
WWU Baskets – Itzehoe Ea-
gles (Sonntag, 16 Uhr)

End- und Viertelergebnis-
se:86:94 (29:23, 15:17, 22:27,
20:27)
Punkte: Coffin (16/2
Dreier), J. König (16/4), Gün-
ther (14/1), Baues (12/2),
Delpeche (11), Weß (10/2),
Pahnke (6), Reuter (1)
Die meisten Rebounds:
Coffin (9), Delpeche, J. König
(je 6)
Die meisten Assists: Gün-
ther (6), Pahnke, Reuter (je
4)
Rebounds: 36:28
Turnover: 15:8
Fouls: 23:16
Die nächste Begegnung:

Montag, 4. Januar 2021
NR. 2 RSM01* Lokaler Sport

2. Bundesliga Pro B
Baskets Schwelm - WWU Baskets Münster 94:86
AstroStars Bochum - ART Giants Düsseldorf 96:92
Itzehoe Eagles - ETV Hamburg 111:70
SC Rist Wedel - Iserlohn Kangaroos 105:66
BSW Sixers - RheinStars Köln 78:75

1 AstroStars Bochum 9 834:735 16
2 Itzehoe Eagles 12 1089:1039 16
3 WWU Baskets Münster 11 941:822 14
4 RheinStars Köln 11 931:883 12
5 Eintracht Stahnsdorf 10 823:838 12
6 ART Giants Düsseldorf 11 901:902 12
7 EN Baskets Schwelm 10 794:744 10
8 BSW Sixers 9 668:667 8
9 Iserlohn Kangaroos 10 833:837 8
10 Lok Bernau 11 829:886 8
11 ETV Hamburg 10 761:916 4
12 SC Rist Wedel 10 752:887 4

Statistik

Spruch des Tages

»Wir standen uns manchmal
selbst im Weg und haben
Schwelms große Spieler nicht
in den Griff bekommen.«
Baskets-Trainer Philipp Kappenstein nach
der 86:94-Niederlage

Nachrichten

Fußballn Bereits am Mon-
tag (14.30 Uhr) versam-
melt Trainer Sascha Hild-
mann den SC Preußen zur
ersten Trainingseinheit, die
in Corona-Zeiten unter
Ausschluss der Öffentlich-
keit stattfindet. Sechs Tage
später steht der nicht-öf-
fentliche Test gegen den
FC Schalke 04 II an, ehe

am 16. Januar der SV Rö-
dinghausen in Münster
gastiert. Hildmann erwar-
tet die Profis Joel Grodow-
ski, Dennis Daube und Ju-
les Schwadorf zu den
Übungseinheiten unter
Vollbelastung zurück. Ein-
zig Alexander Langlitz
fehlt wohl noch im kom-
pletten Januar verletzt.

SCP startet mit dem Training

-hen- Münster. Am Sonntag-
vormittag machte Philipp
Kappenstein erst einmal ein
Workout – ein bisschen
Sport für Geist und Seele, die
Verarbeitung der 86:94
(44:40)-Niederlage tags zu-
vor bei den EN Baskets
Schwelm fiel da etwas leich-
ter. „Ärgerlich“ blieb sie alle-
mal, war sie doch vermeid-
bar. „Das war nicht nötig.
Wir hatten mehrfach die
Chance, uns in der ersten
Halbzeit abzusetzen, und ha-
ben diese nicht genutzt“, sag-
te der Coach der WWU Bas-
kets Münster, den aber die
Verletzung von Helge Baues
mehr mitnahm. „Das ist bit-
terer als die Niederlage.“

Mit der Schlusssirene des
dritten Viertels schied Power
Forward Baues, der in
Schwelm an die starke Form
der vergangenen Wochen
anknüpfte, aus. Mit einer
blutenden Wunde am Ellbo-
gen kam er zur Bank, die
Blessur entpuppte sich als
eine Verletzung am Schleim-
beutel, der noch am Abend

im Krankenhaus entfernt
wurde. Zwölf Punkte hatte
Baues bis zu diesem Zeit-
punkt erzielt, er war auch
defensiv ein Faktor für die
Baskets, die mit 66:67 in den
finalen Abschnitt gingen –
und in dem sie durch sechs
Punkte von Schwelms Ex-
Bundesligaspieler Nikita
Khartchenkov entscheidend
ins Hintertreffen gerieten.

