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MELLE. Anders als in den
Vorjahren findet das Turnier
dieses Mal nicht in der Sport-
halle an der Haferstraße, son-
dern in der Sporthalle Lin-
dath-Südwest des Berufs-
schulzentrums statt. Die Vor-

runde am Samstag beginnt
um 13 Uhr. 14 Teams spielen
dann in drei Gruppen sechs
Qualifikanten für die End-
runde am Sonntag aus. Für
den Finaltag sind der SC Mel-
le, Türkspor Melle, Viktoria
Gesmold und SuS Buer als
beste Teams der Vorjahres-
Auflage bereits qualifiziert.

Auch SCM II in Form

„Wir wollen am Sonntag
dabei sein und werden hof-
fentlich eine gute Rolle spie-
len“, sagt Carsten Harquet,
Trainer der SC Melle II. Der
Kreisligist hinterließ beim
Hüggelcup einen starken
Eindruck und ist in der Vor-
rundengruppe gegen die un-

terklassigen TV Neuenkir-
chen II, TSV Riemsloh II, TSV
Westerhausen II und SuS
Buer II haushoher Favorit auf
die ersten beiden Plätze, die
zur Teilnahme an der End-
runde berechtigen. „Die
Jungs sind heiß und wollen
sich in der Meller Halle gut
präsentieren“, sagt Harquet,
der im Vergleich zum Hüg-
gelcup personelle Verände-
rungen durchführen wird.

„Wir müssen in die Zwi-
schenrunde kommen und
nehmen das Turnier ernst“,
sagt Riemsloh-Trainer Manu-
el Hausner, betont aber auch,
dass der Fokus seines Teams
auf der Kreisklassen-Rück-
runde und dem angepeilten

Aufstieg liegt. Auch der TSV
wird personell im Vergleich
zum Hüggelcup rotieren, ist
in seiner Gruppe mit Liga-
konkurrent Gesmold II und
den unterklassigen SC Melle
III, Türkspor II und Buer III
aber ebenfalls favorisiert.

Spannend dürfte der
Kampf um Platz eins in der
Gruppe B zwischen dem TV
Neuenkirchen und dem TSV
Westerhausen werden. Au-
ßenseiterchancen haben der
SC Melle IV und der TSV
Riemsloh III. „Wir haben uns
zuletzt immer gut geschlagen
und haben eine gute Mann-
schaft am Start. Wichtig
ist aber, dass wir Spaß
haben“, betont Westerhau-

sens Trainer Uwe Werrmeyer.
Am Sonntag steigen

schließlich die stärksten
Teams der vergangenen Auf-
lage ins Turnier ein. Der SC
Melle geht als frischgebacke-
ner Hüggelcupsieger in den
Finaltag und trifft auf Türk-
spor Melle und drei weitere
Teams aus der Vorrunde.
„Wir sind der Favorit, es wird
aber trotzdem interessant.
Wir freuen uns drauf“, sagt
SCM-Betreuer Tobias Brock-
meyer, der bis auf Maurice
Pörschke und Jannik Reine-
ke das gleiche Team wie beim
Hüggelcup dabeihat.

In Gruppe zwei warten
Gesmold und Buer auf ihre
Gegner. „Wir sind Außensei-

ter und schauen mal, was
geht“, sagt SuS-Trainer Wla-
dimir Goting, der auf den
gleichen Kader wie beim
Hüggelcup zurückgreifen
kann.

Ab 17.30 Uhr beginnen die
Halbfinalspiele, anschlie-
ßend folgt das Spiel um Platz
drei und gegen 18.15 Uhr das
Endspiel. Die Siegerehrung
wird von Melles stellvertre-
tender Bürgermeisterin An-
negret Mielke, einem SCM-
Präsidiumsmitglied sowie
Turnierorganisator Detlef
Pleister vorgenommen. Der
Ausrichter SCM hofft auf vie-
le Zuschauer sowie stim-
mungsvolle Spiele und Fair-
ness auch neben dem Platz.

Jagd auf Favorit SC Melle ist eröffnet
Fußball: 22. Meller Hallenstadtmeisterschaft am Wochenende – Ausrichter hofft auf viele Zuschauer

Zum 22. Mal werden am
Wochenende, 6. und 7. Ja-
nuar, die Meller Fußball-
Hallenstadtmeisterschaf-
ten ausgetragen. 18 Män-
nerteams aus dem Gröne-
gau gehen ins Rennen
und wollen Titelverteidi-
ger SC Melle ärgern.

