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Ausschlaggebend waren die
Doppel – alle drei gingen
verloren. „Schade, dass es
so gelaufen ist. Wir hatten
in den Einzeln durchaus die
Möglichkeit, in Führung zu
gehen, haben diese Chan-
cen aber nicht nutzen kön-
nen“ meinte TVE-Teamchef
Tobias Löhbrink.
Um 18.24 Uhr war die Nie-

derlage besiegelt, als Franz
Stauder und Thiago Alves
ihr Doppel verloren hatten.
„Wir hatten nie wirklich ei-
ne Chance zum Break, unse-
re Gegner haben enorm viel
Druck aufgebaut“, meinte
Franz Stauder und erkannte
die Leistung der Gegner an.
Zuvor hatte die italienisch-
französiche Kombination
Burquier/Burzi ihr Doppel

sçå ^åÇêÉ~ë dÉêíÜ

bpmbih^jm ! pç Ü~ííÉå ëáÅÜ
qÉ~ãÅÜÉÑ qçÄá~ë i∏ÜÄêáåâ ìåÇ
ÇáÉ wìëÅÜ~ìÉê ~ìÑ ÇÉê ^åä~ÖÉ
ÇÉë qs bëéÉäâ~ãé ÇÉå péáÉäJ
~ìëÖ~åÖ åáÅÜí îçêÖÉëíÉääíK
qêçíò ÇÉë ^ìÑÖÉÄçíë îçå îáÉê
~ìëä®åÇáëÅÜÉå péáÉäÉêå òçÖ ÇÉê
ÜÉáãáëÅÜÉ qÉååáëJwïÉáíäáÖáëí
ÖÉëíÉêå áã aìÉää ãáí ÇÉã q`
^ãÄÉêÖ ~ã pÅÜ~åòä ãáí PWS
ÇÉå hΩêòÉêÉå ìåÇ êìíëÅÜíÉ áå
ÇÉê q~ÄÉääÉ ãáí àÉíòí QWQJmìåâJ
íÉå ~ìÑ ÇÉå ÑΩåÑíÉå mä~íò ~ÄK

OK qÉååáëJ_ìåÇÉëäáÖ~W qs bëéÉäâ~ãé îÉêäáÉêí eÉáãëéáÉä ÖÉÖÉå q` ^ãÄÉêÖ

mit 3:6 und 4:6 zum 3:4 ver-
loren. In der letzten Begeg-
nung der zuvor spannenden
Auseinandersetzung verlor
auch die Espelkamper For-
mation mit Guez/Becker im
Champions-Tiebreak, womit
das 3:6 amtlich war.
Zuvor waren die Einzel

ungeheuer spannend und
äußerst umkämpft verlau-
fen. Fünf von sechs Matches
wurden im als Match Tie-
break ausgespielten dritten

Satz entschieden. Lediglich
Richard Becker beließ es bei
zwei Sätzen und brachte die
Espelkamper mit 1:0 in Füh-
rung.
Auf Position zwei lieferte

sich Thiago Alves eine äu-
ßerst spannende Partie mit
dem Serben Nikola Ciric. Im
Match-Tiebreak hatte der
Brasilianer beim Stande von
9:7 sogar Matchbälle, zog
aber noch mit 9:11 den Kür-
zeren. Enrico Burzi machte

es ebenfalls spannend, hat-
te aber das bessere Ende für
sich. Als Franz Stauder zum
3:1 nachlegte, sah es eigent-
lich gut aus für den TVE.
Die Führung hätte sogar

ausgebaut werden können,
doch sowohl der an Position
1 spielende Franzose David
Guez (7:10) als auch Gregoi-
re Burquier (5:10) verloren
nach teilweise spektakulä-
ren Ballwechseln jeweils im
Match-Tiebreak. Statt einer
möglichen Führung stand es
somit nach den Einzeln 3:3.
„Nach den Einzeln wäre

ja fast jedes Ergebnis mög-
lich gewesen. Das zeigt wie-
der einmal deutlich, dass in
der 2. Bundesliga alles ganz
eng beieinander liegt“, so
Teamchef Tobias Löhbrink.
Die drei Doppel wurden

anschließend in Absprache
mit den Spielern aufgestellt.
„Leider haben wir nicht das
nötige Quäntchen Glück ge-
habt, was man auch zu ei-
nem Sieg benötigt“, ergänz-
te Löhbrink, der nun erst
einmal zwei Tage ein wenig
vom Tennis abschalten will,
um sich dann gedanklich
mit der Aufstellung für das
kommende Auswärtsspiel
am kommenden Freitag bei
Tabellenschlusslicht BW Aa-
chen zu beschäftigen.

