
Unter großem Jubel und dem anerkennenden
Applaus des federführendenOrganisators Till
Deipenwisch (ganz links) haben die Sieger
des Rotary-Betriebssporttages 2016 ihre Me-
daillen entgegen genommen. Die Firma Dör-
kenMKSSystemeausHerdecke setzte sich in
der Besetzung (von links) Frank Breitenbach,
Rustem Numanovic, Sabrina Hilbt, Senada

Mulalic, Anna Hoang und Laura Hanke mit
181 Punkten an die Spitze. Die weiteren drei
Platzierten in der GSG-Sporhalle kamen aus
Wetter: Die Firma Rusche-Sieper brachte es
auf 159,5 Punkte, gefolgt von der Stadtspar-
kasse und Bleistahl mit jeweils 152 Punkten.
Der Bronze-Rang musste daher per Münz-
wurf ermittelt werden:Unter derAufsicht von

Notar Werner Lange setzte die Stadtsparkas-
se auf ,Zahl‘ und hatte damit Glück. „Es war
wieder ein erfolgreicher Betriebssporttag, alle
hatten viel Spaß, und die Teamleistung stand
bei allen wieder einmal im Vordergrund“, zog
Ralf Krekeler vomRotaryClubWetter-Herde-
cke eine rundum positive Bilanz der sportli-
chenWettkämpfe für den guten Zweck. thl

BetriebssportTeam von Dörken feiert großartige Teamleistung

Herdecke. Die A-Jugend-Handballer
der HSGHerdecke/Ende haben ihr
letztes Heimspiel in der Oberligasai-
son 2015/2016 verloren. Gegen die
JSG HLZ Ahlen unterlag das Team
mit 26:34 (13:16).
„Heute haben wir viel probiert,

aber leider hat wenig gegriffen. Der
Gast aus Ahlen hat verdient gewon-
nen“, sagteCo-TrainerDominik For-
mella nach der Niederlage. Dabei
startete das Team vom Bleichstein
gar nicht mal schlecht, konnte die
Partie im Verlauf der ersten Hälfte
stets offen halten. Dennoch zeigte
dieHSGdabeiwieder eine hoheAn-
zahl von technischen Fehlern. „Wir
müssen da akribischer sein“, mahnt
Formella. Um den wurfgewaltigen
Ahlener Rückraum zu stoppen,
spielte die HSG zu Beginn der zwei-
tenHälfte statt der gewohnten3:2:1-
Verteidigung eine 5:1-Deckung – je-
doch ohne Erfolg; eine weitere Um-
stellung auf eine 6:0-Deckung folgte.
Den zwischenzeitlichen Rückstand
von zehn Treffern Mitte der zweiten
Hälfte konnte die HSG zum Ende
nur ein wenig korrigieren.
HSG Herdecke/Ende: Bentlage,

Jannack, Seuthe; T. Förster (7), Rind-
le (7), Spannekrebs (5), Still (4), Rust
(2),Grasediek (1), Hewig,E. Förster,
Sokat.

HSGAJugend
probiert viel
Handball-Oberliga:
26:34 gegen Ahlen

Herdecke/Essen. Brasilien ist im
SommerdasZiel derTräume für vie-
le Sportlerinnen und Sportler: Am
5. August 2016 beginnen in Rio de
Janeiro die Olympischen Spiele.
AuchLeistungsträger ausHerdecke
hoffen, dort an den Start gehen zu
können.

Die Lokalsport-Redaktion stellt
die heimischen Hoffnungsträger
vorundbegleitet sie indennächsten
Monaten auf ihrem Weg nach Rio.
In unserer Serie berichten sie in
einem persönlichen Tagebuch über
ihre Etappenziele und sportlichen
Herausforderungen. Im vierten Teil

schreibt der Kanute Kai Spenner
(25) ausHerdecke: „Zurzeit befinde
ich mich noch immer im Grundla-
gentraining, das heißt: noch mehr
Kilometer paddeln, Kraft- undLauf-
training, den Körper quälen, um
sich perfekt für die anstrengende
Saison vorzubereiten.
Im Februar war ichmit derNatio-

nalmannschaft wieder für drei Wo-
chen in Florida, habe die guten Be-
dingungen dort sehr gut nutzen
können und bin auch ohne Verlet-
zung oder Krankheit geblieben.
Körperlich bin ich in einer guten
Verfassung. Im Vergleich zu den
vorherigen Jahren habe ich noch-
mal einen Schritt nach vorn ge-
macht. Derzeit bin ich für andert-
halbWochenzuHause inHerdecke
und Essen. Es tut gut, die Familie zu
sehen. Hier steht vor allem Regene-
ration an, und ich kann endlich
auch einmal ohne schlechtes Ge-
wissen die Füße hochlegen. So ganz
dann aber auch nicht ...
Am vergangenen Freitag war ich

am Olympiastützpunkt in Potsdam
zu einer Kanu-spezifischen Leis-
tungsdiagnostik. Dabei wird an-
hand eines Stufentests (6x1000Me-

termit steigenderGeschwindigkeit)
die aktuelle Leistungsfähigkeit an-
hand der Laktatwerte überprüft.
Das Besondere hieran ist, dass das
Ganze nicht draußen auf einem
Fluss oder See passiert, sondern in
einem speziell dafür entwickelten

Strömungskanal in der zweiten Eta-
ge stattfindet. Mit dem Ergebnis bin
ich durchaus zufrieden und konnte
meine Belastungsfähigkeit im Ver-
gleich zum Test im Dezember ver-
bessern.

