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Timmerhans springt zu Bronze
Bestzeit um 35 Sekunden verbessert und D-Kadernorm geknackt: Katharina Erdmann vom TSVE beim 3000-Meter-Zieleinlauf. 

Torben Timmerhans (SVB) holte
DM-Bronze im Weitsprung. 

Katrin Grenda (PSV) sprintete in
Köln auf den vierten Platz. 

Leichtathletik-DM: Sprint-Medaille verpasst – Grenda und Erdmann mit neuen Bestzeiten
B i e l e f e l d  (WB/jm). Im

Finale hat das Knie gezwickt:
So ist Leichtathletik-Ass Torben
Timmerhans bei den Deut-
schen U 16-Meisterschaften in
Köln an der erhofften Medaille
im 300-Meter-Sprint vorbeige-
schrammt. Dafür überraschte
er im Weitsprung mit Bronze.

Bei den ersten Deutschen Ein-
zelmeisterschaften für diese Al-
tersklasse stellte Timmerhans mit
6,59 Meter im zweiten Versuch
eine neue Weitsprung-Bestleistung
auf. Fünf Zentimeter trennten ihn
von Silber, acht vom Titel.

Der Zeitplan am Samstag ließ
bloß drei Versuche zu, kollidierte
mit dem 300-Meter-Sprint. Mit
36,48 Sekunden legte der Jahres-
schnellste Torben Timmerhans die
beste Vorlaufzeit hin und bestätig-
te so seine Gold-Ambitionen.

Am Tag darauf meldete sich
jedoch das vom Weitsprung vorbe-
lastete Knie. Zusätzlich erwischte
Torben Timmerhans in zwei
gleichberechtigten Endläufen den
langsameren – und dazu die
Schmerzen. Nach 180 Metern war
jede Lockerheit weg. »Er hat sich
gequält, ist sogar nach der letzten
Kurve gestolpert. Torben hat toll

gekämpft«, lobte Trainer Maciej
Jedral. Das erste Finale gewann
Julian Engesser (LG Baar/35,81
sec), der seine Rekordmarke um
fast eine Sekunde pulverisierte. In
seinem Sog kamen Joshua Hart-
mann (ASV Köln/36:32 sec) und
Martin Pfeffer (TSV Regen/36:33
min) ebenfalls zu Topzeiten. Da
half es nicht, dass Timmerhans
sich total verausgabte und seinen
Lauf gewann. Starke 36:43 Sekun-
den reichten dem einzigen Westfa-
len im Feld lediglich für den
undankbaren vierten Platz.

Keshia Kwadwo (TV Watten-
scheid/11,82 sec), die im 100-Me-
ter-Sprint eine Hundertstelsekun-
de am Deutschen Uralt-Rekord
vorbeischrammte, war das Maß
aller Dinge. Kathrin Grenda vom
PSV Bielefeld, die ihren Vorlauf in
12,59 Sekunden gewonnen hatte,
schaffte es, sich nochmals zu
steigern. 12,50 Sekunden – Rekord
– bedeuteten einen großartigen
vierten Platz. »Es hat Spaß ge-
macht. Am Ende des Finales war
ich leider nicht so stark wie im
Vorlauf«, bedauerte Kathrin Gren-

da, die »ziemlich aufgeregt« war.
Doch diese Urkunde wird einen
Ehrenplatz bekommen.

In ihrem ersten »richtigen« Lauf
über 3000 Meter stellte Katharina
Erdmann vom TSVE in 10:28,16
Minuten eine klare neue Bestleis-
tung auf. Sie unterbot ihre Melde-
zeit um satte 35 Sekunden! Das
reichte der unerfahrenen Bahnläu-
ferin nach couragierten siebenein-
halb Runden für den angestrebten
einstelligen Platz. Die Triathletin,
die aus dem Sportinternat Pots-
dam jetzt zum Gymnasium Stein-
hagen wechselt, wurde Achte in
dem 23-köpfigen Feld der Spezia-
listinnen und knackte »nebenbei«
die D-Kadernorm (10:30 min).

»Katharina ist den ersten Kilo-
meter etwas zu schnell angegan-
gen«, berichtete Vater und Trainer
Christof Schlüter. Die zehn Sekun-
den, die sie da vor ihrer angepeil-
ten Zeit lag, sollten sich später
auswirken. »Bis 2400 Meter war
sie dran an der Spitzengruppe,
dann fehlten am Ende die Körner.«

Alle drei Bielefelder kehrten mit
Top-Ten-Plätzen aus dem NetCo-
logne-Stadion zurück: ein beach-
tenswertes Abschneiden! »Super,
top, spitze, sensationell«, strahlte
Bielefelds Chef-Leichtathlet Dr.
Guido Kaulmann. »Das zeugt von
einer guten Vereinsarbeit und lässt
für die Zukunft hoffen.«

Nicht ins Rollen
gekommen

Nur selten konnten die Bulldogs (grünes Trikot) Spitzenreiter Hamburg
in echte Bedrängnis bringen. Foto: André Zarnke

Football: Bulldogs kassieren 3:36-Debakel
B i e l e f e l d  (WB/jm). Nach

verschlafener Anfangsphase
(0:10) war der kühne Plan, die
Hamburg Huskies in Bedräng-
nis zu bringen, früh missglückt:
Die Footballer der Bielefeld
Bulldogs kassierten beim GFL 2
Nord-Spitzenreiter eine ent-
täuschende 3:36-Packung.
Spannung kam nie auf.

