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Padel: Neues Angebot beim TV Espelkamp /125.000 Euro mit Hilfe von Sponsoren finanziert

VON KLAUS FRENSING

¥ Espelkamp. Aus einmal elf
mal 24 Meter mach zweimal
zehn mal 20 Meter. Der TV Es-
pelkamp hat dieses Kunst-
stück vollbracht und aus ei-
nem Tennisplatz zwei Padel
Courts geschaffen. Padel ist ei-
ne relativ junge dynamische
Sportart, zum einen schneller
und zum anderen einfacher zu
spielen als Tennis. Sie macht
einfach Spaß und bringt mehr
Leben auf die Anlage des TVE.

„Wir haben uns länger mit
dem Gedanken getragen Padel
Courts zu bauen“, sagt Hadi
Haschemi. Dem Vorsitzenden
des TV Espelkamp ist nicht ver-
borgen geblieben, dass das In-
teresse am Tennis in den ver-
gangenen Jahren stetig nach-
gelassen hat. Im Jugendbereich
haben wir dank unseres Ju-
gendkonzepts keine Probleme,
doch im Bereich der 25- bis 40-
Jährigen fehlen uns die Mit-
glieder“, sagt er und hat sich Ge-
danken gemacht, wie man die-
se Generation wieder vermehrt
auf die Anlage locken kann.

Als eine Mitarbeiterin seines
Versicherungsbüros aus dem
Spanien-Urlaub zurückkehrte
und ihrem Chef ganz begeistert
von Padel erzählte, war Hadi
Haschemi gleich Feuer und
Flamme und hat sich kundig ge-
macht. „Wer anfängt, Tennis zu
spielen, braucht eigentlich ei-
nen Trainer“, sagt er. Mit Pa-
del dagegen könne man gleich
loslegen. Durch schnelle Er-
folgserlebnisse erhöhe sich der
Spaßfaktor ungemein. Wer be-

reits Squash, Tischtennis oder
Badminton gespielt hat, findet
ganz schnell 'rein.

Anfang 2012 berichtete Hadi
Haschemi während der Jahres-
hauptversammlung des TVE
zum ersten Mal einer breiteren
Öffentlichkeit von seinen Plä-
nen, ein Jahr darauf stellte er die
konkrete Planung vor. In der
Zwischenzeit hatte er die Mit-
glieder überzeugt und Spon-
soren für das Projekt gewon-
nen. Anfang Mai wurde die
Asche auf dem ehemaligen Platz
6 in Eigenarbeit abgetragen. Das
Material wurde anschließend als
Füllmaterial für die neue Tri-
büne verwendet. Nachdem das
Fundament und die Drainage
verlegt war, erfolgte der Auf-
bau mit Kunstrasen und der
Rundum-Bande aus Glas- und
Gitterwänden durch eine Fir-
ma aus Spanien. „Unser Spieler
Enrico Burzi, der auch in der
italienischen Padel-National-
mannschaft spielt, hat uns die
Firma empfohlen“, erzählt Ha-
di Haschemi. Zudem waren die
Spanier kostengünstiger als

vergleichbare deutsche Ange-
bote.Zum guten Schluss wurde
der Kunstrasen mit Sand ver-
füllt. „Sechs Tonnen pro Platz“,
sagte Hadi Haschemi. Das Ge-
wicht hält den Boden, der nicht
verklebt ist, sagt der Vorsit-
zende. Die Pflege der Courts ge-
stalte sich ganz einfach. So alle
zehn Spiele müsse der Platz mit
einem Besen behandelt wer-
den.

Mitte August war die Anlage
mit den beiden Padel Courts
fertiggestellt und seitdem wird
fleißig gespielt. Wer die dyna-
miche Sportart einmal antesten
will, Schläger und Bälle kann
man sich bei Joe Orth im be-
nachbarten Bistro im Tennis-
und Badmintoncenter leihen.

Hadi Haschemi ist optimis-
tisch, mit Padel neue Zielgrup-
pen anzulocken und damit neue
Mitglieder gewinnen zu kön-
nen. „Das Feedback ist bislang
durchweg positiv“, freut er sich.
Auch langjährige Tennisspieler
äußern sich sehr begeistert. „Das
macht einfach Riesenspaß“, sagt
Andreas Gerth.

