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RADSPORT:Mieke Kröger und der deutsche Bahn-Vierer bei derWM in Paris gefordert

VON HANS-JOACHIM KASPERS

¥ Bielefeld. So eine Bahn wie
die in Paris hat Mieke Kröger
noch nie gesehen. „Die ist
wirklich beinahe kreisrund“,
staunt die Bielefelderin, die ab
heute bei den Weltmeister-
schaften das Nationaltrikot des
Bundes Deutscher Radfahrer
trägt.

Der Kurs des Vélodrome Na-
tional im vor den Toren der
französischen Hauptstadt gele-
genen Saint-Quentin-en-Yve-
lines ist zwar – wie überall auf
der Welt üblich – exakt die vor-
geschriebenen 250 Meter lang.
„Er ist aber so geschnitten, dass
die Kurven extrem lang gezo-
gen und die Geraden jeweils nur
38 Meter lang sind“, erläutert
Kröger die Besonderheiten der
riesigen WM-Halle, die schon
respekteinflößend ist.

Seit dem vergangenen Frei-
tag hält sich das 19-köpfige
deutsche WM-Aufgebot in
Frankreich auf, wohnt gut vier
Kilometer vom Vélodrome ent-
fernt im einst königlichen Ver-

sailles – das berühmte Schloss
ist vom Hotelfenster aus aller-
dings nicht zu sehen. Zuvor hat-
te sich das Team bei einem Trai-
ningslager in Frankfurt/Oder
einem letzten Form-Check un-
terzogen, der im Fall der 21-jäh-
rigen Bielefelderin positiv aus-
fiel. „Ich bin gut drauf“, sagt
Mieke Kröger selbstbewusst –
eine Einschätzung, die offenbar
auch André Korff teilt: Der
Bundestrainer hat seine jüngste
Fahrerin für den Vierer am
Mittwoch und Donnerstag und
– als einzige Deutsche – auch
für die Einzelverfolgung am
Freitag gemeldet.

Nachdem es mit der Mann-
schaft in den Weltcups konti-
nuierlich aufwärts gegangen ist,
hofft Kröger in Paris auf eine
weitere Steigerung. Gemeinsam
mit ihren Teamkolleginnen
Charlotte Becker (Berlin), Ste-
phanie Pohl (Cottbus) und
Gudrun Stock (München) peilt
die nach wie vor beim RV Teu-
toburg Brackwede gemeldete
Fahrerin einen Platz unter den
besten Sechs an. Dafür muss das
Quartett schon in der Qualifi-

kation „volle Pulle“ fahren.
„Taktieren bringt überhaupt
nichts“, weiß Kröger, es könne
sogar gefährlich sein. Um sogar
um eine Medaille mitfahren zu
können, müsse allerdings alles
passen und das Team einen be-
sonders guten Tag erwischen:
„Normalerweise sind die gro-
ßen Bahn-Nationen Großbri-

tannien, Kanada, die USA,
Australien und Neuseeland zu
stark für uns.“

Noch weniger rechnet sich
Kröger in der Einzelverfolgung
aus. „Erstmal eine gute Quali-
fikation fahren“, lautet ihr Mot-
to – wenn es ein Platz unter den
ersten acht wird, wäre sie schon
zufrieden.

Die Weltmeisterschaft in Pa-
ris ist für die Bielefelderin Hö-
hepunkt und Abschluss der
Bahnsaison, die sie in den ver-
gangenen Monaten an so un-
gewöhnliche Orte wie das ko-
lumbianische Cali oder die
französische Karibik-Insel Gu-
adeloupe führte. Auf der Stra-
ße geht es ab März ein wenig
prosaischer mit einem Trai-
ningslager ihres neuen Teams
Velocio-Sram in Italien weiter.
„Fürmichallerdingsanfangsmit
gebremstem Schaum“, sagt
Mieke Kröger, die natürlich erst
einmal die anstrengenden Run-
den im Vélodrome aus den Bei-
nen bekommen muss, bevor sie
draußen richtig angreifen kann.
So kommt der Omloop Het
Nieuwsblad, ein anspruchsvol-
les Eintagesrennen mit vielen
Kopfsteinpflaster-Passagen in
Flandern, Ende Februar viel zu
früh für sie. Da werden ihre
neuen Teamkolleginnen wie et-
wa Zeitfahr-Weltmeisterin Lisa
Brennauer oder die routinierte
Trixi Worrack die Kastanien für
Velocio-Sram aus dem Feuer
holen müssen.

���	 ��� ��������	 ��������� Mieke Kröger zeigt ihrer goldene Pla-
kette von der U-23-WM im Zeitfahren. FOTO: ROTH

��� ��� �����������MiekeKröger (l.) hofft bei derBahn-Weltmeisterschaft inParismit ihrenTeamkolleginnen(v. l.)CharlotteBecker, StephaniePohlundGudrunStock inderMann-
schaftsverfolgung auf einen Platz unter den besten sechs. FOTO: ROTH
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Diekmann jetzt
allein an der Spitze

Wer Bas Dost (26 Punkte) und Arjen Robben (18) in seinem
Team hatte, konnte am Wochenende nichts falsch ma-

chen. Dementsprechend übernahm Stefan Diekmann die allei-
nige Führung im Bundesliga-Trainerspiel.