Das Ergebnis scheint wohl in
dieser Deutlichkeit korrekt und
dürfte als Fingerzeig für den mo-
mentanen Leistungsstand des am-
tierenden Staffelmeisters gelten.
»Alles, was wir uns vorgenommen
haben, hat nicht funktioniert. Wir
sind nicht ins Rollen gekommen«,
sagte Sportdirektor Heiko Schrei-
ber. Außer einem Fieldgoal Sven
Loerchners aus etwa 46 Yards, das
nach übereinstimmenden Aussa-
gen von Beobachtern noch nicht
mal eines gewesen sein soll, glück-
te dem Angriff nichts Zählbares.

»Unsere Offense war an diesem
Tag einfach zu schwach«, räumte
Stefan Conrad ein. Etwaige Hoff-
nungen, dass mit so manchem
Rückkehrer wie Bartek Mogdans
oder Alexander Helbig das Glück
wieder Einzug halten möge ins
Bulldogs-Lager, verpufften rasch
angesichts des Klassenunterschie-
des. Im Rudi-Barth-Sportpark in
Hamburg-Altona untermauerten
die qualitativ besser besetzten
Schlittenhunde (jetzt 18:4 Zähler),
warum sie in dieser Serie ernst-
haftester Anwärter auf den Titel

sind. Die Gäste standen mit indivi-
duellen Fehlern Pate; kurze »Pen-
n-Momente« (Conrad) wurden un-
mittelbar bestraft.

»Das wird eines dieser Spiele
sein, wo Wille, Kraft, Konzentrati-
on und auch die nötige taktische
Raffinesse entscheidend sein wer-
den«, hatte Huskies-Sportdirektor
Max Paatz im Vorfeld des Prestige-
duells Schwerstarbeit erwartet.
Stattdessen wurde es eine eher
einseitige Angelegenheit. Nur pha-
senweise ließen die Bulldogs ihr
Können aufblitzen. Auch Niklas
Gorny, der in dieser Saison die
U 19-Juniors in die Regionalliga
geführt hatte, durfte am Ende
gegen die zweite Verteidigung der
Huskies Wettkampfhärte inhalie-
ren: Quarterback Nummer fünf.
»Er hat befreit und unbekümmert
aufgespielt«, lobte Stefan Conrad,
der ein faires Spiel herausstellte.
»Alle sind heil geblieben.« 

10:10 Punkte und Frust aufge-
baut. Es fehle an Homogenität im
Bulldogs-Team, moniert Kapitän
Stefan Conrad. »Es wird von innen
und von außen zu viel geredet und
zu wenig getan. Die Leute suchen
Schuldige, nur nicht bei sich
selbst. So werden die Köpfe nicht
frei.« Vier Partien stehen noch
aus, drei davon im Stadion Ruß-
heide. Nachdem sich die Bonn
Gamecocks bei Schlusslicht Elms-
horn Fighting Pirates 45:0 durch-
setzen konnten, trennen die Bull-
dogs bloß noch zwei Zähler von
Abstiegsplatz sieben. Die Troisdorf
Jets unterlagen den Lübeck Cou-
gars mit 33:40. Die Partie der
Cologne Crocodiles gegen die Hil-
desheim Invaders wurde abgesagt.

»Wir werden oben mitspielen«

»Wir können Meister werden«, meint Brackwedes
neue Nummer zwei Lei Yang (3. von links).
Gemeinsam mit Christian Reichelt (2. von links)

verstärkt er das Drittliga-Team der SV Brackwede um
Spitzenspieler Frantisek Placek (links) und Stefan
Höppner. Foto: Heiko Scholz

Tischtennis: SV Brackwede präsentiert erstmals die Neuzugänge Lei Yang und Christian Reichelt – 6:4 gegen Köln
Von Heiko S c h o l z

B i e l e f e l d  (WB). Am 5.
Oktober startet Absteiger SV
Brackwede mit einem Heim-
spiel gegen SV Siek in die
Tischtennis-Drittliga-Saison.
Am Freitag traf sich das Team
um Spitzenspieler Frantisek
Placek, den beiden Neuzugän-
gen Lei Yang und Christian
Reichelt sowie Stefan Höppner
zum ersten Härtetest gegen
den Zweitligisten 1. FC Köln
und siegte mit 6:4.

