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MELLE Viele Tennisvereine
im Raum Melle eröffnen in
diesen Tagen die Freiluftsai-
son. So auch die Tennisabtei-
lung der SV Eicken, die an der
Aktion „Deutschland spielt
Tennis“ teilnimmt. Am Sonn-
tag, 28. April, laden die Eicke-
ner von 14 bis 17 Uhr Tennis-
begeisterte zum Tag der offe-
nen Plätze ein. Erwachsene,
Kinder, Neu- und Wiederein-
steiger können den Sport
ausprobieren. Spielen unter
Anleitung und Kleinfeldten-
nis werden geboten, die Teil-
nehmer erhalten am Ende ei-
ne Urkunde. Für die kleinen
Gäste wird eine Hüpfburg
aufgebaut. Leihschläger und
Bälle sind vorhanden. Weite-
re Infos und Anmeldung bei
ESV-Abteilungsleiter Marc
Buter, Tel. 0172 6402947, E-
Mail: m.buter@osnanet.de.

SV Eicken eröffnet
die Tennissaison

Fußball-Zweitligist Arminia
Bielefeld erhält von der Deut-
schen Fußball-Liga die Li-
zenz für die neue Spielzeit
ohne Auflagen und Bedin-
gungen. „Das ist eine hervor-
ragende Nachricht, die uns
alle sehr freut und stolz
macht“, sagt Arminia-Ge-
schäftsführer Markus Rejek
und ergänzt: „Die Lizenz oh-
ne Auflagen zu erhalten ist
für die Arminia keine norma-
le Tatsache. Den eingeschla-
genen Weg der wirtschaftli-
chen Konsolidierung wollen
und werden wir fortsetzen.“

aktuell

MELLE Jannik Seelhöfer hat
einen neuen Vereinsrekord
über zehn Kilometer auf der
Straße aufgestellt. Der für
den SC Melle startende und
in Leipzig studierende Top-
läufer bereitet sich derzeit in-
tensiv auf die Qualifikations-
rennen zur Junioren-Europa-
meisterschaft über die 3000
Meter Hindernis vor.

Aus dem Training heraus
hat Seelhöfer im Rahmen des
Leipzig-Marathons an einem
stark besetzten Wettkampf
über zehn Kilometer auf der
Straße teilgenommen. In ei-
nem Feld von fast 1000 Läu-
fern belegte Seelhöfer am En-
de mit sehr starken 31:10 Mi-
nuten Platz zwei.

Und ganz nebenbei verbes-
serte er damit seinen Ver-

einsrekord über diese Dis-
tanz aus dem Jahr 2017 um
mehr als 30 Sekunden. 

„Ich habe mich auf den
zehn Kilometern trotz des
Regens von Anfang an gut ge-
fühlt. Ab Kilometer acht
musste ich dann aber meinen
Trainingspartner aus Leipzig
ziehen lassen, der am Ende
zehn Sekunden vor mir
war“, schildert der Meller
Läufer den Vereinsrekord-
lauf.

Seine vergangenen Trai-
ningswochen seien sehr gut
verlaufen. „Aktuell bereite
ich mich in Zinnowitz auf
Usedom auf die Bahnwett-
kämpfe vor.“ Im Mai und Juni
wird es dann ernst für den
Meller Läufer und seine EM-
Ambitionen. pm/hedi

SCM-Rekord auf der Straße
Läufer Jannik Seelhöfer bereitet sich auf die EM-Qualifikation vor

Im Leipziger Regen lief SCM-Topathlet Jannik Seelhöfer auf
zehn Kilometern zu einem neuen Vereinsrekord. Foto: Seelhöfer

OLDENDORF Beim TSV
Westerhausen ist man stolz
auf seine ersten WM-Teilneh-
mer überhaupt: Thomas Wal-
ter, Lukas Diekmann, Tizian
Terme und Marcel Teders wa-
ren als wohl einzige Vertreter
aus dem Raum Melle bei
den Radikal-Darts-Welttitel-
kämpfen im spanischen Llo-
ret de Mar dabei.

