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29. Exteraner Triathlon am kommenden
Samstag. Radstrecke bei Generalprobe abgefahren

¥ Vlotho (goy). Endlich ist es
wieder soweit: Die SG Einig-
keit Exter lädt am kommen-
den Samstag zum allseits be-
kannten Exteraner Alpla Tri-
athlon ein. In diesem Jahr steht
bereits die 29. Auflage an.

„Wir sind mit dem jetzigen
Stand ganz zufrieden“, sagt
Andreas Kiso vom Orga-Te-
am. 440 Startplätze sind be-
reits vergeben und die Vor-
bereitungen fast abgeschlos-
sen. „Wir haben bei den Teil-
nehmerzahlen aber noch Re-
serven“, sagt Kiso. Was ihn be-
sonders freut: „Die Titelver-
teidiger sind fast alle dabei.“
Etwa die Vorjahressiegerinund
WM-Teilnehmerin Jasmin
Brammert aus Hiddenhausen
(siehe auch Bericht unten).
„Wir haben wieder eine gute
Mischung aus sehr ambitio-
nierten Startern und Hobby-
sportlern“, sagt Kiso.

Natürlich wird auch wieder
der Vlother Stadtmeister ge-
kürt. Und im Vorfeld wurde
ein Training angeboten. „Wir
sind immer wieder gefragt
worden, wie das mit den
Wechseln funktioniert“, sagt
Monika Brand-Weiß vom Or-
ga-Team. Jetzt gab es einen
Trainingsabend für Interes-
sierte. „Die dürfen sich gerne
alle noch anmelden“, hofft
Andreas Kiso auf weitere Star-

ter. „Jetzt muss das Wetter
noch mitspielen, aber das soll-
te klappen. Bei der General-
probe, dem Abfahren der Rad-
strecke am Donnerstag, war es
nicht so schön. Dann haben wir
eben am Samstag Kaiserwet-
ter“, sagt Kiso.

Große Veränderungen ge-
genüber dem Vorjahr gibt es
nicht. „Wir haben die Rad-
strecke wieder mit vielen Hel-
fern bestückt, damit alles
klappt“, sagt Kiso, „aber wir
können die Strecke nicht sper-
ren, es gibt wie immer den
normalen Straßenverkehr. Die
Alternative wäre, dass wir
Runden fahren. Das ist aber
nicht so attraktiv und die
Landschaft ist hier eben sehr
schön.“ Und dann ist da noch
die Parkplatzsituation am
Sportplatz in Exter. „Wir bit-
ten auf die Parkplätze an der
Autobahnkirche auszuwei-
chen“, sagt Kiso.

Über die Jubiläumsveran-
staltung im kommenden Jahr
– dann feiert der Exteraner
Triathlon seinen 30. Geburts-
tag – haben sich die Verant-
wortlichen bei der SG Einig-
keit schon ihre Gedanken ge-
macht. „Wir haben dann ei-
niges vor“, so Kiso. Auch 2018
wird dann wieder am letzten
Samstag im August gestartet.

www.exter-triathlon.de

Andreas Kiso von der SG Einigkeit (r.) ist mit den Vor-
bereitungen zufrieden. Monika Brand-Weiß (5.v.r.) ist die Radstre-
cke gemeinsam mit den Helfern abgefahren. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Jasmin Brammert vom RC Endspurt ist
in Hamburg 11:03:56 Stunden unterwegs

¥ Hamburg / Herford (nw).
„Das war nun mein zweiter
Triathlon über die Langdis-
tanz“, sagte die Herforder Tri-
athletin Jasmin Brammert
nach einem langen Tag zu-
frieden. Nach 3,8 Kilometern
Schwimmen, 182 Kilometern
Radfahren und dem abschlie-
ßenden Marathonlauf über
42,195 Kilometer kam für die
Sportlerin im Trikot des RC
Endspurt Herford sogar noch
eine richtig gute Zeit heraus –
nach 11:03:56 Stunden über-
querte sie die Ziellinie.

Es war die große Premiere
in Hamburg, denn ein Iron-
man fand das erste Mal in der
Hansestadt statt. „Da musste
ich einfach mitmachen“, sagt
Jasmin Brammert. Mehr als
2.500 Sportler standen an der
Alster am Start. Zu diesem
Zeitpunkt war jedem von ih-
nen bewusst, dass ein harter
und langer Tag mit vielen Hö-
hen und Tiefen vor ihnen steht.
Beim Schwimmen in der Als-
ter ging es gleich gut zur Sa-
che. „Ich bekam sogar noch ei-
nen schönen Tritt in die Rip-
pen“, sagt die Herforderin, die
1:14:56 Stunden im Wasser
war.

