
5.450 Euro für Fruchtalarm
Bielefeld (bazi). „5.450 Euro.
Wahnsinn“, jubelt Tobias
Demmer. Der Turnierorgani-
satordesJöllenbecker„Frucht-
alarm Cups“ freut sich, eine
solch hohe Summe an das Kin-
derkrebsprojekt Fruchtalarm
übergeben zu können.
Damit hat der TuS Jöllen-

beck auch seine „Mission
20.000 Euro“ erfüllt. Vor dem
Fruchtalarm-Cup 2021 betrug
die Spendensumme der ver-
gangenen Jahre etwa 18.000
Euro. „Dieses Jahr war wirk-
lich fantastisch. Und das alles
trotz der Corona-Einschrän-

kungen“, soDemmer.DieTuS-
Fußballer hatten neben dem
Hauptturnier, das Bezirksli-
gist TuS Brake gewann, noch
drei weitere Spiele organi-
siert. „Ich denke, dass wir das
definitiv beibehalten werden.
Es hat sich gelohnt“, erklärt
der Turnierchef. Einen beson-
deren Dank richtet Demmer
noch an alle teilnehmenden
Teams, die ihre Mannschafts-
kassen geplündert hatten, um
das Projekt zu unterstützen.
Auch die Schiedsrichter ver-
zichteten zu Gunsten des gu-
ten Zwecks auf ihre Spesen.

TobiasDemmervomTuSJöllenbeckundElizaSchilling vomPro-
jekt Fruchtalarm. FOTO: NICOLE BENTRUP

Tempo-Test für
den „Hermann“

Leichtathletik: Brockhagen bietet offiziell
vermessene Strecken

Bielefeld (cwk). Am 2. Okto-
ber (Samstag) wird der tradi-
tionsreiche Volks- und Stra-
ßenlauf über fünf und zehn Ki-
lometer in Steinhagen-Brock-
hagen nach zweijähriger
Unterbrechung fortgesetzt.
Auf dem flachenund schnel-

len Kurs wurden 2018 die
NRW-Titel über zehn Kilome-
ter vergeben. In der Saison
2021 bietet diese Veranstal-
tung die einzigen offiziell ver-
messenen, also „bestenlisten-
reifen“ Strecken im Leichtath-
letik-Kreis Bielefeld. Das Hy-
gienekonzept wird aktuell an-
gepasst; die Startschüsse fal-
len um 14.30 Uhr (5 km) und

15.30 Uhr (10 km) an der
Sporthalle Brockhagen.
„Alle Aktiven, die acht Ta-

ge später am Hermannslauf
teilnehmenwollen, haben hier
die Möglichkeit zum letzten
Tempo-Test“, wirbt das neue
Orga-Team aus den Reihen
des LC Solbad Ravensberg.
Sein Angebot richtet sich aber
auch an alle anderen Laufbe-
geisterten, die ihre Bestzeit ja-
gen möchten, und nicht zu-
letzt an Einsteiger.
Ab sofort sind Online-An-

meldungen unter my.racere-
sult.com möglich; weitere In-
formationengibtesunter lcsol-
bad.de.

Läufer-Trio ganz vorn
Bielefeld (cwk). Die Premie-
re des 28,86 Kilometer lan-
gen Grafschaftslaufs, der Riet-
berg, Verl und Schloß Holte-
Stukenbrock verbindet, ende-
te mit einem Bielefelder Drei-
facherfolg im Männerrennen:
M-40-Senior Elias Sansar (TuS
Eintracht, 1:35:25 Std.) sieg-
te vor Tom Harder (SVB,
1:36:17) und seinem Ein-
tracht-Kollegen Nils Brand
(1:39:12), der Klassensieger
in der M 30 wurde.
Zu den Top Ten von rund

400 Läufern zählte auch Hen-
ry Willuhn (TSVE, Siebter und

M-35-Klassenbester mit
1:47:40). Bei den Frauen lief
die W-50-Klassenzweite Petra
Meihöfer (TSVE, 2:29:29) als
erste Bielefelderin ins Ziel.
Nach 8,8 Kilometern wurde

die erste Zwischenzeit er-
fasst; hier und dann auch bei
km 18,8 lag Harder noch
gleichauf mit dem Favoriten
Sansar. „GutdreiWochennach
unserem Trainingslager im
Erzgebirge hat sich Tom super
gehalten und gezeigt, was er
als Langstreckler leisten
kann“, fand SVB-Trainer Tho-
mas Heidbreder.