Gekostet hat der ganze Spaß
rund 125.000 Euro, die größ-
tenteils von Sponsoren wie den
Firmen Schulz, Gauselmann
und Mittwald getragen werden.
Zudem wurde ein Teil in Ei-
genarbeit geleistet. Der beson-
dere Dank des Vorsitzenden gilt
demTeam„Herren30“unddem
stellvertretenden Vorsitzenden
Christian Brettschneider, der als
Architekt zusammen mit Hadi
Haschemi und Kassenwart Dirk
Schulz für Planung und Orga-
nisation verantwortlich war.
Einen Wunsch äußert der Vor-
sitzendenoch zum Schluss: ,,Zur
Zeit suchen wir Werbepartner
für die Banden!“

Wer sich einmal selbst da-

von überzeugen möchte, wie-
viel Spaß das dynamische Spie-
len macht: Am kommenden
Sonntag lädt der Verein zu ei-
nem ersten Kuddel-Muddel-
Turnier ein, zu dem Jeder will-
kommen ist.

Weitergehende Pläne gibt es
für das nächste Jahr. Dann wird
Mitte April die offizielle Eröff-
nung der Padel Courts erfol-
gen. Auch möchte der TVE auf
jeden Fall ein Turnier im Rah-
men der offiziellen Turnier-Se-
rie veanstalten. Immerhin ver-
fügt der TVE mit seinen Padel
Courts ein sportliches Allein-
stellungsmerkmal in der Regi-
on zwischen Köln und Cuxha-
ven.

��	������ Hadi Hashemi, 1.Vorsitzender des TV Espelkamp, zeigt den
Unterschied zwischen Tennis (l.) und Padelschläger.
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¥ Padel ist eine dynamische
Mischung aus Tennis und
Squash und verbindet die
Vorzüge beider Sportarten.
Gespielt wird auf einem ten-
nisähnlichen 20 x 10 Meter
großen Spielfeld, das durch
das Padelnetz in zwei gleich
großeHälftengeteiltundvon
Glas- und Gitterwänden
umgeben ist.

Padel hält sich an die
Grundregeln des Tennis.
Spielerische Besonderheiten
sind die Angabe von unten
und die Einbeziehung der
Seiten- und Rückwände.
Dadurch bleiben die Bälle
länger im Spiel und es
kommt zu längeren Ball-
wechseln, da die von der
Wand zurückspringenden

Bälle wieder gespielt wer-
den.

Die Padelschläger verfü-
gen über keine Bespannung
und sind kleiner als Ten-
nisschläger.

Sie bestehen aus einer sta-
bilen glatten Kunststoff-
oberfläche, die von einer
Anzahl von Löchern ver-
vollständigt wird. Die Ober-
fläche besteht meistens aus
carbon, während der Kern
des Schlägers aus einem
elastischen Schaumstoff be-
steht.

Die Padelbälle lassen sich
optisch nicht von Tennis-
bällen unterscheiden, verfü-
gen jedoch über einen ge-
ringeren Luftdruck, so dass
sie langsamer sind. (KF)
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Kleines Stoffatelier im Nachbarschaftszentrum im Erlengrund mit vielen kleinen Teilnehmerinnen ohne Vorkenntnisse

¥ Espelkamp (KF). Nadel und
Faden in der Hand, Schnitt-
muster, Schere und Stift, Stoffe
und ausrangierte Jeans vor sich
liegen. Rund um den großen
Arbeitstisch sitzen gut gelaunt
zwölf Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren, zeichnen,
schneiden und nähen und fer-
tigen im „Kleinen Stoffatelier“
tolle Taschen, Teddys, Tiere und
mehr.

Was man alles aus alter Klei-
dung und Stoffresten zaubern
kann, welche Nähtechniken und
Gestaltungsmöglichkeiten es
gibt, das entdecken elf Mäd-
chen und ein Junge während
dieser viertägigen Ferienaktion
im Nachbarschaftszentrum im
Erlengrund. Und all das mit
Nadel und Faden in Handar-
beit – unter Anleitung von Sus-
danne Flade-Brune und Lea
Wippermann.

