
Bulldogs-HeadcoachWillie Robinson zieht nach seiner ersten Saison in Bielefeld Bilanz. Er erklärt, wie
die lange Pause genutzt werden muss und warum man ihm den Spitznamen „Alchemist“ verpasst hat

Willie, wie geht es Ihnen per-
sönlich nach Ihrer ersten Sai-
son in Bielefeld?
WILLIE ROBINSON: Privat
läuft alles bestens. Wir haben
eine schöne Bleibe in Harse-
winkel gefunden, meine Frau
ist in ihrem Job in Steinhagen
zufrieden, und meine Tochter
geht jetztg in den Kindergar-
ten. Wir fühlen uns sehr wohl!
Und ich genieße da draußen
den kleinenAbstand, denmein
Privatleben von meinem Job
in Bielefeld hat.

Und welches Fazit ziehen Sie
nach neun Monaten als Head-
coach bei den Bulldogs?
ROBINSON: Ich hatte mir ge-
schworen, mein Bestes zu ge-
ben – undmich gleichzeitig auf
das Schlimmste vorbereitet.
Schließlich hatten die Bull-
dogs seit 2013 keine Winning
Season mehr gespielt und in
vier Jahren vier Coaches ver-
schlissen. Ich war mir also be-
wusst, dass das hätte schief ge-
hen können. Ist es aber nicht.
Ich habe 40 junge Leute aus-
gebildet, die den Grundstock
für die nächsten Jahre bilden
werden, und wir konnten ein
Publikum, das nicht leicht zu-
frieden zu stellen ist, mitneh-
men. Außerdem (lacht) habe
ich meinem Spitznamen „der
Alchemist“ mal wieder Ehre
gemacht!

Wieso Alchemist?
ROBINSON: Weil manche
Leutemir unterstellen, dass ich
aus Nichts Gold machen kann.
Okay, indieserSaisonwar’snur
Silber, weil wir Zweiter hinter
Solingen geworden sind, aber
die hat keiner geschlagen und
diesindschoneinGFL-2-Team
–undwirnicht.Manmussaber
mal überlegen, wo wir vor der
Serie standen: Von der Be-
setzung der glorreichen Jahre
waren gerade mal ein, zwei
Spieler übrig geblieben, die
anderen waren Neulinge,
denen es an elementaren Fer-
tigkeiten für die Regionalliga
mangelte. Wenn man dann
Zweiterwird, ist das schon eine
Super-Sache.

Sie sind also mit dem zweiten
Platz zufrieden?
ROBINSON: Wenn Du nicht
Erster wirst, kannst du nie zu-
frieden sein. Aber Platz zwei
mit diesem jungen Team war
das Beste, was die Bulldogs in
dieser Saison erreichen konn-
ten. Solingen lag – wie gesagt
– außer Reichweite.

Nach dem 0:27 eben gegen So-
lingen, damals die dritte Nie-
derlage in Folge, sind Sie – wohl
ganz bewusst – mit provozie-
renden Äußerungen an die Öf-
fentlichkeit gegangen . . .
ROBINSON: Das war eine
kritische Situation,mit der ich,
mit der der Verein brutal ehr-
lich umgehen musste. Jeder
wusste, dass viele Dinge imAr-
gen lagen. Da war es an mir,
die Spieler dazu zu bringen,
über sich selbst nachzuden-
ken und sich zu fragen, wo sie
eigentlich hinwollen. Erfreu-
licherweise hat das Team mir
die richtige Antwort gegeben:
Anschließend wurden unsere
Leistungen Schritt für Schritt
besser, und wir haben fünf-
mal in Folge gewonnen.

Ihr vordringlichster Auftrag
war, aus jungen deutschen
Spielern ein Team zu formen.
Ist der erste Schritt in diese
Richtung gelungen?

ROBINSON: Meine Mission
war es, einer Bande von jun-
gen Dachsen, die allesamt kein
Regionalliga-Niveau hatten, so
schnell, wie es nur eben ging,
die bestmögliche Football-
Ausbildung zuteil werden zu
lassen. Trotz des enormen
Drucks, ganz nebenbei auch
noch Spiele gewinnen zu müs-
sen, haben wir das geschafft,
aber natürlich ist unter diesen
Bedingungen das erste Jahr
immer das härteste. Nächstes

Jahr dürfte vieles leichter wer-
den,einfachweil alle einigeZeit
miteinander verbracht haben
und sich weit besser verstehen
als am Anfang.

