
¥ Brakel (tim). Es war wie so
oft, wenn es im Kreis Höxter ir-
gendwelche Titel bei den B-Ju-
nioren zu holen gibt. Der Weg
geht nur über zwei Teams: Die
Spvg. Brakel oder den TuS Bad
Driburg. In der Liga, im Pokal,
sogar in der Halle beim Manfred-
Gregor-Gedächtnis-Turnier.
Dieses Mal landeten die Brake-
ler ganz vorne.

Zu verdanken war der Tur-
niersieg, und wie sollte es anders
sein, jedoch nur dem 2:0-Erfolg
im direkten Duell gegen den ewi-
gen Rivalen. Ansonsten räum-
ten beide Teams die anderen
drei Gegner wieder einmal aus
dem Weg. „Anfangs haben wir
uns schwer getan, zum richtigen
Zeitpunkt gegen Driburg konn-
ten wir unsere Stärken dann
aber zeigen“, sagte Brakels Trai-
ner Andreas Struck. Im eigentli-
chen Finale des Jeder-gegen-Je-
den-Modus also, waren es Toto
Barsegjan und Marco Dittrich,
die sich fürden Brakeler Sieg ver-
antwortlich zeigten. „Man kann
Spieler ja heiß machen, aber die
haben ja Blut getrunken“, bean-
standete Bad Driburgs Coach
Frank van der Kamp sowohl die
Gangart des Gegners, aber auch
die zu zahme Darbietung seiner

Truppe: „Brakel war giftig, wir
haben uns den Schneid abkau-
fen lassen. Da sind meine Spieler
noch zu lieb.“ Allerdings sind sie
auch torhungriger. Mit einem
Torverhältnis von 12:2 hatte der
TuSetwas mehr zu bieten alsBra-
kel (8:2). Doch der 6:0-Auftakt-
sieg gegen die JSG Ovenhausen/
Lütmarsen verbreitete auch eine

gewisse Überheblichkeit, sagte
van der Kamp. Und so fiel der
1:0-Siegtreffer gegen den VfR
Borgentreich erst 18 Sekunden
vor Schluss. Überhaupt war es
der VfR, der noch am ehesten
mit dem TuS/Spvg-Duo mithal-
ten konnte. Auch gegen die Gast-
geber gab es eine nur denkbar
knappe 0:1-Schlappe nach Tref-

fer von Fabian Spahiu – am
Ende reichte es mit vier Punkten
für Rang drei (6:5 Tore). Punkt-
gleich mit Brakel II, das aller-
dings mit einem wesentlich
schlechteren Torverhältnis
(4:10), sich im Duell mit Borgen-
treich aber ein 2:2-Remis ergau-
nerte. Letzter wurde die JSG
Ovenhausen/Lütmarsen.

VON INGO KORTMANN

¥ Höxter. Zwei Tage, zwei Tur-
niere, zwei umjubelte Erfolge:
Nur 24 Stunden nach dem Tri-
umph beim vereinseigenen Bu-
denzauber daheim in Brakel
(siehe Bericht unten) lassen
sich die E-Junioren der Spvg.
auch beim prestigeträchtigen
Huxori-Cup am Höxteraner
Bielenberg nicht zweimal bit-
ten und nehmen den nächsten
Pokal mit an die Nethe. Im
ewig jungen Traumfinale hatte
der gastgebende SV aus Höxter
beim 0:2 das Nachsehen.

„Das haben wir verdient ge-
wonnen“, war Brakels E-Ju-
gend-Coach Sven Riesmann
mächtig stolz auf seine nimmer-
müden Titelhamster im rot-wei-
ßen Dress. „Eine super Leis-
tung“ konstatierte Riesmann,
der „nicht damit gerechnet“
habe nach dem Kraftakt nur ei-
nenTag zuvor beim eigenen Hal-
lenturnier.

Zwei deutliche Erfolge gegen
Beverungen/Lauenförde und
Höxters Zweitvertretung sowie
ein Unentschieden gegen den
starken SV Holzminden bedeu-
teten die direkte Finalteilnahme
im Modus ohne Halbfinalspiele.
Dort wartete die E1 des SVH, die
gegen die eigene E 3 sowie den
TuS Bad Driburg und den TuS
Lütmarsen dreimal drei Punkte
einfahren konnte. Doch vor das
Finale hatte Chef-Organisator
Hans Marbach einen besonders
feierlichen Rahmen gesetzt – wie
jedes Jahr.