Das Angebot kam für Ben ge-
rade richtig. „Ich brauche ein
Kuscheltier, um gut einschla-

fen zu können“, sagt der Acht-
jährige. Da das eigene zu groß
ist, um mit auf Reisen zu ge-
hen, näht er im Kleinen Stoff-
atelier einfach ein kleines
Knuddelmonster, das er mit auf
die Freizeit in Cuxhaven nimmt.

Um aber aus Plüschstoffen in
bunten Farben Knuddelmons-
ter zu fertigen oder aus Socken
Tiere zu nähen oder aus aus-
rangierten Hosen flotte Jeans-
taschen werden zu lassen,
mussten erst einmal einige Sti-
che gelernt werden, die für die
unterschiedliche Arbeiten not-
wenig sind.

„Der erste Stich ist der Heft-
stich, um die Stoffe für das spä-
tere Nähen zusammen zu hef-
ten“, erläutert Susanne Flade-
Brune. Mit dem Steppstich wer-
den die haltbaren Nähte gear-
beitet, daher ist hierbei beson-
dere Sorgfalt nötig. Nicht zu lo-
cker, nicht zu groß, um später
keine Löcher in der Naht zu ha-
ben.

Für das Zusammenfügen
einzelner Teile wird der Über-
wendlingsstich verwendet. „Der
Name hört sich recht kompli-

ziert an, den Stich hingegen ler-
nen die Kinder sehr schnell“,
sagt die Anleiterin.

Als Zierstich gibt es dann

noch den Schlingstich, um Ap-
plikationen aufzunähen oder
eine Naht als Ziernaht zu ver-
schönern.

Doch so richtig schick wird
die neue Jeanstasche erst, wenn
man sie ganz individuell ge-
stalten kann. Als Material ste-

hen den Kindern Bordüren,
Knöpfe, Schleifen, Perlen und
Pailletten zu Verfügung.

Die meisten der jungen Näh-
künstler hatten keine Vor-
kenntnisse wie Aninka, die be-

reits bei ihrer Oma „in die Leh-
re gegangen ist“. „Die Kinder
sind mit großem Eifer und Aus-
dauer dabei und zeigen viel Ge-
schick und Kreativität“, freut
sich Susanne Flade-Brune. Be-
reits am zweiten Tag seien die
ersten Knuddelmonster oder die
Tasche für den Tablett-PC fer-
tig gewesen. .

Bei allem Fleiß, zwischen-
durch ist immer die Zeit zu
quatschen oder zu spielen, und
in der Pause gibt es einen Snack
und zu trinken.

��������� ���� ����� Susanne Flade-Brune geht Ben zur Hand, der
Schnittmuster und Knuddelmonster hoch hält. FOTOS: KLAUS FRENSING

�� �  !� �����Mareike und Celina probieren hier unter Anleitung ver-
schiedenste Stickmuster.

