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TRIATHLON: Kempmann gewinnt NRW-Cup
¥ Bielefeld (nw/dogi). Großer
Erfolg für Neilan Kempmann:
Der Triathlet des TSVE 1890 hat
durch einen Sieg beim letzten
Wettbewerb den NRW-Nach-
wuchscup in der Schülerklasse
gewonnen. Nach einem Herz-
schlagfinale setzte er sich in
Vreden gegen seinen schärfsten
Konkurrenten Paul Völker
durch, der die Wertung bis da-
hin angeführt hatte.

In Vreden waren die Dis-
tanzen von 400 Meter Schwim-
men, 12 Kilometer Radfahren
und 2,5 Kilometer Laufen. Beim
Schwimmen spielte Völker sei-
ne Stärken aus und entstieg
schon nach 5:50 Minuten als
Führender das Becken. Neilan
Kempmann folgte mit einem
Abstand von 55 Sekunden auf
dem fünften Platz – der Titel
schien in weite Ferne gerückt.
Auf der Radstrecke schloss sich
Paul Völker geschickt einer gro-
ßen Radgruppe der gleichzeitig
mit den Schülern gestarteten
Jugend B an, so dass der auf dem
Rad eigentlich stärkere Biele-
felder den Abstand lediglich auf
35 Sekunden verringern konn-
te. Damit lag Neilan Kemp-
mann aber immerhin schon auf
Platz zwei.

Es folgte ein furioses Finale
auf der Laufstrecke, auf der es
1,25 Kilometer bis zu einem
Wendepunkt und wieder zu-
rück ging. Paul Völker wirkte
zwar immer noch locker und
entspannt, doch Neilan Kemp-
mann machte von Anfang an
mächtig Druck in der Verfol-
gung und setzte sich gleich von
den ihn zunächst noch beglei-
tenden Athleten aus dem älte-
ren Jahrgang der Jugend B ab.
Mit noch deutlichem Abstand
voneinander verschwanden die
beiden Kontrahenten auf der
langen „Geraden der Entschei-
dung“. Als beide Athleten wie-
der in Sichtweite der Zuschau-

er kamen, hatte sich das Blatt
gewendet. Kempmann führte
nun mit gut 30 Meter Vor-
sprung auf Völker: Am Wen-
depunkt schon auf Sichtweite an
seinen Konkurrenten herange-
laufen, hatte Neilan Kemp-
mann nach weiteren 200 Me-
tern vorbeiziehen können.

Bereits einige Meter vor dem
Ziel streckte der Bielefelder ju-
belnd den Arm in die Höhe und
lebte anschließend im Zielbe-
reich seine Emotionen aus.
Kempmann gewann in einer
Zeit von 37:56 Minuten, neun
Sekunden vor Paul Völker, des-
sen Vereinskollege Nilo He-
ming als Dritter schon über ei-
ne Minute zurücklag – ein Be-
weis für die Ausnahmestellung
der beiden Erstplatzierten in
dieser Klasse. Kempmann
Splitzeiten lauteten 6:32 Minu-
ten im Schwimmen, 22:29 Mi-
nuten im Radfahren und 8:53
Minuten im Laufen.

Mit Felix Tiekemeierhatte ein
zweiter TSVE-Starter die Stre-
cke in Vreden in Angriff ge-
nommen. Sein Rennen verlief
allerdings nicht optimal. Schon
auf der Schwimmstrecke (8:09
Minuten) ließ Tiekemeier viel
zeit liegen und musste so die ge-
samte Raddistanz (25:08 min)
alleine bestreiten. Auf der ab-
schließenden Laufstrecke (9:50
min.) konnte er aber seine Stär-
ken ausspielen und noch meh-
rere Plätze gutmachen. Am En-
de durchlief er das Ziel in 43:08
Minuten und landete auf ei-
nem guten achten Platz.

Nach dem Erfolg seines Soh-
nes ließ sich auch Vater Raoul
Kempmann bei der anschlie-
ßenden NRW-Sprintmeister-
schaft der Erwachsenen nicht
lumpen und finishte in der mit
Bundesliga-Startern gespickten
Konkurrenz in 55:17 Minuten
als hervorragender Fünfter und
Meister seiner Altersklasse M45.

��� ����� Triathlet Neilan Kempmann vom TSVE (Mitte) gewann
in Vreden den NRW-Nachwuchscup in der Schülerklasse. FOTO: NW

�	� ��� 	� ���	��� Simon Vormbrock (2. v.l.) ist einer der Nachwuchs-Schiedsrichter, die für den Handballkreis Spiele der E- und D-Jugend pfeifen. FOTO: SPARKASSE BIELEFELD
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HANDBALL-UMSCHAU: Kreis Bielefeld geht bei Schiedsrichterausbildung neue und erfolgreicheWege

VON GREGOR WINKLER

¥ Bielefeld. Montgomery Scott
ist Chefingenieur des Raum-
schiffs Enterprise. Immer,
wenn die Enterprise schein-
bar hoffnungslos zerstört ist,
bekommt „Scotty“ gerade noch
rechtzeitig alles geflickt, um
Schiff und Besatzung aus
größter Not zu retten. So ähn-
lich wird sich auch Bielefelds
Schiedsrichterwart Jürgen
Wendland in der vergangenen
Saison vorgekommen sein.

