
Weltmeisterin mit bewegter Karriere
Tennis: Die gebürtige Rumänin Florentina Curpene setzte sich 1989 nach Deutschland ab.

Heute ist sie eine rundum glückliche Trainerin beim TuS Jöllenbeck.

Von Johnny Dähne

Bielefeld. Nach filmreifen Ta-
gen in Hamburg lebt die ge-
bürtige Rumänin Florentina
Curpene seit 1989 in Deutsch-
land. In Jöllenbeck fühlt sich
die aktuelle Damen-50-Welt-
meisterin, die zuvor lange
beim TV Concordia Enger
arbeitete, nicht nur auf dem
Tennisplatz heimisch. „Ist das
nicht herrlich hier?“, fragt Flo-
rentinaCurpene.Dass ihreFra-
ge rhetorischer Natur ist, ma-
chen die ausgebreiteten Arme
und ich Lächeln sofort klar.
Nach den charakteristi-

schen 43 Stufen hinab auf die
Clubanlage des TuS Jöllen-
beck schweift ihr Blick über
Court 1 hinweg auf die vielen
sonnendurchfluteten Baum-
kronen, die die Tennisplätze
vom benachbarten Natursta-
dion trennt. „Wenn ich hier
bin, habe ich immer das Ge-
fühl, zu Hause zu sein“, sagt
die ehemalige Profispielerin.
Es ist das wohl das größtmög-
licheKomplimentanseineUm-
gebung, das jemand machen
kann, dessen Geburtsort fast
2.000 Kilometer entfernt ist.
Florentina Curpene wuchs

in Pitesti, 120 Kilometer nord-
westlich von Bukarest gele-
gen, auf. Dort spielte sie als
Kind zum ersten Mal die klei-
ne gelbe Filzkugel mit dem
Tennisschläger – und das
ziemlich gut: Schnell spielte
sich die heute 54-Jährige die
landesinternen Bestenlisten
hinauf. Mit 20 Jahren gab es
keine bessere Spielerin in Ru-
mänien als sie. „Ich war dort
zwei Jahre die Nummer eins,
aber ich durfte wegen der Aus-
reisbeschränkungen nicht auf
internationale Turniere fah-
ren“, erklärt Florentina Cur-
pene. Dann der Sommer 1989.
Wenige Monate vor dem

politischen Umsturz in ihrem
Heimatland war es einer De-
legation von einer Handvoll
rumänischen Spielerinnen er-
laubt, zu einem Tennisturnier
in Hamburg zu reisen. In die-
sen Tagen in der Elbmetropo-
le reifte in ihr der Entschluss,
nicht in ihre Heimat zurück-
zukehren. „Ich wollte in Frei-
heit leben“, erläutert Curpe-
ne. Sie setzte sich ab. Doch
wie sollte sie sich das neue Le-
ben in Deutschland finanzie-
ren? „Ich hatte drei Schläger

und eine pinke Tasche“, sagt
die Rechtshänderin. Dass sie
diese Anekdote heute lachend
erzählen kann, lag am sportli-
chen Erfolg, den sie in dieser
Situation zwingend brauchte.
Curpene spielte sich beim Tur-
nier in Hamburg-Harburg
durch bis ins Finale. Noch
wichtiger als der sportliche
Achtungserfolg waren die 900
Deutsche Mark Preisgeld für
den zweiten Platz. „Das war
mein Startkapital“, erläutert
sie, deren Talent einem Ten-
nis-Manager aus Schweinfurt
nicht verborgen geblieben
war.

