
Schöne Schnapsidee: Gegründet im Bierkönig auf Mallorca waren die Handballer(innen) aus Loxten, Versmold und Hesselteich als Partysportvereinigung Hammerwerfer am Start. FOTOS: FLORIAN GONTEK

Cronsbach-Mauer: Im Spiel gegen die HSG Union 92 Halle stemmte sich der Steinhagener Nachwuchs
mit aller Kraft dagegen.

Abgehoben: Der Lemgoer Florian Kirchhoff fand gegen die C-Jungen
aus Nettelstedt nur schwer Durchkommen.

Der Hammer hängt in Hesselteich
Handball-Gaudi: Das 59. Hesselteicher Pokalsportfest bietet über drei Tage Sport und eine Menge Spaß für

insgesamt 150 Mannschaften. Der Mitternachtscup am Freitag ist mal wieder der Höhepunkt

Von Florian Gontek

¥ Hesselteich. Manch kuriose
Geschichte beginnt im Bier-
könig an der Schinkenstraße.
Einige sind nach einer Nacht
auserzählt, andere bleiben das
ganze Leben. Oft ist die Kult-
kneipe auf Mallorca Geburts-
ort wilder Ideen. Und manch-
mal, so geschehen in einer Par-
tynacht im Juni dieses Som-
mers, entscheidet man sich
dort dazu, eine Handball-
mannschaft zu gründen und
bei einem Turnier mitzuspie-
len – bei einer Juxveranstal-
tung schon, aber nicht bei ir-
gendeiner. Schließlich so se-
hen das auch Michelle, Kim-
berley, Marie oder Julia, ist der
Mitternachtscup die Kirsche
auf den Freilufthandballsah-
netorten im Altkreis.

Nun sind sie hier: die PSV
Hammerwerfer. Das Outfit der
derDamen,zudenensichinSe-
bastian Motzkau auch ein Herr
gesellt hat, weil er noch keine
Mannschaft hatte und die Da-
men von der Nacht im Juni in
der Schinkenstraße am Frei-
tagabendzufälligwiedergetrof-
fen hat, ist auffällig. Bade-
schlappen, Socken, ein Ham-
mer zum Aufpusten. Die
Handballerinnen– ein Mixvon
Spielerinnen aus Loxten, Vers-
mold und Hesselteich – hei-

ßen so, weil einige Damen auf-
grund ihrer Statur im Bierkö-
nig für Hammerwerferinnen
gehalten wurden. Partysport-
vereinigung Hammerwerfer
also. „Wir wollen gewinnen,
aber das schaffen wir nicht“, sa-
gen die Mädels und Sebastian
wenig keck. Na denn.

Eine typische Mitternachts-
cup-Geschichte. „Das Freitag-
abend ist unser Herzstück,
auch finanziell“, sagt Gerald
Klekamp. Der Organisator des

Pokalsportfestes, der dem Mit-
ternachtscup lange Jahre seine
Stimme geborgt hatte und nun
im zweiten Jahr von Max
Maschmann großartig beerbt
wurde, sieht in der Gaudi, in
diesem Jahr mit 18 Mann-
schaften, weiterhin den Hö-
hepunkt des Handballwochen-
endes. Dass im 1. Oesterweger
Poker- und Tellverein die
Mannschaft den Mitter-
nachtscup gewinnt, die mit
fünf Titeln nun alleiniger Re-

kordsieger des Juxturnieres ist,
ist eine weitere schöne Notiz
dieses Wochenendes.

„Wer hier nicht spielt,
der ist einfach selbst
schuld“

Klekamp sieht das Turnier
mit seinen insgesamt 150 teil-
nehmenden Mannschaften „an
der Grenze dessen, was wir hier
leisten können“. Dennoch ist

er zufrieden mit dem, was am
Wochenende auf den acht Ra-
sen- und zwei Beachplätzen ge-
zeigt wurde. Sportlich, und von
der Fairness. „Wer hier nicht
spielt, der ist einfach selbst
schuld“, sagt Klekamp.

Das sehen auch Damen und
Herr der PSV Hammerwerfer
so. Auch, wenn es erwartungs-
gemäß nicht zum Sieg gereicht
hat, lässt sich für sie der Abend
doch recht treffend zusammen-
fassen: schöne Schnapsidee.

Lange Schlange: Bastian Latussek führt die Hesselteicher Polonaise
an.

