
- ewe . - In einem teilweise dramatischen, über dreistündigen Treffen in der TT-Bezirksklasse
in der Neeser Turnhalle trennten sich SV Porta-Neesen und der Tabellenführer TTC Rahden lei-
stungsgerecht 8:8-unentschieden. Der Sieger dabei war SuS Veitheim II, dessen Akteure die Neeser
lautstark unterstützten und nach dieser Punkteteilung nach Minuspunkten (10:2) besser als Rahden
(11:3) liegen, während SVPN Rang 3 (12:4) hält. Die überragenden Stützen der Gastgeber waren
dabei Wolfgang Ziegert und Friedhelm Sprang als je zweifache Gewinner in den Einzeln.

Schon bei den Eingangsdoppeln zeigte sich, daß
mit dem Bezirksliga-Absteiger und jetzigen Titel-
anwärter der Bezirksklasse aus Rahden ein recht
unbequemer Gast nach Neesen gekommen war. Die
TTCer gingen (obzwar beide Male erst in der Ver-
längerung) hier 2:0 in Führung. Wenserit verkürzte
durch sicheren Zweisatzsieg über Kottkamp, doch
statt des Ausgleichs verlor dann Diestelhorst gegen
den an diesem Abend sehr klug aufspielenden
Matzke mit 0:2. Erst als Ziegert, Stothfang und
Sprang ihre Einzel gewannen — zwischendurch ver-
lor Harry'Bartz gegen Lange — konnte man sich

einige Hoffnung machen (4:4). Als danach Diestel-
horst und Wenserit jeweils in der Verlängerung
patzten und der Gast wiederum 6:4 in Front zog,
wurde es brenzlig. Doch Ziegert als der überragende
Spieler dieses Abends schlug in dem farbigsten
Treffen den flinken Lange in der Verlängerung
glücklich 2:1, dem Bartz (46) gegen Brand den aber-
maligen Gleichstand folgen ließ. Stothfang (gg. Mein-
king 0:2) und Sprang (gg. Brand 2:0) zum 7:7 rück-
ten in die Entscheidungsnähe und nach dem siche-
ren 2:0 von Ziegert/Bartz über Lange/Thie schien
der Sieg der Gastgeber in greifbare Nähe zu rük-
ken — doch Sprang/Stothfang waren an diesem
Abend nicht so disponiert, als daß sie das Treffen
noch hätten aus dem Feuer reißen können.

Fazit: Sollte man in Neesen weiterhin in der in
letzter Zeit beobachteten kameradschaftlichen Weise
zusammenwirken, besteht durchaus noch eine Titel-
chance — das sichere 9:0 vor einer Woche in Rehme
lieferte dafür den wohl treffendsten Beweis.

Beim TT-Bezirksklassen-Derby vom Montagabend in der Neeser Turnhalle zwischen SVPN und Ta-
bellenführer TTC Rahden gab es keinen Sieger (8:8), wohl aber zwei überragende Stützen der Haus-
herren: Wolfgang Ziegert (links) und Friedhelm Sprang. Nutznießer der Energieleistung der Porta-
ner war SuS Veitheim II, dessen Akteure übrigens als interessierte „Zaungäste" natürlich die Gast-
geber lautstark anfeuerten. Aufn. (2) Wenserit

Aus aktuellem Anlaß hatte der SV Bölhorst/
Häverstädt seine Mitglieder zu einer außerordent-
lichen Versammlung eingeladen, denn wichtige, über
die Zukunft des Vereins entscheidende Fragen galt
es zu .klären. Schade nur, daß der Besuch in der
Gaststätte Nobbe nicht stärker war, als Vorsitzen-
der Friedhelm Brockmeier Grußworte an die an-
wesenden Ratsmitglieder und die Versammlung
richtete.

Nachdem zunächst schnell einmütig die Erhöhung
der Mitgliedsbeiträge entsprechend den KSB-

In der 1. T T - K r e i s k l a s s e brachte auch der
vorletzte Punkte-Durchgang der 1. Serie im Kopf-
an-Kopf-Rennen der beiden führenden Kontrahen-
ten SuS Veitheim III und Eintracht Minden II
keine Vorklärung, denn beide konnten ihre Posi-
tionen durch neue Doppelpunktgewinne festigen.
Eine Veränderung gab es nur auf dem 3. Rang:
SVPN II verlor gegen die Veltheimer „Dritte" 5:9
und mußte TuS Bad Oeynhausen vorbeilassen.

