
Geldspritze für Sarina Brockmann
Leichtathletik: 18-jährige hoch talentierte Löhner Sportlerin bekommt ein Stipendium über
1.000 Euro von der Förderinitiative Track-Team OWL. Nach Erkrankung wieder im Training

Von Egon Bieber

Löhne. Sie setzte zum Aus-
klang der Freiluft-Saison 2020
in der heimischen Leichtath-
letik eine nachhaltige Duft-
marke. Die Löhnerin Sarina
Brockmann von der LG Bün-
de-Löhne holte sich bei den
Deutschen Meisterschaften
der U20 in Heilbronn im 200-
Meter-Sprint die Bronzeme-
daille und legte damit den
Grundstein für ihre erstmali-
ge Nominierung in den DLV-
Bundeskader NK 1 U20. Der
Grad der Aufmerksamkeit in
derLeichtathletik-Szenenahm
weiter zu und zündete die
nächste Stufe auf ihrer sport-
lichen Karriere-Leiter: Die ta-
lentierte Sprinterin undMehr-
kämpferin Sarina Brockmann
erhält ein Stipendium in Hö-
he von 1.000 Euro für das
Jahr 2021 von der Förderin-
itiative Track-Team OWL (Er-
klärung dazu siehe nebenste-
henden Text).
Und die 18-Jährige ist beim

TV Löhne-Bahnhof die erste
Leichtathletik-Sportlerin, die
in den Genuss so einer Förde-
rung kommt. Vor ihr war das
nur einmännlicher TVL-Sport-
ler, der in den 90er Jahren
auch eine finanzielle Zuwen-
dung erhielt. Speerwerfer Tim
Werner hatte seinerzeit 1.000
D-Mark als hoffnungsvoller
Nachwuchs-Athlet erhalten.
Später stand er auch im DLV-
Kader für Olympia 2004 in
Athen, musste aber wegen
einer Verletzung passen. „Das
ist natürlich eine ganz tolle Sa-
che, helfen mir die 1.000 Euro
sehr“, freut sich Sarina Brock-
mann über diese finanzielle
Unterstützung.

»Kaulmann war zu
einem persönlichen
Gespräch bei
uns zu Hause«

CheftrainerKarl-Heinz „Kal-
le“ Held hatte die Sportlerin
auf die Förderinitiave Track-
Team OWL aufmerksam ge-
macht, sie hatte es dann auch
auf Instagram mitbekommen
und sich in der Weihnachts-
zeit daraufhin beworben –und
wurde ausgewählt. Eine sehr
schöne weihnachtliche Über-
raschung. „Dr. Guido Kaul-
mann vom Track-Team OWL
hat sich nach meiner Bewer-
bung bei mir persönlich ge-
meldet, war auch zu einem
persönlichen Gespräch bei uns
zuHause und hatmir da schon
mündlich eine Zusage für die

Förderung gegeben“, sagt die
18-Jährige. Das wurde dann
schriftlich bestätigt und der
18-Jährigen auch ein blaues
T-Shirt überreicht, dass sie als
Mitglied der Förderinitiative
sichtbar ausweist (siehe Foto).
„Es ist wichtig, den Leichtath-
letik-Nachwuchs zu fördern,
die Person und das Umfeld zu-
vor persönlich kennenzuler-
nen. Als Leistungssportlerin
kenne ich sie schon länger –
und auch Trainer Kalle Held.
Die Bewerbungsunterlagen
von Sarina haben mich über-
zeugt“, erklärt Naturwissen-
schaftlerGuidoKaulmann, der
auch schon seit etwa 30 Jah-
ren als Trainer in der Leicht-
athletik aktiv ist, unter ande-
rem ehrenamtlich beim Biele-
felder Verein TSVE.
Cheftrainer Kalle Held freut

sich natürlich auch über die fi-
nanzielle Zuwendung für „sei-
ne“ Athletin, die in den ver-
gangenen Jahren eine enor-
me sportliche Entwicklung ge-
nommen hat. Nur das Seu-
chenjahr 2018 mit einer lang-
wierigen Fußverletzung über
fast die gesamte Saison hin-
weg stoppte mal den Erfolgs-
drang der Löhnerin. Sie kam

