
AmLimit: In der zweiten Radrunde ging es bei Franzi Schmidt ans Eingemachte. Zu diesem Zeitpunkt war sie 3,8 km geschwommen und fast 100 km Rad gefahren.  FOTOS (2): LAJOS SPECK

VON HANS-JOACHIM KASPERS

¥ Bielefeld. Seit dem vergange-
nen Sonntag weiß Franzi
Schmidt, warum der wohl be-
kannteste Ironman Deutsch-
lands „Roth Challenge“ heißt.
Bei 28 Grad Hitze und leichten
gesundheitlichen Problemen
wurde die Langdistanz für die
frühere Hermannslaufsiegerin
tatsächlich zur ultimativen He-
rausforderung.

„Im Ziel war ich total kaputt
und habe nur noch geheult“, er-
zählte die 25-Jährige. Schon vor
dem Start von Magenproble-
men gebeutelt („Ich musste vor
lauter Nervosität ständig aufs
Klo“), absolvierte Schmidt die
3,8 km lange Schwimmstrecke
im Main-Donau-Kanal noch
„erstaunlich gut“ in 1:11,16
Stunden. Auch die erste Rad-
runde von 90 Kilometern ging
noch in Ordnung, doch dann
verließen sie ihre Kräfte. „Ich
merkte immer deutlicher, dass
ich einfach nichts im Magen be-
halten hatte: Ich hatte keine

Kraftmehr, es waren keine Reser-
ven abrufbar“, beschrieb sie ihre
Leiden auf dem Rad, die auch
die fanatisch mitgehenden Zu-
schauer etwa am berühmten So-
larer Berg, einer deftigen Stei-
gung, nicht mildern konnten.
„Die Enge und die Nähe der
schreienden Fans ist mir sogar
ziemlich auf die Nerven gegan-
gen“, meinte Schmidt.

Doch die größte Tortur sollte

nach 5:37,04 Stunden auf dem
Radnochkommen.„Auf der Ma-
rathonstrecke hab’ ich mich
schon nach zwei Kilometern ge-
fragt: Warum tue ich mir das ei-
gentlich an?“ sagte Schmidt, die
fortan „nur noch von Kilometer
zu Kilometer“ dachte, um über
die Runden zu kommen. Als
sich dann auch noch Kniebe-
schwerden und ein Sonnen-
brand einstellten, schien gar

nichts mehr zu gehen, doch er-
staunlicherweise überholte sie
trotz ihrer körperlichen Pro-
bleme noch eine Läuferin nach
der anderen und belegte am
Ende nach 3:40,37 Laufstunden
mit einer Gesamtzeit von
10:33,45 Stunden immerhin
noch Platz 31 der Gesamtwer-
tung und Platz 16 der Deutschen
Meisterschaft.

„Gefühlt bin ich irgendwie

70. geworden“, konnte Franzi
Schmidt gar nicht richtig an ihre
Platzierung glauben: Das ganze
Rennen hatte vom Verlauf her
überhaupt nicht ihren eigenen
Erwartungen entsprochen. Ob
sie sich noch einmal eine Iron-
man antun wird, wollte sie un-
mittelbar nach dem Rennen
nicht entscheiden: „Da können
wir vielleicht in zwei, drei Jahren
mal wieder drüber reden.“

¥ Bei der Roth Challenge war
mit Kirsten Heckmann (SV
Brackwede) eine weitere frü-
here Hermannslauf-Siegerin
am Start. Ein bisschen ver-
steckt im Trikot des Triathlon-
clubs Buschhütten angetreten,
war Heckmann mit 10:29,37
Stunden gut vier Minuten
schneller als Franzi Schmidt
und lag auf Platz 24 sieben
Ränge vor ihrer Bielefelder
Konkurrentin.

Außerdemfinishten drei wei-

tere TSVE-Triathleten: Mario
Radevic schaffte starke
9:46,47 Stunden und wurde
224. bei den Männern, Daniel
Buchwald benötigte für seine
erste Langdistanz 11:59,39
Stunden, was am Ende Platz
1.766 bedeutete, und Nicole
Schönfelder kam in 13:21,36
Stunden auf Platz 314 bei den
Frauen.

