
Milse bekommt
einen Kunstrasen

Fußball: Der TV hat die Förderzusage
und möchte im Sommer 2022 fertig sein

Bielefeld (pep). Er ist einer
der letzten Vereine in Biele-
feld, die noch auf Asche spie-
len. Doch die Tage, bis der TV
Friesen Milse einen Kunstra-
senplatz erhalten soll, sind ge-
zählt. „Ziel ist es, dass die
Arbeiten vor Beginn der Fuß-
ballsaison 2022/23 abge-
schlossen sind“, sagt Thomas
Panhorst. Der Klubvorsitzen-
de hat vor einem Jahr mit der
Planung begonnen.
Die Milser sahen sich im

Nachteil gegenüber den be-
nachbarten Vereinen. Sie hat-
ten Probleme, Nachwuchs zu
gewinnen. Auf Asche spielt
niemand gern. Panhorst, der
seit mehr als 40 Jahren Vor-
standsarbeit beim TV Friesen
leistet, kümmerte sich um die
Finanzierung und beantragte
Fördermittel bei der Stadt. Im
Juni bewilligte der Schul- und
Sportausschuss 208.000 Euro,
die Hälfte der veranschlagten
Kosten. Die Mittel kommen
aus dem Topf der Sportpau-
schale. Die andere Hälfte der
Kosten übernimmt der Ver-
ein. Dabei sollen weder die
Mitglieder durch einen Son-
derbeitrag belastet, noch
Bankkredite aufgenommen

werden. Etwa 25 Prozent des
Vereinsanteils will Thomas
Panhorst in naher Zukunft
noch zusammenbekommen,
und er ist optimistisch, dass
es ihm gelingt.
Der aktuelle Ascheplatz, auf

dem die zwei Seniorenteams
(aktuell Kreisliga C) und neun
Jugendmannschaften des Ver-
eins spielen, soll einen mo-
dernen Kunstrasenbelag be-
kommen. Dazu werden eine
Multifunktionsfläche entste-
hen, sowie ein kleines Natur-
rasenareal und eine Sandflä-
che, auf der Beachvolleyball
gespielt werden kann.
Die Milser profitieren da-

von, dass sie während der letz-
ten Sportplatzüberholung
klug und vorausschauend ge-
plant haben. „Der Untergrund
ist mit einer entsprechenden
Drainage schon für Kunstra-
sen vorbereitet“, erklärt Tho-
mas Panhorst. Dazu seien
Eigenleistungen durch den
Verein mit in die Planungen
eingegangen. Sechs Wochen
soll der Umbau ungefähr dau-
ern, damit auch beim TV Frie-
sen Milse in der nächsten Sai-
son der Ball auf Kunstrasen
rollt.

Der Sportplatz in Milse soll Anfang 2022 einen Kunstrasenbe-
lag erhalten. FOTO: ANDREAS ZOBE

Nur nicht aus dem Tritt kommen
Radsport: Zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft fährt Olympiasiegerin
Mieke Kröger noch ein Rennen inFrankreich. Dabei ist sie gerade „ziemlich platt“

Von Uwe Kleinschmidt

Bielefeld/Hürth. Olympia-
sieg. Umzug. EM-Titel. EM-
Bronze. Als nächstes die Welt-
meisterschaft. Und zwischen-
durch einkaufen gehen. Das
muss man alles erstmal auf
die Kette bekommen. Mieke
Kröger erlebt gerade die er-
folgreichste Zeit des Bahnrad-
Teils ihrer Karriere. Da hinkt
die Logistik des Alltags schon
mal hinterher. „Ichhabenichts
im Kühlschrank“, stöhnt die
Bielefelderin am Telefon. Es
war ein bisschen viel zuletzt.
Am vergangenen Freitag

