
SPORT BIELEFELDWestfalen-Blatt Nr. 6 Dienstag, 8. Januar 2013Bs10

Ende Januar geht's in die Wüste

Mieke Kröger vom RV Teutoburg Brackwede bereitet sich nach ihrem
Schlüsselbeinbruch seit gestern auf Mallorca auf die neue Saison vor.

Mieke Kröger bereitet sich mit BDR-Nationalteam auf Mallorca auf die Saison vor
Bielefeld (WB/jm). Der Schlüs-

selbeinbruch ist bloß noch ein
lästiges Übel. Mieke Kröger muss
halt bei manchen Bewegungen ein
bisschen aufpassen. »Es wächst
langsam zusammen. Die einge-
setzte Platte kann sich bei zu
großer Belastung noch verbiegen.«

Nach ihrem schweren Sturz
beim Bahn-Weltcup in Glasgow
befindet sich die Radsportlerin des
RV Teutoburg Brackwede schon
wieder mitten in der Vorbereitung
auf die Saison 2013. Ein Leis-
tungstest im Olympiastützpunkt
Rheinland in Köln und ein erstes
Treffen mit ihrem neuen nieder-
ländischen Polaris-Team sind be-
reits Vergangenheit.

Der »Winterschlaf« ist vorbei.
Am Montag hat Mieke Kröger mit
der BDR-Nationalmannschaft ein
Trainingslager auf Mallorca bezo-
gen. Der Tross quartiert in Playa
de Palma. Elf Tage »Aktivurlaub«
verschönen den Aufenthalt auf der
Baleareninsel: Anstiege im Tra-
muntana-Gebirge, flache Strecken
mit sanften Hügeln im Norden und
im Inselinneren. 

Nach ihrer Rückkehr und kurzer
Erholungsphase ist ein Start bei
den Berliner Sixdays (24. bis 29.
Januar) vorgesehen. Im Velodrom
stehen Ausscheidungsfahren,
Punkterennen und Dernyrennen
an. Insgesamt zwölf Fahrerinnen
kämpfen beim stark besetzten
»Ladies Cup« zum zweiten Mal um

Sieg und Prämien. Sofort im An-
schluss geht's in die Wüste nach
Doha, zur »Ladies Tour od Qatar.«
Die Rundfahrt mit flachen Etappen
im Emirat am Persischen Golf, die
von Sprintern auf der Windkante
entschieden wird, ist das erste
Rennen der neuen Serie.

Der erste richtige Höhepunkt
sind vom 20. bis 24. Februar die

103. UCI-Weltmeisterschaften auf
der Bahn in Weißrusslands Haupt-
stadt Minsk, in der dortigen
Minsk-Arena.

Ebenso ist Mieke Kröger im
Februar zum Eignungstest an der
Sporthochschule Köln eingeladen
worden. Vor diesem anspruchsvol-
len Auswahlverfahren hat sie ge-
hörigen »Bammel. Beonders beim

Turnen kriege ich Probleme. Ist
halt schwierig, mit einem gebro-
chenen Schlüsselbein Handstand
zu üben«. Moralisch hat sie sich
schon darauf eingestellt, den Test
im Juni wiederholen zu müssen.

Anfang April steht mit der Ener-
giewacht-Tour die erste Pflichtauf-
gabe als »Polaris«-Fahrerin an,
dem neuen Frauen-Rennstall auf
der Radsport-Bühne. Das mit einer
niederländischen Lizenz ausge-
stattete Team ist das jüngste im
Peloton. Die Olympischen Spiele
2016 fest im Blick, möchte man
»den jungen Athletinnen eine Ba-
sis bieten, um sich im internatio-
nalen Rennbetrieb weiterzuentwi-
ckeln«, wie es heißt. Als »ent-
spannt« hat Mieke Kröger ihr
neues Team wahrgenommen, zu
dem mit Stephanie Pohl und Sa-
rah-Lena Hofmann zwei weitere
deutsche Landsfrauen zählen. Die
Odyssee ihres Premieren-Treffens
hat sie auf ihrer Homepage kreativ
nachgezeichnet. 

Und ihren 20. Geburtstag am
18. Juli wird die Brackwederin in
Italien feiern, bei der U 23-Euro-
pameisterschaft im Zeitfahren.
Hier möchte sich die Vize-Europa-
meisterin von 2012 das schönste
Geschenk selbst bereiten. Damals
hatten in Zeeland/NL nach 24,9
Kilometern 51 Sekunden zu Gold
gefehlt.

@ www.miekekröger.de

»Positive Resonanz
macht Spaß«

Schiedsrichter-Hoffnungsträger: Der 17-jährige
Niklas Eickhoff (links) und Christian Rietenberg (20),

beide von der TSG Altenhagen-Heepen, pfeifen erst
seit vier Monaten im Gespann. 

