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Heiko Schormann auf der Fuchsstute Wimona 2011 beim Hallenspringturnier in München. FOTO: FRIELER

Heiko Schormann muss regelmäßig zur Dialyse. Trotzdem ist er ein
erfolgreicher Springreiter und startet am Wochenende in Bad Oeynhausen

Von Frauke Huhn

¥ Bad Oeynhausen/Bielefeld.
Wenn vom 6. bis 9. April der
Reit- und Fahrverein Bad
Oeynhausen sein jährliches
Turnier ausrichtet, ist auch
Springreiter Heiko Schor-
mann neben weiteren nam-
haften Teilnehmern mit von
der Partie. Der 33-jährige
Groß- und Außenhandels-
kaufmann startet für den gast-
gebenden Verein.

Dass Heiko Schormann
überhaupt am Turnier teil-
nehmen kann, ist nicht selbst-
verständlich, hat der leiden-
schaftliche Reiter, der seit sei-
ner Kindheit fest im Sattel sitzt,
doch mit einer Nierenerkran-
kung zu kämpfen. Jeden zwei-
ten Tag muss der Pferdenarr,
der dankbar für die liebevolle
Unterstützung seiner Ehefrau
Christine ist, zur Dialyse.
„Wenn ich zurückdenke, wel-
che Prozeduren ich durchlau-
fen habe, um überhaupt zu
wissen, was mit mir los ist, war
das schon sehr zeitaufwen-
dig“, erklärt Heiko Schor-
mann. Er geht offen mit sei-
ner Krankheit um und stellt
sich ihr. „Ich möchte kein Mit-
leid“, sagt er. Bei der Muste-
rung für die Bundeswehr fiel
auf, dass etwas nicht stimmt.
„Da lautete die Diagnose: Zu
viel Eiweiß im Urin“, erinnert
sich der junge Mann. „Die Be-
deutung dieser Feststellung
kannte damals keiner. Erst ein
Nephrologe hat mich aufge-

klärt“, sagt Schormann, des-
sen Blutwerte von Jahr zu Jahr
schlechter wurden. Mit der
Dialyse kann er gut leben, vor
allem seitdem er die Blutrei-
nigung zu Hause durchführen
kann. Trotzdem benötigt er ei-
ne Spenderniere.

„Es ist schon anstrengend,
wenn du vier Stunden an ein
Gerät angeschlossen bist. Ich
vergleiche es gern mit dem Ge-
fühl, dass man einen Mara-
thon gelaufen ist“, gibt Schor-
mann einen Einblick in seine
alle zwei Tage anstehende Tor-
tur. Doch er lässt die Krank-
heit nicht seinen Alltag be-
stimmen. Dafür ist er viel zu
sehr mit dem Reitsport ver-
bunden. „Ich versuche im-
mer, meine Pferde vor der
Dialyse zu reiten, danach geht
es einfach nicht“, beschreibt er
seinen Tagesablauf. Ohne sei-

ne Frau Christine, die er über
den Reitsport kennenlernte,
und ihre tatkräftige Unter-
stützung wäre das alles nicht
machbar.

Gemeinsam versorgen die
beiden zehn Pferde auf dem
Hof der Familie Sonntag in
Jöllenbeck. Und wenn Heiko
mal nicht kann, springt Chris-
tine für ihn ein, so auch zu-
letzt, als er rund acht Wochen
ausfiel und auch einen Kran-
kenhausaufenthalt hinter sich
brachte. „Wir sind ein tolles
Team“, lobt er seine Gattin.
„Als ich im Alter von sieben
Jahren mal fies im Sand ge-
landet war, habe ich kurzzei-
tig Fußball für die sinnvollere
Freizeitgestaltung gehalten“,
lacht Schormann, der aber zü-
gig zumPferdzurückfand.„Ein
Urlaub mit meinem Vater und
den Pferden auf Norderney hat

mir die Augen geöffnet. Von
da an wusste ich, dass ich mir
ein Leben ohne Pferde nicht
vorstellen kann“, so Schor-
mann, der gern den Weg ei-
nes Berufsreiters eingeschla-
gen hätte. „Die Gesundheit hat
mir einen Strich durch die
Rechnung gemacht“, sagt er.

