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¥ Bünde (nw). Die 1. Mannschaft des SV SW Ahle steigt in die
Fußball-Kreisliga B auf. Im letzten Spiel der C-Liga-Vizemeister
um den Aufstieg setzten sich die Ahler mit 4:2 (1:0) gegen SG
FA Herringhausen-Eickum III durch und überholten damit noch
die eigene Zweitvertretung in der Tabelle. Liridon Redjepi sorg-
te mit seinem Tor für die Pausenführung der Gastgeber, die Fa-
bian Vogel ausglich. Zwei Treffer durch Sebastian Schnittger sorg-
ten für eine Ahler 3:1-Führung, doch auch nach einer gelb-rote
Karte gelang Herringhausen in Unterzahl noch einmal der An-
schlusstreffer zum 2:3 durch Fabian Vinke, ehe Tim-Fischer Rie-
pe mit seinem Tor für den Schlusspunkt sorgte.

Ein 1:1 in Mecklenbeck reicht
nicht, weil Konkurrent FC Iserlohn 1:0 gewinnt

¥ Kreis Herford (dik). Die B-
Mädchen des Herforder SV
Borussia Friedenstal verpass-
ten den Aufstieg in die Fuß-
ball-Bundesliga. Im letzten
Saisonspiel der Regionalliga
kam das Team nicht über ein
1:1 bei Wacker Mecklenbeck
hinaus, während Konkurrent
Iserlohn 1:0 in Mönchenglad-
bach gewann.
´ Wacker Mecklenbeck –
Herforder SV 1:1 (1:0). Die
Enttäuschung nach diesem
Spiel war groß. „Ich nehme das
Unentschieden auf auf meine
Kappe, weil ich einige Verän-
derungen in der Startelf vor-
genommen habe“, erklärte
Trainer Max Grove, der den-
noch von einer „Bomben-Sai-
son“ seines Teams sprach, das
eigentlich mit der Zielsetzung
Klassenerhalt in die Serie ge-

gangen war. Die Gastgeberin-
nen erwiesen sich als spiel-
starkes Team, das auch Ein-
satz zeigte und vor der Pause
durch einen berechtigten
Foulelfmeter in Führung ging.
Zuvor allerdings hatte Sarah
Böversen eine gute Chance
zum 0:1 ausgelassen.

Die Herforderinnen dreh-
ten nach der Pause auf, woll-
ten diese Partie noch gewin-
nen, scheiterte aber immer
wieder an der starken Wa-
cker-Torhüterin. Zwar gelang
in der 79. Minute noch der
Ausgleich durch Michelle
Schimmel, das aber reichte
nicht, um am Ende den zwei-
ten Platz zu belegen. „Nächste
Saison nehmen wir einen neu-
en Anlauf!“, kündigte Grove
bereits an, dessen Team größ-
tenteils zusammen bleibt.

Die Akrobatik-Gruppe Aspire X-treme vom BSV Wulferdingsen war beim Deutschen Turnfest, posiert hier vor dem Brandenburger Tor. FOTOS: BSV

47 Sportlerinnen von Aspire X-treme begeistern mit ihren Auftritten die Zuschauer in
der Bundeshauptstadt beim Deutschen Turnfest. Veranstalter lädt die Gruppe zur Abschlussfeier ein

¥ Berlin/Bad Oeynhausen
(nw). Berlin, Berlin, wir wa-
ren in Berlin . . . hieß es für
die Akrobatinnen von Aspire
X-treme vom 1. BSV Wulfer-
dingsen, als sie aus der Haupt-
stadt zurückkehrten. Fünf Ta-
ge nahmen die 47 Sportlerin-
nen der Akrobatik-Gruppe
„Aspire X-treme“ am inter-
nationalen Deutschen Turn-
fest (IDTF) in Berlin teil. Dort
zeigten sie mit insgesamt fünf
Auftritten und drei unter-
schiedlichen Choreographien
auf verschiedenen Bühnen ihr
Können. Für die Akrobaten aus
Wulferdingsen war es bereits
die dritte Teilnahme an einem
IDTF: Nach Frankfurt am
Main im Jahr 2009 und dann
Ludwigshafen/Mann-
heim/Heidelberg in 2013.
Nachdemsich die Mädchenam
Samstag nach einer langen
Busfahrt noch Teile der Er-
öffnungsfeier des IDTF ange-
schaut hatten, ging es am
Sonntag dann richtig los.

Im Sommergarten des gro-
ßen Messegeländes des IDTF
hatten die Akrobatinnen ihre
ersten beiden Vorführungen.
Das besondere Highlight war
dann der Auftritt direkt vor
dem Brandenburger Tor am
Pfingstmontag. Nachdem am
Tag zuvor das komplette Pro-
gramm an diesem Ort auf-
grund des Dauerregens abge-
sagt werden musste, hatte
„Aspire X-treme“ Glück. Bei
strahlendem Sonnenschein
sorgten sie vor atemberauben-
der Kulisse bei Hunderten von
Zuschauern für Gänsehaut.
Selbst die Verantwortlichen
beim Veranstalter des Events
waren so begeistert von dieser
Darbietung, dass sie die Mäd-
chen für die große Abschluss-
feier am Freitag einsetzen
wollten. Da die Gruppe aber
schon am Mittwoch abreiste,
mussten die hoch gelobten
Akrobatinnen leider absagen.
Trotzdem war dieser Auftritt
ein ganz besonderes Erlebnis,
dass den Teilnehmerinnen im
Alter von 8 bis 20 Jahre wohl

noch lange in Erinnerung blei-
ben wird. Am Dienstag sorg-
ten dann zum Abschluss zwei
weitere Auftritte im Sommer-
garten für ordentlich Stim-
mung bei den Zuschauern.