in 2019 aber stark zurück und
seigerte sich stetig bis zur Auf-
nahme in den DLV-Bundeska-
der im November des vergan-
genen Jahres. Und für 2021
hat Sarina Brockmann große
Ambitionen über die 200-Me-
ter-Sprintstrecke: „Ein Ziel ist
die Teilnahme bei der Euro-
pameisterschaft der U20 im
Sommer. Davor sind Qualifi-
kationswettbewerbe zu absol-
vieren. Ob die auch stattfin-
den können, ist aktuell wegen
der Corona-Pandemie und
einer eventuellen Verlänge-
rung von Maßnahmen seitens
der Politik ungewiss. Man soll-
te Step bei Step schauen“, sagt
die Löhnerin.

»Wir haben
vorsichtig mit
Lauftraining
begonnen«

Im Dezember vergangenen
Jahres war sie unverhofft zur
Untätigkeit verurteilt. „Sarina
hatte Pfeiffersches Drüsenfie-
ber, zum Glück ein leichter
Verlauf“, erklärt Kalle Held.

„Wir haben wieder langsam
und vorsichtig mit Lauftrai-
ningbegonnen,werdenabdie-
ser Woche nun in das Leicht-
athletik-Training einsteigen.
Wir werden nichts übertrei-
ben. Ich bin mit Medizinern
in Kontakt, um alles vernünf-
tig zu dosieren. Sarina fühlte
sich nach den Laufeinheiten
nicht überbelastet, es sieht gut
aus“, sagt der Cheftrainer.
Am heutigen Montag wird

er auch einen Antrag an die
Stadt Löhne stellen, dass die
Athletin wieder im Werretal-
stadion trainieren darf. Durch
dieAufnahmeindenDLV-Bun-
deskader ist Sarina Brock-
mann zu behandeln wie eine
Profi-Sportlerin, so dass für
sie das Sportverbot wie bei
den Amateuren aufgehoben
ist. Mit dieser Sondergeneh-
migung trainierte sie schon in
2020 auch im Werretalstadi-
on. Mittlerweile ist die Ge-
nehmigung durch die Politik
aufgehoben, muss neu bean-
tragt werden. „Sollte Sarina
nicht im Werretalstadion trai-
nieren dürfen, fahre ich mit
ihr einmal in der Woche in
den Ahorn-Sportpark in Pa-
derborn“, sagt Kalle Held.

Starker Auftritt: Sarina Brockmann hier über die 200 Meter bei der DM der U20. FOTO: IRIS HENSEL

Neues Outfit mit Track-Team
OWL: Sarina Brockmann.

Track-Team OWL

Förderinitiative Track-TeamOWL.Was verbirgt sich da-
hinter? Sie wurde vor zehn
Jahren vom Naturwissen-
schaftler und Leichtathletik-
Trainer Guido Kaulmann ge-
gründet, um ostwestfälische
Leichtathletik-Talente, die in
Ostwestfalen bleiben möch-
ten, zu fördern. „Ich habe ir-
gendwann beschlossen, Talen-
te zu fördern. Bisher ist das
noch eine Privatinitiative von
mir. Mein Ziel ist, weitere Mit-
streiter und Mitstreiterinnen
zu gewinnen, um das Projekt
Förderverein zu realisieren.
Dann könnte man eventuell
fünfstellige Geldsummen ge-
nerieren, um nicht nur Nach-
wuchsathleten zu fördern,
sondern auch Vereine bei An-
schaffungen wie zum Beispiel
einer Stabhochsprung-Anlage
und anderen Dingen zu unter-
stützen“, sagt der Bielefelder
Guido Kaulmann.