Vor vollbesetzten Rängen endete das Frauenfinale so wie in den
Vorjahren. Senne (im Angriff) unterlag dem Ligarivalen TuS 97. 

Ausgezeichnete Spieler, von links: Daniel Meyer (TSG), Torhüter Sven
Kirschnick (TuS Brake) und der Spenger Joel Huesmann.

Ausgezeichnete Spielerinnen, von links: Torhüterin Simone Hertel (TG
Herford), Franziska Baron (Brake) und Charlotte Grewe (Senne). 

Christian Rietenberg und Niklas Eickhoff leiten Frauenfinale sicher
Von Jörg M a n t h e y

und Thomas F. S t a r k e  (Fotos)

B i e l e f e l d  (WB). Dem
Wehklagen im Handballbezirk
Nord angesichts grassierenden
Schiedsrichtermangels setzt
der Kreis Bielefeld-Herford er-
frischenden Jugend-Stil entge-
gen. Christian Rietenberg (20)
und Niklas Eickhoff (17) sen-
ken das Durchschnittsalter der
oft überalterten Riege.

Jürgen Wendland verfolgt die
Entwicklung der beiden Hoff-
nungsträger von der TSG Altenha-
gen-Heepen voller Vergnügen. »Da
hüpft mein altes Herz vor Freude«,
sagt der Kreisschiedsrichterwart.
»Doch sie müssen auf dem Teppch
bleiben.« Rietenberg, der sich
selbst als »handballverrückt« cha-
rakterisiert und auf der Fahndung
nach einem gleichgesinnten Ge-
spannpartner war, wurde fündig
im Neuanwärterlehrgang. Mit Ei-
ckhoff suchte sich den Zweitbesten

aus. »Oft reicht schon ein Augen-
kontakt. Wir sind in erstaunlich
kurzer Zeit ein Team geworden.« 

Beide sind Trainer im Nach-
wuchsbereich der TSG. Rieten-
berg, darüber hinaus im Lehrstab
des Handballkreises aktiv, coacht
die B-Jugend, Eickhoff die D 2-Ju-
gend. »Wir brauchen Schiedsrich-
ter. Von der Bank zu meckern ist
leicht. Unser Ansinnen ist, es
besser zu machen.« Und deshalb
hat er auch die Eltern seiner
Spieler dazu angehalten, von au-
ßen keine destruktiven Bemerkun-
gen über die Referees reinzurufen.

Eickhoff, Heeper Gymnasiast,
sagt so ruhig und sachlich, wie er
pfeift: »Das ist ganz neues Terrain
für mich. Ich muss erstmal rein-
kommen in den Schiedsrichter-All-
tag. Aber die positive Resonanz
macht Spaß.«

Beide haben locker die Nach-
schulung zum Bezirk bestanden,
86 Prozent der Anforderungen
erfüllt. 60 Prozent hätten gereicht.
Der Blick geht nach oben. Die
Hoffnung ist, schnell aufzusteigen.

Reich werden kann man mit der
Pfeiferei nicht. Der Fahrer erhält

30 Cent, der Beifahrer fünf Cent
pro Kilometer. Zusätzlich werden
die Ausbleibzeiten mit 13 Euro
(bis vier Stunden) oder 15 Euro
(bis sechs Stunden) honoriert.

»Der Handballsport ist mein
Leben. Wenn ich mir ein Spiel
angucke«, berichtet Christian Rie-
tenberg, »dann aus drei Blickwin-
keln. Als Schiedsrichter, Trainer
und Spieler. Über das Gesehene
könnte ich dann einen Roman
schreiben.«

Schon in der Pokal-Vorrunde
der Männer zeigten sie unter den
kritischen Augen des strengen
Beobachters Eddy Heiderstädt ei-
ne souveräne Leistung. »Das hat
uns gefordert. Sonst pfeifen wir ja
nur Frauen und Jugend auf Be-
zirksebene. Ich denke, wir haben
da gezeigt, dass wir bereit sind für
den nächsten Schritt«, so Rieten-
berg, der die Ansetzung für das
Frauenfinale als »Ehre« und »Be-
stätigung« empfand. Kreisvorsit-
zender Thomas Boerscheper ge-
fällt die »Art« der beiden Youngs-
ter. »Die kommen locker flockig
rüber und lassen sich nicht beir-
ren. Sympathische Burschen.«

»Das Ding
steht«

Thomas Boerscheper war zufrie-
den mit dem Verlauf des Kreispo-
kals. Foto: Thomas F. Starke

