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pm MELLE. Der Start in das
Punktspieljahr 2017 hätte für
die Tiger nicht schlechter
laufen können. Die schlech-
teste Defensive war beim TS
Hoykenkamp bei der besten
Offensive zu Gast, und dies
zeigte sich am Ende auch im
Ergebnis: Die HSG Gröne-
gau-Melle unterlag mit 21:46.

Herren–Landesliga We-
ser-Ems: TS Hoykenkamp –
HSG Grönegau-Melle 46:21
(19:13)

Die Trainingswoche war
dabei eigentlich ganz gut ver-
laufen, und mit Felix Bock
und Jannik Lampen kehrten
zwei Akteure nach langer
Verletzungspause zurück.
Beide standen auch am Sonn-
tag direkt im Kader, dies al-
lerdings nur für den äußers-
ten Notfall. Letztendlich ka-
men beide nicht zum Einsatz.

Aber die Liste der Ausfälle
bleibt bei den Tigern weiter-
hin lang. So musste man auf
Jonas Hegen und Mathis
Osing (Studium), Jan Möllers
(Urlaub) sowie Lukas Vahle
und Christan Möllers (beide
verletzt) verzichten. Dazu
musste am Spieltag auch
noch Lukas Möllersmann
mit Fieber passen. Darüber
hinaus fehlte auch Trainer
Jörg Pag aus privaten Grün-
den. Der Kader wurde daher
erneut mit den A-Jugendli-
chen Torben Bode und Flori-
an Bößmann ergänzt. Dazu
kam Jannik Bartels aus der 2.
Herren.

Der Start verlief zunächst
ausgeglichen (3:3 in der 8.
Minute) doch bereits da zeig-
te sich, dass die Tiger mit
dem temporeichen und
druckvollen Spiel der Gastge-
ber Probleme hatten. Die De-
ckung fand eigentlich zu kei-
nem Zeitpunkt des Spiels ei-
nen Zugriff auf den Gegner.
Insbesondere in den ersten
20 Minuten konnte sich Cars-
ten Placke regelmäßig aus-
zeichnen und verhinderte so
einen höheren Rückstand. In
der eigenen Vorwärtsbewe-

gung fehlten Tempo und
Überzeugung, leider wurden
teilweise auch noch freie Bäl-
le vergeben.

Zudem blieb den Tigern
auch das Verletzungspech
treu, da Bjorn Spence einen
Großteil der ersten Hälfte
von außen zusehen musste,
nachdem er einen Schlag ins
Gesicht bekommen hatte.
Glücklicherweise konnte er
später in den Spielverlauf
wieder eingreifen. Letztend-
lich war die Pausenführung
der Turnerschaft aus Hoy-
kenkamp verdient.

Der zweite Durchgang ist
dann sehr schnell erzählt.
Die Tiger waren zu passiv in
der Abwehr, die Torhüter oh-
ne Paraden, und der Angriff
in der Vorwärtsbewegung
mit zu vielen technischen
Fehlern. Der Gastgeber be-
strafte jeden Fehler brutal
und setzte sich innerhalb
kürzester Zeit vorentschei-
dend ab. Am Ende steht eine
derbe Klatsche, die den Ti-
gern leider wieder die rote
Laterne in der Tabelle be-
scherte. Und als wäre das al-
les nicht genug, verletzte sich
auch noch Leon Bartels am
Fuß. Eine genaue Diagnose
steht hier noch aus.

„Das Gute ist, dass wir jetzt
jede Woche spielen und diese
derbe Niederlage gar nicht
lange in unserem Kopf behal-
ten können“, blickte Ko-Trai-
ner Björn Tiedtke bereits vor-
aus. Mit dem FC Schüttorf 09
stellt sich am kommenden
Sonntag allerdings das
nächste Spitzenteam im Grö-
negau vor.

HSG: Carsten Placke (1.-30.
+ 36.-55. Min.), Sven Ober-
diek (beide Torwart, 31.-35. +
56.-60. Min.), Bjorn Spence
(5/1), Florian Bößmann (1),
Jannik Bartels, Sascha Ost-
hues (1), Thomas Allerdissen
(5), Leon Bartels (5), Jannik
Lampen (ohne Einsatz), Nico
Lindenthal (3), Mattis Krys-
tosek (1), Torben Bode, Felix
Bock (ohne Einsatz)

21:46-Niederlage bei der TS Hoykenkamp

Tiger gehen nach
der Pause unter

MELLE. Auf dem Weg ins Fi-
nale ließ das Team von Trai-
ner Roland Twyrdy keine
Zweifel an seiner Favoriten-
rolle aufkommen. Der SCM
spielte dominant und ballsi-
cher auf und bezwang im
Halbfinale den Kreisligisten
Viktoria Gesmold klar mit
4:1. Zuvor war der neue und
alte Stadtmeister mit neun
Punkten aus drei Spielen
durch die Gruppenphase
marschiert.