„Kinder sind
mit großem
Eifer dabei“
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¥ Espelkamp (nw/Kas). Selbsthilfe macht stark, doch den 1. Schritt
auf eine Selbsthilfegruppe zuzugehen, erfordert bei vielen Be-
troffenen große Überwindung. Die Gruppe trifft sich, nach der
Sommerpause am Donnerstag, 5.September, 20 bis 21.30 Uhr im
Hexenhaus Schweidnitzer 18 in Espelkamp. Danach im 14-tägi-
gen Rhythmus (gerade Kalenderwoche, ausgenommen in den
Schulferien). Infos & Kontakt gibt es bei Simone Redeker, Tel; (0
57 42) 501 96 49 oder (0 160)938 357 34, Shgespelkamp@aol.com
oder Selbsthilfe-Kontaktstelle PariSozial Minden-Lübbecke Tel.(0
571)828 02 24,mail@selbsthilfe-mi-lk.de.
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Espelkamp (nw). Der Bürgerbusverein Espelkamp fährt am Sams-
tag, 7. September, nach Münster. Es sind noch Plätze frei. An-
meldungen bis 2. September unter Tel. (0 57 72 ) 60 95.
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¥ Espelkamp (nw/Kas). Die Zeitung der CDU Espelkamp „Die
Brücke“ wird in diesen Tagen an alle Espelkamper Haushalte ver-
teilt. Ziel sei es, so heißt es in einer Pressemitteilung, alle Bürger di-
rekt und ausführlich über lokale Themen in Espelkamp zu in-
formieren. Aktuelles Titelthema ist die kommende Bundestags-
wahl. Lokaler Schwerpunkt ist die geplante Zwangsabgabe der Lan-
desregierung mit ihren Folgen für Espelkamp. Stadtverbands-
vorsitzender Detlef Beckschewe berichtet aus dem Kreistag über
das „Neue Übergangssystem Schule-Beruf“. Weitere Themen sind
unter anderem die Vorbereitungen zum Start der Mittwaldschule
und das 6. Familienfest am Tannenbergplatz.
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Volkshochschule lädt in Stadbücherei ein

¥ Espelkamp (nw). Die Volks-
hochschule Lübbecker Land
veranstaltet am Dienstag, 3.
September, als Semesterauftakt
eine Lesung mit Gisela Vor-
werg. Sie findet ab 19 Uhr in
der Stadtbücherei im Espel-
kamper Bürgerhaus statt; eine
Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich und die Teilname kos-
tenlos.

Gisela Vorwerg liest aus
„Unterwegs mit dem King of
Pop“ und andere Erzählungen
aus ihrem Band „Lilja und ihre
Steine“. Das Buch „Lilja und ih-
re Steine“ erschien im Herbst
2012 im Marlies-Kalbhenn-
Verlag, ISBN 978-3-9814018-4-
4, und enthält 21 Erzählungen,
so Reiseerlebnisse, Krimis, Ge-
schichten aus dem Leben und

der Fantasie.
Aus dem Inhalt: Bella Italia,

Lilja und ihre Steine, Der Lot-
togewinn, Ein Fall für Frau Brö-
ker, Eine Liebe in Rot, Und mei-
ne Seele spannte weit ihre Flü-
gel aus, Jannos Entschei-
dung,Stutenfröhlichkeit, Un-
terwegs mit dem King of Pop,
Audienz beim Kaiser. 

Gisela Vorwerg, geboren in
Mittenwalde, studierte nach
dem Abitur an der Pädagogi-
schen Hochschule in Braun-
schweig. 1984 zog sie mit ihrer
Familie nach Espelkamp und
war bis zu ihrer Pensionierung
Lehrerin an einer Hauptschule.
Seit vielen Jahren besucht sie die
Schreibwerkstatt der Universi-
tät Bielefeld Studieren ab 50.
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Espelkamper Lichterglanz wird weiter verbessert

¥ Espelkamp (Kas). Der Weih-
nachtsmarkt in Espelkamp, der
sich „Espelkamper Lichter-
glanz“ nennt und vom 12. bis
15. Dezember stattfindet, wird
in diesem Jahr noch ein wenig
schöner. Das verspricht der
Stadtmarketingverein in sei-
nem neuesten Newsletter.

Er wird wieder verbunden
sein mit einem verkaufsoffenen
Sonntag. Zahlreiche positive
Reaktionen aus dem vergan-
genen Jahr hätten die Organi-
satoren darin bestärkt, mit dem
neuen Marktkonzept auf dem

richtigen Wege zu sein, so heißt
es im Newsletter. In diesem Jahr
sei geplant, das gesamte Be-
leuchtungskonzept für die
Breslauer Straße zu überarbei-
ten. Ziel sei es, ein Konzept zu
entwickeln und dieses dann in
den kommenden fünf Jahren
schrittweise umzusetzen.

Für den Weihnachtsmarkt
werden noch Teilnehmer ge-
sucht. Sie können sich bei Rein-
hard Schumacher, Tel. (0 57 72)
562 225 oder r.schumacher@es-
pelkamp.de anmelden und be-
werben.
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