Radikal-Darts wird anders
als klassisches Dart an Auto-
maten gespielt. Die Automa-
ten mit Internet-Anbindung,
Gesichtserkennung und Tur-
nierleitung besitzen integ-
rierte Kameras und Senso-
ren, die es ermöglichen, Spie-
ler und Ergebnisse auf dem
Bildschirm zu verfolgen oder
an unterschiedlichen Orten
gegeneinander zu spielen.

TSV hat drei Automaten

Der TSV Westerhausen
verfügt derzeit über drei sol-
cher Automaten – nach eige-
ner Aussage als einziger Brei-
tensportverein. Sonst stehen
die Automaten in Kneipen.
Die Ergebnisse werden auf
einer Karte gespeichert. Der
Spieler wird gemäß seinen
Ergebnissen in eine Spiel-

stärke eingestuft. So tritt
man immer gegen gleichstar-
ke Spieler an – weltweit.

„Seinem Gegner im Duell
gegenüberzustehen ist natür-
lich eine schönere Erfahrung
als online zu spielen“, betont
WM-Teilnehmer Lukas Diek-
mann. „Das Eins-gegen-eins
ist die ursprünglichste Dart-
Form. Online-Turniere bie-
ten vor allem für Jugendliche
eine gute Spielmöglichkeit,
die nicht zu den entfernten
Turnieren fahren können“,
erläutert Jens Rüffer, 2. TSV-
Vorsitzender. Der Verein
nimmt an der Jugend-On-
line-Liga teil und hat diese

vorzeitig gewonnen, obwohl
der letzte Spieltag im Mai
noch aussteht.

Bei der Radikal-Darts-WM
wurde zwar an den Automa-
ten gespielt, aber mit direk-
tem Gegner. In den Wettbe-
werben schaffte es vom TSV
niemand ganz nach vorne,
doch das Quartett schwärmt
noch von der Atmosphäre.
„Wir haben uns relativ spon-
tan entschlossen teilzuneh-
men“, erzählt der 48-jährige
Thomas Walter, Vorsitzender
der Dart-Abteilung beim
TSV. Qualifizieren musste
man sich nämlich nicht. Gut
5600 Teilnehmer aus aller

Welt duellierten sich drei Ta-
ge lang in umfunktionierten
Konferenzsälen einer Hotel-
anlage in Lloret de Mar.

Die TSV-Teilnehmer gin-
gen in verschiedenen Klas-
sen an den Start und waren
mit ihren Ergebnissen unter-
schiedlich zufrieden. Das 18-
jährige Talent Teders trat in
der höchsten Leistungsklas-
se an und sammelte im Ein-
zel zwei Niederlagen und ei-
nen Sieg. Im Doppel trat der
deutsche U-25-Vizemeister
im klassischen Dart ebenfalls
im höchsten Level 1 mit dem
zweifachen Jugend-Europa-
meister, dem erst zwölfjähri-

gen David Nachreiner, an.
Das Duo konnte aber keinen
Erfolg feiern. „Das war eine
schöne Erfahrung, mal alle
guten Spieler sehen und ge-
gen sie spielen zu dürfen. Vor
allem das Doppel mit David
hat mir sehr viel Spaß ge-
macht“, erzählt Teders.

Teders und Nachreiner
sind seit einigen Monaten
Online-Trainingspartner,
weil sie auf einem Level spie-
len. Wenige Wochen vor der
WM kam die Anfrage vom
Zwölfjährigen, ob der Wes-
terhausener mit ihm das
Doppel bestreiten wolle. Von
dem Zeitpunkt an intensi-

vierte Teders seine Vorberei-
tung auf die Welttitelkämpfe
noch einmal. Während die
anderen TSV-Mitstreiter in
ihrem normalen Rhythmus
blieben, holte er sich Tag für
Tag den Schlüssel zum TSV-
Sportzentrum und übte an
den heimischen Automaten.

Thomas Walter ist Dart-
Spieler der ersten Stunde
beim TSV. Er war mit seinem
WM-Auftritt nicht ganz zu-
frieden: „Meine Leistung ist
ausbaufähig.“ Bei der WM
wurde an anderen Automa-
ten gespielt als daheim. Wal-
ter hatte Probleme mit der
Umstellung. Lukas Diek-

mann war hingegen zufrie-
den mit seiner Leistung. „Ich
habe mein normales Niveau
abrufen können, allerdings
waren die Gegner erstaun-
lich gut“, sagt der 24-Jährige
lachend.