Neben den starken und be-
jubelten Auftritten in Berlin
gab es auch noch jede Menge
für die Akrobatinnen zum
Lernen, Ausprobieren und
Mitmachen auf dem IDTF.
Während die einen in der Air-
track-Bahnhalle ihre Flick

Flaks und Saltos sprangen,
verfolgten die anderen lieber
diverse Turnwettkämpfe und
Meisterschaften. Am Diens-
tagabend schaute sich die
Truppe dann gemeinsam die
ausverkaufte Stadiongala im
Berliner Olympiastadion an.
Eine beeindruckende Show
und ein toller Abschluss die-
ser vier anstrengenden, aber
erfolgreichen und wunder-
schönen Tage für die Akro-
batinnen von Aspire X-treme!

Aspire X-treme macht ihrem Namen alle Ehre und rockt die Bühne beim Deutschen Turnfest in der Bundeshauptstadt.

geht es hier für das junge Akrobatik-Mädchen.

Aspire X-treme begeistert in Berlin.
¥ Kreis Herford (nw). Mal et-
was Neues ausprobieren und
vor den Sommerferien noch
eine kurze sportliche Einheit
absolvieren – das SportBil-
dungswerk des Kreissport-
bundes bietet dazu im Juni in-
teressante sportliche Möglich-
keiten an.

„Cross and fit“ ist ein mo-
dernes Zirkeltraining an
wechselnden Stationen und
wird ab dem 12. Juni montags
in der Grundschule Herring-
hausen von 20 bis 21 Uhr an-

geboten. Fitness kombiniert
mit Zumba gibt es ab dem 13.
Juni in der Kita Oetinghau-
sen. Jeweils dienstags von 18.30
bis 19.30 Uhr werden Fitness-
übungen und Zumbaelemen-
te optimal aufeinander abge-
stimmt und fördern mit
Schwung und Musik sowohl
Kraft als auch Ausdauer.

Weitere Informationen gibt
es beim SportBildungswerk,
Telefon (0 52 21) 13 14 35 oder
im Internet.
sportangebote@kreis-herford.de

¥ Kreis Herford (dik). Der TC Buer Schwarz-Weiß-Grün ist
von heute bis zum kommenden Sonntag Gastgeber für die 84.
Westfälischen Tennis-Meisterschaften der Damen, Herren und
Altersklassen. Dafür meldeten unter anderen Lars Hoischen (TC
Herford) und Dominik Parsow (TC Hiddenhausen) bei den Her-
ren, Leonie Hoppe (TC Herford) bei den Damen, Natalja Ha-
rina-Beckmann (TC Herford) bei den Damen 50, Jutta Brandt-
mann (TC Herford) bei den Damen 60 und Inge Stegnjajic (TC
Herford) bei den Damen 65.

¥ Vlotho (nw). Nachdem die
Wechselperiode im Tischten-
nis abgeschlossen ist, stellte der
CVJM Wehrendorf offiziell
zwei Neuzugänge für die kom-
mende Saison vor. Mit Stefa-
nie Gärtner vom TTC Men-
nighüffen erhält die Frauen-
Mannschaft in der Bezirksliga
dringend benötigte Unter-
stützung und Verstärkung.
Schon länger versuchten die
Verantwortlichen des Vereins,
diese Verpflichtung in trocke-
ne Tücher zu bringen. Jetzt hat
es geklappt.

Ebenfalls vom TTC Men-
nighüffen kommt Stefan Gaul.
Er verstärkt die in die Lan-
desliga aufgestiegene 1. Män-
ner-Mannschaft des CVJM. In
enger Absprache mit Sport-
wart Björn Schulz haben meh-
rere Vereinsmitglieder wo-
chenlang versucht, die Mann-
schaften bestmöglich und
trotzdem passend zu verstär-
ken. Mit Gaul hatte der Ver-
ein jetzt bei seinem Wunsch-
kandidaten Vollzug zu ver-
melden. Sportwart Björn

Schulz kommentiert: „Nach-
dem wir im letzten Jahr mit
Manuel Pape einen perfekten
Neuzugang vermelden konn-
ten und er unserem gesamten
Verein in kurzer Zeit unglaub-
lich gut getan hat, freue ich
mich sehr über die gelunge-
nen Verpflichtungen zur
kommenden Serie. Mit Stefa-
nie Gärtner und Stefan Gaul
haben wir sportlich unsere
Möglichkeiten ausgeweitet
und sind der festen Überzeu-
gung,dassbeide in ihrenTeams
eine gute Rolle spielen und den
jeweiligen Mannschaften hel-
fen. Menschlich durfte ich bei-
de über die letzten Jahre ken-
nenlernen und bin außeror-
dentlich glücklich, dass so-
wohl Steffi als auch Stefan sich
für den CVJM Wehrendorf
entschieden haben. Beide pas-
sen zu 100 Prozent zu unse-
rem Klub, sind unglaublich
ehrgeizig und zielorientiert
sowie für jeden Spaß zu ha-
ben. Ich freue mich auf eine
tolle Zeit mit zwei tollen Per-
sönlichkeiten!“


