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FC Pungelscheid
löst Halbfinal-Ticket
TISCHTENNIS Schnabel und Co. schlagen Halver
WERDOHL � Einen Sieg für
die „Erste“ und eine Niederla-
ge für die Reserve verbuchten
die Tischtennis-Akteure des
FC Pungelscheid am Diens-
tagabend im Kreispokal. Hier
die beiden Spielberichte:

Kreisdreierpokal bis Verbands-
liga, Viertelfinale: FC Pungel-
scheid – TuS Halver 4:1: In be-
eindruckender Art und Weise
lösten die Pungelscheider ihr
Ticket für das Halbfinale. Im
Duell zweier Bezirksliga-
mannschaften waren alle Du-
elle recht klare Angelegen-
heiten. Zunächst hatte Schna-
bel in drei kurzen Sätzen kei-
nerlei Mühe mit Meyer. Der
letztmalig als Junggeselle für
die FCP-er antretende Marc
Solmecke gewann gegen den
Kreismeister Born zwar den
ersten Durchgang, fand in
den folgenden drei Sätzen
aber kein Mittel mehr gegen
das druckvolle Spiel der
Nummer eins der Gäste.

Bekir Bilgen gewann das
knappste Spiel des Tages drei-
mal mit 11:9 gegen Oversohl.
Das Doppel wurde deutlich
von der Pungelscheider Paa-
rung Schnabel/Bilgen domi-
niert, die gegen Born/Over-
sohl ihre Stärke demonstrier-
ten und zum 3:1 für die Gast-
geber erhöhen konnten. Der
Schlusspunkt wurde bereits
im Spitzeneinzel gesetzt, das
Schnabel mit 7:11, 11:9, 11:9,
11:7 gegen Born für sich ent-

scheiden konnte. Im Halbfi-
nale haben die Werdohler er-
neut Heimrecht und treffen
auf den Sieger der Begegnung
TTSG Lüdenscheid – TuS
Meinerzhagen II.
FCP: Schnabel 2:0, B. Bilgen 1:0, Solmecke
0:1, Schnabel/B. Bilgen 1:0

Kreisdreierpokal bis Kreisliga,
Viertelfinale: TTG Plettenberg/
Oestertal – FC Pungelscheid II
4:2: Für die Reserve war in der
Runde der letzten Acht End-
station. Nachdem man in der
Meisterschaft noch gegen die
TTG gewinnen konnte, setz-
ten sich diesmal die Pletten-
berger mit einer starken Vor-
stellung verdient durch. Auf
Pungelscheider Seite konnte
lediglich Spitzenspieler An-
thony Cortese punkten, der
seine Duelle gegen Rolle und
Gorniok jeweils hauchdünn
im Entscheidungssatz für sei-
ne Mannschaft gewinnen
konnte. Allerdings hatten
Dieter Kornmesser und Tun-
cay Sezer nicht ihren besten
Tag erwischt. Verlor Sezer
noch knapp das Auftaktspiel
gegen Gorniok, mussten da-
nach beide vor allem die Stär-
ke von Michael Kreft resig-
niert anerkennen, gegen den
nichts auszurichten war. Das
vorentscheidende Doppel
mussten Cortese/Kornmesser
nach hartem Kampf über
fünf Durchgänge gegen Rolle/
Kreft abgeben. � sto
FCP: Cortese 2:0, Sezer 0:2, Kornmesser 0:1,
Cortese/Kornmesser 0:1

Machen Sie mit beim
Tippspiel

Ihrer Lokalzeitung
und gewinnen Sie!

Tipp der Woche
Geben Sie Ihren Toto-Tipp ab: 0, 1 oder 2

Spieltag 13./14. Oktober

Name: _______________________________________
Anschrift: _______________________________________
Telefon: _______________________________________

TuS Stöcken/D. –
Hedefspor Hattingen �

TuS Ennepe –
TuS Neuenrade �

Kiersper SC II –
VfB Altena �

SC Plettenberg –
TuS Herscheid �

SC Lüdenscheid –
TuRa Brügge �

Fußball:
FSV Werdohl –
RW Hünsborn �

SG Hickengrund –
RW Lüdenscheid �

FSV Werdohl II –
FSV Gerlingen �

Hellas Lüdenscheid –
SV Netphen �

VSV Wenden –
Kiersper SC �

� ---------------------------------------------------------------
Bitte ausfüllen, ausschneiden und absenden an:
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Altenaer
Kreisblatt
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Neunte Runde läuft
WERDOHL � Auch in der
neunten Runde des beliebten
„Tipp der Woche“ gilt es ei-
nen Toto-Tipp für die oben
stehenden zehn Paarungen
abzugeben („1“ für Heimsieg,
„0“ für Unentschieden, „2“
für Auswärtssieg). Dazu muss
die vollständige Adresse ein-
getragen werden. In die Wer-
tung kommen ausschließlich
Original-Coupons, wobei je-

der Mitspieler nur einen
Schein abgeben darf (Mitar-
beiter des Märkischen Zei-
tungsverlages sind von der
Teilnahme ausgeschlossen).
Fallen Spiele aus, wird die
Tendenz ausgelost. Gehen
gleichauf liegende Tipps ein,
entscheidet ebenfalls das Los.
Dabei ist der Rechtsweg aus-
geschlossen. Einsendeschluss
ist am morgigen Freitag.