„Das hat Tradition“, schwor
Marbach die Fans auf sein ganz
spezielles Zeremoniell ein, be-
vor das Licht gelöscht und die

verbliebenen Wunderkerzen
der vergangenen Feiertage ent-
zündet wurden. Gänsehaut-
Stimmung für die Jüngsten des
Huxori-Sonntags – die Augen
der acht- bis zehnjährigen Kids
waren so groß wie die Lust auf
das folgende Finale.

Von Anfang an kontrollierte
der Nachwuchs aus Brakel die

letzte Turnierpartie, ließ den
Ball und den SV Höxter laufen,
bezog gekonnt den eigenen Kee-
per mit ein. Das schnelle 1:0
durch Enrico Frank war die ver-
diente Folge, der Engin Denic in
der zweiten Hälfte den 2:0-End-
stand folgen ließ. Riesenjubel
nach zweimal sechs Spielminu-
tennatürlich auf Seiten der Spiel-

vereinigung – und eine schlüs-
sige Erklärung von Erfolgscoach
Riesmann: „Im Prinzip spielen
wir die komplette Serie mit nur
acht Kindern. Und die spielen
schonseit denMinikickern so zu-
sammen. Das ist fast blindes Ver-
ständnis.“

Den ehrenvollen dritten Rang
sicherten sich die Holzminde-

ner nach einer eindrucksvollen
6:0-Demonstration gegen Bad
Driburg im Spiel um Platz drei.

Gewinner des Turniers waren
am Ende aber wieder alle teilneh-
menden Kinder – ein jedes be-
lohnt mit goldglänzender Me-
dailleund, vielleicht noch wichti-
ger, einer Tüte Gummibärchen
gegen die Müdigkeit.

¥ Brakel (tim). Den Auftakt
beim traditionellen Manfred-
Gregor-Gedächtnis-Turnier
machten am Freitag die C-Junio-
ren. Platz eins sahnten aber
nicht etwa die gastgebenden Be-
zirksligakicker aus Brakel ab,
sondern die Kreisligagröße SV
Steinheim. Und das in aller Sou-
veränität.

„Wir sind hierher gekom-
men, um alle vier Gruppen-
spiele und das Turnier zu gewin-
nen“, ließ Falk Weskamp, Trai-
ner des SV, unumwunden wis-
sen. Die Mission glückte: 12
Punkte, dazu 15:2-Tore. Mit
Sechs-Tore-Mann Viktor Tho-
mas stellte Steinheim obendrein
wohl auch den besten Spieler des
Turniers. Damit durfte man
rundum zufrieden sein. „Wich-
tig war uns auch, dass wir die
Tore spielerisch erzielen“, er-
gänzte Manfred Schrenner, Teil
zweides Steinheimer Trainertan-
dems.

Und so zog auch Bezirksligist
Brakel mit 1:2 den Kürzeren ge-
gen den SV. Aber Brakel gegen
Steinheim– dawar doch was.Ge-
nau, im Herbst setzte sich da
noch im Kreispokalfinale der Fa-
vorit durch. Nun also eine kleine
Revanche? „Nein, nicht unter

diesen Umständen. Wäre Brakel
mit der ersten Mannschaft da ge-
wesen, dann ja“, sagte Wes-
kamp. Aufgrund des am Tag da-
rauf anstehenden Huxori-Cups
war Brakel aber „nicht mit den
großen Jungs da“, wie Spvg-
Coach Michael Vielain es gelas-
sen umschrieb.

Für Platz zwei reichte es dann

aber trotzdem. Und für ein Tor-
verhältnis von 14:5 immerhin
auch. Fernab der beiden Top-
teams landete auf Platz drei mit
vier Punkten (4:9 Tore) die
Spvg. Brakel II vor der JSG Mari-
enmünster mit drei Punkten
(3:14 Toren) und der SG Drin-
genberg/Gehrden/Altenheerse
mit einem Punkt (6:12).

PackendeZweikämpfeimFinale: Der SV Höxter und die Spvg. Brakel lieferten sich ein interessantes Endspiel bei den E-Junioren. In dieser
Szene setzt sich Brakels Tim Wetzler (r.) gegen seinen Höxteraner Gegenspieler durch. FOTO: INGO KORTMANN

¥ Brakel (tim). Gegen derartige
Endplatzierungen hatten die
Ausrichter des Manfred-Gre-
gor-Gedächtnis-Turniers frei-
lich nichts einzuwenden. Drei
Mal Brakel unter den ersten vier
Teams bei den E-Junioren, dazu
der kleine Bruder von der
Nethe, die SG Hembsen, auf
Platz drei.

