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Paul Lindenau gewinnt in der Eliteklasse beimHerforder Silvester-Querfeldeinrennen. Yannick Gruner scheidet aus.
Aus dem Melde- wird kein Teilnehmerrekord, weil viele Fahrer der Hobbyklasse nicht nach Herford anreisen

Von Dirk Kröger

¥ Herford. Es war der wärms-
te Tag, an den sichVolker Platz
beim Herforder Silvester-
Querfeldeinrennen erinnern
konnte. 12, 13 wurden zur
Mittagszeit gemessen – von
Schnee und Eis gab es keine
Spur. Dafür aber viel Matsch,
denn die Regenfälle in den Ta-
gen zuvor hatten den Rund-
kurs an der Gesamtschule
Friedenstal gewaltig aufge-
weicht. „Eine brutal harte
Strecke“, stellten denn auch
schon die Teilnehmer der
Nachwuchsklassen fest.
Das schlechteWetter an den

letzten Tagen des vergange-
nen Jahres war wohl auch
schuld daran, dass aus dem
Melderekord für das traditio-
nelle Rennen kein Teilneh-
merrekord wurde. 327 Rad-
sportler und -sportlerinnen
hatten ihre Meldung abgege-
ben, nur gut 200 starteten. Vor
allem in denHobbyklassen gab
es viele Ausfälle.

„Der Boden ist extrem“,
stellte auch Dietmar Müller,
Vorsitzer des gastgebendenRC
Endspurt Herford, fest. Weil
der Rundkurs so schwer zu be-
fahren war, wurde er sogar
verkürzt. „Wir haben imWald
und auf der Wiese etwa 200
Meter ’rausgenommen, weil
dieRundenzeitenansonsten zu
lang gewesen wären“, erklärte
er. Möglicherweise war diese
Strecken-Verkürzung auch
schon ein Hinweis auf das
Rennen des Jahres 2018, denn
das muss auf jeden Fall wegen
anstehender Bebauungen im
südlichen Teil der bisherigen
Strecke verändert werden. „Ich
habe eine Alternative für die
Streckenführung im Kopf“,
erklärte Müller, „aber auch ein
erneuter Umzug ist möglich.“
Zu hören war sogar von in-
offiziellen Überlegungen, das
Rennen in Kooperation mit
einem anderen Verein auszu-
tragen – und dann nicht mehr
in Herford. Denkbar ist auch
das, denn Müller sagt: „Wir

müssen ein Rennen für die
Sportler machen, nicht für die
Zuschauer.“
Rund 1.000 Besucher hat-

ten sichdiesesMal auf denWeg
zum letzten sportlichen Er-
eignis des Jahres in der Han-
sestadt gemacht. Sie sahen nur
wenige RCE-Erfolge – bester
Herforder Fahrer war ausge-
rechnet der Vereinsvorsitzen-
de Müller, der in der Masters-
3-Klasse den siebten Rang be-
legte.

Auch im Eliterennen gab es
rein sportlich aus Endspurt-
Sicht wenig Positives, denn der
für das Stevens Racing-Team
fahrende Herforder Yannick
Gruner musste an sechster
Position liegend nach gut der
HälftedesRennenswegeneines
technischen Defekts an sei-
nem Rad aufgeben und schlich
danach sichtlich geknickt über

das Veranstaltungsgelände.
„Wir werden ihn wieder auf-
bauen!“, versprach indes sein
Teamkamerad Paul Lindenau.
Der 21-Jährige Titelverteidi-
ger, tags zuvor auch schon in
Vechta erfolgreich, hatte sich
den Sieg vor seinem Bruder
Max(23)gesichertundgiltnun
als Favorit auf den Titelge-
winn bei den Deutschen Meis-
terschaften in knapp zwei Wo-
chen.
EinwenigwarderSieger,der

auch den Deutschland-Cup in
derU-23-Klasse gewann, selbst
von seinem Erfolg zum Jah-
resabschluss überrascht, denn:
„Eigentlich bin ich ein Schön-
wetter-Fahrer. In Herford ist
aber immer schlechtes Wet-
ter, und die Strecke war tech-
nisch sehr anspruchsvoll“, er-
klärte er. Rund ein Drittel des
zwei Kilometer langen Rund-
kurses musste Lindenau mit
geschultertem Rad laufen, in
den Runden drei und vier setz-
te er sich dann aber entschei-
dend ab.