Taktik ist deutlich besser geworden
INTERVIEW Olaf Funke hat Segway-Polo nach Europa gebracht / Viel Lob für Ausrichter Balve

BALVE � Bei den Europameis-
terschaften im Segway-Polo
leitete Olaf Funke, der Vorsit-
zende der International Seg-
way Polo Association (ISPA),
als Schiedsrichter das Finale.
Der Rheinländer hat die
Sportart nach Europa ge-
bracht und entwickelt das Re-
gelwerk kontinuierlich wei-
ter. Nach dem Abpfiff des
Endspiels sprach der Segway-
Polo-Pionier mit SV-Mitarbei-
ter Nico Schwarze über das
Niveau der Europameister-
schaft und mögliche Regelän-
derungen.

Wie haben Sie Segway-Polo
entdeckt?

Olaf Funke: „Ich bin Segway-
Ersatzteilhändler in Lohmar.
Und 2007 habe ich mit einem
Kunden überlegt, was man
mit den Geräten denn noch
anderes machen kann, als
nur herumzufahren. Bei ,you
tube‘ haben wir einen Beitrag
über Segway-Polo gefunden
und erfahren, dass Apple-Mit-
begründer Steve Wozniak
auch Segway-Polo spielt. Wir
haben den Kontakt herge-
stellt und sind als erstes Team
aus Europa nach Indianapolis
gefahren, haben 2008 den
WOZ-Cup (Anm. der Redakti-
on: nach Wozniak benanntes
Turnier) mitgespielt. Danach
haben wir den Sport nach Eu-
ropa gebracht.“

Wie bewerten Sie die Ent-
wicklung der Sportart und
das Spielniveau bei der Euro-

pameisterschaft in Balve?
Funke: „Das taktische Spiel
wird auf jeden Fall forciert
und ist gegenüber den An-
fangsjahren deutlich besser
geworden. Für einen Außen-
stehenden mag es bei einigen
Mannschaften manchmal
noch nach einem wilden Hin-
und Herfahren aussehen. Bei
der Europameisterschaft
scheint es auf den ersten
Blick so eine Cinderella-Story
zu sein, dass es die Easy Ri-
ders, die noch nicht lange
Segway-Polo spielen, ins Fina-
le schaffen. Das hat das Team
nicht geschafft, weil es nur
hin und her gefahren ist, son-
dern mit guter Defensive und
geschickten Angriffszügen
gegen Barbados, Gliders und

Piraten – allesamt weltweit
große Namen im Segway-Polo
– bestanden haben.“

Sie sind auch als Schiedsrich-
ter in der Sportart aktiv und
haben das Finale geleitet. Es
war ganz schön Feuer drin,
oder?

Funke: „Im Vergleich zu den
Vorrundenspielen war die
Kampfbereitschaft schon er-
höht. Aber für ein Finale war
es noch ein gerechter Einsatz.
Es ist doch klar, dass beide
Mannschaften den Titel wol-
len und etwas zulegen.“

Was braucht ein Schiedsrich-
ter beim Segway-Polo und
wie sieht es mit den Regeln
aus?

Funke: „Gute Augen und gute
Nerven. Seit 2006 existiert
ein Regelwerk in den USA.
2009 haben wir die erste
Weltmeisterschaft in Köln
ausgerichtet. Da haben wir
Tore mit Torlatte und Tornetz
eingeführt und auch die Si-
cherheitszone für den Tor-
wart eingeführt. Ein großer
Teil des Regelwerks basiert
auf meinen Veränderungen
in den letzten vier Jahren.“

Haben Sie aus den Erfahrun-
gen der Europameisterschaft
schon Ideen für weitere Ver-
änderungen. Was ist zum
Beispiel mit der Einführung
einer Abseitsregel?

Funke: „So viel kann ich
schon sagen: Die Abseitsregel
wird erst einmal nicht kom-

men. Wir wollen zunächst
einmal die für das Spiel noch
gefährlichen Situationen ent-
schärfen. Mit den Mallets
kann man sich böse verlet-
zen, vor allen Dingen, wenn
diese unter die Segways kom-
men. Vor dem Turnier haben
wir zum Beispiel festgelegt,
dass es nicht mehr erlaubt
ist, den Ball direkt vor dem
Segway wegzuschnappen.
Das soll auch bei weiteren
Turnieren ein ,No-Go‘ blei-
ben. Wir wollen zusätzliche
Sicherheit gewährleisten und
das Verletzungsrisiko mini-
mieren. Erst dann werden
wir Regeln anpassen, die tak-
tische Änderungen mit sich
bringen können.“

Wie bewerten Sie das Turnier
insgesamt?

