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hedi MELLE. Nach einem
Seuchenjahr mit vielen Ver-
letzungen ist Emine Lenz be-
reit, neu durchzustarten. Die
Fußballerin aus Melle ist im
Sommer vom SV Meppen
zum Osnabrücker SC ge-
wechselt. Mit den B-Junio-
rinnen wird die Torfrau in
der neuen Saison in der Bun-
desliga antreten. Das erste
Punktspiel bestreiten sie am
3. September um 14 Uhr an
der Hiärm-Grupe-Straße in
Osnabrück – ausgerechnet
gegen Emines Ex-Club.

Es herrsche eine große Eu-
phorie im Team und im Ver-
ein, berichtet die Mellerin.
Der OSC war im Frühsommer
ohne Relegationsspiel in die
Bundesliga aufgestiegen, da
andere Konkurrenten ihre
Aufstiegschance nicht wahr-
nahmen. Jetzt warten Geg-
ner wie der HSV, Werder Bre-
men, Turbine Potsdam oder
der VfL Wolfsburg. In der
Vorbereitung wurde in den
vergangenen Wochen kräftig
geschwitzt. Zu drei Trai-
ningseinheiten unter der Wo-
che kamen Testspiele oder
Turniere. Emine hofft, unter

den neuen Mitspielerinnen
schnell Freundinnen zu fin-
den. „Bisher gefällt es mir
sehr gut. Das Training macht
Spaß, und es bringt mir viel.“

Die heute 16-Jährige spiel-
te einst – als erstes Mädchen
des Vereins – bei den Jungs
von Melle Türkspor und mit
einem Zweitspielrecht über-
dies für die Mädchen des TSV
Westerhausen. Die Auswahl-
spielerin des Niedersächsi-
schen Fußball-Verbandes
(NFV) wechselte im Sommer
2015 zum SV Meppen. Mit
den C-Juniorinnen erlebte
sie daraufhin ein tolles Jahr.
Die gerade beendete Saison
mit den B-Juniorinnen in der
Bundesliga lief hingegen
durchwachsen für Emine.

„Ich musste wegen Verlet-
zungen sechs Monate pausie-
ren und habe nur zwei Minu-
ten in der Bundesliga ge-
spielt, ohne einen einzigen
Ballkontakt“, erzählt die
Zehntklässlerin der IGS Mel-
le. Schmerzhafte Rückenpro-
bleme durch einen Flüssig-
keitsverlust an der untersten
Bandscheibe – wohl Folge
des positionsbedingten vie-

len Fallens als Torfrau –
zwangen sie im Vorjahr zur
langen Pause. Es schlossen
sich eine Kapselverstau-
chung am Finger und ein
Bänderriss im Fuß an.

Im Juli dieses Jahres stand
die gerade wieder genesene
Reservistin im Kader des
SVM im Kampf um die deut-
sche Meisterschaft. Meppen
unterlag zwar nach Hin- und

Rückspiel dem FC Bayern
München. Doch das Erlebnis
nimmt einem keiner.

Auch in der neuen Saison
hätte die 16-Jährige starke
Konkurrenz auf der Torwart-
position gehabt. Daher ent-
schied sie sich zum Wechsel,
sie stand ohnehin schon län-
ger in Kontakt mit dem OSC.
Die Bundesligalizenz für Os-
nabrück kam als günstiger
Begleitumstand hinzu, war
aber nicht ausschlaggebend.
„Ich wollte unbedingt wieder
spielen“, erklärt sie.

„Emine ist sehr begabt und
bringt bereits viel Erfahrung
mit. Wir haben uns nie aus
den Augen verloren. Dass sie
jetzt zugesagt hat, ist eine tol-
le Sache. Sie wird sich voll
reinhängen“, ist Trainer Tho-
mas Kastrup sicher.

