
Im Nachzuholenden Spiel der 7. Runde
um den Westfalenpokal kanterten die
Sportfreunde Gevelsberg den letzten Ver-
treter der Kreisklasse, die Spielvereini-
gung Herten, mit 16:1 aus dem Rennen.
Damit haben sich die Gevelsberger al«
Gegner der Mindener Eintracht für die
Vorschlußrunde am 25. 6. qualifiziert.

Da das für den Abstieg bedeutsame
Meisterschaftsspiel der Fußball-Bezirks-
klasse zwischen Tura Löhne und Arminia
Vlotho auf den 25. 6. verlegt wurde,
brachte der sonntägliche Spielplan nur
zwei Meisterschaftstreffen. In Oetinghausen
feierte der SV Eidinghausen-Werste nicht
nur einen 2:1-Sieg, sondern setzte sich mit
diesem Erfolg punktgleich hinter Bölhorst
auf den neunten Tabellenplatz. Auch Union
Herford gelang in der letzten Begegnung
noch ein Tabellensprung. Mit 4:1 holten
sich die Unioner beide Punkte vom SV
Ennigloh. Durch das bessere Torverhältnis
rangieren sie in der Tabelle nun vor ihrem
Ortsrivalen SuS auf dem 4. Platz,

Oeynhausen -wurde 6:3 (4:2)
geschlagen

»Maihorns Würfe sind unberechen-
bar" sagte Schöpf im Oeynhauser Tor
nach dem Treffen, das mit einem
eindrucksvollen Sieg der Mindener
im ersten Wasserballspiel der Serie
endete. Obwohl die Gastgeber ohne
ihre beiden Asse Schweitzer und
Goebel spielten, stand ihr Sieg nie in
Frage. „Der Sieg der Mindener war
jederzeit vrdient" meinte Schiri Mat-
schin (Bielefeld). Der MSV 09 spielte
mit Becker, Jansen, Hesse, Poell,
Preßler, Maihorn und Bente.

Das nächste Spiel haben die Min-
dener in Herford zu bestreiten.

Die herausragende Partie des
/Freundschaftsreigens unserer Fuß-
baller war das Samstagabend-Spiel
der Mindener Spielvereinigung gegen
Borussia-Dortmund. Das erreichte 3:3
der Mindener zeigt, daß bei ganzem
Einsatz die Erfolge nicht ausbleiben.
Auch Neesen vertrat den Mindener
Fußball mit Erfolg und buchte ein zu
beachtendes 3:0 über den niedersäch-
sischen Bezirksllgisten Stolzenau. G-

Vahlsen dagegen mußte sich den
Uditer Gästen mit 1:4 beugen, wie
auch Petershagen gegen Leese nur
ein 2:2 erreichte. Dützen zeigte sich
von seiner besten Seite und schickte
Eimbeckhausen mit 4:1 geschlagen
nach Hause. Und ein „Handball-
ergebnis" gab es in Ovenstädt, wo
der TuS die Todtenhauser Gäste mit
9:6 schlug. Der SV Leteln siegte über
dem VfL Bückeburg mit 4:3.

Wenn wir In unserer Vorschau schrie-
ben, daß der MSV 05 nichts unversucht
lassen würde, durch die wenig begeistern-
den Spiele der letzten Wochen sein ver-
mindertes Ansehen wieder aufzufrischen,
dann können wir nach dem Borussen-Gast-
spiel bescheinigen, daß ihm dieses Vor-
haben gelungen ist.

Die Borussen hatten eine starke Mann-
schaft mitgebracht, die man unter Be-
rücksichtigung der neuesten Abgänge wie
Schulz, Preißler und Kasperski (?) als
Grundstock der zukünftigen Oberligaelf
der kommenden Saison bezeichnen kann.
Die Vertragsspieler Ruhmhofer, Otten,
Geitz und Reubert, sowie neuerdings auch
TW Gschwind (als Nachfolger für Krons-
bein) und Verteidiger Frank gaben der
Mannschaft das Gepräge. Hervorragend
und Note 1 verdienend vor allem der
blonde G e i t z , der als HL der eigent-
liche Spielmacher der Gelblusen war.
Wuchtig und gradlinig, dazu kämpferisch
und körperlich nur auf Erfolg eingestellt,
wirkte das Spiel des schwarzhaarigen Sei-
tenläufers Ruhmhofer. Der Borussen