Es war im Vergleich zum
Hinspiel vom 6. Dezember,

als Münster mit einem 9:0-
Lauf im Schlussviertel den
79:70-Erfolg eingeleitet hat-
te, ein nahezu identischer
Verlauf. „Leider mit dem fal-
schen Ausgang“, wie Kap-
penstein befand. „Aber
Schwelm hat es dann abge-
zockt heruntergespielt, hatte
immer die richtigen Antwor-
ten. Das ist schade, wir hät-
ten uns in der Tabelle abset-
zen können.“

So rückte das Vorderfeld
der 2. Bundesliga Pro B wie-
der enger zusammen. Müns-
ter musste den nächsten
Gegner, die Itzehoe Eagels,
passieren lassen und hat
Schwelm (fünf Niederlagen)
nun auch wieder im Nacken
sitzen. „Das Ergebnis ist är-
gerlich, darf und wird uns
nach unserer Serie mit fünf
Siegen aber nicht umwerfen.
Unsere Sinne sind geschärft“,
sagte Kappenstein.

Zumal sich die personelle
Situation durch die Baues-
Verletzung verschlechtert,
gerade auf den großen Posi-
tionen. Mit Center Adam

Touray (Bänderriss im
Sprunggelenk) und Cosmo
Grühn (Handbruch) befin-
det sich schon ein Duo im

Baskets-Lazarett. Nur gut,
dass der Kader tief besetzt
ist. Viel passieren aber darf
nicht mehr.

Basketball: Die WWU Baskets verlieren nach fünf Siegen in Serie 86:94 in Schwelm

Baues-Ausscheiden leitet vierte Niederlage ein

Helge Baues verletzte sich in
Schwelm. Foto: Jürgen Peperhowe

Von Alexander Heflik

Münster. Als Gerrit Weg-
kamp kurz vor dem Jahres-
wechsel abnimmt und sich
meldet, ist wenig später klar,
dass der neue Angreifer des
SC Preußen Münster am
liebsten sofort loslegen
möchte: „Ready to go.“ Sagt
er, der just vom FSV Zwickau
zum Regionalligisten ge-
wechselt ist. Er sei bereit.
„Ich wollte schon im Som-
mer nach Münster, habe
dann die Situation in Zwi-
ckau akzeptiert. Nun ist die
Vorfreude riesig. Ich habe
richtig, richtig Lust, die
Mannschaft, den Verein und
die Fans kennenzulernen.“

Bald schon wird er nahe
Münster seine neue Bleibe
mit Frau und Kind finden. Er
sei körperlich fit, startklar,
das Abenteuer in Münster
anzugehen. Mit 27 Jahren
steht der gebürtige Ochtru-
per wohl im besten Fußbal-
ler-Alter. Nach 211 Drittliga-
Partien (28 Tore) sowie drei
Erstliga-Partien soll Münster
kein Schritt zurück, sondern
auf Dauer mehrere Schritte
nach vorn sein. Dass der SCP
mit dem Aufstiegsrennen in
dieser Serie wohl nichts
mehr zu tun hat, lässt er so
einfach nicht gelten. „Mit
Zwickau waren wir letzte
Saison vier Spieltage vor Sai-
sonschluss schon abgestie-
gen, jedenfalls haben das alle
gesagt. Am Ende haben wir
die Klasse gehalten.“ Mög-
lichkeiten vorab ausschlie-
ßen sollte auch der SCP sei-
nes Erachtens nicht. „Wenn
die Chance da ist, sollten wir
da sein.“ Wegkamp ist ange-

tan vom Projekt in Münster,
er erhält die Trikotnummer
25 und will mit den Preußen
mittelfristig auf jeden Fall
zurück in die 3. Liga. Wenn
am Montag das erste Trai-
ning nach der kurzen Win-
terpause ansteht, möchte er
gleich an vorderster Front
mitmischen. Er sieht sich
selbst als klassischen Mittel-
stürmer, kann die Rolle auch
als „hängende Spitze“ ausfül-
len. Gerne würde er den Vor-
schusslorbeer zurückzahlen
auf dem Platz. „Ich setze
mich selbst unter Druck, will
dem Team helfen, auf dem
Trainingsplatz was zeigen.“
Und natürlich Tore schießen.

