
DieMatte als zweites Zuhause
Das ist mein Sport: Aghasaf Mammadov ist leidenschaftlicher Ringer. Er mag die

Kameradschaft im Training und bei den Wettkämpfen des ASV Atlas.

Von Torben Ritzinger

Bielefeld. Das zweite Leben
vonAghasafMammadov spielt
sich in einem rot markierten
Kreis von etwa drei Metern
Durchmesser ab. Dieser befin-
det sich auf einer Matte und
dient dem 36-Jährigen ledig-
lich zur Orientierung im Zwei-
kampf mit dem Gegner. Mam-
madov ist leidenschaftlicher
Ringer beimASV Atlas und be-
zeichnet die Sportart liebevoll
als sein „zweites Leben“, weil
er viel Zeit, Leidenschaft und
Engagement investiert.
Zudem befasst er sich men-

tal viel mit der Sportart: „Ich
lasse meiner Fantasie beim
Ringen freien Lauf, um mei-
nen eigenen, individuellen Stil
zu entwickeln.“ Seit 2016 ist
der gebürtige Aserbaidscha-
ner beim ASV. Dreimal in der
Woche trainiert er, um seine
Gegner auf die Matte zu le-
gen. Ziel beim Ringen ist es,
den gegnerischen Ringer
durch Würfe, Schleuder- und
Hebelgriffe zu Boden zu brin-
gen, so dass beide Schultern
die Matte berühren.
Dann ist der Kampf gewon-

nen. Ansonsten geht es bei
den Erwachsenen über zwei
Runden mit jeweils drei Mi-
nuten (bis 16 Jahre: zwei Mi-
nuten) nach Punkten für den
Einsatz von Kampftechniken.
Während beim Freistilringen
der gesamte Körper als An-
griffsfläche zählt, ist es in der
traditionellen, olympischen
Sportart beim griechisch-rö-
mischen Stil nur der Körper
oberhalb der Gürtellinie.
Mit dem ASV kämpft Mam-

madov, im Verein „Aga“ ge-
nannt, in der LandesligaNRW.
Als Solo-Kämpfer hat er be-
reits diverse Erfolge gefeiert.
2020 wurde er Westfalen-
meister. Am 25. Juni dieses
Jahres holte er bei den Vete-
ranen-Meisterschaften, dem
German Masters, den Titel,
nachdem er im griechisch-rö-
mischen Stil Dritter und im
Freistil Siebter wurde.
„Ich wollte dieses Jahr

eigentlich bei der WM in Bul-
garien antreten“, sagt Mam-
madov. Doch im Gegensatz
zu seiner aserbaidschani-
schenFraufehltbislangdernö-
tige deutsche Pass für den
Mann, der einen unbefriste-
ten Aufenthaltsstatus besitzt.
In Aserbaidschan studierte
Mammadov Sport. InDeutsch-
land absolvierte er eine Um-
schulung, machte den Fit-
nesstrainer A und arbeitet in-
zwischen als Sport- und Fit-
nesskaufmann.

„Jeder kann bei uns zum
Training in die Volkening-
schule kommen, einfach an-
klopfen“, sagtMammadovund
verdeutlicht auf simple Art,
warum der Verein unter der
Leitung von Zdenek Havlik
und Geschäftsführer Jürgen
Zilke bereits mit der Förde-
rung durch das Programm „In-
tegration durch Sport“ des
Deutschen Olympischen
Sportbundes(DOSB)eineAus-
zeichnung bekam.

Was ist das Faszinie-
rende am Ringen?
Die Kameradschaft beim Trai-
ning und sich gegenseitig da-
bei zu helfen, Fortschritte zu
machen – das begeistert Mam-

madov am Ringen. „Die Mat-
te ist mein Zuhause“, sagt er.
Zudem liebt er besonders die
Mannschaftswettkämpfe und
das gegenseitige Anfeuern.
Sportlerinnen und Sportler
treten dabei in unterschiedli-
chen Gewichtsklassen an,
Mammadov bewegt sich bei
einem „Kampfgewicht“ von
knapp 80 Kilogramm.

Wie bist Du zum Rin-
gen gekommen?
In seiner Heimat Aserbai-
dschan habe er „in einem klei-
nen Dorf als Achtjähriger“ be-
gonnen. Er kämpfte auf Be-
zirks- und Landesmeister-
schaften bis er achtzehn Jah-
re alt war. „Nach zwölf Jah-
ren habe ich mein Lieblings-
hobby beim ASV Atlas wie-
derentdeckt“, sagt Mamma-
dov, der vor sieben Jahren sei-
ner Frau nach OWL folgte.
Künftig möchte er im von ihm
gegründeten, aber noch nicht
aktiven „Athletiksport Spen-
ge“ Hobby und Beruf im „eige-
nen“ Gym verbinden.

