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Vonder Familie und
der Landlust gepackt

Sport trifft Kultur: Was tun
gegen den Winter-Blues? –
Folge 33

Die Amateursportler müssen
weiterhin stillsitzen im Win-
ter-Lockdown. Da kann man
mal ein Buch lesen. Oder Mu-
sik hören. Oder was kochen.
Andrea Hölscher (41) ist für
die dritte Frauenmannschaft
des TuS 97 Bielefeld-Jöllen-
beck in der Handball-Kreisli-
ga aktiv. Die gebürtige Jöllen-
beckerin spielte in früheren
Jahren in der ersten und zwei-
ten Damenmannschaft des
TuS 97 und ist die Schwester
von Eric Husemann, dem ak-
tuellen Co-Trainer der ersten
Männermannschaft des TuS.
Hölscher ist verheiratet und
hat zwei Söhne, die ebenfalls
beim TuS 97 Handball spie-
len.

Lieblingsbuch
„Da ich sehr gern bastele, ist
mein Lieblingsbuch eher ein
Lieblingsmagazin.“WennHöl-
scher Zeit hat, wird sie krea-
tiv und bezieht neue Bastel-In-
spirationen aus der Zeitschrift
„Landlust“.

Lieblingsdomain
Auf Instagram ist die Jürmke-
rin viel unterwegs und ver-
sucht auch dort neue Ideen
für zu Hause zu finden. Hoch
im Kurs stehen dabei „Do-it-
yourself“-Videos zu den The-
men Einrichten und Dekorie-
ren. Besonders angetan ist sie
von den Accounts „gelieb-
te_heimat“, „eulenschnitt“
und „alsterlaedchen“.

Lieblingsmusik
Die zweifacheMutter hört ger-
ne Musik, während sie kreativ
tätig ist. Dabei wird bei Ama-
zon Music besonders oft Rock
und Alternative-Music abge-

spielt. Ihre Lieblingsinterpre-
ten sind „U2“, „Fury in the
Slaughterhause“ und die „To-
ten Hosen“.

Lieblings-TV-Serie
„Ich schaue eigentlich nie be-
wusst Fernsehen“, gibt Höl-
scher zu. „Es ist eher eine Hin-
tergrunduntermalung, wäh-
rend ich im Internet surfe.“Da-
bei laufen oft die Sendungen
„Wiso“, „Plusminus“und „Hart
aber fair“.

Lieblingsgericht
Andrea Hölscher kocht gerne
selber für sich und ihre Fami-
lie. „Spaghetti Bolognese geht
immer!“ Dabei kann die Mut-
ter auch auf einen „Thermo-
mix“ zurückgreifen mit dem
sie „total gerne“ kocht. Mit
ihm macht Hölscher Apfel-
mus, Marmelade, Gemüsebrü-
he und backt sogar Brot sel-
ber. Ihr Lieblingsgericht sind
allerdings Bandnudeln mit
Garnelen und Zucchini. „Piz-
za Rucola ist aber auch sehr le-
cker.“

Lieblingsort
So wie es sich für eine wasch-
echte Handballerin auch ge-
hört, ist die Jöllenbecker Real-
schulhalle einer von Höl-
schers Lieblingsorten. „Dort
trifft man immer Bekannte.“
Zu Hause ist Hölscher gerne
im Garten. „Mein Sohn hat
dort für mich einen Fußball-
Parcours aufgebaut, durchden
ich immer durchdribbeln
muss. Dabei mag ich Fußball
gar nicht.“ Ansonsten kann
man sie auch auf Spaziergän-
gen mit ihrer Familie im Wald
antreffen. „Corona ist zwar
blöd, aber man wächst als Fa-
milie zusammen. Ein paar
positive Aspekte hat der Lock-
down also dennoch.“
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Im Sprint nach Paderborn
Leichtathletik: An ihrem Studienort möchte sich Kathrin Grenda in der starken

Trainingsgruppe um Trainer Thomas Prange weiterentwickeln. Auch die Staffel reizt sie

