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Auch die STV-Youngster, die jetzt ein Trainingslager absolvierten, freuen sich auf das Hanse-Turnier. � Foto: Hoffmann

Gäste aus den Niederlanden
VOLLEYBALL Soester TV lädt am Samstag ein / Fast 30 Mannschaften in zwei Sporthallen

SOEST � An die 30 Mannschaf-
ten wetteifern am kommen-
den Samstag beim Hanse-Tur-
nier der Volleyballer des
Soester TV. Gespielt wird ab
10.30 Uhr in den Hallen des
Schulzentrums und des Bör-
de-Berufskollegs.

In der Leistungsklasse 1
(Verbands- und Oberliga) der
Herren mischen mit neben
dem Gastgeber der FSV Bergs-
hausen aus Hessen und der
Titelverteidiger VfL Telstar
Bochum mit den Soestern Mi-
chel Wilmes sowie Lukas und
Jonas Kastien. „Bochum ist
auch in diesem Jahr wieder
der Favorit“, so Heinz Arens,
der Abteilungsleiter der STV-
Volleyballer.

Die LK 2 der Herren bilden
STV II, TV Brilon, DJK Füchtel
Vechta, TuS Knetterheide,
TSC Eintracht Dortmund II
und DJK BW Annen II. Da
sieht Arens Brilon und Dort-
mund als klassenhöchste
Mannschaften im Feld von
Bezirks- bis Landesliga als Fa-
voriten. Die beiden Herren-
felder nehmen ihre Spiele ab
12 Uhr im Schulzentrum auf.

Bei den Damen bilden das
Feld der LK1 (Bezirks- bis Ver-
bandsliga) SV Lüttringen, TuS
Brake, TuS Leopoldshöhe,
FSV Bergshausen, Eintracht
Datteln, VoR Paderborn III,
TV Geseke, DJK BW Annen I,
VV Schwerte II, STV I und VV
Schwerte I; ein Fragezeichen

steht noch hinter dem SV
Sande II, der seine Anmel-
dung noch nicht bestätigt
hat, so Arens. Titelverteidiger
SSV Meschede fehle nach sei-
nem Aufstieg. Gespielt wird
ab 11 Uhr im Börde-Berufs-
kolleg.

Mit der DJK Werl und dem
STV II sind auch im Feld der
LK 2 der Damen zwei heimi-
sche Teams am Start; den
Nachbarn Werl sieht Arens
mit als Favoriten auf den Tur-
niersieg, wenn es ab 10.30
Uhr im Schulzentrum los-
geht. Zudem mischen SG Sen-
denhorst, Soester Dijk/Nie-
derlande, SuS Oestereiden II,
SSV Meschede III, VV Schwer-
te VI und SV Ubbedissen mit.

Arens freut sich besonders
über die Gäste aus der nieder-
ländischen Partnerstadt. „De-
nen hat es beim Sportaus-
tausch bei uns gut gefallen“,
sei der Kontakt entstanden.
Die Holländer reisen bereits
am Freitag an, übernachten
in der Jugendherberge und
fahren am Sonntag zurück
nach „Suust“, erklärt Arens.

„In den vergangenen Jahren
hatten wir immer 25 bis 30
Mannschaften“, ist Arens mit
der Resonanz beim diesjähri-
gen Turnier zufrieden. Wie
seit Jahren geht das Hanse-
Turnier als Tagesevent über
die Bühne – früher war sams-
tags und sonntags gespielt
worden. � ru

Pokalderby der Damen
steigt beim SV Welver

FUSSBALL SuS Scheidingen zu Gast beim SVW
KREIS SOEST � Vier heimische
Mannschaften starten in die-
ser Woche in den Kreispokal-
Wettbewerb der Frauen. Wie
in den vergangenen Jahren
mischen wieder Teams aus
den Fußballkreisen Soest,
Lippstadt und Beckum mit.