Jetzt ist Pause . . .
ROBINSON: Entschuldigung,
aber wir haben keine Pause,
denn wir dürfen die Off-Sea-
son auf gar keinen Fall taten-
los verstreichen lassen. Die
Flitterwochen mit den wun-
derbaren Spielen auf der Ruß-

heide sind vorbei, jetzt gilt es
viele Dinge im grauen Alltag
einzustielen.Wir Coaches sind
in Hinsicht einer Evaluation
und einer Technikverbesse-
rung der Spieler gefragt. Und
die Vereinsführung muss ihre
Kräfte bündeln und uns die
denkbar größten Ressourcen
erschließen. Wenn die Saison
2018 kommt, darf sich nie-
mand verstecken. Denn die
nächste Regionalliga hat nichts
mehr mit der 3. Liga, wie sie
vielleicht unsere Großväter
kannten, zu tun:Mit Essenund
Bonn kommen zwei richtig
starke Klubs runter, und wenn
es dann auch noch Solingen
nicht in die 2. Liga schafft, wird
das eine harte Nummer.

Apropos Ressourcen: Was geht
in Sachen neue Importspieler?
ROBINSON: Ach wissen Sie:
In 2017 haben wir mit Ray
Wiggins und Keshawn Hill die
für diese Saison bestmögli-
chen Importspieler bekom-
men. Im Moment ist noch
nicht klar, ob wir in 2018 nicht
andere Typen brauchen – das
hängt davon ab, wie sich die
deutschen Spieler über den
Herbst und Winter entwi-
ckeln. Außerdem weiß man ja
nicht, ob Keshawn und Ray
nach ihren starken Leistungen
bei uns nicht interessantere
Angebote bekommen werden.
Aber vertrauen Sie mir: Wenn
es so weit ist, werde ich schon
die dann am besten passen-
den Leute holen – vorausge-
setzt, das Geld für solche Ver-
stärkungen ist vorhanden.

Auf Platz zwei folgt also nicht
automatisch Platz eins?
ROBINSON: Wenn das so
einfach wäre! Aber lasst mich
mal das Hühnchen ruhig wei-
ter kochen! Mit der ersten
Winning Season seit vier Jah-
ren haben wir schon eine klei-
ne Wende geschafft und mit
der Rekrutierung und Ausbil-
dung so vieler junger deut-
scher Spieler vielleicht sogar
eine neue Ära eingeleitet. Ich
kann zwar nicht versprechen,
dass das so weiter geht. Aber
ich kann versprechen, dass das
Team unter meiner Leitung
immer alles geben und sich
weiter verbessernwird. Es wird
reifer, schlauer und diszipli-
nierter werden – wozu es dann
reicht, wird man sehen.

Das Gespräch führte
Hans-Joachim Kaspers

Beim Interviewtermin um 10.30 Uhr sprühte Bulldogs-Head-
coach Willie Robinson nur so vor Energie und Begeisterung. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

Zur Person: Willie Robinson
´ Der 40-Jährige aus Wa-
shington DC spielt Foot-
ball, seit er sechs ist.
´ Er war für die Kitstown
University of Pennsylvania
und die University Loui-
siana Lafayette aktiv und
hatte 2000 ein Try-Out
beim NFL-Team New
Orleans Saints.

´ Als Trainer arbeitete er
in Italien, Nigeria, Frank-
reich, den USA und vor
den Bulldogs vier Jahre für
die Lübeck Cougars.
´ Seinem Satz: „Ich habe
eine Menge Wasser über-
quert, bis ich zu den Bull-
dogs gekommen bin“,
kann man nur zustimmen.

Ostwestfälisch-lippisches Team überzeugt bei Deutscher Teammeisterschaft in Kevelar.
Jamie Hodgson sammelt über 100 Meter wichtige Punkte für seine Mannschaft

¥ Kevelar (nw). Sehr zufrie-
den und mit einer Bronze-
medaille dekoriert kamen Ja-
mie Hodgson (TG Herford)
und seine M-40-Teamkolle-
gen der Startgemeinschaft
OWL aus Kevelar am Nie-
derrhein von den Deutschen
Teammeisterschaften der Se-
nioren zurück. Für diesen
Wettbewerb hatte sich das
Team zuvor als eine von sechs
Mannschaften qualifiziert.
Die Ostwestfalen zeigten

einen starken Wettkampf und
verbesserten sich im Vergleich
zur Qualifikation um mehr als
300 Punkte. Im Endergebnis
wurde das Team mit 9.514
Zählern und der Bronzeme-
daille belohnt. Zu Silber fehl-
ten lediglich 90 Punkte.
Die ersten Schreckensmel-