Von Claus-Werner Kreft

Bielefeld.Die seit Jahrenweit-
aus schnellste Bielefelderin
Kathrin Grenda wird ab Janu-
ar 2021 das Trikot des LC Pa-
derborn tragen, ihr Wechsel
vom TSVE 1890 zur Sprinte-
rinnen-Hochburg an ihrem
Studienort ist inzwischen offi-
ziell bestätigt. Doch die 21-
Jährige verlässt ihren bisheri-
gen Verein nicht im Zwist. Zu-
letzt sei sie vom Abteilungs-
leiterRudiOstermannundvon
Gerd Grundmann sehr unter-
stützt worden, betont sie. Und
deshalb ist ihr auch dieserHin-
weiswichtig: „AlspassivesMit-
glied ohne Startrecht bleibe
ich dem TSVE verbunden.“
Damit folgt sie dem Bei-

spiel des neuen Perspektivka-
derathleten Clemens Erd-
mann (vom TSVE zur LGO
Dortmund) und der Northoff-
Geschwister (vom TuS Jöllen-
beck zum TV Wattenscheid) –
auch sie gehören „passiv“ wei-
terhin ihren Bielefelder Ver-
einen an. GrendasWechsel be-
deutet: Das heimische LA-Er-
folgsquintett, das Deutsch-
land bis 2018 bei internatio-
nalen Meisterschaften vertrat,
ist jetzt ausnahmslos für aus-
wärtige Spitzenclubs im Ein-
satz. Nicht zuletzt natürlich
der Olympiakandidat und
neue deutsche Marathonre-
kordler Amanal Petros (von
der SV Brackwede zum TV
Wattenscheid).

»Es wäre schon
toll, zusammen
mit den

Top-Athletinnen
zu laufen«

Kathrin Grenda hat auch
die Chance gereizt, beim LC
Paderborn als Staffelläuferin
eingesetzt zu werden. „Ob ich
den Sprung in die ‚Erste‘ schaf-
fe, hängt von vielen Faktoren
ab“, weiß sie, „aber es wäre
schon toll, zusammen mit den
Top-Athletinnen zu laufen.“
UnddietragenprominenteNa-
men wie Tatjana Pinto (DM-
Doppelsiegerin 2019, 100-m-
Bestzeit 11,00 Sek.), Yasmin
Kwadwo (frühere Junioren-
Europameisterin, 11,25) und
deren jüngere Schwester Kes-
hia (Staffeleuropameisterin U
20 und U 23, 11,33). Was die
Zeit betrifft, ist Grendas Nah-
ziel ebenso bescheiden wie
realistisch: „Obwohl Corona
die Trainingsmöglichkeiten
einschränkt, möchte ich im
Sommer 2021 unter 11,80 Se-
kunden bleiben, mich danach
aber immer weiter steigern.“
Und irgendwann will sie

auch ihr Potenzial über 200

Meter ausloten, zumal sie den
Sprint durch Kurven mag. Mit
ihrer 100-m-Bestzeit von
11,83 Sek. (2018) verpasste
sie Kerstin Poltrocks 1991 auf-
gestellten Frauen-Kreisrekord
um die Winzigkeit einer Hun-
dertstelsekunde. „Vielleicht
hätte ich ihn im Jahr darauf
verbessern können, doch da
machten mir Oberschenkel-
probleme zu schaffen“, be-
dauert sie. Jedenfalls führte
sie die ansehnliche Bielefel-
der Frauensprint-Tradition
fort.
Kathrin Grendas sportli-

cher Weg begann im Jahr
2006, damals kam sie über
ihrenbereits fürdenPSVsprin-
tenden älteren Bruder Chris-
tian zur Leichtathletik. „Als
kleineSchwesterwollte ichna-
türlich genauso schnell sein

wie er“, erzählt sie schmun-
zelnd. Ihrer ersten Trainerin
Maria Reimer, die ihr im PSV
Grundlagen vermittelte, ist sie
noch heute dankbar. Und auch
den beiden Vereinen, in denen
sie danach gefördert wurde:
2016 folgte sie ihrem Trainer
Guido Kaulmann zumTuS Jöl-
lenbeck und 2018 zum TSVE.
„In unseren sechs gemeinsa-
men Trainingsjahren habe ich
unfassbar viel von Guido ge-
lernt“, bilanziert sie. Und
dankt auch dem von ihm ge-
gründeten TrackTeam-OWL
für finanzielle Unterstützung.
„Die bezog sich auf Fahrten
zu Wettkämpfen, Zuschüsse
für Trainingslager oder Be-
reitstellung von Equipment.
Regelmäßige Geldzuwendun-
genzur freienVerwendungha-
be ich aber nicht erhalten“,

stellt sie klar.
Im neuen Umfeld möchte

sich die junge Bielefelderin
jetzt weiterentwickeln. „Ich
brauche wieder einen erfah-
renen Trainer.“ Thomas Pran-
ge, den Sprint-Erfolgscoach
des LC Paderborn, kennt sie
schon aus ihrer Zeit im west-
fälischenJugendkader, fürden
der früher selbst sprintschnel-
le Prange (Bestzeit 10,41Sek.)
Lehrgänge leitete. „In seiner
Trainingsgruppe beimLCwur-
de ich schon herzlich aufge-
nommen“, freut sie sich. Viele
gemeinsame Wettkämpfe ver-
binden sie seit 2014 mit der
gleichaltrigen Ex-Watten-
scheiderin Keshia Kwadwo.
Zusammen reisten beide auch
nach Tampere (Finnland) zur
U-20-WM 2018.
Dort hielt sich Kathrin Gren-