Deutscher Meister undWeltmeister
Radsport: Der Bielefelder Daniel Klemme gewinnt kurz hintereinander zwei beachtliche Titel. Der Beste

in Deutschland wird er beim Kriterium in Gießen, den WM-Titel gibt’s in Ischgl auf dem E-Bike

Von Willibald A. Bernert

Bielefeld. Die Bielefelder Rad-
sportler haben schon wieder
zwei große Erfolg zu vermel-
den. Nach dem alles über-
strahlenden Gold-Medaillen-
Gewinn der Bielefelderin Mie-
ke Kröger bei den Olympi-
schen Spielen in Japan hat
der Jüngste des erfolgreichen
Radsport-Bruder-Trios aus
dem hause Klemme, Daniel
Klemme, in Gießen die deut-
sche Kriterium-Meisterschaft
der Amateure gewonnen. Mit
großer Unterstützung seines
großen Bruders Dominik ge-
wann Daniel das über 80 Run-
den a 800Meter gehende Ren-
nen um die deutsche Meister-
schaft „Rund um die Sparkas-
seGießen“.Zuvorwarer schon
Weltmeister auf dem E-Bike
geworden.
Der für das Radsport-Team

Stevens-Hamburg startende
DanielKlemmegewann inGie-
ßen sechs von acht Wertun-
gen. Alle zehn Runden geht
es um Punkte. Der Erste be-
kommt fünf Punkte, der Zwei-

te drei Punkte, der Dritte zwei
und der Vierte einen Punkt –
der Fahrer mit den meisten
Punkten ist der Sieger: Daniel
Klemme.
Da es sehr stark regnete

und die Straßen sehr glatt wa-
ren, stürzte Daniel „Diddi“
Klemme, rappelte sich aber
wieder auf und flog mit einem
Schnitt von 47 Kilometern pro
Stunde zum Sieg. Er sagt: „Die
letzteRundewarziemlichhek-
tisch und wurde dann dem-
entsprechend nochmal viel
schneller gefahren. Ich bin
dann ein bisschen zu schnell
in die letzte Kurve reinge-
schossen und über das Vor-
derrad weggerutscht und es
haben sich leider nocheinpaar
andere angeschlossen.“ Er
sprang aber schnell wieder
aufs Rad und erreichte das
Ziel, auch wenn er die letzte
Wertung dadurch verpasste.
Mit den in den vorher einge-
fahrenen Punkten war ihm
aber der Sieg sicher.
Zuvor war Daniel Klemme

bereits am 14. August bei der
dritten Auflage der E-BikeWM

in Ischgl/Österreichauchnoch
Weltmeister in der Wertungs-
klasse der Elite-Herren ge-
worden. Mit einer außeror-
dentlichen Tagesbestzeit bei
dem weltweit größten E-Bike-

Rennen auf der 32 Kilometer
langen, technisch anspruchs-
vollen Strecke konnte Daniel
Klemme den begehrten Titel
inEmpfangnehmen.DerGold-
medaillengewinner darf sich

ab sofort E-Bike-Weltmeister
nennen. Diese relativ neue
Trendsportart hat schon eine
sehr beachtliche Menge an be-
geisterten E-Bikern. Zu der
Teilnahme kam es, weil Da-
niel bei der Firma Bosch in Tü-
bingen angestellt ist. Dort ist
er für unter anderem für die
Konstruktion von E-Bike Bat-
terien zuständig.
Diese Erfolge kommennicht

von ungefähr, denn Daniel
kommt aus einer sehr erfolg-
reichen und bekannten Rad-
sportfamilie. Onkel Gerd
Klemmewar früher ein sehr er-
folgreichen Radrennfahrer. So
ist es gekommen, das er die
drei Ds Dominic, Dennis und
Daniel unter seine Fittiche
nahm und so intensiv trai-
nierte, dass die Jungs zur Top
Ten der Radportszene gehör-
ten. Es folgten Profiverträge
und auch internationale Er-
folge. Natürlich unterstützte
der Bruder von Gerd als Vater
dieser drei Radsportsöhne mit
großer Leidenschaft, diese
nicht gerade preiswerte Ge-
schichte mit großem Erfolg.