Dort lebte und trainierte sie
anderthalb Jahre, ehe sie zu-
fällig bei einer Zugreise auf
Landsmann Ion Geanta traf.
Der in Ostwestfalen bestens
bekannteRumänearbeiteteals
Trainer erst in Halle, später in
Versmold und unterhält seit
2017 eine Tennisakademie in
Gladbeck. „Ion und seine Frau
haben mich damals aufge-
nommen. Ich konnte bei ih-
nen wohnen, trainieren und
erste Erfahrungen als Traine-
rin sammeln“, sagt Curpene.
1991 erreichte die damals 22-
Jährige unter ihrem neuen
Trainer direkt das Halbfinale

bei einem Turnier in Rheda-
Wiedenbrück.
„Innerhalb von zwei Jahren

habe ich mich auf Platz 200
derWeltrangliste gespielt“, er-
klärt sie.Was sie erst aufNach-
frage erklärt: Das alles gelang
ihr nur mit Turnieren in
Deutschland. Da Florentina
Curpene zu dieser Zeit noch
keinen deutschen Pass hatte,
war sie –wie inRumänien – er-
neut nicht ausreiseberechtigt.
„Man weiß nie, wie weit man
unter anderen Umständen ge-
kommen wäre. Ich muss aber
ganz klar sagen, dass ich sehr
zufrieden bin, wie es gelaufen

ist“, erläutert Curpene, die mit
26 Jahren ihre Profikarriere
beendete und sich mehr und
mehr auf ihr zweites Stand-
bein, Trainerin zu sein, kon-
zentrierte.
„Das war ein tolles Leben:

Montag bis Mittwoch habe ich
Trainerstunden gegeben und
Donnerstag bis Sonntag bin
ich auf Preisgeldturniere ge-
fahren“, sagt Curpene. Heute
ist Florentina Curpene neben
Jöllenbecks Vereins-Ikone Ri-
ta Rose die einzige hauptamt-
liche Trainerin im Klub. Dass
sienebenbeiauchnochsehrer-
folgreichdenSchläger schwin-
gen kann, bewies sie zuletzt
bei der Senioren-WM 2021
im kroatischen Umag: Nach
zehn Turniertagen holte sie
mit dem Team Deutschland
den WM-Titel in der Katego-
rie Damen 50. „Das waren un-
vergessliche Tage“, erklärt
Curpene nach dem Triumph
mit ihren Teamkolleginnen
Gabriele Kirchner, Regina Me-
losch und Anke Wurst.

»Wie damals als
kleines Kind, als
du zum Training
gegangen bist«

Auch in Zukunft kann sich
Florentina Curpene vorstel-
len, für den Deutschen Ten-
nisbund auf den Platz zu ge-
hen. „Das ist doch das schöne
an unserem Sport, dass man
ihn bis ins hohe Alter betrei-
ben kann“, sagt sie, deren
Tochter nicht die Begeiste-
rung für die gelbe Filzkugel
teilt. „Emma hat mir schon
mit drei Jahren gesagt: ’Ma-
ma, sowiedudasTennis liebst,
liebe ich die Pferde“, erläutert
Florentina Curpene schmun-
zelnd. Und so wird sie auch
in diesen Frühlingswochen
vermehrt nach Jöllenbeck fah-
ren und viele junge und alte
Spieler für und mit dem Sport
begeistern.
„Letztens hatte ich wieder

dieses besondere Gefühl, als
ich mir die Tasche auf den Rü-
ckengeschnallt habe.Dadach-
te ich: ’Wie damals als kleines
Kind, als du zum Training ge-
gangen bist“, sagt Florentina
Curpene, mit der Sonne um
die Wette lachend.

Noch genießt Florentina Curpene auf der Clubanlage des TuS Jöllenbeck nur das gute Wetter,
bald soll die Außen-Saison auch für die Senioren-Weltmeisterin beginnen. FOTO: JOHNNY DÄHNE

Weiter auf Titelkurs
Handball-Landesliga: Die Zweite der TSG
schlägt Loxten nach einer Steigerung klar.