Und unter all den Brakelern,
die sich nach Ende des Turniers
bei der Siegerehrung tummel-
ten, waren es natürlich die Jungs
von der ersten Garde, die Platz
eins samt Siegerpokal abräum-
ten. Ein 4:0 im Finale gegen die
ein Jahr jüngeren Kollegen von
der Spvg. Brakel III, Trainer
Mark Elberg verblieb selbstver-
ständlich wunschlos: „In dem
Spiel konnten wir ja eigentlich
nur verlieren. Aber die Jungs ha-

ben das souverän gelöst.“ Und
wie. Tore von Felix Grawe, En-
gin Deniz und Italo-Bomber Sal-
vatore Cardamone (doppelt) lie-
ßen keine Fragen offen. Klaus
Wiegand, Trainer von der Spvg.
Brakel III blieb nur zu konstatie-
ren: „Wir sind eben der jüngere
Jahrgang. Wenn wir das 0:0 län-
ger hätten halten können, wäre
vielleicht etwas drin gewesen.
Aber wir haben uns in unserer
Gruppe durchgesetzt, das war
schon in Ordnung.“ Und mit sie-
ben Punkten und 8:1 Toren
zeigte sein Team inder Gruppen-
phase so allerhand, schob sich
mit einem 1:0-Sieg gegen die
Spvg. Brakel II sogar mit einem
Pünktchen vor die zweite Garde
und landete so auch gleich im
Endspiel.

Auf Platz drei der Gruppen-

phase beendete der TuS Bad Dri-
burg II mit vier Punkten das Tur-
nier, vor dem punktlosen SV
Rimbeck II.

Die andere Gruppe wurde
ohne Punktverlust von der
Spvg. Brakel I angeführt, dabei
hatte Trainer Elberg zuvor noch
so seine Bedenken: „Eine sehr
schwere Gruppe. Bei den Kreis-
hallenmeisterschaften waren die
Teams schon richtig stark.“ Als
Zweiter lief die SG Hembsen, die
sich mit einem 1:0 über den TuS
Bad Driburg I überraschend ins
kleine Finale schoss, ins Ziel.
Letzter wurde der SV Herste. Im
Spiel um Platz drei ebneten Nico
Nordhold und Kai Wulf mit ih-
ren zwei Treffern den Weg für
Hembsen aufs Podium, Coach
Maik Ellebrecht strahlte: Es ist
optimal gelaufen.“

VON TIM LÜDDECKE

¥ Brakel. Am Ende hatten sie
alle bekommen, was sie wollten.
Ein bisschen Kicken in der
Halle, mit einer gesunden Por-
tion Gelassenheit – eine Art Trai-
ningseinheit eben, so der Tenor
der Trainer. Und so ging das
Manfred Gregor Gedächtnis
Turnier bei den A-Junioren
auch vornehmlich fair über die
Bühne– ohne Überhärte und hit-
zige Gefechte. Einen Sieger gab
es natürlich trotzdem: Den FC
Peckelsheim-Eissen-Löwen.

Doch großartig etwas einstu-
dieren, das mussten sie dafür
nicht. „Wir haben für kein Hal-
lenturnier trainiert“, ließ FC-
Trainer Bernward Rex nach der
souveränen Runde, die sein
Team in Brakel spielte, wissen,
„vielmehr ging es mir darum,
dass sich die Jungs hier alle ein
bisschen bewegen.“ Das haben
sie sich allemal. Und nicht min-
der engagiert. Denn mit fünf
Punkten Vorsprung liefen die
Fusionierten unbehelligt als Ers-
ter ins Ziel, vier Siege, ein Unent-
schieden – für „ein bisschen be-
wegen“ war das schon ganz pas-
sabel. Aber der Kern dieser Aus-
sage traf in jedem Fall zu, auf das
beschaulicheTurnier: Als Vorbe-
reitung auf die Rückrunde und
mal als Chance für die zweite
Reihe. „Es ist gut, wenn alle
meine Jungs Spielzeiten bekom-