Kreispokal, Frauen: SV Welver
– SuS Scheidingen, heute 19
Uhr, Buchenwaldstadion. Der
Titelverteidiger vom Bisping-
wald startet wie im vergange-
nen Jahr beim zwei Klassen
tiefer spielenden Kreisligis-
ten.

Anne Rensmann (SV Welver):
„Die Pokalauslosung war ex-
trem unglücklich. Wir sind
krasse Außenseiter, besitzen
sicherlich nur geringe Chan-
cen. Vielleicht gelingt es uns,
die Scheidinger Damen wie
zuletzt zumindest etwas zu
ärgern. Aus beruflichen
Gründen fehlen uns viele
Spielerinnen. Wir haben aber
noch 13 Leute auf dem Zet-
tel.“

Beim Landesligisten
fehlen viele Damen

Rebecca Granz (SuS Scheidin-
gen): „Als Landesligist sind
wir klar in der Favoritenrolle.
Im letzten Jahr haben wir uns
beim knappen 1:0 schwer ge-
tan. Solch ein Spiel wollen
wir vermeiden, suchen eine
frühe Entscheidung. Wegen
Studium und Beruf werden so
viele Spielerinnen fehlen,
dass eine Aufzählung den
Rahmen sprengen würde.
Wir werden zwischen erster
Mannschaft und U23 mi-
schen.“

SuS Günne – RW Vellern, heute
19.30 Uhr, An der Sperrmauer.
Die Günner Frauen erwarten
den Bezirksliga-Aufsteiger
aus dem Fußballkreis Beck-
um.

SuS Günnes Frauen
klarer Außenseiter

Martin Bühner (SuS Günne):
„Wir gehen sehr ersatzge-
schwächt in die Partie, sind
gegen den klassenhöheren
Gegner eindeutig in der Au-
ßenseiterrolle. Die Mann-
schaft muss versuchen, kla-
rer nach vorne zu spielen.
Sollte uns das gelingen und
halten die Damen richtig da-
gegen, ist vielleicht ein or-
dentliches Ergebnis drin.“
Personalia: SuS Günne: Es fehlen: Anni
Kolnsberg (verletzt), Luisa Kunz, Imke
Bühner (beide Urlaub), Vanessa Düsel-
der (private Gründe).

SG Ennigerloh/Hoetmar –
MFFC Soest, Fr. 19.30 Uhr. Die
Soester Frauen gastieren
beim Kreisligisten aus dem
Fußballkreis Beckum.

Rolf Steinhagen (MFFC Soest):
„Nach dem wenig berau-
schenden Spiel in Störmede
erwarte ich, dass ein Ruck
durch die Mannschaft geht,
Der Gegner ist nicht einzu-
schätzen. Wir fahren mit Res-
pekt, aber ohne Angst dort-
hin. Mein Ziel ist es, eine Run-
de weiterzukommen, zumal
wir personell wieder besser
aufgestellt sind. Ich könnte
einen 20er-Kader aufbieten.“
� g
Personalia: MFFC: Es fehlen: Nadine
Lehmann, Mandy El-Jbelli (beide lang-
zeitverletzt).

„Schon stolz, den Bundesadler tragen zu dürfen“
BOGENSPORT Karina Granitza vertritt den CfB Soest bei der Para-WM in China / „Wollen wieder um Teamgold kämpfen“
SOEST � Ende August 2015 fei-
erte sie mit dem Gewinn der
Silbermedaille im Teamwett-
bewerb nur anderthalb Jahre
nach ihrer Berufung in den
Para-Nationalkader ihren bis-
her größten Erfolg. Von April
2014 bis heute hat das deut-
sche Trio Europa- und Weltre-
korde im Einzel durch Karina
Granitza sowie jeweils im
Mannschafts- und im Match-
wettbewerb geschossen, wur-
den 2014 und 2016 Mann-
schaftseuropameister und
stand bei Weltcups und Welt-
ranglistenturnieren immer
auf dem Podest.

