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Timmerhans flirtet mit dem Titel
Kathrin Grenda (PSV) startet im
100-Meter-Sprint. Foto: Manthey

Vorfreude auf die DM in Köln: Torben Timmerhans,
hier mit SVB-Trainerin Friederike Pollklesener, führt

über die 300 Meter die Meldeliste an. Auch im
Weitsprung ist er nicht chancenlos. Foto: Unger

Katharina Erdmann hegt über die
3000 Meter Ambitionen.

Leichtathletik: Bei U 16-DM in Köln über die 300 Meter favorisiert – Grenda und Erdmann mischen auch mit
Von Jörg M a n t h e y

und Peter U n g e r

B i e l e f e l d  (WB). Mit gro-
ßem Vertrauen in die eigene
Stärke reist Torben Timmer-
hans (SV Brackwede) am Sams-
tag zu den Deutschen Leicht-
athletik-Meisterschaften der
Altersklasse U 16 ins NetCo-
logne-Stadion. »Ich möchte
beim Weitsprung in die Me-
daillenränge kommen. Über
300 Meter möchte ich auf
jeden Fall gewinnen.«

Der 15-Jährige hat einen impo-
nierenden Leistungssprung ge-
macht. Auch ein Verdienst seines
SVB-Heimtrainers Maciej Jedral.
»Torben ist ein Supertalent«, sagt
der frühere polnische Zehnkampf-
meister. »Er hat ein Herz dafür, zu
gewinnen.« Über die 300 Meter
führt Timmerhans die Bestenliste
an. Mit 36,34 Sekunden ist er
denkbar knapp am Westfalenre-

kord vorbeigelaufen. Im 30-köpfi-
gen Feld werden Nuancen ent-
scheiden. »Da sind vier Leute
unter 37 Sekunden gelaufen. Alles
ist sehr eng beieinander. Im Weit-
sprung kenne ich meine Konkur-
renten, über 300 Meter nicht.«

Seine taktische Marschroute:
»Von Anfang an muss ich voll
Power laufen. Über 300 Meter
kann man nicht viel taktieren. Am
Ende ist man ohnehin platt. Bisher
hat's immer gut geklappt.« Am
Samstag steht der Vorlauf an. »Da
muss man schon alles geben, um
ins Finale zu laufen.« Zwischen
den Entscheidungen über 300 Me-
ter und im Weitsprung liegt tags
darauf nach einer Zeitplanände-
rung des DLV gerade mal eine
dreiviertel Stunde. »Das ist unan-
genehm. Ich hoffe auf ein, zwei
Glückssprünge für ihn. Mehr wird
Torben nicht schaffen«, bedauert
Jedral. Auf einen 100-Meter-Start
verzichtet Timmerhans – trotz
Normerfüllung. Maciej Jedral hebt
die Mehrkampfqualitäten seines
Schützlings heraus. »Auch über
die 80 Meter Hürden wäre er

Deutsche Spitze.« 
Timmerhans wirkt vor dem bis-

lang hochwertigsten Wettkampf
seiner Karriere locker. »Ich kann
noch ruhig schlafen«, lacht er. Der
Brackweder gehört dem FLVW-
Perspektivkader an und dürfte im
Herbst in den NRW-D-Kader beru-
fen werden.

Kathrin Grenda vom PSV wird
seit dem Frühjahr über den OWL-
Leichtathletik-Stütz-
punkt von Dr. Guido
Kaulmann betreut.
Der Vorsitzende des
Kreis-Leichtathletik-
Ausschusses hat auf
ihren Wunsch hin die
Trainingssteuerung
übernommen. »Sie hat sich trotz
erheblicher Defizite in den Grund-
lagen über 100 Meter um fast eine
halbe Sekunde auf 12.51 Sekun-
den gesteigert«, sagt Kaulmann.
Die Fünfte der Westdeutschen U
16-Meisterschaften gehört dem
FLVW-Perspektivkader an und
»dürfte aufgrund ihrer Leistungen
in den NRW-D-Kader aufgenom-
men werden.« 