Von Sven Hallmann-Schüer

hedi MELLE. Nach kurzer
Weihnachtspause steigt Lan-
desligist Eicken vor den an-
deren Grönegauer Handbal-
lern wieder in den Spielbe-
trieb ein. Am Freitag (20 Uhr)
empfängt die Spielvereini-
gung den TV Dinklage zur
verlegten Topbegegnung.

Nach zwei schwächeren
Spielen im Dezember, der
27:29-Niederlage gegen
TvdH Oldenburg II und dem
28:28-Remis gegen den TV
Georgsmarienhütte, hätten
die Feiertage den Spielern
ganz gutgetan, um die Köpfe
frei zu bekommen. Doch bis
auf eine ausgefallene Einheit
habe sein Team durchtrai-
niert, berichtet Trainer Maik
Rapczinski.

Gegen Oldenburg und
GMHütte war Eicken eindeu-
tig favorisiert. Das ist am
Freitag anders, wenn der Ta-
bellenvierte (13:5 Punkte aus
neun Partien) den Zweiten
(14:6 aus zehn) zum Verfol-
gerduell empfängt. „Dinkla-
ge ist ein anderes Kaliber als
die beiden vorherigen Geg-

ner. Der TVD ist sehr gut auf-
gestellt, wenn alle Spieler am
Start sind, und zählte daher
schon vor Saisonbeginn zu
den Aufstiegsfavoriten. Ich
erwarte ein 50:50-Spiel und
habe die Hoffnung, dass wir
unseren jüngsten Durchhän-
ger überwinden können, weil
wir nun nicht favorisiert
sind.“

Die Gastgeber sind gefor-
dert, anders aufzutreten als
zuletzt und ihre Stärken aus-
zuspielen. Denn sollte nicht
viel zusammenlaufen, dürfte
man chancenlos sein – sofern
die Gäste in Bestbesetzung
aufschlagen. Immerhin: Ei-
cken kann auch dank einiger
Akteure aus der zweiten
Mannschaft einen breiten
Kader aufbieten.

Beide Teams kennen sich
gut. „Wir wissen, was auf uns
zukommt“, verdeutlicht Rap-
czinski, der ein Herzschlagfi-
nale für wahrscheinlich hält:
„Die Zuschauer dürfen sich
auf eine Entscheidung viel-
leicht erst in den letzten
Spielsekunden freuen.“

Nur nicht aus dem Tritt bringen lassen
Handball: Landesligist Eicken möchte im Spitzenspiel gegen Dinklage den jüngsten Durchhänger überwinden

Eicken – mit Jonas Visse beim Wurf – will sich im Topspiel nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Foto: Laura Beckmann

pm WELLINGHOLZHAU-
SEN. Am Wochenende heißt
es in Wellingholzhausen wie-
der für drei Tage: Budenzau-
ber in der Beutlinghalle. Be-
reits zum 16. Mal organisiert
der TV Wellingholzhausen
das alljährliche A-Jugend-
Fußballturnier. Und erneut
ist das Teilnehmerfeld attrak-
tiv besetzt.

Zu den Turnierfavoriten
dürften vor allen Dingen der
SV Viktoria Georgsmarien-
hütte (Niedersachsenliga),
der VfB Fichte Bielefeld
(Westfalenliga) und der SC
Melle (Bezirksliga) gezählt
werden. Gespannt sein darf
man auch auf den Auftritt
von Titelverteidiger SV Rö-
dinghausen, der in diesem
Jahr mit seiner B-Jugend in
der Beutlinghalle antritt.

Sicherlich gehört auch der
Fast-Nachbar, die JSG Wer-
ther/Langenheide, als Tabel-
lenführer der Kreisliga A-1
Bielefeld zum Kreis der Titel-
anwärter.

Als Geheimfavorit gilt un-
ter anderen die JSG Hel-
lern/Hasbergen/OTB, die als
spielstarker Tabellenführer
der Kreisliga Osnabrück an-
reist. Auch auf die vor der
Saison neu aufgestellte A-Ju-
gend des gastgebenden WTV
darf man gespannt sein. Mit
der JSG Riemsloh/Neuenkir-
chen, dem Landesligisten
Viktoria Gesmold und der
JSG Buer/Westerhausen sind
drei weitere Teams aus dem
Meller Raum dabei.

Gespielt wird in der Vor-
runde in vier Gruppen mit je-
weils sechs Teams. Gruppe A
startet am Freitag, 5. Januar,
um 18 Uhr, die restliche Vor-
rundengruppen folgen am
Samstag ab 9.30 Uhr, 13 Uhr
und 16.30 Uhr.