Partien fielen aus, Gespanne
fehlten, es drohte gar der Kol-
laps ganzer Spieltage auf Be-
zirksebene. Auch auf Kreisebe-
ne hatte „Scotty“ Wendland al-
le Hände voll zu tun, den Be-
trieb aufrecht zu erhalten.

Ein Jahr später kann Biele-
felds Chef-Schiedsrichter ent-
spannt die Füße hoch legen.
Seine Maschinen laufen ruhig.
„Obwohl wir bis zu zehn Pro-
zent weniger Gespanne haben,
haben wir alles besetzt“, ver-
meldet er. Bis Ende Oktober
steht der Plan – Umbesetzun-
gen noch nicht inbegriffen,
„aber auch die kriegen wir bis-
lang gut hin“, so Wendland.
Einzige Ausnahme: die Kreis-
klasse. In der untersten Liga ist
hin und wieder Eingeninitiati-
ve der Klubs gefragt. „Zudem
stellt der Kreis Bielefeld/Her-

ford sechs Gespanne im West-
fälischen Handballverband. Das
ist eine sehr ordentliche Zahl“,
sagt Wendland.

Im Zentrum von OWL denkt
man nachhaltig und setzt auf
Basisarbeit. Besonders stolz ist
man zurecht auf das EDI’s-Pro-
gramm. Jugendliche im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren wer-
den ausgebildet und als
Schiedsrichter in den Jugend-
klassen eingesetzte. „Es fehlen
einfach Schiedsrichter für die
Spiele der E- und D-Jugend”,
sagt Kreislehrwart Olaf Grintz
und beschreibt die bisherige
Praxis, bei der diese Spiele durch
Vertreter der beteiligten Ver-
eine geleitet wurden. Grintz:
„Diese Vorgehensweise führt
häufig zu Ärger und Unstim-
migkeiten. Die Jugendlichen
werden von Eltern und Trai-
nern ganz anders angenom-
men. Das nimmt viel Span-
nung raus. Außerdem behalten
die EDI’s den Spaß an der
Schiedsrichterei.“

Rund 200 Jugendliche
schleuste der Handballkreis in
den vergangenen anderthalb
Jahren durch die Ausbildung.
Unterstützt wird das Ganze von
der Stiftung der Sparkasse Bie-
lefeld. „Wenn die Vereine die
Kosten für Material, Beklei-
dung und die eigentlichen
Lehrgänge hätten tragen müs-
sen, dann wäre keine Mehrheit

für das Projekt unter den Mit-
gliedsvereinen zustande ge-
kommen“, ist Grintz sicher. Die
Bilanzen können sich indes se-
hen lassen. Olaf Grintz rechnet
begeistert vor: „Wir haben rund
30 Prozent Mädchen unter den
Jugendlichen. Einige kamen zu
mir und verkündeten: Es macht
uns so viel Spaß, dass wir auf je-

den Fall den Schiedsrichter-
schein machen wollen.“ Beim
Schiedsrichter-Neuanwärter-
lehrgang im Frühjahr kam die
Hälfte der Teilnehmer aus dem
EDI’s Programm.

„Wir haben Rückmeldungen
aus ganz Deutschland“, erklärt
Grintz nicht ohne Stolz: „Der
Handballkreis geht einen be-

sonderen Weg. Wir gucken, wo
wir autark sind und entwickeln
dann Ideen. Das EDI’s Projekt
habe ich jüngst in Steinhagen
angeboten und hatte sofort ei-
nen vollen Lehrgang.“ Gut zu
wissen also, dass Bielefelds
„Handball-Enterprise“ bei sei-
nen Ingenieuren in guten Hän-
den ist.

����������� ��	� �����Das Handball-Camp, hier eine Szene aus dem
Jahr 2005, sorgt auch anno 2014 wieder für viel Spaß. FOTO: WINKLER
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¥ Neben dem EDI’s Pro-
gramm laufen im Hand-
ballkreis viele weitere
Aktivitäten. Am 6. Ok-
tober steigt das Hand-
ball-Camp für Jungs. Die
Mädchen sind ab dem 11.
Oktober dran – mittler-
weile im zehnten Jahr.
Am 1. und 2. November
bildet der Kreis im Ju-
niortrainer-Lehrgang
Jugendliche von 14 bis 18
aus. Die Ausschreibung
steht auf der Homepage
des Handballkreises und
auf facebook.