Platz Platz
ges. Name Ort Punkte

1 3 Stefan Diekmann Bielefeld 1564 (+99)

2 4 Andre Klose Bielefeld 1554 (+89)

3 10 Jürgen Hanning Bielefeld 1531 (+85)

4 12 Eckhard Greßhake Bielefeld 1528 (+84)

4 12 Ivica Jakovljevic Bielefeld 1528 (+73)

6 17 Hedwig Zimpel Bielefeld 1518 (+65)

7 23 Holger Kollmeyer Bielefeld 1514 (+64)

8 31 Herbert Wordelmann Steinhagen 1501 (+60)

9 37 Nicola Seitz Bielefeld 1500 (+71)

10 39 Birgit Westermann Bielefeld 1499 (+86)

11 42 Olaf Kahla Bielefeld 1498 (+65)

11 42 Riccardo Müller Bielefeld 1498 (+75)

13 50 Patrick Nave Bielefeld 1495 (+68)

14 58 Maximilian Rudloff Bielefeld 1493 (+73)

15 62 Natalie Berger Bielefeld 1492 (+95)

15 62 Clemens Skowronek Bielefeld 1492 (+90)

17 66 Karin Baining Bielefeld 1491 (+67)

18 68 Signe Peperkorn Bielefeld 1490 (+79)

19 70 Ute Seidel Bielefeld 1489 (+57)

20 75 Yasar Kartal Bielefeld 1488 (+59)

Ihre Punkte unter www.nw.de
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HANDBALL-UMSCHAU: Erstes Halbfinalspiel der C-Mädchen in Ahlen / Talente auch von Bundesligist Blomberg umworben

¥ Bielefeld (as). Nach dem
überlegenen Staffelsieg folgt für
die Mädels des TuS Brake in den
nächsten Tagen die große Kür.
Ab Sonntag geht es für die Bra-
ker C-Jugendlichen um die
Westfalenmeisterschaft. Im
Halbfinal-Hinspiel tritt die
Mannschaft von Trainer Cars-
ten Meier beim HLZ Ahlen an,
das Rückspiel steigt am 1. März
in Brake.

„Wir haben eine 50:50-
Chance“, meint Carsten Meier
vor dem Spiel gegen die Zweit-
platzierten der Oberligastaffel
Süd. „Ein bisschen Glück
brauchst du natürlich auch“,
weiß Meier, der am ersten
Märztag auf eine rappelvolle
Braker Sporthalle hofft. „Ein
Halbfinale um die Westfalen-
meisterschaft gab es schon lan-
ge nicht mehr. Ich hoffe auf 400
Zuschauer.“

Das Glück ist bekanntlich
immer mit dem Tüchtigen. Ge-
treu dieser alten Weisheit trai-
nieren die Braker Mädels drei
mal in der Woche handball-
spezifisch, wobei Meier immer
darauf achtet, dass nie Lange-
weile aufkommt. „Dazu trai-
nieren gleich neun Mädchen der
Jahrgänge 2000/2001 alle 14 Ta-
ge im Stützpunkt“, berichtete

der Braker Coach. Für seine
Mädchen die optimale Mög-
lichkeit, sich mit den besten ih-
rer Altersklasse zu messen. Im-
merhin zwei von ihnen – Pat-
ricia Lazarevic und Ndidi Ag-
wunedu – wurden zuletzt für die
Westfalenauswahl nominiert.
Seine übrigen Spielerinnen sieht
Meier jedoch keineswegs
schlechter.

Auch dank dieser „Trai-
ningspower“ dominierten die
Braker Mädels ihre Oberliga-
staffel fast nach Belieben. 20:0
Punkte bei einem Torverhält-
nis von plus 136 Toren spre-
chen eine eindeutige Sprache.
Das Saisonziel, die Spiele um die
Westfalenmeisterschaft, wurde
frühzeitig und souverän er-
reicht. Ganz so eindeutig wie in

der D-Jugend waren die Erfol-
ge gegen die Kontrahenten je-
doch nicht mehr. Häufig konn-
ten sich die Brakerinnen in den
Spielen erst kurz vor der Halb-
zeit absetzen. „In der Anfangs-
phase haben wir zuletzt einige
Fehler gemacht. Die meisten
Mannschaften versuchen, un-
ser Tempo mitzugehen – das
schaffen sie aber nicht. Wir

können über 60 Minuten schnell
Spielen“, berichtet Meier.

Sollten sich die Braker gegen
HLZ Ahlen durchsetzen, tref-
fen sie im Finale um die West-
falenmeisterschaft auf den Sie-
ger der Begegnung Schwer-
te/Westhofen gegen TSV Hah-
len. Eine deutsche Meister-
schaft wird in der weiblichen C-
Jugend zwar nicht ausgespielt –
allerdings die Westdeutsche,
wiederum im Modus Halbfi-
nale und Finale mit Hin- und
Rückspiel.