da als Mitglied des DLV-Staf-
felteams bereit, kam aber lei-
der nicht zum Einsatz im Vor-
lauf – sonst hätte auch sie die
im Finale gewonnene Gold-
medaille erhalten. „Dennoch,
es war wegen der Atmosphä-
re mein eindrucksvollstes
Sporterlebnis“, sagt sie, „Teil
eines Leichtathletik-Events
mit den Weltbesten der U 20
zu sein, das bleibt unvergess-
lich.“ Da hatte sie ihren ers-
ten internationalen Start, den
Jugend-Hallenländerkampf
gegen Frankreich in Nantes,
bereits hinter sich. „Erstmals
bin ich damals geflogen und
war wahnsinnig nervös. Um-
so schöner, dass ich dann Drit-
te über 60 Meter wurde, ob-
wohl ich mit der schwächsten
Zeit angetreten war.“

»Die eigenen
Erwartungen zu
übertreffen, ist ein
unbeschreibliches

Gefühl«

Gern denkt sie auch an ihre
DM-Achtungserfolge im kur-
zen Sprint unterm Hallen-
dach zurück: an U-20-Bronze
2018 und nicht weniger an
ihren Sprung ins Semifinale
der Frauen vor gut zehn Mo-
naten in Leipzig. „Die eigenen
Erwartungen total zu über-
treffen, das ist ein
unbeschreibliches Gefühl.“
Auch bei ihrer sportlichen Zu-
kunftsplanung spielen Deut-
sche Meisterschaften eine gro-
ße Rolle: Für sie möchte sich
Kathrin Grenda Jahr für Jahr
sicher qualifizieren und mit
verbesserten Zeiten zumin-
dest das Halbfinale erreichen.
Zu ihrer allererstenDM–2014
in der U 16 – war sie noch mit
den alten Spikes des Bruders
nach Köln angereist, wo sie
erst vor Ort eigene Sprint-
schuhe bekam und überra-
schend Vierte wurde.
Hat sie ein leichtathleti-

sches Vorbild? Die Antwort
fällt nicht schwer: „Malaika
Mihambo finde ich toll. Nicht
nur,weildieWeitsprung-Welt-
meisterin auch sprinten kann
und ich in Leipzig das Semifi-
nale mit ihr bestreiten durfte.
Ich mag ihre ruhige Einstel-
lung und Bodenständigkeit.
Sie ist sehr sympathisch, was
auch für Rebekka Haase und
Lisa Mayer gilt“, urteilt die
Sportstudentin, die in Kürze
ihre Bachelor-Arbeit abschlie-
ßen und ab Oktober 2021
ihren Master im Bereich
Neuroscience machen möch-
te. Arbeiten würde sie dann
gern im Gesundheitsbereich,
vielleicht auch mit Behinder-
tensportlern.

Jagt ihre Bestzeit bald im Trikot des LC Paderborn: Kathrin Grenda, hier noch im TSVE-Dress,
greift in ihrer Studienstadt die 11,83 Sekunden über 100 Meter an. FOTO: CLAUS-WERNER KREFT

Anpfiff für ein neuesHobby
Fußball: Trotz der Corona-Pandemie beginnt am 9. Januar der nächste Schiedsrichter-Anwärterlehrgang.

Von fünf Termin sind vier online, bereits am 20. Januar soll die Prüfung stattfinden

Bielefeld (bazi). Felix Brych,
Deniz Aytekin, Manuel Gräfe.
Das sind nur drei Namen, die
in den Augen von Fußballern
für die Einhaltung von Recht
und Ordnung auf dem Platz
stehen. Schiedsrichter. Und
auch diese drei Herren haben
irgendwann einmal ganz klein
angefangen. In den Niederun-
gen des Amateurfußballs. Mit
Fleiß und Akribie haben sie
esbis indieWeltspitzedesFuß-
balls geschafft. Das kann je-
der schaffen – wenn er nur
will.
Es ist gute Tradition, dass

der Kreisschiedsrichteraus-
schuss (KSA) Bielefeld zu Jah-
resbeginneinenAnwärterlehr-
gang startet. Trotz der Coro-
na-Pandemie soll das auch im

Januar 2021 wieder der Fall
sein. Online – wie so vieles in
diesen Zeiten.
„Natürlich sind auch wir ab-

hängig von den aktuellen Zah-
len und der entsprechenden
Corona-Schutzverordnung“,
sagt Jonas Niemeyer, dritter
Lehrwart im hiesigen KSA. Al-
lerdings blicke man momen-
tan recht positiv in Richtung
Anwärterlehrgang. Insgesamt
fünf Termine sind anbe-
raumt, vier davon online. On-
line-Start ist am 9. Januar, ge-
folgt von Terminen am 11. Ja-
nuar, 13. Januar und 16. Ja-
nuar. Der Präsenztermin ist
auch gleichzeitig der letzte:
20. Januar. An diesem Tag er-
folgt die theoretische und
praktische Prüfung.

