
Ein Leben rund um den Basketball
Neues Zuhause: Vaidotas Volkus hat am Collage gegen Kevin Durant und in der ersten litauischen Liga

gespielt. Jetzt fühlt sich der Leistungsträger der BBG in Herford wohl, nicht zuletzt dank seiner Frau Karolina

Von Yvonne Gottschlich

Herford. „Sie liebt Deutschland,
sie wollte unbedingt hierher“, sagt
VaidotasVolkusüber seineFrauKa-
rolina. Er spielt seine zweite Sai-
son bei der BBG Herford in der ers-
tenBasketball-Regionalliga. Siehat
im Sommer ihr Pharmazie-Stu-
dium in Litauen abgeschlossen und
ist im Juli nach Herford gezogen.
Im Juni haben die beiden in ihrer
Heimatstadt Panevezys in Litauen
geheiratet. Ihre Zukunft sehen sie
beide in Deutschland, vielleicht so-
gar in Herford.
„Ich lerne fleißig die Sprache,

aber die Grammatik ist echt
schwer“, sagt sie auf Deutsch.Wäh-
rend Karolina schon am B2-Level
arbeitet und damit die letzte Stufe
fast abgeschlossen hat, ist Vaido-
tas mit seinem A1 Kurs fertig und
arbeitet an der zweiten Stufe, was
die Sprache angeht.

»Ich lerne fleißig
die Sprache, aber
die Grammatik ist
echt schwer«

Im Basketball hat der Litauer
deutlich mehr erlebt und spricht
neben seiner Heimatsprache auch
perfekt Englisch. „Ich habe noch
nie einen solchen Profi erlebt, es
ist unfassbar, wie sehr er sich inte-
grieren will und wie er die Spra-
che lernt“, sagt BBG-Mitspieler
Christoph Steffen über Volkus. Er
habe noch keine Sekunde bereut,
nachseinerKarriere inLitauennach
Herford gewechselt zu sein. „Die
Stadt ist nicht zu groß und nicht
zu klein, wir erreichen hier alles in
einer Viertelstunde zu Fuß“, sagt
er. Und auch bei der BBG fühlt er
sich wohl: „Es macht viel Spaß mit
der Mannschaft und auch die Trai-
ner sind sehr gut“, sagt der Profi.
„Das ganze Team spielt richtig gu-
ten Basketball“, lobt er.
Am Vormittag sitzt der Import-

spieler im Unterricht und lernt
Deutsch, mittags trifft er sich mit
seiner Frau Karolina zum Essen im
Henkelmann. „Wir haben hier so-
gar schon Freunde, es wird auch
nicht langweilig, wir gehen gerne
spazieren, im Wald oder am Tier-
park“, sagt sie. Abends ist dann im-

mer Training angesagt. „Ich trai-
niere dienstags auch immer noch
die U10 Mannschaft der BBG“, er-
gänzt der 34-jährige Sportler. „Das
macht schon Spaß und Trainer ist
vielleichtmal eine Option fürmich,
ich bin das Thema aber noch nicht
angegangen, ich möchte noch spie-
len“, sagt er über seine Zukunft.
Die kann für das Ehepaar auch ger-
ne in Herford liegen. „Wir können
hier beide leben und arbeiten, wir
sind hier sehr glücklich“, sagt Ka-

rolina, die schon während des Stu-
diums immer wieder mal bei Vai-
dotas in Deutschland weilte.
„Ich möchte noch viel von

Deutschland sehen“, sagt Frau Vol-
kus,diegerneverreist.MitdemRei-
sen kennt sich Vaidotas Volkus aus,
denn der Sport führte ihn von Li-
tauen schon um die halbe Welt. Er
spielte in Litauen, den USA, in Spa-
nien, Rumänien, Estland und seit
2018 in Deutschland. Mit acht Jah-
ren begann er mit dem Basketball.