Daniel Klemme hat gut Lachen: Er hat in kürzester Zeit zwei
Top-Titel eingefahren. FOTO: WILLIBALD BERNERT

Neuer Anlauf auf die Oberliga
Handball: Die Frauen des TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck treten im zweiten Versuch als
vormaliger Aufsteiger an, um mit dem Abstieg „generell nichts zu tun zu haben“

Von Louisa Rabeneick

Bielefeld. Nach der abgebro-
chenen Spielzeit im vergan-
genen Jahr starten die Frauen
des TuS 97 Bielefeld-Jöllen-
beck am Samstag um 17:30
Uhr bei der HSG Peters-
hagen/Lahde in eine neue
Oberliga-Saison. Trainer Kai
Bierbaum gibt das Ziel aus:
„Wir wollen so schnell wie
möglich und generell nichts
mit dem Abstieg zu tun haben
und versuchen, die Abstiegs-
runde zu vermeiden.“
Nach drei Jahren in der Ver-

bandsliga hatte die Mann-
schaft im vergangenen Jahr
aufgrund einer Wild-Card-Re-
gelung das Oberliga-Ticket er-
halten – das gilt auch für die
neuen Spielzeit. Die Klasse ist
wegen der Vielzahl von Teams
– zuletzt gab es keine Abstei-
ger – in zwei Staffeln zu je
acht aufgeteilt.

Coach Bierbaum
sieht

»eine klare
Weiterentwicklung«

Die ersten vier jeder Grup-
pe spielen eine Aufstiegsrun-
de zur 3. Liga, die letzten vier
eine Abstiegsrunde. Da der SC
Westfalia Kinderhaus bereits
vor der Saison seine Mann-
schaft zurückgezogen hat,
steht dieser als erster Abstei-
ger fest – aus der ehemaligen
Neuner-Staffel der Jöllenbe-
cker Frauen können nur noch
drei Mannschaften sportlich
absteigen.
Bierbaum sieht gegenüber

der vorherigen Saison eine
„klare Weiterentwicklung“ in
allen Bereichen. „Wir haben
zwar viele sehr junge Spiele-
rinnen,aberdennocheine sehr
gute Qualität in der Breite“,
sagt der Coach. Dabei hat er
mit Sarah Kressmann, Selina
Reinknecht und Torhüterin
Sarah Repohl drei Abgänge
zu verkraften. Mit Lena Sar-
galski von der TG Herford als
einzigem externen Neuzu-
gang sowie Emma Steffen (2.

Mannschaft), Larissa Vorjo-
hann (A-Jugend) und die aus
einer Verletzungs- und Baby-
pause zurückgekehrten Lea
Cordes kann Bierbaum auf
gleich vier neue Spielerinnen
setzen. Zudem gehören die A-
Jugendlichen Emma Pfennig
und Alina Pielsticker zum er-
weiterten Oberliga-Kader. Als
Favoriten auf die ersten bei-
den Plätze erwartet Bierbaum
die HSG Bad Salzuflen und
den SC DJK Everswinkel.

Am Samstag wartet nun das
erste Auswärtsspiel der Sai-
son bei der HSG Peters-
hagen/Lahde. Trainer Bier-
baum vermutet einen „unan-
genehmen Gegner“: „Wir ken-
nen Petershagen noch aus der
Verbandsliga. Allerdings hat
man vonderHSGnicht viel ge-
hört oder gelesen. Wir wissen
nicht, was uns da erwartet.“
Besonderes Augenmerk wird
bei den Jürmkerinnen auf der
ehemaligen Nationalspielerin

