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Pokal-Aus für die HSG,
Beelmann verletzt
 Die HSG Nordhorn
konnte sich voll und ganz
auf die Meisterschaft kon-
zentrieren. Denn nach dem
18:26 (7:12) beim Zweitliga-
Konkurrenten HC Empor
Rostock fand die dritte
Runde im DHB-Pokalwett-
bewerb ohne die Grafschaf-
ter Handballer statt. Das
frühe Ausscheiden (5.) von
Holger Beelmann war
nicht gerade leistungsför-
dernd. Der Rechtsaußen
schied mit einer Bänder-
dehnung im Knöchel aus,
wodurch hinter seinem zu-
künftigen Mitwirken zu-
mindest ein dickes Frage-
zeichen stand.

zeitlupe

vor 25
Jahren

vor 25
Jahren

Grafschafter Nachrichten
vom 24. bis 30. 10. 1995

HSG Nordhorn: Malik, Oehus;
Voica, Lucas, Schmidt (3), Beelmann,
Mensing (1), Bültmann (7/4), Rehme-
Schlüter (3/1), Stempowski (2), Wille
(2), Häusler.

Myyrys Volleyschuss
genau in den Winkel
 Wer bei Heimspielen des
Fußball-Zweitligisten SV
Meppen vorzeitig das Sta-
dion verließ, verpasste zu-
meist das Entscheidende:
So war es auch am 13. Spiel-
tag gegen Hertha BSC Ber-
lin. Die Meppener ließen
sich vor 4500 Zuschauern
bis in die „Verlängerung“
Zeit, als der Volleyschuss
von Mittelfeldstratege
Marco Myyry genau in den
Torwinkel zum 1:1-End-
stand flog. Weitergebracht
hatte das achte Saison-Re-
mis den SV Meppen nicht.
Die Meppener standen
nach wie vor auf einem Ab-
stiegsplatz – gemeinsam
mit Mainz 05 und der SG
Wattenscheid 09.

SV Meppen: Brasas; Böttche (68.
Snyders), Deters, Vorholt, Marell, von
Ahlen, Myyry, Helmer (60. Schulte),
Szewczyk, Bujan (60. Conteh), Thoben.

Sparta beim 5:0-Sieg mit
Herz und Offensive
 In der Fußball-Bezirks-
klasse sorgte Sparta Nord-
horn mit dem 5:0 (2:0)
beim TuS Lingen II für Fu-
rore. Hebel, Sausmikat (2),
Heetlage und Büscher wa-
ren für die Spartaner, die
sich auf den vierten Tabel-
lenplatz verbesserten, für
die Treffer. Die Elf von
Bernhold Nünning war in
allen Belangen überlegen.

Sparta Nordhorn: Nyhuis; Hopp,
Dümmer, de Vries, Croon, Hebel, Heet-
lage (82. Colmer), Azevedo (76. Kli-
mek), Hilberink (69. Stolte), Büscher,
Sausmikat.

7:3 – „Schützenfest“ in
Georgsdorf
 Das Fußball-Kreisliga-
spiel zwischen dem TSV
Georgsdorf und Tabellen-
führer SV Wietmarschen
hatte es in sich: Am Ende
setzte sich der Favorit aus
Wietmarschen mit 7:3 (4:1)
durch. In den ersten 24 Mi-
nuten hatten Nüsse, Ha-
mer, Timmers und Spieler-
trainer Keen für eine 4:0-
Führung gesorgt. Wietmar-
schen spielte vor 300 Zu-
schauern wie aus einem
Guss. Danach kam der TSV
besser auf und belebte sei-
nerseits die Partie mit wei-
teren Treffern: Christian
Schupe und zweimal Lefe-
rink waren für die Georgs-
dorfer erfolgreich. Doch er-
neut Keen, Hamer und
Timmers sorgten mit ihren
Treffern immer wieder für
Entlastung.

WILLINGEN Von der ersten
Runde überzeugend, in sie-
ben Partien keine einzige
Niederlage und am Ende mit
5,5 Punkten völlig verdient
auf Platz eins: Sophia Brun-
ner vom SK Nordhorn-Blan-
ke hat die deutsche Schach-
Meisterschaft ihrer Alters-
klasse U 16 in Willingen do-
miniert und mit ihrem Tri-
umph für den ersten deut-
sche Einzeltitel ihres Vereins
überhaupt gesorgt. Zuvor
hatt der Schachklub in den
Jahren 20007 und 2008 mit
der seinen U 14-Mädchen die
Mannschaftsmeisterschaft
gewonnen. Im zweiten Teil
der deutschen Meisterschaft
hat Nordhorn-Blanke mit An-
na Wilmink in der U 12-Klas-
se eine weitere Spielerin am
Start.