Funke: „Es waren die schwie-
rigsten Bedingungen, die je
bei einem bedeutenden Tur-
nier vorlagen. Durch den Re-
gen hat sich der Ball mit Was-
ser voll gesaugt, so dass bei
den Schlägen ein viel höheres
Gewicht vorlag. Da bestand
schon die Gefahr, sich das
Handgelenk zu brechen. Mit
den Huckeln konnten wir
umgehen, aber das auf dem
Platz stehende Wasser war
schon ein Hindernis. Die
Stimmung im Reitstadion
und das ganze Ambiente wa-
ren super. Die Balver waren
hervorragende Gastgeber
und haben ein Superturnier
ausgerichtet. Respekt für die-
se Leistung.“

Olaf Funke hat Segway-Polo
nach Europa gebracht.

Mammuts-Kapitän Kai vom Lehn – hier im Dialog mit seinem Teamkollegen Wolfgang
Werth – lacht: „Allmählich wird es eng in unserer Pizzeria!“ � Fotos (2): Becker

Teurer Spaß: Segways kosten neu bis zu 10 000
Euro, selbst gebraucht noch 4000 Euro.

FUSSBALL

Nächster Pokal: „Allmählich
wird‘s eng in unserer Pizzeria“
SEGWAY-POLO Balver Mammuts freuen sich nach EM-Titel über mehr Konkurrenz

Von Nico Schwarze

BALVE � Die Balver Cavemen
sorgten für „Zoff“ im Reitstadi-
on Wocklum: Bei der Siegereh-
rung stimmten die im Achtelfi-
nale der Segway-Polo-EM aus-
geschiedenen Lokalmatadoren
die „Sauerland“-Hymne der Mu-
sikgruppe um Reiner Hänsch an.
Musikalisch ihrer Herkunft ver-
pflichtet fühlten sich bei den Ti-
telkämpfen, die am Wochenen-
de im Orletal stattfanden, auch
die Finalisten.

Die „Easy Rider“ aus Helsing-
borg dichteten auf die Melo-
die eines schwedischen Mitt-
sommernachtsliedes „Yes, we
can Segway. Yes, we can Seg-
way“ – und die Balver Mam-
muts stimmten sich mit dem
Lied „Hey Mammuts, hey.
Hey, Mammuts, hey“ ein. Die
Stimmung war prächtig und

auf dem Höhepunkt, als die
Mammuts die EM-Trophäe
nach einem spannenden 3:2-
Erfolg über die Schweden in
Empfang nehmen durften.

„Das ist zum vierten Mal in
Serie ein großer Titel für
uns“, freute sich Mammuts-
Coach Martin Skiba über die
geglückte Titelverteidigung,
zwischen der im Mai die Sie-
ge bei der Deutschen Meister-
schaft am Möhnesee und im
Sommer der Gewinn der
Weltmeisterschaft in Stock-
holm lagen. „Allmählich wird
es eng in unserer Pizzeria“,
meinte Kapitän Kai vom Lehn
mit Verweis auf die sich kon-
tinuierlich mit Pokalen fül-
lende Vitrine beim Lieblings-
italiener in der Hönnestadt.

Im Finale hatte vom Lehn
mit einem Traumtor aus 30
Metern den Führungstreffer
erzielt und noch einen weite-

ren nachgelegt, ehe Peter Su-
dermann, der mit 16 Treffern
zum Top-Torjäger der EM
avancierte, mit dem 3:2 die
Entscheidung besorgte.

Das Erfolgsmonopol, das
sich die Mammuts in ihrer
Sportart erarbeitet haben,
wird immer schwieriger zu
verteidigen. „Jeder lernt vom
anderen und die Konkurrenz
wird besser“, hat Cheftrainer
Skiba beobachtet. Ein ent-
scheidender Faktor für gute
Leistung ist das taktische Ver-
ständnis auf dem Feld, wie
der Finaleinzug der schwedi-
schen Mannschaft, die sich
erst vor zwei Monaten ge-
gründet hat, verdeutlicht. Die
Spieler weisen Erfahrungen
aus anderen Teamsportarten
wie Eishockey und Fußball
auf. „Wir können das Spiel le-
sen“, erklärten die Easy Rider
ihren Siegeszug.