péÉåÇÉå ëáÅÜ qêçëíW qÜá~Öç ^äîÉë EäKF ìåÇ cê~åò pí~ìÇÉêI ÇáÉ ëáÅÜ
áã açééÉä ÉÄÉåÑ~ääë ÖÉëÅÜä~ÖÉå ÖÉÄÉå ãìëëíÉåK ! cçíçW mçääÉñ

OK eÉêêÉåJ_ìåÇÉëäáÖ~

qs bëéÉäâ~ãé Ó qs ^ãÄÉêÖ ~ã pÅÜ~åòä PWS
a~îáÇ dìÉò Eco^F Ó g~êçëä~î mçëéáëáä E`wbF PWSI SWQI TWNM
qÜá~Öç ^äîÉë E_o^F Ó káâçä~ `áêáÅ Epo_F SWOI SWT ERFI VWNN
dêÉÖçáêÉ _ìêèìáÉê Eco^F Ó mÉíÉê eÉääÉê EdboF TWS ERFI QWSI RWNM
båêáÅç _ìêòá Efq^F Ó g~å jáå~ê E`wbF PWSI TWS EOFI NMWU
cê~åò pí~ìÇÉê EdboF Ó g~~åJcêÉÇÉêáâ _êìåâÉå EdboF TWRI PWSI NMWS
oáÅÜ~êÇ _ÉÅâÉê EdboF Ó ^äÄÉêí t~ÖåÉê EdboF TWRI SWQ
^äîÉëLpí~ìÇÉê Ó mçëéáëáäL`áêáÅ PWSI RWT
dìÉòL_ÉÅâÉê Ó eÉääÉêL_êìåâÉå TWSI OWSI SWNM
_ìêèìáÉêL_ìêòá Ó jáå~êLp~åÇÄáÅÜäÉê PWSI QWS

båêáÅç _ìêòá ëÅÜä®Öí ÇáÉ e®åÇÉ îçêë dÉëáÅÜíK aÉê fí~äáÉåÉê ÖÉï~åå ëÉáå báåòÉäI ÇçÅÜ áã açééÉä âçååíÉ ~ìÅÜ Éê ÇáÉ bëéÉäâ~ãéÉê eÉáãJ
åáÉÇÉêä~ÖÉ åáÅÜí îÉêÜáåÇÉêåK cΩê ÇÉå qsb ÇáÉ òïÉáíÉ mäÉáíÉ áå cçäÖÉK ! cçíçW dÉêíÜ

aÉãçåëíê~íáçå áã oçääëíìÜäíÉååáë ÖÉÖÉÄÉå

_ÉáÑ~ää ÑΩê
p~ÄáåÉ bääÉêÄêçÅâ

bpmbih^jm ! „Es ist uns ei-
ne große Ehre, Sabine Eller-
brock auf unserem heimi-
schen Court begrüßen zu
dürfen. Nicht nur ihre sport-
lichen Erfolge verdienen
höchste Anerkennung, son-
dern auch ihr persönliches
Engagement.“ Paul Gausel-
mann zeigte sich gestern
auf der Anlage des TV Espel-
kamp von der Leistungsstär-
ke Ellerbrocks total begeis-
tert. „Sie bekommen ja je-
den Ball. Ich würde nicht
gegen sie antreten wollen“,
so Gauselmann.
Sabine Ellerbrock ist die

Weltranglistenerste im Roll-
stuhl-Tennis. Die in Biele-
feld als Lehrerin arbeitende
Leistungssportlerin, die in
diesem Jahr die French
Open und British Open ge-
winnen konnte, zeigte ges-
tern zwischen den Einzeln
und Doppeln des Espelkam-
per Bundesligaspiels eine
Demonstration ihres Kön-
nens. Der Beifall der begeis-
terten Zuschauer waren ihr
und ihrem Trainingspartner
Stefan Wöhle gewiss.
Sabine Ellerbrock war

nach Espelkamp gekom-
men, um sich auf diesem
Weg bei ihrem Sponsor
Paul Gauselmann zu bedan-
ken. „Er ist ein echter Über-
zeugungstäter und dafür
bin ich ihm sehr dankbar“,
meinte Sabine Ellerbrock,
die Paul Gauselmann wirk-

lich überraschte, als sie ihm
ein Handtuch aus Wimble-
don schenkte. „Ich möchte
meinen Sponsoren auch et-
was zurückgeben, denn es
ist für mich unheimlich
schwierig, Unterstützer zu
finden. Unser Rollstuhl, ist
eine Spezialanfertigung und
kostet um die 6500 Euro“,
ergänzte Ellerbrock.
Einer der sogenannten