Wie stark der FSC Eisbergen wieder ist, zeigte
er bei MSV 05 II (9:7), wo er bis zum 7:5 schein-
bar klaren Siegkurs steuerte, aber dann doch noch
durch Siege von Staas (gg. Schöttker), Mohrhoff
(gg. Korff) und beide Doppel abgefangen wurde. —
TTC Neuenknick mußte vor eigenem Anhang ge-
gen TuS Oeynhausen mit 4:9 die dritte Niederlage
hintereinander quittieren; Einzelheiten erfuhren
xvir nicht. Eintr. Minden II festigte Rang 1 durch
ein 9:0 über BVO II und hatte, wie auch das Satz*
Verhältnis von 18:1 beweist, in jeder Weise leich-
tes Spiel. TuS Lohes:9:3jJ)ei. Her'Rehme* ;Reie|n»e
war der sechste Sieg der Gäste, der Tabellenletzte
war für ein besseres Resultat einfach zu schwach.

Im Schlagerspiel Veitheim III - Neesen II (9:5)
schenkten sich beide Seiten nichts. Entscheidend
waren die vier Siege für Rudi Tellermann und
Hagemeier (gg. Meier und Picht) sowie Fröhlkes
2:1-Erfolg über Raulwing. In drei spannenden Sät-
zen schlugen die Neeser Meier/Picht die Velthei-

mer R. Tellermann/Fröhlke. Nun darf man ge.
spannt sein, wie die Veltheimer im letzten Spiel
des 9. Durchgangs am morgigen Donnerstag in
Eisbergen abschneiden.

Die 2. K r e i s k l a s s e brachte mit dem siche-
ren 9:4-Erfolg der Oberlübber Eintrachtler in Hah-
len (!) einen tüchtigen Paukenschlag. Ausschlag-
gebend war dabei die solide mannschaftliche Ge-
schlossenheit des Tabellenersten; Oevermanns Lei-
stung gegen Kostedde sowie Heitkamps und Popp-
müllers Spiele und Siege über Jeschke ragten her-
aus. - TuS Minderheide I konnte VfR Barkhausen
erst nach dem 6:6-Zwischenstand abschütteln und
noch drei Punkte zum 9:6-Sieg machen, woran
Hermanns, Böhnke und beide im Doppel (gg.
Tetzlaff/Tegtmeier] den größten Anteil hatten.
Bei der FTD machte sich in Eisbergen. (5;9) der
Neuzugang von Engler (fr. Oldenburg) vorteilhaft'
bemerkbar, der Eigendorff und Handt bezwingen
konnte. Auch Brandt machte zwei Punkte, Haber-
land« df gegen- mußte J!ei>S Spipt „gsgertsSteinfeld.,
abgeben. - Eintr. Minden II hatte wieder einmal
nur fünf Mann zu Stelle und kam so in Rothen-
uffeln gegen sehr schwache TSVer (Saxer!) nur
zum 8:8, SVKT 07 hatte beim 8:2 gegen TuS
Dehme in Busse (gg. Büsing) den einzigen Einzel-
Verlierer. Ferner spielten Mindenerwald — Minder
heide II 9:0 und TuS Oeynhausen II - Ovenstädt
8:8 (17:17 Sätze).

Empfehlungen (2,50 DM für Erwachsene, 1,50 DM
für Jugendliche, 1,00 DM für Schüler) befürwortet
worden war, stimmte die Versammlung auch dem
Anschluß der vor einiger Zeit begründeten SVBH-
Leichtathletikabteilung unter ihrem Übungsleiter
Stapperfenne an die LG Wiehen zu. Die Abteilung
hat mit rund 40 jungen Aktiven - meist im Schüler
alter — ein erfreuliches Echo gefunden, deshalb war
die Mitgliedschaft der Ansicht, daß ihr eine opti-
male Obungs- und Wettkampfmöglichkeit gegeben
werden sollte, wie sie auf Vereinsebene nicht mög-
lich wäre.