Harres, der allen gefiel und bald Publi-
kumsliebling war. Sein Anschlußtor vor
allem eine Prachtleistung, ganz im Stile
eines alten Routiniers I Erfreulich daß wir
des weiteren von einem starkverbesserten
Innentrio sprechen können. „Autl" frisch
wie selten, Mühlhan wollte es unbedingt
»wissen" und „Kurti" sprühte von einem
seltenen Tordrang. Bedauerlich, daß seine
kraftvollen Durchläufe nicht immer ihre
Krönung brachten.

Zum Spielverlauf ist zu sagen, daß der
Gast bereits in der 4. Min. nach einem
überflüssigen Handspiel Frischknechts
durch Elfer in Führung gehen konnte.
Durch diesen Erfolg gestärkt, entfachte
Borussia ein schnelles, raumgreifendes An-
griffsspiel. Der 2. Erfolg durch Geitz war
aber mehr der Ausdruck eines Stellungs-
fehlers der Hintermannschaft, die sich zu-
nächst nur schwer fand. Mit fortschreiten-

der Spielzeit gelang den O5ern aber die
richtige Einstellung zum Gegner. Priewe
forcierte stark das Flügelspiel, und auf
seine Vorlage erzielte Harre in der 41.
Min., das Anschlußtor und neue Hoffnun-
gen für die 2. Spielhälfte. In einer
großangelegten Drangperiode versuchten
nach der Pause die Platzherren, dem Spiel
die entscheidende Wendung zu geben.
Doch trotz eines gut harmonierenden
Stürmerspieles wollte vorerst nichts ge-
lingen obwohl Gschwind mehr als einmal
ganz auf dem Posten sein mußte. Im Ge-
genzug erzielten die Dortmunder ein leicht
vermeidbares 3 Tor, das auf Westphals
Konto ging. Mit unvermindertem Willen,
dennoch den Anschluß zu erzwingen, be-
gannen die letzten 20 Minuten. Nur durch
ein Handspiel konnte Frank sich nach
einer turbulenten Szene retten. Den fälli-
gen 11 m setzte Mühlhan zum 2:3 plaziert
in die Maschen. Die Höhepunkte über-
stürzten sich, das Publikum ging begeistert
mit und tatsächlich gelang 8 Min. vor
Schluß mitten in einer Belagerung des
Gästetores durch Becker der Ausgleich.

Ja, das war der MSV, wie ihn seine
Anhänger sich wünschen und wie er allein
dem Fußballgedanken dienen kann.

Mit 178 Nennungen hatten die Tisch-
tenniskreismeisterschaften am Wochenende
in der Slmeonshalle eine hervorragende
Beteiligung gefunden. Daß die Fülle der
notwendigen Begegnungen In den ver-
schiedenen Klassen reibungslos abgewik-
kelt wurden, spricht für die glänzende
Organisation des Ausrichters MTV. Da
sämtliche Vereine des Kreises diesmal mit
ihren besten Vertretern erschienen waren,
sind die Ergebnisse der Meisterschaften
der wirkliche Spiegel des derzeitigen Lei-
stungsstandes und der Kräfteverteilung.

Stadtmeister Bartz (Meißen) bewies bei
den Herren trotz aller Prognosen erneut
seine Klasse und wurde vielbejubelter
Kreismeister. Für die Vorschlußrunde hat-
ten sich Bartz (mit Siegen über Ramisch,
Estermann und Ziegler) Tellermann, (der
Derberg, May I und Switalla ausgeschal-

' tet hatte), Törpar (nach Erfolgen über
Müller, Tebbe und Bergmann) sowie
Staas (der sich über Schlüter, Braun und
Schock hinweggesetzt hatte) qualifiziert.
Die Hoffnungen Veitheims, ins Endspiel
weiter vorzudringen, erfüllten sich nicht,
denn Staas gab Törper das Nachsehen und
Bartz bootete Tellermann aus. Das Finale
der beiden ehemaligen Vereinskameraden
brachte nicht den erwarteten Sport. Beide
kannten sich zu genau, so daß jeder ver-
suchte, den anderen ohne Risiko auszu-
punkten. Mit einem Dreisatzsieg (21:19,
21:19, 21:13) triumphierte schließlich Bartz
über den jetzigen Eisenbahner Staas.

