
Mit dem Sporttretroller fährt Martina Uekermann zu den Hansetagen nach Kampen in Holland
und wird dabei von Rennradfahrern des RC Endspurt und anderen Vereinen moralisch unterstützt

Von Ulrich Finkemeyer

¥ Herford. Eine Dose „herr-
liches“ Herforder, eine Tafel
Weinrich-Schokolade und
vielleicht noch eine Zigarre aus
Bünde wird Martina Ueker-
mann nach „Hanse-Art“ ge-
schnürt im Gepäck haben,
wenn sie am Mittwoch, 14. Ju-
ni, 4 Uhr früh mit ihrem
Sporttretroller von Herford
nach Kampen in Holland zu
den Hansetagen (15. – 18. Ju-
ni) aufbricht. „Ich möchte mit
einem kleinen Päckchen aus
dem Kreis Herford eine alte
Hansestrecke abrollen und mit
Blumenzwiebeln wieder
heimkehren – also den Han-
segedanken leben“, sagt die
Tretroller fahrende Herforde-
rin bei ihrer Tourvorstellung
im Vereinsheim des RC End-
spurt Herford.

Gern würde die Herforde-
rin die rund 210 Kilometer in
einem Zug durchrollen. „Das
Problem bei dieser flachen
Strecke ist – im Gegensatz zu
einer hügeligen -, ich muss die
ganze Zeit treten und kann
mich nicht einmal auf den
Roller stellen und entspannt
bergab sausen“, sagt Martina
Uekermann. Der zweite
Knackpunkt an dieser Tour
über Osnabrück, Rheine, Ol-
denzaal, Almelo, Zwolle und
Kampen ist für die Sportrol-
ler-Fahrerin, dass sie bisher
„nur“ 155 Kilometer am Stück
gefahren ist und nicht mehr bis
zum Tag X fahren kann. „Das
wird eine Herausforderung.
Mal sehen, was daraus wird“,
sagt die Sportlerin des RC
Endspurt, die mit ihrem „Kick-
Bike“ immerhin schon die Al-

pen überquert hat. „Ich muss
den Rhythmus von Belastung
und Pausen finden“, erklärt
Uekermann. Das bedeutet bei

einem Stundenmittel von et-
wa 16 Kilometern ungefähr al-
le 50 Kilometer eine aktive
Pause mit Bananen- und Was-

sergenuss sowie Fotografieren
der aktuellen Landschaft. „Ei-
gentlich ist alles eine Frage der
mentalen Verfassung – wenn

man denn gut trainiert ist“, sagt
die Langstrecken erprobte
Rollerin, die 2012 Deutsch-
land von Süden (Alpenvor-
land) nach Norden, und da-
rüber hinaus bis Dänemark in
mehrerenEtappengefahrenist.

Die Idee zur Hansefahrt
nach Holland an einem Tag –
und nach wohl drei Tagen wie-
der zurück – kam der Her-
forderin, als sie von den Han-
setagen in Kampen erfuhr.
„Von unseren Hansetagen
2013 war ich sehr angetan, und
da ich im Roller-Land Hol-
land einen Sportfreund habe,
den ich schon immer mal be-
suchen wollte, reifte der Ent-
schluss.

Finanzielle Unterstützung
erhielt Martina Uekermann
spontan von der Firma „Cre-
ditreform – Herford & Min-
den“. „Die 300 Euro spende ich
dem Stadtsportverband Her-
ford für die Unterstützung des
Ehrenamtes“, sagt Ueker-
mann.

Gewissermaßen mentale
UnterstützungkommtvomRC
Endspurt. „Wir wollen eine
Rennrad-Gruppe organisie-
ren, die einen Tag nach Mar-
tina ebenfalls zu den Hanse-
tagen fährt und sich dort mit
der Rollerfahrerin trifft“, er-
klärt Endspurt-Pressewart
Detlef Wittenbreder. „Wer
danach aus der vereinsoffenen
Gruppe nicht zurückradeln
möchte, kann selbstverständ-
lich anders disponieren.“
´ Wer mit dem Rennrad die
rund 210 Kilometer nach
Kampen fahren möchte, kann
über hanse-fahrt@endspurt-
herford.de den RC Endspurt
kontaktieren.