dungen gab es aber schon vor
der ersten Disziplin: TGH-
Sportler Peter Sjoerds konnte
wegen einer Rückenverlet-
zung das Team nicht wie ge-
wohnt als sicherer Punktelie-

ferant in den Würfen unter-
stützen. Stefan Fromme (800
Meter) stand im Stau und
schaffte es nicht rechtzeitig
zum Start. Aufregung auch bei
Stefan Nolte (Kugel), der auf
demWeg zumWettkampf eine
Panne hatte.
Da zahlte es sich aus, gleich

drei starke Athleten in den
Disziplinen dabei zu haben.
Die beiden verbliebenen Ath-
leten über 800Meter der Start-
gemeinschaft, Cord Eickmey-
er und Oliver Völkner, liefen
ein beherztes Rennen. Eick-
meyer erzielte mit 2:10,57 Mi-
nuten sogar die schnellste Zeit
in dieser Disziplin.
Im folgenden Hochsprung

schafften Guido Mertens
(1,60), Ulrich Ratsch (1,65)
und Thorsten Schäfers (1,65
Meter) gute Höhen. Die
Sprünge über 1,70 Meter wur-
den jeweils nur knapp geris-
sen. Mit der Kugel ging es wei-
ter. Stefan Fromme schaffte es
doch noch rechtzeitig und

sammelte zusammen mit Mi-
chael Striewe und Thorsten
Schäfers und Stößen um die 11
Meter weitere wichtige Punk-
te. Über 100Meter lieferten Ja-
mie Hodgson (12,32) und Joa-
chim Liebig (12,61 Sekunden)
die erhofften Punkte.
Stefan Fromme und Mar-

cus Biel spielen ihre Routine
über 3.000 Meter aus und wa-
ren mit 9:54,17 und 9:54,70
Minuten vorn dabei.

Der nunmehr erreichte
dritte Platz wurde in den ver-
bleibenden Disziplinen Weit-
sprung von Ulrich Ratsch und
Joachim Liebig sowie Diskus-
wurf mit Stefan Nolte, Thors-
ten Schäfers und Michael
Striewe gehalten.
Die abschließende Staffel

der Startgemeinschaft in der
Besetzung Hodgson, Ratsch,
Liebig, Schäfers zeigte einen
starken Lauf mit nahezu per-

fekten Wechseln und kam in
hervorragenden 48,48 Sekun-
den ins Ziel. Damit stand fest,
dass dasTeamdendrittenPlatz
erzielt hatte. Bei der Sieger-
ehrung war der Jubel groß, der
erhoffte Platz auf dem Trepp-
chen wurde für die StG Ost-
westfalen-Lippe mit Rang drei
Wirklichkeit. Lediglich die LG
Kindelsberg sowie die StG
Würzburg sammelten noch
mehr Punkte.

UlrichRatsch (v. l.),CordEickmeyer, JoachimLiebig, StefanNolte,MarcusMarcus,Oli-
ver Völkner, Jamie Hodgson, Guido Mertens, Stefan Fromme, Michael Striewe und Thorsten Schäfers er-
reichten die Bronzemedaille bei den Deutschen Teammeisterschaften. FOTO: PRIVAT

Marcel Sebastian fährt seit
seinem fünften Lebensjahr Motorrad

Von Thorsten Mailänder

¥ Bünde. Der Geflügelhof von
Ulf Sebastian verkauft auf
Wochenmärkten Käse, Geflü-
gelprodukte und Eier. Nichts
für Weicheier ist dagegen der
SportseinesSohnesMarcel,der
sich schon dreimal das Schlüs-
selbein gebrochen hat.
Der hatte sich zudem die

Schulter ausgekugelt und den
Kupplungshebel ins Knie ge-
rammt. All diese Verletzun-
gen aber stoppten ihn nicht.
Beim Grasbahnrennen im nie-
dersächsischen Schwarme
holte sich der Bünder jetzt den
Deutschen Meistertitel der B-
Lizenz-Fahrer vor Jens Buch-
berger aus Osten (Niedersach-
sen) und Sascha Stumpe aus
Wagenfeld (Niedersachsen).
„Die B-Lizenz-Fahrer ge-

hen noch einem Beruf nach.
Ich bin im Tiefbau tätig. Die
A-Lizenz-Fahrer sind Profis.
Sie leben von ihrem Sport und
machen nichts anderes“, er-
klärt Marcel Sebastian die
unterschiedlichen Vorausset-
zungen der Fahrer beim
Speedway.