Worauf kommt es an,
wenn es Spaß machen
und erfolgreich sein
soll?
Es kämen jede Woche neue
sportbegeisterte Kinder-, Ju-

gendliche und Erwachsene
zum ASV. „Die Begeisterung
ist da, aber manche haben
Angst, dass die Sportart zu ge-
fährlich ist“, bedauert Mam-
madov. Dies sei jedoch ein fal-
sches Vorurteil. „Es ist wich-
tig, nicht nach einem Mal auf-
zugeben“, appelliert Mamma-
dov. Bis zur Wettkampfhärte
braucht es teils ein mehrjähri-
ges Grundlagentraining.

Gibt es körperliche Vor-
aussetzungen?
Dies verneint Mammadov.
„Bei uns kämpft auch jemand,
der nur einen Arm hat“, er-
läutert er an einem Extrem-
beispiel, dass mit dem nöti-
gen Willen viel möglich ist.

Was braucht man am
Anfang?
Zunächst sei die Lust, Ringen
in einer lockeren, sportlichen
Atmosphäreeinfachauszupro-
bieren essenziell. Darüber hin-
aus brauche es saubere Sport-
schuhe für dieHalle und sport-
liche Kleidung.

Was brauchen Fortge-
schrittene?
Für fortgeschrittene Ringer
wie Mammadov sind „Rin-
gen-Schuhe“ wichtig, die be-
sondereStandfestigkeitgaran-

tieren. Zudem braucht es für
Wettkämpfe einen roten und
einen blauen Anzug für je-
weils etwa 150 Euro. „Ein
Team im Ringen ist immer
blau, das andere rot“, begrün-
det Mammadov die Farben.

Gibt es Vorbilder?
Haci Aliyev ist ein internatio-
nal erfolgreicher Ringer aus
Aserbaidschan, den Mamma-
dov als Vorbild nennt. Aus
deutscher Sicht sei Frank
Stäbler zu beachten, der im
Sommer 2021 in Tokio seine
Laufbahn mit Olympia-Bron-
ze im griechisch-römischen
Stil beendete. „Dann gibt es
noch Aline“, weist Mamma-
dov mit Aline Rotter-Focken
auf eine beeindruckende Frau
hin, die ihre Karriere inzwi-
schen auch beendet hat und
in Tokio sogar Gold für
Deutschland im Freistil holte.

Welche Vereine bieten
Ringen in Bielefeld an?
Nur der ASV Atlas hat Ringen
im Angebot. Infos unter at-
las.bielefeld@gmx.de und auf
der Homepage (atlas-biele-
feld.weebly.com), Training ist
in der Volkeningschule unter
der Woche täglich (Petristra-
ße 48, außer Mittwoch) ab
16.30 Uhr.

In Siegerpose: Aghasaf Mammadov gibt auf der Ringermatte alles und freut sich über Siege für den ASV. FOTO: NRW-RINGERVERBAND

Ringen ist sein Sport: Aghasaf
Mammadov. FOTO: ASV ATLAS

HoheAuswärtshürden für Post SV
Volleyball: Die Regionalliga-Männer starten beim Drittligaabsteiger
Hürth in die Saison. Telekom-Frauen müssen zum Titelanwärter.

Bielefeld (woho). Nachdem
die beiden ersten Spieltage
für die Männer-Regionalliga-
mannschaft bedingt durch
eine Verlegung und eine
krankheits- und verletzungs-
bedingte Absage verlegt wor-
den sind, steigt der neufor-
mierte Viertligist jetzt in die
Punktrunde ein. Dabei geht
es zum TVA Hürth, einem Ab-
steiger aus der 3. Liga.
„Unser Hauptziel ist es, die

neue Spielweise zu stabilisie-
ren und das Fundament für
eine lange Saison zu legen“,
sagt Neu-Trainer Kostas Ve-
lentzas. Seine Akteure sollen
mit ihren Aufschlägen und im
Angriff mehr Druck entwi-
ckeln und dadurch den Geg-
ner vor Probleme im Spielauf-
bau stellen. In wie weit Vor-
haben und Umsetzung gelin-
gen, wird der Samstag zei-
gen. Abzuwarten bleibt zu-
dem, wie schnell der perso-
nelle Umbruch abgeschlossen

werden kann und im Spiel
des Telekom-Teams Automa-
tismen zu sehen sind.
In der Frauen-Oberliga reist

die Mannschaft des Telekom
Post SV nach Lüdinghausen.
Der SC zählt zu den Meister-
schaftsfavoriten, musste am
ersten Spieltag aber eine Nie-
derlage hinnehmen. Viel-

leicht trifft dieMannschaft von
Coach Sebastian Hellwig auf
einen verunsicherten Gegner
und kann das eigene Punkte-
konto aufstocken. In der Män-
ner-Oberliga reist der Post SV
II an die Pader zum Aufstei-
ger VBC Paderborn. Beide
Teams hatten ihre Auftakt-
spiele gewonnen.

