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Europäische
Jahresbestleistung beim
Trackmeeting in Sonsbeck
LEICHTATHLETIK. Das 1. Sonsbe-
cker Trackmeeting war ein voller Er-
folg. Die Athleten lieferten teilweise
Top-10-Europäische-Jahres-Bestleis-
tungen ab und mehre Deutschen Jah-
resbesteistungen. Vor allem Mo-
hamed Mohumed (Foto Mitte) von LG
Olympia Dortmund lief mit persön-
licher Bestleistung an die Spitze der
Euopäischen 1.500-m- Bestenlisten
2020. Mit dem LGO-Zug im Lauf, ver-
dankte er seinen Vereinskollegen und
Tempomacher Steffen Baxheinrich,
eine Endzeit von 3:38,83 Minuten und
verbesserte die Jahresbestleistung
um acht Sekunden vor seinen Team-
kollegen Maximilian Feist in 3:43,81
Minuten und den U20 Europameister
Elias Schreml in 3:44,63 Minuten, die
damit Platz 2 und 3 der Europäischen
Bestenlisten einnehmen. Ein weiteres
Top Ergebnis lieferte Majtie Kolhberg
vom LG Kreis Ahrweiler ab. Sie lief die
800 m mit neuer PB in 2:02,58 Minu-
ten und damit Deutsche Jahresbest-
leistung und Platz der zwei der Eu-
ropäischen Jahres Bestenliste.
Auch Verena Meisl von LG Oympia
Dortmund lief in der WU20 Deutsche
Jahresbestleistung und auf Platz 4 der
Europäischen Bestenlisten über 800
m in 2:07,33 Minuten. Über 3.000 m
lief Anneke Vortmeier vom ASV Duis-
burg Deutsche Jahresbestleistung in

9:29,90 Minuten vor Lokalmatadorin
Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck in
9:34,36 Minuten, beide stehen damit
jetzt ebenfalls in der Top 10 der Euro-
päischen Bestenliste. Anneke Vort-
meier auf Platz 8 und Rahel Brömmel
auf Platz 10.
Felix Wittmann vom LSG Eschweiler
gewinnt die MU20 mit Deutscher Jah-
resbestleistung von 1:52,34 Minuten.
Simon Heweling von LAZ Rhede ent-
scheidet die Sprintdisziplinen 100 und
200 m für sich in 11,00 und 22,33
Sekunden, den 100 m Sieg teilte er
sich mit Oliver Poschwatta von der LG
Meckenheim mit 11,00 Sekunden.
Amelie Dierke vom TSV Bayer Lever-
kusen siegte über 100 m in 12,28 Se-
kunden. Die 200 m gewinnt Elena De-
cker von LT DSHS Köln in 25,43 Se-
kunden. v SV Sonsbeck

Timm Schneider ist neuer
Gummersbacher Kapitän
HANDBALL. Während der VfL
Gummersbach in der vergangenen
Woche den Trainingsbetrieb für die
Saison 2020/21 aufgenommen hat,
ernannte Trainer Gudjon Valur Si-
gurdsson VfL-Neuzugang Timm
Schneider zum Mannschaftskapitän.
Der 32-Jährige tritt damit die Nach-
folge von Alexander Becker an, der
die Gummersbacher am Saisonende
in Richtung Hagen verließ. „Timm hat
einen ausgezeichneten Charakter, ist
ein sehr erfahrener und kommunikati-
ver Spieler und hat sich sofort sehr

gut in die Mannschaft eingefunden“,
erklärt Sigurdsson seine Entschei-
dung: „Man sieht sofort, dass die
Jungs sehr viel Respekt vor ihm als
Spieler und Person haben. Ich bin mir
sicher, dass er der richtige Mann ist,
um uns auf dem Feld anzuführen.“
Schneider selbst freut sich auf seine
neue Aufgabe und hat eine klare
Vorstellung von seiner Rolle im Team.
„Die Ernennung zum Kapitän zeigt mir
zum einen die Wertschätzung von
Goggi und zum anderen auch großes
Vertrauen, das er mir entgegen-
bringt“, so der Rückraumhüne: „Die-
ses Vertrauen möchte ich ihm zurück-
geben, aber auch das Vertrauen der
Mannschaft bekommen und den jun-
gen Spielern kleine Tipps geben.
Wenn es auf dem Spielfeld brenzlig
wird, möchte ich vorneweg gehen
und dass demzufolge jeder Spieler
mitzieht.“

METRO Marathon
Düsseldorf 2021 
am 11. April
LEICHTATHLETIK. Nach der
Absage der diesjährigen 18. Auflage
des METRO Marathon Düsseldorf
steht nun der Termin für die Veran-
staltung im kommenden Jahr fest:
Am 11. April 2021 steht die Sportstadt
Düsseldorf wieder ganz im Zeichen
des Laufsports. Angeboten werden
neben der klassischen Marathon-
Distanz über 42,195 Kilometer auch
wieder ein Halbmarathon sowie die
beliebte Firmenstaffel und der Kids-
Cup.

Saisonstart am 
13. November 2020
EISHOCKEY. Die PENNY DEL beab-
sichtigt, ihre neue Spielzeit am 13. No-
vember 2020 zu starten. Darauf ver-
ständigten sich die 14 Clubs im Rah-
men einer Videokonferenz am Montag
(3.8.20). Voraussetzung für einen
Saisonstart am 13. November ist da-
bei sowohl die rechtliche wie auch die
wirtschaftliche Situation im Kontext
der Corona-Pandemie.

Ab sofort monatlich das Magazin „TOPSPORT NRW“
Seit einigen Wochen sind wir mit unserem neuen Online-Magazin „TOPSPORT NRW - Das Magazin für den
Leistungs- & Spitzensport in Nordrhein-Westfalen“ unter www.topsport-nrw.de „auf Sendung“!
Ab sofort erscheint zudem das Magazin (TOPSPORT NRW) monatlich als ePaper mit den Highlights des Monats. 
Das Magazin (ohne Kosten) bestellen geht ganz einfach unter https://www.topsport-nrw.de/epaper/ 
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2,26 Meter: Douwe Amels 
hievt sich als Sieger von Rhede 
auf Platz zwei in Europa
LEICHTATHLETIK.Douwe Amels
(Foto) vom TSV Bayer 04 Leverkusen
war in Rhede überragender Hoch-
springer. Der Europameisterschafts-
Achte überquerte 2,26 Meter - die
drittbeste Höhe seiner Laufbahn.
Hammerwerferin Carolin Paesler
konnte ihre Führung in der deutschen
Bestenliste ausbauen. Jennifer Mon-
tag zeigte sich im Weitsprung weiter
verbessert.
Douwe Amels stieg bei 2,05 Meter in
den Wettbewerb ein und nahm auch
2,10 Meter im ersten Versuch. Für
2,14 und 2,17 Meter benötigte der 28-
Jährige jeweils zwei Versuche. Dann
aber platzte der Knoten. 2,23 und die
Saisonbestleistung von 2,26 Meter
bewältigte der Niederländer, der seit
2015 in Leverkusen lebt und trainiert,
auf Anhieb. An 2,31 Meter versuchte
sich Douwe Amels, der bislang zwei-
mal 2,28 Meter geschafft hat, an die-
sem Nachmittag noch vergeblich. 
In der europäischen Saisonrangliste
steht er nun auf Rang zwei - hinter
dem Italiener Gianmarco Tamberi
(2,30 m), der am 16. August bei den
#trueathletes Classics in Leverkusen
zum Kräftemessen erwartet wird.
Dann ist auch Europameister Mateusz
Przybylko dabei, der den Wettbewerb
in Rhede aus deutlich verkürztem
Anlauf bestritt. „Insofern sind seine
2,14 Meter doch recht zufrieden stell-
lend“, kommentierte sein Trainer
Hans-Jörg Thomaskamp. Youngster
Florian Hornig (2,05 m) komplettierte
das rein Leverkusener Podest. 
v TSV Bayer 04 Leverkusen

Andreas Dittmer wird
neuer Bundestrainer im
Deutschen Kanu-Verband
KANU. Der dreifache Olympiasieger
Andreas Dittmer wechselt vom
Canadischen Kanu-Verband (Canoe
Kajak Canada) zurück in das deutsche
Team.  Ab 1. Oktober 2020 wird der
48-jährige Neubrandenburger als
Bundestrainer für den Bereich der
Canadierherren im Kanu-Rennsport
Team Deutschland tätig. Damit wird er
perspektivisch die Nachfolge von
Bundestrainer Ralph Welke antreten.
„Nach fast drei Jahren im Ausland
freue ich mich sehr, wieder in meine
Heimat zurückzukehren“, sagte

Dittmer. „Ich blicke mit großer
Dankbarkeit auf die Zeit in Kanada,
dem Ursprung unseres Sports zurück.
Ich freue mich sehr auf die neue Auf-
gabe im Deutschen Kanu-Verband.
Mich erwarten sehr leistungsstarke
Athleten, eine sehr gutes Trainerteam
und ein äußert professionell geführter
Verband. Dies stimmt mich sehr zu-
versichtlich, dass wir gemeinsam sehr
erfolgreich sein können.”
„Wir hatten Andreas schon länger bei
uns auf dem Schirm. Einen solchen
Mann will man ja unbedingt im Trai-
nerteam mit dabei haben“, meinte
DKV-Präsident Thomas Konietzko
nach Zusage Dittmers. „Er stellt für
uns einen wichtigen Baustein einer
neuen Trainergeneration dar. Mit sei-
ner Verpflichtung können wir nachhal-
tig am Erfolg unserer Nationalmann-
schaft festhalten.“

Eigengewächs Malte
Meinhardt bleibt 
beim VfL Gummersbach
HANDBALL. Während in dieser
Woche der Start der neuen Saison auf
Oktober festgelegt wurde, laufen
beim VfL Gummersbach die Kader-
planungen weiter voran. Linksaußen
Malte Meinhardt hat seinen zum
Saisonende auslaufenden Vertrag
beim VfL Gummersbach um ein Jahr
bis 2021 verlängert. Der 23-Jährige
gehörte bereits in der abgelaufenen
Saison zum Profikader und kam auf
neun Bundesliga-Tore. VfL-Ge-
schäftsführer Christoph Schindler
freut sich, „dass uns Malte ein weite-
res Jahr erhalten bleibt. Er ist ein
super Typ, auf den nicht nur mensch-
lich, sondern auch sportlich immer
Verlass ist, wenn er gebraucht wird.“
Bereits im Alter von dreieinhalb

Jahren trug der gebürtige Gummers-
bacher bei den Minis des VfL erstmals
das blau-weiße Trikot. Bei seinen
Einsätzen in der vergangenen Saison
demonstrierte er bereits sein Po-
tenzial. „Ich freue mich über die Ver-
tragsverlängerung und auf die näch-
ste Saison. Wir hatten vor dem Ab-
bruch der Saison einen guten Lauf
und so wollen wir weitermachen“, so
Meinhardt: „Ich persönlich möchte
mich weiter verbessern, um einen Teil
zum Teamerfolg beizutragen.“

Nina Birken diesmal 
„nur“ Zweite
GOLF. Nicola Rössler vom Münche-
ner GC und Stefan Wiedergrün
(Frankfurter GC) dürfen sich über den
Deutschen Meistertitel 2020 in der
Altersklasse 30 freuen. Im Golfclub
Neuhof wurde nach der Corona-
bedingten Zwangspause vom 3. bis 5.
Juli das erste große DGV-Turnier er-
folgreich durchgeführt. Bei den
Damen machte Nicola Rössler mit
einem Start-Ziel-Sieg den Titelkampf
zu einer klaren Angelegenheit. Am En-
de hatte die Spielerin des Münchener
GC satte zehn Schläge Vorsprung auf
Britta Schneider vom gastgebenden
GC Neuhof und Titelverteidigerin Nina
Birken (GC Hösel), die sich schließlich
den zweiten Platz teilten. „Ich hatte
mir schon vorgenommen, auf das
Treppchen zu kommen. Ich wäre entt-
täuscht gewesen, wenn ich das nicht
geschafft hätte. Dass es am Ende
zum Titel reicht, ist natürlich super.
Auch mein defensives Spiel hat sich
ausgezahlt. Hier ist die Platzstrategie
sehr wichtig,“ erklärte Rössler. Run-
den mit 71, 74 und 75 Schlägen sum-
mierten sich zum überlegenen Sieger-
score von +4 auf.
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Deutscher Fechter-Bund
beruft seinen
Bundeskader
FECHTEN. Der Deutsche Fechter-
Bund (DFB) nominiert 57 Fechterinnen
und Fechter für seinen Bundeskader
der Saison 2020/2021. Unter der DFB-
Auswahl sind auch die bereits qualifi-
zierten Teams für die Olympischen
Sommerspiele (Herrensäbel und
Herrenflorett Team) sowie Einzelstar-
terin Leonie Ebert im Florett. Weitere
Athletinnen und Athleten haben noch
die Chance, sich über den Kontinen-
talausscheid für Tokio 2021 zu qualifi-
zieren.

Damenflorett: OK: Leonie Ebert
(Future Fencing Werbach) + PK: Anne
Sauer, Carolin Golubytskyi (beide Fu-
ture Fencing Werbach), Leandra Behr
(FC Tauberbischofsheim), Kim Kir-
schen (SC Berlin), Zsofia Posgay (PSV
Stuttgart) + EK: Anne Kirsch (FC Tau-
berbischofsheim), Maike Erhardt (TSG
Weinheim), Pia Ueltgesforth (FC Tau-
berbischofsheim)
Herrenflorett: OK: Benjamin Klei-
brink (DFC Düsseldorf), André Sanita
(OFC Bonn), Peter Joppich (CTG Kob-
lenz), Luis Klein (FC Tauberbischofs-
heim) + PK: Alexander Kahl (TG Ha-
nau), Felix Klein (FC Tauberbischofs-
heim), Fabian Braun (FSV Klarenthal)
+ EK: Dominik Schoppa (OFC Bonn)

Damendegen: OK: Alexandra Ndolo
(TSV Bayer Leverkusen) + PK: Ricarda
Multerer, Alexandra Ehler (beide TSV
Bayer Leverkusen), Nadine Stahlberg
(Heidenheimer SB), Beate Christmann
(FC Tauberbischofsheim) + EK: Gala
Hess (TSV Bayer Leverkusen), Noémi
Meszaros (FC Tauberbischofsheim),
Anna Jonas (Heidenheimer SB)
Herrendegen: PK: Lukas Bellmann
(TSV Bayer Leverkusen), Richard
Schmidt (FC Tauberbischofsheim),
Stephan Rein (Heidenheimer SB),
Nikolaus Bodoczi (FC Offenbach), Sa-
muel Unterhauser, Rico Braun (beide
FC Tauberbischofsheim), Fabian Herz-
berg, Marco Brinkmann (beide TSV
Bayer Leverkusen) + EK: André Hoch
(FC Tauberbischofsheim), Tobias We-
ckerle (TSV Bayer Leverkusen)
Damensäbel: PK: Anna Limbach
(TSV Bayer Dormagen), Julika Funke
(FC Würth Künzelsau), Ann-Sophie
Kindler (TSG Eislingen), Léa Krüger,
Larissa Eifler (beide TSV Bayer Dor-
magen), Elisabeth Gette (FC Würth
Künzelsau) + EK: Liska Derkum, Lisa
Rütgers, Katharina Peter (alle TSV Ba-
yer Dormagen)
Herrensäbel: OK: Max Hartung, Ma-
tyas Szabo, Benedikt Peter Wagner,
Richard Hübers (alle TSV Bayer Dor-
magen), Björn Hübner-Fehrer (Future
Fencing Werbach) + PK: Raoul Bo-
nah, Lorenz Kempf, Benno Schneider,
Luis Bonah (alle TSV Bayer Dorma-
gen), Frederic Kindler (TSG Eislingen),
Bas Wennemar (TSV Bayer Dorma-

gen) + EK: Leon Schlaffer, Stefan
Friedheim (beide TSV Bayer Dor-
magen)
OK = Olympiakader; PK = Perspek-
tivkader; EK = Ergänzungskader
 Foto: Das deutsche Team v.l.:
Szabo, Hübers, Wagner, Hartung, 
v Deutscher Fechter-Bund

