
Maxi Schäffer (mit Ball) vom Team „VLF, die wahre Erste“ ist am Freitagabend beim Hobbyturnier nicht zu brem-
sen. Simon Harre (im Hintergrund) und Spieler vom gegnerischen Team „Dahinten wirds hell“ schauen zu. FOTOS: MAXIMILIAN HARRE

Die HSG Löhne/Obernbeck richtet zum bereits neunten Mal „Löhne
Beach“ aus. Die Verantwortlichen ziehen am Sonntagnachmittag ein sehr positives Fazit

Von Maximilian Harre

¥ Löhne. Viele treffsichere
Torwürfe nach spektakulären
360-Grad-Drehungen in der
Luft, schnelle Ballstafetten und
auch trickreiche Kempa-Tref-
fer. Beim dreitägigen Beach-
handball-Turnier „Löhne
Beach“ kamen am vergange-
nen Wochenende die Anhän-
ger der spektakulären Fun-
sport-Variante des Hallen-
handballs sowie viele Schau-
lustige voll auf ihre Kosten.

Und dieses Mal spielte end-
lich auch das Wetter einiger-
maßen mit, gab es in den ver-
gangenen Jahren immer eine
kalte Brause von oben, die den
Sportlern und auch dem Or-
ganisationsteam um Marcus
Wöhrmann etwas zu schaffen
machte. Es blieb bis auf ein
kleines Schauer am Sonntag-
morgen trocken, die Stim-
mung war prächtig und der
Sport, den die Aktiven im tie-
fen Sand zeigten, war absolut
sehenswert.

Bereits zum neunten Mal
organisierte die HSG Löh-
ne/Obernbeck unter der Regie
von Marcus Wöhrmann diese
„Mordsgaudi“. Am Freitag
ging es los mit dem legendä-
ren Hobbyturnier, bei dem
überwiegend der Spaß im
Vordergrund stand. Dabei
waren nicht nur die Namen der
Mannschaften wie „VLF, die
wahreErste“,„Dahintenwird’s
hell“, „Rednoses“ oder „FC
Lieberampool“ ein großer

Spaß, sondern auch so man-
che Verkleidung des ein oder
anderen Spielers. Spielerisch
absolut sehenswert setzte sich
das Team von „FC Lieberam-
pool“ durch. Dahinter steck-
ten Jugendspieler vom TSV
GWD Minden. Unter ande-
rem gehörten Jerrit und Jo-
nah Jungmann zu diesem
Team, die bei der HSG Löh-
ne/Obernbeck das Handball-
spielen gelernt haben.

Weiter ging es am Samstag
mit dem Turnier für Frauen-
mannschaften. Insgesamt 12
Mannschaften meldeten sich
bei der HSGLO an, so viele wie
noch nie. Und bei der weibli-
chen Zunft ging es richtig zur
Sache. Bodenkämpfe im Sand

und kraftvolle Würfe waren
keine Seltenheit – die Mann-
schaften wollten gewinnen und
der sportliche Ehrgeiz war al-
len Mannschaften deutlich
anzusehen.

Nach dem Frauen- folgte das
Männerturnier, dass das Team
mit dem außergewöhnlichen
Namen „Die Badelatschen“
gewann. Dahinter steckte ein
gemischtes Team des VfL Her-
ford. Am Sonntag beendeten
die Jugendmannschaften das
diesjährige Turnier. Und die
hatten mit dem tiefen sandi-
gen Untergrund genau so gro-
ße Probleme, wie die Erwach-
senen. Cheforganisator Mar-
cus Wöhrmann zog ein zu-
friedenes Turnierfazit. „Das
war eine tolle Veranstaltung.
Alles hat reibungslos funkti-
oniert. Bedanken möchte ich
mich bei fast einhundert Hel-
fern, die das gesamte Wochen-
ende aktiv waren. Das war ei-
ne absolute Teamleistung, die
vom gesamten Verein ge-
stemmt wurde“, so Marcus
Wöhrmann.
´Am Samstagabend organi-
sierten die Verantwortlichen
von Löhne Beach zum ersten
Mal einen Wettkampf im Tau-
ziehen. Mehr dazu im Lokal-
teil dieser Ausgabe.