Um den 3. Platz schlug Tellermann sei-
nen Vereinskameraden Törper 3:1. Aus
der Fülle der Spiele Ist der Sieg Schocks
über den Engländer Williams, der in der
Weltrangliste vor Jahren einmal die 64.
Position einnahm, erwähnenswert.

Staas/Denig siegten im Doppel

Wenn es auch nach den ersten Begeg-
nungen im Herrendoppel bereits feststand,
daß das Ende nur zwischen den einge-
spielten und turniererfahrenen Paarungen:
Switalla/Bartz, Kitz/Hamburger, Busch-
mann/Schock und nicht zuletzt Staas/Denig
liegen würde, so überraschte im Endspiel
dann doch der klare 3:0 Sieg von Staas/
Denig über das Meißener Spitzendoppel
Switalla/Bartz. Buschmann/Schock sicher-
ten sich hier den 3. Rang.

Tlteltrlgerin der Damen: Frl. Ulrich

In der Damenkonkurrenz erhärteten die
Meißner Mädel ihre weiter anhaltende
Vorherrschaft. Frl. Manhenke, Frl. Flessa
und Fr. Gerhardt (alle Eintracht) sowie
die MTVerinnen Frl. Welmann, Frl. Fritz
und Frl. Schimanski zeigten sich stark ver-
bessert, ohne jedoch verhindern zu kön-
nen, daS das Vorflnale bereits eine reis
Meißner Angelegenheit war. In der End-
runde gab es ein erbittertes Gefecht zwi-
schen Fr. Ulrich und Frl. Fratzscher I, das
die erstere erstmalig gegen ihre Rivalin
mit 3:1 gewinnen konnte. Frl. Schneider
verwieß Frl. Fratscher II auf den 4. Platz.

Im Damendoppel erwies sich die Kombi-
nation Frl. Manhenke/Frl. Fratzscher I am
spielstärksten. Sie behielt im entschei-
denden Gang mit 3:2 knapp über Frl.
Ulrich/Fratzscher II die Oberhand. Beacht-
lich der 3. Platz von Frl. Fritz/Frl. Wei-
mann, MTV.

Schöner Ausklang im Gemischten Doppel
Auch im Gemischten Doppel waren es

vor allen anderen die Meißner, die sich
auszeichneten. Nur Frl. Flessa/Slegmund
vermochten in diese Phalanc einzudringen,

wenn sie auch in einer der farbigsten Be-
gegnungen im Kampf um den 3. Platz Frl.
Ulrich/Kitz vorbeiziehen lassen mußten.
Im Finale hing der Sieg am seidenen
Faden. Nach prachtvollem Kampf waren
es schließlich Frl. Fratzscher II/Williams,
die sich über Frl. Fratzscher I/Bartz die
Meisterwürde erkämpften.

Die Ergebnisse des Samstag:
In der B-Klasse siegte Timmerberg

(Nammen)) nach fünf Sätzen über Stadt-
meister Fiedler (MTV) — Das B-Doppel
sah die Kombination Kerscher/Ramisch
(513) über Fiedler/Klar (MTV) in Front.
Durch einen 3:1 Sieg über Timmerberg
wurde Buschmann Jugendmeister. Mit sei-
nem Partner Törper zusammen holte sich
der Veltheimer im Jugenddoppel eine
zweite Meisterschaft'

Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich
alle Sportler und Sportlerinnen von Rang
und Namen des Kreises, um die ersten
Titelkämpfe der Leichtathleten zu bestrei-
ten. In allen Wettbewerben wurde hart
gerungen, so daß es oft knappe Entschei-
dungen gab. Mit guten Leistungen wartete
Aute Peters auf. Seine 5 Meistertitel und
mehrere Plätze sprechen für sein Können.
Nicht unerwähnt bleiben sollen aber auch
die schönen Leistungen von Martha Streu-
ber und „Kalli" Stahlhut. Beide Namen
waren in früheren Jahren für die Minde-
ner Sportwelt ein Begriff.