In den ersten Jahren grün-dete er als Vertretungsleh-
rer an einigen Schulen in OWL
auch Leichtathletik-AGs, um
Kinder und Jugendliche zu
sichten.Einigekonnteer inört-
liche LA-Vereine vermitteln.
Für das Track-Team OWL ent-
wickelte Guido Kaulmann in-
zwischen eine neue Förder-
Idee: Ein Sport-Stipendium,
zunächst mit maximal 1.000
Euro dotiert und auf ein Jahr
beschränkt. Als erste wurde
die Neu-Paderbornerin Katha-
rina Grompe (Sprinterin 100
m) für 2020 ausgewählt. Die
Stipendiaten/innen für 2021
sind neben der Löhnerin Sari-
na Brockmann noch zwei wei-
tere weibliche und drei männ-
liche sehr vielversprechende
ostwestfälische Nachwuchsta-
lente. Jeweils drei sind imBun-
des- sowie Landeskader. „Im
kostenintensiven Leistungs-
sport sind finanzielle Zuwen-
dungen ganz wichtige Fakto-
renfürdieEntwicklungvonTa-
lenten“, sagt Kaulmann. (ebi)

Zum Glück hat der Herforder EV einen Vogel
Eishockey-Oberliga: Die Sprechchöre in der Kabine nach dem Spiel hatte er sich verdient. Dank Goalie

Kieren Vogel ein wertvoller 2:1-Sieg. Über 1.000 Zuschauer fieberten beim Livestream mit

Von Lars Fege

Herford. Die Spieler wussten,
bei wem sie sich zu bedanken
hatten: „Kieren, Kieren, Kie-
ren“-Rufe waren nach Spiel-
ende aus der Kabine des Her-
forder EV zu hören. Und Tor-
wart Kieren Vogel hatte sich
dieses kleine Ständchen auch
mehr als verdient. Mit einer
erstklassigen Leistung rettete
der Goalie seinen Ice Dragons
den 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)-Erfolg
gegen die Saale Bulls Halle.
Der Sieg kam zwar glück-

lich zu Stande, hatte aber auf-
grund des kämpferischen Auf-
wands der Mannschaft auch
seine Berechtigung. Das HEV-
Team startete furios in die Par-
tie: Bereits in der 3. Minute
hieß es 1:0, nachdem Jörn
WeikampaushalbrechterPosi-
tion zur Führung traf. Die Ent-
stehung des zweiten Treffers
nur 26 Sekunden später war

praktisch deckungsgleich mit
dem ersten, nur die Protago-
nisten waren andere: Dieses
Mal bediente Kapitän Björn
Bombis Tim Krüger, der auf
2:0 erhöhte. Ein Bilderbuch-
Start für die Ice Dragons.
DerHEVwarimerstenSpiel-

abschnitt das bessere Team

und vergab weitere Chancen:
Guillaume Naud (7., Pfos-
ten), Björn Bombis (9., Al-
leingang in Unterzahl) oder
Ralf Rinke (14.) verpassten
eine höhere Führung. Diese
wäre vor allen Dingen für den
weiteren Spielverlauf wichtig
gewesen, denn ab dem zwei-

ten Drittel übernahmen die
Gäste aus Halle das Komman-
do auf dem Eis, erhöhten den
Druck und erspielten sich ih-
rerseitseinigeerstklassigeTor-
chancen. Doch die Saale Bulls
sollten an diesem Abend ihren
Meister in Torwart Kieren Vo-
gel finden, der unüberwind-
bar schien.
„Man merkt gleich zu Spiel-

beginn, ob es gut läuft und
man im Spiel drin ist“, sagte
Vogel, der sich beim Anpfiff
scheinbar sehr wohl gefühlt
haben muss. Der Höhepunkt
seiner Glanzleistungen war in
der 37. Minute erreicht, als es
Kyle Helms aus kurzer Dis-
tanz versuchte, doch Herfords
Schlussmann mit seiner Fang-
hand rettete – ein Monster-Sa-
ve. Der HEV verlor unter dem
Druck des Gegners zwar seine
spielerische Linie, schaltete
aber sofort in den Kampfmo-
dus um und gab keinen Zenti-