Der Kreis sucht einen
Mitarbeiter für das Fi-
nanzwesen.Kenntnisse in
Buchführung sind er-
wünscht. Bewerbungen
an Thomas Boerscheper
unter vorsitzen-
der@handballkreis.de
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die Intensität ihres Trainings selbst. FOTO: SARAH JONEK
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Kursangebot in Bielefeld-Quelle

¥ Bielefeld (nw/dogi). Sprin-
gen, laufen, sprinten – und all
das mit reichlich guter Laune auf
dem Trampolin: So bringen sich
die Teilnehmer in Jumping-Fit-
ness-Kursen in Form.

Auch in Bielefeld besteht die
Möglichkeit, die neue Trend-
sportart auszuprobieren: Clau-
dia Dammeier bietet seit eini-
ger Zeit in Quelle Kurse an. Die
Steinhagenerin hat das Power-
Workout bei der Fitness-Messe
FIBO in Köln entdeckt. „Jum-
ping Fitness hat seinen Ur-
sprung in Tschechien, dort gibt
es das schon seit vielen Jah-
ren“, erzählt Dammeier. Die
Heilpraktikerin auf dem Gebiet
Physiotherapie war so begeis-
tert, dass sie sich zur Jumping-
Instructorin ausbilden ließ.

Der Sport auf speziell dafür
gefertigten Trampolins – klei-
ner als die sonst bekannten und
mit einer Griffstange versehen
– hat es in sich: „Zu schneller
Musik gibt es eine Vielzahl an
Schritten, Sprungtechniken,
Lauf- und Sprint-Übungen auf
dem Trampolin, wobei jeder
sein Fitness-Level selbst be-
stimmen und jederzeit anpas-
sen kann“, sagt Claudia Damm-
eier. Zu den 50- bis 60-minü-
tigen Trainingseinheiten gehö-
ren auch weitere Körperkräfti-
gungs- und Dehnübungen.

Für Interessenten bietet
Dammeierein Probetrainingan.
Anmeldungen sind telefonisch
unter 0171-2 09 31 94 oder per
Mail unter dammei-
er68@gmx.de möglich.
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FUSSBALL: TuS-Stellungnahme zum Spielabbruch
¥ Bielefeld. Zum Abbruch der
Kreisliga-B-Partie zwischen
dem TuS Hillegossen II und dem
SC Bosporus (NW vom 16. 9.)
erreichte uns gestern auch eine
Stellungnahme der Gastgeber,
die wir an dieser Stelle – leicht
gekürzt – abdrucken.

„Leider wurde das letzte
Fußballspiel auf dem Rasen-
platz im Osningstadion in der
70. Spielminute beim Stand von
6:1 für die Heimelf vom
Schiedsrichter abgebrochen.
Nach einer Ampelkarte für ei-
nen Bosporus-Spieler eskalierte
die Situation und die Partie en-
dete vorzeitig. Vor allem
wünscht der TuS Hillegossen
dem verletzten Bosporus-Spie-
ler eine rasche Genesung.

Der Grund für den Spielab-
bruch war nicht eine Tätlich-
keit eines unserer Spieler. Viel-
mehr kam es nach einer gelb-
roten Karte für einen Spieler des
SC Bosporus zu Unsportlich-
keiten von beiden Seiten. Ein
Hillegosser Spieler ließ sich zu
einer Tätlichkeit gegen einen
Spieler des SCB hinreißen. Die-
se ist nicht zu entschuldigen und
wird neben einer Aufarbeitung
durch die Kreisspruchkammer

auch TuS-intern zu Konse-
quenzen führen.

Der Grund für den Spielab-
bruch war die der Tätlichkeit
nachfolgende Eskalation. Noch
bevor der Unparteiische die Be-
teiligten vom Platz verweisen
bzw. verwarnen konnte, stürm-
ten Anhänger des SC Bosporus
den Platz und versuchten im
Verbund mit eigenen Spielern
den flüchtenden Hillegosser
noch auf dem Platz zu stoppen.
Diese Flucht, die Bosporus-
Trainer Yilmaz als „Triumph-
zug“ des Flüchtenden darge-
stellt hat, endete in der Um-
kleidekabine des TuS Hillegos-
sen, in der sich der TuS-Spieler
vor den Angreifern in Sicher-
heit brachte. Nachfolgend
schlug ein Spieler des SC Bos-
porus eine Fensterscheibe ein.
Zu weiteren Handgreiflichkei-
ten kam es glücklicherweise
nicht, da auf beiden Seiten de-
eskalierend eingewirkt wurde.

Die wenig später eintreffen-
de Polizei nahm den Sachver-
halt und die Aussagen beider
Parteien auf. Der Vorfall wird
also auch durch die Ermitt-
lungsbehörden verfolgt wer-
den.“
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