Bo Kanda Lita Baehre
erobert die Spitze 
der deutschen 
Bestenliste zurück
LEICHTATHLETIK. Bo Kanda Lita
Baehre, der WM-Vierte im Stabhoch-
sprung, hat im niederländischen
Vught als Sieger seine persönliche
Bestleistung von 5,72 Meter einge-
stellt und damit die Führung in der
nationalen Saison-Rangliste zurück
erobert. Bo Kanda Lita Baehre (TSV
Bayer 04 Leverkusen) nahm alle Hö-
hen bis einschließlich 5,72 Meter im
ersten Versuch. Erst 5,82 Meter
waren für den Athleten von Christine
Adams zu hoch. Platz zwei belegte
Ben Broeders (Belgien; 5,62 m) vor
dem höhengleichen Torben Blech. Da-
mit steigerte der 25-Jährige seine
Saison-Bestleistung um einen Zenti-
meter. Für die Deutschen Meister-
schaften am  Wochenende in Braun-
schweig zeichnet sich ein interessan-
ter Schlagabtausch zwischen den
Leverkusener Trainingspartnern ab.
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Gold und Silber für die
Beachvolleyballer/innen
vom Stockheim 
Team Düsseldorf
BEACHVOLLEYBALL. Karla Borger
und Svenja Müller von der DJK TUSA
06 Düsseldorf haben am Samstag mit
einem souveränen 2:0-Finalsieg Die
Beach Liga gewonnen. Das männliche
Top-Duo aus Düsseldorf, Alex
Walkenhorst und Sven Winter, musste
sich nach einem packenden Final-
Krimi mit dem zweiten Platz zufrieden-
geben.
Karla Borger und Svenja Müller haben
die Tabelle der Beach Liga von Beginn
an angeführt und ihre Gegnerinnen
mit einer konstant starken Leistung
vor große Aufgaben gestellt. Die am-
tierende Deutsche Meisterin Karla
Borger glänzte dabei mehrfach durch
spektakuläre Abwehr-Aktionen und
wurde vom Publikum zur besten Spie-
lerin des Turniers gewählt. „Die Beach
Liga war für mich eines der coolsten
Turnier-Formate, das ich jemals mitge-
spielt habe. Svenja und ich haben un-
glaublich gut harmoniert und freuen
uns, nach dem Finale als Sieger nach
Hause zu fahren.“ Das Duo Alex Wal-
kenhorst und Sven Winter startete
ebenfalls souverän in das Turnier und
beendete die Hauptrunde mit 24 von
möglichen 28 Siegen auf dem ersten
Tabellenplatz. Im Final-4-Turnier muss-
sten sie sich im Finale nach einem pa-

ckenden Drei-Satz-Krimi (17:21,
21:19, 8:15) den Berlinern Max Bet-
zien und Dirk Westphal geschlagen
geben. Routinier Alex Walkenhorst hat
das Finale trotz einer Bauchmuskel-
Verletzung bestritten, die ihm wäh-
rend des Spiels sichtlich zu schaffen
machte. Publikumsliebling Sven Win-
ter wurde zum besten männlichen
Spieler des Turniers gewählt. Karla
Borger, Alex Walkenhorst und Sven
Winter sind Mitglieder im Stockheim
Team Düsseldorf, das Top-Athleten
auf ihrem Weg zu den Olympischen
Spielen 2021 in Tokio fördert.
 Svenja Müller, Karla Borger v

Sportstadt Düsseldorf / Kenny Beele)

Weinheim: Siege 
für Honsel, Erewa 
und Balnuweit
LEICHTATHLETIK. Die Veranstal-
tung war eine „Light“-Version, die
Leistungen der Leichtathleten des TV
Wattenscheid 01 waren es ganz und
gar nicht. Bei der Kurpfalz-Gala in
Weinheim, dem traditionell stark be-
setzten Freiluft-Meeting kurz vor den
Deutschen Meisterschaften, über-
zeugten die Wattenscheider, auch
wenn in diesem Jahr wegen der Co-
rona-Pandemie nur wenige Zuschauer
ins Stadion kommen konnten. Chris-
tina Honsel, Erik Balnuweit und Robin
Erewa fuhren dabei sichere Siege ein,
die auf eine Medaille am Wochenende
bei den Deutschen Meisterschaften in

Braunschweig hoffen lassen. 
Über die 110 Meter Hürden gewann
Erik Balnuweit die angesetzten Zeit-
läufe mit weitem Abstand und einer
sehr guten Zeit (13,67 Sekunden), die
bestätigte, dass der Routinier auf der
schnellen Hürdenstrecke in diesem
Jahr immer besser in Form kommt.
Auf der 200-Meter-Strecke zeigte,
ebenfalls bei einem Rennen gegen die
Uhr, Robin Erewa, dass auch mit ihm
bei diesen „Deutschen“ wieder zu
rechnen sein wird. Seine Zeit: 20,67
Sekunden. Über die 100 Meter der
Männer wurde Philipp Trutenat in
10,38 Fünfter, Robert Hering wurde
Zweiter im B-Finale, mit einer Zeit von
10,61 Sekunden. Zweite wurde dage-
gen Synthia Oguama über die 200
Meter. Die Wattenscheider Sprinterin
kam auf ihrer Spezialstrecke in 24,11
Sekunden ins Ziel. Beim Hochsprung
hat Christina Honsel im Moment ein-
fach einen Lauf, man kann es nicht
anders sagen: die Wattenscheiderin
holte sich jetzt auch den Sieg bei der
Kurpfalz-Gala in Weinheim. Mit 1,82
Metern ging es zwar nicht ganz so
hoch hinaus wie noch zuletzt - für den
ersten Platz reichte an diesem Wo-
chenende aber ein Wettkampf, der bis
zur Schluss-Höhe ohne einen einzigen
Fehlversuch auskam. Die Watten-
scheider Nachwuchs-Springerinnen
Luisa Deeken und Johanna Anders
wurden mit jeweils übersprungenen
1,70 Metern Neunte und Zehnte. Im
Weitsprung kam Nicola Kondziella auf
den neunten Platz, mit 5,94 Metern. 
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Das große Finale im 
deutschen Golfsport -
DGV-Mannschaftspokal
der Damen und Herren 
in Hardenberg
GOLF. Der Golf Club Hardenberg
wird Ausrichter des diesjährigen Hö-
hepunktes im Kalender des deutschen
Golfsports. Vom 9. bis 11. Oktober
2020 findet dort der einmalig ausge-
tragene Mannschaftspokal des Deut-
schen Golf Verbandes (DGV) statt. Die
je zehn besten Damen- und Herren-
teams spielen über insgesamt 54 Lö-
cher Einzel-Zählspiel den Deutschen
Mannschaftsmeister 2020 aus. 
„Übergeordnetes Ziel dieses nur in
2020 stattfindenden Turniers ist, die
Motivation zu Training und Wettkampf
in den besten Mannschaften Golf-
deutschlands über diese besondere,
von vielen internationalen und natio-
nalen Turnierabsagen gebeutelten Sai-
son zu erhalten. Mit dem DGV-Mann-
schaftspokal bieten wir unseren
Sportlerinnen und Sportlern eine Pers-
pektive“, hebt DGV-Sportvorstand
Marcus Neumann die sportliche Be-
deutung dieses besonderen Turniers
hervor. „Und mit der Durchführung
der ersten Deutschen Meisterschaft
am vergangenen Wochenende im GC
Neuhof haben wir gezeigt, dass es
trotz der Corona-Auflagen möglich ist,
ein Turnier auf Spitzenniveau - wenn-
gleich auch ohne Zuschauer - zu ver-
anstalten“, freut sich der ehemalige
Bundestrainer Neumann über die
Organisation und über den Austra-
gungsort: „Der GC Hardenberg bietet
phantastische Möglichkeiten, gerade
in dieser Zeit, ein hochwertiges Tur-

nier unter Berücksichtigung aller Co-
rona-bedingten Auflagen zu erfüllen.“
An diesem, aufgrund der Corona-Krise
einmalig ausgetragenen Mann-
schafts-Turnier, sind die Mann-
schaften teilnahmeberechtigt, die
sich im Vorjahr im Rahmen der
KRAMSKI Deutschen Golf Liga pre-
sented by Audi für die erste Bund-
esliga qualifiziert haben. Dabei be-
steht ein Team aus mindestens vier
und höchstens sechs Spielerinnen
bzw. Spielern. Gewertet wird die Sum-
me der Ergebnisse der drei (Da-
menturnier) bzw. vier (Herrenturnier)
besten Einzelergebnisse je Mann-
schaft und Spieltag über Par.
Das sind die teilnahmeberechtigten
Teams: Herren: Hamburger GC +
Frankfurter GC + GC Mannheim-Viern-
heim + GC Hubbelrath + GC Hösel +
GC Herzogenaurach + Stuttgarter GC
Solitude + Münchener GC + GC St.
Leon-Rot + G&LC Berlin-Wannsee
Damen: Hamburger GC + Frankfurter
GC + Düsseldorfer GC + GC Hubbel-
rath + Berliner GC Gatow + GC Mün-
chen Valley + 1. GC Fürth + Münche-
ner GC + GC St. Leon-Rot  + G&LC
Berlin-Wannsee 
Es müssen mindestens sechs Mann-
schaften an der jeweiligen Meister-
schaft teilnehmen. 
 Foto: Der Keilerkopf - das signifi-
kante und bekannte Grün vom Golf
Club Hardenberg v DGV/Tiess

Thorwirth läuft deutsche
Jahresbestleistung
LEICHTATHLETIK. Der Deutsche
Hallenmeister rangiert damit unter
den TOP 10 Europas Maximilian
Thorwirth, Deutscher Hallen-Meister
über 3.000 m und Mitglied des

Stockheim Team Düsseldorf, konnte
in Wien mit der Siegerzeit von
13:34,82 Minuten über 5.000 Meter
eine neue deutsche Jahresbestleis-
tung aufstellen und unter die TOP 10
Europas laufen. Bei der Mid Summer
Track Night gelang es dem 25-jährigen

Düsseldorfer direkt im ersten Rennen
nach dem Corona Lockdown seine
persönliche Bestzeit um 12 Sekunden
zu steigern. Dabei bezwang er unter
anderem den österreichischen Olym-
piateilnehmer und Lokalmatador, An-
dreas Vojta, der in der letzten Runde
nicht mehr gegenhalten konnte.
„Viel besser hätte ich mir den Start in
diese ungewohnte Sommersaison
nicht vorstellen können“, zeigte sich
Thorwirth zufrieden. Mit seiner Zeit
rangiert er momentan in der europäi-
schen Bestenliste auf Platz 7. Einzig
die wegen Corona abgesagten Euro-
pameisterschaften in Paris trübten et-
was die Stimmung: „Mit 13:34 hätte
ich deutlich die Norm für die EM
(13:40) unterboten - das ist natürlich
jetzt etwas ärgerlich, so dieses High-
light zu verpassen“. Das große Ziel
des Athleten des SFD 75 Düsseldorf
bleiben aber die Olympischen Spiele
2021. Zwischenziel auf dem Weg
nach Tokio sollen die Deutschen Meis-
terschaften in Braunschweig werden,
wo nach einiger Diskussion nun doch
auch die Läufer teilnehmen dürfen.
„Mit dem neuen Niveau kann man
durchaus auch mal um den Titel mit-
laufen - und auch die 13:34 sind noch
nicht das Ende der Fahnenstange“,
blickt Thorwirth mutig in die kommen-
den Wochen. Inzwischen gewann er
in Königsstein die 1.500 Meter mit
3:39,66 Minuten in in persönlicher
Bestzeit. 

v Bernward Franke
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Hockey Pro League-Spiele
Deutschland-Belgien in
der Sportstadt Düsseldorf
HOCKEY. Am 22. und 23. September
treten die Deutschen Hockey-Na-
tionalmannschaften der Damen und
der Herren gegen die Nationalteams
aus Belgien in der Sportstadt Düs-
seldorf an. Die Spiele sind Teil der Ho-
ckey Pro League, einem der Top-
Wettbewerbe des Hockey-Weltver-
bandes FIH.
Zwei Tage, zwei Teams, vier Spiele: In
der Hockey Pro League treten die bes-
ten Hockeynationalmannschaften der
Welt in einem Liga-System gegenein-
ander an. Das vom Hockey-Weltver-
band veranstaltete Turnier wurde we-
gen der Corona-Pandemie neu termi-
niert, so dass nun Hin- und Rückspiel
der Deutschen und Belgischen Na-
tionalteams an zwei aufeinanderfol-
genden Tagen stattfinden. Stadtdirek-
tor und Sportdezernent Burkhard
Hintzsche: „Die Hockey Pro League ist
in Düsseldorf bestens aufgehoben.
Unsere Sportstadt hat eine lange
Hockey-Tradition, beheimatet mit dem
Düsseldorfer HC einen der besten
deutschen Vereine im Damenbereich
und fördert die Düsseldorfer Natio-

nalspielerinnen Selin Oruz, Nathalie
Kubalski und Elisa Gräve auf ihrem
Weg zu den Olympischen Spielen
2021 in Tokio. Zudem haben wir in den
letzten Monaten bewiesen, dass wir
mit innovativen Veranstaltungskon-
zepten auch in Zeiten von Corona er-
folgreiche Sportevents durchführen
können.“
Doppeltes Heimspiel für DHC-Damen:
Beim Düsseldorfer HC spielen mit
Selin Oruz, Nathalie Kubalski und Elisa
Gräve drei Damen, die regelmäßig
Spiele für die Deutsche National-
mannschaft bestreiten und bei den
Pro League-Spielen in Düsseldorf zum
Einsatz kommen könnten. Die Bronze-
Gewinnerin von Rio 2016 Selin Oruz
freut sich auf die Belgierinnen:
„Endlich wieder ein offizieller Wett-
kampf im Hockey! Dass die Spiele
nicht nur in Deutschland, sondern
auch noch in Düsseldorf ausgetragen
werden, ist natürlich eine ganz beson-
dere Situation für Nathi, Elli und mich.
Wir werden die Mannschaft aus
Belgien nicht unterschätzen und ver-
suchen, nach der Corona-Pause
schnellstmöglich zu alter Form zurück-
zufinden.“ Währenddessen wartet
eine echte Mammut-Aufgabe auf die
deutschen Herren: die Belgier sind
amtierende Welt- und Europameister