Nun fliegt Karina Granitza
vom CfB Soest am Sonntag
zur Para-WM nach Peking.
Was verbindet Karina Granit-

za mit der Weltmeister-
schaft? „Schon ein wenig
Bauchkribbeln. Der lange
Flug, das völlig fremde Land.
Aber ich freue mich, alle Na-
tionen wiederzusehen, auch
solche, die man eher selten
antrifft wie beispielsweise die
USA“, erzählt die Compound-
schützin, die nicht nur sport-
lich ein wichtiges Aushänge-
schild des CfB Soest ist.

Mit ihrer Entscheidung,
nach der Krebsoperation mit
dem Bogensport im Jahr 2008
zu beginnen, brachte Karina
Granitza das Thema „Inklusi-
on“ auf die Tagesordnung des
Vereins, das seitdem intensiv
mit Leben gefüllt wird. Zum
Start in Peking gehört auch
ein großes Maß an Dankbar-

keit für das in sie gesetzte
Vertrauen der Coaches, denn
die Qualifikationskriterien
hatte sie auch aufgrund der
immer wiederkehrenden ge-
sundheitlichen Probleme
nicht erfüllt und wurde den-
noch vom Cheftrainer Mathi-
as Nagel nominiert.

„Das macht mich glücklich
und zeigt mir, dass an mich
und mein Können geglaubt
wird. Außerdem wissen Ma-
thias und Co-Trainer Harry
Mende, dass meine gesund-
heitlichen Rückschläge, die
ich leider immer wieder vor-
zuweisen habe, für mich kei-
nerlei Entschuldigung für
schwächere Leistungen dar-
stellen“, zeigt sie sich durch-
aus selbstkritisch.

Aber sie hinterfragt sich bei
allen Wettkämpfen, egal ob
bei vereinsinternen Turnie-
ren, Meisterschaften oder in-
ternationalen Einsätzen,
nimmt kaum etwas als gege-
ben hin: „Unsere Sportart ist
komplex, neben gutem Mate-
rial spielt sich alles im fein-
motorischen und vor allem
psychomentalen Bereich ab.
Aber wenn dein Körper dich
ungewollt quasi im Stich zu
lassen droht, kommen durch-
aus quälende Gedanken, die
auch mal dahin führen, ob
aufhören nicht der einfache-
re Weg ist.“

Mit der Nominierung für
die WM hat Karina Granitza
jetzt aber ein weiteres, per-
sönlich sehr wichtiges Ziel er-

reicht. „Ich bin schon stolz,
für Deutschland starten und
den Bundesadler auf dem Tri-
kot tragen zu dürfen. Wir
wollen wieder um Teamgold
kämpfen, haben ganz klar
das Zeug dazu. Die schönen
Erinnerungen an die WM in
Donaueschingen 2015, als
wir als Frischlinge aufschlu-
gen und enorme Spuren bei
den anderen Nationen hinter-
lassen haben, wollen wir wie-
der aufleben lassen. Wir sind
wer und können was!“, zeigt
Karina Granitza ihre kämpfe-
rische Seite, mit der sie schon
so viele Erfolge erzielen
konnte. Im Einzelwettkampf
möchte sie gerne ins Viertel-
finale kommen. Ein Ziel, was
sie durchaus erreichen kann.

Karina Granitza, Vanessa Bui und Lucia Kupczyk (von links) mit
Teamsilber bei der WM in Donaueschingen. Diesmal soll es Team-
gold werden. � Foto: CfB Soest