Mit dem Nationalkader nach Sevilla
Am Mittwoch, 9. März, geht es mit
dem zwölfköpfigen Nationalkader
des Deutschen Kanu-Verbandes für
zwei Wochen wieder ins nächste
Trainingslager nach Sevilla/Spa-
nien. Dort will ich mich dann lang-
sam an die schnelleren Geschwin-

digkeiten heran tasten und das Trai-
ning entsprechend steuern, da be-
reits Anfang April die erste Qualifi-
kation für die Nationalmannschaft
inDuisburgansteht –quasi derStart
für die Olympia-Qualifikation um
den Platz des Ersatzfahrers.
Hier sollte ich dann schon ganz

ordentlich in Form sein, um mir
eine gute Ausgangslage für die zwei-
te Sichtung drei Wochen später an
gleicher Stelle zu verschaffen. Im
Moment bin ich sehr optimistisch
und freue mich auf das, was dann
noch kommt.“

In Herdeckemal kurz die Füße hochlegen
Kanute Kai Spenner macht auf demWeg zur Olympia-Qualifikation Zwischenstation in der Heimat

Herdecke/Volmarstein. Die Kreisliga-
A-Spiele des FC Herdecke-Ende in
Rüggeberg und TuS Wengern in
LinderhausenmusstenwegenUnbe-
spielbarkeit der Plätze abgesagt wer-
den. Die übrigen Partien:
TSG Herdecke – FV Hiddinghausen

5:1 (3:0). Bereits in der zweiten
Spielminute verwandelte Daniel
Czysch einen berechtigten Foulelf-
meter für die Mannschaft von Trai-
ner Peter Wongrowitz. Danach ver-
gab die TSG allerdings zahlreiche
Chancen, die Führung auszubauen.
Selbst nach einer Roten Karte gegen

einenGästespieler (17.Minute)wur-
de das Spiel derHerdecker nichtwe-
sentlich besser. Erst nach einer hal-
ben Stunde fiel der längst überfällige
zweite Treffer, wiederum durch Da-
niel Czysch, der mit einem beherz-
ten Schuss vom Strafraumeck traf.
AdrianGiemsamarkiertezweiMi-

nuten später den 3:0-Pausenstand.
Nach dem Wechsel war Andreas
Gudd (53.) nach einem schönen Al-
leingang erfolgreich, FlorianDrever-
mann schoss in der 83. Minute das
5:0. „Daswar auch bitter nötig“, mo-
nierteWongrowitz. „Flo hatte bis da-

hin schon drei todsichere Gelegen-
heiten ausgelassen. Wir haben uns
sehroft selber imWeggestandenund
insbesondere in der ersten Halbzeit
dem Gegner zu viel gestattet; das
Gegentor in der letzten Minute war
ebenso überflüssig“, so der TSG-Co-
ach. „Der Entwicklungsprozess der
Mannschaft dauert länger als ich an-
genommen hatte – vielleicht bin ich
aber auch nur zu ungeduldig.“
SuS Volmarstein – BW Voerde 2:3

(0:1): Voerde machte von Beginn an
Druck, derSuShatte allerdingsnach
fünf Minuten durch Markus Pielot

die Chance zum 1:0. In der elften
Spielminute traf BW aus 20 Metern
die Latte, den Abpraller konnte ein
Voerder unbedrängt einköpfen. „Da
habenwir geschlafen, aber das ist be-
zeichnend für unsere Situation“,
meinte SuS-Coach Ralf Gütschow.
Nachdem Niklas Gütschow seine

Chance nicht nutzen konnte, ging es
mit dem knappen 0:1 in die Kabine.
Nach einer leidenschaftlichenHalb-
zeitansprache des Trainers hatten
sich die Volmarsteiner viel vorge-
nommen, doch nur zwei Minuten
nachWiederanpfiff trafVoerdenach

einemEckball zum0:2. Der SuS gab
sichnochnicht geschlagen, TimoKi-
vilaht (66.) erzielte nach schöner
Kombination den Anschlusstreffer.
„WirwolltendasSpiel nochdrehen“,
sagte Gütschow. Stattdessen kassier-
te sein Team nach einem Fehler im
Spielaufbaudas1:3 (83.). „Wirhaben
aber nicht aufgegeben und noch ein-
mal alles nach vorne geworfen. Die
junge Truppe hatte zumindest einen
Teilerfolg verdient.“ Der zweite Tref-
fer von Kivilaht (88.) reichte nicht
mehr für den so wichtigen Punkt im
Abstiegskampf. Ka