Nach den üblichen Fehlstarts über 100
Meter gab es dann einen einwandfreien
Ablauf. Im Ziel behauptete sich Peters
knapp vor Emmerling und Engler. Ver-
bissen wurde über 200 Meter gekämpft.
Hier waren es Leyk und Peters, die sich
das Leben besonders schwer machten. Am
Zielband war Leyk um Brustbreite vor
Peters. Die 400 Meter waren Wolter nicht
zu nehmen. Ohne voll auszulaufen, wurde
er Meister. Ein Klassefeld traf sich im
800-Meter-Lauf. Leider blieb der große
Kampf aus, denn überlegen beendete v.
Bargen als Sieger das Rennen. Nach einem
anfänglichen Bummeltempo gab es zum
Schluß zwei schnelle Spurtrunden über
1500 Meter. Sicher lief Althoff dem Ziele
zu, als Erythropel spurtend Meter um
Meter aufholte, jedoch knapp geschlagen
blieb. Hans Hensel als frischgebackener
Ehemann holte sich Sieg und Titel,, im
5000-Meter-Laufen. Ernstlich konnte ihn
kein« seiner Konkurrenten gefährden.

Im Hochsprung wurden beachtliche Ho-
hen erzielt. Hier strahlte das Können der
MTV-Leute Sulinski (1,75) und Stahlhut
(1,72) in vollem Glänze. Das Stabhoch-
springen sah Franz zum Schluß allein in
großer Höhe mit 2,93 Meter. Mit groß-
artigen Leistungen wartete Aute Peters im
Kugelstoßen (12,43) und Diskuswerfen
(39,66) auf. Seine ewigen Widersacher
Blume und Reithmayer mußten seine Über-
legenheit anerkennen. Das Speerwerfen
ließ sich Willi Honsei, der Torsteher der
GW aus Dankersen nicht nehmen (43,50).
(10,61) und Speerwerfen (25,85).Jürdensw,

Bei den Frauen zeigte Martha Loos gute
Leistungen im Kugelstoßen (10,61) und
Speerwerfen (25,85). Helga Jürdens sicherte
sich die 100 Meter ganz überlegen. Im
Weitsprung tauchte nach langer Zeit Inge
Apel wieder auf: Ein Meistertitel war der
Lohn. Das Erbe von Ursel Geuer im Hoch-
sprung scheint nun Uschi Meyer antreten
zu wollen. Sie blieb mit 1,30 Meter vor
ihren Mitbewerberinnen. Resi Freimuth
sicherte sich im Diskuswerfen den Titel
(26,30).

Genaue Ergebnisse bringt das „MT" in
seiner Dienstag-Ausgabe.

Arthur Knautz-Spiele
In der Handballjugendrunde um den

Arthur Knautz Schild sicherte sich die
Nordhemmerer Jugend mit einem 14:6
über Oeynhausen die Endspielberechtigung.
Die zweite Vorschlußrundenpartie zwischen
Dankersen und Jahn fiel aus.

Wir haben schon viele gelungene Ver-
anstaltungen der Mindener Boxer gesehen,
dennoch müssen wir diesen Abend in
kampferischer Hinsicht an die erste Stelle
setzen, denn der 12:4-Sieg Ober die be-
kannte Heros-Eintracht-Staifel wurde nicht
nur in einer glänzenden Form geschafft,
sondern wiegt vor allem erfolgsraSBlg
schwer. Nehmen wir den Beifall als Grad-
messer, dann rechtfertigt er diese Be-
hauptung vollends.