Erst im Endspiel gegen
den SV Melle Türkspor wur-
de es etwas enger. Doch
durch Tore von Jeronimo
Echelmeyer und einen se-
henswerten Fernschuss von
Yakub Akbayram konnte der
Landesligist auch diese Par-
tie für sich entscheiden. Der
1:2-Anschlusstreffer von Tu-

gay Güler änderte nichts
mehr am Ausgang des Tur-
niers.

Der SV Melle Türkspor hat-
te es seinerseits im Halbfina-
le mit dem in der Halle fast
schon traditionell stark auf-
spielenden SuS Buer zu tun,
der von zahlreichen Fans
lautstark unterstützt wurde
und als einziges Kreisklasse-
Team in die Finalspiele ein-
zog. In einer spannenden
Partie kam Türkspor, Tur-
niersieger des Jahres 2014,
nach zwischenzeitlichem
Rückstand noch zu einem
3:2-Erfolg und zog ins Finale
ein. Doch letztlich erwies
sich die erste Mannschaft des
SC Melle im Endspiel als eine
Nummer zu groß für den
Kreisliga-Dritten.

Platz drei für Buer

SCM-Coach Roland Twyr-
dy, der die Spiele seiner
Mannschaft von der voll be-
setzten Tribüne aus beobach-
tete, war zufrieden mit dem
Turnierverlauf: „Ich freue
mich über die Titelverteidi-
gung. Wenn man die Spiele
im Allgemeinen sieht, haben
wir den Pokal verdient ge-
wonnen.“ Außerdem wagte
er einen Ausblick auf das am
kommenden Wochenende
anstehende Hallenmasters in
Belm: „Durch die Stadtmeis-

terschaften konnten wir im
Rhythmus bleiben. Doch das
Niveau beim Masters ist noch
einmal eine andere Haus-
nummer.“

Im „kleinen Finale“ um
Platz drei einigten sich Vikto-
ria Gesmold und SuS Buer
auf eine Austragung im 9-
Meter-Schießen, welches die
Rot-Weißen aus Buer mit 3:2

für sich entschieden und so-
mit noch aufs Siegertrepp-
chen sprangen.

Während der Siegereh-
rung bedankte sich Turnier-
organisator Detlef Pleister
bei allen Mannschaften für
ein äußerst faires Turnier.
„Wir hatten nur sehr wenige
Zeitstrafen. Dafür gebührt
auch euch Spielern großer

Dank“, sagte Pleister, der das
Turnier nunmehr seit 21 Jah-
ren organisiert.

Nicht zuletzt für diesen
Einsatz erntete er tosenden
Applaus von der Tribüne, als
die stellvertretende Bürger-
meisterin Christina Tiemann
das Engagement von Pleister
und Turnier-Moderator Bert-
hold Wesseler lobend hervor-

hob. Wesseler hatte während
der beiden Turniertage für
die musikalische Unterma-
lung und für unterhaltende
Interviews zwischen den
Spielen gesorgt.

Die anschließenden per-
sönlichen Spielerehrungen
gingen an Hassan Akbayram
(bester Spieler, SV Melle
Türkspor II), Timo Hoff-

mann (bester Torhüter, TSV
Westerhausen) und Kadir
Yildirim (bester Torschütze,
SV Melle Türkspor). Alle Trai-
ner der Endrundenteilneh-
mer hatten über ihre Favori-
ten abgestimmt.

Stadtmeister nach 2:1-Finalsieg

SC Melle wird
Favoritenrolle

gerecht
Zum zweiten Mal in Serie
hat der Landesligist SC
Melle die Hallenstadt-
meisterschaft in der Ha-
ferhalle gewonnen. Mit ei-
nem 2:1 im Finale gegen
den SV Melle Türkspor
krönte sich der SCM zur
besten von 21 teilneh-
menden Mannschaften
aus dem Stadtgebiet.