Und dann? Auch wenn ei-
nige Spielerinnen noch für die
C-Jugend spielberechtigt wä-
ren, geht die Mannschaft wohl
nach der Saison geschlossen in
die B-Jugend. Trainer Meier
wird mit seinen Schützlingen in
diese Altersklasse wechseln. Er
hofft, dass die Mannschaft weit-
gehend zusammen bleibt:
„Blomberg klopft massiv bei uns
an, es wäre aber schön, wenn
sie noch ein bisschen in Brake
blieben.“ Einen höherklassigen
Anschluss im Seniorenbereich
können die Braker aktuell nicht
bieten. „Man darf über allem
nicht vergessen, dass wir ein sehr
kleiner Verein sind. Wir ge-
nießen einfach den aktuellen
Erfolg“, so Meier.

"� #�����	��� ��������� Auf dem Weg zum Westfalentitel müssen Finja Meier und die Braker C-Junio-
rinnen zunächst das HLZ Ahlen aus dem Weg räumen. FOTO: ANDREAS ZOBE
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TANZEN: Landesmeisterschaft in Düsseldorf
¥ Bielefeld. „The rhythm is
magic“, hieß es am Samstag in
Düsseldorf. Wer sich dem Ver-
kleidungsstress entziehen woll-
te, wurde bei den Landesmeis-
terschaften mit lateinamerika-
nischen Rhythmen und sport-
licher Eleganz belohnt. Gene-
rationenübergreifende Höchst-
leistungen boten dabei die Tän-
zerinnen und Tänzer der Ju-
gend, der Hauptgruppe und der
Senioren I und II. Sie alle be-
geisterten die Zuschauer und die
Fachjury gleichermaßen.

Vier Paare des Bielefelder TC
Metropol stellten sich den kri-
tischen Augen der sieben Wer-
tungsrichter. Alexander Enes
und Merle-Sophie Abe bestrit-
ten ihr erstes gemeinsames Tur-
nier. Ihr Trainingsfleiß wurde
direkt belohnt: Sie konnten sich
im großen Startfeld der Jugend
C behaupten und ertanzten sich
einen Platz im Finale, – in dem
sie Sechste wurden.

Gleich zu Beginn des Tur-
niers konnten Dennis Braun
und Julia Harms auf sich auf-
merksam machen. Sie nutzten
ihre besondere Ausstrahlungs-
kraft, um gute Technik mit Spaß
amTanzenzukombinieren,und
präsentierten die Basicfiguren
der vier Tänze Samba, Cha-Cha-
Cha, Rumba und Jive nahezu in
Perfektion. Neu ist in diesem
Jahr, dass die Wertungen im Fi-
nale verdeckt abgegeben wer-
den, so dass das Metropol-Paar
bis zum Schluss warten musste,
um zu erfahren, dass es Vize-

Landesmeister geworden war.
Dank der gewonnenen Samba
und drei zweiten Plätzen be-
kamen sie die Silbermedaille
überreicht. Zudem stiegen sie in
die nächsthöhere Startklasse –
die Jugend B – auf.

In der Jugend ist die A-Klas-
se die höchste Startklasse. Mat-
thias Bach und Jessica Kerbs
können sich im Standardbe-
reich international bereits in
dieser Königsklasse beweisen
und stellten ihr Talent nun erst-
mals im Lateintanzen unter Be-
weis. Und auch hier bestechen

sie mit großer Dynamik und viel
Energie. Starke Konkurrenz
konnte die Bielefelder nicht vom
Einzug ins Finale, in dem sie ei-
nen hervorragenden vierten
Platz belegten.

13 Paare gingen im Turnier
der Senioren I S an den Start.
Benjamin Becklas und Kathrin
Greger strahlen beim Tanzen
pure Lebensfreude aus. Sie zeig-
ten eine rhythmische Samba,
einen spritzigen Cha-Cha-Cha,
einen feurigen Paso Doble, ei-
ne gefühlvolle Rumba und ei-
nen prickelnder Jive. Mit dieser
herausragenden Leistung zogen
sie direkt in das Finale ein und
schlossen das Turnier mit ei-
nem tollen sechsten Platz ab.

»Rhythmische
Samba und

prickelnder Jive «
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zeugten bei der Landesmeisterschaft in den Latein-Tänzen. FOTO: NW

KURZ NOTIERT
JHV des Judoclubs 1993
Die Jahreshauptversammlung des JC
93 Bielefeld findet am Donnertsag,
12. März, um 19 Uhr in der Gast-
stätte „Zum Siekerfelde“ statt. Zu-
vor gibt es ab 18 Uhr an gleicher Stel-
le den Vereinsjugendtag.

BTG Zweiter im Bezirkspokal
Die BTG-Tischtennis-Damen ha-
ben das Bezirkspokal-Finale 0:4 ge-
gen Schloß Holte/Sende III verlo-
ren. Im Halbfinale hatten Jutta We-
dig, Sarah Hafner und Silvia Stein-
siek Oeynhausen mit 4:3 besiegt.
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