Mit einer sehr starken Iron-
man-Zeit konnte auch Sandra
Wullenkord (TSVE) aufwar-

ten: Sie hatte sich für die Ver-
anstaltung in Frankfurt eine
Woche zuvor entschieden
und lieferte dort 10:31,23
Stunden ab. Richtig gut drauf
war an gleicher Stelle auch ihr
Vereinskamerad Kai Beinke,
der nach 9:23,08 Stunden im
Ziel war. Boris Mukielka
(ebenfalls TSVE) ging in
Österreich beim Ironman Kla-
genfurt an den Start und er-
reichte das Ziel in 10:37:57
Stunden.  (dogi)

¥ Bielefeld (cwk). Im dritten
Versuch schlug seine Kugel bei
17,24 Metern auf. Und dann
brachte der fünfte Durchgang
mit 17,15 Metern noch einmal
die Bestätigung, dass Tilman
Northoff (Saisonbestweite 17,64
m) nach fünf Wochen wieder
zur 17-Meter-Form zurückge-
funden hat. Der 44-Jährige vom
TuS Jöllenbeck, der auch seine
zweite Erfolgsdisziplin Diskus-
wurf überlegen gewann, zählte
zu den herausragenden Athleten
der Senioren-DMim Grenzland-
stadion von Mönchengladbach-
Rheydt.

Zweimal hatte sein ständiger
M-40-Konkurrent, der Lübe-
cker Oliver Rohwer, klar das
Nachsehen. Mit 14,88 Metern
beziehungsweise mit 44,87 Me-
tern wurde er jeweils Vizemeis-
ter hinter Northoff, der die zwei
Kilogramm schwere Diskus-
scheibe auf 47,30 Meter schleu-
derte und seine Jahresbestmarke
(47,78 Meter) nur knapp ver-
fehlte. Bevor er 2004 nach Biele-
feld wechselte und mit 50,06 Me-
tern gleich das 50-er Limit über-
traf, stand der Kreisrekord bei
46,45 Metern.

„Über 800 Meter will ich um
einen Platz auf dem Treppchen
kämpfen“, hatte sich Karl-Otto
Wilhelmi (SV Brackwede, M 50)
vorgenommen. Sein Pech: Er
wurde dem schwächer besetzten
Zeitlauf zugeteilt. Den gewann

er in persönlicher Freiluft-Best-
zeit von 2:15,23 Min. souverän.
Doch im folgenden Rennen lie-
fen fünf Konkurrenten schnel-
ler. So wurde der Brackweder
Sechster – wie tags zuvor schon
über 400 Meter.

Hier war ihm eine Steigerung
auf 58,18 Sekunden gelungen.
Die gleichen Strecken lief in der
M 60 sein Vereinskollege Wil-
fried Zinram, der über 400 m
(68,10 Sekunden) und 800 Me-
ter (2:38,22 Minuten) die Plätze
sechs und sieben belegte. SVB-
Speerwerfer Uwe Klusmeyer (M
45, 42,88 m) näherte sich seiner
Bestmarke und wurde Achter.

Vier Medaillen gab es für den
Partner der SV Brackwede in der
Startgemeinschaft, den überwie-
gend mit Bielefeldern angetrete-
nen TV Werther. DM-Debütant
Helmut Rahlmann (M 50) ver-
besserte sich im Hochsprung
um acht Zentimeter auf 1,58 Me-
ter und bestand als Sechster
seine erste große Bewährungs-
probe erfolgreich.

Über seine erste Einzel-Me-
daille bei einer Deutschen Meis-
terschaft durfte sich Mittel-
streckler Klaus Gebauer (M 55)
freuen: Mit persönlicher Saison-
bestzeit von 4:49,53 Minuten ge-
wann er überraschend Silber
über 1.500 Meter; tags darauf er-
reichte er über 800 Meter
(2:22,29 Minuten) den 5. Platz
unter 16 Teilnehmern.

Hans-Werner Breitfeld (M
60), im Hochsprung Siebter mit
1,44 Metern, trug als zweiter
Kurvenläufer zum Bronzerang
der Startgemeinschaft über 4
mal 100 Meter (53,73 Sek.) bei.
Bronze in dieser Klasse holte
auch Kugelstoßer Johann Stein
mit 13,96 Metern. Claus-Wer-
ner Kreft (M 65) durfte mit sei-
nem 25. Freiluft-Dreisprungti-
tel in Folge ein seltenes Jubiläum
feiern; mit genau 11 Metern
schaffte er seinen ersten „Elfer“
seit zwei Jahren.