meter Eis verloren. Auch im
letzten Abschnitt bestimmten
die Gäste die Partie und wur-
den nach 47 Minuten mit dem
Anschlusstor durchSergej Stas
belohnt. Mehr ließ der 23-jäh-
rige HEV-Schlussmann aber
nicht mehr zu. In höchster
Not rettete Vogel erneut gegen
Kyle Helms (52.). Mit Glück
und Geschick brachten die Ice
Dragons das 2:1 schließlich
über die Zeit und ins Ziel.
„Wir haben gegen ein Top-

team ein starkes Spiel ge-
zeigt“, war Trainer Jeff Job
mit demErgebnis undder Leis-
tung seiner Mannschaft hoch
zufrieden. „Und wir hatten
einen tollen Torwart“, vergaß
auch der Kanadier nicht, den
Matchwinner zu erwähnen.
Die Herforder Eishockey-Fans
kamen voll auf ihre Kosten:
1.070 Zuschauer zählte der
Verein bei sprade.tv – auch
eine starke Leistung.

Leidenschaftlich verteidigt: Dank etlicher Paraden von Torhü-
ter Kieren Vogel brachten die Ice Dragons den Sieg ins Ziel.

VomTuS zumVfLHolsen
Bünde-Holsen (bk). Die Zahl
der Abgänge beim Fußball-
Landesligisten TuS
Bruchmühlen in Richtung des
Nachbarn und Liga-Konkur-
renten VfL Holsen ist um zwei
Spieler angewachsen. Nach
Jannik Sieker vermelden die
Holsener zur kommenden Sai-
son auch die Verpflichtungen
von Jason Spölgen und Luca
David Steinhof.
Für den TuS Bruchmühlen

bedeutet das die Abgänge
Nummer neun und zehn. Hol-
sens Trainer Maximilian Gro-
ve freut sich auf die Neuzu-
gänge Nummer drei und vier:
„Mit Jason und Luca konnten

wir zwei junge, ehrgeizige
Spieler mit viel Potenzial für
unser Team begeistern, die
auch charakterlich top sind.“
Der Bünder Luca David Stein-
hof (21), der schon in seiner
Jugend beim VfL kickte, wur-
debeiPreußenEspelkampaus-
gebildet und soll die Defensi-
ve verstärken. Der 21-jährige
Angreifer Jason Spölgen spiel-
te in der Jugend beim SC Pa-
derborn und VfL Theesen, und
aktuell seine zweite Saison in
Bruchmühlen. „Beide werden
unser Team sowohl sportlich
als auch charakterlich berei-
chern“, ist UweEberhardt vom
Funktionsteam überzeugt.

„Das war lieb
und nett“

Fußball-Regionalliga: Den Start in die
Rückrunde setzt der SVR in den Sand

Von Nico Ebmeier

Münster/Rödinghausen. Der
Auftritt des SV Rödinghausen
am Samstag in Münster hatte
was von der Deutschen Natio-
nalmannschaft. Der Ex-Meis-
ter war weit entfernt von den
Vorstellungen vergangener
Tage, entwickelte vor leeren
Rängen des Preußen-Stadions
viel zu wenig Druck nach vor-
ne, blieb in vielen Zweikämp-
fen zweiter Sieger und verlor
verdient mit 0:2 (0:0).
Dabei hatten besonders die

Auftritte zum Ende der Hin-
runde Mut gemacht. Auch die
Ankündigung von Trainer Nils
Drube („Die Findungsphase ist
vorbei, in der Rückrunde wol-
len wir in jedem Spiel besser
werden“) klang verheißungs-
voll. Doch bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt und auf
einemRasen,dereheraneinen
Bolzplatz erinnerte, blieben
die Gäste von der ersten Mi-
nute an viel zu zurückhaltend
– und vieles schuldig. „Das
war lieb und nett. Aber so ge-
winnst du eben kein einziges