Für das anstehende Turnier
hat Heiko Schormann sich
vorgenommen, unter die Plat-
zierten zu kommen. Nach sei-
nen größten Erfolgen im Jah-
re 2011 beim internationalen
Hallenspringturnier in Mün-
chen, wo er gleich zwei Mal in
der schweren Klasse gewann
hat, ist er in Bad Oeynhausen
mit seinem Nachwuchspferd
Daiane Blue am Start. „Beim
Heimspiel möchte man doch
immer eine gute Figur ma-
chen“, sagt Heiko Schormann
lachend.

Heiko Schormann mit seiner Frau Chris-
tine und der 7-jährigen Stute Daiane Blue. FOTO: ANDREAS ZOBE

Dialyse
´ Die Dialyse (grie-
chisch ‚Auflösung‘) ist
ein Blutreinigungsver-
fahren, das bei Nie-
renversagen als Ersatz
eingesetzt wird. Die
Dialyse ist neben der
Nierentransplantation
die wichtigste Nieren-
ersatztherapie bei
chronischem Nieren-
versagen und eine der
Behandlungsmöglich-
keiten bei akutem Nie-
renversagen.

RC Endspurt Herford
startet in die Mountainbike-Saison

¥ Hellental (nw). Einen er-
folgreichen Saisonauftakt beim
Mountainbike-Marathon in
Hellental gab es bei optimalen
Temperaturen für den RC
Endspurt Herford.

Die anspruchsvolle 32 Ki-
lometer lange Strecke konnte
ein- oder zweimal befahren
werden und war gespickt mit
einer elfprozentigen Steigung,
vielen Trails und Spitzkehren.
800 Höhenmeter waren auf der
teilweise sehr matschigen
Strecke jeweils zu bewältigen
und forderten den Fahrern und
Fahrerinnen sowie dem Ma-
terial einiges ab.

Erfolgreichste Fahrerin des
RC Endspurt Herford war
Hannah Kölling, die nach 64
Kilometern und 3:26 Stunden

die Ziellinie querte. Sie be-
legte den ersten Platz in der der
Damenklasse getreu ihrer De-
vise: „Vollgas vom Start weg
und hoffen, dass es bis zum
Ende reicht“.

In der Altersklasse U 17 si-
cherte sich Max Philipp Bö-
kenkröger den dritten Platz.
Auch die Fahrer Volker Krü-
ger (Senioren 1) als Fünfter,
Bernd Vockenroth (Senioren
1) als Achter, Oliver Nähte
(Masters) als Neunter und
Henry Miller (U 19) als Sechs-
ter erreichten hervorragende
Platzierungen. Nach diesem
erfolgreichen Saisonstart kön-
nen die Fahrer des RC End-
spurt Herford sich auf eine Er-
folg versprechende Moun-
tainbike-Saison freuen.

Hannah Kölling und Max
Philipp Bökenkröger. FOTO: PRIVAT

Die Profis starten auf dem Herforder Hof Meyer zu Hartum beim Late-Entry-Turnier in die grüne Saison.
Junge Pferde lassen sich hier unter Turnierbedingungen vergleichen. Gute Platzierungen für Starter des gastgebenden Vereins

¥ Herford (goy/dik). Bei bes-
ten äußeren Bedingungen
starten an den vergangenen
beiden Tagen viele Profireiter
in die grüne Saison. Auf dem
Hof Meyer zu Hartum an der
Bielefelder Straße richtete der
Reitverein „von Lützow“ Her-
ford sein Late Entry-Spring-
turnier im Rahmen des Her-
forder Frühlingsfestes der
Pferde aus.