hatte sich Kröger die nächste
Kirsche auf die Torte gesetzt
mit der Bronzemedaille in der
Einerverfolgung der Europa-
meisterschaften im schweize-
rischen Grenchen. Weil Krö-
ger aber frei von Hochmut ist,
schränkt sie ein: „Bei der EM
haben einige Fahrerinnen ge-
fehlt. Die wollten sich für die
WM nächste Woche schonen.
Mein Rennen um Bronze war
nicht so spannend und auch
nicht so schwer. Ich war im
Vorlauf sechs Sekunden
schneller als meine Gegne-
rin.“ Die hieß Martina Alzini,
ist Italienerin und wurde von
Kröger im kleinen Finale auf
der 250-Meter-Bahn einge-
holt. Immerhin: „Die Goldme-
daille in der Mannschaftsver-
folgung und Bronze im Einzel
sind eine Bestätigung der
olympischen Goldmedaille.“
In Tokio war Kröger Anfang
August Olympiasiegerin mit
dem Bahn-Vierer geworden.
Zwischen Tokio und Gren-

chen hat Mieke Kröger sich
einenUmzuggelegt.Diewahr-
scheinlich einzige taktische
Fehlentscheidung des Jahres.
„Das mache ich nicht noch-
mal“, sagt Kröger und lacht an-
gesichts der Tatsache, dass es
für die Konstellation „Olym-
piasieg mit anschließendem
Umzug“ eines weiteren Olym-
piasieges bedarf. Vielleicht ja
2024 in Paris. Von ihrer Wahl-
heimat Bonn ist die Bielefel-
derin Kröger in ihre nächste

Wahlheimat nach Hürth ge-
zogen. Dort lebt Kröger nun
mit Teamkollegin Christa Rif-
fel in einer Radsport-Profi-
WG. Beide fahren für das nor-
wegische Team Hitec Pro-
ducts-Birk Sport. „Christa hat

unglaublich viel geschleppt.
Ich hätte das sonst nicht ge-
packt, weil ich viel zu k. o.
und noch im Jetlag war. Ich
bin jetzt noch ziemlich platt“,
sagt Kröger. Darum schläft sie
derzeitmindestens neun Stun-

den täglich. „Vorgestern wa-
ren es sogar zwölf“.
Damit Kröger nicht aus dem

Tritt gerät, haben ihr ihre Trai-
ner vor der Weltmeisterschaft
im nordfranzösischen Rou-
baix noch das Einzelzeitfah-

ren Chrono des Nations im
französischen Les Herbiers
kurz vor der Atlantikküste ge-
setzt. „Sie meinten, das Zeit-
fahren am Samstag wäre gut
für mich“, sagt Kröger und
klingt dabei wie jemand eben
klingt, der platt ist, sechs Stun-
denmitdemAutodurchFrank-
reich fahren muss, um dort
ein Radrennen abzuliefern
und dann wieder sechs Stun-
den im Auto sitzen wird.
Ab Sonntag wird Kröger

danninRoubaixsein.DerPlan:
Montag Bahngewöhnung,
Dienstag Vorbelastung, Mitt-
woch Qualifikation in der
Mannschaftsverfolgung, Don-
nerstag 1. Runde und Final-
läufe mit der Mannschaft, am
Samstag Einzelverfolgung.

»Ich werde
investiert. Aber ich
investiere mich
auch gerne«

Die Zielsetzung für die
Mannschaftsverfolgung ist
klar: „Als Olympiasieger soll-
temanschondenAnspruchha-
ben, mindestens aufs Trepp-
chen zu fahren“, sagt Kröger.
Siewirdwiebei derWMmit Li-
sa Brennauer, Franziska Brau-
ße und der Nachwuchsfahre-
rin Laura Süßemilch an den
Start gehen. Die Taktik wird
die Gold-Taktik von Tokio und
Grenchen sein. Mieke Kröger
fährt länger als die Kollegin-
nen vorne, zieht sie über vier
Runden am Stück und steigt
dann aus. „Wir nennen das
,Ich werde investiert’“, sagt
Kröger, „aber ich investiere
mich auch gerne.“
Aber jetzt muss Mieke Krö-

ger erstmal einkaufen gehen.
Der ausklügelte Krögersche
Diätplan: „Ich esse, was da
ist. Mein Körper sagt mir
schon,waserwill.“Gesternha-
be sie sich auch mal „ein Sni-
ckers gezogen“. Hauptsache
über die Runden kommen in
diesen anstrengenden Tagen.