Ein Schlückchen in Ehren: Beim Mitternachtscup wird Handball ge-
spielt, aber nur ein bisschen. Das Feiern steht im Mittelpunkt.

Gut gekämpft: Fairplay wurde bei allen Spielen – ob auf Sand oder
auf Rasen – großgeschrieben.

Turniersieger
´ Mitternachtscup: 1.
Oesterweger Poker- und
Tellverein
´ Herren (offene Klas-
se): Spvg. Hesselteich 1b
´ Herren ab Kreisliga:
HSG Bockhorst/Dissen
´ Herren-Kreisklasse:
TV Lenzinghausen
´ Frauen (offene Klas-
se): Spvg. Hesselteich 1b
´ Frauen ab Kreisliga:
Spvg. Hesselteich 1a
´ Frauen-Kreisklasse:
TuS Borgholzhausen II
´ A-Mädchen: JSG
Bockhorst/Dissen-Ver
´ A-Jungen: JSG Hessel-
teich-Loxten
´ B-Mädchen: Spvg.
Steinhagen
´ B-Jungen: TG Hörste
´ C-Mädchen: HSG
Union 92 Halle
´ C-Jungen: JSG NSM
Nettelstedt
´ D-Mädchen: TuS
Brockhagen.
´ D-Jungen: JSG Wer-
ther/Borgholzhausen
´ E-Mädchen: JSG Hes-
selteich-Loxten
´ E-Jungen: TuS Müs-
sen-Billinghausen
´ Minis und Mini-Mi-
nis: alle Teams
´ Firmen-Cup: OvA-
Hobel

Turnierspiltter

Biermeter und
einMasterplan

Ein Anruf reichte und die
vierte Steinhagener Her-

rengardebekamvonihrenFrau-
en zu Hause den Freigang ver-
längert. Vorher noch beim Tur-
nier auf Rasen aktiv, ging es für
die »Spvg.-Stolperfüße« mit der
Premiere beim Mitternachts-
cup weiter. Die Marschroute
war bei aller Spontanität schnell
klar: (Bier-)Meter und Punkte
werden an der Theke gemacht.

Ob dieser Bolide eine Stra-
ßenzulassung hat? Jan

Wagemann und Matthias
Höppner vom 1. Oesterweger
Poker- und Tellverein war das
egal, als es zu vorgerückter Stun-
de vom Mitternachtscup nach
Hause gehen sollte. Nachdem
sich Höppner – ohne Rad ange-
reist – kurzerhand den Draht-
esel seines Kumpels geschnappt
hatte, stand dieser ohne fahrba-
ren Untersatz da. In der Not
schmiss er sich auf eins der Kett-
cars, mit denen ihr Team ange-
reistwar,undsteuerte sichergen
Oesterweg in die Federn.

Dieser Mann ist lieber mit-
tendrin statt nur dabei.

Bevor Dennis Laumann nächste
Saison bei der Spvg. Hesselteich
an der Linie steht, hütete er am
Wochenende für eine von zwei
Hesselteicher Mannschaften auf
dem Beachfeld den Kasten. Lau-
mann, der frei nach dem um-
triebigen indischen Verkäufer
aus »Die Simpsons« gerne auch
»Apu« gerufen wird, ging jüngst
auch schon beim Oesterweger
Feuerwehrlauf an den Start.

Marcel Quermann, Trai-
ner der Haller A-Mäd-

chen, bewies während des
Beachturniers am Freitagabend
die bei Jogi Löw vermisste Coa-
ching-Finesse. Quermann mel-
dete kurzerhand zwei Mann-
schaften – „damit ich eine im Fi-
nale habe“. Am Ende belegte
Halle die Plätze zwei und drei –
nur die JSG Bockhorst/Dissen-
Versmold durchkreuzte Quer-
manns Masterplan.

Verletzungen gab es im Tur-
nier – Gott sei Dank – sel-

ten. Markus Bohnemeier hatte
es zuvor bei einem sportlichen
Intermezzo erwischt. Mit Schie-
ne am Fuß wurde der Vorsit-
zende der Spvg. Hesselteich in
den Regiecontainer verbannt,
damit die vom Tennis malade
Achillessehne bald wieder fit ist.

Voll in Fahrt: Mitternachtscup-
Moderator Max Maschmann.

Mehr Fotos unter
www.haller-kreisblatt.de
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