Schröder und Gröne zufrieden
Elmar Gröne (rechts), 1. Vorsitzen-
der des SV Westalia Soest, begrüßte
Werner Schröder, Trainer der U17-
Westfalenauswahl, im Jahnstadion
zum Vergleichsspiel gegen die Na-
tionalmannschaft Bulgariens.
Schröder, vor der Fusion mehrere
Jahre Coach des Soester SV in Lan-
des- und Bezirksliga, gewann die
hartumkämpfte Partie mit seiner
Mannschaft mit 3:2, verließ sicht-
lich zufrieden seine alte Wirkungs-

stätte. Gröne zeigte sich mit dem
Ablauf ebenfalls zufrieden, meinte:
„Der Verband vergibt soche Spiele
an Vereine, die sich um die Förde-
rung von Jugendspielern verdient
machen. Das ist uns in den vergan-
genen Jahren eindrucksvoll gelun-
gen. Heute hat unser Helferteam ei-
nen prima Job gemacht. Die Einlauf-
kinder der E-Jugend und der Mäd-
chen des MFFC Soest hatten ihren
Spaß.“ � g/Foto: Groener

FLVW-Kreis lädt zu
Vorstandstreff ein
KREIS SOEST �  Der FLVW-
Kreis Soest lädt in Kooperati-
on mit dem Kreissportbund
Soest zu einem Vorstands-
treff, einem Erfahrungsaus-
tausch mit Fußball- und
Leichtathletikvereinen zum
Thema „Vereinsentwicklung“
ein. Dieser findet am kom-
menden Montag, 11. Septem-
ber, von 18 bis 21 Uhr in der
Sparkasse Werl (Engelhard-
straße 4) statt.
Eingeladen sind folgende Vereine:
Preußen TV Werl, BW Büderich, SC
Sönnern, RW Westönnen, SV Hilbeck,
SuS Scheidingen, TuS Schwefe, SV
Welver, SC Fatihspor Werl, SV Eilm-
sen, TV Borgeln.

SPORTNOTIZEN

�  SV Welver: Die Alte-Her-
ren-Fußballer treffen sich am
Donnerstag um 6.15 Uhr am
Bahnhof in Vereinstracht zur
gemeinsamen Abfahrt ins
Trainingslager Norderney.
Um pünktliches und vollzäh-
liges Erscheinen wird gebe-
ten.

� SF Soest-Müllingsen: Die Al-
ten Herren treffen sich zum
Freundschaftsspiel gegen
Germania Hovestadt heute
um 18.15 Uhr am Sportplatz
in Hovestadt, Anstoß ist dort
um 19 Uhr.

� BW Büderich: Am Sonntag
erwarten die Seniorenmann-
schaften jeweils die TuS Wi-
ckede. Die zweite Mannschaft
beginnt um 12.45 Uhr, die
Erste um 15 Uhr.

Entspannung in der Heimat
LEICHTATHLETIK Gina Lückenkemper über Soest, viele Selfies und ihre Ziele

SOEST � Kritisch äußerte sich
die Soester Sprinterin Gina
Lückenkemper in einem In-
terview mit der Tageszeitung
„Die Welt“ zur deutschen
Sportförderung und auch zu
den Äußerungen ihres Natio-
nalmannschaftskollegen Ma-
tthias Bühler – siehe Seite 2
im überregionalen Sport. Die
20-Jährige, die am Rande der
Veranstaltung „Berlin fliegt“
vom in Berlin erscheinenden,
überregionalen Blatt inter-
viewt wurde, äußerte sich
aber auch zu anderen The-
men, machte dabei auch ihre
Bindung zur Heimatstadt
Soest deutlich.

So tue ihr die Heimatver-
bundenheit gut. „Ich habe
mir jetzt auch eine eigene
Wohnung in Soest gesucht.
Dort ist es schön und ich
habe meine Ruhe. Ich freue
mich jedes Mal wahnsinnig,
wenn ich wieder nach Hause
nach Soest komme. Auch
wenn ich einfach nur dumm
durch die Stadt laufe oder
mich in mein Lieblingscafé
setze. Das hat eine große
Glasfront, da sitze ich dann,
esse meinen Blaubeermuffin
und beobachte die Leute auf
dem Marktplatz. Es gibt für
mich nichts Schöneres. Das
ist einfach Entspannung
pur.“