Bielefeld (uwe). Die Zweit-
vertretung der TSG Alten-
hagen-Heepen strebt weiter
ungebremst der Meisterschaft
in der Handball-Landesliga
entgegen. Im Nachholspiel
gegen die Sportfreunde Lox-
ten II holte das Team von Trai-
ner Tobias Fröbel ein 28:18
(11:9). Der Aufstieg ist somit
nur noch eine Frage der Zeit,
amtlich könnte er am nächs-
ten Heimspiel am 2. April
gegen Schlusslicht Hessel-
teich-Siedinghausen sein. Al-

lerdings muss Verfolger Wa-
rendorfer SU zuvor noch zwei-
mal antreten – bei Niederla-
gen wäre die TSG vorzeitig
auf der Couch Meister.
Gegen Loxten II tat sich die

TSG wie schon oft bis zur Pau-
se noch etwas schwer, doch
Fröbel nimmt Halbzeitergeb-
nisse wie das 11:9 inzwischen
gelassen: „Wirkönnenunsauf-
einander verlassen und mit
laufender Spielzeit auch stei-
gern.“ So machte die TSG mit
Unterstützung von Simon
Vormbrock, Jannis Louis und
JannikUllmannausdem11:10
in achtMinuten ein 17:11,wo-
mitdiePartieentschiedenwar.
TSG II: Franz (10/3), Ull-

mann (5), Osha (4), Vorm-
brock, Louis (je 3), Eschler,
Ludwig, Ibe (je 1).

Handball-Landesliga, St. 2
Altenh.-Heepen II – SF Loxten II 28:18
Hesselteich-S. – SchloßNeuhaus 26:22

1 Alt.-He. II 16 12 3 1 424:334 29: 3
2 Warendo. 13 8 2 3 347:301 17: 9
3 Müssen 13 7 0 6 345:337 14:12
4 Greffen 12 5 3 4 292:308 13:11
5 EGBBiel. 13 6 0 7 309:314 12:14
6 Neuenkir. 14 5 2 7 379:392 12:16
7 Hillentrup11 5 1 5 318:346 11:11
8 Loxten II 13 5 0 8 310:321 10:16
9 Everswin. 13 5 1 7 314:340 10:16
10 Neuhaus 13 5 0 8 319:345 10:16
11 Hesseltei. 13 3 0 10 337:356 6:20

Bjarne Franz langte für die
TSG zehnmal hin. FOTO: KRATO

Neuer Schwung für den Bielefelder Sport
Der Sportbund tritt den Folgen der Pandemie mit dem großen Fachtag „BI.moved“ entgegen.

250 Teilnehmende können aus 47 unterschiedlichsten Workshops wählen.

Bielefeld. Der Sportbund Bie-
lefeld bietet rund 100 Aus-
und Fortbildungen im Jahr an.
Dabei musste in den vergan-
genen zwei Jahren aufgrund
der Pandemie das Qualifizie-
rungsprogramm nicht voll-
ständig, aber doch sehr stark
eingeschränkt werden. Dieser
negativen Entwicklung tritt
der Sportbund in Frühjahr
2022 entgegen. Mit dem gro-
ßen Fachtag „BI.moved – Bie-
lefelder Fachtag für Bewe-
gung, Spiel und Sport“ gibt es
ein umfang-, und abwechs-
lungsreiches Programm, das
die Vielfalt im Sport unter-
streicht.
VolkerWilde erklärt als Prä-

sident des Stadtsportbundes:
„Mit diesem besonderen Lehr-
gangsformat wollen wir ein
Zeichen setzen. Denn der Be-
reich Qualifizierung ist eine
zentrale Kernaufgabe für uns
als Bielefelder Sportverband.“
Dieser habe sein Angebot im
vergangenen Jahr auchmit di-
gitalenAngebotenergänzt,da-
mit es weiter Angebote gebe.
„Aber das gemeinschaftliche
Erleben in der Halle oder auf
dem Sportplatz ist dann doch
nicht eins zu eins zu ersetzen,