Von Micha Lemme

Strahlender Sieger: Die Mannschaft des SC Melle mit (stehend von links) Burak Azattemür, Jannik Reineke, Ali Ahmet, Matthias Strehl, Jeronimo Echelmey-
er, Ko-Trainer Ilias Gkoulis sowie (unten von links) Yakub Akbayram, Domenik Bänsch, Niklas Radke und Lars Martinez. Foto: Micha Lemme

Weitere Beiträge aus
dem lokalen Sport
auf www.noz.de/melle
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mare WESTERHAUSEN.
Popmusik schallt durch die
große Sporthalle in Wester-
hausen. Sportler und Besu-
cher sitzen beisammen, plau-
dern, lachen oder beobach-
ten die anderen Spieler, denn
im vorderen Teil der Halle
haben sich bereits einige am-
bitionierte Dartsspieler an
den Scheiben eingefunden,
um sich warmzuspielen.

Aus dem Eingang kommt
ein Mann mit roter Lang-
haar-Perücke, Sonnenbrille
und pinkfarbener Plastikgi-
tarre sichtlich gut gelaunt auf
die Bühne zugeschritten. Es
ist Jens Rüffer, der Initiator
des Turniers: „Ich weiß nicht,
wie die Frauen, das ma-
chen . . . Ich habe ständig
Haare im Mund“, verkündet
er ironisch, nachdem er das
Mikrofon in die Hand ge-

nommen hat. „Aber jetzt
müssen wir anfangen, damit
wir nicht wie gestern in Ver-
zug geraten“, denn das letzte
Spiel des Vorabends konnte
erst gegen 6 Uhr am Morgen
ausgetragen werden.

Nach einer kurzen Begrü-
ßung stand bereits der erste
Höhepunkt des Tages bevor:
der Einlauf der Teams. Alle
Sportler waren ganz im Sinne
der guten Stimmung verklei-
det erschienen, und beinahe
entstand der Eindruck, nicht
in Westerhausen, sondern im
Kölner Karneval gelandet zu
sein. Nacheinander liefen Pi-
raten, Höhlenmenschen oder
die sieben Zwerge auf die
Bühne, um sich mit den
Cheerleadern des SC Melle
für die anwesenden Fotogra-
fen aufzustellen. „Es geht wie
bei allen Veranstaltungen des

TSV in erster Linie nicht dar-
um, wer gewinnt, sondern
darum, Spaß zu haben“, sagte
uns Rüffer am Rand der Ver-
anstaltung. Dieses Ziel wur-
de am Wochenende zweifels-
frei erreicht.

„Wir sind mit dem Ergeb-
nis mehr als zufrieden. Allei-
ne 35 unserer Darter waren
als Helfer sowohl beim Auf-
als auch beim Abbau betei-
ligt. Das sagt schon viel aus“,
bewertete der Initiator im
Abschluss die Veranstaltung.

Nachdem sich bereits am
Freitag die „City Arrows“ der
Stadt Melle gegen das Team
des Federwerks Schomäcker
im Rahmen des Firmentur-
niers durchgesetzt hatten,
bekamen Samstag auch an-
dere Teams die Möglichkeit
teilzunehmen. Gespielt wur-
de im Doppel-K.-o.-System.
Am zweiten Turniertag siegte
das „Team Osburne“ gegen
das „Team Tortuga“.

Insgesamt waren 37 Teams
angereist, die nicht nur aus
Melle, sondern auch aus Bün-
de, Bielefeld und Osnabrück
den Weg nach Westerhausen
gefunden hatten, um die filig-
ranen Pfeile möglichst präzi-
se in der Scheibe zu versen-
ken.

Ins Leben gerufen wurde
das Turnier vor zwei Jahren
und war ursprünglich als Mi-
ni-Turnier mit acht Spielern
konzipiert. Mit der Unter-
stützung von Jose Antonio
Antelo-Conde, der unter an-
derem die Radikal-Darts-Au-
tomaten gestellt hat, wurden

aus acht Spielern 64. Auf-
grund des rapiden Wachs-
tums des Turniers blickt Rüf-
fer auch optimistisch ins
kommende Jahr: „Fast alle
Teams haben schon ihre Zu-
sage gegeben und teilweise
sogar ein zweites oder gar
drittes Team angekündigt.“

Pfeilhagel in Westerhausen
Halb Karneval, halb Sport beim Party-Darts-Wochenende des TSV Westerhausen

Volle Konzentration ist beim Abwurf des Pfeils gefragt. Fotos: Marek Majewsky

Im Höhenrausch: die Cheerleader des SC Melle.

Partylaune bei den Dartsspielern des Teams „New Kids“.