„Hier haben die Profis und
Berufsreiter die Möglichkeit,
ihre jungen Pferde unter Tur-
nierbedingungen zu verglei-
chen“, erklärte Christoph
Meyer zu Hartum. Der 2. Vor-

sitzende des gastgebenden
Vereins ging auch selbst an den
Start und wurde in der 2. Ab-
teilung der Springpferdeprü-
fung der Klasse L Dritter mit
„Messence“. Bernd Klein
(Herford) gewann die erste
Abteilung der Prüfung mit
„Lachlan“. Auf „Eric Ein-
stein“ sicherte er sich zudem
den Sieg in einer Springpfer-
deprüfung Klasse M*. In der
zweiten Abteilung dieser Prü-
fung wurde der Herforder
Thorsten Brinkmann mit „Call
Girl“ Zweiter.

Parcourschef Klaus Holle
hatte eine anspruchsvolle

Runde für die jungen Pferde
auf den Sandplatz gestellt. Hö-
hepunkt des Turniers war das
gestrige S*-Springen, in dem
Niels von Hirschheydt (Har-
denberg) auf „Cargo van de
Kapel“ ohne Fehlerpunkte ge-
wann. Ingrid Klimke (Müns-
ter) wurde mit „Parmenidis“
Zweite vor Martin Fink (Mil-
te-Sassenberg) auf „Corona“.
Am Start waren im 35 Teil-
nehmer umfassenden Feld
auch prominente Reiter wie
Marco Kutscher, Felix Haß-
mann und Henrik Griese.

Mehr Ergebnisse gibt’s im
Internet. www.equi-score.de

Auch der Lienener Felix Haßmann, hier mit „Qui-
witino“, startete in Herford. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

(25), Mitarbeiter der
SportReha Herford, ist neuer Physio-
therapeut der deutschen paralympi-
schen Leichtathletik-Nationalmann-
schaft. Den Kontakt hatte Sebastian
Dietz, Paralympics-Sieger im Kugelsto-
ßen, hergestellt. Schönhagen übrigens ist
als Fußball-Torwart selbst beim Lan-
desligisten BV Bad Lippspringe sport-
lich aktiv.

Vorsorgliche Relegationsspiele
werden angesetzt

¥ Kreis Herford (dik). In den
Tischtennis-Ligen auf Kreis-
ebene gibt es voraussichtlich in
dieser Saison einen erhöhten
Abstieg. Das ist damit zu be-
gründen, dass zwei Kreisver-
treter aus der Bezirksklasse ab-
steigen werden, dass zudem ein
weiterer Relegationsspiele be-
streitet – genau so übrigens wie
der Kreisliga-Vizemeister TTC
Rödinghausen IV.

Sollte keiner der beiden
Herforder Vertreter in der Re-
legationsrunde erfolgreich
sein, steigen aus der Kreisliga
die Mannschaften auf den
Plätzen neun bis zwölf ab, aus
der 1. Kreisklasse die auf den
Plätzen neun bis elf und aus
der 2. Kreisklasse die Teams auf
den Plätzen zehn bis zwölf.

Wenn einer der beiden
Kreisvertreter in der Relega-
tionsrunde erfolgreich ist, ver-
ringert sich in allen Klassen auf
Kreisebene der Abstieg um je-
weils ein Team, wenn beide
Herforder Mannschaften die
Bezirksklasse erreichen, gibt es
einen „normalen“ Abstieg.
Dann müssten aus der Kreis-
liga der Elfte und Zwölfte ab-
steigen, aus der 1. Kreisklasse
der Elfte und aus der 2. Kreis-

klasse der Zwölfte. Hier wür-
de der Tabellenelfte ein Rele-
gationsspiel gegen den Drit-
ten der 3. Kreisklasse bestrei-
ten.

