherigen Organisationschefs
Markus Lucietto und Detlev
Habenicht. Ein Kandidat muss
her, sonst steht das E-Junioren-
Spektakel vor dem Aus!

Die bisherigen GTV-Hauptorga-
nisatoren Detlev Habenicht und
Markus Lucietto haben bereits im
Sommer 2011 unabhängig vonei-
nander ihren Rücktritt nach Tur-
nierende verkündet. Beide wollen
dem Cup zwar verbunden bleiben,
aber nicht mehr in leitender Funk-
tion. Zwei Jahrzehnte hat das
Ehepaar Detlev und Brigitte Habe-
nicht das Turnier geprägt. Jetzt ist
Schluss. Auch die Chefkassiererin
und Zahlenchefin des Cups hört
damit auf. »20 Jahre waren eine
sehr, sehr lange Zeit.
Ich werde nicht jün-
ger, die Arbeit dafür
immer mehr. Jetzt
sollen mal andere
ran«, sagt Habenicht.
Markus Lucietto hin-
gegen begründet sei-
nen Rückzug so: »Ich
habe es jetzt drei Jah-
re gemacht und dabei erkannt:
Organisation ist nicht mein Ding.
Das macht mir keinen Spaß.« Dies
ist dem GTV seit einem Jahr
bekannt, die Nachfolgersuche für
das Turnier vom 21. bis 23. Juni
2013 verlief bislang aber ergebnis-
los. »Wir führen Gespräche. Zur
Zeit ist es völlig ausgeschlossen,
dass ich weitermache«, sagte Lu-
cietto. 

Die finanzielle Zukunft des be-
liebten Jugend-Turniers ist indes
gesichert. Die Firma Strenge bleibt

mindestens sieben weitere Jahre
Hauptsponsor. Seit 1992 trägt der
GTV mit dem Kreisjugendaus-
schuss die Hauptverantwortung
des dreitägigen Fußball-Abenteu-
ercamps. Während der KJA dabei
primär für die Bereiche Vereine,
Spielpläne und Spielabläufe ver-
antwortlich ist, obliegt dem GTV
die Turnierleitung am LAZ Nord
mit Auf- und Abbau der Zeltstadt,
Verpflegung und Nachtwachen.
Damit alles reibungslos läuft, wer-
den täglich bis zu 90 freiwillige
Helfer gebraucht. 

Der Verein kämpft dabei mit
nachlassendem Interesse inner-
halb der »GTV-Fußball-Familie«.
Die Helfer sind seit Jahren die
gleichen und wenig Freiwillige
tragen die Last vieler. Es fehlen
Nachrücker, was bereits zu Proble-
men im Turnierablauf führte: Am
Hauptwettkampftag erschien
jüngst von fünf eingeteilten Ergeb-
nisfunkern der eigenen B-Jugend
nur einer. Aus der Not heraus
sprang GTV-Fußballabteilungslei-
ter Michael Kohlmeyer persönlich
in die Bresche.

2013 soll das Turnier zwar in
jedem Fall unter der
Leitung des GTV aus-
getragen werden.
Wie es danach weiter
geht, ist derzeit völlig
offen. Eine Variante
wäre eine Art »Spar-
modell« mit verrin-
gertem Niveau und
kürzerer Dauer. An-

dere Überlegungen tendieren da-
hin, sich ganz aus der Organisati-
on zurück zu ziehen. Bis 2013 hat
der Kreisjugendausschuss die Tur-
nierleitung noch dem GTV über-
tragen. Für die Folgejahre wird
der Cup jeweils im Zwei-Jahres-
Rhythmus wieder neu ausge-
schrieben. Viel Zeit für die Nach-
folger-Suche hat der Verein nicht
mehr. Traditionell beginnen die
Vorbereitung für den nächsten
»Strenge-Cup« bereits im Herbst
des Vorjahres.

»Zur Zeit ist es
völlig ausge-
schlossen, dass
ich weitermache«

Markus L u c i e t t o