Emine ist wieder fit, macht
zu den Einheiten im Verein
täglich ihre Übungen für den
Rücken. „Ich denke, ich habe
gute Chancen auf einen
Stammplatz, die Testspiele
sind gut gelaufen.“ In der
Vorbereitung ist sie gelegent-
lich getreu ihrer Erstausbil-
dung als Feldspielerin einge-

setzt worden – und trug sich
direkt in die Torschützenliste
ein. „Aber ich bin hier als Tor-
frau vorgesehen“, betont
Emine am OSC-Trainings-
platz lachend.

Ihre Hoffnungen: „Ich
möchte zeigen, was ich kann,
mich verbessern und viel
Einsatzzeit bekommen. Das
Wichtigste ist aber, dass ich
gesund bleibe.“ Sie würde
sich auch gerne wieder für
die NFV-Auswahl empfehlen.
Das Ziel mit dem OSC ist der
Klassenerhalt. Das wird
schwer genug, weiß auch
Emines Patenonkel Wilhelm
Niemeyer, der sie seit Jahren
zu allen Fußballplätzen
fährt; zu Meppen-Zeiten ist
der Neuenkirchener jeden
Monat 2500 Kilometer für
Emine unterwegs gewesen.

Das Wiedersehen mit dem
SVM, dem amtierenden Vize-
meister der Bundesliga Nord,
am ersten Spieltag kommt
nach Emines Geschmack et-
was zu früh. „Ich freue mich
nicht darauf.“ So steht dem
OSC – und Emine – gleich zu
Beginn eine echte Bewäh-
rungsprobe bevor.

Mellerin nach Verletzungen fit für Bundesliga
Torfrau Emine Lenz startet mit den B-Juniorinnen des Osnabrücker SC ausgerechnet gegen ihren Ex-Club SV Meppen

Vom SV Meppen zum OSC: Emine Lenz aus Melle. Foto: OSC

MELLE. Die Werbeagentur
Next Choice aus Osnabrück
hat dafür im Verlauf eines
knappen Jahres immer wie-
der gedreht, um alle saisona-
len Höhepunkte zu berück-
sichtigen. Aus dem umfang-
reichen Material ist ein drei-
minütiger Film entstanden,
der jetzt auf der Internetseite
des SCM abrufbar ist.

Die Showtänzer der „SCre-
bel Dance & Trix“ üben ihre
Choreografie im magischen
Licht. Turner und Leichtath-
leten trainieren. Im Fitness-
studio Mellaktiv sind Sport-

ler beim Gerätetraining und
in Kursen zu sehen. Gesellige
Freizeitradler erkunden den
Grönegau. Mit eigener Helm-
kamera ausgestattete Moun-
tainbiker jagen durch die Na-
tur. Wassergymnastik sorgt
für Vergnügen. Beim Baby-
schwimmen und beim inklu-
siven Schwimmangebot setzt
die Kamera die Protagonis-
ten sogar unter Wasser in
Szene. Senioren betreiben
Gymnastik im Stuhlkreis.

Die Rückschlag- und Ball-
sportler treten in Aktion. Bei
den Landesligafußballern im
Spitzenspiel gegen Atlas Del-
menhorst vor 700 Zuschau-
ern am Carl-Starcke-Platz
wurde gedreht. Auch die
Großveranstaltungen Meller
Stadtlauf mit rund 1600 Star-
tern und die SCM-Meistereh-
rung sind festgehalten. Die
einzelnen Sequenzen sind

kurz und knackig. Schnelle
Schnitte sorgen für fließende
Übergänge, die Sportarten
sind thematisch geordnet.
Der am Ende des mit Musik
unterlegten Films eingeblen-
dete Slogan „Viel Sport – ein
Verein“ fasst das Gesehene
passend zusammen.

Verein in seiner Vielfalt

„Mit dem neuen Film wol-
len wir gegenüber unseren
Mitgliedern und auch Inter-
essierten den Verein in seiner
Vielfalt darstellen. Das Werk
soll einen Eindruck über un-
sere Aktivitäten vermitteln“,
erzählte Vereinspräsident
Gottfried Müller. Von den Ba-
bys im Wasser bis zu den Se-
nioren im Stuhlkreis biete
der Verein Sport und Bewe-
gung für jede Altersgruppe,
fügte Vorsitzender Stefan
Siepelmeyer an.