Zum Hauptpunkt auf der Tagesordnung, der Frage
einer Vereinsfusion zwischen SVBH, FT Dützen und
SV Haddenhausen, konnte der Vorsitzende auch
seine Amtskollegen aus den Nachbarvereinen, Wil-
helm Eickenjäger und Günther Fleßner, begrüßen.
Daran knüpfte er einige grundsätzliche Gedanken
über die zunehmenden Schwierigkeiten in der Ver-
einsarbeit, der Nachwuchsbetreuung usw., vor dem
Hintergrund der im Rahmen der Gebietsreform
fälligen Zuordnung der Gemeinden Bölhorst und
Häverstädt nach Minden, wo nur ein starker Groß-
verein konkurrenzfähig sein werde. Nachdem W
Eickenjäger die Bereitschaft der FT Dützen zur
Gesprächsaufnahme bekundet und darauf hingewie-
sen hatte, daß der neue Großverein immerhin rund
1000 Mitglieder haben werde, die seine Leistungs-
fähigkeit garantieren könnten, bekundete auch G.
Fleßner für den SV Haddenhausen das grundsätz-
liche Interesse an solchen Gesprächen. Hier hat
allerdings eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung noch nicht stattgefunden, die aber in Kürze
einberufen wird. Dann läßt sich über die Vorstel-
lungen zu diesem Thema in der SVH-Mitgliedschaft
mehr sagety

Anschließend gab es eine lebhafte Debatte des
Für und Wider eines solchen Schritts, die schließ-
lich in- den fast einstimmigen Beschluß einmündete;
die Fusionsverhandlungen mit den beiden genann-
ten Vereinen zu beginnen. Der geschäftsführende
Vorstand und einige aus der Versammlung zusätz-
lich benannte Mitglieder werden die erforderlichen
Gespräche führen und nach ihrem Abschluß wird in
einer weiteren außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung die Entscheidung fallen.

Zwei Tage lang beherbergte unsere Weserstadt
die japanische Weltmeisterschafts-Mannschaft der
Frauen im Hallenhandball, die - wie berichtet -
in einem Härtetest ohne Vorbild quer durch Europa
unterwegs war, um im Hinblick auf die WM im
Dezember in Holland fehlende Spielkontakte zu
europäischen Mannschaften herzustellen. Eintracht
Minden als örtlicher Gastgeber, einzige Klubmann-
schaft auf deutschem Boden, die mit den Japane-
rinnen zusammentraf, unterlag ehrenvoller, als
es der 7:16-Endstand aussagt, denn über die Hälfte
der Distanz waren sie den pfeilschnellen und kon-
ditionsstärkeren Gästen mindestens ebenbürtig.

Diese Tatsache veranlaßte die japanischen Na-
tionaltrainer Utsuno und "Li nicht nur, während
des Spiels mehrmals anerkennend in Richtung Ein-
tracht-Spielerbank zu nicken. Später, beim Bankett
wie auch dem anschließenden „Gemütlichen" der
beiden Mannschaften mit „kleinem Gefolge" - hier
durften die Asiatinnen ausnahmsweise einmal den
„Zapfenstreich"überziehen! —erfolgte dann die große
Überraschung: Die Japaner sprachen an die Ein-
tracht-Mannschaft die Einladung zu einer 14tägigen
Gastspielreise in ihre Heimat aus, wobei die Blau-
Gelben nur die Flugkosten zu trägen hätten, alles
andere würde der japanische Verband überneh-
men. Die Eintrachtlerinnen wären nach Auffassung
der beiden Trainer der geeignete Spielpartner für
eine Reihe führender japanischer Klubmannschaf-
ten, die sehr interessiert sind, mit Gegnern an-
derer Spielaufassungen Kantakt zu bekommen.

Wi«?wir-hörten, will man bei den Eintrachtle-
rinnen alles versuchen, um im nächsten Jahr diese
Traumreise antreten zu können. J. K.

Der amtierende WHV-Verbands-Schiedsrichterwart
Hans Bankstahl ist vom Verbands-Spruchausschuß
des Westdeutschen Handball-Verbandes erstinstanz-
lich wegen einiger Vorkommnisse in seinem Hei-
matkreis für ein Jahr von allen seinen Ämtern ent-
bunden worden. Einzelheiten zu dem ungewöhn-
lichen Schritt wurden nicht bekannt.

Eine Vollmacht wurde über den Tisch ge-
reicht, machte knitter, knitter und reiste retour.
„Sie erheben Strafanzeige wegen Hausfriedens-
bruchs gegen" es folgten meine gemurmelten
Daten und Personalien.

„Ja" bestätigte Frau Schneehase hell und an-
greiferisch.

„Wie ist das mit Ihren Mietzahlungen?" Der
Richter beugte sich über den Tisch, streng auf
Frau Schneehase zu. „Haben Sie die pünktlich
geleistet?"