Warum sollte man über-
haupt Schiedsrichter werden?
Diese Frage stellen sich viele.
Sind Unparteiische doch häu-
fig die unbeliebtesten Mit-
streiter auf dem Platz. „Es gibt
gute Gründe, Schiedsrichter
zu werden“, sagt Niemeyer.
Zum einen würde die eigene
Persönlichkeit gestärkt, man
habe einen sportlichen Aus-
gleich zum normalen Tages-
ablauf und zusätzlich bekom-
me man auch noch eine fi-
nanzielle Aufwandsentschädi-
gung. „Dazu hat man grund-
sätzlich kostenlosen Zugang
zu allen Fußballspielen auf
DFB-Ebene“, verrät Niemeyer
und schiebt hinterher: „Wenn
wir denn dann irgendwann
mal wieder in die Stadien dür-

fen.“ Interessenten können
sich ab sofort per E-Mail an
niemeyer@flvw-bielefeld.de
zum Anwärterlehrgang
anmelden. Unter Angabe von
Name, Geburtsdatum, Verein,
Adresse, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer. Kosten ent-
stehen für die angehenden
Schiedsrichter nicht. Bei Rück-
fragen steht Jonas Niemeyer
ebenfalls unter der genann-
ten E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung. Sollte ein Interessent,
eine Interessentin noch kei-
nem Verein angehören, so ist
der KSA auch in diesem Falle
gerne bereit, Hilfestellung zu
geben.
Vielleicht kommt der nächs-

te FIFA-Schiedsrichter ja aus
Bielefeld.

Bielefelds Bester: Schiri Philip
Dräger: FOTO: MARTINSCHLEDDE

Winterpause für FSV
nach Pokal-Aus
Frauenfußball: Arminen-Bezwinger

Gütersloh verliert 1:6 und Anna Aehling

Bielefeld (wot/pep). Bis zum
WochenendekonntendieFuß-
ball-Frauen des FSV Güters-
loh noch genießen, dass sie
trotz des Lockdowns als Zweit-
bundesligist trainieren durf-
ten.MitdemAus imDFB-Pokal
muss der Konkurrent von Ar-
minia Bielefeld nun auch in
die vorgezogene Winterpau-
se. Weil der DFB-Pokalwett-
bewerb dem Profispielbetrieb
zugerechnet wird, hatte der
FSV in den vergangenen fünf
Wochen trainieren können.
Laut Spielplan hätten amkom-
menden und übernächsten
Wochenende noch Punktspie-
le stattfinden sollen.
Nach dem klaren Erstrun-

denerfolg im OWL-Derby
gegen Arminias Frauen (5:1),
bezwangen die Gütersloherin-
nen danach den Bundesligis-
ten SGS Essen mit 3:2 nach
Verlängerung. Im Achtelfina-
le kassierte der FSV jetzt eine
1:6-Niederlage bei der SG 99
Andernach. Aus einem Nord-
Süd-Duell zweier Zweitligis-

ten auf Augenhöhe wurde
schnell eine Partie, in der An-
dernach klar im Vorteil war.
Schon nach neun Minuten
führte die SG 2:0. Mehr und
mehr zeigte sich, dass der FSV
seinen Gegnerinnen an die-
sem Tag nicht gewachsenwar.
Andernach agierte aggressiv
und robust in den Zweikämp-
fen,griffmiteinemebensoprä-
zisen wie schnellen Umschalt-
spiel an und glänzte mit einer
kaltschnäuzigen Effektivität
im Abschluss. „Die haben uns
mit ihren Qualitäten den
Schneid abgekauft, wir sind
das ganze Spiel fast nur hin-
terhergelaufen“, sagte FSV-
Coach Steffen Enge.
Verzichten muss der FSV

künftig auf Anna Aehling. Die
aus Coesfeld stammende und
im FLVW-Internat in Kaiserau
lebende 19-Jährige beginnt
mit Hilfe eines Stipendiums
ein Studium am College in
Bloomington, Bundesstaat In-
diana/USA, und spielt Fuß-
ball in der „Division 1“.