und deshalb freue ich mich
sehr auf den Fachtag“.
Dass sich das Bewegungs-

verhalten in den letzten zwei
Jahren inderBevölkerung teil-
weise stark verändert hat, zei-
gen unterschiedlichste Zahlen
aus der aktuellen Forschung.
Da Bewegung unbestritten
einen positivenBeitrag für den
Alltag leistet, ist es so wichtig
die vielen ehrenamtlichen
Übungsleitungen, aber auch
die Fachkräfte zu stärken und
ihnen neue Anregungen mit-
zugeben.Wilde: „DaSportund
Bewegung nicht nur für unse-
ren Körper, sondern gerade
für die Psyche wichtig sind,
müssen wir in dieser schwe-
ren Zeit, die Übungsleitungen
und Pädagogen, als Multipli-
katoren des Sports weiter sen-
sibilisieren und unterstützen,
um die Bewegung wieder in
unsere Gesellschaft zu tragen.
Die Herausforderungen der
neuen Realität müssen wir
zwar so annehmen, wie sie
sind, mit dieser besonderen
Veranstaltung möchten wir
aber dennoch einen Aufbruch
für alle, die sich mit dem The-
ma Bewegung, Spiel und
Sport, beschäftigen erreichen

und mutig voran gehen.”
Das Organisationsteam hat

für den Fachtag mit 47 unter-
schiedlichsten Workshops ein
umfangreiches Programm für
bis zu 250 Teilnehmende auf
dieBeinegestellt.DerTagrich-
tet sich nicht nur an Vereins-
vertreter und -Vertreterinnen,
sondern auch an Fachkräfte
aus Kita, Schule und Aktive
aus allen Bereichen in demBe-
wegung, Spiel und Sport statt-
findet,wiebeispielsweiseauch
Alteneinrichtungen.

Jacob Schönball, Bildungs-
referent imSportbundundTeil
des Organisationsteams: „Uns
war es wichtig, dass wir An-
gebote für alle haben, die
unterschiedliche Inhalte auf-
greifen, die Altersgruppe be-
rücksichtigen und für ver-
schiedene Leistungsniveaus
passend sind.“ Das Besondere
sei, dass sich die Teilnehmen-
den ihr Tagesprogramm aus
den angebotenen Workshops
selbst zusammenstellen, in-
dem sie drei Workshops aus-
wählen und die Mittagspause
bei einem interessanten Aus-
tauschforum zum Thema Hal-
tung im Sport verbringen.
Von Yoga, unterschiedli-

chen Fitnessangeboten und
Spielen im Wasser, über ko-
operative Spiele und Trend-
sportarten bis hin zu Theorie-
themen wie Sport und Psyche
oder Kinderschutz ist alles da-
bei.
DerFachtagfindetamSams-

tag, 14. Mai statt, Anmeldun-
gen werden schon entgegen-
genommen. Schnell sein lohnt
sich, denn die Teilnehmen-
denzahlen in den Workshops
sind begrenzt. Infos unter
www.sportbund-bielefeld.de

SSB-Präsident Volker Wilde
ruft zur Aktivität auf. F: RUDOLF

Nächster Anlauf für
heimische Kicker

Fußball: Von der Westfalenliga bis zur
Kreisliga A wird heute nachgeholt.

Bielefeld (bazi). Der heutige
Donnerstag steht bei den Fuß-
ballern im Zeichen der Nach-
holspiele. Von der Westfalen-
liga bis zur Kreisliga A wer-
den um 19.30 Uhr fünf Par-
tien angepfiffen, die zuletzt
wegen positiver Coronafälle
abgesagt werden mussten.
Westfalenligist VfL Theesen

tritt beim Tabellenvierten SV
Mesuman.TrainerEnginAcar:
„Wir haben Dienstag mit 17
Männern trainiert, so lang-
sam normalisiert sich alles.
DerBus ist bestellt unddieRei-
se ist geplant. Es müsste jetzt
viel passieren, dass es doch
noch anders kommt. Aber so
richtig sicher kann man sich
in diesen Tagen ja nur sein,
wenn der Bus dann auch wirk-
lich in Mesum auf dem Park-
platz angekommen ist.“ Mit
einem Auswärtssieg kann der
VfL zunächst wieder bis auf
einen Punkt an Neuenkirchen
heranrutschen. Auch Westfa-
lia Kinderhaus, das den ers-