„Die Abteilungen haben
toll mitgemacht“, lobte der
Präsident. Er zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Ergebnis.
„Wir hoffen, dass der Film
Anklang findet. Ich denke,
Vereinsmitglieder können
sich darin gut wiederfinden.
Und auch Nichtmitglieder
werden angesprochen.“ Der
Streifen soll künftig überdies
bei Sponsorenterminen zum
Einsatz kommen.

Die Idee zu dem Projekt
war im Präsidium entstan-
den. Von September 2016 bis
Juni 2017 ist gedreht worden.
Auch drei Kurzfilme über das
Mellaktiv, den Stadtlauf und
die Meisterehrung sind ent-
standen. Im Juli wurde der
Imagefilm dann fertigge-
stellt. Das an insgesamt neun
Drehtagen gesammelte Ma-
terial auf drei Minuten zu
pressen, sei eine große Her-

ausforderung gewesen, be-
richtete Geschäftsführer
Henning Wiehemeyer.

Die Fachleute hätten ge-
mahnt, kein Zehn-Minuten-
Werk zu produzieren. „Uns
war wichtig, dass das Ergeb-
nis nicht zu lang wird und In-
teressierte den Film wirklich
bis zum Ende durchgucken.
Unser Überblick sollte sitzen.
Und wir wollten einige High-
lights unterbringen. Deswe-
gen haben wir auf jahreszeit-
lich festgelegte Sportarten
und Ereignisse Rücksicht ge-
nommen“, erklärte Siepel-
meyer.

Der SCM-Imagefilm ist un-
ter www.scmelle.de/aktuell/
abrufbar, wird in den sozia-
len Medien (Facebook, You-
tube) veröffentlicht und auf
einem Bildschirm im Schau-
fenster der Geschäftsstelle
am Kohlbrink gezeigt.

Der SC Melle hat einen
professionellen Imagefilm
über alle Sportarten und
Abteilungen des Vereins
erstellen lassen.

Von Heike Dierks

Der Meller Stadtlauf als ein Highlight: Vereinspräsident Gottfried Müller, Vereinsmanager Henning Wiehemeyer, Vizepräsidentin Sarah Hensiek und Vorsit-
zender Stefan Siepelmeyer (von links) sind sehr zufrieden mit dem neuen Imagefilm des SC Melle. Foto: Heike Dierks

Abteilungen und Topevents im Überblick

SC Melle stellt Imagefilm vor

pm BRUCHMÜHLEN. Be-
zirksligist TuS Bruchmühlen
hat trotz taktisch diszipli-
nierter Leistung daheim ge-
gen den bislang punktlosen
Titelfavoriten FC Bad Oeyn-
hausen mit 1:2 verloren.

Beide Mannschaften leg-
ten viel Wert auf Defensivar-
beit. Torchancen waren da-
her zunächst Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel
vertändelte TuS-Spieler Mi-
cele Giacalone den Ball im ei-
genen Strafraum. Aus einer
unübersichtlichen An-
schlusssituation zog Kevin
Reimer ab und traf zum 1:0
für den FC (47.). Das Spiel
blieb danach sehr eng. Der
TuS bemühte sich und wurde
in der 69. Minute mit dem
Ausgleich durch Jan Kluß-
mann belohnt. Alles deutete
nun auf ein Remis hin. Doch
mit einem Schuss ins lange
Eck waren die Gäste zum 2:1
erfolgreich (75.). Das folgen-
de Anrennen der Bruchmüh-
lener blieb ohne Erfolg. In
der 92. Minute hielt TuS-Tor-
hüter Robin Rentz einen
Foulelfmeter.