Pol.-Insp. Herberg begrüßte die Box-
anhänger und stellte unseren Mindener
Jürgans als Pol.-Landesgruppenmeister vor.
(J. hat bis zur Austragung der deutschen
Pol.-Meisterschaften Startverbot.) Herberg
bedauerte es, daß die Boxveranstaltung
durch da» Fußballspiel MSV—Dortmund
beeinträchtigt wurde und gab seiner Hoff-
nung Ausdruck, daß ein besseres Zusam-
menarbeiten der Mindener Vereine in Zu-
kunft derartige Terminüberschneidungen
unmöglich macht. Dann übergab er den
Ring dem Busgezeichneten Ringrichter
Rieke (Bielefeld) zum ersten Einlagekampf
der beiden BC-Nachwuchsboxer im Jug.-
Federgewicht, in dem Warschun den fast
gleichwertigen Wehmer in der 2. Runde
hart erwischte und ihn für die Zelt auf
die Bretter brachte.

Die ersten Punkt«
holte sich im Jug.-Federgew der links und
rechts ausgezeichnet punktende Bohne I
gegen den tapferen Michaelis.

Den einzigen GSstesleg
gab es im Federgewicht, wo Brehmer, ei-
ner der besten Leute der Gästestaffel,
dem Mindener Cook in einem farbigen,
finessenreichen Kampf die Punkte abnahm.

K.o.-Sieg in der ersten Runde
gab es im Weltergewicht zwischen Dela-
haye (Minden) und Kahlhof (Heros). Nach
einem mörderischen Schlagwechsel landete
der BCer eine Rechte maßgerecht, am Kinn,
womit er seinen Gegner ins „Land der
Träume" schickte.

Mauritz war In guter Form
zeigte gegen den Leichtgewichtler Zertz
eine famose Tagesform, boxte immer
sauber und legte alle Wucht in seine
Rechte, die den Gast sichtlich aus dem
Konzept brachte. In der 2. Runde mußte
Zertz nach einer ganzen Serie genauer
Schläge auf die Bretter und sich aus-
zählen lassen.

Und noch einen K.o.-Sieg
gab es im Mittelgewicht. Der weitaus
kleinere Meyk kam zwar zunächst gegen
den prachtvoll aufgeschossenen Sanne-
mann (Heros) wegen der größeren Reich-
weite nicht an den Mann, um dann In
der 2. Runde aber seine Taktik zu ändern
und statt Körpertreffern nun blitzschnell
abgeschossene Gerade an das Kinn seines
Gegners zu feuern. Wie ein vom Blitz
gefällter Baum fiel der Herosmann schwer
am Kinn getroffen um. Donnernder Beifall
belohnte die große Leistung des kleinen
Mayk.

Matt wirkt« der Halbschwergewichtskampf,
da sich der Mindener Kahlhöfer (der seine
Rechte scheinbar zu Hause gelassen hatte)
von Fuhrberg unentschieden trennte.

Eine ausgezeichnete Leistung vollbrachte
Dietzel (Schwergewicht), der den Hanno-
veraner Mundt jederzeit beherrschte und

«ich soviel Respekt verschaffte, daS der
Gast fast ständig auf dem Rückzug war.
In der letzten Runde sah es nicht gut
um den Gast aus. Er verstand es aber,
die schweren Brocken abzublocken. Das
Unentschieden halten wir für eine Benach-
teiligung Dietzels, dessen Leistung um so
höher zu bewerten ist, da sein Gegner
Mundt es immerhin fertiggebracht hat, den
deutschen Meister Sahlfeld zu schlagen.

Der Höhepunkt des Abends
war der Weltergewichtskampf zwischen No-
widcl (Heros) und unserem Gundlach, in
dem dem Mindener ein Punktsieg gelang.
Mit einem ganzen Reportoir (leider aller-
dings auch manchmal nicht ganz sauberen)
Schlagen griff Nowidci zunächst an. Dann
aber verschaffte sich G. Respekt, holte
prachtvoll links (!) punktend auf und hatte
dann die 3. Runde klar für sich.

" Eine entscheidende Etappe In der Anf-
stiegsrunde der Bezirksmeister zur Gau-
klasse war der gestrige Sonntag. Durch
ihren 10:6 (8:3) Sieg über Arminia Biele-
feld steht die TSG Lage als erster Auf-
steiger bereits fest. Aber auch der TnS
Hahlen Ist auch sein 7:5 (2:2) Ober den
VfB Bielefeld dem begehrten Ziele ein
gutes, wenn nicht sogar entscheidendes
Stuck näher gekommen.