Darauf sie sehr sanft: „Es war uns noch nicht
möglich."

„Dann besteht die Ausweisung zu Recht!"
Und noch sanfter: „Allerdings."
Die richterlichen Hände raschelten in den

Akten. „Ist ein rechtskräftiges Urteil vom Be-
zirksgericht erfolgt?"

Kopfnicken der Dolly Schneehase.
„Wieviel schulden Sie Frau Doktor Meyer

noch?"
Frau Schneehase versank in tiefes Sinnen

und konnte deswegen nicht antworten, aber der
Richter rief: „Mehr als tausend Franken sind es
ja, wenn man die entstandenen Unkosten dazu-
zählt!"

Der schneehasische Kopf senkte sich zustim-
mend.

„Und wann gedenken Sie das zu bezahlen?"
Der Richter sprach jetzt flott, fast wie ein Kauf-
mann. „Es ist Ihnen bekannt, daß Ihre frühere
Logisgeberin über keinerlei eigenes Vermögen
verfügt und gänzlich auf ihr Arbeitseinkom-
men angewiesen ist?"

Wiederum klang es nur leise: „Ja, das wis-
sen wir."

„Und wie wollen Sie die Schuld bezahlen?"
Ein Seufzen. „Gerade jetzt haben wir das

Geld noch nicht, aber wir dachten—"
Der Richter hob sein Aktenpaket auf und ließ

es mit einem Kräftigen Plumps auf die Schreib-
tischplatte niederfallen. „Da sind Sie der Frau
nun monatelang eine Menge Geld schuldig, und
zahlen wollen Sie es heute noch nicht einmal."
Er funkelte sie böse an. „Und obendrein kom-
men Sie mir mit einer Klage wegen Hausfrie-
densbruchs. Das ist wahrlich ein starkes
Stück!"

Obwohl es laut genug gesprochen wurde, daß

ich es deutlich verstehen konnte, wollte ich
meinen Ohren schier nicht trauen.

„Wir dachten, im Gesetz —" säuselte Frau
Schneehase.

„Als Richter bin ich dazu da, die gesetzli-
chen Bestimmungen sinngemäß auszulegen und
nach dem Willen des Gesetzgebers Recht zu
sprechen." Er wischte die Einrede glatt weg. „In
diesem Falle scheint es mir eindeutig, auf wel-
cher Seite die Schädigung liegt."

Frau Schneehase hub nochmals an: „Aber
man hat uns gesagt —" es war eher hingepiepst
als eingewendet.

Nachdem der Richter den Boden der Seele
derart vorgepflügt hatte, legte er Frau Schnee-
hase den Pflänzling der Nachgiebigkeit vor die
Nase. Wenn sie schon nicht mit Geld zum
Schuldenbezahlen herkäme, sagte er, sei es das
Allermindeste, was der gesunde Menschenver
stand und das Anstandsgefühl gebieten, wenig-
stens die Klage auf Hausfriedensbruch zurück
zuziehen.

Da konnte sie kaum mehr anders als umhin.
Sie zog.

Gleich wurde der Text aufgesetzt, der Rich-
ter nahm sich eine Schreibmaschine vor, tippte
selbst geschwind, und schon wurde das Blatt
Frau Schneehase zur Unterschrift gereicht. Sie
setzte ihren Namen hin, die Miene einer belei-

digten Königin auf, erhob sich und schritt nach
kurzem Gruß für de nRichter, ohne einen sol-
chen für mich, an meinem Stuhl vorüber und
aus dem Zimmer hinaus.

Ich tauchte erst allmählich aus meiner Ver-
blüffung auf.

„Na, sind Sie mit mir zufrieden?" fragte der
Richter. Um seine Lippen zuckte etwas, das ei-
nem Lächeln zum Verwechseln ähnlich sah. Ich
fand seine Augen auch gar nicht mehr fischig.

Doch schon bekam ich aufs neue Ärger. Die
Kosten nämlich, die brannte er mir auf. Soviel
ich auch zappelte und mich wehrte und lauter
schöne Einwände vorbrachte, es half mir
nichts. Der Richter grinste bloß. Jetzt kam er
mir mit seinem Hinweis auf das gesunde An-
standsgefühl. Das Gericht sei bemüht worden,
es müsse bezahlt werden.

„Aber ich habe es doch gar nicht bemüht!"
brachte ich vor, was ihn noch breiter grinsen
ließ.