Aber dann kamen Bram-
merts starke Disziplinen. Zwei
Runden zu je 91 Kilometern
auf einer recht anspruchsvolle
Radstrecke mit mehr als 1.000
Höhenmetern waren auf dem

Rennrad zu absolvieren – der-
be Hamburger Wetterum-
schwünge inklusive. „Ich
wollte auf den 182 Kilome-
tern unbedingt unter sechs
Stunden bleiben“, sagt Jasmin
Brammert, „zum Schluss zeig-
te mein Tacho 184 Kilometer
und 5:45:03 Stunden an.“

Der Marathonlauf war
schließlich der krönende Ab-
schluss für die Herforderin.
Hier blieb sie unter vier Stun-
den – die Uhr stoppte bei
3:55:15 Stunden. Inklusive den
Wechseln waren es am Ende
11:03:56 Stunden. Das bedeu-
tete Platz 681 in der Gesamt-
wertung, Platz 40 bei den
Frauen und Platz 9 in der Al-
tersklasse W35 – und damit ei-
ne ganz starke Top-Ten-Plat-
zierung.

Triathle-
tin Jasmin Brammert. FOTO: TONN

SV Rödinghausen geht im Heimspiel gegen RW Oberhausen nach 0:1-Rückstand
zweimal in Führung, muss sich am Ende aber mit einem 3:3-Unentschieden zufrieden geben

Von Björn Kenter

¥ Rödinghausen. Der SV Rö-
dinghausen hat auch das zwei-
te Heimspiel der Saison gegen
ein Topteam der Fußball-Re-
gionalliga ungeschlagen über-
standen.Nach dem 3:2 vor zwei
Wochen gegen Viktoria Köln
reichte es gegen RW Ober-
hausen am Samstag in einer in
der zweiten Halbzeit turbu-
lenten Partie allerdings nur zu
einem 3:3-Unentschieden.

SVR-Trainer Alfred Nijhuis
hatte mit Stefan Langemann
und Konstantin Möllering für
Maximilian Hippe und Daniel
Latkowski zwei Veränderun-
gen in der Startformation ge-
genüber dem 1:3 in Aachen
vorgenommen, die ersten 45
Minuten waren allerdings
dennoch zum Vergessen. Die
Rödinghauser verzeichneten
viel Ballbesitz, taten sich im
Aufbauspiel aber ungemein
schwer und brachten den Ball
kaum einmal hinter die Ab-
wehrkette der Oberhausener.
Janik Brosch als zentrale Spit-
ze war oft auf sich allein ge-
stellt, so dass die Bälle ent-
weder zu schnell wieder ver-
loren gingen oder erst gar kei-
nen Adressaten fanden.

Die einzigen Chancen für
den SVR im ersten Durch-
gang resultierten aus einem
scharf geschlagenen Eckball
von Tobias Steffen in der 6.
Minute, den RWO-Torhüter
Robin Udegbe soeben noch
von der Linie kratzte, und ei-
nem Distanzschuss von Möl-

lering, der in der 22. Minute
knapp vorbeiging. Zu diesem
Zeitpunkt führten die Gäste
schon mit 1:0. Rafael Garcia
war von der linken Seite in die
Mitte gezogen und hatte mit
einem Flachschuss in die lan-
ge Ecke Niclas Heimann im
Rödinghausener Tor überlis-
tet (20.). Nijhuis stellte auf ein
4-2-3-1-System um, bis zur
Pause fruchtete diese Verän-
derung aber nicht mehr.

Die Partie nahm direkt nach
dem Wechsel vor allem aus
Sicht der Hausherren an Tem-
po auf. Die Rödinghausener
kamen deutlich engagierter aus
der Kabine und drei Minuten
nach Wiederanpfiff zum 1:1-
Ausgleich. Der für Brosch ein-

gewechselte Simon Engel-
mann düpierte die RWO-Ab-
wehr mit einem präzisen Pass
in die Tiefe auf Möllering, der
Gäste-Schlussmann Udegbe
keine Chance ließ. Zwei Mi-
nuten später spielte Möllering
auf der rechten Seite Steffen
frei. Dessen flache Hereingabe
drückte Marius Bülter am lan-
gen Pfosten zum 2:1 über die
Linie. Die Freude darüber
währte aber nicht lange, denn
nur vier Minuten später war
der Vorsprung wieder dahin.
Ein langer Einwurf wurde zu
dem am langen Pfosten frei
stehenden Daniel Heber ver-
längert, der aus kurzer Dis-
tanz zum 2:2 vollstreckte.

In der Folge verflachte die

Partie wieder ein wenig, auch
weil zahlreiche Foulspiele auf
beiden Seiten den Spielfluss
hemmten. Bülter und Steffen
verfehlten mit ihren Schüssen
das RWO-Tor jeweils knapp,
die Gäste deuteten bei Stan-
dardsituationen mehrfach ih-
re Gefährlichkeit an.

Der schönste Angriff des
gesamten Spiels brachte den
SVR in der 75. Minute erneut
in Front. Nach einer Kombi-
nation über mehrere Statio-
nen setzte sich der kurz zuvor
eingewechselte Kelvin Lunga
am rechten Flügel energisch
durch und bediente den am
Fünfmeterraum lauernden
Bülter, der ohne Mühe zum 3:2
traf.

Die Gäste zeigten sich al-
lerdings wenig beeindruckt
und kamen zwei Minuten spä-
ter nach einem Eckball zu ei-
nem Treffer, der vom Unpar-
teiischen-Gespann wegen Ab-
seits nicht anerkannt wurde,
obwohl ein Rödinghauser
Spieler den Ball zuvor ver-
längert hatte.