Tennis-Fußgänger tat es
dann doch und spielte ein
paar Bälle im Rollstuhl sit-
zend. Franz Stauder bewies
auch bei dieser kurzen Ein-
lage sein Talent zur lustigen
Unterhaltung. Als er darauf
hingewiesen wurde, man
könne mit dem Gefährt
auch fahren und sich über
den Platz bewegen, was al-
lerdings viel Training ver-
lange, gab es eine typische
Stauder-Antwort. „Training,
das kenne ich nicht wirk-
lich“, so Franz Stauder, be-
vor er sich zum Warmma-
chen für sein abschließen-
des Zweitliga-Doppel an der
Seite des Brasilianers Thia-
go Alves verabschiedete.
Mit der „Initiative Roll-

stuhltennis“ versucht die
Spitzensportlerin, behinder-
te Menschen zum Sport zu
motivieren. Sie selber hat
mit dem Sprung auf Platz
eins der Weltrangliste be-
reits eines ihrer größten
sportlichen Ziele verwirk-
licht. ! ah

i§__b`hb ! Der Casino-Mer-
kur-Spielothek-Cup, der am
9. August in der Merkur-
Arena in Lübbecke und am
10. August in der Kampa-
Halle in Minden stattfindet,
rückt näher. Die Karten für
das Handball-Turnier sind
im Vorverkauf erhältlich.
Wer sich schon jetzt die

Karten im Vorverkauf si-
chert, erhält zu jeder Er-
wachsenenkarte eine Kin-
derkarte (bis zehn Jahre)
gratis dazu. Der Kartenvor-
verkauf läuft über die Ge-
schäftsstellen der gastgeben-
den Vereine GWD Minden
und TuS N-Lübbecke.
Besonderen Wert legt das

Organisationsteam des
Handball-Events darauf,
dass die Eintrittspreise seit
Jahren auf niedrigem Ni-
veau gehalten werden: So
zahlt jeder Erwachsene 7,50
> je Spieltag, Jugendliche
bis zum 18. Lebensjahr 5 >
und Kinder bis zehn Jahre
2,50 >. Aber auch vor Ort
an der Abendkasse sind die
Karten erhältlich. Die Ein-
nahmen des Turniers kom-
men dem Handball-Nach-
wuchs im Kreis Minden-
Lübbecke zugute.
Frischen Wind erhält das

Turnier durch den geänder-
ten Turniermodus, bei dem
erstmalig neben den gastge-
benden Teams TuS N-Lübbe-
cke und GWD Minden vier
weitere hochkarätige Mann-
schaften, darunter der pol-
nische Champions League
Final-Four-Teilnehmer Vive
Targi Kielce, dabei sind.
Das Turnier wird am Frei-

tag, 9. August, um 17 Uhr in
der Lübbecker Merkur-Are-
na angepfiffen. Die Zuschau-
er erwarten dort sechs span-
nende Partien der teilneh-
menden Mannschaften über
je 30 Minuten. Die Final-
spiele werden am Samstag,
10. August, in der Kampa-
Halle in Minden ab 16 Uhr
ausgetragen. Die Gruppen-
zweiten spielen um Platz 3
und die Gruppendritten um
Platz 5. Die Gruppensieger
von Freitag treten im Finale
gegeneinander an, gespielt
wird am Samstag jeweils
zweimal 30 Minuten. ! ah

qìêåáÉê ãáí

ÑêáëÅÜÉã táåÇ
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afbifkdbk ! Kein hitzefrei
in Dielingen. Am Samstag
zum Auftakt des Dr. Ing.
Jürgen-Ulderup-Jugendten-
nisturniers hatten die Nach-
wuchsspieler aus Westfalen
und Niedersachsen auf der
Anlage des gastgebenden TC
Dielingen nicht nur mit ih-
ren Gegnern, sondern auch
mit den hohen Temperatu-
ren zu kämpfen.
„Da müssen wir schon

aufpassen, dass die Jungs
und Mädchen genug trin-
ken und immer wieder Pau-
sen machen“, betonte Die-
ter Mattlage von der Tur-
nierleitung.
Mattlage, Manfred Wulf

und Uli Sasse konnten am
Samstag die ersten Teilneh-
mer beim beliebten Ferien-
turnier an der Landesgrenze
begrüßen, wenngleich die

jáí dÉÖåÉêå ìåÇ ÜçÜÉå qÉãéÉê~íìêÉå ÖÉâ®ãéÑí
räÇÉêìéJgìÖÉåÇíÉååáëíìêåáÉê áå aáÉäáåÖÉå Ü~í ÄÉÖçååÉå L m~ìäáåÉ iΩÄâÉê ìåÇ gìäáìë _ÉêÖÉå ëÅÜä~ÖÉå ~äë c~îçêáíÉå ~ìÑ

