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Die LG
Lippe-Süd war zum 34.
Mal auf Norderney.

Der Kleinkaliber-
Schießsportverein Breden hat seinen Vorsitzen-
den Heinz Strücker im Amt bestätigt.

Der Tennisclub Her-
rentrup hat einen neuen Vorsitzenden. Christian
Loyek ist der Nachfolger von Karl-Paul Tölke.

Die Ten-
nisclubs aus Detmold
und Hiddesen rüsten
sich für die Saison.

Die jungen Roll-
kunstläufer des TBV
Jahn kommen gut an.

Die
Premiere der Früh-
jahrswanderung ist ein
Erfolg.

Dass sich die Lipper gern
bewegen, ist dieser Ausgabe
von „Wir in Lippe“ zu ent-
nehmen. Dabei macht es
ganz offensichtlich noch
mehr Spaß, in größeren
Gruppen durch die Natur
zu laufen, wie die gute Re-
sonanz auf die Wanderun-
gen in Extertal und Oer-
linghausen zeigen. Sportli-
chere Ziele haben hingegen
die Athleten der LG Lippe-
Süd, die sich auf Norderney
auf die Saison vorbereitet
haben – aber auch bei ihrem
Trainingsaufenthalt ist die
Geselligkeit nicht zu kurz
gekommen.

Dörentrup-Bega. Der Zieg-
lervereinBegafeiertvom12.bis
14. Mai sein 125-jähriges Be-
stehen. Er ist in dieser Ausga-
be von „Wir in Lippe“ der
„Verein derWoche“.
Feiern können die Ziegler

ohnehin gut. So haben sie vor
einigen Jahren eine Tradition
aufleben lassen – die 70er-Jah-
re-Disco am zweiten Weih-
nachtstag. Auch sind die Be-
garaner sehr aktiv bei der Kon-
taktpflege zu den Nachbaror-
ten und erscheinen gern auch
mal in größerer Delegation
zum Feiern. 1968 hatte der
Vorsitzende Otto Karwath die
Idee, die lippischen Ziegler-
vereine stabil zu vernetzen, um
gemeinsam die Tradition bes-
ser aufrecht erhalten zu kön-
nen – daraus wurde der Zieg-
lerring Lippe.
Die Mitgliederzahl blieb

lange stabil bei etwa 50 bis En-
de der 1960er Jahre und ist da-
nach bis auf etwa 250 aktuell
angestiegen.Außerdemhat der
Verein eine wohl einmalige
Besonderheit: einen eigenen
Spielmannszug. Der kann im
kommenden Jahr seinen 60.
Geburtstag feiern, 1958 hatte
der Vorschlag von August
Schlue die zustimmende
Mehrheit gefunden.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Teilnehmer aus Augustdorf, Lieme und Knetterheide
sind beim Junior-Mannschaftscup in Neuenkirchen erfolgreich

Kreis Lippe (sch). Beim Juni-
or-Mannschaftscup in Neu-
enkirchen ist die Sportge-
meinschaft aus den Vereinen
RSV Schwalbe Augustdorf und
RSV Tempo Lieme sowie der
RSV Knetterheide am Start ge-
wesen. Dort fanden das DM-
Halbfinale und EM-Qualifi-
kationen im Vierer-Kunstrad-
sport statt.
Weiterhin vertreten waren

laut Pressemitteilung auch die
Disziplinen Sechser-Kunst-
radsport sowie Vierer- und

Sechser-Einradsport. Die
Sportgemeinschaft aus Au-
gustdorf und Lieme mit Kim
Hillmann, Natalie Müther, Si-
mon Sielemann und Ramona
Petz gingen im Vierer (offene
Klasse) hochmotiviert, aber
auch aufgeregt an den Start.
„2016 konnten sie leider nicht
starten, da eine Sportlerin ver-
letzt war“, heißt es. Ziel war die
Qualifikation zur DM und der
Einzug ins Finale in der
Abendveranstaltung. Die Lan-
desmeister 2017 freuten sich

über eine sauber vorgetragene
Kür und – mit neuer Bestleis-
tung – über den dritten Platz.
Am Abend zeigten sie eben-
falls eine tolle Kür, obwohl ein
Element mit einem Sturz en-
dete, und erreichten den drit-
ten Platz.
Für den RSV Knetterheide

gingen Sonja Stalter, Lia Yas-
min Reich, Kim Leah Schlüter
und Neele Jodeleit im Junio-
rinnen-Vierer andenStart.Mit
einer persönlichen Bestleis-
tung von 119,94 Punkten fuh-
ren sie um drei Plätze auf Rang
10 vor und sicherten sich die
Qualifikation zur DM. Einmal
mehr zeigten die vier Junio-
rinnen ihre Nervenstärke.
Nach verpatzter Landesmeis-
terschaft und trotz eines Trai-
ningsrückstandes schafften sie
wieder den Sprung in die „Top
Ten“ der Mannschafts-Spezi-
alisten. Für Marion Sander
vomRSVKnetterheidewar das
DM-Halbfinale die Premiere
als Bundeskommissarin auf
nationaler Ebene. Auch sie
meisterte die Herausforde-
rung mit Bravour.
Zuversichtlich blicken die