Martina Uekermann (l.) möchte mit dem Tretroller nach Holland zu den Han-
setagen fahren. Diesen Plan unterstützen Detlef Wittenbreder vom RC Endspurt (r.) und der gesamte Ver-
ein. FOTO: ULRICH FINKEMEYER

Ein schleichender Plattfuß im Rallye-Irrgarten IVG-Gelände stoppt das Herforder Team Buschmann bei der
Deutschen Rallye-Meisterschaft auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg in der Division 5. Am Ende reicht es zu Platz drei

Von Egon Bieber

¥ Sulingen. Das Buch der
Helden, Dramen und großen
Verlierer im IVG-Gelände und
der gesamten Rallye in und
rund um Sulingen wurde um
viele Kapitel erweitert. Im ers-
ten Durchgang der zwei Mal
zu durchfahrenden 25 Kilo-
meter im Rallye-Irrgarten, et-
wa ein Drittel der Strecke der
gesamten Rallye, erwischte es
unter anderem den Bad Oeyn-
hausener Niklas Stötefalke.

Ein schleichender Plattfuß
stoppte ihn und seinen Co-Pi-
loten Tobias Braun bei der
Deutsche Rallye-Meisterschaft
(DRM) auf dem Weg zum
zweiten Sieg in der Division 5
in Folge. Letztlich wurde es der
dritte Platz. Zuletzt hatte das
Duo bei der Hessen-Rallye im
Vogelsberg triumphiert. „Das
fühlt sich an wie ein verschos-
sener Elfmeter“, sagt Stötefal-
ke süffisant. „Wir wissen gar
nicht, wo wir uns den Reifen
aufgerissen haben. Das pas-
sierte bei der ersten Durch-
fahrt nach etwa acht Kilome-
ter, das Auto fing an leicht zu
schwimmen. Wir mussten
dann erst eine passende Stelle
zum Reifen wechseln finden,
wo wir aus der Gefahrenzone
sind. Das hat uns das insge-
samt vier Minuten gekostet –
und damit war eine Platzie-
rung weiter vorne im Feld da-
hin“, berichtet der 26-Jährige.
„Wir sind zufrieden, denn bis
auf den Plattfuß war es eine
perfekte Rallye“, sagt Co-Pilot
Tobias Braun. „Wir haben uns
zur Hessen-Rallye noch ein-
mal gesteigert. Nach drei Ral-
lye-Veranstaltungen mit dem
neuen Auto sind wir auf ei-
nem guten Leistungsstand. Das
gilt es nun in Sachsen zu be-
stätigen beziehungsweise noch

zu steigern“, so Braun. Die
Sachsen-Rallye, der vierte Lauf
zur DRM, ist am 26./27. Mai.

Den Freitagabend nach zwei
Wertungsprüfungen (die drit-
te wurde nach dem heftigen
Überschlag eines Rennautos
abgebrochen) beendeten Stö-
tefalke/Braun vom Herforder
Team Buschmann mit dem
zweiten Platz nur sechs Se-

kunden hinter späteren Sieger
in der Division 5, dem Schwe-
den Mats Andersson. „Wir
hatten leichte Probleme auf der
Wertungsprüfung 1 mit dem
Runterschalten auf Schotter.
Dabei blockierten ein wenig die
Räder, und ich bekam beim
Rundkurs der zweiten Prü-
fung die Reifen nicht so warm
wie ich es gern gehabt hätte“,

erklärt Stötefalke. Tags darauf
bei vierten Wertungsprüfung
in Borstel lief es für Stötefalke
weiter gut – und dann ereilte
ihn der erwähnte Plattfuß bei
Wertungsprüfung fünf im
IVG-Gelände. Diese Wer-
tungsprüfung wurde später
wegen eines Unfalls abgebro-
chen, ebenso die folgend nach
einem Unfall. Ab da lief es aber
ohne größere Probleme rund
bei der Rallye in Sulingen und
der Fahrer aus Bad Oeynhau-
sen trat im Opel Adam R2 bis
zum Ende kräftig das Gaspe-
dal durch.