Wächst da für die Mammuts
ein neuer, dauerhafter Kon-
kurrent, ähnlich wie die Bla-
de Pirates aus Solingen, he-
ran? „Rivalitäten sind posi-
tiv“, weiß Skiba, dass eine hö-
here Leistungsdichte zur At-
traktivitätsteigerung der
Sportart beitragen kann.

Das Spiel besitzt das Zeug
zur Zuschauerunterhaltung,
doch wer den Sport betreiben
möchte, steht vor einer ho-
hen finanziellen Hürde: Seg-
ways kosten bis zu 10 000
Euro und gebraucht 4000
Euro – aufgrund eines Herr-
stellermonopols wird sich am
Preis nach Aussage von Skiba
nur wenig tun. Gegen den Er-
halt des sportlichen Mono-
pols hat Skiba nichts einzu-
wenden. Es müsste dann bald
nur die Vitrine beim Italiener
erweitert werden.

Videos: www.bit.ly/Segwaypolo

B-Liga-Derby
schon Samstag

HALVER � Einen Tag früher
als ursprünglich angesetzt
findet das erste Halveraner
Derby seit Jahren in der Fuß-
ball-Kreisliga B statt. Bereits
am Samstag empfängt der
TSV Halver ab 14 Uhr den
Ortsnachbarn und Aufsteiger
TuS Grünenbaum II zum
Nachbarschaftsduell an der
Karlshöhe. Die Partie wurde
auf Wunsch des TSV verlegt,
da Trainer Markus Enneper
zum ursprünglichen Termin
am Sonntag verhindert ist
und so das Duell mit seinem
Ex-Klub verpassen würde. Auf
Seiten der Kreisch-Kicker
wird Trainer Jan Rademacher
dieses Mal alleine die Geschi-
cke von der Seitenlinie leiten,
sein Trainerkollege Sven
Kwitniewski verpasst das Der-
by urlaubsbedingt. � wes

SG II drei Spiele
ohne von Oepen

HALVER � Handball-Landesli-
gist SG Schalksmühle-Halver
II muss aufgrund des Spielens
ohne Spielberechtigung für
einen Monat auf seinen Tor-
hüter Volker von Oepen ver-
zichten. Nach Zugang des of-
fiziellen Bescheids von Staf-
felleiter Hilmar Schöler
(Netphen) ist damit klar, dass
von Oepen bis einschließlich
4. November gesperrt ist, also
erst wieder beim Auswärts-
spiel in Arnsberg (10. Novem-
ber) eingesetzt werden kann.

HANDBALL

SVA II und SG III
an der Spitze

KREISGEBIET � In der Kreisli-
ga D2 des Kreises Arnsberg ist
die zweite Mannschaft des SV
Affeln nach vier Spieltagen
ebenso noch verlustpunktfrei
wie die SG Balve/Garbeck III.
Diese beiden Teams stehen
mit der Optimal-Ausbeute
von zwölf Punkten gemein-
sam an der Spitze, wobei die
SG (23:6) ein bessere Torver-
hältnis ausweist als die SVA-
Reserve (14:3). Affeln II ge-
wann am Sonntag das zur
Stummel verlegte Duell mit
Rot-Weiß Mellen II 5:0 (2:0).
Die Treffer für die Mann-
schaft von Dirk Wortmann
erzielten Fröndt (2), Cortaz-
zo, M. Hellwig und Schütz (je
1). Die SG Balve/Garbeck III
setzte sich beim SSV Küntrop
III mit 5:2 (3:0) durch. � eB

NRW-Open für
den Nachwuchs

KREISGEBIET � Noch bis Sonn-
tag geht es in der Jugendher-
berge in Radevormwald bei
den NRW-U25-Jugend-Open
um die Siege in fünf Alter-
klassen. Das Turnier wird aus-
gerichtet von der Schachju-
gend NRW. Gespielt werden
sieben Runden nach dem
Schweizer-System. Die Be-
denkzeit beträgt 90 Minuten
für die ersten 30 Züge sowie
30 Minuten für den Rest der
Partie. Am Donnerstag und
Samstag finden jeweils zwei
Runden statt, am Freitag und
am Sonntag eine. Am Sonn-
tag sollen gegen 14 Uhr alle
Turniersieger feststehen.

Ermittelt werden die Ge-
winner in den Altersklassen
U25, U18, U16, U14 und U12.
In der U12 mischt mit Niklas
Kölz (MS Halver-Schalksmüh-
le) ein Talent aus dem Süd-
kreis mit, das eine gute Rolle
spielen sollte. In der U18-
Klasse ist der inzwischen für
die SG Bochum 31 aktive Lü-
denscheider Valerian Giraud
am Start. Das Turnier bietet
neben den sieben Runden
Schachsport auch noch zahl-
reiche Neben-Aktivitäten (u.a.
ein Blitzturnier und ein Fuß-
ballturnier). � TM

SCHACH