Doch wichtiger als die
blanken Ergebnisse waren
den WM-Novizen sowieso die
geselligen Erfahrungen im
internationalen Teilnehmer-
feld. Besonders beeindruckt
zeigte sich das TSV-Quartett
vom Einlauf der Nationen am
ersten Tag. Es wurde genera-
tionenübergreifend gespielt.
„Es lief alles sehr fair und
herzlich ab. In den Sälen war
es sehr laut. Die Teams push-
ten sich gegenseitig. Diese
Atmosphäre war eine große
Umstellung. Damit musste
man erst einmal klarkom-
men“, berichtet Diekmann.

Nächste WM im Visier

Nach den überwältigen-
den Erlebnissen bei ihrer
Premiere steht für die TSV-
Spieler fest, auch an der
nächsten WM 2020 in Spani-
en teilzunehmen. Dann will
man sogar mit größerer Dele-
gation anreisen – und gezielt
vorbereitet, denn nun kennt
man die Gegebenheiten.

TSV Westerhausen feiert seine ersten WM-Teilnehmer
Quartett schwärmt von internationalen Begegnungen bei Radikal-Darts-WM / Teders spielt mit Jugend-Europameister

Von Heike Dierks

TSV-Topspieler Marcel Teders (rechts) trat
im WM-Doppel mit David Nachreiner an. 

Thomas Walter war mit der
Premiere mäßig zufrieden.

Lukas Diekmann war mit seinem WM-Auf-
tritt zufrieden. Fotos: Radikal Darts

Tizian Terme komplettierte
das TSV-Quartett.

MELLE Der 1. Juni wird im
Grönegau aus motorsportli-
cher Sicht wieder ein beson-
deres Highlight zu bieten ha-
ben. Seit Monaten feilen die
Verantwortlichen des AC
Melle an den Austragungsbe-
dingungen der 12. Rallye Grö-
negau, um auf ausgewiese-
nen Strecken für spektakulä-
re Aktion zu sorgen.

Und nicht nur Rallyeleiter
Ralf Bietendüwel hofft, dass
es wieder eine spannende
Motorsportveranstaltung im
Grönegau zu erleben gibt.
Garantiert sind wieder ra-
sante Drifteinlagen und
spektakuläre Kurven- und
Durchfahrten auf der Jagd
nach der Tagesbestzeit und
dem Gesamtsieg.

Dafür steht das erfahrene
Organisationsteam des AC
Melle mit allen bewährten
Helfen bereit, die schon in
der Vergangenheit für einen
reibungslosen Ablauf der bis-
herigen elf Veranstaltungen
gesorgt haben.

In den vergangenen Jah-
ren erhielt der ausrichtende
Automobilclub Melle in der
Rallyeszene immer mehr Zu-
spruch, was sich in kontinu-
ierlich wachsenden Teilneh-
merzahlen ausdrückte. So ka-
men im vergangenen Jahr die
rund 120 Teilnehmer mit ih-
ren PS-starken und hoch spe-
zialisierten Fahrzeugen aus
dem gesamten Bundesgebiet
bis hinunter nach Bayern
und Rheinland-Pfalz sowie

aus den Niederlanden, den
Benelux-Ländern und sogar
aus Schweden in den Gröne-
gau. 

Auch die steigenden Zu-
schauerzahlen an den extra

eingerichteten Beobach-
tungspunkten an den neural-
gischen Streckenabschnitten
auf den insgesamt 35 Wer-
tungskilometern sprechen
fürs Konzept. Ein Zuschauer-

magnet ist die Ortsdurch-
fahrt in Bennien, wo die An-
wohner jedes Mal ein kleines
Volksfest organisieren und
den Rallyeverlauf leiden-
schaftlich kommentieren. 

Die Rallye besteht aus
sechs Wertungsprüfungen.
Im vergangenen Jahr fanden
zwei der Wertungsprüfungen
in Barkhausen statt. Auch
hier hatten die Anwohner

sich schon Tage vor dem Ver-
anstaltungsbeginn die bes-
ten Plätze gesichert und sich
rund um die Strecke häuslich
eingerichtet, Freunde und
Bekannte eingeladen, sogar
Familienfeiern dem Event
angepasst.