Der 1999-Jahrgang sei stark, so
Kaulmann. Die U 16-DM stand
zunächst nicht auf dem Plan. Weil
Kathrin Grenda jedoch die »Zu-
satznorm« (wird vom DLV in
einem anderen Disziplinblock ver-
langt, um die Vielseitigkeit in
dieser Altersgruppe zu betonen)
im Weitsprung mit 4.85 Metern
erfüllt hat, löste sie das DM-Ticket.
Die Vorbereitung ist störungsfrei

verlaufen. Kaulmann:
»Wenn sie ihr Leis-
tungsvermögen eini-
germaßen abrufen
kann, wäre dies mehr
als zufriedenstellend.
Sie soll einfach Erfah-
rungen sammeln und

die Meisterschaft genießen.« 
DM-Debütantin Katharina Erd-

mann (15) vom TSVE 1890 verfügt
als hervorragende Triathletin über
entsprechende Ausdauerfähigkei-
ten. Ihre 3000-Meter-Zeit
(11:03,70 min) sei wohl stark,
doch gibt Trainer und Vater Chris-
toph Schlüter zu bedenken, dass
sie in Köln auf Spezialistinnen
treffen wird, die Zeiten zwischen

10:00 und 10:40 Minuten aufwei-
sen und zudem spurtstark sind.

Ein Jahr lebte und trainierte die
junge Bielefelderin am Bundes-
nachwuchsstützpunkt Triathlon in
Potsdam. Bei der Triathlon-DM im
sächsischen Grimma belegte die
ambitionierte Ausdauersportlerin
Platz sechs. »Das war ein bä-
renstarker Auftritt, obwohl sie
läuferisch noch mehr drauf hat«,
so Christof Schlüter. Seit diesem
Wettkampf befindet sie sich in
einer Triathlon-Saisonpause. »Auf
Katharinas Drängen hin sind wir
dann nach einigen Tage notwendi-
ger Erholung in die Vorbereitung
für die U 16-Leichtathletik-DM
eingestiegen.« Katharina Erd-
mann will selbstbewusst »vorne
mitmischen. Ich orientiere mich
erstmal an der Konkurrenz und
versuche eine gute Platzierung zu
erreichen. In jedem Fall werde ich
meine erste Lauf-DM in vollen
Zügen genießen.« Bei der Kader-
prüfung des Brandenburgischen
Triathlonbundes lief sie nach an-
spruchsvoller Vorbelastung in di-
versen Disziplinen 10:36 Minuten. 

»Opa« Conrad beendet seine Karriere

Kampfansage: Benjamin Barnes (vorne) und die Bulldogs stellen sich
Primus Hamburg mit einem heißen Herzen entgegen. Foto: Manthey

Football: Bulldogs zum Spitzenreiter Hamburg – Beavers emotionale Abschiedsrede – Barnes' Kanada-Traum
B i e l e f e l d  (WB/jm). Die

Bielefeld Bulldogs haben die
11:19-Heimpleite gegen die
HTHC Hamburg Huskies nicht
vergessen. Das Wiedersehen
am Samstag (17 Uhr) soll den
launischen Spitzenreiter der
GFL 2 Nord schmerzen.

Die Papierform macht die Schlit-
tenhunde zum Favoriten. »Die
sind uns vom Spielermaterial klar
überlegen«, gibt Stefan Conrad zu
bedenken, dass vor allem in der
Verteidigung des Gastgebers eine
komplette Formation des einstigen
Erstligisten Hamburg Blue Devils
steht. »Wir müssen mit Leiden-
schaft antworten.«

Im Hinspiel fehlte der gesperrte
Ashton Hall. Darryl Gamble schied
vor der Pause mit einer Handver-
letzung aus. Offense Koordinator
Dale Heffron hat sich den Huskies-
Sieg über die Bonn Gamecocks
angeguckt. Marico Gregersen und
Co. setzten sich 41:21 durch, nach
einer 34:0-Pausenführung. »Eine
der größten Schwächen der Ham-

burger ist ihre Arroganz. Wenn
wir denen gleich zwei Touchdowns
reindrücken können und sie auf
die Verliererstraße kriegen, sind
sie umso schlagbarer«, setzt Ste-
fan Conrad auf eine Überfalltaktik.

Nach sieben Auftaktsiegen kas-
sierte der Aufstiegsaspirant zwei
empfindliche Rückschläge. Eine
Niederlage im Rudi-Barth-Stadion
zu Hamburg-Altona wäre kein
Beinbruch, würde den Druck auf
die Bulldogs, den rettenden sechs-
ten Platz zu erreichen, aber erhö-
hen. »Keiner will hier ein Ab-
stiegsgespenst sehen. Wenn es
unglücklich läuft, kann genau das
noch geschehen.« Da kommen der
Defense einige Rückkehrer gerade
recht: Alexander Helbig (Aus-
landszeit in San Diego) sowie die
genesenen Bartek Mogdans und
Jean Marie Wiltschut erhöhen die
karge Anzahl der Linebacker. 