TSGTrainer Wongrowitz bemängelt Chancenverwertung
Fußball-Kreisliga A: SuS Volmarstein unterliegt erneut. FC Herdecke-Ende und TuSWengern von Spielausfällen betroffen

Höchstleistung imStrömungskanal: Kai Spenner amvergangenen Freitag beim Lak-
tat-Stufentest am Olympiastützpunkt in Potsdam. FOTO: OSP

FC INTERN

Wirklichkeit
schlägt Anspruch

Von
Valentin Dornis

Eigentlich sollte es ein schöner
Heimspieltag werden für den FC

Wetter. Der Fußball-Landesligist bot
schon am Stadioneingang Fan-
schals zum Sonderpreis an und hat-
te diesen Tag dafür eigens mit dem
gewagten Wortspiel „Schal-a-la-la-
Tag“ überschrieben – eine Anleihe
vom benachbarten Ballspielverein
aus Dortmund.
Aber nach heiterem Fangesang

war auf dem Harkortberg angesichts
der Darbietung auf dem Platz nie-
mandem zumute. Mutlos, unkreativ
und ungenau spielte der FC Wetter
bei der 1:4-Niederlage gegen RW
Hünsborn. Da wollte FC-Trainer Mar-
co Held auch nicht die Ausrede gel-
ten lassen, dass insgesamt acht
Spieler wegen Krankheit oder aus
beruflichen Gründen ausfielen. „Je-
der der Spieler, die heute angetre-
ten sind, hat den Anspruch, in der
Landesliga zu spielen. Heute hat
man gesehen, dass Anspruch und
Wirklichkeit wohl manchmal ausei-
nanderklaffen.“
Harte Worte, doch es gab immer-

hin einen Lichtblick: Mindestens
vier Spieler, die in der Wetteraner
Jugend ausgebildet wurden, stan-
den an diesem Sonntag auf dem
Platz. Ein Zeichen, dass sich die
Nachwuchsarbeit des FC Wetter aus-
zahlt – auch wenn die Auszahlung
an diesem Spieltag eher in Form bit-
terer Erfahrungspunkte anstatt
knallharter Zähler gegen den Lan-
desliga-Abstieg erfolgte.

SERVICE

Sport in Wetter und Herdecke
Thorsten Langenbahn

02335/97086-15
Fax: 02335/97086-13 - E-Mail:
wetter-sport@westfalenpost.de

Ende. Bei der Bezirksmeisterschaft
im Blitzschach hat Gerald Dyker
vomTuSEnde überraschend den Ti-
tel gewonnen – als erster TuS-Spieler
überhaupt. Der Ender siegte beim
TSV Hagen 1860 mit 8,5 Punkten
vor Marc Störing (SV Hemer). Aus
Ende waren außerdem Timo Leon-
hard mit 4,5 Zählern, Matthias Bo-
eck mit drei Punkten sowie Wolf-
gang Deinert mit 2,5 Punkten dabei.

Blitzschach: Dyker
ist Bezirksmeister

Herdecke. Taekwondo-
As Anna-Lena Fröm-
ming (21/Foto) aus
Herdecke hat bei den
3. Luxor Open die
Bronzemedaille in der

Klasse bis 57 Kilogramm gewonnen.
Der Sieg ging an die Schwedin Niki-
ta Glasnovic, Platz zwei an die Ser-
bin Aleksandra Radmilovic. In der
Teamwertung belegten die Damen
der Deutschen Taekwondo-Union
(DTU)mit einmalGold, zweimal Sil-
ber und dreimal Bronze den zweiten
Platz hinter Tunesien und vor den
ägyptischen Gastgebern. Von Ägyp-
ten aus geht es für Anna-Lena Fröm-
ming mit dem DTU-Nationalkader
direktweiter nachDoha,wo amWo-
chenende die 2. Katar Open ausge-
tragen werden. thl

AnnaLena
Frömming gewinnt
Bronze in Luxor

Mein Weg nachRIO „Ich konnte meine
Belastungsfähigkeit
verbessern.“
Kai Spenner über das Ergebnis sei-
ner jüngsten Leistungsdiagnostik

Die fünf Quotenplätze für den
Deutschen Kanu-Verband für Rio
sind – sollte sich niemand verlet-
zen – ziemlich sicher vergeben.

Kai Spenner kann sich für
Olympia noch als Ersatzfahrer
qualifizieren. Dieses Ziel haben
auch sechs weitere Kanuten aus
dem Zwölfer-Nationalkader.

Sieben Athleten kämpfen
um Platz als Ersatzfahrer

SERIE

Heute: Kai Spenner
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