Bruchmühlen
unterliegt dem
Topfavoriten

pm MELLE. Am Donnerstag,
31. August, lädt die Leicht-
athletikabteilung des SC Mel-
le zu einem Kultevent mit
langer Tradition ein: Der
Berglauf zur Ottoshöhe er-
lebt bereits seine 33. Auflage.

Das Besondere an diesem
Ereignis: Es erfolgt nicht wie
bei normalen Volksläufen ein
Massenstart, sondern die
Teilnehmer kämpfen sich je-
weils allein über die mit 105
Höhenmetern gespickte sehr
anspruchsvolle Strecke von
knapp 1,9 Kilometern zwi-
schen Parkplatz Waldstraße
und Aussichtsturm Ottoshö-
he.

Los geht es morgen ab
18.30 Uhr. Treffpunkt ist ent-
weder am Parkplatz Wald-
bühne – von dort findet ein
gemeinsames Warmlaufen
zum Start statt – oder direkt
am Start an der Waldstraße.
Für Walker gibt es wieder ei-
ne gesonderte Wertung.

Anspruchsvoll:
Berglauf zur
Ottoshöhe

pm WESTERHAUSEN. Der
TSV Westerhausen lädt zum
Mitmachsporttag mit Saison-
eröffnungsfeier am 2. Sep-
tember ab 11 Uhr ins Sport-
zentrum ein. Am Ochsenweg
stellen viele Abteilungen,
Kurse und Teams ihre Sport-
arten vor. Mitmachen und
Ausprobieren ist erwünscht.

Der längste Tag des Jahres
beim TSV beginnt bereits um
10 Uhr mit dem Volleyball-
LVM-Cup der Herren in der
großen Halle. Ab 11 Uhr star-
tet auf dem Parkplatz ein
Flohmarkt für Sportartikel.
Verkäufer können sich in der
TSV-Geschäftsstelle (Telefon
0 54 22/92 88 39) anmelden.

Von 11 bis 17 Uhr hat das
Fitnessstudio geöffnet.
Nichtmitglieder können ein
Schnuppertraining absolvie-
ren. Kurzentschlossene, die
am 2. September dem „TSV-
Fit“ beitreten, dürfen sich auf
einen kostenlosen Trainings-
monat im September freuen.

Ab 11 Uhr findet das Foto-
Shooting der Teamsportler in
der Halle statt. Im Vereins-
heim lädt die Radikal-Darts-
Abteilung Interessierte den
ganzen Tag ein, sich an den
Hightech-Geräten zu versu-
chen und online gegen einen
Gegner aus Asien oder Ame-
rika live anzutreten.

Auf dem Soccer-Court
wird eine Foot-Darts-Anlage
aufgebaut. Foot-Darts ist ei-
ne Kombination aus Fußball
und Darts: Man schießt mit
einem Fußball auf eine große
Dartscheibe. Die Klett-Bälle
haften an der Scheibe, so
können die Punkte ermittelt
werden. Ab 13 Uhr wird ein
Turnier ausgetragen. Anmel-
dung per E-Mail: info@tsv-
westerhausen.de.

Für die Kleinen steht das
Spiel- und Spaßmobil bereit.
Die Gäste können sich ab
13.30 Uhr in der Cafeteria in
der großen Halle, an den Ge-
tränketheken oder beim
Eventcatering stärken. Im
Laufe des Nachmittags er-
mittelt eine Jury den Sieger
des Foto-Wettbewerbs „TSV
Worldwide“. Dieses Jahr sind
tolle Urlaubsfotos mit TSV-
Fahne eingesandt worden.

In der Grundschulhalle
gibt es ab 11 Uhr unter ande-
rem diese Mitmachangebote:
Rückenschule, Well-Fit mit
Pilates, Kampfsport, Ein-
rad/Inliner, Reha-Sport und
Line Dance; im „TSV-Vital“
ab 13 Uhr: Yoga, Zumba, Seni-
orentanzen. Ab 20 Uhr be-
ginnt anlässlich der Saison-
eröffnung die Blau-Weiße
Nacht mit DJ Gottschalk. Im
Laufe des Abends wird es ei-
nige Überraschungen geben.