und befinden sich auf Platz 2 der Welt-
rangliste. Zuschauer fraglich, Live-
Stream auf DAZN: Zurzeit gehen die
Organisatoren davon aus, dass die
Begegnungen aufgrund der Corona-
Vorgaben für Sportveranstaltungen
noch ohne Zuschauerbeteiligung
stattfinden. „Düsseldorf bietet uns für
diese Partien, für die wir ja jetzt noch
nicht wissen, unter welchen Vorgaben
sie stattfinden dürfen, gute Rahmen-
bedingungen mit einer hohen Fle-
xibilität“, so DHB-Generalsekretär Hei-
ko von Glahn. „Zudem hat die Sport-
stadt ja nun bereits in ein paar Sport-
arten Erfahrungen mit der Wieder-
aufnahme von Wettbewerben nach
dem Lock-Down gemacht, auf die wir
dann zurückgreifen können.“ Übertra-
gen werden alle Spiele auf der kos-
tenpflichtigen Streaming-Plattform
DAZN.
Begegnungen im Überblick:
Dienstag, 22. September, 15.30 Uhr,
Damen: GER - BEL
Dienstag, 22. September, 18.00 Uhr,
Herren: GER - BEL
Mittwoch, 23. September, 15.30 Uhr,
Damen: GER - BEL
Mittwoch, 23. September, 18.00 Uhr,
Herren: GER - BEL
Foto: Elisa Gräve, Selin Oruz 
v worldsportpics.com / Koen Suyk
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Olympiasiegerin Kira
Walkenhorst wechselt in
die Sportstadt Düsseldorf
BEACHVOLLEYBALL. Kira Walken-
horst, die Olympia-Goldmedaillen-Ge-
winnerin im Beachvolleyball 2016,
wird ab sofort von der Sportstadt Düs-
seldorf gefördert. Die 29-Jährige star-
tet als neues Mitglied der DJK TUSA
06 Düsseldorf für einen Düsseldorfer
Verein. Außerdem wechselt die Top-
Spielerin Melanie Gernert in die Lan-
deshauptstadt.
Kira Walkenhorst zählt zu den erfolg-
reichsten deutschen Beachvolleybal-
lerinnen aller Zeiten. Die zweifache
Europameisterin (2015, 2016) und
Weltmeisterin (2017) konnte ihren
größten Erfolg bei den Olympischen
Spielen 2016 in Rio de Janeiro feiern.
Mit ihrer Partnerin Laura Ludwig setz-
te sie sich souverän mit 2:0 gegen
das brasilianische Duo Agatha /
Barbara und die beeindruckende Ge-
räuschkulisse an der Copacabana in
Rio de Janeiro durch. „Kira ist eine
Ausnahme-Sportlerin. Ich freue mich,
dass sie ab jetzt unter Düsseldorfer
Flagge startet und unsere Sportstadt
mit Weltklasse-Leistungen nach au-
ßen repräsentiert“, sagt Burkhard
Hintzsche, Stadtdirektor und Sportde-
zernent der Landeshauptstadt Düssel-
dorf. Ein weiterer hochkarätiger Neu-
zugang im Düsseldorfer Beachvol-
leyball ist Melanie Gernert, die 2019
die Stops der Techniker Beach Tour in
Düsseldorf und auf Fehmarn gewann.
„Düsseldorf hat sich in den letzten
Jahren ein sehr gutes Standing in der
Beachvolleyball-Szene erarbeitet und
muss den Vergleich mit anderen
Städten wie Hamburg nicht scheuen.
Die DJK TUSA 06 Düsseldorf ist nicht
nur der Verein vieler erfolgreicher
Profis, sondern auch in ganz Deutsch-
land für ihre nachhaltige Nachwuchs-

arbeit bekannt. Da ich nicht weit von
Düsseldorf im Ruhrgebiet aufgewach-
sen bin, ist meine Verbundenheit hier-
hin sowieso sehr groß. Ich freue mich,
ab jetzt für Düsseldorf zu spielen“,
sagt Kira Walkenhorst. Viele Stars der
Beachvolleyball-Szene starten für die
Sportstadt Düsseldorf. Das amtieren-
de Deutsche Meister-Duo Karla Bor-
ger und Julia Sude und die Top-Ath-
leten Alex Walkenhorst und Sven Win-
ter fliegen für die DJK TUSA 06 Düs-
seldorf durch den Sand und werden
als Mitglieder des Stockheim Team
Düsseldorf auf ihrem Weg zu den
Olympischen Spielen 2021 von der
Sportstadt Düsseldorf gefördert. Ne-
ben der Athletenförderung ist Düssel-
dorf ein beliebter Standort zur Aus-
richtung hochkarätiger Beachvolley-
ball-Turniere. So beheimatet die Lan-
deshauptstadt 2020 zum wiederhol-
ten Mal die Road to Timmendorfer
Strand und die erstmalig stattfinden-
de Beach Liga. Mit der Verpflichtung
von Kira Walkenhorst und Melanie
Gernert repräsentieren zwei weitere
erfolgreiche Athletinnen die Landes-
hauptstadt als renommierten Beach-
volleyball-Standort.
 Kira Walkenhorst v Sportstadt Düs-
seldorf / Kenny Beele

Tim Eikermann immer
schneller und nun bei 
der DM in Braunschweig
Endlauf-Kandidat
LEICHTATHLETIK. Hürdensprint-
Youngster Tim Eikermann (Foto oben)
, im Vorjahr 13. Platz der U20-Euro-
pameisterschaften, hat  in Weinheim
bei Heidelberg seine persönliche
Bestzeit eingestellt. Gute Form zeig-
ten auch Disziplin-Kollegin Anna Jab-
lonski und Hochspringer Florian
Hornig - allesamt erst 20 Jahre jung.

Der Hallen-DM-Dritte Tim Eikermann
(TSV Bayer 04 Leverkusen) erkämpfte
über 110 Meter Hürden mit einer
Steigerung seines Saisonrekordes um
zwei Hundertstel auf 14,20 Sekunden
den vierten Platz. Ein gutes Omen,
denn die Reise zu den Deutschen
Meisterschaften am Wochenende in
Braunschweig tritt der Athlet von
Markus Irrgang nun als Siebter der
Meldeliste und somit als Endlauf-As-
pirant an. Die vorjährige U20-EM-Teil-
nehmerin Anna Jablonski kam über
100 Meter Hürden eine Woche nach
ihrer Steigerung auf 13,92 Sekunden
im Finale als Vierte auf 14,11 Sekun-
den.
Florian Hornig, kürzlich in Essen auf
2,16 Meter verbessert, lieferte als
Hochsprung-Sieger nun mit 2,12 Me-
ter sein zweitbestes Ergebnis über-
haupt ab. Am Wochenende bei den
Deutschen Meisterschaften in Braun-
schweig kommt der 20-Jährige durch-
aus für eine Platzierung dicht am
Podest infrage, zumal seine Versuche
über 2,17 Meter alles andere als aus-
sichtslos aussahen. Torsten Sanders
übersprang als Dritter 2,00 Meter. 
v TSV Bayer 04 Leverkusen
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DHB-Neuausrichtung
Leistungssport: „Wir 
wollen einen Impuls mit
der Neuausrichtung des
Leistungssports setzen“
HOCKEY. Ende Juni hatte der DHB
eine Neuausrichtung des Ressorts
Leistungssport verkündet und damit
verknüpft die Trennung von Heino
Knuf als Sportdirektor bekannt gege-
ben. Das Präsidium des Verbandes
möchte mit dieser personellen
Veränderung neue Akzente für die in
den letzten Jahren erheblich erweiter-
ten Aufgaben auf dieser Position set-
zen. Unter Heino Knufs Führung hat
der DHB als einer der ersten Verbände
die neue Leistungssportreform des
DOSB umgesetzt. Die damit verbun-
dene Aufstockung des
Leistungssportpersonals bei den
Nationalteams und an den Bun-
desstützpunkten haben die Aufgaben

eines Sportdirektors bei Spit-
zenverbänden deutlich verändert und
nachhaltig erweitert. Hinsichtlich der
Priorisierung der vielfältigen Aufga-
benbereiche, die einen Einfluss auf
die grundsätzliche Ausrichtung im
Leistungssport haben, gab es unter-
schiedliche Sichtweisen innerhalb der
Führungsebene des DHB, die letztlich
zu diesem Schritt geführt haben.
Inzwischen haben sich der DHB und
Heino Knuf in fairen und konstruktiven
Gesprächen einvernehmlich über die
Modalitäten der Vertragsauflösung
verständigen können.
DHB-Präsidentin Carola Meyer: „Ein

Jahr vor den Olympischen Spielen in
Tokio wollen wir einen Impuls mit der
Neuausrichtung des Leistungssports
setzen. Die Entscheidung ist mit der
Erwartung verknüpft, in der Führung
des Leistungssports noch mehr Dy-
namik entwickeln zu können, stärker
auf die Bundesliga-Vereine zuzugehen
und die Zusammenarbeit mit den in-
ternationalen Verbänden FIH und EHF
zu intensivieren. Im Namen des ges-
amten Verbandes möchte ich Heino
Knuf für seine neunjährige Arbeit als
Sportdirektor danken und ihm für die
Zukunft alles Gute wünschen. Mit
Heino wird immer die erfolgreiche
Umsetzung der Leistungssportreform
verbunden bleiben.“
Heino Knuf: „Seit über 30 Jahren war
ich beim DHB in verschiedenen
Funktionen dem Hockeysport mit gro-
ßem Engagement verbunden, seit
2011 als Sportdirektor. In dieser Zeit
haben wir viel erreicht und auch große
sportliche Erfolge feiern können. Zu-
sammen mit den Bundestrainern ha-
ben wir als Steuerungsteam eine mo-

derne und vernetzte Organisation
rund um die Nationalmannschaften
aufgebaut. Ich habe diese Aufgabe
mit viel Elan und Leidenschaft ausge-
führt und bedanke mich bei allen, die
mich dabei begleitet und unterstützt
haben. Ich wünsche insbesondere
den Nationalmannschaften viel Erfolg
bei den Olympischen Spielen nächs-
tes Jahr in Tokio.“
In die Amtszeit von Heino Knuf seit
April 2011 fielen unter anderem der
Olympiasieg der deutschen Herren
2012 in London sowie der Gewinn der
Bronzemedaillen beider DHB-Teams
2016 in Rio de Janeiro sowie die bei-

den Europameistertitel 2013 in Boom
(Belgien).
Zuvor hatte er schon von 1992 bis
2002 erfolgreich als Junioren-Bundes-
trainer beim DHB gewirkt. Für die
Neubesetzung der Position des Sport-
direktors wird der DHB in einem mit
dem DOSB abgestimmten Prozess in
Kürze eine Stellenausschreibung ver-
öffentlichen.

Judo-Bundesliga 
in Turnierform
JUDO. Aufgrund der Corona-Pande-
mie ist ein geregelter Ligabetrieb in
diesem Jahr nicht realisierbar. Die Ju-
do-Bundesliga soll dennoch auch im
Kalenderjahr 2020 stattfinden. Der
Deutsche-Judo-Bund (DJB) erarbeitet
derzeit mit den Bundesliga-Verant-
wortlichen und Vereinen ein alternati-
ves Konzept. Geplant ist die Durch-
führung der ersten Bundesliga in Tur-
nierform vom 10. bis 11.10.2020. Mit
der Niederlausitzhalle im brandenbur-
gischen Senftenberg ist eine passen-
de Location gefunden. Aktuell haben
zehn Mannschaften aus der Herren-
Bundesliga und sechs Mannschaften
aus der Frauen-Bundesliga Interesse
an einer Teilnahme signalisiert. Mit
dem KSC Asahi Spremberg ist zudem
ein kompetenter Verein an der Or-
ganisation des Bundesliga-Turniers
beteiligt. Nach der Vereins-Abfrage
zur Teilnahme am Bundesliga-Turnier
wird nun das detaillierte Konzept zur
Durchführung der Veranstaltung finali-
siert. Fest steht, dass am 10.10.2020
der Mannschaftsmeister der Männer
und am darauffolgenden Tag
(11.10.2020) der Mannschaftsmeister
der Frauen ermittelt werden soll. Ob
die Veranstaltung tatsächlich durchge-
führt werden kann, hängt vom weite-
ren Verlauf der Corona-Pandemie und
den entsprechenden Corona-Regeln
in den Bundesländern ab. Die Judo-
Bundesliga möchte sich mit diesem
Vorstoß klar positionieren. DJB-Vor-
standssprecher Reinhard Nimz sieht
die Erarbeitung des alternativen Bun-
desliga-Konzeptes auch als Bestä-
tigung „dass wir versuchen, den Judo-
sport in Deutschland wieder aufleben
zu lassen.“ Beim DJB hält man die
Durchführung eines solchen Turnier-
formates, sofern die dann geltenden
Regeln dies zulassen, für möglich und
möchte gerne die Titel der Deutschen
Mannschaftsmeister auskämpfen las-
sen.
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Alle 14 Clubs erhalten
Lizenz - PENNY DEL 
verschiebt Saisonstart
EISHOCKEY. Alle 14 Clubs erhalten
die Lizenz für die kommende Eis-
hockey-Saison 2020/2021 in der
PENNY DEL. Das ergab die Lizenz-
prüfung mit den Wirtschaftsprüfern
der ASNB Düsseldorf, die in dieser
Woche zu Ende gegangen ist. „Das ist
ein wichtiges Zeichen und ich möchte
allen Clubs für die Arbeit danken. Die
diesjährige Prüfung war in Zeiten von
Corona so an-spruchsvoll wie nie
zuvor. Es hat sich dabei aber auch die
große Solidarität und der Zusammen-
halt unserer Partner, Spieler und Mit-
arbeiter in Liga und Clubs gezeigt. Der
Blick geht jetzt nach vorne“, sagt Jür-
gen Arnold, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates.
Die 14 Clubs haben sich derweil dar-
auf geeinigt, den Saisonstart der PEN-
NY DEL zu verschieben. Die kommen-
de Spielzeit wird nicht vor November
beginnen. Ursprünglich sollte die
neue Spielzeit am 18. September star-
ten. Aufgrund der weiterhin bestehen-
den behördlichen Verbote für Groß-
veranstaltungen sieht sich die Liga
gezwungen, den Start zu verschieben.
„Das ist einerseits eine ganz bittere
Nachricht für die Clubs sowie deren
Partner und Fans. Nach dem vorzeiti-
gen Saisonende im März aufgrund der
Corona- Pandemie müssen wir jetzt
auch noch die neue Spielzeit später
starten. Besonders die Verbote im
Hinblick auf Großveranstaltungen, die
zum Beispiel in Berlin und Baden-
Württemberg bereits bis Ende Okto-
ber feststehen, erlauben uns keine an-
dere Entscheidung. Andererseits
gewinnen wir somit wertvolle Zeit, um
mit Unterstützung der Politik die
Chance zu erhöhen, ab November
wieder vor Zuschauern Eishockey zu
spielen“, sagt Jürgen Arnold.
Die PENNY DEL plant momentan mit
52 Hauptrundenspielen sowie einem
leicht angepassten Play Off-Modus
(„best of three“ 1. Play Off-Runde,
"best of five" ab Viertelfinale). Der
Spielplan für die neue Saison wird ver-
öffentlicht, sobald das Datum für den
Saisonstart konkretisiert werden kann.
"Wir sind diesbezüglich im gemeinsa-
men Direktorat von DEB und DEL in
einem engen Austausch und werden
für alle Seiten eine gute Lösung fin-
den. Der Deutschland-Cup, der für
den 5. bis 8. November terminiert ist,

ist im Terminkalender eine feste
Größe und wird in diesem
Zusammenhang selbstverständlich
berücksichtigt", sagt Aufsichtsrat
Daniel Hopp, zugleich Vize-Präsident
beim DEB. 