MT-Kurawertung: 1. Lage 8:2, 2. Hah-
len 5:3, 3. VfB Bielefeld 3:7, 4. Arm -Bie-
lefeld 2:6.

Man schaute im Hahler Lager zunächst
besorgt drein, da der TSV mit drei Mann
Ersatz antreten mußte. Doch amjüchluB war
die Freude über den erreichten 7:5-Erfolg
um so größer.

Mit dem Anwurf begann ein flottes
Spiel und schon konnte Bekemeier in der
4. Minute durch Freiwurf das 1:0 für Hah-
len herstellen. Durch eine glänzende Ein-
zelaktion von W. Rohlfing gelang in der
11. Min. sogar das 2:0. Aber nun hatte
sich auch Bielefeld mit den Platzverhält-
nissen vertraut gemacht und konnte durch

Heudis in der 14 Min. und durch Krüger
in der 26. Min. den Ausgleich bis zur
Halbzeit herstellen.

Scheinbar hatten sich nach dem Wechsel
die Hahler etwas vorgenommen. Bereits
in der 32. Min. gelang Erwin Meier durch
Weitschuß das 3:2 und eine Minute später
erhöhte der drahtige .Maxe" auf 4:2. Aber
auch Bielefeld ließ nicht locker, verschoß
jedoch einen wichtigen 13-Meter. So war
es einige Minuten später Arndt, der durch
Freiwurf die Führung zum 5:2 ausbaute.
Nochmals versuchte Bielefeld, den Anschluß
zu erzwingen, aber auch ein weiterer Al-
leingang von Kirschnereit wurde durch den
in Hochform befindlichen Torwart Niemeyer
vereitelt. Im Gegenzug gelang es den Ein-
heimischen, auf 6:2 davonzuziehen. So
zeichnete sich der Sieg bereits ab. Noch-
mals konnten die Gäste auf 6:3, und
durch Klang auf 6:4 vermindern, als
„Maxe" das 7:4 hergestellte hatte, war
der Erfolg gesichert. Klangs 5. Tor änderte
an dem doppelten Punktegewinn der Hah-
ler nichts mehr.

Die Gesamtleistung der Hahler an Ein.
satzfreudigkeit gab in erster Linie den
Ausschlag,

Keinen schöneren Beginn hätte die
Eintracht-Mannschaft eich für ihre
große Süddeutschlandfahrt wünschen,
können, als einen erfolgreichem
Start zum Mammutprogramm der vor-
gesehenen Spiele.

Erster Gegner der Mindener war
am Samstagabend auf seinem Piatz
in Mannheim der süddeutsche Ober-
ligist VfR. In einem spannenden und
über weite Strecken der Spielzeit
ausgeglichenen Verlauf gelang den
Eintrachtlern mit 11:9 (4:3) die Wie-
derholung ihres Ostererfolges gegen
die Dr. ReinhaTd-Elf. Bis zum Stande
von 3:3 hatte keine Mannschaft
einen sichtlichen Vorteil. Feldmann
sorgte dann schließlich für die knappe
4:3-Pausenführung. Nach dem Wie-
deranpfifl glichen die Gastgeber zwar
erst aus, ohne dann jedoch verhin-
dern zu können, daß die Mindener
durch Feldmann, Falkenthal und Keg-
ler auf 7:4 davonzogen. Der Freiwurf-
spezialist Kretzler brachte seine Far-
ben noch einmal zum 7:6 heran. Doch
dann setzte sich die grqSere Reife
der Blau-Gelben durch, die trotz des
erbitterten Widerstandes ihres Geg-
ners die Führung bis zum 11:9 beim
Schlußpfiff behaupteten. Feldmann (4),
Kegler (3), Gerhard (2), Falkenthal
und Hellkrratn zeichneten für die elf
Tore verantwortlich, während auf der
Gegenseite Kretzler, Dr. Reinhard
und Herzog die Treffer markierten.

Obwohl im Sonntagsspiel gegen
den TV 1862 Weinheim eine Reihe
von Nachwuchskräften eingesetzt

Sturm hat im allgemeinen nicht den Er-
wartungen entsprochen. Seine Stärke war
der li. Flügel mit Geitz und Otten. Die
Hintermannschaft hatte zuerst leichtes
Spiel, um besonders aber nach der Pause
erheblich unter Druck gesetzt zu werden.