Nach dem Schulabschluss ging es
2006 für ihn in die USA ans Colla-
ge. Mit dem Team der University
of Missouri sammelte er reichlich
Erfahrung. „Das war wirklich eine
super Zeit, den ganzen Tag Bas-
ketball spielen und nebenbei ler-
nen, essen und schlafen“, blickt er
gerne zurück. Damals spielte De-
Marre Carroll in seinem Team, der
den Sprung in die NBA geschafft
hat und heute das Trikot der San
Antonio Spurs trägt. „Damals ha-

ben wir auch gegen Kevin Durant
gespielt“, erzählt er. AneinSpiel er-
innert er sich noch genau: damals
spielten seine Missouri Tigers vor
20.000 Zuschauern gegen Kansas.
„Das war ein richtig großes Spiel,
das auchvonESPNSports liveüber-
tragen wurde.“
Nach seinem Bachelor-Ab-

schluss derWirtschaft kehrte er zu-
rück nach Litauen und spielte dort
in der ersten Liga bei BC Siaulia.
Vier Jahre später zog es Vaidotas
in die erste spanische Liga zu Pla-
nasa Navarra, eine Saison später
führte sein Weg nach Rumänien.
Mit 29 Jahren kehrte der Angrei-
fer wieder zurück nach Litauen zu
Nevezis Kedainiaiin die erste Liga.
Nach einem Jahr mit 18 Spielen in
Estland bei KK Parnu unterschrieb
er wieder bei Nevezis, die sich wie-
der für den Europa Cup qualifi-
ziert hatten. Sein Lieblingsclub ist
Žalgiris Kaunas. „Der Club gilt als
der traditions- und erfolgreichste
Basketballverein des Landes“, be-
richtet der erfahrene Basketballer.

Verlieren? »Dann
kann ich nicht

einschlafen und denke
viel darüber nach«

Volkus hatte viel Glück in seiner
sportlichen Karriere, fiel nur 2009
mit einer Verletzung am Handge-
lenk mal vier Monate aus. Seitdem
gilt er als Leistungsträger. „Es ist
wichtig, fit zu sein. Basketball ist
körperlich anstrengend, vor allem
aber mental enorm schwer“, be-
richtet der Vollprofi. „Ich brauche
viel Training, damit ich im Rhyth-
musbleibe“, erzählt er.BeidenHer-
fordern hat er noch kein Spiel ver-
passt, steht fast immer die gesam-
te Spielzeit auf der Platte. Nur ver-
lieren mag er nicht. „Dann kann
ich nicht einschlafen und denke
viel darüber nach“, erzählt er. Doch
dann ist Karolina für ihn da und
hört ihm zu, versteht ihn und baut
ihn wieder auf.
An Weihnachten sind die bei-

den in ihrerHeimatstadt bei der Fa-
milie in Panevezys. Dann gibt es
einewohlverdiente Pause vomBas-
ketball – der Sport steht bei Vaido-
tas und Karolina erst im neuen
Jahr wieder im Fokus.

Hübsches Paar: Karolina und Vaidotas Volkus haben in Herford ein neues Zuhause gefunden. Weihnachten
aber verbringen die beiden in ihrer Heimatstadt bei der Familie in Panevezys. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Sport kompakt

SVR im Halbfinale
Beim 1. Swiss-Life-Select-Cup des
JFV Lohe-Bad Oeynhausen, einem
stark besetzten Hallenfußballtur-
nier für B-Junioren im Sportpark
Enger, haben es die B-Junioren
des SV Rödinghausen bis ins Halb-
finale geschafft. Dort zog das Lan-
desligateam des SVR in einem tor-
reichen Duell gegen Viktoria 1889
Berlin mit 5:7 den Kürzeren. Auch
im Spiel um Platz drei mussten
sich die Rödinghauser dem TSC
Dortmund 0:2 geschlagen geben.
Turniersieger wurde der Nach-
wuchs des SC Verl durch ein 2:0
im Endspiel gegen Viktoria Berlin.

Sportfest bei RWK
Vom 10. bis 12. Januar steht wie-
der das Hallen-Sportfest des FC
Rot-Weiß Kirchlengern an. Im Ver-
gleich zum Vorjahr wurde das Pro-
gramm wieder auf drei Tage aus-
gedehnt. Damit verschafft sich der
Verein unter anderem Zeit für ein
Turnier der neuen Sportart Wal-
king Football. Los geht’s am Frei-
tag um 18 Uhr mit dem Heemeyer-
Altliga-Turnier, gefolgt vom tradi-
tionellenMondschein-Cupab21.30
Uhr. Hier stehen sich Kreisliga B
undC-Teams gegenüber. Der Sams-
tag beginnt mit einem hochklassig
und überkreislich besetzten B-Ju-
gend-Turnier ab 10 Uhr. Im An-
schluss folgt ein Turnier im 9-Me-
ter-Schießen an dem Vereine aus
dem Ort teilnehmen, ehe um 19
Uhr das Hobby-Turnier angepfif-
fen wird. Schließlich startet der
Sonntag mit einem überkreislich
besetztem E-Jugend-Turnier um 9
Uhr. Das Wochenende geht dann
zu Endemit einemTurnier der neu-
en Walking Footballer gegen 12.30
Uhr und einem Einlagespiel der
rot-weißen Minikicker.