Für eine Überraschung
sorgtederMann,derhinterden
Lindenau-Brüdern als Dritter
aufs Siegertreppchen durfte:
Wolfram Kurschat nämlich
erkämpfte sich die Bronzeme-
daille – und das, obwohl er als
43-Jähriger durchausVater der
beiden vor ihm liegenden

Sportlerhätte seinkönnen.Der
zweifache ehemalige Deutsche
Meister im Mountainbike-
Fahren übrigens gehört kei-
nem großen Team an: Der
Mann aus Neustadt an der
Weinstraße fährt auf eine
Rechnung – für das Kurschat
Consulting Racing-Team.

Yannick Gruner (vorn) schiebt sein Rad, die an-
deren tragen ihr Sportgerät. Der Herforder musste wenig später nach
einem technischen Defekt aufgeben. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Maarten Nijland startet zum 15. Mal beim Herforder Silvester-Crossrennen. Der langjährige Konkurrent des
Herforders Malte Urban gewinnt in der Masters-Klasse und denkt dann in der Badewanne darüber nach

¥ Herford (dik). „Ist das nicht
. . .?“, ließ ein Besucher des
Herforder Querfeldeinren-
nens seine Frage unvollstän-
dig. Und sie wurde dennoch
beantwortet: Ja, er ist es. Ge-
meint war Maarten Nijland,
mittlerweile 41-jähriger Nie-
derländer, der sich vor Jahren
beim Crossrennen am Elisa-
bethsee stets spannende Du-
elle mit Lokalmatador Malte
Urban lieferte. „Ich habe das
Eliterennen sieben Mal ge-
wonnen“, weiß Nijland.
Am letzten Tag des Jahres

2017 startete Nijland bereits
zum 15. Mal in Herford, denn
der Mann, der erst als 16-Jäh-
riger mit dem Radsport be-
gann, war schon als Junior und
als U-23-Fahrer zu Gast in
Ostwestfalen. Nach seiner er-
folgreichen Zeit in der Elite-
klasse legte er eine Pause ein.
Sieben Jahre lang war von
Maarten Nijland in sportli-
cher Hinsicht kaum etwas zu
hören. Und dann juckte es ihn
wieder. Im Jahr 2016 machte
ersichwiederaufdenWegnach
Herford – inzwischen als Ma-
tersklasse-Fahrer. Und ein Jahr

später gewann er mal wieder.
50 Euro Siegprämie gab es da-
für. „Das ist viel“, sagt der
Routinier, „in Holland gbt’s
nur 15 Euro.“ Nun gut: In
Herford hatte Nijland zuvor
auch noch 13 Euro Startgeld
bezahlen müssen. Und die 50
Eurowaren ohnehin schon vor
dem Rennen wieder weg: „Ich
kaufe für den Betrag in
Deutschland Silvester-Rake-
ten, die sind hier billiger als in
Holland“, sagt er.

Der letzte Tag des Jahres be-
gann für den Mann als Ol-
denzaal so richtig gegen 9 Uhr,
als er sich auf die 115 Kilo-
meter lange Strecke nach Her-
ford aufmachte. „Die Fahrt hat
länger gedauert als gedacht,
weil ich noch in eine Polizei-
kontrolle geraten bin“, berich-
tete er. Zwei Stunden nach der
Abfahrt war er mit dem Rad
auf der Strecke. „Der viele
Matsch liegtmir“, berichtetder
Vater dreier Kinder im Alter