Nur die beiden bestplat-
zierten Mannschaften jeder
Gruppe erreichen die End-
runde am Sonntag. Ab 10 Uhr
am Sonntag werden dann in
zwei Vierergruppen die vier
Halbfinalisten ausgespielt.
Das Endspiel ist für 15 Uhr
geplant.

Budenzauber
der A-Jugend
am Beutling

shal MELLE/HASBERGEN.
Zum fünften Mal innerhalb
der vergangenen sieben Jah-
re haben sich die Landesliga-
fußballer des SC Melle den
Titel beim Hüggelcup gesi-
chert. Im Finale besiegten die
Grönegauer den Landesliga-
konkurrenten SV Bad Ro-
thenfelde und konnten sich
wieder einmal auf die Diens-
te von Burak Azattemür und
Yakup Akbayram verlassen.

Am Ende jubelten die
SCM-Kicker ausgelassen und
posierten für die Siegerfotos.
Mit 2:1 hatte sich der Rekord-
sieger gegen Bad Rothenfel-
de durchgesetzt. Azattemür
sorgte mit seinem zwölften
Turniertreffer für die Füh-
rung, die Harun Ucar aus-
glich. Erst in der letzten Mi-
nute erzielte Maurice Pörsch-
ke den Siegtreffer in einem
taktisch geprägten Finale.
„Wir sind zufrieden. Als es
darauf ankam, waren wir da
und haben unsere beste Leis-
tung in der Endrunde ge-

zeigt“, freute sich Tobias
Brockmeyer, der das Team
beim Turnier begleitete.

Neben Azattemür stach
Akbayram hervor, der eben-
falls zwölf Tore erzielte und
zu den Leistungsträgern
zählte. Nils Radke wurde
zum Torwart des Turniers ge-
wählt. Ein Sonderlob ver-
diente sich Pörschke, der ei-
gentlich in der A-Jugend des
SCM aktiv ist. „Er hat das su-
per gemacht“, lobte Brock-
meyer seinen Youngster.

Der SCM zog als einziges
Grönegauer Team in die End-
runde ein. In der Vorrunde
holte der Titelträger drei Sie-
ge gegen Hagen II (6:0), Gla-
ne (2:0) und Bad Laer (6:3).
Auch in der Zwischenrunde
hielt sich der SCM gegen die
eigene zweite Mannschaft
(4:3), die TSG Dissen II (5:3)
und den VfL Kloster Oesede
(7:2) schadlos. In der End-
runde folgten ein Sieg gegen
Hilter und ein Unentschie-
den gegen Bad Laer.

In der Vorschlussrunde be-
siegten die Grönegauer
schließlich den hochgehan-
delten BSV Holzhausen mit
4:1. Das Halbfinale bedeutete
gleichzeitig die Qualifikation
für das Hallenmasters in Os-
nabrück, das vom 12. bis zum
14. Januar in Hellern ausge-
tragen wird. Dort tritt der
SCM am 12. Januar ab 18.30
Uhr in der Gruppe A gegen
den Bezirksligisten TuS Has-
te, den Kreisligisten TSV Ven-
ne und den Zweiten des For-
tuna-Cups an.

Ärgerlich verlief die Hüg-
gelcup-Zwischenrunde für
den SCM II. Weil das Spiel
der TSG Dissen gegen Glan-
dorf wegen starker Proteste
der Dissener und anschlie-
ßenden Zeitstrafen beim
Stand von 2:2 in der Schluss-
minute abgebrochen und mit
5:0 für Glandorf gewertet
wurde, zogen die Glandorfer
in die Endrunde ein. Wäre es
beim 2:2 geblieben, hätte die
SCM-Reserve als einer der

beiden besten Gruppenzwei-
ten den Sprung in die End-
runde geschafft. „Wir sind
natürlich sehr enttäuscht
über die Art des Ausschei-
dens. Nichtsdestotrotz haben
wir ein richtig gutes Turnier
gespielt“, sagte Trainer Cars-
ten Harquet, der das abge-
brochene Spiel der Konkur-
renz am Liveticker verfolgte.