Interessante Konstellation
im Wettbewerb 
um das EM-Ticket
BADMINTON. „Unterschiedlicher
konnte die Gruppenauslosung nicht
aussehen“, zog Martin Kranitz, der
Sportdirektor des Deutschen Bad-
minton-Verbandes (DBV), unmittelbar
nachdem die Zusammensetzung der
Qualifikationsgruppen für die End-
runde um die Mixed-Team-Europa-
meisterschaft 2021 im finnischen
Vantaa (16. bis 20. Februar) feststand,
ein Fazit. Demnach trifft Deutschland
in der Gruppe 4 auf die Isle of Man,
Slowenien und Bulgarien. „Mit Bul-
garien haben wir sicherlich eines der
stärksten ungesetzten Teams er-

wischt, mit Isle of Man den ‚Un-
derdog' schlechthin, der vermutlich
seine Premiere auf europäischer
Ebene feiert“, meint Martin Kranitz.
Die Isle of Man, eine Insel in der
Irischen See, die zwar direkt der briti-
schen Krone unterstellt ist, jedoch
nicht zum Vereinigten Königreich
zählt, gehört dem europäischen Bad-
minton-Verband Badminton Europe
Confederation (BEC) als assoziierte
Mitgliedsorganisation an. An der End-
runde um die Mixed-Team-EM 2021
dürfen insgesamt acht Mannschaften
teilnehmen, wobei Dänemark als
Titelverteidiger und Finnland als Gast-
geber automatisch über einen Start-
platz verfügen. Die übrigen sechs
Teams müssen sich das Ticket für den
Wettbewerb um die EM-Medaillen im
Rahmen von Qualifikationsturnieren
erspielen, die im Zeitraum 9. bis 12.
Dezember 2020 an sechs Orten in Eu-
ropa durchgeführt werden. Dabei ob-

liegt es einzig dem jeweiligen Tur-
niersieger, in Vantaa anzutreten.
Im Zusammenhang mit den Qua-
lifikationsturnieren haben jene Teams,
die aufgrund ihrer guten Platzierung in
der Weltrangliste einen Setzplatz
zugesprochen bekamen, Heimrecht.
Dies betrifft England (Setzplatz 1),
Russland (Setzplatz 2), die Nieder-
lande (Setzplatz 3), Frankreich
(Setzplatz 5), Spanien (Setzplatz 6) und
- analog der vorangegangenen Auf-
lage dieser Vorrunde, im Jahr 2018 -
Deutschland (Setzplatz 4).
Ausgerichtet wird das Qualifikations-
event hierzulande von Heinz Bußmann
von Advantage Event Projekte (AEP)
aus Delmenhorst, der bereits weit
mehr als 100 Länderspiele für den
DBV federführend organisiert hat. Der
Austragungsort des Vierer-Turniers,
bei dem nach dem Modus „jeder
gegen jeden“ gespielt wird, steht
noch nicht fest. Sicher ist nach Aus-
sage von Heinz Bußmann allerdings,
dass an den drei Veranstaltungstagen
(Donnerstag, 10. Dezember bis Sams-

tag, 12. Dezember) jeweils zwei Län-
derspiele erfolgen und die deutsche
Badminton-Nationalmannschaft am
Schlusstag - gewissermaßen im „gro-
ßen Finale“ - auf Bulgarien treffen
wird. Zum Team des stärksten Grup-
pengegners der DBV-Auswahl zählen
die Schwestern Gabriela und Stefani
Stoeva, die sich 2018 zu Europameis-
terinnen im Damendoppel kürten.
Slowenien war schon zwei Jahre
zuvor einer der Kontrahenten der
deutschen Mannschaft beim Qua-
lifikationsturnier für die Endrunde um
die Mixed-Team-EM. 2018 in Erlangen
konnte sich die Auswahl des DBV
sowohl gegen die Südosteuropäer als
auch gegen Österreich und gegen
Schweden durchsetzen und verbuch-
te somit das Ticket für das Finalturnier
2019 in Kopenhagen/Dänemark. Dort
wurde Deutschland Vizeeuropameis-
ter.   v Claudia Pauli
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2:37,05 Minuten:
Konstanze Klosterhalfen
verbessert fast 46 Jahre
alten Vereinsrekord
LEICHTATHLETIK. Konstanze Klos-
terhalfen hat am Wochenende in Port-
land (USA) ihre persönliche Bestzeit
über 1.000 Meter auf 2:37,05 Minuten
gesteigert. Die 23-Jährige vom TSV
Bayer 04 Leverkusen hatte im Ziel
knapp eine Sekunde Vorsprung auf
Lokalmatadorin Rebecca Mehra, die
auf den zweieinhalb Stadionrunden in
2: 38,02 Minuten auch so schnell war
wie nie. Den nun geknackten Ver-
einsrekord des TSV Bayer 04 Le-
verkusen hielt Gisela Klein, die am 21.
August 1974 - also vor fast 46 Jahren
- 2:37,9 Minuten gelaufen war.

11,23 Sekunden: Jennifer
Montag in Wetzlar mit
Hausrekord Zweite hinter
der Deutschen Meisterin 
LEICHTATHLETIK. Beim Kräftemes-
sen der deutschen Sprint-Elite hat
Jennifer Montag in Wetzlar über 100
Meter den zweiten Platz erkämpft -
knapp hinter der Deutschen Hallen-
Meisterin Lisa Marie Kwayie (Berlin).
Ihre Bestzeit steigerte die Athletin von
Hans-Jörg Thomaskamp um sechs
Hundertstel auf beachtliche 11,23 Se-
kunden.
Etwa zwei Minuten dauerte es, bis
Jennifer Montag realisiert hatte
„Peng, das saß. So schnell war ich
noch nie!“ Dann reckte die 22-Jährige
vom TSV Bayer 04 Leverkusen beide
Arme freudestrahlend in den Wetz-
larer Himmel - eine Jubelarie, die man
von der vorjährigen Staffel-Europa-
meisterin der U23 selten sieht. Ihr
Hausrekord steht nun bei 11,23 Se-
kunden - angesichts der starken
Schlussphase scheint hier sogar noch
gehörig Luft nach oben.
Im Vorlauf hatte Jennifer Montag die
spätere Siegerin in 11,43 Sekunden
sogar noch bezwungen. Nicht uner-
heblich: Im Finale konnte sie starke
Sprinterinnen aus der deutschen Spit-
zenklasse deutlich distanzieren. In der
nationalen Saison-Rangliste kletterte
Jennifer Montag auf den Silberrang -
ein Fingerzeig Richtung Braun-
schweig, wo am Wochenende die
Deutschen Meisterschaften stattfin-

den. Jonas Breitkopf gefiel über 200
Meter mit 21,33 Sekunden. Daniel
Hoffmann steigerte sich um 23 Hun-
dertstel auf ordentliche 21,40 Se-
kunden.

Golf auf höchstem Niveau
bei der 1. Youth Challenge
GOLF. Die 1. Youth Challenge des
Deutschen Golf Verbandes (DGV) ifan-
den in den Golfclubs Rhein-Wied und
Spessart statt. Dort traten Mädchen
und Jungen der Altersklasse (AK)
14/16/18 in spannenden Wettkämpfen
gegeneinander an. Beim im GC
Spessart ausgetragenen Mädchen-
Turnier sicherte sich in der AK 14 Lilian
Joy Bühle vom GC Kirchheim-
Wendlingen den 1. Platz. Diesen be-
legte Franca Siebeneck (GC Brück-
hausen) in der Altersklasse 16 und in
der AK 18 gelang Lea Ludwig vom GC
St. Leon-Rot ein Start-Ziel-Sieg. Bei
den Jungs belegte auf der Anlage des
GC Rhein-Wied Nils-Levi Bock (GC
Augsburg) den 1. Platz in seiner
Altersklasse (AK 14). In der AK 16
siegte Jugend-Nationalspieler Tom
Haberer vom GC Hannover und in der
AK 18 hatte Tim Bertenbreiter vom GC
Hösel die Nase vorn.
Mit der neu ins Leben gerufenen
Turnierserie bietet der DGV den
Jugendlichen die Möglichkeit, trotz
der bislang Corona-bedingten Turnier-
ausfälle, Spielpraxis zu sammeln und

sich im Wettkampf miteinander zu
messen. Und darüber freuen sich
auch die jungen Spieler: „Ich bin
glücklich, dass der DGV die Youth
Challenge ins Leben gerufen hat,
damit wir Jugendlichen trotz Covid-19
Turniere spielen können“, so Lea
Ludwig. Auch der 13-jährige Nils-Levi
Bock, AK 14-Gewinner, freut sich: „Für
mich ist es etwas Besonderes, dieses
Turnier für mich entschieden zu
haben, denn es ist mein erster Sieg
bei einem großen Turnier. Ich freue
mich total auf das nächste Turnier im
GC Reischenhof und werde natürlich
versuchen, auch das Turnier zu
gewinnen.“
„Gerade für den Nachwuchsbereich
ist der regelmäßige Wechsel von
Training und Wettkampf unbedingt
notwendig. Zu diesem Zweck hat der
DGV speziell für 2020 diese fünfteilige
Jugendturnier-Serie für AK 14, 16 und
18 aufgelegt“ erklärt der Leiter der
DGV-Turnierorganisation, Sven Hahnl.
„Das erste Turnierwochenende war
bereits ein voller Erfolg – bei Spielern
und Organisatoren. Wir haben es wie
bereits bei der DM AK 30 geschafft,
unter Beachtung aller notwendigen
Hygienemaßnahmen und Einhaltung
aller Vorschriften, erfolgreiche Tur-
niere stattfinden zu lassen, die nichts
an Spannung eingebüßt haben“, so
Hahnl weiter.
Foto: Nils-Levi Bock freut sich über
seinen Sieg in der Altersklasse 14 der
1. Youth Challenge. (v DGV/stebl)
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DVMF plant
Meisterschaften für
Herbst 2020
MODERNER FÜNFKAMPF. Nach
der Absage der Finals - Rhein-Ruhr
2020 hat der DVMF einen vorläufigen
Ersatztermin für die Deutschen Meis-
terschaften gefunden. Die IDM soll
nun am 24. und 25. Oktober in Neuss
stattfinden. Auch die ausgefallenen
Nachwuchs-Titelkämpfe sind für den
Herbst neu angesetzt worden.
Nach mehreren Monaten nahezu oh-
ne Sportbetrieb gibt es eine Perspek-
tive für die durch COVID-19 ausgefall-
lenen Meisterschaften. Eine Task For-
ce um Sportdirektorin Susanne Wie-
demann, den Bundestrainern sowie
Vertreterinnen und Vertreter der Bun-
desstützpunkte und Landesverbände
hat sich auf vorläufige Termine im
Herbst 2020 verständigt.
Demnach sollen die Internationalen
Deutschen Meisterschaften, die
eigentlich Anfang Juni Teil des Me-
gaevents „Die Finals - Rhein-Ruhr
2020“ gewesen wären, nun am 24.
und 25. Oktober in Neuss stattfinden.
Bereits zuvor sind die U19-Meister-
schaften sowie die Staffel-Meister-
schaften im Oktober in Berlin ange-
setzt. Kurz nach den IDM folgen die
U17-Entscheidungen in Berlin und
Potsdam sowie die noch nicht final
terminierten U15-Titelkämpfe als In-

door-Wettkampf in Potsdam. Die
Meisterschaftswochen rundet
schließlich Mitte Dezember die 2. Ka-
derqualifikation in der Hauptstadt ab.

Kieron Ludwig auf 
dem besten Weg 
zu einer 47er Zeit!
LEICHTATHLETIK. Der Dormagener
Sprinter Kieron Ludwig läuft in 48,38
Sekunden beim hochwertig besetzten
Pfungstädter Sportfest auf den zwei-
ten Platz. Am Ende fehlten knapp 0,2
Sekunden zur eigenen Bestleistung –
und wenige Zentimeter zum Sieg: Kie-
ron Ludwig (FOTO: copyrigth Dirk
Fusswinkel) durfte seinen zweiten
Platz beim Pfungstädter Sportfest am
Samstag aber dennoch als sehr guten
Leistungstest einordnen. Auf den bei
ihm sehr beliebten 400 m lag er das
gesamte Rennen nahezu gleichauf mit
dem späteren Sieger Johannes Nort-
meyer (OSC Mainz/47 ,99 Sekunden)
und musste sich erst im Schlusssprint
endgültig geschlagen geben. Bei
Ludwig blieb die Uhr nach 48,38
Sekunden stehen. Seine persönliche
Bestleistung liegt bei 48,19 Sekun-
den.
Trainer Peter Kurowski sagt: „Kieron
hat eine gute Form präsentiert. Kurz
vor dem Ziel hat er es leider nicht ganz
geschafft, sein Potenzial im Endspurt
voll auszuschöpfen.“

Holländischer Top-Coach
für Hockey-Herren
HOCKEY. Hockey-Bundesligist Rot-
Weiss Köln hat einen neuen Coach.
Pasha Gademan, zuletzt Head Coach
beim niederländischen Erstligisten
Almere, wird das Kölner Herren-Team
ab August gemeinsam mit André
Henning und Wolfgang Kluth überneh-
men. Gademan bleibt Bondscoach
der niederländischen U19. Nach drei
sehr erfolgreichen Jahren in der
Hoofdklasse sucht der 32-Jährige
eine neue Herausforderung in
Deutschland. Nach Vincent Vanasch
(Belgien), Mink van der Weerden
(Niederlande) sowie dem deutschen
U21-Nationalspieler Elian Mazkour
wird Pasha Gademan somit der vierte
Neue im Herren-Team sein und Rot-
Weiss einen internationalen Anstrich
verpassen. Das Kölner-
Bundesligateam wird somit von
einem Trio geführt, das ab September
große und wichtige Aufgaben hat.
Zunächst soll die Bundesliga ab dem
5. September 2020 fortgeführt wer-
den. Zudem ist geplant, dass die Euro
Hockey League vom 15.-18. Oktober
ausgetragen wird – in Gademans
Heimatstadt Amsterdam. Pasha
Gademan spielte viele Jahre selbst
erfolgreich in der Hoofdklasse und
wurde zum Ende seiner aktiven
Karriere direkt zum Head Coach beru-
fen. 
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HANDBALL. Die LIQUI MOLY HBL,
die PENNY DEL und die Sportstadt
Düsseldorf planen die Wiederauf-
nahme von Sport-Events mit Zu-
schauern. Die gemeinsam erarbeite-
ten Hygiene-Konzepte für die Düs-
seldorfer Venues ISS DOME und
CASTELLO sollen auf andere Ver-
anstaltungsstätten übertragbar sein
und bei zwei Handball-Freundschafts-
spielen mit dem Bergischen HC, VfL
Gummersach und TUSEM Essen im
September getestet werden, sofern
die dann aktuelle Lage dies zulässt.
Es ist zurzeit wohl eines der wichtig-
sten und schwierigsten Themen im
deutschen Profi-Sport: Wann können
Spiele wieder mit Zuschauern stattfin-
den? Insbesondere für die Vereine der
LIQUI MOLY HBL, der PENNY DEL
und der e@sy Credit BBL spielen die
Einnahmen aus dem Ticketing eine
überlebenswichtige Rolle in der Bud-
getplanung für die anstehende Sai-
son.

Gemeinsames Konzept der LIQUI
MOLY HBL, PENNY DEL und der
Sportstadt Düsseldorf

Aktuell sind Spiele mit Zuschauern
aufgrund der geltenden Corona-
Schutzverordnungen nicht genehmi-
gungsfähig. Die Fußball-Bundesliga
(DFL) ist mit zuständigen Ministerien
bundesweit in Kontakt getreten, um
die Möglichkeit einer begrenzten
Zulassung von Zuschauern für die
kommende Saison ergebnisoffen zu
erörtern. Auch die Indoor-Profiligen
haben entsprechende Gespräche auf-
genommen und erste Konzepte zur
Prüfung eingereicht. Die LIQUI MOLY
HBL und die PENNY DEL erarbeiten
mit der Sportstadt Düsseldorf zudem
aktuell für die Düsseldorfer Venues
ISS DOME und CASTELLO gemein-
sam Muster-Konzepte für eine be-
grenzte Wiederzulassung von Zu-
schauern für beide Hallen-Typen. Die-
se Konzepte sollen den Clubs beider
Ligen zur Verfügung gestellt werden
und orientieren sich u.a. am aktuellen
Stand der pandemischen Lage des
jeweiligen Spieltages. Sie sehen um-
fassende Schutzmaßnahmen gegen
eine Verbreitung des Corona-Virus vor
und erlauben gleichzeitig auch bei ein-
geschränkter Zuschauerzahl weitest-

gehend wirtschaftlichen Spielbetrieb.
So sollen z.B. im ISS DOME zwischen
2.000 und 6.000 Zuschauer, bei einer
ursprünglichen Kapazität von 13.200
Zuschauern, Platz finden.