Mieke Kröger genießt bei der Siegerehrung der Besten aus Europa in der Einerverfolgung denMo-
ment. In Grenchen holte sie Bronze, Gold ging an Lisa Brennauer (l.). FOTO: IMAGO-IMAGES

Der Dornberger Ronaldo zieht weiter
Fußball: Andreas Janzen verlässt den TuS aus beruflichen Gründen mitten in der Saison.
In zweieinhalb Jahren hat der Stürmer den Klub mit Toren und Schlagzeilen bereichert

Von Nicole Bentrup

Bielefeld. Andreas Janzen –
ein Name, der im Bielefelder
Amateurfußball für Glanz und
Glamour steht. Nicht nur auf,
auch neben dem Platz. Nun
ist seine Zeit in der Teuto-
stadt (zumindest vorerst) ab-
gelaufen. Der „Bachelorette“-
Kandidat aus dem Jahr 2018
verlässt den Landesligisten
TuS Dornberg und geht be-
ruflich nach Hannover. Sein
Pass allerdings bleibt im Bie-
lefelder Westen.
Gegen den FC Bad Oeyn-

hausen bekam Groß- und
Außenhandelskaufmann Jan-
zen sein Abschiedsspiel in der
Startelf. Er dankte es seinem
Trainer Jens Horstmann mit
der Vorlage zum 1:0. „Mit der
Brust“, soderDornbergerTrai-
ner. Und die ist bei Andi Jan-
zen ausgeprägt und durch-
trainiert. Bei der RTL-Kuppel-
show „Bachelorette“ reichte es
damals – trotz Traumkörper –
nur bis zur zweiten „Nacht
der Rosen“. Jetzt leider nicht
mehr zu einem eigenen Tor.
„Ich glaube, er war ein biss-
chen traurig“, meint der TuS-
Trainer.
Als Janzen2019vomSCBie-

lefeld nach Dornberg wech-
selte, war ein ganz entschei-
dender Faktor die Rücken-
nummer. „Wir haben wirklich
über alles mögliche gespro-
chen, und ganz am Ende frag-
te Andi dann ganz schüch-

tern, ob die 7 frei wäre“, erin-
nert sich Horstmann lachend
zurück. Janzens großes Vor-
bild – sportlich wie modisch –
ist Cristiano Ronaldo. „Cris-
tiano ist einfach ein geiler
Typ“, sagte Janzen einst. Der
polarisierende Stürmer von
Manchester United trägt eben-
falls seit Jahren die Rücken-
nummer 7. Als Horstmann
Janzen die 7 zusicherte, war
der Wechsel flott in trocke-
nen Tüchern.
An der Seite von Andreas

Janzen sind stets sein Vater
AlexundseinOpaJakobzu fin-
den.EsvergehtkaumeinSpiel,
beidemnichtmindestenseiner
der beiden dabei ist. Wäh-

rend Papa Alex den lautstar-
ken Part übernimmt und bei
nahezu jeder Aktion am Sei-
tenrandmitschießt, ist Opa Ja-
kob eher der Gemütliche, der
auch schonmal Kritik am eige-
nen Enkel übt. Alles natürlich
im familiär friedlichen Rah-
men. „Wir freuen uns, dass
uns die Familie Janzen wei-
terhin die Treue halten wird“,
so Horstmann.
Sportlich ist der Weggang

Andreas Janzens ein herber
Verlust für die Dornberger.
„Andi hat seine Rolle optimal
ausgefüllt. Er hat maßgebli-
chen Anteil an unseren Erfol-
gen der letzten Jahre“, er-
zählt Horstmann. In 29 Spie-

len traf Janzen 18 Mal für die
Dornberger. „Andi ist ein Tor-
jäger.Mannimmtdasdann im-
mer einfach so hin und merkt
erst, was einem fehlt, wenn
man es nichtmehr hat.“ Neben
der sportlichen Komponente
wird Andreas Janzen den
Dornbergern auch mensch-
lich sehr fehlen. Horstmann
charakterisiert ihn so: „Er ist
ein ehrlicher, bodenständiger
und ganz lieber Typ, der in
den zweieinhalb Jahren nicht
ein Mal abgewinkt hat.“

»Beim 1:7 nicht
einen Ball verloren
gegeben. Das ist
richtig stark«

Sinnbildlich dafür steht die
bittere 1:8-Niederlage der
Dornberger in Maaslingen.
„Da habe ich Andi beim Spiel-
stand von 1:7 gebracht, und
er hat tatsächlich nicht einen
einzigen Ball verloren gege-
ben. Das ist richtig stark.“
WiedieDornbergerdenVer-

lust von Janzen kompensie-
ren wollen, ist noch nicht in
Stein gemeißelt. Zuletzt hat
Marc Rustige seine Sache als
Mittelstürmer sehr gut ge-
macht. Hannover ist aber auch
nicht ganz so weit entfernt,
möglicherweise steht Janzen
hier und da nochmal als Jo-
ker parat.