Anika Ziercke liegen, die trotz
ihrer 47 Jahre auf Links-
außen die torgefährlichste
Spielerin im Petershagener
Team ist.
„Nach der langen Wett-

kampfpause liegt die Chance
dieses Spiel zu gewinnen bei
50 Prozent“, schätzt Bier-
baum. „Wenn wir vorne unser
Ding durchziehen und unsere
PS auf die Platte bekommen,
werden wir das Spiel gewin-
nen.“

Die Jöllenbeckerinnen mit Johanna Lissel (r.) gehen den zweiten Versuch ihrer Oberliga-Saison optimistisch an. FOTO: ANDREAS ZOBE

TSVE schlägt
sich achtbar

Triathlon: Trotz schlechter Vorbereitung
findet sich ein Team für den Ligabetrieb

Bielefeld. Für die Herren-
mannschaft des TSVE ging es
verspätet in die Ligasaison
2021. Nachdem die vergan-
geneSaison coronabedingt ab-
gesagt worden war, entschied
man sich beim Verband kurz-
fristig für die Regionalliga und
höhere Klassen einen Ligabe-
trieb in Gang zu setzten.
Drei Wettkämpfe wurden

geplant, ein Auf- oder Abstieg
ist ausgeschlossen. Am ver-
gangenenWochenende gab es
für die Mannschaft des TSVE
den erstenWettkampf. Die Zu-
sammenstellungderTeamser-
weist sich zur Zeit coronabe-
dingt als schwierig, da etliche
Aktive aus verschiedenen
Gründen nicht zur Verfügung
stehen oder erheblichen Trai-
ningsrückstand aufweisen.
Für die Sprintdistanz über 600
Meter Schwimmen, 16 Kilo-
meter Radfahren und vier Ki-
lometerLaufen fandensichda-
her in erster Linie Starter aus
der zweiten Mannschaft des
TSVE. Auch Joshua Hold-
mann,DanielJostmeier,Chris-
tian Engelmann und Chris-
toph Jürgensmeier erlebten
keine gute Vorbereitung.
Trotzdem standen sie hoch-
motiviert am Ufer des Riesen-
becker Torfmoores um ihr Bes-
tes zu geben. Die Veranstal-

tung, die ohne Zuschauer und
Betreuer abgehalten werden
musste, kann für das Team
trotzdem als Erfolg gewertet
werden. Joshua Holdmann
sprintetebereits nachgut9Mi-
nuten aus dem Wasser, dicht
gefolgt von Christian Engel-
mann. Daniel Jostmeier ging
noch vor Christoph Jürgens-
meier aufs Rad, und auch nach
den vier verregneten Radrun-
den um den See änderte sich
die Platzierung der Athleten
nicht. BeimLaufen konnte sich
Holdmann dann noch um ei-
nige Plätze nach vorn schie-
ben, so dass er auf einem her-
vorragenden 15.Platz ins Ziel
kam. Daniel Jostmeier, des-
sen Start auch noch nach einer
Trainingsverletzung in der
letzten Woche auf der Kippe
stand,kamhinterChristianEn-
gelmann ins Ziel.
Damit belegten die ande-

ren die Plätze 31, 44 und 56.
In der Ligawertung kam das
TSVE-Team auf den 9. Ge-
samtplatz, was unter den ge-
nannten Bedingungen durch-
aus als Erfolg gewertet wer-
den kann. Für den Start in
zweiWochen inRatingen steht
wieder die komplette erste
Mannschaft am Start, so dass
die Saisonnoch erfolgreich be-
endet werden kann.

Die TSVE-Herren Christian Engelmann (v.l.), Joshua Hold-
mann, Daniel Jostmeier und Christoph Jürgensmeier. FOTO: TSVE

Hockey

BTG-Damen
verlieren

Bielefeld. Zum Auftakt der
Oberliga unterlagen die BTG-
Damen gegen den THC Müns-
ter 0:3. Die BTG verteidigte
starkgegeneinendeutlichbes-
ser aufgestellten Gegner und
konnte auch konditionell gut
mithalten. Die Gastgeberin-
nen erspielten sich auch Chan-
cen, verloren allerdings zu vie-
le Bälle in der Offensive, so
dass sie zu keinem Torerfolg
kamen.Damit endetedasSpiel
mit einer Niederlage.
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