ten Nichtabstiegsplatz belegt,
wäre für den VfL wieder in
Schlagdistanz.
Bezirksligist FC Türk Sport

empfängt den TuS Friedrichs-
dorf auf dem Kupferhammer.
Für Coach Ugur Pamuk ist es
das erste Heimspiel seit sei-
nerRückkehr zumFC. „Eswird
einiges los sein bei unserem
Spiel, da geht es heißher“, ver-
spricht er. Tabellarisch ist es
ein Nachbarschaftsduell.
Friedrichsdorf ist Zwölfter mit
28 Punkten, Türk Sport Drei-
zehnter mit 25. Um nicht in
den Abstiegsbereich abzurut-
schen, täte den Bielefeldern
ein Sieg gut.
In der Kreisliga A müssen

gleich vier Bielefelder Teams
zum Nachsitzen antreten. Die
Partien im Überblick: SG Oes-
terweg – Theesen II, BV Wer-
ther–TuSEintracht,TuSQuel-
le – SV Ubbedissen. Die Partie
des VfL Ummeln beim SV Hä-
ger ist amMittwoch erneut ab-
gesagt worden.

NRW-Meister

Bielefeld (uwe). Die Frauen-
der Sportkegel-Gemeinschaft
Bielefeld haben sichmit einem
2:1-Erfolg daheimgegenPreu-
ßen Lünen den Titel des Lan-
desmeisters in der NRW-Liga
gesichert. Am letzten Spieltag
gelang in der zweithöchsten
deutschen Klasse der Erfolg
mit 3.039:2.978 Holz bei
20:16 Zusatzpunkten. Die Ein-
zelergebnisse: Stefanie Hip-
pert (780 Holz/7 Zusatzpunk-
te), Christina Rähse (751/4),
Jana Mechsner (766/6), Jana
Weitzel (742/3).Mit ihremEr-
folg haben sich die Damen

sportlich den Aufstieg in die
Bundesliga verdient, werden
jedoch wohl nicht antreten.
„Dort wird mit sechs Frauen
und nur an Samstagen geke-
gelt. Das ist für uns aus beruf-
lichen Gründen kaum leist-
bar“, sagt Hippert. Ihr Team
stellte sich mit Urkunden und
Medaillen: Wiltrud Mirus (v.
l.), Stefanie Hippert, Jana
Weitzel, Christina Rähse, Ja-
na Mechsner und Claudia Rei-
chert. Die zweite Mannschaft
wurde mit einem 0:3 gegen
Wanne-Eickel Sechster derRe-
gionsliga. FOTO: PRIVAT

Leichtathletik

Es läuft bei
Wissmann
und Götza

Bielefeld (gf). Ingo Wiss-
mann ist auf dem Weg zu den
Deutschen Marathonmeister-
schaften (3. April in Hanno-
ver) offenbar auf dem richti-
gen Weg. Der Neuzugang der
SV Brackwede aus Lemgo
(Jahrgang 1966) belegte beim
Halbmarathon in Springe am
Deister mit 1:17:23 Stunden
Rang drei der Gesamtwer-
tung. Wissmann führte 2021
die deutsche Jahresbestenlis-
te seiner Altersklasse M55 im
10-Kilometer-Lauf und im
Halbmarathon an.
Die 28-jährigeMarlena Göt-

za, aus beruflichen Gründen
in den Raum Stuttgart über-
gesiedelt, meldet derweil eine
deutliche Steigerung über die
Halbmarathon-Distanz: Die
Läuferin der SV Brackwede
schaffte die 21,1 Kilometer in
Kandel in der Südpfalz in be-
achtlichen 1:25:09 Stunden
und belegte in einem stark be-
setzten Feld Rang neun der
Frauenwertung. Götza lief mit
guter Renneinteilung kon-
stant einen Schnitt von knapp
über vier Minuten pro Kilo-
meter.
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