von acht, zehn und zwölf Jah-
ren. „Ich musste viel laufen.
Aber ich kann sowieso besser
laufen als fahren“, erklärte er
seinen Erfolg bei den „Senio-
ren“. Nach der Siegerehrung
gab’s für Nijland Kaffee und
Kuchen. „Das gehört für mich
dazu“, sagt er. Gegen 15 Uhr
ging’s wieder Richtung Ol-
denzaal. Und dort dann in die
Badewanne. „Da kann ich ent-
spannen, und habe außerdem
das Rennen noch einmal im
Kopf und überlege, was ich
falsch gemacht habe“, berich-
tet er. Viel zu überlegen gab
es da dieses Mal wohl eher
nicht.
Aber bei Nijlands wird na-

türlich auch gefeiert. „Wir es-
sen gemeinsam mit unseren
Eltern und Freunden, dann
wird der Fernseher einge-
schaltet und es gibt Spiele für
die Kinder. Um Mitternacht
kommt dann regelmäßig Nij-
lands 50-Euro-Einkauf aus
Deutschland zum Einsatz,
dann wird geböllert. Und ges-
tern war das Crossrennen in
Herford fast schon wieder ver-
gessen, denn auch im Hause

Nijland gibt es Traditionen:
„Um 11 Uhr kommen meine
Eltern und Schwiegereltern zu
Kaffee und Kuchen.“
DerMann hat also zum Jah-

reswechsel stets eine Menge
vor. Stört es die Familie da
nicht, dass er da auch noch
zwischendurch auf zwei Rä-
dern über matschige Wiesen
fährt? „Nein“, muss er lachen,
„die kennen das ja gar nicht
anders. Und ich freue mich

immer auf Herford, weil ich
hier jedes Mal viele Freunde
treffe.“ Zu denen gehört na-
türlich auch sein einstiger Wi-
dersacher: Auch mit Malte
Urban plauderte der Nieder-
länder. Zu einem erneuten
Duell auf der Crossstrecke al-
lerdingsvermochteaucherden
ehemaligen Deutschen Meis-
ter aus Herford nicht zu über-
reden. „Die Zeit ist vorbei“,
sagte Urban.

Maarten Nijland (l.) im Gespräch mit Franz Urban,
dem Vater seines langjährigen Konkurrenten Malte Urban.

´ Eliteklasse Männer: 1. Paul Lin-
denau 1:03:01 Stunden, 2. Max
Lindenau (beide Stevens Racing
Team) 1:03:58; 3. Wolfram
Kurtscht (Kurschat Consulting Ra-
cing Team) 1:04:31.
´ Eliteklasse Frauen: 1. Stefanie
Paul 37:11 Minuten; 2. Jessica
Walsleben 37:30; 3. Lisa Heck-
mann (alle Stevens Racing Team)
37:58.
´ Masters 2 (über 40 Jahre): 1.
Marten Nijland (Niederlande)
39:07; 2. Vladi Riha (VC Vege-
sack) 41:13; 3. Sven Kuschla
(Gunsha Racingteam) 42:22.
´ Masters 3 (über 50 Jahre): 1.
Thomas Hockauf (Gunsha Racing-
team) 26:17; 2. Ralph Berner (VC
Frankfurt) 26:26; 3. Lars van der
Sloot (RSG Lohne-Vechta) 26:31;
7. Dietmar Müller (RC Endspurt
Herford) 27:30.
´ Masters 4 (über 60 Jahre): 1.
Benny Andersson (Schweden)
28:00; 2. Jochen Keiler (SG Athle-
tico Büdelsdorf) 30:03; 3. Perrick
Ethoin (Belgien) 34:17.
´ Junioren U 19: 1. Tom Lindner
38:43; 2. David Westhiff-Wittwer
(beide Stevens Racing Team) 39:27;
3. Benedikt Fritz (Racers Top Le-
vel Augsburg) 30:03; 8. Matteo
Oberteicher (Shop4Cross-Bioracer
Academy/Herford) 41:12.
´ Jugend U 17: 1. Tim Neffgen
(RSV Düren) 30:50; 2. Jasper Levi
Pahlke (Harburger RG) 31:08; 3.
Marco Brenner (RSG Ansbach)
31:25; 15. Max Philipp Bökenkrö-
ger 34:29; 17. Jannis Kommnick
35:09;19.TimoGruszczynski35:39;
20. Ben Hagedorn (alle RC End-
spurt Herford) 35:40.
´ Schüler U 15: 1. Silas Kuschla
(RC BG Langenhagen) 22:45; 2. Jo-
nathan Malte Rottmann (RSC
Plettenberg) 22:52; 3. Max Märkl
(RV Edelweiß Roschbach) 22:52.
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¥ Kirchlengern (mar). Der FC
Rot-Weiß Kirchlengern ver-
längerte die Verträge mit zwei
seiner Trainer: Chefcoach
Aleksander Knezevic und Co-
Trainer Patrick Neumann ge-
hen im Sommer damit in ihr
drittes Jahr an der Else.
Damit möchte der Verein