Für den SCP ist es wohl
ganz gut, Wegkamp ver-
pflichtet zu haben. Elfmal
trat er mit diversen Teams
gegen Münster an, nur drei
Partien gewannen die Adler-
träger. Jetzt soll er mit seiner
schon großen Erfahrung
dem SCP auf die Sprünge
helfen. VfR Aalen, FSV Zwi-
ckau, SF Lotte, Fortuna Düs-
seldorf, MSV Duisburg, Bay-
ern München II und VfL Os-
nabrück stehen in seiner Vi-
ta. In Münster plant er län-
ger zu bleiben. Damals, als
Jungprofi, kickte er für Os-
nabrück, nun ist er ein Preu-
ße, bei manchen Fans ist das
eine Gratwanderung. Fast
neun Jahre liegen zwischen
den beiden Engagements,
die Rivalität der Clubs
nimmt er zur Kenntnis. „Ge-
rade jetzt passt der Vergleich
nicht, der VfL hat zuletzt ei-
niges richtig gemacht. Wenn
es wieder ein Derby geben
sollte, dann hätten auch wir
einiges richtig gemacht.“

Fußball: Preußen-Neuzugang

Gerrit Wegkamp
voller Vorfreude

Elfmal gegen Münster, wie hier im Zweikampf mit Sandrino Braun, im
Einsatz, jetzt selbst ein Preuße: Gerrit Wegkamp (r.). Foto: Peperhowe

Von Jürgen Beckgerd

Münster. Glänzende Augen,
gute Erinnerungen: Die Qual
der Wahl hat Manfred „Man-
nix“ Tenkhoff mit einem Au-
genzwinkern „erlitten“.
„Heinzi Jörling“, sagte der al-
lererste „beste Torhüter“ des
Turniers, zu dem er 1982 ge-
wählt wurde, falle ihm für
das „Best-of-Team“ ein, „oder
auch Imans Bekmanis und
Ludger „Putti“ Kniesel. Tenk-
hoff legt sich jedoch schnell
anderweitig fest. Ganz ein-
fach, weil er es kann. Die
Stadtmeisterschaften sind –
weil ständiger Gast – in aller-
bester Erinnerung beim 60-
jährigen Ex-Keeper. Nun
muss er, wie alle anderen
auch, im Hinterkopf wühlen,
weil die Halle dicht ist. „Nor-
malerweise ist heute Final-
tag“, sagt Tenkhoff am Tag
vor Silvester. Fünf Namen
hat er dennoch flugs parat,
sofort sortiert: ein Torwart,
klar, zwei Abwehrstrategen
und „zwei für vorne“.
Detlef Hagemann: „Nicht
nur, weil ich immer noch ein
sehr gutes Verhältnis zu ihm
habe“, sagt Tenkhoff. Hage-
mann war wirklich ein „gu-
ter, nein, ein sehr guter
Schnapper“. Als Keeper des
BFV 72 Münster wurde er
Tenkhoffs Nachfolger als
Top-Torhüter. Das war 1983.
Fünf Jahre später – dann im
Trikot des SC Preußen – fiel
die Wahl erneut auf Hage-
mann. Bei Wacker Mecklen-
beck wurden beide Vereins-
kameraden. Mit Hagemann,
aber auch Manfred Schlassus
(Teutonia Coerde) und
Christian Welling (Westfalia
Kinderhaus), der 1991, 1994

und 1995 die Einzelaus-
zeichnung abräumte, ver-
bindet „Mannix“ einiges.
Heiner Lause: Eine sichere

Bank, nicht nur in der Halle.
„Er war einfach dominant,
auch wegen seiner Größe.“
Sein Spiel sah immer etwas
behäbig aus, da
aber nicht.
konnte hinten w
vorne spielen
und das auch
noch gleich
gut.“ Am Ball
war er für den
SC Münster 08,