Bei ihrem DM-Einstand im
Stadion wurde die für den LC
Solbad Ravensberg startende
Bielefelderin Marianne Nie-
mann auf Anhieb 1.500-m-Vize-
meisterin in 5:55,16 Min.

Erschöpft,aberglücklich: Kirs-
ten Heckmann im Ziel von Roth.

WennderKörperrebelliert
TRIATHLON: Franzi Schmidt quält sich bei der Roth Challenge mit gesundheitlichen Problemen ins Ziel

GutinForm:Tilman Northoff
siegt im Kugelstoßen und im Dis-
kuswurf. FOTO: KREFT

Die neuen Jugend-Stadtmeister im Tennis: Es freuen sich (hinten v. l.) Leander Bültmann (U 14), Moritz
Harre (U 16), Philippa Scharpmann (U 18), Fabienne Butz (U 16) und Alexander Bentrup (U 18) sowie
(vorne v. l.) Lauren Seemann (U 10), Lasse Schwarz (U 8), Antonia Krempl (U 8), Bennet Brinkmann (U
10), Jana Schweitzer (U 12), Maja Jung (U 14) und Lucas Sieker (U 12). FOTO: NW

¥ Bielefeld (cwk). Bei den West-
deutschen Jugendmeisterschaf-
ten der M/W15 in Hagen feierte
Sophie-Marie Kohlhase (TuS
Jöllenbeck) ihren bislang größ-
ten sportlichen Erfolg: Mit
7:00,17 Minuten gewann sie den
Vizetitel über 2.000 Meter –
nach einem äußerst spannenden
Spurtduell nur ganz knapp be-
zwungen von der kaum zwei
Schritte schnelleren Patricia de
Graat (TSV Herdecke, 6:59,88
Minuten).

„Sophie war mit der besten
Meldezeit von 6:59,97 Minuten
angereist. Nach sehr guten Trai-
ningsleistungen hatten wir eine
Zeit im Bereich um die 6:50 Mi-
nuten angepeilt; aber sie lief zu
langsam an und wagte als Füh-
rende nicht, sich vom Feld zu lö-
sen“, berichtet ihr Trainer Dr.
Guido Kaulmann. Zunächst rea-
gierte die Neu-Jöllenbeckerin,
deren Familie vom Niederrhein
nach Ostwestfalen gezogen war,
enttäuscht auf ihre Taktik und
die knappe Niederlage; dann
aber setzte sich Freude durch.
Das Mitglied des NRW-Perspek-
tivkaders Lauf, im Juni durch
eineMandelentzündung zurück-
geworfen, darf jetzt hoffen, im
September Westfalen beim Ju-
gendvergleich gegen die Nieder-
lande zu vertreten.

In Hagen traten zwei Bielefel-
der über 800 Meter an. Niklas
Zschau (Bielefelder TG), dem
beim Start die ungünstige Au-
ßenbahn acht zugeteilt wurde,
erzielte mit 2:12,01 Minuten
eine neue persönliche Bestzeit.
„Er ist taktisch klug gelaufen“,
lobte BTG-Coach Gregor Wink-
ler. Überraschend ließ Zschau
das bislang schnellere SVB-Ta-
lentTjard Gößling (2:12,60) hin-
ter sich. Bei starker Konkurrenz
teilten sich beide die Plätze 15
und 16 in der Gesamtwertung
aus zwei Zeitläufen.

¥ Bielefeld. DieTriathlonveran-
staltung des Tri-Sport-Teams
Verl ist traditionell ein gutes
Pflaster für den TSVE, so auch
diesmal: Zwei Einzelsiege, zahl-
reiche Altersklassenerfolge und
starke Platzierungen in den Liga-
rennen sprangen für die TSVE-
ler raus.

Die Sprintdistanz über 650
Meter Schwimmen, 20 Kilome-
ter Radfahren und fünf Kilome-
ter Laufen war fest in TSVE-
Hand: bei den Damen gewann
Jule Nicolaus überlegen mit fast
zwei Minuten Vorsprung in
1:06:05 Stunden. Bei den Her-
ren siegte Domitian Ullrich ein
wenig knapper aber ebenfalls
verdient in 59:23 Minuten.
Christian Terstesse platzierte
sich als Gesamtsiebter in 1:02:18
Stunden.