Die Telekom-Frauen, hier Marlene Wissemann im Angriff, müs-
sen in Lüdinghausen antreten. FOTO: ANDREAS ZOBE

Auf Böckstiegels
Spuren laufen

Leichtathletik: Julia Böttchers und Marius
Güths am Samstag mit guten Chancen.

Bielefeld (gf). Der Start-
schuss auf dem Wanderpark-
platz Peter aufmBerge fällt ge-
nauanderStadtgrenzezurGe-
meinde Steinhagen, auf der
Meldeliste stehen zahlreiche
Läuferinnen und Läufer aus
Bielefeld: Der 18. Böckstie-
gellauf mit Ziel in der Nach-
barstadt Werther ist am Sams-
tag ein grenzübergreifendes
Großereignis für die Ausdau-
ersportler.
Bezieht man die Teilneh-

mer der Active Trail&Road-
Cup-Serie mit ein, dann ha-
ben bis Mittwoch Vormittag
insgesamt gut 950 Aktive für
diedreiRennengemeldet.„Die
Hoffnung auf 900 bis 1000
Meldungen war also realis-
tisch“, freut sich Robert Be-
cker, der den Landschaftslauf
mit Helfern aus den Reihen
des LCSolbadRavensberg und
der Stadt Werther organi-
siert. Gegenüber dem Come-
back nach der Corona-Pause
im Vorjahr (insgesamt 611 Fi-
nisher) zeigt der Trend deut-
lich nach oben.
Zumal Kurzentschlossene

weiterhin bis Freitag, 12 Uhr
online nachmelden können
und auch am Samstag ab 11
Uhr bei der Startnummern-

Ausgabe auf dem Venghauss-
Platz noch Meldungen mög-
lich sind. Dann geht es ab 14
Uhr (10 Kilometer) und 14.10
Uhr (18 Kilometer) am Wan-
derparkplatz Peter aufm Ber-
ge auf die anspruchsvolle Stre-
cke durch den Teuto. Im Ziel-
bereich mitten in Werther gibt
es um 14 Uhr einen 2,5-Kilo-
meter-Schülerlauf (Jahrgänge
2007 und jünger). Den Trans-
port zum Start der beiden
Hauptläufe besorgt von 12 bis
13.30 Uhr ein Pendelverkehr
ab Busbahnhof Werther.
Auch weil einige aussichts-

reiche Bielefelder Langstreck-
ler wie Vorjahressieger Benja-
min Zingler und Marco Reh-
meier (SV Brackwede) den
Berlin-Marathon am Sonntag
bevorzugen, ist an der Spitze
mit Überraschungen zu rech-
nen. Triathletin Julia Bött-
chers, die als Siegerin im Vor-
jahr für die Teilzeitläufer Bie-
lefeld dabei war, ist über die
Trailcup-Serie auf den 18 Ki-
lometern erneut startberech-
tigt. Gute Chancen auf der
Langdistanz rechnet sich auch
MariusGüths (SVB/Sieger von
2015) aus. Über 10 Kilometer
wird Elias Danzel Lantada
(TSVE) hoch gehandelt.

Aufstieg für SfS-Team

Bielefeld. Die Herren-75-
Mannschaft der Tennisabtei-
lung der Sportfreunde Senne-
stadt ist nach fünf Meister-
schaftsspielen ohne Niederla-
ge in die Verbandsliga aufge-
stiegen. Eine geschlossene
Mannschaftsleistung und gu-

ter Teamgeistmachten den Er-
folg möglich. Unser Bild zeigt:
Klaus Schneider (Vorsitzen-
der, v.l.), Karl Hüwe, Karl-
Heinz Chilla, Günter Arnold,
Mike Meinecke, Frank Oster-
mann, Günter Borowski und
Udo Schneidereit. FOTO: SFS

Hilal wirft VfB Fichte
aus dem Kreispokal

Fußball: Nach Elfmeterschießen siegt der
B-Ligist. Arminias U 19 erneut Derbysieger.