Zufriedener Boerscheper
Bielefeld (WB/jm). Am Tag da-

nach war Thomas Boerscheper
wohl müde, aber absolut ent-
spannt. Der Handball-Kreisvorsit-
zende blickte auf ein atmosphäri-
sches Pokalwochenende zurück.
»Das Ding steht. Der Modus ist
bewährt. Die Vereine wissen ge-
nau, was sie erwartet. Es meckern
nur noch ganz wenige.« Der Vor-
schlag von TSG-Coach Micky Rei-
ners, Gruppenköpfe zu installie-
ren, wurde demnach dankend
abgelehnt. Die Unsicherheit der
ersten beiden Jahre ist auch des-
halb verflogen, weil die Ausrichter
eine gute Arbeit leisten würden.
Insbesondere die Endrunde sei in
Jöllenbeck hervorragend aufgeho-
ben. »Der TuS 97 ist so erfahren.
Da weiß ich genau, es läuft.«

Weil es zwei Torjäger gab –
Daniel Meyer (TSG) und Joel Hues-
mann (Spenge) erzielten jeweils 22
Treffer – gab es nur eine Verlegen-
heit: Nur einer konnte den »Pott«
des besten Turnierschützen be-
kommen. »Die beiden haben sich
geeinigt. Weil Joel schon bester
Turnierschütze war und damit
sowieso einen Pokal hatte, konnte
Daniel ihn mitnehmen. Dafür hat
Joel noch ein Extrafässchen Pils
bekommen«, sagte Boerscheper.

Ordnungsstrafen wegen ihres
Fernbleibens bekamen die Frauen
der TG Schildesche und die Män-
ner des CVJM Rödinghausen II
aufgebrummt. Weil sie »Ersttäter«
waren, blieb es dabei. Boersche-
per: »Ein Turnierausschluss fürs
nächste Jahr wird nur für solche
Vereine ausgesprochen, die schon
einmal auffällig waren.«

Der Kreispokal 2014 wird vom
3. bis 5. Januar ausgetragen. Dann
könnten manche Kader aber noch
ausgedünnter sein als am Wochen-
ende, denn die Weihnachtsferien
enden erst am 7. Januar 2014.

TSG schließt die Etatlücke
Bielefeld (WB/jm). Dem Handball-Drittligisten TSG A-H Bielefeld ist es

gelungen, die Finanzlücke im Etat der laufenden Saison zu schließen.
»Mit Hilfe der Stammvereine und Privatleuten«, sagt TSG-Chef Heinrich
Rödding erleichtert und wertet diesen Kraftakt als »ein Signal für den
Leistungshandball.« Mit dieser Gewissheit sollen jetzt auch kurzfristig
perspektivische Gespräche geführt werden. Wobei allen klar sein müsse:
»Wir müssen den kommenden Etat auf ein wirtschaftlich erträgliches
Niveau straffen.« Absolute Zahlen wollte Rödding gestern nicht nennen.

Martin Räber wird
Jugendkoordinator

TSG stärkt den männlichen Nachwuchsbereich
Bielefeld (WB/jm). Nach langen

und zähen Gesprächen hat sich
Martin Räber bereiterklärt, bei der
TSG Altenhagen-Heepen den Pos-
ten des Jugendkoordinators zu
übernehmen. »Wir wollen unseren
männlichen Nachwuchsbereich
stärken. Matze ist bekannt in der
Handballszene. Das ist für viele
Jugendliche ein Signal. Nun kön-
nen wir neue Dinge einstilen.
Unsere Talente sollen zusätzlich
gefördert werden«, freut sich TSG-
Chef Heinrich Rödding. 

Räber hat als Hauptzielgruppe
die A-, B- und C-Jugendlichen im
Blick, die möglichst den Sprung in
die neue Landesliga schaffen sol-
len. Das stärkste Pferd im Stall
dürfte erneut die B-Jugend sein,
die wiederum gehobenen Oberli-
gaansprüchen genügen sollte.
Trainer Christian Rietenberg
glaubt mutig, »dass wir da besser
aufgestellt sind als Minden und

Lemgo.« Der mittlere TSG-Leis-
tungsbereich soll »mit eigenen
Jungs weiterentwickelt werden.
Und es wäre schön, wenn wir es
schaffen, wieder Eigengewächse
in den oberen Leistungsbereich zu
bekommen«, sagt Rödding.

Martin Räber sieht sich nicht als
den Zampano, sondern als einen
Teamarbeiter. »Wir haben gute
und engagierte Jugendtrainer und
einen ebenso rührigen Förder-
verein. Wir werden uns künftig
anders aufstellen. Es gibt ein
Konzept«, berichtet er. An Fach-
kompentenz mangelt es jedenfalls
nicht. Ebenfalls mit im Boot ist der
langjährige Kreislehrwart Michael
Neuhaus. Der strukturelle Wandel
vom Breitensport- zum Leistungs-
sportanbieter könnte einhergehen
mit einer Verschlankung der TSG-
Jugendabteilung, um so neue Ka-
pazitäten für die angespannte
Trainingssituation zu erhalten. 