Dass die Oberhausener
dennoch einen Punkt mitneh-
men konnten, hatten sie der
Cleverness ihres Mittelfeld-
mannes Patrick Bauder zu ver-
danken. Der ging im Zwei-
kampf mit Daniel Flottmann
in der 82. Minute im Straf-
raum zu Boden, so dass
Schiedsrichter Tobias Severins
auf Strafstoß entschied, den
Bauder selbst souverän zum
insgesamt gerechten 3:3-End-
stand verwandelte.

SV Rödinghausen: Hei-
mann; Kalkan (74. Lunga),
Flottmann, F. Kunze, Stef-
fen (84. L. Kunze), Bülter,
Langemann, Knystock, Ka-
cinoglu, Möllering, Brosch
(46. Engelmann).
Außerdem im Kader:
Schönwälder (TW); Hippe,
Schlottke, Latkowski.

RW Oberhausen: Udegbe;
Fleßers, Topal (87. Lorch),
Bauder, Reinert (68. Kurt),
Heber, Odenthal, Garcia
(90.+3 Ogrzall), Scheelen,
Ben Balla, Löhden.
Außerdem im Kader:
Wozniak (TW); Stojan,
Serdar, Nakowitsch.

Schiedsrichter: Tobias Se-
verins, assistiert von Bernd
Westbeld und Philip Drä-
ger.

Tore: 0:1 (20) Garcia, 1:1
(48.) Möllering, 2:1 (49.)
Bülter, 2:2 (53.) Heber, 3:2
(75.) Bülter, 3:3 (83.) Bau-
der (Foulelfmeter).

Gelbe Karten: Steffen,
Flottmann, – Löhden,
Scheelen.

Zuschauer: 1.118

MEHR FOTOS
www.fupa.net/ostwestfalen

„Die Schiedsrichter hatten wohl ein schlechtes Gewissen“
´ Alfred Nijhuis (Trainer
SV Rödinghausen): „Die Art
und Weise, wie wir in der
zweiten Hälfte zurückge-
kommen sind, war einfach
phänomenal, dafür ein Rie-
senkompliment an die
Mannschaft. Die erste
Halbzeit war zum Verges-
sen, da haben wir viel zu
wenig geboten, auch wenn
Oberhausen eine sehr er-
fahrene Mannschaft ist. Da
musste ich reagieren, auch
wenn ich Janik Brosch nicht
schlechtreden möchte. Über
die Entstehung des 2:2 är-
gere ich mich sehr, weil wir

die Ordnung nicht einge-
halten haben. Da muss jeder
einfach laut sein, weil wir
wussten, wie stark Ober-
hausen bei Standardsituati-
onen ist.
´ Mike Terranova (Trainer
RW Oberhausen): „Ich bin
mit einem mulmigen Gefühl
hierher gefahren, auch weil
drei Leistungsträger verletzt
gefehlt haben. Wir haben
uns zunächst schwer getan,
sind dann aber besser ins
Spiel gekommen und ver-
dient in Führung gegangen.
Was dann direkt nach der
Halbzeit passiert ist, hat

mich natürlich schwarz ge-
ärgert. Danach sind wir aber
wiedergekommen, auch
wenn ich persönlich den
Elfmeter nicht gegeben hät-
te. Da hatten die Schieds-
richter wegen des nicht ge-
gebenen Tores zuvor wohl
ein schlechtes Gewissen. Am
Ende muss man mit dem
Punkt zufrieden sein, für die
Zuschauer war es ein gutes
Spiel, weil beide Teams un-
bedingt gewinnen wollten.“
´ Simon Engelmann
(Stürmer SV Rödinghau-
sen): „Es ist für uns sehr
ärgerlich, dass wir das Spiel

nicht gewonnen haben, weil
wir in der zweiten Halbzeit
zweimal geführt haben, das
müssen wir nach Hause
bringen. Allerdings haben
wir zu viele Foulspiele be-
gangen und hatten bei dem
Abseitstor auch Glück. In
der ersten Halbzeit haben
wir es nicht geschafft, die
Bälle vorne festzumachen.“
´ Daniel Flottmann (Ab-
wehrchef SV Rödinghau-
sen): „Aus meiner Sicht war
das kein Elfmeter. Ich bin
unzufrieden, weil es einfach
ärgerlich ist, wie wir die
Gegentore bekommen.“

SVR-Trai-
ner Alfred Nijhuis.

RödinghausensTobiasSteffen(l.)nimmtes indieserSze-
ne mit Enes Topal und Maik Odenthal von RW Oberhausen auf.

Marius Bülter (2. v. r.) jubelt nach seinemTor zum 3:2mit Vorlagengeber Kelvin Lunga (r.) sowie Koray Kacinoglu (l.) und Tobias Steffen. Kurz da-
rauf mussten die Gastgeber allerdings den 3:3-Ausgleich hinnehmen. FOTOS: NOAH WEDEL