Shavodrick Beaver ist inzwi-
schen wieder zurück in Texas.
Verabschiedet hat sich der Quar-
terback mit einer emotionalen
Ansprache, verrät Benjamin Bar-
nes. »Mit Beavs Spirit wollen wir
Hamburg begegnen. Wir sind total

heiß, fahren da eher mit Freude
als mit Angst hin. Wir werden uns
den Huskies entgegen stellen mit
allem, was wir haben.« Ein Lob
hat er für Beavers Erben Felix
Gorny parat. »Der Junge will alles
lernen und reißt uns mit.«

Trotz der sportlichen Bilanz, die
weit entfernt ist von dem, was die

Bulldogs zu Saisonbeginn mal vor-
hatten, zieht Barnes ein positives
Zwischenresümee seiner Bielefeld-
Zeit. »Dieses Jahr war das Beste,
was mir passieren konnte. Ich
habe von Ashton Hall oder Bert
Smith so viel gelernt, bin gereift.
Nicht nur taktisch, sondern auch
hinsichtlich der Spielentscheidun-

gen.« Der frühere Erstligaspieler
der aktuell noch sieglosen Franken
Knights träumt nun von einem
Dasein als Footballprofi in Kana-
da. »2015 werde ich in Toronto an
einem Proficamp teilnehmen.«

Apropos Beaver: »Beav ist mit
der Aussage gegangen, dass er im
Winter wiederkommen und ein
Teil der Saisonvorbereitung sein
will«, erzählt Stefan Conrad. Der
»Vize« steht vor den letzten fünf
Spielen seiner Karriere. »Ich wer-
de aufhören zu spielen. Es gibt
kein Zurück mehr. Ich habe schon
viele Einladungen verschickt mit
dem Titel: Opa macht Schluss.«

Conrad möchte sich danach ver-
stärkt Marketingaufgaben zuwen-
den. Eine startet bereits an diesem
Sonntag. Von 11 Uhr an wird an
der Radrennbahn mehrere Stun-
den lang ein Image-Video über die
Bulldogs produziert. »Wir wollen
das Interesse am US-Sport neu
beleben.« Die beste flankierende
Maßnahme dafür wäre ein Über-
raschungssieg an der Alster. Con-
rad selbstbewusst: »Wir haben für
Hamburg die ein oder andere
Überraschung parat.«

Theesen II legt
in Häger los

Bielefeld (WB/hunt). Die »Zwo-
te« des VfL Theesen eröffnet am
Abend die Saison 2014/15 in der
Fußball-Bezirksliga, Staffel 1. Die
Mannschaft vom neuen Trainer
Daniel Pohl gastiert um 19.30 Uhr
beim SV Häger. Der SV Häger
hatte um eine Vorverlwgung gebe-
ten, da der Gegner aktuell seine
Sportwerbewoche austrägt. »Wir
hatten eine gute Vorbereitung mit
einer super Trainingsbeteiligung«,
freut sich VfL-Coach Daniel Pohl
über den Einsatz seiner Spieler.
Doch es wird noch etwas dauern,
bis die Mannschaft eingespielt ist.
»Wir müssen uns erst noch finden,
doch die Testspiele haben einen
guten Eindruck hinterlassen«, so
Pohl, der Kapitän Marcel Stork
ersetzen muss. Einige Spieler sind
angeschlagen. Pohl: »Das wird
nicht einfach. Häger hat eine
starke, eingespielte Mannschaft.«

Meister im
DFB-Pokal
Oberliga-Staffeltag 

Bielefeld (WB). Mit dem Staffel-
tag haben sich die Vereine der
Oberliga Westfalen auf die neue
Saison eingestimmt. In der
Schüco-Arena überreichte Staffel-
leiter Reinhold Spohn (Herne) die
Meisterurkunde an den DSC-Ver-
treter Armin Perrey. 

Spohn begrüßte die Aufsteiger
ASC 09 Dortmund und SuS Stadt-
lohn sowie den SV Lippstadt, der
nach einem Jahr in der Regionalli-
ga wieder zurückgekehrt ist.