men. Und Spaß hat es ja auch ge-
macht“, sagte Christian Stein,
Trainer der A-Jugend des TuS
Bad Driburg und witzelte am
Ende des Turniers mit einem
Torverhältnis von 3:2 erstens
über die ach so kompakte Defen-
sive und zweitens über Platz
drei, zu dem es mit letztlich acht
Punkten kurioserweise reichte.
Zwischen den FC P-E-L und den
TuS schob sich nämlich nur
noch der Gastgeber von der
Spielvereinigung. Ebenfalls mit
acht Punkten, aber dafür mit ei-
nem Torverhältnis von 11:8 lan-
dete die Elf von Trainer Rudi
Hake trotz einer 0:1-Niederlage
gegen Driburg vor den Kurstäd-
tern.

„Eine gute Trainingseinheit“,
attestierte auch er dem Auftritt
seines Teams. Zumindest für die
dünnenpersonellen Möglichkei-
ten, die sein Team diesmal hatte.
Schlimmer traf es allerdings die
Sportfreunde aus Warburg.
Zwei Spieler verletzten sich.
„Mit fünf Feldspielern fehlten ge-
gen Ende die Kräfte“, sagte Be-
treuer Hubertus Werner.

So schaffte es Brakel im Duell
der Dezimierten auch noch ei-
nen 1:3-Rückstand in einen
4:3-Sieg umzubiegen. Warburg
landete mit fünf Punkten auf
Rang fünf, vor der zählerlosen
Brakeler Reserve. Der SV Brenk-
hausen/Bosseborn wurde mit
sechs Punkten Vierter.

SVSteinheimsetztsichlockerdurch
FUSSBALL: C-Jugend gewinnt beim Manfred-Gregor-Gedächtnisturnier

DiebestenBrakeler: Die Spvg. Brakel I gewann beim Manfred-Gre-
gor-Gedächtnis-Turnier mit (h.v.l.) Betreuer Sven Riesmann, Felix
Grawe, Robin Riesmann, Enrico Frank, Bajrush Paja, Trainer Mark
Elberg und (v.v.l.) Engin Deniz, Salvatore Cardamone, Nico Elberg, so-
wie Tim Wetzler. FOTO: LÜDDECKE

Spvg.BrakelnutztdenHeimvorteil
FUSSBALL: B-Junioren des Gastgebers siegen beim Manfred-Gregor-Gedächtnisturnier

DiePokalsammlervonderNethe
FUSSBALL: Spvg. Brakel besiegt den SV Höxter im Finale des E-Junioren Huxori-Cups

FCPELsiegtauch
ohneHallentraining
FUSSBALL: Das A-Juniorenturnier in Brakel

StarkeGastgeber: Die B-Junioren der Spvg. Brakel mit (h.v.l.) Betreuer Reinhard Dittrich, Niklas Mer-
tens, Lars Ulhardt, Patrick Schäfer, Fabian Spahiu, Torben Vogt, Trainer Andreas Struck und (v.v.l.) To-
bias Stuwe, Toto Barsegjan, Alpay Sirin, Hendrik Derenthal, sowie Marco Dittrich behielten in der eigenen
Halle die Oberhand. FOTO: LÜDDECKE

DasewigeKreisduell: Patrick Stiewe (l.) hatte mit dem TuS Bad Dri-
burg im Spiel gegen die Spvg. Brakel und Tobias Schinowski am Ende
die Nase mit 1:0 vorn. Im der Endabrechnung landete Brakel aller-
dings knapp vor dem TuS. FOTO: TIM LÜDDECKE

VierSpiele,vierSiege: Die C-Junioren des SV Steinheim mit (h.v.l.)
Trainer Manfred Schrenner, Umut Demirtas, Mahmut Abdioglu,Phi-
lipDammeier, Enrico Jäger, Viktor Thomas, Giovanni Franzisco Oven-
hausen Martinez, Trainer Falk Weskamp und (v.v.l.) Axel Hans-
mann, Samuel Ketler, Daniel Eichmann, Marcel Schrenner, Phil
Schröder, Tim Rehberger, sowie Lennart Kunz ließen sich beim Brake-
ler Turnier von nichts aus der Bahn bringen. FOTO: LÜDDECKE

Brakel IentscheidetVereinsduell imFinalefürsich
FUSSBALL: Brakeler E-I-Junioren gewinnen das Manfred-Gregor-Gedächtnisturnier
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