Die Einheimischen waren endlich einmal
wieder .da". Sie zeigten ein Mannschafts-
spiel, das fast keinen Wunsch offen ließ.
Die gesamte Mannschaft war trotz des all-
zu schnellen 0:2 Rückstandes von einem
Siegeswillen erfüllt, der zum Erfolg füh-
ren mußte. In erster Linie sei die uner-
müdliche Läuferreihe als bester Mann-
schaftsteil genannt. Selten haben wir den
kleinen Holzmüller so eindrucksvoll kämp-
fen und spielen sehen. Eine unbedingte
Verstärkung der erstmals mitwirkende
Priewe al» re. Läufer, der für den nöti-
gen Druck: sorgte und stets klare Über-
sicht behielt Witte erfüllte seine Stopper-
rolle gut, tauschte in den letzten 20 Min.
mit Priewe den Platz und zeigte auch
als Seitenläufer seine Vorzüge. Eine an-
genehme Überraschung bedeutete das emi-
nent schnelle Außenstürmerspiel Werner

wurden (Neidiger, Borgmann, Man-
henke usw.), konnten unsere Min-
dener auch in diesem Spiel mit 12:7
(6:3) einen vollen Erfolg gegen den
badischen Oberligisten buchen. Ein-
tracht war jederzeit überlegen und
brauchte sich noch nicht einmal voll
auszugeben, um einen ungefährdeten
Sieg zu erspielen. Weinheim zeigte
deutliche Mängel in der Ballabgabe
und im Stellungsspiel.

Am Montag erwartet Stuttgart-
2uftenhausen unsera Eintracht, wäh-
rend dann am Dienstag in Göppingen
die schwerste Aufgabe gegen .Frisch-
auf* wartet.

Das Handballprogramm des gestrigen
Sonntags wurde im weitesten Maße von
den Mannschaften der Bezirks- und Kreis-
klasse bestimmt. Den erwartet harten
Widerstand fand der T u S R o t h e n -
u f f e l n beim P o l i z e i SV, der sich
erst ifach Kampf mit 15:11 geschlagen gab.
Kaum weniger umkämpft war die H a t -
t u m - E i c k h o r s t Partie, die schließlich
6:6 endete, überraschend hoch triumphier-
ten S t e m m e r über L a h d e (18:6) und
D a n k e r s e n I I über H ä v e r s t ä d t
(16:7). Einen Doppelerfolg meldet V e l t -
h e i m , das seine Spielstärke mit einem
14:8 über U n t e r l ü b b e und einem 7:6
über O b e r l ü b b e unter Beweis stellte.
Von seiner besten Seite zeigte sich S ü d -
h ä m m e r n , das den N o r d h e m m e -
r e r n mit 9:8 das Nachsehen gab. Die
Tumgemeinde unterlag der III. Eintracht
5:12.

Nächster Gegner: Gevelsberg fHS\/ wat HicUi wUdwsu>ecUeHh€H>
Bedeutsames 3:3 gegen starke Borussia-Dortmund-Vertretung

9. Platz für Eidinghausen

MSY kann doch noch kämpfen

Mindens erster Wasserballsieg

£tfdfrceUUu H&L$e4M$%kb
Eintrachtfahrt begann mit Siegen in Mannheim und Weinheim

AucU lUtishtmbezscUaft füt Bodos,
Freundschaftlicher HandballTimmerberg siegte in der B-Klasse / Eisenbahner-Erfolg im Doppel / Frauenmeisterin: Frl. Ulrich

BC i* g>caß& Tomt: ?&&$ Uo. SUpec
Heros-Eintracht verlor 4:12 / Gondlach punktete Nowicki aus / Mauritz überzeugte

TüH^MmkMtd $üc Auit ßdus
Kreismeisterschaften der Leichtathleten im Wessrstadion

das waz&H zwei wichtige pM,HUte>
7:5 Erfolg der Hahler über VfB Bielefeld/Lage siegt über Arminia

Trotz Ersatz Hahler Sieg