Die Sportstadt Düsseldorf hat als eine
von wenigen Städten weltweit bereits
einige Profi-Sportveranstaltungen mit
eingeschränkter Zuschauerzahl wäh-
rend der Pandemie durchgeführt (u.a.
Stabhochsprung und Boxen im Auto-
kino und Die Beach Liga) und verfügt
aufgrund eigenbetriebener Veranstal-
tungsstätten (D.LIVE) über umfassen-
de Venue-Erfahrung.

LIQUI MOLY HBL, PENNY DEL und
Sportstadt Düsseldorf haben sich ent-
schlossen, die gemeinsam entworfe-
nen Muster-Konzepte bei Freund-
schaftsspielen, die vor Beginn der re-
gulären Saison stattfinden, für die täg-
liche Spieltags-Praxis mit Zuschauern
weiter zu validieren. Begonnen wer-
den soll wegen des frühen Saison-
starts mit Handball. Erfreulicherweise
haben sich hierfür der Bergischer HC,
TUSEM Essen und der VfL Gummers-
bach bereit erklärt.

Die Begegnungen:
- Bergischer HC - TUSEM Essen, 12.
September 2020, 15 Uhr, ISS DOME
- TUSEM Essen - VfL Gummersbach,
19. September 2020, 15 Uhr, CAS-
TELLO

Die Spiele finden nur dann mit Zu-
schauern statt, wenn die dann gültige
Rechts- und Genehmigungslage dies

erlaubt, was aktuell nicht der Fall ist.
Der Eintritt wird frei sein, rückverfolg-
bare Tickets müssen über das Internet
ausgedruckt und vorgelegt werden.
Nähere Einzelheiten werden - ggf.
auch erst kurz vor dem Spieltag - be-
kannt gegeben, sobald feststeht, ob
die beiden Spiele mit Zuschauern
durchgeführt werden können.

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor und
Sportdezernent Landeshauptstadt
Düsseldorf: „Der Profisport lebt mit,
durch und von seinen Zuschauern.
Deshalb ist es wichtig, für unter-
schiedliche Profisportarten schlüssi-
ge, verantwortungsvolle Konzepte zu
erarbeiten, die die vorsichtige, schritt-
weise Öffnung von Sportstätten erlau-
ben. Selbstverständlich muss dabei
das Infektionsgeschehen immer im
Auge behalten werden.“
Frank Bohmann, Geschäftsführer LI-
QUI MOLY HBL: „Der verantwor-
tungsvolle Start in die Saison 2020/21
ist für alle Profisportarten der ent-
scheidende Meilenstein. Deswegen
haben wir in Zusammenarbeit mit der
PENNY DEL und der Sportstadt Düs-
seldorf die Initiative ergriffen und ein
Musterkonzept für Spiele mit Zu-
schauern entwickelt. Dieses fußt auf
einem Leitfaden, der mit dem Bun-
desministerium der Gesundheit und
dem Robert Koch Institut entwickelt
und abgestimmt wurde. Die Sport-
stadt Düsseldorf hat hierbei einmal
mehr gezeigt, dass sie ein hervorra-
gender und verlässlicher Partner für
den Sport ist.“
Foto: ISS DOME (v D.LIVE)
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Die LIQUI MOLY HBL, die PENNY DEL und die Sportstadt Düsseldorf
planen die Wiederaufnahme von Sport-Events mit Zuschauern
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Live-Basketball wieder ab
Oktober: Saisonstart
November 2020
BASKETBALL. Das Präsidium der
Arbeitsgemeinschaft BBL, die Ge-
schäftsführung der BBL GmbH und
die aktuell 17 Klubs der easyCredit
Basketball Bundesliga kamen erst-
mals wieder persönlich in Frankfurt
zusammen, selbstverständlich unter
Beachtung der geltenden Hygiene-
regeln, um über wesentliche Wei-
chenstellungen für die kommende
Saison 2020/21 zu beraten.
Als ein Ergebnis wurde beschlossen,
die Hauptrunde am Wochenende
6./7./8. November 2020 zu beginnen.
Änderungen am Modus der Deut-
schen Meisterschaft soll es aus heuti-
ger Sicht nicht geben. Die Saison soll
plangemäss am 15.6.2021 abge-
schlossen sein. Vor dem Start der
easyCredit Basketball Bundesliga wird
der MagentaSport BBL-Pokal vollstän-
dig gespielt, beginnend Mitte Oktober
und endend mit dem Finalspiel An-
fang November, und in einem nur für
die Spielzeit 2020/21 modifizierten
und erweiterten Modus. Details hierzu
sind noch in Abstimmung und werden
in Kürze separat veröffentlicht. Fans

dürfen sich also darauf freuen, dass
es ab Oktober wieder spektakulären
Live-Basketball zu sehen geben wird.
Das Ziel der easyCredit Basketball
Bundesliga ist es, von Beginn an wie-
der vor Zuschauern zu spielen.
Das Lizenzstatut für die Saison
2020/21 wurde bereits im Vorfeld der
Zusammenkunft angepasst. Demnach
wird der Mindestetat von drei Mi-
llionen Euro für die kommende Saison
ausgesetzt, und es muss ein mindes-
tens ausgeglichener Finanzplan einge-
reicht werden. Die Details zur auch in
weiteren Punkten angepassten Lizen-
zierung sind hier zu finden:

Osterode: Honsel
über 1,90 Meter
LEICHTATHLETIK. Dass Osterode
nicht nur für die Werfer ein heißes
Pflaster ist, hat Hochspringerin Chris-
tina Honsel eindrücklich bewiesen.
Beim nationalen Meeting „Help at Co-
rona“ übersprang die 23-jährige starke
1,90 Meter. Damit gewann Christina
den Hochsprungwettbewerb und
zeigte auch über 1,93 Meter starke
Versuche. Im dritten Versuch fiel die
Latte nur knapp. „Ich muss noch ein
wenig an der Rotation über der Latte
arbeiten“, so Honsel. „Die 1,93 Meter

habe ich wirklich nur mit der Wade
gerissen. Aber 1,90 Meter sind natür-
lich super und ich bin wirklich sehr zu-
frieden!“ Ebenfalls stark präsentierte
sich Nachwuchs-Talent Nicola Kond-
ziella (Foto). Die junge Weitspringerin

sprang zum dritten Mal bei einem
Wettkampf über die „magische“ 6-
Meter-Marke. Bereits vor einer Woche
beim „Tag der Überlieger“ in Essen-
Überruhr zeigte die 18-Jährige, dass
der verschobene Saison-Einstieg ihr
keinesfalls geschadet hat. Dort ge-
wann sie den Wettkampf mit einer
neuen persönlichen Bestleistung von
6,14 Metern. In Osterode gelang ihr
dann der nächste Sieg und ein weite-
rer starker 6-Meter-Sprung. Trotz Ge-
genwind sprang sie auf genau 6,00
Meter. 
v TV 01 Wattenscheid
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Table Tennis Champions
League 2020/21 - 
Los beschert 
Wiedersehen mit Assar
TISCHTENNIS. In Luxemburg wur-
den die die vier Erstrundenspiele so-
wie die Gruppenphase der Table
Tennis Champions League 2019/20
ausgelost. Das Los bescherte Borus-
sia Düsseldorf mit GV Hennebont TT
einen alten Bekannten und gleichzei-
tig ein baldiges Wiedersehen mit
Omar Assar. Der zweite Gruppengeg-
ner wird erst nach Beendigung der
ersten Runde ermittelt.
Für die kommende Saison hat es weit-
reichende Neuerungen in den europä-
ischen Vereins-Wettbewerben gege-
ben. Dazu gehört ein neues Qualifika-
tionssystem und ein neuer Spiel-
modus. Das Teilnehmerfeld der Cham-
pions League umfasst weiterhin 16
Vereine, diese werden jedoch von nun
an durch ein Ranking ermittelt, das die
Leistungen der Klubs in den vorausge-
gangenen drei Spielzeiten berücksich-
tigt. Die Teams auf den Rängen eins
bis acht sind für die Gruppenphase
gesetzt, für die sich die Vereine auf
den Positionen neun bis 16 erst noch
qualifizieren müssen.
In Runde eins treten je zwei Vereine in
einem Hin- und Rückspiel gegen-
einander an, der Sieger zieht in die
Gruppenphase ein. Erst nach Be-
endigung dieser Spielrunde werden
die vier siegreichen Mannschaften
den vier Gruppen zugelost. Somit blie-
ben bei der heutigen Auslosung der
Gruppen die Positionen drei noch
offen. 
Die im Ranking auf den Rängen eins
bis vier platzierten Vereine wurden
heute als Köpfe der Gruppen A-D
gesetzt sowie die Mannschaften auf
den Positionen fünf bis acht dazu ge-
lost. Das Los bescherte dem Re-
kordsieger Düsseldorf den französi-
schen Spitzenklub GV Hennebont TT.
Die Borussia spielte bereits in der letz-
ten, vorzeitig abgebrochenen Saison
gegen den Vize-Meister von 2019 und
Europe Cup Sieger 2019 und gewann
damals beide Partien mit 3:1. Omar
Assar, der von 2018 bis 2020 für die
Landeshauptstädter aufschlug, wech-
selte zur kommenden Spielzeit ausge-
rechnet nach Hennebont und wird
somit schon bald wieder in seiner
Heimatstadt, in der er auch wohnen
bleiben wird, an den Tisch gehen.

Die Erstrundenspiele im Überblick:
7.10.-9.10.2020 / 21.10.-23.10.2020
Post SV Mühlhausen - TTC Sokah
Hoboken (BEL) + Boer Taverzo (NED)
- Leka Enea TDM (ESP) + TTC
Enerfireex Ostrava (CZE) - K.S.
Dekorglass Dzialdowo (POL) + SPG
Walter Wels (AUT) - AS Pontoise-
Cergy TT (FRA) 
Die Gruppen im Überblick:
Ab 19.11.2020 - Gruppe A: Fakel
Gazprom Orenburg (RUS/Setzposition
1) Bogoria Grodzisk Mazowiecki
(POL/7) + Gruppe B: UMMC
Jekaterinburg (RUS/3) + Sporting
Clube de Portugal (POR/6) + Gruppe
C: 1. FC Saarbrücken TT (4) +
Roskilde Bordtennis BTK 61 (DEN/8)
+ Gruppe D: Borussia Düsseldorf (2)
+ GV Hennebont TT (FRA/5)

A-Jugend-Bundesliga: 
Mit neuem Trainer
in die Saison
HANDBALL. Als die Saison 19/20
coronabedingt vorzeitig abgebrochen
wurde, stand die A-Jugend-Bundes-
liga-Mannschaft von Handball Lemgo
auf Platz 3 der Pokalrunde, bekam
aber u.a. wegen des sehr guten Ab-
schneidens der B-Jugend eine Wild-
card für einen Startplatz in der Bun-
desligasaison 20/21. Mittlerweile hat
der Jugendspielausschuss des DHB
den Starttermin für die neue Saison
festgelegt. Losgehen soll es am
26./27. September 2020 mit vier

Staffeln à zehn Mannschaften. Diese
Teams spielen – wie im letzten Jahr –
zunächst eine Vorrunde und anschlie-
ßend, je nach Platzierung, die Meister-
bzw. Pokalrunde. 25 der teilnehmen-
den 40 Mannschaften stehen bereits
fest, welcher der 47 Bewerber einen
der restlichen 15 Plätze besetzen
wird, entscheidet sich erst später.
In der A-Jugend gibt es neben neuen
Spielern auch ein neues Gesicht auf
der Trainerbank. Da sich Christian
Plesser zukünftig auf seine umfangrei-
chen Aufgaben als Jugendkoordinator

konzentrieren wird, übernimmt Maik
Schulze das Traineramt, wird aber auf
der Bank und im Training weiterhin
von Plesser unterstützt. Der 28-jährige
Schulze, hauptberuflich in der Ge-
schäftsstelle des TV Lemgo e.V. tätig,
bringt jede Menge Qualifikationen mit
und war selbst beim VfL Hameln und
bei GWD Minden aktiv, bevor er seine
Spielerkarriere im Alter von nur 22
Jahren verletzungsbedingt beenden
musste. Der B-Lizenz-Inhaber und
Sportwissenschafts-Student kam
über Trainerstationen in Hameln und
beim Handball Sportverein Hamburg
nach Lemgo. „Ich möchte meine
Erfahrungen an die jungen Spieler
weitergeben, Lemgoer Tempo-Hand-
ball etablieren und technisch und ath-
letisch bestens ausgebildete Spieler
in die 3. oder 1. Liga bringen“, erläu-
tert er seine Ziele mit der Mannschaft.
„Was meine persönlichen Ziele an-
geht, möchte ich meine Chance als
junger Trainer nutzen, mich beweisen
und im höchsten Leistungsbereich
der Jugend etablieren“, ergänzt er.
Thore Oetjen und Christian Herz ha-
ben aufgrund ihrer guten Leistungen
in der A-Jugend-Bundesliga in der
Saison 19/20 den Sprung in den Kader
des Team HandbALL (3. Liga Nord-
West) geschafft. Das Gleiche gilt für
Timon Mühlenstädt, der zudem dritter
Torwart der TBV-Bundesliga-Mann-
schaft geworden ist. Den aktuellen
Kader der Lemgoer A-Jugend bilden
Leon Goldbecker, Rouven Hübner, Ole
Pöppelmeier, Maik Steffen, Julian
Fulda, Tim Sievers (alle Jahrgang

2002), aus der in der letzten Saison
sehr erfolgreichen B1-Jugend rücken
Lukas Nikel, Bjarne Wilms, Max
Hollstein, Ralfs Geislers, Leon Schul-
te, Aljoscha Apel, Jonas Weiß,
Gianluca Tesi, Mattis Hanisch, Jannik
Ullmann, Bastian Jürgens und Malte
Bories (alle Jahrgang 2003) auf.
Zudem gibt es mit Max Fegebank
(Jahrgang 2002) einen externen Neu-
zugang vom Handball Sport Verein
Hamburg.
Foto (TBV Lemgo Lippe) (v.l.n.r.) Maik
Schulze und Christian Plesser.
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Siege für Buschhütten,
Graf und Morris beim 
Swim & Run
TRIATHLON. Die Männer und die
Frauen des EJOT Teams TV
Buschhütten haben das zweite
Rennen der Saison der 1. Bitburger
0,0% Triathlon-Bundesliga gewonnen.
Dieses wurde aufgrund der Corona-
Krise als dezentraler Swim & Run
durchgeführt. Die Buschhüttener
Männer siegten vor dem HYLO Team
Saar, die Frauen aus dem Siegerland
gewannen vor Triathlon Potsdam.