In den letzten sechs von 13
Wertungsprüfungen erreichte
Stötefalke sechs Betzeiten und
rückte dem führenden Schwe-
den sowie dem Zweitplatzier-
ten Florian Just immer näher
auf den Pelz, doch die rund vier
Minuten Verlust wegen des
Reifenwechsels zuvor waren
eine zu hohe Hypothek, um
noch ernsthaft in den Kampf
um den Sieg eingreifen zu

können. Zu Platz zwei fehlten
am Ende keine 30 Sekunden.
„Ich bin zufrieden und stolz auf
unsere Leistung. Der Plattfuß
war Pech. Es gab so zwei, drei
Momente, wo es eng wurde
und um Haaresbreite gut ging.
Bei diesen hohen Geschwin-
digkeiten ist es nun mal ein
Tanz auf der Rasierklinge. Wir
haben eine gute Performance
abgeliefert und freuen uns jetzt
auf Sachsen“, sagt Niklas Stö-
tefalke.

DRM GESAMTWERTUNG
´ Nach 13 Wertungsprü-
fungen über 160,50 Kilo-
meter: 1. René Man-
del/Dennis Zenz (Sommer-
kahl/Klausen) mit Ford Fi-
esta R5 in 1:43:27,2 Stun-
den; 2. Hermen Ko-
bus/Erik de Wild (Nieder-
lande) mit Skoda Fabia R5
in 1:44:52,8; 3. Peter Co-
razza/Jörn Limbach (Oels-
nitz/Ermsleben) mit Mit-
subishi Lancer Evo 9 in
1:47:04,1.

DIVISION 5
´ Nach 13 Wertungsprü-
fungen über 160,5 Kilome-
ter: 1. Mats Andersson/Jör-
gen Jönsson (Schweden)mit
Opel Adam R2 in 1:54:41,0
(gesamt 10. Platz); 2. Flo-
rian Just/Marco Schön-
felder (Burgpreppach
/Neuhengstett) mit Citroen
C2 R2 Max in 1:56:50,1 (ge-
samt 17. Platz); 3. Niklas
Stötefalke/Tobias Braun
(Bad Oeynhausen/Mai-
kammer) mit Opel Adam R2
in 1:57:16,6 (gesamt 21.
Platz bei 92 Teilnehmern).

Co-Pilot Tobias Braun (l.) und Fahrer Niklas Stötefalke
sind zufrieden nach der Rallye in Sulingen.

Niklas Stötefalke und Tobias Braun sind mit dem Adam R2 auf der Wer-
tungsprüfung in Borstel unterwegs. FOTOS: EGON BIEBER

JSG Lenzinghausen-Spenge
erreicht die Oberliga-Qualifikation

¥ Spenge (nw). Mit einer ge-
schlossenen Mannschaftsleis-
tung erreichte die Handball-B-
Jugend der JSG Lenzinghau-
sen-Spenge an drei Turnier-
Wochenenden die Berechti-
gung zur Teilnahme an der
Oberliga-Aufstiegsrunde. Zu-
dem wurde mit dem Errei-
chen von Platz zwei bereits der
Aufstieg in die Verbandsliga
gesichert. „Die Oberliga-Qua-
lifikation ist jetzt das Sahne-
häubchen“, freut sich Trainer
Norman Kern.

Nur gegen den VfL Her-
ford hatte die JSG beim 14:25
keine Chance, da die Mann-
schaft die erste Halbzeit kom-
plett verschlief. der TuS Brake

(26:13) wurde ohne Probleme
besiegt. Überragend waren die
Spiele gegen Altenhagen-Hee-
pen (14:10) und TuS 97 Bie-
lefeld-Jöllenbeck (19:7). Am
letzten Spieltag wurden EGB
Bielefeld (20:10) und TSVE
Bielefeld (20:11) bezwungen.

JSG Lenzinghausen-Spen-
ge: Fynn Nicolaus, Jörn
Schlottmann;, Jannick Osha
(25), Lennart Tietz (16), Elias
Paulini (16), Kilian Nagel (14),
Niklas Plaumann (9), Joshua
Kern (8), Bilal Badi (6), Da-
niel Tankow (5), Jakob Dix (3),
Jonas Rußkamp (6), Lukas
Bremer (3), Max Meinhard (1),
Timo Steiner (1), Henning
Kleineberg.

Renate Metge vom TTC Rödinghausen
holt bei den Seniorinnen 75 Silber und Bronze

¥ Rödinghausen (tbv). Bei
den Deutschen Tischtennis-
Meisterschaften der Senioren
gab es für Renate Metge vom
TTC Rödinghausen in der
Klasse der Seniorinnen 75 zwei
Medaillen. Im Einzel gewann
sie Bronze, im Doppel Silber.