Beim Letzten verlängert
Obwohl der TuS Petershagen-
Ovenstädt in der Fußball-Bezirks-
liga auf dem letzten Platz über-
wintert, hat der Verein die Zusam-
menarbeit mit dem Trainerteam
verlängert. Jan-FrederikFingerund
Werner Krohne als Co-Trainer ga-
ben ihre Zusage für die Serie 2020/
2021, unabhängig von der Liga.

Meyer folgt Meier
Die Trainerfrage beim Mindener
Fußball-A-Ligisten Union Minden
ist geklärt. Der bisherige Assistent
Tim Meyer wird ab sofort Nachfol-
ger des zurückgetretenen Chefcoa-
ches Jens Meier. Der Verein gab be-
kannt, dass man sich mit dem 34-
Jährigen auf eine Zusammen-
arbeit bis zum Ende der kommen-
den Saison 2020/21 geeinigt hat.

Vereinsforum beim FLVW
Am 6. und 7. März richtet der Fuß-
ball- und Leichtathletik-Verband
Westfalen das dritte Vereinsforum
imSportCentrumKaiserau aus. An-
meldungen sind ab sofort über
FLVW.de möglich. Am ersten Tag
stellen sich die Vertreter des Ver-
bandspräsidiums den Fragen der
Vereinsvertreter und am zweiten
geht es in verschiedenen Work-
shops um Themen wie Sponso-
ring, E-Learning, Kinderleichtath-
letik, Fußballfitness, Schiedsrich-
ter-Gewinnung und Gewalt gegen
Schiedsrichter oder Kinderschutz.

Prosser übernimmt
Michael Prosser wird ab der kom-
menden Saison die 1. Mannschaft
des TuS Volmerdingsen in der Min-
dener Kreisliga A trainieren. Der
Vertrag mit dem aktuellen Coach
Thomas Knop werde nicht verlän-
gert, teilte der Verein mit.

Sportlich ins neue Jahr
Sportlich geht es ins Jahr 2020,
egalobmitTrekkingradoderMoun-
tainbike, beimWandern in denBer-
gen oder beim Wellness. Dazu ist
beim Sportbund Bielefeld der neue
Sommerkatalog erschienen. Es gibt
auch noch einige freie Plätze in
den Skireisen 2020. Verschiedene
Kursangebote wie Alpinski, Snow-
board, Skilanglauf oder Schnee-
schuhwandern werden angeboten.
Weitere Informationen unter Tel.
0521- 5251510 oder unter
info@sportbund-reisen.de

Persönlich

Thorsten Korejtek (48), von 2014
bis 2016 Trainer beim VfL Kloster-
bauerschaft, übernimmt zur nächs-
ten Saison das Traineramt beim Be-
zirksligisten SC Blau-Weiß Vehla-
ge.DasAmtteiltersichdannmitEh-
renfried Joerend, der früher als Ju-
gendtrainer beim SV Rödinghau-
sen aktiv war. Nach neun Jahren
möchte der aktuelle Vehlager Trai-
ner Heinrich Dyck kürzertreten,
bleibt dem Verein aber als Fuß-
ball-Obmann erhalten.

Florian Hartschwager (31, links),
Stürmer des B-Ligisten TuS Bruch-
mühlen II, verlässt den Verein in
der Winterpause und schließt sich
dem TV Riemsloh an. Zuvor trug
Hartschwager drei Jahre lang das
Trikot des SC Enger. Zukünftig
spielt er in der Kreisliga Osna-
brück-Land Süd.