Um auf Zurückziehungen
oder freiwillige Abstieg reagie-
ren zu können, werden im
Kreis zudem vorsorgliche Re-
legationsspiele angesetzt. Da-
bei stehen sich der Elfte der
Kreisliga und der Dritte der 1.
Kreisklasse gegenüber (der
Sieger erreicht die Kreisliga,
wenn beide Bezirksklassen-
Relegationsteilnehmer des
Kreises erfolgreich sind und es
eine Zurückziehung geben
sollte), zudem spielen der Elf-
te der 1. Kreisklasse und der
Dritte der 2. Kreisklasse (glei-
che Voraussetzungen wie
oben) sowie der Elfte der 2.
Kreisklasse und der Dritte der
3. Kreisklasse (der Sieger er-
reicht die 2. Kreisklasse, wenn
beide Bezirksklassen-Relega-
tionstielnehmer des Kreises
erfolgreich sind, der Verlierer
erreicht ebenfalls die 2. Kreis-
klasse, wenn es zusätzliche ei-
ne Zurückziehung geben soll-
te). Diese Spiele werden ter-
miniert, wenn die Serie abge-
schlossen ist.

¥ Herford (nw). Die Voraus-
setzungen waren nicht ideal,
denn der Wetterbericht klang
schlecht, der Platz an der Ex-
teraner Windmühle war teil-
weise noch im Wintermodus
und die neuen Abschläge auf
der Driving Range waren noch
nicht ganz fertig. Trotzdem
hielt die Jugend des Golf-Clubs
Herford am geplanten Start-
termin in die neue Saison fest
und 15 Kinder, begleitende El-
tern und Großeltern sowie
Ralph Wächter und Andreas
Bülte trafen sich zur ersten
Unterrichtseinheit.

Die erste Einheit war für al-
le Kinder gleich eine Doppel-
stunde. Galt es doch, sich über
den Winter eingeschlichene
Ungenauigkeiten zu erkennen
und gleich abzustellen. Au-
ßerdem diente dies der Beur-
teilung des Leistungsstandes,
um danach eine korrekte Ein-
teilung in die Trainingsgrup-
pen vorzunehmen. Künftig
werden die Rookies zwischen
10 und 11 Uhr ausschließlich
von Petra Purins trainiert.
Ralph Wächter trainiert nach-
einander die zwei Gruppen der
Cracks. Damit sind die Grup-
pen gleichmäßig aufgeteilt und
jeder Teilnehmer hat einen fe-
sten Trainer und keine wech-
selnde Ansprechperson.

Im Anschluss an das Trai-
ning wurde die Weihnachts-
feier nachgeholt. Bei Schnit-
zeln aus der Küche des Klub-
hauses konnten sich Kids und
Erwachsene stärken und ne-
benbei die Saison 2017 pla-
nen.

Für die Jugendarbeit tut der
GC Herford einiges. So ist das
Training kostenfrei, und Kin-
der bis 15 Jahre zahlen auch
keinen Mitgliedsbeitrag. Wer
den Golfsport ausprobieren
möchte, ist im Golf-Club Her-
ford gern gesehen.

(29), Kapitän des Fußball-Bezirksligisten
Union Minden, hat sich verletzt und fällt voraussichtlich länger
aus. Beim 0:0 im Auswärtsspiel beim SC Enger verdrehte sich
Stichling das Knie und musste ausgewechselt werden.

PERSÖNLICH

¥ Kreis Herford (nw). Der
Kreissportbund und der Fuß-
ballkreis Herford veranstalten
mit den Jugendabteilungen des
VfL Holsen und des TuS Hun-
nebrock am Donnerstag, 6.
April, den Aktionstag „Fuß-
ball im Kindergarten“ im
Sportpark Enger. In der Zeit
von 9 bis 12.30 Uhr werden
rund 150 Kinder aus Enger und
Bünde verschiedene Bewe-
gungsstationen mit Ball
durchlaufen. Der Aktionstag
ist der Auftakt zu einem ver-
stärkten Engagements des
Kreissportbundes und des
Fußballkreises im Themenfeld
Kooperationen von Sportver-
einen mit Einrichtungen der
Kindertagespflege, heißt es in
einer Mitteilung.