Beim Swim & Run mussten die
Athleten 800 Meter Schwimmen und
5000 Meter Laufen. Die Zeiten der
drei besten Sportler pro Team wurden
addiert. Buschhütten, der Deutsche
Serienmeister, siegte bei den Män-
nern mit einer Gesamtzeit von 1:12:37
Stunden vor dem HYLO Team Saar
(+1:00 Minuten) und W+F Münster
(+2:06 Minuten). Lasse Lührs (3.),

Johannes Vogel (6.) und Maximilian
Sperl (7.) sicherten Buschhütten durch
ihre Top-Ten-Platzierungen den Ta-
gessieg.
Bei den Frauen gewann das EJOT
Team TV Buschhütten (1:23:15 Stun-
den) mit 39 Sekunden Vorsprung vor
Triathlon Potsdam und dem Sigma
Sport Team Viernheim (1:25:32 Stun-
den). Buschhütten legte bei dem
zweiten Saisonrennen, bei dem je-
weils 13 Mannschaften bei Männern
und Frauen am Start waren, durch den
Doppelsieg in der Einzelwertung von

Issy Morris (Großbritannien) und Yu-
liya Yelistratova den Grundstein zum
Sieg. Morris schwamm die 800 Meter
in 10:22 Minuten und lief die 5000
Meter in 16:23 Minuten (Tagesbest-
wert). In 26:45 Minuten war sie 25
Sekunden schneller als Yelistratova
(16:35/17:10). Das Buschhüttener
Erfolgstrio komplettierte Lina Völker.
Platz drei in der Tageswertung ging an
Nina Eim (Triathlon Potsdam/27:12).
Die Deutsche Vizemeisterin
schwamm in 9:48 Minuten Tagesbest-
zeit und lief die 5000 Meter in 17:24
Minuten.

„Ich freue mich insbesondere über die
Leistung von Issy in ihrem ersten
Rennen für uns, die aufgrund des
Lockdowns in Großbritannien bislang
erst vier-, fünfmal schwimmen konn-
te. Was mich auch erfreut, ist die
Leistung der anderen Mannschaften.
Das waren viele gute Leistungen
dabei, das ist gut für die Liga“, sagte
Teammanager Rainer Jung.

Eigentlich hätte das dritte Rennen der
Saison der 1. Bitburger 0,0% Triath-
lon-Bundesliga im Rahmen des Mey
Generalbau Triathlons in Tübingen
stattfinden sollen. Wie schon die bei-
den Bundesliga-Wettkämpfe zuvor in
Düsseldorf und Münster fiel die
Veranstaltung jedoch aufgrund der
Coronakrise aus. Auf Basis dieser ver-
änderten Rahmenbedingungen und
der ungleichen Chancen in der
Vorbereitung hat der Bundesliga-Aus-
schuss der Deutschen Triathlon Union
(DTU) beschlossen, in der Saison

2020 keine Saisonwertung durchzu-
führen und entsprechend auch keinen
Deutschen Mannschaftsmeister zu
küren. Zudem werden die Auf- und
Abstiegsregelungen außer Kraft ge-
setzt werden. Am 12. September wird
in Saarbrücken allerdings noch ein
reales Rennen stattfinden.
Das erste Rennen der Saison, ein vir-
tuelles Radrennen, haben das REA
Card Team TuS Griesheim (Männer)
und das Sigma Sport Team Viernheim
(Frauen) Ende Juni gewonnen.

#CoronAthletics in
Siegburg – Bahnlaufserie
und Sommermeeting
LEICHTATHLETIK. Für viele Monate
mussten Athleten des Landesver-
bands Nordrhein gezwungenermaßen
die Füße still halten. Diese Zeit ist nun
zu Ende, denn das LAZ Puma Rhein-
Sieg richtet in diesem Jahr unter dem
Motto #CoronAthletics noch ganze
drei Veranstaltungen aus! Nach der
Absage der traditionellen Bergisch-
Gladbacher Bahnlaufserie ist das LAZ
Puma Rhein-Sieg in Rücksprache mit
dem TV Herkenrath in diesem Jahr als
Ausrichter eingesprungen und wird
die beliebte Veranstaltung in diesem
Jahr in Siegburg im Walter-Mundorf-
Stadion durchführen. Am 13.8., 22.8.
und am 27.8. werden gemäß des be-
kannten Prozederes auf der schnellen
Regupol-Laufbahn Wettbewerbe über
800, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 und
10.000 Meter ausgerichtet. Leichte
Veränderungen im geläufigen Zeitplan
werden Qualifikationen über 1500
Meter für die verschobenen Deut-
schen Jugendmeisterschaften in
Heilbronn ermöglichen. Zudem wer-
den im Rahmen der Serie auch die
Sprinterinnen und Sprinter auf ihre
Kosten kommen. Am 13.08. stehen
die 100 Meter auf dem Programm, am
27.8. geht es dann über die 200-Me-
ter-Distanz. Das Herz der Veran-
staltungsserie wird jedoch der 22.08.
sein.  Beim großen #CoronAthletics-
Sommermeeting wird an diesem Tag
nicht nur die Bahnlaufserie fortge-
führt, sondern auch diverse andere
Disziplinen für Groß und Klein ange-
boten. Unter anderem können Trainer,
Betreuer und Athleten  Leichtathletik
der Extraklasse über 100 Meter, 200
Meter, 400 Meter, 400 Meter Hürden,
im Weitsprung, Hochsprung, Stab-
hochsprung, Speerwurf und Kugelsto-
ßen erleben.
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VOLLEYBALL. Zum Abschluss der
Planungen für die neue Saison sorgt
Düren noch einmal für einen Kracher:
Abwehrchef Blair Bann bleibt bei den
SWD powervolleys in der Volleyball
Bundesliga. Der kanadische Libero
geht damit in seine siebte Saison im
Dürener Trikot. „Nicht viele Teams in
der Bundesliga können sagen, dass
sie einen Olympia-Teilnehmer in ihren
Reihen haben“, sagt Dürens sport-
licher Leiter Goswin Caro. Bann ist mit
der kanadischen Auswahl nach 2016
auch für die Spiele 2021 qualifiziert. Er
ist der 13. und letzte Spieler, den die
SWD powervolleys für die Saison
2020/21 unter Vertrag nehmen.

„Das ist vielleicht sogar ein Rekord in
der Bundesliga“, mutmaßt Bann. Mit
dem 32-Jährigen bietet Düren zehn
Spieler im neuen Kader auf, die auch
schon dem Team der vergangenen
Saison angehört haben. „Das ist eine
gute Sache. Deswegen haben wir
einen Vorteil“, spricht Bann von einem
eingespielten Team. Vor allem in der
außergewöhnlichen Corona-Phase
könne das viel wert sein. Schließlich
war die Pause nach dem vorzeitigen
Aus der Saison noch nie so lange. „In
meiner Zeit als Profi habe ich noch nie
eine so lange Zeit ohne Ball gehabt.
Ich bin froh, wenn wir wieder anfan-

gen können“, sagt Bann, der unter-
dessen ein strenges Fitnesspro-
gramm in Düren absolviert hat, zu-
sammen mit einigen anderen Spieler
der SWD powervolleys.

Die Umstände, dass der Weltklasse-
Abwehrchef weiter in Düren bleibt,
sind einigermaßen ungewöhnlich. In
der vergangenen Saison kehrte er
zurück, um auszuhelfen, weil das
deutsche Talent Ivan Batanov verletzt
war. Dürens Planung: Nach der Saison
mit Batanov alleine weitermachen.
Dass sich die Chance bieten könnte,
einen Mann von internationalem
Format wie Bann zu halten, schien
lange unwahrscheinlich. „Meine Prio-
rität war aber immer Düren“, be-
schreibt Bann. Angebote hatte er, alle
waren besser dotiert als das aus
Düren. „Es ging nicht um das Geld“,
sagt er. Von Düren wisse er, dass er
ein optimales Umfeld vorfindet, um
auf höchstem Niveau zu spielen. Die
Tatsache, dass seine langjährige Part-
nerin in Düren lebt, habe ebenfalls mit
der Entscheidung zu tun. „Aber alleine
schon aus Volleyball-Gründen war es
für mich wichtig, zu bleiben.“

Also wartete Bann, ob die SWD po-
wervolleys ihm ein Angebot machen.
„Da ist er bewusst ein Risiko einge-

gangen. Denn es hätte auch sein kön-
nen, dass das nicht klappt“, schildert
Gesellschafter Erich Peterhoff. Mitte
Juli gab es wichtige Zusagen von
Sponsoren, die es möglich machten,
Bann ein Angebot zu reduzierten Kon-
ditionen zu machen. Der kanadische
Olympia-Starter hat zugesagt. „Als
Trainer bin ich darüber sehr glücklich,
weiter mit einem solchen Mann arbei-
ten zu können“, sagt Chef-Coach
Stefan Falter. „Blair ist eine emotiona-
le Dauer-Batterie. Er strebt Perfektion
an und fordert dieses Streben auch
von seinen Mitspielern ein.“

So kommt es, dass die SWD power-
volleys trotz der Ungewissheiten
wegen Corona in der komfortablen
Situation sind, einen Kader mit 13
Spielern aufbieten zu können. „Von
einer Luxussituation will ich nicht
sprechen. Viele Teams haben heute
zwei Liberos, Spitzenmannschaften
sowieso“, erklärt Goswin Caro. „Wir
haben mit Ivan Batanov einen sehr
talentierten jungen Abwehrchef, der
gerne bereit ist, noch mehr von Blair
zu lernen. Das ist eine gute Situation
für die beiden und das ganze Team.“

 Foto: Bleibt den SWD powervolleys
treu: Abwehrchef Blair Bann. 

v powervolleys

SWD powervolleys Düren: Blair Bann bleibt in Düren
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TOPSPORT. Für zehn Athletinnen
und Athleten des Stockheim Team
Düsseldorf sind die Olympischen
Spiele 2021 in Tokio zum Greifen
nahe. Sie sind nach aktuellem Stand
als Einzelsportler oder im Team quali-
fiziert. Am Freitag, 24. Juli 2020 hätte
die Eröffnungsfeier in Tokio stattge-
funden. Gute Chancen im Tischtennis,
Beachvolleyball, Judo, Fechten und
Hockey: „Bis zu zehn Sportlerinnen
und Sportler sind aktuell als Ein-
zelsportler oder mit dem Team für die
Olympischen Spiele qualifiziert. Das
ist ein starkes Zeichen dafür, dass das
Förderkonzept der Sportstadt Düssel-
dorf funktioniert. Jetzt heißt es „Dau-
men drücken!“ für Tokio 2021 mit vie-
len Top-Leistungen und Düsseldorfer
Medaillen“, freut sich Burkhard Hintz-
sche, Sportdezernent und Stadtdirek-
tor der Sportstadt Düsseldorf. Die
zehn Düsseldorfer Athletinnen und
Athleten stammen aus den Sportarten
Tischtennis, Beachvolleyball, Judo,
Fechten und Hockey.

Von der Borussia Düsseldorf ist Me-
daillen-Hoffnung Timo Boll mit der
Mannschaft qualifiziert. Para-Tisch-
tennis-Spieler und Weltranglisten-
Zweiter Thomas Schmidberger hat,
wie sein Teamkollege Valentin Baus,
die Hürde der Qualifikation als Ein-
zelsportler gemeistert.

Das amtierende Deutsche Meister-
Duo im Beachvolleyball Karla Borger
und Julia Sude, das für die DJK TuSA

06 Düsseldorf durch den Sand fliegt,
ist aktuell als zehntbestes Duo welt-
weit über die Olympia-Rangliste für
Tokio qualifiziert. Mit seinem starken
2. Platz im Februar beim Judo Grand
Slam in Düsseldorf hat sich Judo-
Schwergewicht Johannes Frey gegen
seine Konkurrenz durchgesetzt und
wird vom Deutschen Judo Bund fest
für Tokio eingeplant. Über die Mann-
schaft hat sich Florett-Fechter Ben-
jamin Kleibrink qualifiziert. Der 34-jäh-
rige Routinier konnte bei den Olym-
pischen Spielen bereits zweimal Edel-
metall (Gold 2008 und Bronze 2012)
gewinnen und bringt viel Erfahrung
mit.

Die Deutschen Hockey-Damen, zu
denen die DHC-Spielerinnen Selin
Oruz, Elisa Gräve und Nathalie Kubals-
ki gehören, sind nach dem Sieg im
Olympic Qualifier gegen Italien eben-
falls qualifiziert.

Weitere Athletinnen und Athleten aus
dem Stockheim Team Düsseldorf ha-
ben noch Chancen, sich für die in
einem Jahr stattfindenden Olympi-
schen Spiele zu qualifizieren.

Durch die Qualifizierung für die Olym-
pischen Spiele haben die Sportlerin-
nen und Sportler einen sehr großen
Schritt in Richtung Tokio 2021 ge-
schafft. Die finale Entscheidung, wer
Deutschland bei den Olympischen
Spielen repräsentieren wird, liegt
beim Deutschen Olympischen Sport-

bund (DOSB). Die jeweiligen Fachver-
bände sprechen wenige Wochen vor
Olympia-Start eine Empfehlung an
den DOSB aus, wer aus der Gruppe
der qualifizierten Athletinnen und
Athleten für Deutschland antreten
soll. Der DOSB nominiert daraufhin
die Auswahl, die letztendlich bei den
Olympischen Spielen dabei sein darf.
Die Eröffnungsfeier der Olympischen
Spiele 2021 in Tokio soll planmäßig
am 23. Juli 2021 stattfinden. Die
Sportlerinnen und Sportler hoffen,
dass sich die Lage in der Corona-Krise
weiter entschärft und die Olympi-
schen Spiele wie geplant stattfinden
können.

Über das Stockheim Team Düssel-
dorf: Mit dem Stockheim Team unter-
stützt die Sportstadt Düsseldorf Top-
Athleten aus Düsseldorf auf ihrem
Weg zu den Olympischen und Pa-
ralympischen Spielen 2021. Insge-
samt gehören derzeit 20 Sportlerinnen
und Sportler aus acht verschiedenen
Sportarten dem Stockheim Team Düs-
seldorf an. Ziel ist, den Athleten eine
optimale Vorbereitung auf die Olym-
pischen Spiele zu ermöglichen, bei-
spielsweise durch die Finanzierung
von Trainingslagern oder die Be-
reitstellung von Fahrzeugen über den
Automobil-Partner Moll.