die „gute Arbeit der vergan-
genen anderthalb Jahre“ fort-
setzen, wie der sportliche Lei-
ter Burak Saka erklärte. Das
Trainerteam kam zur Saison
2016/17 vom aktuellen Liga-
konkurrenten SC Bad Salzuf-
len nach Kirchlengern und er-
setzte dort Miron Tadic. Ge-
meinsam mit dem Trainerduo
nahm auch Saka seine Arbeit
an der Else auf.
„Knezevic und Neumann

haben die Mannschaft in einer
schwierigen Situation über-
nommen“, blickt der sportli-
che Leiter zurück, „das Team
war gerade aus der Landesliga
abgestiegen und im Um-
bruch.“ Nur wenige Spieler
seien dem Verein damals treu
geblieben. „Es ist Aleksander
mit seinem Team gelungen,
dass wir nach dem Abstieg so-
fort wieder eine gute Rolle in
der Bezirksliga gespielt ha-
ben“, ist Saka mit der ersten
Saison des Trainerteams zu-
frieden. Die Rot-Weißen er-
reichten am Saisonende den
sechsten Platz. In der aktuel-
len Serie sind sie Fünfter.

(19) und Patrick
Urban (20), Fußballer, ver-
lassen in der Winterpause den
SV 06 Oetinghausen mit un-
bekanntem Ziel. Mittelfeldak-
teur Qarbi hatte nur einen
Kurzeinsatz in der Bezirksliga,
kam viermal in der Reserve
zum Einsatz. Urban absolvier-
te vier Spiele in der 1. Mann-
schaft und sucht ebenfalls eine
neue Herausforderung.

, Fußballtrai-
ner, verlässt den Bezirksligis-
ten FT Dützen zum Saison-
ende und kehrt nach drei Jah-
ren zu seinem Heimatverein
VfL Bückeburg zurück. Sein
Nachfolger wird FTD-Ju-
gendtrainer André Möller.

(21), Stürmer
des Fußball-Westfalenligisten
SC Herford, wurde von Fut-
sal-Trainer Sebastian Rauch
für den Länderpokal mit der
Westfalenauswahl nominiert.
Zusammen mit Hakim Aytan
(27, FC RWKirchlengern), der
in der Halle für die Black Pan-
thers Bielefeld spielt, fährt Ge-
cim zum Landesauswahltur-
nier. Gecim spielt in der Halle
für MCH Futsal Club Senne-
stadt und belegt in der Fut-
salliga den zweiten Platz. So-
mit fehlt Aytan RW Kirch-
lengern bei den Endrunden-
spielen der Hallenfußball-
kreismeisterschaft. Gecim
hatte sich mit dem SC Her-
ford nicht für die Zwischen-
runde qualifiziert.

(18), ru-
mänischer Tischtennisspieler,
der zuletzt in der 2. dänischen
Liga aktiv war, verstärkt in der
Rückrunde der laufenden Sai-
son den Tischtennis-Ver-
bandsligisten TTC Mennig-
hüffen. In erster Linie aller-
dings soll der Akteur aus dem
siebenbürgischen Bistrita als
Nachwuchstrainer in Men-
nighüffen arbeiten.
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