GW Gelmer und – wen wun-
dert’s – für Wacker. Wie
Tenkhoff.
Detlef Hunsche: Gibt’s bes-
sere Attribute? In der Ab-
wehr und im Angriff glei-
chermaßen stark, ein fester
Schuss, „und einer mit ’ner

f d l nge“, sagt
hoff über
n Mann, der
umeist für
den 1. FC
Gievenbeck
spielte.
„Und dann
auch noch
in netter
p“, so Tenk-

„Was mir
ert: Als Det-

lef aufgehört hat, war wirk-
lich Schluss. Man hat ihn
nicht mehr an irgendeinem
Fußballplatz gesehen.“
Jörg Clephas: So dominant,
wie Lause aufgrund seiner
Größe schien, so unter-
schätzt wurde Clephas. Eben
deswegen. „Klein, wendig,
ein toller Linksfuß“, be-
schrieb Tenkhoff den Wa-

cker-Kicker, der 1983 zum
besten Spieler gewählt wur-
de. „Jörg konnte ein Spiel le-
sen“, so Tenkhoff – „und er
verstand sich blind mit . . .“
Matthias Klose: Auch so ein
Wacker-Urgestein damals.
1987 zum besten Feldspieler

gewählt, war der Polizist vor
allem ballsicher, zweikampf-
und technisch stark. „Er ließ
sich kaum einmal die Kugel
abnehmen und sein Schuss
war ungemein präzise. Der
Ball ging dahin, wo er ihn
hinhaben wollte.“

Manfred „Mannix“ Tenkhoff nominiert Hagemann, Hunsche, Clephas, Klose und Lause

Erster „bester Keeper“ erinnert sich

Telefonat mit „Putti“ Kniesel

Mit Ludger „Putti“ Kniesel
habe er tags vor Silvester
kurz telefoniert, schildert
Manfred Tenkhoff: „Weißt
du, was vor genau 20 Jah-
ren war?“, habe er seinen
ehemaligen Mitspieler ge-
fragt. „Wacker ist Stadt-
meister geworden!“ Zum
zweiten Mal, muss hinzu-
gefügt werden. Premiere
war 1987, da hatte der
Keeper seine Auszeich-
nung als bester Torhüter
des Turniers schon fünf
Jahre hinter sich. Er wur-
de zweimal in die Stadt-
auswahl berufen, spielte
von 1981 bis 1989 durch-

gehend bei den „Stadtis“.
Tenkhoff gilt als Ur-Wa-
ckeraner und Stadtis-Dau-
ergast nach seiner aktiven
Zeit. „Am 2. Weihnachts-
feiertag war immer klar:
Gleich geht’s los in die
Halle“, erzählt Tenkhoff.
Und wenn man dann da
war, war’s wie immer:
„Toll, wie viele Freunde
und Bekannte man im-
mer wieder trifft. Wer von
denen Tenkhoff noch su-
chen musste, war selbst
schuld. Sein Stammplatz:
links, in den letzten Jah-
ren auch rechts hinterm
Tor im Eingangsbereich.

Fußball: Hallen-Stadtmeisterschaften

Erstmals seit 1977 finden in diesem Jahr weder Senioren-
noch Junioren-Stadtmeisterschaften rund um den Jahreswech-
sel statt. Eine traurige Sache für alle Freunde des Budenzau-
bers – zugleich aber immerhin die Möglichkeit, auf 43 Tur-

niere zurückzublicken und Experten ihr „Best-of-Team“ auf-
stellen zu lassen. Nun ist ein Beobachter der älteren Garde
an der Reihe. Manfred Tenkhoff war selbst sogar der erste
Akteur, der als bester Keeper ausgezeichnet wurde.

Zwei, auf die Manfred Tenkhoff nicht verzichten will: Jörg Clephas (links, großes Bild) und Heiner Lause (kleines Bild). Beide besaßen ganz
unterschiedliche Qualitäten. Fotos: Peperhopwe, Hiegemann

Mein Best-of-Team der Stadtis

Detlef Hagemann

Jörg ClephasDetlef Hunsche

Heiner Lause

Matthias Klose
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