Die Titelkämpfe im Hotel
Sauerland-Stern in Willingen
wurden unter strengen Hy-
giene-Regeln durchgeführt.
Die Mädchen spielten an
Doppeltischen und mussten
durchgehend eine Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen. Zu-
schauer waren nicht zugelas-
sen.

Sophia Brunner war in der
U 16-Klasse mit insgesamt 20
Teilnehmerinnen an Position
neun gesetzt. Nach einem
Pflichtsieg zum Auftakt setz-
te sich die 16-Jährige in Run-
de zwei ein erstes großes Aus-

rufezeichen, indem sie der
Setzlisten-Vierten Mirjam
Peglau aus Sachsen keine
Chance ließ. Eine überragen-
de Partie spielte Brunner
auch gegen die nominell
Zweitbeste des Turniers,
Svenja Butenandt aus Bay-
ern. Auch wenn das Duell am
Ende mit einer Punktetei-

lung endete, war es stets die
Nordhornerin, die am Drü-
cker war.

In der vierten Runde setzte
sich Brunner dank eines
Siegs im Zeitnotduell gegen
Elina Heutling (Sachsen-An-
halt) erstmals mit einem hal-
ben Punkt vom Rest des Fel-
des ab. Die Nordhornerin

führte mit 3,5 Punkten vor
vier Spielerinnen mit jeweils
drei Punkten. Nach einem
weiteren Remis in Runde
fünf entwickelte sich das
sechse Match gegen Eva Ru-
dolph (Nordrhein-Westfalen)
zu einer wahren Zeitnot-
schlacht: Beide Spielerinnen
mussten in weniger als fünf

Minuten noch mehr als 20
Züge schaffen, um eine Extra-
Bedenkzeit zu bekommen.
Doch mit den weißen Steinen
war Sophia Brunner stets am
Drücker – und profitierte
schließlich von einem kapita-
len Fehler ihrer Gegnerin, der
sofort zur Aufgabe führte.

Vor der Entscheidungsrun-
de hatte die Nordhornerin
fünf Punkte und damit einen
halben Zähler mehr als die
Zweitplatzierte. Eine Situati-
on, die Sophia Brunner be-
reits kannte: Bei den Turnie-
ren der U 10 im Jahr 2014
und der U 14 vor zwei Jahren
konnte sie dem Druck nicht
standhalten, verlor jeweils
die Abschlussrunde und fiel
auf Rang drei bzw. zwei zu-
rück. Doch beim dritten An-
lauf lief es besser: Brunner
spielte gegen die topgesetzte
Titelverteidigerin Jana Bar-
dorz aus Bayern befreit auf
und hatte ihre Konkurrentin
bereits deutlich ins Hinter-
treffen gedrängt, als am Tisch
nebenan ihre ärgste Verfolge-
rin nur ein Remis erreichte.
Damit war klar, dass Brunner
ein Remis zum ersehnten Ti-
telgewinn reicht. Kurz darauf
konnte ihre Gegnerin konnte
das Remisgesuch von Brun-
ner auf Grund ihrer Stellung
nicht ablehnen – und Sophia
Brunner feierte den deut-
schen Meistertitel.

Brunner von Beginn an überragend
Nordhorner Schachtalent behält die Nerven und feiert deutschen U 16-Meistertitel

Ein nahezu perfektes Turnier spielte Sophia Brunner in Willingen: In sieben Partien holte sie
starke 5,5 Punkte und gewann damit erstmals den Titel der deutschen Meisterin. Foto: privat

GRAFSCHAFT Ende vergan-
gener Woche haben mehrere
Grafschafter Vereine ange-
sichts der steigenden Coro-
na-Fallzahlen ihren Sport
und Trainingsbetrieb zumin-
dest für die nächsten Tage
komplett eingestellt. Doch
nicht überall sind die Sport-
anlagen geschlossen: So darf
zum Beispiel bei gleich drei
der fünf größten Klubs in der
Grafschaft, dem SV Union
Lohne, TV Nordhorn und
SCU Emlichheim, weiter
Sport betrieben werden – na-
türlich unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsrege-

lungen. Darüber hinaus hat
sich auch der Vorstand des
Heseper SV entschieden, das
Sportangebot zumindest teil-
weise aufrechtzuerhalten.
„Sport ist der Klebstoff der
Gesellschaft“, betonen die
Klubverantwortlichen, „des-
halb möchten wir, solange
wie es uns ermöglicht bleibt,
unseren Mitgliedern die
Möglichkeit bieten, sich
sportlich im Rahmen des
Möglichen zu betätigen.“