Spiel in dieser Liga“, lautete
das kurze, aber entlarvende
Fazit vom merklich angefres-
senen SVR-Kapitän Daniel
Flottmann. „Wir haben in der
ersten Halbzeit noch ganz gut
mitgehalten und wollten dann
nach der Pause viel mehr In-
tensität zeigen, endlich mal
richtig am Spiel teilnehmen.
Aber da hat sich überhaupt
nichts geändert.“
In den ersten 45 Minuten

fand der SVR offensiv quasi
nicht statt. Ba-Muaka Sima-
kala schlenzte den Ball knapp
am Preußen-Tor vorbei – und
das war es auch schon an nen-
nenswerten Offensivaktionen
der Gäste. Auf der Gegenseite
rettete Angelo Langer auf der
eigenen Torlinie, doch auch
dem Heimteam vom Berg Fi-
del fiel wenig ein. „Ich habe
dann in der Pause gesagt, dass
wir hier mehr investieren und
uns in dieses Spiel reinkämp-
fen müssen. Doch wir sind nie
in unsere offensiven Abläufe
und in die tiefen Laufwege ge-
kommen“, kritisierte Coach
Nils Drube ungewohnt scharf.
„Wenn vorne keiner von den
Jungs funktioniert, die sonst
für die besonderen Momente
da sind, wird es nun mal
schwierig.“ Anders die Gast-
geber, die im zweiten Durch-
gang munter nach vorne kom-
binierten und Chance um
Chance erspielten. Gerade die
rechte Abwehrseite von Lan-
ger und Reithmeir kam mit
den erfahrenen SCP-Kickern
Grodowski und Schauerte nun
nicht mehr zurecht. Die ver-
diente Preußen-Führung er-
zielte Gerrit Wegkamp (52.).
Dieser Weckruf an die Of-

fensivabteilung der Gäste – er
blieb ungehört. „Wir habenge-
rade im Angriff ein paar Spie-
ler, die sind extrem talentiert,
wenn sie im Flow sind. Aber
wenn es dann in Spiele geht,
in die man sich reinkämpfen
mussundindenenesrichtig in-
tensivwird, sind sienichtmehr
wirklich da“, so Drube, der
diesbezüglich internen Rede-
bedarf anmeldete. Ein Zei-
chen für die fehlende Präsenz
der Rödinghausener waren
auch die Ecken. Während die
Gastgeber nach mindestens
vier ihrer sieben Eckstöße für
Gefahr vor dem Kasten von
Alexander Sebald sorgten,
mündete beim SVR nicht ein
einziger dieser neun Stan-
dardsituationen in einen Tor-
schuss. „Ja, das ist ein riesen
Problem“, räumt Drube ein.
Auf der anderenSeitemach-

tendieGastgeber–nacheinem
Standard – mit dem 2:0 durch
Nicolai Remberg (76.) alles
klar. Entsprechend enttäuscht
war SVR-Kapitän Daniel Flott-
mann, der nach dem Abpfiff
deutlich wurde: „Wir haben
ein paar Jungs, die vielleicht
schon denken, dass wir viel
weiter sind, aber spätestens
heute habenwir gemerkt, dass
das falsch ist. Wir müssen jetzt
erst einmal wieder zurück zu
den Basics finden.“

Preußen Münster –
SV Rödinghausen 2:0

Preußen Münster: Schulze
Niehues, Schauerte, Hoffmei-
er (40. van Eijma), Scherder,
Heidemann, Erdogan, Daube
(73. Klann), Remberg, Gro-
dowski (90. Atilgan), Weg-
kamp, Zahn (70. Schwadorf)
SV Rödinghausen: Sebald,
Arkenberg, Flottmann, Reith-
meir, Langer, Schuster, Kur-
zen, Derflinger (62. Lee), Kun-
ze (77. Mause), Ibrahim (62.
ten Voorde), Simakala

Schiedsrichter: Marco Gold-
mann (Warendorf) mit Mar-
cel Benkhoff undArmin Sieber
Tore: 1:0 (52.) Wegkamp, 2:0
(76.) Remberg

So geht es weiter: SVR – Bor.
M’Gladbach U23 (Sa. 14.00)

So sieht ein verpatzter Rück-
runden-Start aus: Die Mimik
von Fynn Arkenberg (links)
und Patrick Kurzen spricht
Bände. FOTO: NOAH WEDEL
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