Dass Marcel Sebastian auch
bei den Profis mithalten kann,
hatte er einige Wochen zuvor
beim Rennen zur Deutschen
Meisterschaft für A-Lizenz-
Fahrer in Bad Hersfeld be-
wiesen. „Ich habe das Feld auf-
gefüllt und bin direkt auf den
vierten Platz gefahren“, be-
richtet der Bünder Speedway-
Fahrer.ZumStarterfeldbeiden
Speedway-Rennen gehören 16
Sportler. Sebastian feierte
kürzlich seinen 27. Geburtstag
und fährt schon seit seinem
fünften Lebensjahr Motorrad.
Die Begeisterung für diesen
Motorsport hat er von seinem
Vater Ulf (53) übernommen.
„Er war erfolgreich in Neu-
enknick und auf der ehema-
ligen Grasbahnstrecke in
Spenge“, weiß Marcel Sebas-
tian. Rennsaison ist von März
bis Oktober.
Die Rennmaschinen haben

einen Hubraum von 500 Ku-
bikzentimeter, einen Zylinder,
vier Ventile, 74 PS und zwei
Gänge. „Es gibt keine Bremse.
Alle Fahrer haben die gleichen
Voraussetzungen“, sagt Mar-
cel Sebastian, der für den
DMSC Bielefeld an die Starts
geht. Sein Rennteam besteht
aus seinem Vater Ulf Sebas-
tian, Pascal Hillmann, seiner
Freundin Nadine Schöning
und dem Motor-Turner
Friedhelm Großewächter. Zu-
sätzlich hilft ihm sein Bruder
Pascal, wenn es dessen Zeit er-
laubt. Besonders die Leistung
und Erfahrung von Friedhelm
Großewächer aus Spenge als
Motor-Turner lobt der junge
Bünder. „Bei den Rennen sind
für mich eine gute Reaktion
und körperliche Kondition
wichtig. Hinzu kommen die
Setup als technische Abstim-
mung“, sagt der erfolgreiche
Sportler.

Marcel Sebastian (l.), Ulf
Sebastian und Pascal Sebastian.
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Brammert mit den weltbesten
Konkurrentinnen in Chattanooga am Start

¥ Herford (nw). Jasmin
Brammert, schnellste Her-
forder Triathletin, überstand
die Weltmeisterschaft
„Ironman 70.3“ im amerika-
nischen Chattanooga (Ten-
nessee).Unterdenknapp1.500
weltbesten Triathletinnen
landete sie mit einer Zeit von
5:39 Stunden auf Platz 125 in
ihrer Altersklasse und in der
Gesamtwertung auf Rang 610.
Der Startschuss fiel für die

Herforderin schon 7.45 Uhr
am Morgen. Bei einem rol-
lenden Start, bei dem alle fünf
Sekunden sechs Athleten ins
Wasser gelassen werden,
sprangen die ins feuchte Nass
und mussten 1,9 Kilometer

gegen die Strömung den Ten-
nessee River hinauf schwim-
men.
Nach kräfteraubenden 40

Minuten Schwimmen für
Brammert ging es auf die 90
Kilometer lange Radstrecke.
Auf die Triathletinnen war-
teten dabei steile Rampen, ein
langer Anstieg und auf dem
Weg zurück ein kräftiger
Gegenwind. Der wilde Ritt mit
1.100 Höhenmetern wurde für
die Athletinnen zur echten
Herausforderung. Brammert
war nach drei Stunden froh,
dass sie heile und ohne Sturz
auf die Laufstrecke konnte.
21,1 Kilometer mit 300 Hö-

henmetern wurden für Ath-
letinnen aber auch nicht ein-
facher. Die Herforderin
strahlte aber dabei nur: „Ich
habe diesen Lauf einfach nur
genossen! Die Weltmeister-
schaft ist etwas Einzigartiges
und ich habe hierfür hart ge-
kämpft. Ich wollte nicht mit
einem Tunnelblick die Welt-
meisterschaft finishen!“, er-
klärte sie späer. Nach 1:49
Stunden auf der Laufstrecke
durfte sie bejubelt werden und
ins Ziel einlaufen. „Das war
Gänsehaut pur. Ich bin stolz,
dass ich dabei sein durfte. Es
wareinschwererKurs,daszeigt
auch die Zeit bei uns Athle-
ten. Dafür bin ich noch glück-
licher, dass ich so gut abge-
schnitten habe. Ich bin gerade
der glücklichste Mensch“, er-
klärte die Athletin des RC
Endspurt Herford mit einem
Strahlen im Gesicht.

Jas-
min Brammert war nach dem
absolvierten Ironman stolz auf
ihre Leistung. FOTO: PRIVAT
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