Der „kleine HSV“ unter-
stützt zwar ausdrücklich den
Schritt einiger Grafschafter
Sportvereine, den Spielbe-

trieb einzustellen, und be-
zeichnet diese Aussetzung als
„alternativlos“. Kontaktloser,
abstandswahrender Sport
unter freiem Himmel darf
aber weiter betrieben wer-
den. „Erste Einheiten, wie et-
wa ein Outdoor-Spinning,
haben bereits erfolgreich
stattgefunden“, teilte der Ver-
ein am Wochenende mit.
Auch die Heseper Fußballer
dürfen trainieren, allerdings
ist jeder Körperkontakt zu
vermeiden, sodass nur Lauf-
einheiten oder Torschusstrai-
ning erlaubt sind.

Auch der VfL Weiße Elf hat

sich entschieden, den Trai-
ningsbetrieb in dieser Woche
fortzuführen, das Kabinenge-
bäude bleibt entsprechend
der Verfügung des Landkrei-
ses wie überall im Kreisgebiet
geschlossen.

Der SC Union Emlichheim
sieht als Breitensportverein
von einer Generalabsage al-
ler sportlichen Aktivitäten
derzeit ab, da eine Vielzahl
unserer Sportangebote (wie
zum Beispiel Wandern, Lau-
fen, Bootcamp und Fahrrad)
draußen und in Übereinstim-
mung mit der Niedersächsi-
schen Corona-Verordnung

aktuell noch stattfinden kön-
nen. Auch in Lohne können
die einzelnen Abteilungen
des SV Union für sich ent-
scheiden, inwiefern ein Spiel-
und Trainingsbetrieb „unter
den gegebenen Verbands-
empfehlungen und der ak-
tuellen Situation Sinn
macht“. So haben die Hand-
baller und Tischtennisspieler
beschlossen, zu pausieren.
Des Weiteren könne – wie
bisher – jede Übungsleiterin
und jeder Übungsleiter für
sich entscheiden, ob die eige-
ne Trainingseinheit abgehal-
ten wird. how

Nicht überall sind alle Sportanlagen geschlossen
Einige Grafschafter Vereine sehen von Generalsabsage ihres Trainingsbetriebs ab

MÜLHEIM Das Nordhorner
Tennistalent Leonie Möller
(SV Vorwärts/TV Sparta 87)
hat die Herbstferien genutzt,
um auf nationaler Ebene
Ranglistenpunkte zu sam-
meln. In der ersten Woche
schlug sie erfolgreich bei den
Indoor Open des PSV Mül-
heim auf. Bei diesem Turnier
der Kategorie A6 fand sich
die Nummer 150 der deut-
schen Frauenrangliste an Po-
sition fünf der Setzliste wie-
der und zog ins Endspiel ein.
Im Finale traf sie auf Julia Av-
deeva (TuS Ickern), die Num-
mer 102 der nationalen Frau-
enrangliste und Nummer 58
der Juniorinnen-Weltranglis-
te. Zwar steckte Möller nicht
auf, sie unterlag der 18-jähri-
gen Russin aber mit 3:6 und
0:6.

Im Viertelfinale hatte mit
Luisa Meyer auf der Heide
(BW Halle/Tennis-Club SCC
Berlin, 134) ein in der Tennis-
szene bekannter und erfolg-
reicher Name auf die Nord-
hornerin gewartet. Die mitt-
lerweile 18-jährige Meyer auf
der Heide wurde seit der Al-
tersklasse U 9 als größte
Hoffnung im deutschen Frau-
entennis gehandelt. Jahre-
lang führte sie die nationalen
Mädchen-Ranglisten an. 2017
berief Bundestrainerin Bar-
bara Rittner sie ins prestige-
trächtige Porsche-Junior-
Team. Dann allerdings kon-