Etwa 113 000 Zuschauer kamen
in der abgelaufenen Saison in die
Oberliga-Stadien. Die Anzahl der
gelben Karten (1297) ist im Ver-
gleich zu 1321 Verwarnungen aus
der Vorsaison gesunken. Mit 42
gelb-roten (Vorjahr: 33) und 45
roten Karten (36) sind die Platz-
verweise hingegen gestiegen. Mi-
chael Liedtke in seiner Funktion
als Verbands-Schiedsrichter-Aus-
schuss-Vorsitzender sieht darin
»eine Tendenz, die zumindest zum
Nachdenken anregt«. Georg Schi-
erholz, Vorsitzender der Ver-
bands-Spruchkammer, musste 18
Mal im Zusammenhang mit der
Oberliga Westfalen verhandeln.

Besonders viel zu tun – gerade
zu Saisonbeginn – hatten die
Unparteiischen mit reklamieren-
den Trainern und Betreuern, wo-
durch die Zahl der Innenraumver-
weise gestiegen ist.

Hauchdünn vor dem Meister
DSC Arminia nahm der TuS Enne-
petal die Auszeichnung als fairste
Mannschaft entgegen. Zu den Neu-
erungen der kommenden Spielzeit
gehört neben der Spielsperre nach
fünf gelben Karten ebenso eine
feine Neuregelung im Westfalen-
pokal. Ab sofort ist der Meister der
Oberliga Westfalen automatisch
für die erste Hauptrunde des
DFB-Pokals qualifiziert. »Die Ober-
liga erfährt dadurch eine weitere
Aufwertung«, betonte Spohn.

»Ich kann noch
ruhig schlafen.« 

SVB-Leichtathletik-Ass
Torben T i m m e r h a n s

Wemhöner mit
»Köpfchen«

Bielefeld (WB). A-Junioren-
Westfalenligist VfL Theesen hat
ein Freundschaftsspiel gegen die
U 23 von Al Wahda FC aus Abu
Dhabi mit 1:5 (1:2) verloren. »Eine
auch in der Höhe verdiente Nie-
derlage gegen ein zweikampf- und
läuferisch starkes Team«, kom-
mentierte der Sportliche Leiter
Olaf Tödtmann das Duell an der
»Klosterpforte« in Marienfeld.
Lichtblick aus Theesener Sicht:
Nino Wemhöner köpfte in der
ersten Hälfte einen Eckball Jannik
Tödtmanns zum 1:2 ins Netz.
Theesens nächster Test steigt am
Samstag gegen den VfB Fichte.
Sonntag geht's zu einem Turnier
des TSV Oerlinghausen.

Insolvenz führt zum Zwangsabstieg
Bielefeld (WB). Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat sich nach

Jahren der Unentschlossenheit endlich zu einem Statut bekannt, wie mit
solchen Vereinen in der 3. Liga zu verfahren ist, die sich wirtschaftlich
übernommen haben und so gegebenenfalls für Verzerrungen im
sportlichen Wettbewerb sorgen. Im Paragraph 4 bei »Wirtschaftlichen
Regelungen« heißt es unmissverständlich: »Wirtschaftliche Insolvenz des
Vereins zieht den Zwangsabstieg in der laufenden Saison nach sich!« 

Bundesligist Blomberg spielt in Brake
Bielefeld (WB). Eigentlich finden die traditionsreichen Braker Hand-

balltage erst vom 26. bis 31. August statt, auch im Sand. Doch das
»Vorspiel« kann sich sehen lassen. Bereits am Mittwoch, 20. August
(19.30 Uhr), richtet der TuS Brake in der Sporthalle am Bohnenkamp ein
freundschaftliches Kräftemessen zwischen dem Frauen-Bundesligisten
HSG Blomberg-Lippe und HSV Minden-Nord (3. Liga) aus. Brakes
weibliche Oberliga-C-Jugend läutet den »Kracher« um 18 Uhr ein.

Moritz Kaase 
bei Derny-DM
Bielefeld (WB). Am Freitag und

Samstag werden auf der Radrenn-
bahn in Hannover-Wülfel die Deut-
schen Derny-Meisterschaften aus-
getragen. Zugvogel-Schrittmacher
Christoph Dippel hat Moritz Kaase
aus Bielefeld und Bahn-Ass Chris-
toph Schweizer (Synergy Baku
Cycling Project) als Hintermänner.
Kollege Matthias Acker fährt mit
Hans Pirius. Insgesamt haben 19
Gespanne zu den Titelkämpfen
gemeldet, die heute um 17 Uhr mit
dem ersten von drei Vorläufen
über 25 Kilometer beginnen. Je-
weils die besten drei qualifizieren
sich für das Finale am Samstag (18
Uhr) über 40 Kilometer.