Resonanz in den vergange-
nen Jahren besser war.
Bereits eingestiegen in

den Wettbewerb sind die

Mädchen Jahrgang 1995 bis
1998. Als Favoritin schlägt
hier die für den TSV Brock-
um spielende Pauline Lüb-

ker auf, die im vergangenen
Jahr das Turnier dank eines
Sieges im „Sister-Act“ gegen
ihre Schwester Ann-Katrin

gewann. Auch bei den Jun-
gen 1999/2000, u.a. mit Ben
Zyla vom TC Dielingen, Fre-
derik-Ole Hartmann vom

TSV Brockum und Lennart
von Oy vom TV Rahden,
wurden die ersten Matches
absolviert. Das Maß der Din-
ge ist in dieser Klasse wahr-
scheinlich der beim TV Es-
pelkamp trainierende Stem-
weder Julius Bergen.
„Am Montag laufen meh-

rere Klassen“, informierte
Turnierleiter Manfred Wulf.
Dazu gehören die Jungen
1995/1996 mit Lokalmata-
dor Dominik Marr (TC Die-
lingen) sowie die mit zehn
Teilnehmern gut besetzte
Klasse der Jungen 2001/
2002, für die u.a. der talen-
tierte Marlon Winter vom
TC Damme gemeldet hat.
Sportlicher Höhepunkt in

Dielingen sind die DTB-Tur-
niere für die Junioren U21,
deren Spiele voraussichtlich
am Dienstag starten. ! ~Ö

wìã ^ìÑí~âí ÇÉë räÇÉêìéJqìêåáÉêë áå aáÉäáåÖÉå ÄÉá ÇÉå gìåÖÉå
Ç~ÄÉáW iÉåå~êí îçå ló îçã qs o~ÜÇÉåK ! cçíçë EOFW dÉêíÜ

c~îçêáíáå ÄÉá ÇÉå j®ÇÅÜÉå áëí m~ìäáåÉ iΩÄâÉê EäKFI ÜáÉê ãáí cê~åJ
òáëâ~ e∏ÜåÉê EîKäKFI `á~ê~ kçäíÉ ìåÇ cê~åòáëâ~ táííÉåÄêáåâK

a~åâÉëÅÜ∏å ~å ÇÉå råíÉêëíΩíòÉêW p~ÄáåÉ bääÉêÄêçÅâ ãáí m~ìä
d~ìëÉäã~ååK ! cçíçW mçääÉñ

i§__b`hb ! Dirk Beuchler,
Trainer des Handball-Bun-
desligisten TuS N-Lübbecke,
sah am Samstagnachmittag
einen 30:26 (17:12)-Sieg sei-
ner Mannschaft beim Zweit-
ligisten Eintracht Hildes-
heim und war zufrieden.
„Die Jungs sind müde und

platt. Die Belastung der ver-
gangenen Tage war sehr
hoch“, so Beuchler, der sein
Team „voll im Plan“ sieht.
In Hildesheim ließ er die

gesamten 60 Minuten eine
normale 6:0-Formation in
der Abwehr spielen, wobei
er wie schon in den ande-
ren Testspielen zur Pause
komplett durchwechselte.
Nur Linksaußen Tim Remer
fehlte in Hildesheim, er lag
fiebrig zu Hause im Bett.
Für ihn kam Dennis Summa
(Lit) zum Einsatz. „Alle ha-
ben sich an die Vorgaben
gehalten und das ordentlich
gelöst“, so der TuS-Coach
abschließend.
Der TuS N-Lübbecke spiel-

te in folgender Besetzung:
Blazicko, Semisch; Gustafs-
son (4), Loke (4), Vukovic
(1), Wilke (2/2), Langhans
(2), Pajovic (3), Gartmann
(2), Niewrzawa (3), Schubert
(4/1), Niemeyer (1), Schön-
garth (3), Summa (1). ! ah
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