„Der Rückhalt für die Ral-
lye war bei den Anwohnern
an den drei verschiedenen
Strecken in den vergangenen
Jahren sehr groß“, berichtet
Rallyeleiter Bietendüwel.

Auch bei der diesjährigen
Rallye Grönegau dürfen sich
die Zuschauer auf Motor-
sport der Extraklasse einstel-
len. So haben sich jetzt
schon mit Beginn der Ein-
schreibungsphase namhafte
Rallye-Größen wie Stefan
Lauth auf seinem Porsche
Carrera RS, Jan Patrik Lauth
mit dem BMW e36 318is Cup
und Robin Hofmann auf ei-
nem BMW e36 M3 angemel-
det. 

Rallyezentrum in Buer

Der AC Melle hat neben
der NFM Rallye-Meister-
schaft, dem ADAC Hansa-
Rallye-Pokal und dem Nord-
hessenpokal auch die ADAC
Retro-Rallye-Meisterschaft
sowie die Youngtimer-Ral-
lye-Trophy und den Welfen-
pokal ausgeschrieben. Eine
der Änderungen dieses Jahr
betrifft den Ort des Rallye-
zentrums, das nun auf dem
Gelände der Firma Wilms in
Buer eingerichtet wird. pm

Rasante Durchfahrten
Rallye Grönegau am 1. Juni verspricht Motorsport der Extraklasse

Anwohner und Zuschauer veranstalten an der Strecke der Rallye Grönegau jedes Jahr kleine Feste. Foto: Andre Klingemann

HERFORD Der Eishockey-
Regionalligist Herforder EV
freut sich über zwei Neuzu-
gänge: Niels Hilgenberg und
Florian Böhm.

Mit Florian Böhm gelang
es HEV-Manager Tobias
Schumacher, einen Wunsch-
kandidaten nach Herford zu
holen. Der 28-jährige Stür-
mer kommt vom Ligakon-
kurrenten EG Diez-Limburg
und unterschreibt bei den Ice
Dragons einen Zweijahres-
vertrag. „Ich freue mich rie-
sig auf den Verein, das eisho-
ckeyverrückte Umfeld und
meine neuen Mannschafts-
kollegen“, sagte Böhm bei der
Vertragsunterzeichnung.

Ausgebildet in der Jugend
bei den Kassel Huskies,
schaffte Böhm in der Saison

2011/12 den Sprung in das
Oberligateam. Insgesamt
kommt er mit sechs Jahren
Oberligaerfahrung aus Kas-
sel und Braunlage nach Her-
ford. In den vergangenen
zwei Spielzeiten lief der
Linksschütze für Diez-Lim-
burg in der Regionalliga West
auf und konnte dort in 75
Spielen 34 Tore erzielen und
118 Treffer vorbereiten.

Trainer Jeff Job ist glück-
lich über die Neuverpflich-
tung: „Florian ist ein torge-
fährlicher Center und bringt
viel Erfahrung mit.“ Die bei-
den standen in den vergange-
nen Jahren im regen Aus-
tausch. Mit der Verpflichtung
von Böhm erhofft sich auch
HEV-Manager Schumacher
eine Qualitätssteigerung: „Er

macht unsere Offensive noch
unberechenbarer.“

Niels Hilgenberg spielte in
der abgelaufenen Saison bei
den Luchsen aus Lauterbach.
Zuvor durchlief der 27-Jähri-
ge die Jugend der Kassel Hus-
kies, bevor er in der Saison
2014/15 nach Lauterbach
wechselte. Es folgten vier
Spielzeiten in Paderborn,
Soest und zuletzt die Rück-
kehr nach Lauterbach.

„Nachdem ich zuletzt vier
Jahre in Vereinen gespielt ha-
be, die im unteren Tabellen-
bereich zu finden waren,
wird es Zeit für einen Verein
mit Ambitionen.“ Hilgen-
bergs Worte zeigen die Rich-
tung an, die der HEV auch in
der kommenden Saison ein-
schlagen möchte. pm

Herforder EV ambitioniert
Zwei Neuzugänge für den Eishockey-Regionalligisten