Am Rande des Spiels verrieten
die Akteure und Abteilungsleiter
Thorsten List, was sie von der
Saison erwarten. »Wir werden
klar oben mitspielen«, legt sich
Thorsten List fest. Der Wiederauf-
stieg, der nur dem Meister ver-
gönnt ist, werde aber schwer:
»Hertha BSC Berlin ist sicher der
Favorit, auch Ober-Erlenbach hat
eine starke Truppe.« Aus den
Reihen der Spieler lehnt sich der
neue Bielefelder Topspieler Lei
Yang am weitesten aus dem Fens-
ter: »Wenn es gut läuft, können
wir Meister werden.« 

Als aktuelle Nummer 20 der
deutschen Rangliste kann der
37-Jährige selbstbewusst in
Brackwede aufschlagen. Spätes-
tens 2008 hat sich der Deutsch-

Chinese in der Tischtennis-Szene
einen Namen gemacht, als er bei
den Deutschen Meisterschaften so-
wohl Jörg Roßkopf, als auch Timo
Boll bezwang und sich nur im
Finale Torben Wosig geschlagen
geben musste.

Die neue Nummer zwei der SVB
steht gut eineinhalb Monate vor
dem Ligaauftakt schon jetzt voll im
Saft. Lei Yang arbeitet seit März

als Techniktrainer der deutschen
Nationalmannschaft. »Heute Vor-
mittag hatte ich noch Training,
dann die Anreise und jetzt stehe
ich hier am Tisch«, erzählt der
erste Brackweder Spieler mit chi-
nesischem Pass. Das Engagement
für die Adlerträger und der Umzug
nach Düsseldorf waren für Lei
Yang der ausschlaggebende Punkt
für den Wechsel nach Bielefeld:

»Die Anreise nach Grünwetters-
bach wäre einfach zu weit gewe-
sen. Also habe ich der SV Brack-
wede eine Mail geschrieben.« 

Neben Lei Yang hat sich auch
der zweite Neuzugang Christian
Reichelt selbst um ein Engagement
in Brackwede bemüht. »Ich kenne
den Verein schon seit vielen Jah-
ren. Jetzt wollte ich oben angrei-
fen«, sagt der ehemalige Detmol-

der Oberliga-Spieler. Die Eigenini-
tiative der beiden neuen SVB-
Sportler spielte dem Verein in die
Karten: Zur neuen Saison haben
Dragan Subotic (Herne) und Dimit-
ris Papadimitriou (Athen) den Ver-
ein verlassen. 

Mit dem Paderborner Studenten
Reichelt und dem Bielefelder Ste-
fan Höppner haben die Südstädter
nun zwei Akteure, die anders als
Frontmann Placek in unmittelba-
rer Nähe des Einsatzortes woh-
nen. Dazu kommt der Wahl-Düs-
seldorfer Lei Yang, der nicht nur
als Spieler Großes mit Brackwede
vorhat: »Einmal in der Woche will
ich hier Techniktraining geben,
vor allem für die Jugend. Das
mache ich gerne. Vor unseren
Spielen wollen wir gemeinsam mit
der Mannschaft trainieren«, sagt
der Mann aus dem Trainerstab der
Nationalmannschaft. 

Möglicherweise wird der Pen-
holder-Spieler in Zukunft auch die
Technik seiner Teamkollegen opti-
mieren. Noch sei es dazu aber zu
früh: »Man braucht schon eine
ganze Einheit, um wirklich etwas
sehen zu können.« 

Erste Eindrücke lieferte am
Freitagabend die freundschaftliche
Begegnung gegen die Domstädter.
Das Spiel gegen Köln endete mit
6:4 für Brackwede. Tags darauf
nahmen alle vier Spitzenspieler an
den Vereinsmeisterschaften teil.
Den Titel sicherte sich Frantisek
Placek im Finale gegen Christian
Reichelt. 

Gessler Dritter
bei Derny-DM
Bielefeld (WB). Immerhin Bron-

ze für einen Bielefelder: Schrittma-
cher Gerd Gessler führte bei der
ersten Deutschen Derny-Meister-
schaft seit 2000 auf der Radrenn-
bahn in Hannover-Wülfel seinen
Hintermann Kersten Thiele (rad-
net ROSE Team) auf den dritten
Platz. Den Titel holte Leif Lampa-
ter (Maloja Pushbikers) mit
Schrittmacher Peter Bäuerlein vor
dem Gespann Lars Teutenberg (FC
Lexxi Speedbike)/Torsten Rellens-
mann. Als Fünfte folgten mit
Rundenrückstand Hans Pirius
(Ked-Stevens)/Matthias Acker.
Sechste: Christoph Schweizer (Sy-
nergy Baku Cycling Project) und
Christian Dippel. Dippel gewann
mit dem Bielefelder Moritz Kaase
das kleine Finale; DM-Platz neun
für diese Paarung. Immer wieder-
kehrende Regenschauer störten
den Ablauf. Die Vorläufe mussten
um einen Tag verschoben werden. 

Jugendleiter tagen
am 25. August

Bielefeld (WB). Am Montag, 25.
August, findet die nächste Fußball-
Jugendleiterarbeitstagung statt.
Beginn im Haus der Technik
(Jahnplatz 5) ist um 18.30 Uhr. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem folgende Punkte: Vorstel-
lung des DFB-Mobils, Berichte der
Koordinatoren, Termine und Hin-
weise zur Saison 2014/15,
Meisterschaft, Kreispokal, Hallen-
runde, Kurzschulungstermine.