Bei der Olympischen Distanz
über 1.300m Schwimmen, 39
km Radfahren und 10 km Lau-

fen belegte Mareike Walken-
horst in guten 2:14:11 Stunden
den dritten Gesamtplatz, Kol-
lege Thomas Dunkel finishte als
Gesamtsiebter in starken
2:00:03 Stunden.

Gleich vier Ligateams des
TSVE waren ebenfalls am Start,
allen voran über die Sprintdis-
tanz die 1. Damenmannschaft in
der 2. Bundesliga Nord, die lei-
der stark ersatzgeschwächt an
den Start gehen musste, sich mit
einem neunten Platz aber wa-
cker schlug und das bestmögli-
che herausholte: Bettina Beinke
führte das Team nach gewohnt
starker Schwimmleistung als 24.
in 1:02:59 Stunden an, gefolgt
von der erst 18-jährigen Katha-
rina Itterbeck, die ein tolles und
couragiertes Rennen ablieferte,
und als 29. in 1:07:58 Stunden fi-
nishte. Steffi Terstesse und Ulla
Floer komplettierten das Team
und liefen zeitgleich auf den Plät-
zen 33 und 34 in 1:11:14 Stun-
den ins Ziel.

Eine tolle Leistung lieferte die
dritte Damenmannschaft in der
Regionalliga über die Olympi-
sche Distanz ab und wurde mit
dem vierten Platz belohnt: be-
sonders Corinna Baum er-
wischte einen sehr guten Tag
und wurde Gesamtzweite in
sehr starken 2:16:53 Stunden.
Da wollten die Verbandsliga-
Herren nicht nachstehen. Auch
sie erreichten in der Tagesteam-
wertung einen vierten Platz: Kai
Beinke, der nur eine Woche
nach seinem Ironman-Auftritt
in Frankfurt in der dritten Her-
ren-Mannschaft aushalf, fi-
nishte als Sechster in 1:59:20
Stunden.

AuchHeckmannund Wullenkord schnellunterwegs

Platzzwei:Mittelstrecklerin So-
phie-Marie Kohlhase vom TuS
Jöllenbeck.  FOTO: KREFT

SiegerderSprintdistanz: Jule Ni-
colaus und Domitian Ullrich vom
TSVE.  FOTO: NW

¥ Bielefeld (dogi). Der kleine
Lasse Schwarz, der sein Racket
für den Tennisclub Dornberg
schwingt, wurde am Montag-
morgen beim Blick in die Zei-
tung ganz traurig.

Statt seines Namens tauchte
ein völlig anderer in der Ergeb-
nisliste der Tennis-Jugendstadt-
meisterschaften als Sieger der
Klasse U 8 auf. Wie konnte das

passieren? Ganz einfach: Beim
Durchsuchen und Abgleichen
der ewig langen Ergebnislisten
der Titelkämpfe – immerhin
wird hier in zwölf Klassen ge-
spielt – war der NW-Lokalsport-
redaktion bei der U 8 ein Fehler
unterlaufen. Statt das Resultat
der Endrunde abzudrucken,
rutschten uns die Ergebnisse ei-
ner Vorrundengruppe ins Blatt.

Das tut uns wirklich leid! Damit
es Lasse heute ein bisschen bes-
ser geht, hier jetzt das richtige
Klassement: 1. Lasse Schwarz
(TC Dornberg), 2. Mats Bier-
mann (BTTC), 3. Eric Theine
(BTTC),4. FelixFigge (TCDorn-
berg). Das Endspiel gegen Mats
Biermann konnte Lasse Schwarz
mit 11:7 und 11:7 für sich ent-
scheiden.

Westdeutscher Vizetitel
fürSophieKohlhase

LEICHTATHLETIK: Im Spurt knapp bezwungen

Northoffräumt
zweiMalGoldab

LEICHTATHLETIK: Senioren-DM

LasseSchwarzgewinntdieU8
JUGENDTENNIS: Fehler beim Abgleichen der Ergebnisliste

Doppelsiegauf
derSprintdistanz

TRIATHLON: TSVE erfolgreich in Verl
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