Auch der Reitsport spielt für
die Senkrechtstarterin des
deutschen Sports in der Frei-
zeit eine wichtige Rolle, wie
sie der „Welt“ gegenüber er-
klärte. Auf die Risiken ange-
sprochen, beruhigt sie: „Ich
reite auch oft ohne Sattel, wo
viele sagen: ‘Na, ist das nicht
noch gefährlicher?’ Aber ich
kenne das Pferd. Ich habe es
selbst eingeritten und ich
weiß es mittlerweile gut ein-
zuschätzen. Bei Sachen, wo
ich denke, das könnte heute
doof werden, lasse ich das.“

Von der Bedeutung als Aus-

gleich zum Leichtathletik-Zir-
kus wisse auch ihr Trainer Uli
Kunst, der sie sogar bisweilen
zum Abschalten in den Reit-
stall schicke. Ergänzend er-
läutert Lückenkemper. dass
es sogar Vorteile für das Trai-
ning für die Leichtathletik
gebe, würden doch die Mus-
keln an den Innenschenkeln
angespannt, vor allem beim
Reiten ohne Sattel.

Mit dem Blick auf 2018 fie-
bert sie der Leichtathletik-EM
in Berlin entgegen: „Ich will
auf jeden Fall um die Medail-
len mitrennen, denn bei den
Zeiten, die ich dieses Jahr
über 100 Meter gelaufen bin,
ist das auf jeden Fall realis-
tisch. Sowohl über 100 als
auch über 200 Meter. Über
200 Meter muss einfach eine
schnellere Zeit her mit so ei-
ner 100-Meter-Zeit. Da kön-
nen einfach keine 22,67 Se-
kunden stehen bleiben. Das
ist Fakt“, steckte sie gegen-
über der „Welt“ ihre Ziele ab.

Dafür will sie das Trainings-
programm erweitern, will
von derzeit sechs Einheiten
pro Woche aufstocken. Denn
ihr Ehrgeiz lässt einen Aus-
setzer wie mit 11,39 Sekun-
den beim Meeting in Rom
nicht zu. Mit den 11,16 Se-
kunden im Halbfinale der
WM in London kann sie trotz

des Ausscheidens nach zuvor
10,95 Sekunden im Vorlauf
hingegen ganz gut leben:
„Das war ja auch noch mal
echt eine gute Zeit letzten En-
des. Das Problem war nur,
dass es verdammt kalt war.“

Dass bei weiterem Erfolg
der Hype um ihre Person viel-
leicht noch größer wird, da-
mit hat sie überhaupt kein
Problem: „Ich habe so viele
Selfies mit Mädchen und
Jungs geschossen, aber auch
Erwachsenen. Total irre. Ich
bin selbst nie so ein Fangirl
von irgendwem oder irgend-
was gewesen. Deswegen fin-
de ich das total interessant,
aber auch total schön. Mir
macht so was Spaß.“

Auch das größer gewordene
Interesse der Medien stört sie
nicht: „Es ist nicht ganz ein-
fach, aber ich finde es ja auch
gut. Ich muss einfach gucken,
dass ich mir nicht zu viel zu-
mute. Ich rede gerne, ich rede
gerne viel. Ich bin jetzt kein
Kandidat, dem man jedes
Wort aus der Nase ziehen
muss, was mich für Shows
wie das ZDF-Sportstudio rela-
tiv attraktiv macht. Die den-
ken sich: ‘Die labert ja eh, die
Lückenkemper.’ Die stellen
eine Frage, und ich rede drei
Minuten am Stück. Da bin ich
halt relativ einfach.“ � dw

Gina Lückenkemper. � Foto: mo

FUSSBALL

Spiele heute

Landesliga 2
SV Hüsten - BSV Menden Do. 19.30
Kreisliga D Nord Lippstadt
Vikt. Lippstadt III - Westernkotten III Do. 18.30
Kreisliga C Beckum
TuS Wadersloh II - BSG Eternit Do. 19.00
Kreisliga A Lippstadt
RW Horn - BW Dedinghausen Do. 19.00
D Junioren Quali A Soest
FC Ense - SV Eilmsen Do. 17.30
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