Lea Fieseler bei allen fünf
Starts nicht zu schlagen

Schwimmen: TG Ennigloh schneidet in Bielefeld
überaus erfolgreich ab, auch in der Staffel

Bünde. Mit einer Mischung aus
Leistungsriege und Nachwuchs-
sportlern nahmen Schwimmer der
TG Ennigloh am traditionellen Ad-
ventsschwimmen des TuS Brake,
das schon zum 50. Mal ausgetra-
gen wurde, teil – und das überaus
erfolgreich.
Die Ennigloher Sportler zeigten,

dass auch kurz vor Jahresende mit
ihnen zu rechnen ist. Besonders er-
folgreich war Lea Fieseler, die bei
allen fünf Starts den ersten Platz er-
reichte. Über 25 Meter Freistil und
den 100-Meter-Strecken Schmet-
terling, Rücken, Lagen und Freistil
war sie nicht zu schlagen.
Auch Nicolas Szafarczyk zeigte

sich in guter Form und sicherte
sich dreimal Gold und zweimal Sil-
ber. Ganz oben auf dem Trepp-
chen landete er über 100 Meter
Schmetterling, Lagen und Freistil.
Über 25Meter Freistil und 100Me-
ter Brust wurde er darüber hinaus
jeweils Zweiter.
Ebenfalls dreimal auf Platz eins

landete Johanna Petring im Jahr-
gang 2010. Sie gewann die 50 Me-
terSchmetterling,RückenundFrei-
stil, zudem einmal Silber über 50
Meter Brust. Bastian Grospitz setz-
te den Medaillenregen für die
Schwimmer der TG Ennigloh fort.
Er gewann zweimal Gold (50 Me-
ter Rücken und Freistil) und ein-
mal Silber (50 Meter Brust).

Die persönliche Medaillenbilanz
von Maila Catarina Rodrigues und
Lukas Lange hieß in Bielefeld zwei-
malGoldundzweimalBronze.Mai-
la Catarina Rodrigues gewann ihre
Medaillen über 50 Meter Schmet-
terling, Freistil, Rücken und Brust.
Bei Lukas Lange waren es Erfolge
über die 50 Meter Brust und 100
Meter Lagen sowie 50 Meter
Schmetterling und Freistil.
Juliane Latuske erreichte über

100 Meter Schmetterling den ers-
ten Rang, zudem zwei zweite Plät-
ze über 100 Meter Rücken und La-
gen. Jesper Hinrich Holtmann ge-
wanndie 50MeterRückenundhol-
te noch zweimal Bronze über 50
Meter Brust und Freistil.
Einmal Silber gewannen Lareen

Kübler im Jahrgang 2008 undMar-
len Grospitz im Jahrgang 2004. La-
ren Kübler schlug als Zweite über
50 Meter Schmetterling an. Bei
Marlen Grospitz waren es die 100
Meter Schmetterling.
Tom Gieselmann schlug über 50

Meter SchmetterlingundFreistil je-
weils als Dritter an und sicherte
sich Bronze. Auch in der Staffel wa-
ren die Ennigloher Schwimmer er-
folgreich. Die 4 x 50 Meter Frei-
stilstaffel der Herren mit Tom Gie-
selmann, Bastian Grospitz, Jesper
Hinrich Holtmann und Lukas Lan-
ge gewann Gold und rundete das
hervorragende Abschneiden ab..

Aufsteiger in die Landesliga
Herford. Ein Riesenerfolg für den
Verein: Beim Relegationswett-
kampf inOchtrupgelangderKunst-
turn-Mannschaft der TG Herford,
bestehend aus Lorena Giesel-
mann, Sophia Zinnecker, Anouk
Schlennstedt,LillyKlein,NinaPhan
und Trainer JakeMoriarty mit dem
vierten Rang der Aufstieg in die
Landesliga 2. Mit Lorena Giesel-
mann stellten die Herforderinnen

an diesem Tag zudem die drittbes-
te Turnerin von insgesamt 14
Mannschaften und 89 Turnerin-
nen. Damit schaffte die Mann-
schaft innerhalb von nur zwei Jah-
ren den Aufstieg vom Bezirk- in
den Gau und ab dem kommenden
Jahr in die Landesliga. Die TG Her-
ford stellt damit nach vielen Jah-
ren erstmalig wieder eine Mann-
schaft in der Landesliga.

Aufsteiger in die Landesliga: Die Herforderinnen Lilly Klein (hinten v.
l.), Jake Moriarty, Nina Phan (verletzt), Lorena Gieselmann sowie So-
phia Zinnecker (vorne v. l.) und Anouk Schlennstedt. FOTO: TG HERFORD
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