Mitmachtag
und Saisonstart

beim TSV

pm WESTERHAUSEN. Auf-
takt der neuen Vortragsreihe
„Fit und gesund“ beim TSV
Westerhausen: Vor rund 60
Gästen begrüßte Ulrike Leu-
scher vom Vorstand des
Sportvereins die Oberärzte
des Christlichen Klinikums
Melle, Dr. Rainer Voss und
Sebastian Blücher, sowie den
Ergotherapeuten Carsten
Friedrichs zum ersten Teil
mit dem Titel: „Iss dich ge-
sund, beweg dich gesund und
trink dich gesund“.

Gastroenterologe und Er-
nährungsmediziner Dr. Voss
erläuterte zum Thema „Iss
dich gesund“ die Grundre-
geln der Ernährung im Allge-
meinen und bei regelmäßi-
ger Bewegung im Besonde-
ren.

Danach erklärte Fried-
richs, Leiter des Rehasports
und des Fitnessstudios beim
TSV, die Aspekte von gesund-
heitsfördernder Bewegung
im Breitensport und was be-
sonders bei Anfängern und

Übergewichtigen zu beach-
ten ist.

Kardiologe Sebastian Blü-
cher beendete den Abend.
Den Schwerpunkt seines Vor-
trags „Trink dich gesund“ bil-
dete die benötigte Wasser-
menge im Alltag sowie beim
Sport. Zudem stellte er alter-
native Getränke unter Be-
rücksichtigung von Wasser-
qualität und auch Wasser-
mangel vor. Im Anschluss
wurde angeregt diskutiert,
die Gäste hatten viele Fragen.

Richtig bewegen und ernähren
Start der Vortragsreihe „Fit und gesund“ beim TSV Westerhausen

Ulrike Leuscher begrüßte
(von links): Carsten Fried-
richs, Dr. Rainer Voss und Se-
bastian Blücher. Foto: TSV 

pm WELLINGHOLZHAU-
SEN. Nach Sanierungsarbei-
ten in der alten Turnhalle
sind nun alle Fitnesskurse
beim TV Wellingholzhausen
aus der Sommerpause zu-
rückgekehrt. Ein Einstieg ist
jederzeit möglich.

Der Kursplan beinhaltet
beispielsweise Wirbelsäulen-
trainings für Männer und
Frauen. Bei der Seniorenfit-
ness für Herren wird ein
Ganzkörpertraining angebo-
ten. Neben bewährten Pro-

grammen wie „Bauch-Beine-
Po“ gibt es Modernes wie
„Bokwa“ (rhythmische Bewe-
gungen zu lateinamerikani-
scher Musik), Krafttraining
mit der Langhantel, „Step und
Kraft“ (Mix aus Stepp-Aerobic
und Kräftigungsübungen für
den ganzen Körper), „Deep
work“ (Workout ohne Geräte)
oder „Bootcamp“ (funktiona-
les Outdoor-Training).

Anmeldung und weitere In-
fos online unter: www.tv-wel-
lingholzhausen.de

Kurse der WTV-Fitnessabteilung

„Deep work“ läuft wieder

OLDENDORF. Die Tennisab-
teilung der SV Oldendorf ver-
anstaltet am Wochenende
das 18. Doppel-Turnier. Das
Besondere: Das Alter der bei-
den Doppelpartner muss ad-
diert mindestens 100 Jahre
betragen. Bei den Tennisspie-
lerinnen beträgt die Alters-
grenze 90 Jahre. Turnierbe-
ginn ist am Freitag, 1. Sep-
tember, um 18 Uhr. Die End-
spiele steigen am Sonntag, 3.
September, gegen 15 Uhr.

Tennis-Doppelturnier:
„100-Jährige“ bei SVO
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