Beim größten nationalen
Ereignis für Senioren des
Deutschen Tischtennis-Bun-
des trafen sich 491 Seniorin-
nen und Senioren im baden-
württembergischen Neuen-
stadt (Landkreis Heilbronn),
um ihre Deutschen Meister im
Einzel, sowie den Doppel- und
Mixed-Konkurrenzen zu er-
mitteln. Renate Metge hatte es
im Einzel in der Vorrunde mit
Hannelore Kaysser aus Ba-
den-Württemberg und Doro-
thea Warda aus Niedersach-
sen zu tun, die sie beide mit
3:2 besiegte. In der Haupt-
runde traf sie nach einem Frei-
los im Viertelfinale auf die
Schleswig-Holsteinerin Ellen
Haak. Auch hier hieß es am
Ende 3:2 für Metge. Im Halb-
finale hatte dann ihre Gegne-
rin und spätere Deutsche
Meisterin Lore Eichhorn aus
Baden-Württemberg mit 3:2
knapp die Nase vorn.

Im Doppel setzte sich Met-
ge an der Seite von Doris Diek-

mann im Viertelfinale mit 3:1
gegen Annelise Fleck/Edel-
traud Barth durch, im Halb-
finale gab es ein glattes 3:0 ge-
gen Margret Tepper/Lore
Eichhorn. Das Finale verloren
Metge/Diekmann dann mit 1:3
gegen Ellen Haak/Karin Nie-
meyer. Im Mixed schließlich
war für Metge in der Runde
der letzten Acht Endstation.

Nächstes Ziel der Röding-
hausenerin ist nun die Euro-
pameisterschaft im Juni im
schwedischen Helsingborg.

Renate Met-
ge vomTTCRödinghausenwur-
de im Einzel Dritte. FOTO: PRIVAT

Mika Kollmeier siegt beim
ADAC-Slaom-Youngster-Cup in Lemgo

¥ Lemgo (nw). Bei strahlen-
dem Sonnenschein wurde der
49. ADAC-Hexen-Clubsport-
Slalom des AC Lemgo ausge-
tragen. Auf der anspruchsvol-
len und schnellen Strecke im
Industriegebiet Lemgo/Lieme
wurden packender Motor-
sport und Fahrzeugbeherr-
schung in Perfektion gezeigt.
Mit dabei waren auch 31 Teil-
nehmer des Slalom-Youngs-
ter-Cups im ADAC Ostwest-
falen-Lippe.

Routinemäßig bildete die
Nachwuchsserie der jungen
Automobil-Slalomfahrer den
Auftakt der Rennveranstal-
tung. Hier gab es spannenden
Motorsport im Schein der ers-
ten Sonnenstrahlen zu sehen.
Erfahrungsgemäß ist das eine
besondere Herausforderung
für die jungen Fahrer, denn ein
großes Feld auf der einen und
der Bordstein auf der anderen
Seite verlangen ihnen alles ab.
Eine große Portion Mut und
routinierte Fahrzeugbeherr-
schung sind in Lemgo jedes

Jahr aufs Neue entscheidend.
Dass er diese hat, stellte Mi-

ka Kollmeier vom AC Her-
ringhausen in Gruppe A unter
Beweis. Mit knapp 1,5 Sekun-
den Vorsprung schnappte er
sich den Klassensieg in der Al-
tersklasse der 15- bis 18-Jäh-
rigen. Nicht weniger Mut be-
wiesen Maximilian Manthey
vom ASC Bad Meinberg und
Moritz Schulze vom AMC
Helpup, die sich mit ähnlich
guten Zeiten auf den Plätzen
zwei und drei einreihten.

Eine herausragende Lei-
tung lieferte auch Marius Buch
vom AC Höxter in Gruppe B
ab. Mit zwei blitzsauberen
Wertungsläufen fuhr sich der
jungen Höxteraner einen
grandiosen Vorsprung von
über 2,5 Sekunden ein. Damit
stellte er sich in Lemgo ganz
klar an die Spitze der Alters-
gruppe der 18- bis 23-Jähri-
gen. Nico Dürkopp (AC Her-
ringhausen) und Leon Hasen-
kamp (Lübbecker AC) beleg-
ten die Plätze zwei und drei.
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