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KARATE IM BLICKPUNKT

Syke holt dreimal Gold
Gleich zwei Vereins-Duelle im Finale

SEELZE � In Seelze fand der
diesjährige „Saino-Cup“ statt.
Bei diesem vom Karate Ver-
band Niedersachsen veran-
stalteten Turnier gingen acht
Sportler von SKIP Syke an
den Start.

Laura Bruns (U10/bis 28 kg)
hatte es mit einer viel größe-
ren Gegnerin zu tun und
musste sich geschlagen ge-
ben. Bei den Jungen began-
nen Mattis Lagemann und
Marius Alfken (beide U10 bis
26 kg). Bei seiner Turnierpre-
miere holte sich Lagemann
gleich den dritten Platz. Alf-
ken kämpfte sich bis ins Fina-
le vor, unterlag dort aber
denkbar knapp mit 0:1 und
wurde Zweiter. Als letzter
U10-Kämpfer ging Jonas Wet-
jen auf die Tatami und fighte-
te sich ebenfalls bis ins Finale
vor. Dort stand er dem Götti-

onger Deniz Yaldiz gegen-
über, den er nach vier Wert-
tungen mit 8:0 besiegt hatte
und sich damit den Titel si-
cherte.

Bei den älteren Kämpfern
begannen Max Böttcher und
Daniel Korobko in der Kate-
gorie U16 bis 52 kg. Beide
kämpften sich bis zum Finale
durch und standen sich dann
im Fight um Gold gegenüber.
Den Endkampf der beiden
SKIP-Sportler enstchied Ko-
robko dann klar mit 8:0 für
sich. In der Kategorie U18 bis
61 kg traten Antoni Gruber
und Jonas Klein an. Wie auch
bei den U16-Kämpfern kam
es zu einem Syker Finale. Am
Ende setzte sich Gruber klar
und deutlich mit 8:0 durch
und sicherte sich nach star-
ken Fußtechniken verdient
die Goldmedaille.

Der Syker Jonas Wetjen gewann sein Finale mit 8:0 und holte sich in
Seelze den Goldpokal.

JUGENDFUSSBALL

Brockmann
ebnet

den Sieg
Bruchhausen-Vilsen
schlägt Kirchdorf 5:1

KIRCHDORF � In der Fußball-
Bezirksliga der A-Junioren
hat die JSG Bruchhausen-Vil-
sen durch einen 5:1 (2:0)-Sieg
bei Aufsteiger TuS Kirchdorf
den ersten Tabellenplatz ge-
festigt.

Nach dem katastrophalen
Auftritt am Wochenende
(1:12 bei der JSG Steimbke)
geriet Kirchdorf erneut früh
in Rückstand: Im Mittelfeld
wurde der Ball leichtfertig
vertändelt, die Vilser Offensi-
ve schaltete sofort um und
Nick Brockmann schloss eis-
kalt zum 1:0 (4.). Auch dem
2:0 (14.) ging ein individueller
Fehler voraus, indem ein Ab-
wehrversuch per Kopf vor
den Füßen von Walid Garaf
landete, und der sich diese
Chance nicht nehmen ließ.
Doch insgesamt zeigte Kirch-
dorf ein klare Leistungsstei-
gerung und verbuchte einige
gut Offensivaktion.

Nach dem Seitenwechsel
folgte die Stärkste Phase der
Hauseherren. Doch während
Adrian Bitter und Louis Bock
ihre Chancen liegen ließen,
nutzte Vilsen den ersten Kon-
ter zum 3:0 durch Bendix Ma-
theja (68.), der vier Minuten
später auch zum 4:0 traf.
Bock betrieb noch Ergebnis-
kosmetik (74.), ehe Aaron
Witte auf 5:1 (79.) stellte.

„Am Ende ist das Ergebnis
zu hoch ausgefallen. Wir ha-
ben unsere Chancen gehabt
das 2:0 auszugleichen“, resü-
mierte Kirchdorfs Trainer
Maik Plate. � rob

Landwehr knackt Kreisrekord
Das reicht in Osnabrück über 100 Meter Brust zu Bronze / Ruppelt im Bestzeit-Rausch
OSNABRÜCK � Mit einem halben
Dutzend Aktiven nahm das Gra-
fen-Schwimmteam Hoya-Bruch-
hausen an den Landeskurzbahn-
meisterschaften teil, die im Os-
nabrücker Nettebad ausgetra-
gen wurden. 82 Vereine und
Startgemeinschaften schickten
dort insgesamt rund 540 ihrer
Leistungsträger in die Rennen
auf den 25-Meter-Bahnen.

Für einen neuen Kreisrekord
über 100 Meter Brust sorgte
Dennis Landwehr. Erst vor
zwei Wochen hatte er bei den
Bezirksmeisterschaften in
Hannover den bis dahin von

Stefan Lemmermann (Wey-
her SV) gehaltenen Rekord
um gut eine halbe Sekunde
auf die neue Bestmarke von
1:08,47 Minuten verbessert.
In Osnabrück war Landwehr
noch einmal um fünf Hun-
dertstelsekunden schneller,
sodass die neue Rekordzeit ab
sofort 1:08,42 Minuten lautet.
Unter den zehn Junioren lan-
dete der 18-Jährige damit auf
dem Bronzerang.

Eine zweite Bronzemedaille
holte Landwehr als Schmet-
terlingsschwimmer. Über die
100-Meter-Strecke, die er in
eindrucksvollen 58,89 Sekun-

den hinter sich gebracht hat-
te, landete er auf dem dritten
Rang. Mit diesem hervorra-
genden Ergebnis hatte sich
der Grafen-Schwimmer zu-
gleich für die Teilnahme am
Finale qualifiziert.

Auch Finn Corus
in toller Form

Hier vollbrachte er das
Kunststück, sich noch einmal
um vier Hundertstelsekun-
den zu steigern und schlug
als Sechster der offenen Wer-
tung an.

Felix George steigerte sich

über 200 Meter Lagen auf
eine neue Bestzeit von
2:24,81 Minuten und schlug
als Vierter des Jahrgangs
2002 an, über 200 Meter Frei-
stil wurde er Sechster. Mit
gleich sechs neuen persönli-
chen Rekordzeiten glänzte
Selene Ruppelt. Ihre beste
Platzierung erzielte die 16-
Jährige mit einem siebten
Platz über 200 Meter Lagen.
Über fünf Strecken konnte
sich Finn Corus verbessern.
Über 200 Meter Brust und
Freistil schlug er als Siebter
des Jahrgangs 2000 an. � mme

Innerhalb von zwei Wochen verbesserte Dennis Landwehr erneut seinen Kreisrekord über 100 Meter Brust. � Foto: Schramme
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