Ohne Punkte blieben der
TSV Riemsloh, der TV Neu-
enkirchen und SuS Buer in
der Zwischenrunde. Riems-
loh hatte in der Vorrunde ge-
gen Kloster Oesede, den SV
Harderberg und Eintracht
Remsede sechs Punkte ge-
holt. Die „Todesgruppe“ mit
Bad Laer und den Landesli-
gisten Rothenfelde und Ge-
orgsmarienhütte erwies sich
aber als deutlich zu stark.
„Wir sind ganz zufrieden und
wussten vorher, dass es sehr
schwer werden wird“, resü-
mierte TSV-Trainer Manuel
Hausner. Der TVN blieb ge-
gen Holzhausen, die Sport-

freunde Oesede und Borgloh
punktlos. Buer kassierte sei-
ne Niederlagen gegen Glan-
dorf, Hilter und Dissen. „Wir
hatten Spaß, und niemand
hat sich verletzt. Das Fazit
fällt also sehr positiv aus“,
freute sich SuS-Trainer Wla-
dimir Goting.

Bereits in der Vorrunde
schieden der TSV Westerhau-
sen und Türkspor Melle aus.
„Die Jungs haben sich sehr
gut aus der Affäre gezogen
und können sehr zufrieden
sein“, resümierte TSV-Trai-
ner Uwe Werrmeyer ange-
sichts der schweren Vorrun-
dengruppe mit Türkspor,
SCM II und Bad Rothenfelde.
Gegen den Landesligisten
musste Westerhausen zeit-
weise ohne Keeper Timo
Hoffmann auskommen.

In der Qualifikation schei-
terte Riemsloh II nur knapp
am Einzug in die Vorrunde.
Auch für Buer II, Westerhau-
sen II und Buer III war in der
Qualifikation Schluss.

SCM verteidigt Titel beim Hüggelcup
Fünfter Sieg in den vergangenen sieben Jahren – Azattemür und Akbayram überzeugen

Das Siegerteam mit (von links): Jannik Reineke, Physiotherapeut Marco Bredenförder, Yakup
Akbayram, Yannick Persson, Burak Azattemür, Faton Maxharraj, Jonas Schmeiduch, Kerem
Yildirim, Lucas Kruse, Nils Radke, Maurice Pörschke, Betreuer Tobias Brockmeyer. Foto: SCM

Heiß her ging es im vereinsinternen Duell zwischen dem SC
Melle mit Burak Azattemür (rechts) und dem SC Melle II mit
Domenik Bänsch. Foto: Sven Hallmann-Schüer

pm WESTERHAUSEN. Am 5.
und 6. Januar findet das
3. Party-Darts-Turnierwo-
chenende des TSV Wester-
hausen im Sportzentrum am
Ochsenweg statt.

Am Freitag ab 18 Uhr wer-
den sich wieder die Firmen-
teams (mit je vier bis sechs
Spielern) duellieren, um den
Nachfolger für den Vorjah-
ressieger, den Bauhof der
Stadt Melle, zu ermitteln. Der
Vorjahressieger gehört auch
dieses Jahr zum engeren Fa-
voritenkreis.

Am Samstag ab 14 Uhr
folgt das Party-Darts-Turnier
für Cliquen-, Familien-, Stra-
ßen- oder auch ambitionierte
Hobbyteams, die traditionell
in mehr oder weniger auf-
wendigen Kostümen erschei-
nen. Sie werden – begleitet
von Cheerleadern und unter-
stützt durch ihre selbst aus-
gewählte Einlaufhymne – un-
ter dem Jubel der Zuschauer
in die Arena geführt. Die na-
türlich ebenfalls willkomme-
nen Zuschauer und Fans soll-
ten sich das auf keinen Fall

entgehen lassen, meint man
beim TSV.

Ganz bewusst sprechen die
Westerhausener auch Anfän-
ger für die Turnierteilnahme
an, die einfach mal an den
Hightech-Radikal-Darts-Au-
tomaten ihr Talent ermitteln
möchten. Die Automaten
übernehmen die Turnierlei-
tung und auch das Zählen der
Punkte, sodass sich alle Teil-
nehmer nur auf ihre eigenen
Würfe zu konzentrieren
brauchen. Der sportliche
Ehrgeiz steht weniger im
Vordergrund, es geht eher
um den Spaß am Dartsspiel.

Das Firmen-Turnier am 5.
Januar ist ausverkauft, beim
Party-Darts-Turnier am 6. Ja-
nuar sind noch wenige Plätze
frei. Es können sich auch Ein-
zelspieler anmelden, die
dann in Teams zusammenge-
fasst werden.

Darts-Turnier: Interessenten
können sich per E-Mail an:
dart@tsv-westerhausen.de
nähere Infos holen und An-
meldebögen anfordern.

Teams laufen zu
eigener Hymne ein
3. Party-Darts-Turnier in Westerhausen

Partystimmung ist auch dieses Jahr garantiert beim Darts-
Turnier des TSV Westerhausen. Archivfoto: TSV