 Foto: Gruppenbild Stockheim Team
Düsseldorf (v Sportstadt Düsseldorf /
Kenny Beele)

Ein Jahr vor Tokio: So stehen die Olympia-Chancen für die
Athletinnen und Athleten des Stockheim Team Düsseldorf
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TV Geistenbeck startet 
die Vorbereitung
HANDBALL. Natürlich unter Einhal-
tung der aktuellen Hygieneauflagen
der Corona-Schutzmaßnahmen hat
der Handball-Oberliga-Aufsteiger TV
Geistenbeck die Saisonvorbereitung
2020/2021 gestartet. „Unser Team
konnte es zwar direkt nach Freigabe
von sportlichen Aktivitäten nicht ab-
warten und hat sich schon vor Wo-
chen wieder in Kleingruppen draußen
und später wieder in der Sporthalle
getroffen, aber nun wird das Training
strukturierter ablaufen. Zwölf Vorbe-
reitungswochen liegen dann vor dem
Oberliga-Aufsteiger, bis es voraus-
sichtlich am 5. September mit der
Meisterschaftsrunde und einem
Heimspiel gegen Adler Königshof
endlich losgeht“, so Trainer und
Sportwart Thomas Laßeur.
Die diesjährige Vorbereitungsphase

stellt nicht nur für den TV Geisten-
beck, sondern für alle Handballteams
und deren Verantwortliche aufgrund
der Corona Rahmenbedingungen eine
besondere Herausforderung dar. Beim
TVG hält man sich an das Positionspa-
pier des deutschen Handballbundes
„Return-To-Play im Amateursport“ und
verfolgt aufmerksam die Umsetzung
der schrittweisen Erleichterungen
innerhalb der Coronaschutzverord-
nung. Die Organisation des Trainings-
betriebes muss daraufhin angepasst
werden. Auf folgende Teams wird
unsere Mannschaft dann ab Sep-
tember (derzeitige Planung) in der
Oberliga treffen: Adler Königshof - TV
Oppum - VfB Homberg - SG Langen-
feld II - Mettmann-Sport - TV Anger-
mund - Bergischer HC II - Borussia
Mönchengladbach - TV Lobberich -
DJK Unitas Haan  - TSV Aufderhöhe -
HSG Hiesfeld / Aldenrade - LTV Wup-

pertal
Der TV Geistenbeck unterstützt dabei
aktuell die Kampagne „Genau mein
Fall“ der Polizei in NRW. Noch vor der
Corona-Pause überreichte Polizei-
hauptkommissarin Tina Giunta der 1.
Mannschaft einen Satz schicker Hoo-
dies für den Trainingsbetrieb. Initiator
dieser Aktion war Kriminaldirektor
Wolfgang Hermanns, der seit Jahren
als „Edelfan“ kaum ein Spiel unseres
Teams verpasst. 
v TV Geistenbeck

VfL-Akademiemannschaf-
ten starten mit neuem
Trainerteam in die Saison
HANDBALL. Der VfL Gummersbach
hat sein Trainerteam für die
Akademiemannschaften zur kommen-
den Saison 2020/21 neu aufgestellt.
Fabian Mielke betreut künftig die A-

Jugend-Mannschaft (U19) des VfL
Gummersbach in der Jugend-Bundes-
liga. „Für mich ist es eine tolle Mög-
lichkeit als junger Trainer den näch-
sten großen Schritt zu machen und
mich weiterzuentwickeln“, freut sich
Mielke, der bisher für die C-Jugend
der Oberbergischen verantwortlich
war, auf seine neue Aufgabe. „Mich
macht es stolz, das Vertrauen und die
Unterstützung des Vereins zu spüren
und auch in der nächsten Saison die
Werte und Ziele des VfL Gummers-
bach zu vertreten und den Verein
durch mein Engagement nach vorne
zu bringen. Ich verfolge die Absicht
neben der sportlichen Weiterentwick-
lung jedes einzelnen auch meine pä-
dagogische Art mit einzubinden, um
die Jungs auch in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung voranzubringen“, so
der 21-Jährige. „Bei allem, was ich in
den letzten Wochen in Gesprächen

mit ihm herausgehört und auch so
von ihm gesehen habe, ist Fabian ein
hochbegabter und intelligenter Trai-
ner, der für sein Alter sehr weit ist“,
charakterisiert VfL-Nachwuchskoor-
dinator Jörg Bohrmann: „Seine Spie-
ler sind nicht wesentlich jünger als
Fabian, aber ich traue ihm die Aufgabe
zu und habe vollstes Vertrauen in ihn.“
Unterstützt wird Mielke von Anel
Mahmutefendic, dem neben seinem
Amt als Co-Trainer des Bundesliga-
teams eine unterstützende Tätigkeit
im Jugendbereich zukommt. „Mir ist
es wichtig, dass sich nicht nur unsere
Spieler, sondern auch die Trainer in
unserer Akademie weiterentwickeln“,
erklärt Mahmutefendic seine Rolle als
Mentor. Auch Mielke freut sich auf die
Zusammenarbeit: „Ich werde viel von
ihm lernen. Gemeinsam wollen wir
das Team optimal auf die anstehende
Saison vorbereiten. Unser Anspruch
muss es durch die direkte Koopera-
tion mit der ersten und zweiten Mann-
schaft sein, vielen Spielern zu ermög-
lichen, sich für höhere Aufgaben zu
qualifizieren und gleichzeitig mit der
U19 bestmögliche Ergebnisse zu
erzielen.“ Auch Mahmutefendic be-
misst der Schnittstelle zwischen U19,
U23 und der Profimannschaft eine
besondere Bedeutung zu. „Der Weg
nach oben ist hart und nur derjenige,
der jeden Tag auf und neben dem Feld
in sich selbst investiert, wird es letz-
tendlich schaffen. Die Professiona-li-
tät, den Charakter und den Willen je-
den Tag besser zu werden, wünsche
ich mir für die Spieler“, so der 42-jäh-
rige Niederländer.
Von der Erfahrung Mahmutefendics
sollen auch die Spieler und Trainer der
jüngeren Akademiemannschaften
profitieren. Auch deren Trainerposten
werden in diesem Jahr neu besetzt.
Hauptverantwortlicher B-Jugend-
Trainer (U17) wird Jan Schwenzfeier,
der in der vergangenen Saison dort
bereits als Co-Trainer fungierte. Für
den Posten des C-Jugend-Coaches
(U15) und damit Mielkes Nachfolge
steht der VfL Gummersbach derzeit
noch in Gesprächen. Außerdem soll
auch Bundesliga-Neuzugang Timm
Schneider Aufgaben im Jugendbe-
reich mit dem Schwerpunkt Indivi-
dualtraining übernehmen. „Ich freue
mich sehr, dass Timm Schneider von
sich aus persönlich auf mich zuge-
kommen ist und mir mitgeteilt hat,
dass er sich einbringen möchte“,
äußert sich Bohrmann dazu: „Welche
Aufgaben er genau übernehmen wird,
werden wir noch besprechen.“



TSNRW: Frau Kassner, wie kommt
man als junges Mädel darauf, sich für
den Wildwasserrennsport zu begeistern
und ihn später auch als Leistungssport-
lerin zu betreiben?
Kassner: Das ist eine gute Frage. Ich
war sportlich sehr talentiert und hätte
sicherlich in vielen Sportarten erfolgreich
als junger Mensch starten können – ich
hatte mit der Leichtathletik begonnen, hat-
te sehr viel Spaß an Basketball, Fußball
und Rugby, ich war durch meine Familie
stark geprägt durch den Schwimmsport.

Als junger Mensch mit erst 11 Jahren bin
ich dann – wie viele Kids sicherlich auch –
durch den Freundeskreis zum Kanusport in
meiner Heimat Siegburg gekommen. Mei-
ne ersten Paddelschläge habe ich vorher
schon gemacht, auf der italienischen Adria
– da war mir schnell klar, das willst Du ma-
chen nach den Sommerferien und bin mit
meiner Clique zum Training.

Dann hat sich alles sportlich entwickelt,
wie es sicherlich bei vielen Kids ähnlich
ist. Man findet Freunde im Verein und im-
mer mehr Freude am Sport. Das Training
im Kanusport ist sehr vielseitig und man
verbringt sehr viel Zeit draußen beim
Sport, in der Natur, bei Wind und Wetter,
bei Wärme und Kälte. Man lernt die Ge-
gensätze der Natur kennen und als Wild-
wasserrennsportlerin das Wasser lesen
und damit arbeiten. Bis man das perfekt

kann, ist und war es ein langer Weg, kör-
perlich und mental. Man lernt Ängste zu
überwinden und sich den Tatsachen zu
stellen.

Man muss technisch gut ausgebildet wer-
den, das war am Anfang meiner sportli-
chen Laufbahn mein Defizit. Man benötigt
gutes Material – das Spezialboot und die
Paddeln. Der Sport ist nicht ganz günstig.
Ich selber komme aus einem schwierigen
Elternhaus. Der Sport hat mir einen gera-
den Weg durch die schweren Zeiten gebo-
ten. Hier konnte ich an mich selber festhal-

ten, an meinen Zielen, konnte mir immer
wieder Aufgaben stellen. Ich habe dort
Menschen kennen gelernt, die heute im-
mer noch bei mir sind, meine besten
Freunde und Weggefährten.

In den ersten Jahren ging alles recht
schnell, ich nahm – um weitere Erfahrung
zu sammeln – bereits im Alter von 15 Jah-
ren an der ersten Juniorenqualifikation auf
dem Inn teil. Da lernte ich in der akuten
Schneeschmelze und bei wunderbarem
Frühjahrshochwasser zum ersten Mal rich-
tige Wellen kennen. Wenn man jede ein-
zelne Fahrt hinter sich bringt und man
spürt, dass es immer besser wird, die
Fahrten besser gelingen, die Angst
schwindet, dann wächst in einem eine
Liebe – die Liebe zu dem Sport, zu der Na-
tur, und dass man sich darin bewegen
kann.

Der Wildwasserrennsport ist so beson-
ders, da jeder Wettkampf – naturgegeben
– anders ist. Jeder Fluss hat einen anderen
Charakter, birgt andere Hindernisse und
Herausforderungen. Als Sportlerin musste
ich jede Wettkampfstrecke neu erlernen.
Wir müssen jeden Stein kennen, jede Wel-
le richtig einschätzen können. In unserer
Sportart entscheiden Millimeter und Mil-
lisekunden über Erfolg und Niederlage.

Ich habe mich mit 15 Jahren natürlich da-
mals noch nicht für die Junioren-WM qua-
lifiziert, es gab Sportlerinnen, die Jahr-
gänge vor mir, die schon weiter waren.
Aber darum ging es ja. Erfahrung sammeln
und lernen woran man in den kommenden
Jahren arbeiten muss. Ich habe mich lange
mit mir und der Technik auseinander
gesetzt. Mich hat das genervt, ich wollte
da besser werden und bin einfach am Ball
geblieben. 1998 und 2004 fanden unsere
Weltmeisterschaften in Garmisch-Parten-
kirchen statt – Heim-WM. Für jeden Sport-
ler ein Highlight. Die Loisach ist internatio-
nal bekannt, berüchtigt – wir verlieren auf
dem Fluss viel Material und ich selber ha-
be dort das meiste Lehrgeld in meiner
sportlichen Entwicklung gezahlt. Ein klei-
ner verblockter Fluss passt gar nicht in
mein Portfolio als Kanutin. Aber ich wollte
mich einfach nicht von diesem Fluss unter-
kriegen lassen, wollte ihn lernen. Ich hätte
es mir einfach machen können und einfach
zum Kanurennsport wechseln können –
nur flaches Wasser fahren. Aber auf der
Loisach hatte ich gelernt, dass man es
sich nicht zu einfach machen darf und man
sich den Schwierigkeiten stellen kann und
muss.

Wenn ich heute auf die vielen Jahre zurück
blicke, gibt es ja im Sportlerleben, wie im
Richtigen, ja genau diese prägenden Mo-
mente, die einen weiter bringen. Und sum-
ma summarum, ging es danach für mich
im Feld der Senioren und Leistungsklasse
und auch international über viele Jahre
weiter. Viele Jahre, in denen ich unverletzt
meinen Sport betreiben konnte, viel Zeit in
der Natur, an Flüssen und in den Bergen
verbringen konnte. Das ist ein Geschenk,
für das ich für mein Leben ewig dankbar
sein werde.

weiter lesen....

Das Interview - Silke Kassner: „Es ist nicht nur Sport oder 
Leistungssport, es ist ja eine Art Lebenseinstellung”
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Bis heute stehen und standen in den vielen
Jahren weniger das Erreichen internatio-
naler Titel und Medaillen im Vordergrund.
Vielmehr wollte ich immer versuchen, für
mich selber noch schneller im Boot, noch
geschickter im Wildwasser zu werden,
noch schneller in der Lage eine neue
Wettkampfstrecke zu erlernen und mich
vor allem an keiner Strecke von Hoch-
wasser beeindrucken zu lassen. Ich denke
ich kann auf die Zeit zurückschauen und
mir selber sagen, es ist mir gelungen, eine
der besten Wildwasserrennsportlerin der
Welt zu sein – das hätte ich nie geglaubt,
als ich damals zum ersten Mal auf dem
Mittelmeer gepaddelt bin.
Wer eine Sportart betreibt, die ähnlich
charakterisiert ist, z.B. die Radsportler, die
Langläufer, die werden verstehen, dass
man seinen Sport auch ein Leben lang
betreibt. Es ist nicht nur Sport oder Leis-
tungssport, es ist ja eine Art Lebens-
einstellung, die ich bis heute in mir trage.

Ich habe mir wieder einen ambitionierten
Trainingsplan geschrieben. Mich zieht es
zum Wasser. Erst recht nach vielen Mo-
naten der Arbeit in der Corona-Zeit. Ich
möchte wieder fit werden. Nicht nur fit im
Alltag, sondern richtig fit. Ich fahre seit
zwei Jahren einen neuen Bootstyp, einen
italienischen Hersteller – das in meinen
Augen perfekte und vollkommenste Wett-
kampfboot für unsere Disziplin. Ich möchte
versuchen den Winter durch zu arbeiten in
Boot, Kraftraum, Schwimmbad und beim
Laufen und Radeln im Wald. Mal sehen,
was im Frühjahr dabei rauskommt.

TSNRW: Während Ihrer sportlichen
„Hochzeit“ haben Sie sich auch in der
Athletenkommission des Deutschen
Olympischen Sportbundes  (DOSB) lan-
ge engagiert. Wie kam es dazu?
Kassner: Ich war schon Athletenver-
treterin im Deutschen Kanu Verband einige
Jahre und hatte durch diese Aufgabe
Kontakt zur Athletenkommission im DOSB.
Unsere Disziplin hat einen besonderen
Status als nicht-olympische Sportart in
einem Olympischen Verband. Die För-
derung durch den Bund wurde über Jahre
immer weiter zurück gefahren. Dies würde
das Sterben unserer Disziplin bedeuten.
Ich habe mich in Abstimmung mit unserer
Nationalmannschaft damals in der Sport-
politik eingesetzt. Die Situation der För-
derung hat weitreichende Auswirkungen –
auf viele Themen wie z.B. unsere Athleten-
vereinbarungen, das Anti-Doping Manage-

ment. Es kamen immer mehr Fragen für
die Sportler im Team auf, die nicht zufrie-
denstellend beantwortet werden konnten.
Die vielen – vor allem auch sportrecht-
lichen Auswirkungen – kann ein Verband
der nur knapp besetzt ist im Leistungs-
sport oder die Disziplin, die nur ehrenamt-
lich tätig ist – kaum leisten. Ich habe ver-
sucht als Schnittstelle zwischen den Ver-
antwortlichen und der Nationalmannschaft
zu fungieren, habe mir eben auch viel Rat
und Hilfe bei dem damaligen Mitglied in
der Athletenkommission und Fechterin,
Claudia Bokel geholt. Mir war nicht klar,
damals, dass Claudia und ich später lange
und sehr tiefgreifend in der Sportpolitik
gemeinsam tätig werden würden.

Ich war nach meinem Studium der Be-
triebswirtschaft in Köln auf der Suche
nach einer Tätigkeit und bin in dieser Zeit

von der Athletenkommission angespro-
chen worden, ob ich mir vorstellen könnte
ihre Geschäftsstelle in Frankfurt zu leiten.
Die Aufgabe passte mit meinen vielfältigen
Erfahrungen im Spitzensport wie die Faust
aufs Auge. Ich konnte in einer hauptamt-
lichen Tätigkeit für die Athleten, nicht nur
gemeinsam die Arbeit der Interessenver-
tretung voran bringen, sondern auch sehr
gut mit der Teilzeittätigkeit meinen eigenen
Spitzensport ausüben, also selber in Model
der Dualen Karriere praktizieren.

Während dieser Zeit trat ein neuer Welt-
Anti-Doping Code in Kraft, ADAMS wurde
erstmals eingeführt. Ich hatte Kontakt zu
allen Sportarten und Nationalmann-
schaften und erfuhr noch mehr als vorher,
wie ähnlich und gleich die Fragen, He-
rausforderungen und Probleme aller Ath-
leten in Deutschland sind. Das hatte weni-
ger mit dem Status „olympisch“ oder
„nicht-olympisch“ zu tun.