Vereine aus Knetterheide, Lie-
me und Augustdorf auf die
Deutschen Junioren-Meister-
schaften, die am 13. Und 14.
Mai in Rimpar stattfinden.

Der Vierer mit Kim Hillmann, Natalie Müt-
her, Simon Sielemann und Ramona Petz. FOTO: PRIVAT

Die Tour stößt auf eine große Resonanz. Die Helfer des Sternberger
Heimat- und Verkehrsvereins versorgen die Teilnehmer mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken

Extertal-Linderhofe (sch). Es
werden nach Auskunft der Or-
ganisatoren immer mehr: 70
Teilnehmer fanden sich zur
fünften Wanderung des Exter-
taler Wanderprogramms auf
der Freizeitanlage des Stern-
berger Heimat- und Verkehrs-
vereins in Linderhofe ein. Da-
mit wurde die Teilnehmerzahl
der Wanderung in Laßbruch
(65) noch getoppt.
„Ideal war das Wanderwet-

ter zwar nicht, aber es blieb zu-
mindest trocken – also kein
Problem für echte Wanders-
leute“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Unter der Lei-
tung von Wanderwart Horst
Grote ging es durch den Stern-
berger Wald zur imposanten
Wallanlage der Burg Alt-
Sternberg, die von einem Teil
der Wandergruppe über die
neue Treppenanlage erklom-
men wurde. Wissenswertes
über die historische Anlage
vermittelten Horst Grote und
die verschiedenen Informati-
onstafeln.
Nächstes „Highlight“ der

Tour war die Aussichtsplatt-
formaufdemSteinbergmitder
fantastischen Panoramasicht
ins Weserbergland, ins nord-
lippische Bergland und bis hin
zum Teutoburger Wald. „Der
Blick war zwar etwas durch das
diesige Wetter getrübt, aber
trotzdem für alle, die noch

nicht auf dem Steinberg wa-
ren, eine Aha-Erlebnis – und
ein guter Grund für einen wei-
teren Besuch“, heißt es. Quer
durch die „Wildnis“ der ehe-

maligen Raketenbasis auf dem
Steinberg führte der Weg wei-
ter zur Quelle der Osterkalle,
die nur ganz wenigen Wan-
derern bekannt war und auf

diese Weise ihr heimatkund-
lichesWissen erweiterte.
Über den historischen

Hohlweg gelangte die Gruppe
dann zurück zum Ausgangs-

punkt. Dort versorgten die
Helfer des Sternberger Hei-
mat- und Verkehrsvereins die
Teilnehmer mit Kaffee, lecke-
rem frischen Kuchen und
kühlenGetränken–„genaudas
Richtige nach den Anstren-
gungen der rund sieben Kilo-
meter langen Tour, bei der es
auch den einen oder anderen
Anstieg zu bewältigen galt“.
Wer an mindestens fünf der

20 Touren des Extertaler
Wanderprogramms teil-
nimmt, erhält einen Regen-
poncho. Viele Mitwanderer
hatten ihr Stempelkärtchen
dabei und ließen sich die Teil-
nahme von Julia Stein (Mar-
keting Extertal) quittieren.
Viele lobendeWortefandendie
Wandersleute für diese schöne
Tour und die perfekte Orga-
nisation. Und zufrieden waren
natürlich auch Wanderführer
HorstGroteund Julia Stein,die
es ganz besonders freute, dass
auch diesmal so viele Auswär-
tige dabei waren.
Bereits ausgebucht ist das

nächste Angebot, das mit einer
Schlossbesichtigung in
Schwöbber am 7. Mai verbun-
den ist. Am 21. Mai heißt es
dann für Familien „Abenteuer
auf dem Patensteig“, wofür
Anmeldungen erforderlich
sind, und auf „große Tour“
geht es wieder amSonntag, 11.
Juni, in Almena.

70Wanderer nahmen an der jüngsten Tour durchs Extertal teil – darunter zur Freude der Or-
ganisatoren auch viele auswärtige Gäste. FOTO: PRIVAT
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