Bielefeld (pep). Etliche Über-
raschungen gab es im Kreis-
pokal: Landesligist VfB Fichte
unterlag überraschend beim
B-Ligisten FC Hilal Spor.
Die Gastgeber retteten sich

durch einen Treffer von Vahit
Ürensel in der 90. Spielminu-
te in die Verlängerung. Dabei
spielten sie seit der 75. Minu-
te wegen einer Roten Karte in
Unterzahl. Nujin Hassan hat-
te den VfB Fichte in Führung
gebracht (61.). Nach einer tor-
losen Verlängerung folgte das
Elfmeterschießen, das die
Gastgeber knapp mit 5:4 für
sich entschieden. Das Zweit-
runden-Aus ereilte auch den
SC Hicret. Der Bezirksligist
unterlag beimB-LigistenTürk-
sportSteinhagenmit2:3.Mehr
Mühe als erwartet hatte der
TuS Jöllenbeck. Erst durch
einen Treffer in der Nach-
spielzeit von Marc Milse
(90+4) erreichte der Bezirks-
ligist beim C-Ligisten TV Frie-
sen Milse die nächste Runde.
Favoritensiege gab es in den

Partien Türkgücü Sennestadt
gegen VfL Theesen 0:3 (Timo
Niermann und zweimal Yat-
ma Wade) und FC Alten-

hagen gegen VfR Wellensiek
(1:3). Für den VfR trafen Ar-
ne Merschel (2) und Patrice
Hertel.
Unterdessen unterlag Be-

zirksligist SCB dem Landesli-
gisten aus Steinhagen mit 0:3.
In der nächsten Runde ist der
BSV West, der sich mit 5:4
nach Elfmeterschießen gegen
die klassenhöherer SG Oes-
terweg durchsetzte.
Im Westfalenligaderby ver-

lor die U 19 des VfL Theesen
als Aufsteiger gegen den Orts-
rivalen Arminia noch mit 1:6.
Im Kreispokal unterlagen die
Theesener jetzt auf eigenem
Platz mit 2:4 und gestalteten
die Partie zwischenzeitlich
ausgeglichen. Die Arminen
gingen durch Treffer von Jo-
van Mihajlovic (24. Elfmeter)
und Mikail Baytar (36.) mit
2:0 in Führung. Noch vor der
Pause gelang dem VfL durch
Finn Speckmann der An-
schlusstreffer. Ronack Roy
Derbaserzielte inder57.Spiel-
minute den Ausgleich. Durch
die Treffer von Jovan Mihaj-
lovic (61.) und Cem-Ali Do-
gan (70.) trugen die Arminen
letztlich den Sieg davon.

SKG fährt zweiten Sieg ein
Bielefeld (pep). Stefanie Hip-
pert sprach von einem „denk-
würdigen Spiel. So etwas ha-
be ich in meiner langen Kar-
riere noch nicht erlebt“, sagte
die Teamsprecherin der ers-
ten Mannschaft der Sportke-
gelgemeinschaft Bielefeld.
Entweder war es eine Un-

aufmerksamkeit oder zu lan-
ges Taktieren: Weil die letzte
Keglerin von Gegner SK Kleve
das Zeitlimit überzogen hatte,
fuhren die Bielefelderinnen
einen 2:1-Sieg ein. Die Klever
Spielerin hatte kurz vor
Schluss noch zwei Holz ste-
hen. Doch bevor sie sich ent-
schieden hatte zu werfen, war
die Spielzeit von zwölf Minu-

ten für 30 Würfe abgelaufen
und die beiden Kegel wurden
automatischhochgezogen.Die
Kleverin hätte mit ihren letz-
ten Würfen das Spiel noch zu
ihren Gunsten lenken kön-
nen. Deshalb war die Stim-
mung auf der Bahn auch et-
was angespannt, so Hippert.
Letztlich gewannen die

SKG-Damen auf diese Weise
mit 2.881:2.879 Holz und mit
19:17-Wertungspunkten auch
ihr zweites Saisonspiel. Für
die SKG Bielefeld punkteten:
Stefanie Hippert (730 Holz, 5
Einzelwertungspunkte),
Christina Rähse (746, 8), Mi-
chelleWelland(678,2)undJa-
na Mechsner (727, 4).

BMX-Finale in Bielefeld
Bielefeld.DerEndlauf imBMX
Race Nordcup steigt am Sonn-
tag, 25. September, beim RC
Zugvogel.
Auf dem Gelände an der

Radrennbahn findet zunächst
zwischen 10.30 bis 11.30 das

Training statt. Ab 12 Uhr star-
tet der Endlauf zur Nordcup-
Serie. 200 Starter aus dem
Norden Deutschland werden
erwartet. Darunter auch Fah-
rer des RC Zugvogel. Der Ein-
tritt ist frei.
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