Prägnant war vor allem, dass die Athleten
in ihren Verbänden keine Möglichkeit der
Mitbestimmung und der Mitsprache hat-
ten. Die größte Herausforderung bestand
überwiegend in der Kommunikation zwi-
schen den Verbänden und ihren Athleten.
Dies war ein grundlegendes Problem – von
den kleinen Vereinen, über die nationalen
Spitzenverbände bis in den DOSB und die
internationalen Sportorganisationen.
Und wer sich mit „Corporate Communica-
tion“ ein wenig auskennt, der ahnt sicher,
dass es keine einfache Aufgabe ist, alle
Interessenvertreter zur gleichen Zeit mit
allen wichtigen Informationen gleich zu
versorgen. Schon gar nicht im Sport – wo
die Themen so vielfältig und verschieden
sind. Aber viel Intransparenz und Infor-
mationslücken führten letztendlich dazu,
dass sich die Athleten bei der Etablierung
eines Regelwerkes wie den WADA-Code
vor den Kopf gestoßen fühlten. Ich wollte
in meiner Rolle – wieder als Schnittstelle –
meinen Beitrag leisten, damit die Inter-
aktion allen Beteiligten besser gelingen
mochte. Ich war schließlich am Puls der
Basis und um erfolgreich Leistungssport
machen zu können, ist es wichtig – die Er-
fahrung und das Wissen der Athleten in
allen Themen unter zu bringen – denn, sie
bestimmen über viele Jahre das Niveau
ihrer Sportarten international mit und der
Spitzensport unterliegt nahezu täglichen
Neuerungen und Veränderungen in all sei-
nen Facetten.
2010 hatte ich dann ein sehr schweres
Jahr. Ich war für die Athletenkommission
tätig, wollte mit meiner Masterthesis mein
zweites Studium beenden und meine Mut-
ter erlag ihrer langen Krankheit. Eine Qua-
lifikation für die Weltmeisterschaften in
Spanien schien unmöglich. Mein Arbeits-
vertrag im DOSB endete zum Ende des
Jahres. Die Athleten wollten wohl meine
Erfahrung aus dem Spitzensport nicht ver-
loren gehen lassen und fragten mich ob ich
mich im Oktober 2010 zur Wahl für die
Athletenkommission stellen würde. 

weiter lesen....
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So kam es und ich wurde gewählt. Die
Athleten haben mich dann direkt als ihre
Vertreterin in den Aufsichtsrat der
Nationalen Anti-Doping Agentur entsen-
det. Es kam also eins zum anderen und ich
konnte mich für die Interessen der Athleten
auf Bundesebene einbringen. In 2014
erfolgte im September meine Wiederwahl
in die Athletenkommission und ich konnte
meine Aufgabe im Aufsichtsrat der NADA
ebenso weiter fortführen. Das war sehr gut
und sehr wichtig, denn ich war mittlerwei-
le die stellvertretende Vorsitzende des
Gremiums und wie wichtig diese Rolle
wurde – wurde uns allen im Zuge der
Offenlegung des Dopingskandals rund um
die Winterspiele in Sotchi seit Dezember
2014 bewusst. Die Stimme der Athleten
wurde wichtig, denn die Glaubwürdigkeit
des sauberen Spitzensportes war durch
den Skandal zerstört. Während der ganzen
Zeit arbeitete ich viel mit Claudia Bokel, die
mit dem Thema als IOC Mitglied und
Vorsitzende der IOC Athletenkommission
international weitreichend befasst war. Es
war wichtig, dass erfahrene Athleten sich
in diesem Moment für ihren Spitzensport
einsetzten.
Der internationale Dopingskandal, die nach
den Spielen von Sotchi angestoßene
Spitzensportreform in Deutschland, die
bestehenden Herausforderungen in der
Dualen Karriere, zahlreiche offene sport-
rechtliche Fragen haben die gute Arbeit
einer ehrenamtlich agierenden
Athletenvertretung im deutschen Sport
implodieren lassen. Die Kommission konn-
te ihre Arbeit als Interessenvertretung für
die für Deutschland startenden Athleten
nicht gut machen. Es war für eine ehren-
amtliche Tätigkeit einfach viel zu viel. Wir
haben uns daher lange intern und dann im
Rahmen der Vollversammlung der Athleten
im Oktober 2016 in Bonn beraten und ent-
schieden die Voraussetzungen für eine pro-
fessionelle Arbeit zu prüfen. Das
Prüfungsergebnis haben wir ein Jahr spä-
ter bei der Versammlung in Köln vorgestell-
lt. Die Athleten haben damals entschieden
einen eigenständigen Verein zu gründen,
der die Arbeit der Interessenvertretung
aller deutschen Athleten hauptamtlich
leisten kann. Damit war der Grundstein für
eine künftige professionellere Arbeit
gelegt.

TSNRW: Da Sie ja beide Seiten des
Spitzensports kennengelernt haben, Sie
gehörten ja auch zu den Mitbegründern
von „Athleten Deutschland“, in welche

Richtung entwickelt sich der Deutsche
Spitzensport?
Kassner: Als Sport muss man sich vor
Augen führen, dass 2020 nicht mehr 1970
ist. Die Welt und die Gesellschaft haben
sich enorm verändert und Kinder und
Jugendliche haben heute ein außerge-
wöhnlich breites Spektrum an
Freizeitmöglichkeiten. Dazu kommt, dass
sicherlich die Belastung durch die allge-
meinbildende schulische Ausbildung zuge-
nommen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Kinder und Jugendliche zu einer Sportart
kommen und dort bleiben ist enorm gesun-
ken, denn die Vereinbarkeit von Schule und
Freizeit ist schon eine Herausforderung an
sich. Dem traditionellen Sport steht in der
heutigen Zeit ein Überangebot an digitalem
Freizeitprogramm gegenüber, dass für
junge Menschen sehr schnell und sehr viel
einfacher zu erlernen ist als beispielsweise
die Technik eines guten Speerwurfes oder
das Schießen am Schießstand in einer
Biathlonarena. Computerspiele bilden
direkt den Erfolg für den Teilnehmer ab.
Win-and-loss ist kurzfristig sichtbar und
wird nicht erst über den Zyklus einer
Wettkampfsaison – oder sogar mehrerer
Jahre sichtbar. Der Spaß an der körper-
lichen Ertüchtigung steht also der digitalen
Welt in der Freizeit gegenüber. Ich selber
sehe sogar die beruflichen Entwicklungen
die sich am gesamten Markt ergeben, da
wir in der Bildungseinrichtung für die ich
derzeit tätig bin – sowohl junge Menschen
für die Sportbranche als auf für die
Gamesbranche ausbilden. Durch die
Marktentwicklung habe ich dadurch der-
zeit im Blick und ich habe noch keine
Lösung erkannt, wie Deutschland es künf-
tig schaffen möchte – eine
Leistungssportgeneration über das
Juniorenalter hinaus zu erhalten. Dass ein
junger Mensch Leistungssport betreibt ist
heute, aus meiner Sicht kein
Selbstverständnis – war es auch 1970
nicht. Aber die Akzeptanz für das
Lebensmodell oder gar Berufsbild
„Spitzensportler“ in der Gesellschaft
weiterhin wachsen oder auch entstehen zu
lassen, sehe ich noch skeptischer als noch
vor 10 oder 15 Jahren.

Das ist nur der allgemein-gesellschaftliche
Eindruck. Der Sport und die
Sportorganisationen in sich haben noch
einiges zu bewerkstelligen auf dem Weg in
die Moderne. Ich sehe da noch viele
Facetten, bei denen sich die
Organisationen aufmotorisieren können,

auch als gemeinnützige Institutionen – ins-
besondere mit Blick auf moderne
Governance-Strukturen und Transparenz,
Modernisierung ihrer Statuten, ein Über-
denken von Wettkampfformaten die mögli-
cherweise den aktiven Wettkampfsport zu
noch größeren Attraktion für die junge
Bevölkerung macht. Vor allem aber sehe
ich ein großes Potential darin
Möglichkeiten für die Unterstützung des
Ehrenamtes im Sport zu schaffen. Auch
diese Rollen, ohne die wir im Verein keinen
Sport treiben könnten und wir unsere ört-
lichen Rahmenbedingungen oftmals nicht
hätten, müssen gestärkt werden. Es muss
Unterstützungsleistungen für diese
Menschen geben. Auch ein Ehrenamt ist
kein Selbstverständnis, sondern ein frei-
williger Beitrag für die Gesellschaft. Dies
gilt ja nicht nur für den Sport, sondern für
so viele gesellschaftliche Bereiche.

Es gibt in Vereinen und Organisationen
immer wieder gute Ansätze, aber die
müssten Schule machen und es sollte
schneller gehen – ein ganzheitliches
Konzept für die Zukunft ist wichtig. Der
Sport ist eine treibende Kraft und keine
andere Kraft bringt die Menschen in
Solidarität, Gemeinschaft, Freundschaft
und Frieden zusammen wie dieses
Kulturgut.

Steckbrief
Silke Kassner (Alter): 44

Ausbildung / Beruf: Dipl. Kauffrau/ TH Köln;
MBA Sportmanagement/ Poitiers, Frank-
reich, Kauffrau im Groß- und Außenhandel
Sportliche Erfolge: mehr als 20 Jahre un-
verletzt im Wettkampfsport, Vizeweltmeis-
terin.

Engagement Sport:
2001 – 2011 Athletenvertreterin Wildwas-
serrennsport im Dt. Kanu Verband,
2010 – 2018 Mitglied Athletenkommission
im DOSB,
2010 – 2018 – Mitglied Aufsichtsrat Na-
tionale Anti-Doping Agentur,
Initiatorin und Mitgründerin von Athleten
Deutschland e.V. (2017).

Foto: Gregor Hübel

Mit Silke Kassner unterhielt 
sich Manfred Schulz
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Zukunft der 
europäischen Sportpolitik
SPORT. Das Institut für Europäische
Sportpolitik der Deutschen Sport-
hochschule Köln hat den Zuschlag zu
einer Studie für das Europäische
Parlament erhalten. Im Rahmen des
Projekts „EU Sports Policy: Assess-
ment and Possible Ways forward“
werden sowohl die Strukturen als
auch einzelne Politikfelder der europä-
ischen Sportpolitik systematisch be-
leuchtet.
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags-
werks von Lissabon im Jahre 2009
wurde der Sport erstmals in den EU-

Verträgen verankert. Obwohl die
Sportpolitik in erster Linie in den Hän-
den der einzelnen EU-Mitgliedstaaten
liegt, ist es im letzten Jahrzehnt ange-
sichts der neuen rechtlichen Möglich-
keiten durch die Aufnahme im EU-Ver-
tragswerk zu immer mehr europäi-
schen Initiativen im Bereich des
Sports gekommen. Einerseits gingen
diese von den Mitgliedstaaten und
vom organisierten Sport aus. Ande-
rerseits sind die Initiativen aber auch
auf die EU-Institutionen zurückzufüh-
ren, da der Sport sich nicht nur mit
vielen Bereichen der EU-Gesetzge-
bung überschneidet – wie zum Bei-
spiel den Binnenmarkt- und Freizügig-
keitsrechten – sondern er auch zuneh-
mend in seiner sozialen und gesell-
schaftlichen Funktion verstanden
wird.

Das Institut für Europäische Sport-
politik (IESF) hat sich unter Feder-
führung von Jean Monnet Prof. Dr.
Jürgen Mittag (Foto) in den vergange-
nen Jahren bereits eingehender mit
der europäischen Sportpolitik befasst.
Mit dem Ziel, die bisherigen Ent-
wicklungslinien, die aktuelle Lage und
vor allem die Potenziale für die Zu-
kunft der europäischen Sportpolitik zu

analysieren, hat das IESF nunmehr
vom Europäischen Parlament den Zu-
schlag zu einer umfassenden Studie
erhalten. Im Rahmen des Projekts „EU
Sports policy: Assessment and Pos-
sible Ways forward“ werden sowohl
die Strukturen als auch einzelne Po-
litikfelder der europäischen Sportpo-
litik systematisch beleuchtet.
Das IESF kooperiert bei diesem
Projekt eng mit Prof. Roland Naul und
dessen Team vom Willibald-Gebhardt-
Institut an der Universität Münster.
ENGSO Youth und das EUPEA-Net-
zwerk sind weitere Kooperations-
partner, die das Projekt nicht zuletzt
mit Blick auf das europäische Mehre-
benensystem begleiten. Die Projekter-
gebnisse werden in einem ausführ-
lichen Bericht und kürzeren Zusam-
menfassungen Ende November 2020
dem Europäischen Parlament vorge-
stellt. 
v DSHS Pressestelle

„In Mönchengladbach soll
das Nationale Trainings-
zentrum für den deutschen
Hockeysport entstehen“
HOCKEY|MG. TOPSPORT NRW:
Herr Dr. Schückhaus, im Mönchenglad-
bacher Hockeypark gibt es Neuigkeiten.
Was ist geplant?
Dr. Schückhaus: In Mönchenglad-
bach soll das Nationale Trainingszen-
trum für den deutschen Hockeysport
entstehen. Dieses hat drei Kompo-
nenten: zum einen kann auf das be-
stehende Hockeyensemble im Spar-
kassenPark Mönchengladbach mit
Europas größtem Hockey-Stadion mit
neuem Kunstrasen zurückgegriffen
werden. Zum Zweiten wird ein Sport-
hotel/Boardinghouse gegenüber er-
richtet mit 60 Zimmern. Hierzu hat es
gerade nach einem Wettbewerb unter
Einbeziehung des DHB die Ent-schei-

dung gegeben, dass das Projekt vom
Büro Otten Architekten realisiert wer-
den soll. Zum Dritten ist in einer wei-
teren Stufe die Errichtung einer Kalt-
lufthalle geplant, in der ganzjährig trai-
niert werden kann.

TOPSPORT NRW: Wie sieht die Zeit-
schiene aus und was kostet die Erweiterung
für den deutschen Hockey-Spiztzensport?
Gibt es auch Zuschüsse vom Bund und der
EU?
Dr. Schückhaus: Das Projekt wird
vom Land NRW finanziell stark geför-
dert. Die Stadt Mönchengladbach ist
über die EWMG – Entwicklungsge-
sellschaft der Stadt Mönchenglad-
bach mbH – finanziell engagiert, die
auch die Grundstücke bereitstellt. Das
Boardinghouse soll 2022 fertiggestell-
lt sein. Die Suche nach einem geeig-
neten Betreiber beginnt im 2. Halbjahr
2020. Die Kaltlufthalle soll in einer
nächsten Förderphase umgesetzt
werden. Wir freuen uns, dieses Pro-
jekt in enger Abstimmung mit dem
Deutschen Hockeybund zu realisie-
ren.

TOPSPORT NRW: Wer kommt in den
„Genuss“ des neuen Hotels und der künfti-
gen Kaltlufthalle, hat auch der im Ort anss-
säsige Bundesligist Gladbacher HTC etwas
davon?
Dr. Schückhaus: Der DHB hat für
das Sporthotel die prioritären Bele-
gungsrechte. Darüber hinaus steht
das Haus aber allen anderen zur Ver-
fügung, auch anderen Sportvereinen.
Die Belegung der Kaltlufthalle wird
dem DHB obliegen, aber auch hier ge-
he ich davon aus, dass andere Vereine
aus der Region, insbesondere auch
der GHTC, die Möglichkeit haben wer-
den, freie Slots im Winter zu Trainings-
zwecken nutzen zu können.

Dr. Ulrich Schückhaus ist Chef der
EWMG und Wirtschaftsförderung in
Mönchengladabch