Michael Klapper (links) führte am Mikrofon
durch das Wochenende. „Fitti“ Brink (dahinter) ist konzentriert.

www.nw.de/loehne

MEHR FOTOS

Nick
Morsch von der D-Jugend wirft
auf das Tor.

Tim Wienkemeier vom VfL Mennighüffen hat mit seiner
Hobbymannschaft „VLF, die wahre Erste“ jede Menge Freude.

Cheforganisator
Marcus Wöhrmann.

Robert-Philipp Scholz vomTeam94/02 amFrei-
tagabend im Spiel gegen „Da hinten wirds hell“.

genießt die
Tochter von Matthias Geukes.

Der Grün-
dervater Ludger Hilldebrand.

Oberliga-Hand-
baller Lucas Rüter.

´ Am gesamten Wochen-
ende werfen die Teilneh-
mer von Löhne Beach nicht
nur auf die Tore auf dem
Sandplatz, sondern auch auf
eine Torwand, bei der es
tolle Preise zu gewinnen
gibt. Nämlich vier Karten
für die Comedy-Night auf
dem Löhner Oktoberfest.
´ Cheforganisator Marcus
Wöhrmann von der HSG
Löhne/Obernbeck ist per-
manent mit einer kleinen
Go-Pro-Kamera unter-
wegs. Das Video, was er da-
mit dreht, zeigt tolle Spiel-
szenen und das große Rah-
menprogramm. Wenn das
Video fertig ist, landet es auf
der Veranstaltungshome-
page www.loehne-beach.de
´ Er sorgt für lustige Sprü-
che und ist sehr informativ,
Michael Klapper. Am Mik-
rofon führt Klapper durch
die Spiele, gibt die Spiel-
stände durch und kennt sich
auch mit den vielen unge-
wöhnlichen Tricks beim
Beachhandball super aus.
´ Das Team 94/02 ist seit
der ersten Auflage von Löh-
ne Beach mit dabei. Und
auchbeimHobbyturnieram
Freitag laufendieSpieler,die
in den Jahren 1994 und 2002
Kreismeistergewordensind,
wieder gemeinsam auf dem
Sandplatz auf. Sie sind das
Team der ersten Stunde.
´ Zum ersten Mal bei der
neunten Auflage organi-
siert der Löhner Tennis-
club ein sogenanntes Beach-
Tennis-Turnier, bei dem der
Ball wie beim Volleyball
über das Netz geschlagen
werden muss. Dabei haben
sowohl die Erwachsenen, als
auch der 4-jährige Aron ih-
ren Spaß. Heiner Oleff, Ke-
vin Windelwand und Marc
René Walter vom Löhner
TC organisieren den Coup.

´ Hobbyturnier: FC Lie-
berampool (Jugendspieler
von GWD Minden mit den
Obernbeckern Jonah und
Jerrit Jungmann).

´ 1. Frauenturnier: HSG
Löhne/Obernbeck II.

´ 2. Frauenturnier: Team
Berta (Frauenmannschaft
vom HT SF Senne).

´ Männerturnier: Die Ba-
delatschen (VfL Herford,
Spieler der ersten und zwei-
ten Männermannschaft).

´ Weibliche D-Jugend:
TSV Hahlen.

´ Männliche D-Jugend:
EGB Bielefeld-Süd.

´ E-Jugend: TSV Hahlen.

Der
4-jährige Aaron versucht sich
beim Beach-Tennis.

Das „Team 94/02“ mit Benjamin Groh-
mann (hintere Reihe v.l.), Björn Exner, Öcker Oelgeschläger, Mar-
tin Elias, Robert-Philipp Scholz (vordere Reihe v.l.), Remo Hillde-
brand und Tim-Oliver Strauch. Es fehlt Ludger Hilldebrand.

Die Zuschauer verfolgen mit viel Spaß das Ge-
schehen auf dem Sandplatz im Freibad.

Beim Frauenturnier versucht Joanna Hill-
brand (links) vom VfL Mennighüffen an den Ball zu kommen.
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