zentrierte sich die gebürtige
Westfälin aufs Abitur, schloss
dieses im vergangenen Som-
mer mit einem Notendurch-
schnitt von 1,3 ab, zog zu
Hause aus und konzentriert
sich nun in Mönchenglad-
bach in der Yellowblood-Ten-
nisschule unter der Regie von
Daniel Puttkammer voll auf
den Tennissport und ihr Ziel,
Profi zu werden. Ihr interna-
tional erfahrener Coach hat
schon Spieler bei allen vier
Grand-Slam-Turnieren be-
treut und mit bekannten Pro-
fis wie Dustin Brown zusam-
men gearbeitet. Möller zeigte
sich wenig beeindruckt, kon-
zentrierte sich auf ihr Spiel,

machte in den richtigen Pha-
sen Druck und sorgte mit 6:4,
1:6, 10:7 für einen beachtli-
chen Sieg. Auch im Halbfina-
le konnte Annemarie Lazar
(Rochusclub Düsseldorf, 233)
Möller nicht stoppen; die
Nordhornerin siegte mit 6:2
und 7:6.

In der zweiten Ferienwo-
che schlug Möller erneut in
Mülheim auf, diesmal bei den
„Tennis Academy Moraing
NR 1“ und ebenfalls in der
Frauenkonkurrenz. Die
Nordhornerin führte die
Setzliste an und beflügelt von
den guten Leistungen der
Vorwoche, gelang ihr der Tur-
niersieg ohne Satzverlust. kro

Leonie Möller erfolgreich bei
Tennisturnieren in Mülheim

Nordhornerin zweimal im Finale / Turniersieg ohne Satzverlust

Beim Mülheimer Turnier der Kategorie A6 zog Leonie Möller
überraschend ins Finale ein. . Foto: Wohlrab

ENSCHEDE Der FC Twente
hat die erste Saisonniederla-
ge in der niederländischen
Fußball-Ehrendivision kas-
siert. Am sechsten Spieltag
unterlag das Team aus En-
schede beim FC Utrecht mit
1:2 (1:1). „Wenn man mir vor-
her gesagt hätte, dass wir am
24. Oktober zum ersten Mal
verlieren, wäre ich nicht un-
zufrieden gewesen“, sagte
Trainer Ron Jans, der direkt
den Blick nach vorne richte-
te: „Wir müssen uns mit die-
sem Spiel nicht zu lange auf-
halten.“

Nicht allzu lange brauchte
seine Mannschaft erneut, um
ein Tor zu erzielen. Hatte Da-
nilo eine Woche zuvor bei
Willem II bereits nach 75 Se-
kunden getroffen, war der
Brasilianer diesmal sogar
noch schneller: Schon nach
15 Sekunden verwertete er ei-
ne Hereingabe von Vaclav
Cerny zum 1:0.

Der FC Utrecht musste die-
sen Rückschlag lange verdau-
en und kam erst im zweiten
Teil des ersten Durchgangs
ins Spiel. Die zunächst beste
Gelegenheit vergab Moussa
Sylla, der aus sieben Metern
an Enschedes Keeper Joel
Drommel scheiterte (32.). In
der 43. Minute war Drommel
allerdings machtlos, als Bart
Ramselaar nach einer unzu-

reichenden Kopfball-Abwehr
von Twentes Tyronne Ebuehi
mit einem schönen Direkt-
schuss zum 1:1 unter die Latte
traf.

Auch die Gastgeber erziel-
ten nach der Pause ein
schnelles Tor: Ramselaar lie-
ferte mit einer flachen He-
reingabe von rechts die Vor-
arbeit für Sander van de
Streek, der zum 2:1 (48.) ein-
schob. „Danach mussten wir
etwas verändern“, sagte Jans,
der versuchte, mit seinen
Wechseln die Wende zu er-
zwingen. Utrecht aber ließ
ganz wenig gegen die zwar
bemühten, aber weitestge-
hend harmlosen Enscheder
zu. Erst in der 97. Minute bot
sich Queensy Menig die gro-
ße Chance zum Ausgleich,
doch sein Kopfball verfehlte
das Tor. „In der letzten Se-
kunde hätten wir uns noch
das Unentschieden holen
können“, ärgerte sich Jans,
der jedoch einräumte. „Für
mich war Utrecht die bessere
Mannschaft, deshalb muss
man sich mit dem Ergebnis
abfinden.“ Für Twente geht es
bereits am heutigen Dienstag
mit einem Pokalspiel gegen
den Zweitligisten De Graaf-
schap weiter. db

Twente kassiert erste
Saisonniederlage

Trotz schneller Führung 1:2 in Utrecht

Von Daniel Buse

FC Twente: Drommel – Ebuehi, Ple-
guezuelo, Dumic (87. Zerrouki), Ooster-
wolde (62. Smal) – Brama, Roemeratoe
(62. Dervisoglu), Bosch – Cerny (62. Lam-
prou), Danilo, Menig.