Schließlich wies ich auf die segensreiche Er-
findung der Ratenzahlung hin, wodurch man
zwar nicht billiger davonkommt, es aber weni-
ger merkt, und er räumte mir Raten ein. Nun,
besser als gar nichts.

„Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen,
Frau Doktor" verabschiedete er sich von mir.

Ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so viel
auf einmal gewundert wie in diesem Büro.

Ich putze in der Forch. Haus, Zimmerpflan-
zen, Garten und Getier wurden auf Hochglanz
poliert, denn heute abend wollten Ogli und Beat
heimkommen. Aufrichtig gestanden, ich fühlte
mich erleichtert. Es war recht bemühend gewe-
sen, morgens ganz früh oder noch spät abends
hinauszufahren, obwohl Sigrid mich getreulich
vertreten und Tio, sooft es seine Zeit erlaubte,
in seinem Jeep hinbefördert hatte. Und der

arme Poldy war auch lange genug vor seinem
Hundehaus angekettet gewesen.

Dann harkte ich noch ein letztes Mal über die
Gartenwege und kontrollierte, ob Milch in der
Igelschale auf dem Rasen war. Und was be-
kam ich zu sehen? Ein kleines, längliches, gänz-
lich umstacheltes Wesen auf vier dünnen Bei-
nen steckte wirklich seine spitze Nase in den
Napf und trank. Trix war da! Es gab ihn! Er
war das goldigste Igeltier, das mir je unter die
Augen gekommen war, und ich betrachtete ihn
entzückt aus respektvoller Entfernung, um ihn
nicht zu stören oder gar zu vertreiben. Er be-
sah mich ebenfalls aus seinen schwarzen, blan-
ken Jettaugen aufmerksam und trank dann wei-
ter. Schau an, da hatte es sich in Igelkreisen
herumgesprochen, daß die Vontobles heimkehr
ten, und nun war er erschienen, um sie zu be-
grüßen.

Schnell zählte ich noch Hedwigs Kükenkin-
der durch (sie stimmten), teilte den Katzenda-
men, die ich erblicken konnte, mit, was bevor
stand, damit sie sich schon freuen sollten, und
warf einen kritischen Blick ins Hühnerhaus, ob
Schabernack und seine fünf Hennenfrauen es
sauber hatten. Dann machte ich mich mit Poldy
auf den Weg zur Forchbahnstation.

Der große Hund war schlecht auf mich zu
sprechen. Er trabte in einem Abstand hinter mir
her. Wenn ich mich umsah, um zu kontrollie-
ren, ob er nicht abgeschlichen sei, blickte er
oben am Halsband drei blaue Astern festgebun-
mich vorwurfsvoll an. Ich hatte ihm nämlich
den, was zu seinem braunen Fell wirklich
hübsch aussah. Aber ihm schien es nicht zu ge-
fallen. Immer wieder versuchte er, sich Hals-
schütteln, und ebenso oft untersagte ich es ihm
band nebst Begrüßungsblumenschmuck abzu-
strikt mit erhobenem Zeigefinger.
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1.
1. Kreisklasse:

Eintracht Minden I
SuS Veitheim IM

TuS Lohe
TTC Neuenknick
FSC Eisbergen
Mindener SV 05

2. Kreisklasse
Eintracht Obsrlübbe
FT Dützen
TSV Höh en
TuS Minderheide
SV Kurenhausen/Todtenhausen
RSV Mindenerwald
FSC Eisbergen II
TSV Rothenuffeh
Eintracht Minden II
VfR Barkhausen
TuS Bad Oeynhausen II
TuS Ovenstädt
TuS Dehme
TuS Minderheide II

TuS Bad Oeynhausen
SV Porta-Neesen II

BV Bad Oeynhausen II
TSG Rehme II
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SV Porta-Neesen trotzte dem TTC Rahden
Das 8:8-Remis hilft vor allem der Veltheimer „Zweiten" / Sprang und Ziegert

So steht die Wertung

Der SVBH sagt ja zu Fusionsgesprächen
Gleiches Echo auch bei FT Dützen und SV Haddenhausen / Beitritt zur LG Wiehen

Der Paukenschlag: Oberlübbes 9:4 in Mahlen
In der 1. TT-Kreisklasse nur Wechsel auf Rang 3 / „Heidjer" hatten viel Mühe

VSÄ „sperrte" Schiedsrichterwart

GELD STÖRT NIE
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