Familienbande: Papa Alex, Andreas und Opa Jakob Janzen se-
hen sich künftig seltener. FOTO: BENTRUP

Freundliche Thronübernahme
Hermannslauf: Die 2019-Siegerin Michelle Rannacher ist als Fan von
Steffi Strate dabei. Sie freut sich für die neue Königin des Klassikers

Von Gregor Winkler

Bielefeld. Da huschte Steffi
Strate ein Lachen übers Ge-
sicht. Als die Hermannslauf-
siegerin 2021, die sie zu die-
sem Zeitpunkt noch gar nicht
nicht war, den Wandweg in
Richtung Lämershagener
Treppen hinunterstürmte,
wurde sie von einem ganz be-
sonderen Zaungast angefeu-
ert. Keine geringere als Mi-
chelle Rannacher, die Siege-
rin des letzten offiziellen Her-
mannslaufs aus dem Jahr
2019, hatte mitten auf der
Strecke auf Strate gewartet.
„Ich wusste, dass sie an der

Streck steht“, sagte die aktu-
elle Siegerin am Tag nach
ihrem ersten Erfolg beim Her-
mann, „und ich habe mich
auch sehr über ihre Unter-
stützung gefreut.“ Die beiden
Ausnahmeläuferinnen sind di-
cke Freundinnen. „Ich würde
Steffi den Sieg so sehr gön-
nen“, hatte sich Rannacher
schon Tage vor dem Renn-
Sonntag als Fan der 29-jähri-
gen Detmolderin Strate zu er-
kennen gegeben. Beide haben
schon gemeinsam trainiert.
Eine eigene Teilnahme, und

damit ein Unternehmen Titel-
verteidigung, hatte die Gü-
tersloherin Rannacher früh
ausgeschlossen. Um so mehr
hatte sie für Strate mitgefie-
bert. Die war nach etlichen
zweiten und dritten Plätzen
bei ihrer zehnten Teilnahme

auch irgendwie jetzt an der
Reihe – meinte nicht nur Mi-
chelle Rannacher.
Auch 2019 stand Strate mit

auf der Favoritenliste. Ranna-
cher hatte ihr den Sieg weg-
geschnappt. Sie waren den
Wettkampf damals sportlich
angegangen, hatten vor dem
Start noch zusammen rumge-
flachst. „Mirwar damals schon
klar, dass ich nicht auf ihrem
Niveau laufe. Darum habe ich
mich 2019 über meine Best-
zeit und über Michelles Sieg
gefreut“, erinnert sichdieStra-
te.
Diesmal waren die Rollen

anders verteilt: Strate die Fa-
voritin, Rannacher der Edel-

fan. Nach dem kurzen Ren-
dezvous in Lämershagen
musste die Siegerin von 2019
dann doch noch einmal zum
Sprint ansetzen – aber mit
einem Fahrzeug. Sie wollte
pünktlich auf der Zielgraden
sein , gewissermaßen um ihrer
Entthronung durch die Freun-
din beizuwohnen.
Kaum war Strate ihr ersten

Sieg beim Teuto-Klassiker ge-
lungen, herzten sich die bei-
den nach Leibeskräften. „Und
wir habenuns auch gleich zum
gemeinsamen laufen verabre-
det“, teilte die neue Königin
desHermannslaufsmit. Eswar
also wirklich eine freundliche
Thornübernahme.

Majestäten:MichelleRannacher (l.), Siegerin von2019,undSte-
phanie Strate, die den Hermannslauf 2021 gewann.

Lokalsport MITTWOCH
13. OKTOBER 2021SBI1