Tore: 0:1 Danilo (1.), 1:1 Ramselaar
(43.), 2:1 van de Streek (47.).

WILLINGEN Nachdem sie
bei der Deutschen Meister-
schaft in Wil-
lingen über-
raschend den
Titel gewon-
nen hatte,
stellte sich
Sophia Brun-
ner den Fra-
gen der Graf-
schafter Nachrichten.

Gab es einen Moment im
Turnier, als Du gemerkt
hast, dass es mit dem Titel
klappen kann ?

Nach der 4. Runde hatte ich
das Gefühl, dass es was wer-
den könnte. Mit 3,5 von 4
möglichen Punkten hatte ich
bereits einen guten Start und
Vorsprung vor den anderen
Spielerinnen. Somit hatte ich
ein sehr gutes Gefühl.

Wie groß war die Erleichte-
rung, dass es im dritten
Versuch geklappt hat, die
Spitzenposition in der letz-
ten Runde zu behalten ?

Ich bin sehr glücklich, dass
ich endlich den Titel geholt
habe. Ehrlich gesagt, kann
ich es immer noch nicht glau-
ben, aber ich bin sehr erleich-
tert.

Gibt es irgendetwas, was
Du bei diesem Turnier an-
ders gemacht hast, im Ver-
gleich zu früheren Turnie-
ren oder Meisterschaften?

Der größte Unterschied von
diesem und allen anderen
Turnieren war die Psyche. Ich
habe mir keinen Druck ge-
macht und einfach mein Bes-
tes gegeben.

Gibt es Leute, denen Du be-
sonders danken möchtest?

Am meisten möchte ich mei-
nen Eltern danken, denn oh-
ne sie wäre das alles gar nicht
möglich gewesen. Außerdem
danke ich meinem früheren,
langjährigen Trainer Karsten
Bertram, der mich viele Jahre
in meiner Schachkarriere un-
terstützt hat. Zu guter Letzt
noch meinem aktuellen Trai-
ner Fabian Stotyn, der mich
bereits zwei Jahre sehr enga-
giert begleitet, und Spartak
Grigorian, der mich in die-
sem Turnier mit toller Vorbe-
reitung und Motivation zum
Titel geführt hat.

Interview

„Ich habe mir keinen
Druck gemacht“

ENSCHEDE Ein Spiel in der
niederländischen Fußball-
Ehrendivision hat weltweit
Schlagzeilen gemacht: Ajax
Amsterdam stellte mit 13:0
(4:0) bei VVV-Venlo einen Li-
ga-Rekord für den höchsten
Sieg aller Zeiten auf. Der Re-
kordmeister war schon in der
ersten Halbzeit auf dem Weg
zu einem lockeren Auswärts-
sieg, doch nach der Roten
Karte für Venlos Christian
Kum, der sich einen Tritt ge-
gen Ajax-Stürmer Antony
leistete (52.), stellten die
Hausherren die Gegenwehr
ein und kassierten noch neun
weitere Gegentore. „Nach je-
dem Tor hat man gesehen,
dass wir immer noch hungrig
waren“, berichtete Ajax-Ver-
teidiger Danny Blind. „Solch
ein Spiel ist natürlich nicht
schön für den Gegner, aber in
solchen Momenten hat man
kein Mitleid“, ergänzte er.
Sein Trainer Erik ten Hag
suchte den Grund für das au-
ßergewöhnlich einseitige
Spiel bei seiner Mannschaft:
„Das Ganze darf man jetzt
nicht VVV vorwerfen, son-
dern das lag heute an Ajax.“
Ajax setzte üernahm die Ta-
bellenspitze, denn die PSV
Eindhoven leistete sich die
erste Saison-Niederlage und
musste den ersten Platz räu-
men. Bei der Werkself fehlten
gleich sechs Akteure, weil sie
sich mit dem Coronavirus in-
fiziert hatten – auch Mario
Götze fehlte beim 1:2 (0:1) bei
Vitesse Arnheim, da er ange-
schlagen war. db

Ajax stürmt
mit Rekordsieg

an die Spitze
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