
Radsportler Yannick Gruner erklärt, warum er kein Vollprofi werden will und dass sich der Bund Deutscher Radfahrer um den Straßenrennsport nicht kümmert.
Die große Liebe des Vereinsmitglieds beim RC „Endspurt“ Herford gehört dem Querfeldeinfahren, wenn es auch im Zeitfahren schon bemerkenswerte Erfolge gab

¥ Herford. „Möchtest Du
denn auch mal Rennfahrer
werden?“ Es kam ein fast
schüchternes, leises „Ja“, als
Yannick Gruner im Dezember
2006 seinen Vater Thomas be-
gleitete, der inVechta indasSe-
niorenrennen gestartet war.
Nun sitzt der inzwischen zum
Vorzeigesportler avancierte
Hiddenhauser schonüberzehn
Jahre im Sattel mit einer Lauf-
bahn, die ihm nicht nur Silber
und Bronze bei Deutschen
Meisterschaften brachte. Der
langjährige NW-Radsport-
Mitarbeiter Claus Nass sprach
mit ihm.

Inzwischen sind Sie aus dem rot-
weißen Trikot des Radsport-
Clubs „Endspurt“ in das des
Hamburger Rennrahmen-Im-
porteurs „Stevens“ gewechselt.
Das war ein Schritt über einen
normalen Rennfahrer hinaus.
Nach dem Abschluss der Quer-
feldein-Saison 2017/18, die
nicht so prickelnd verlief, steht
die Straßenrenn-Saison an.Wie
ist die aktuelle Lage?
YANNICK GRUNER: Es trifft
zu, dass ich an die Crosssai-
son größere Erwartungen ge-
knüpft hatte. Immerhin hatte
ich mit einigen ersten Plätzen
die Gesamtwertung des über-
regionalen Weser-Ems-Cups

gewonnen. Unglücklicherwei-
se hatte sich Silvester in Her-
ford beim höchstbewertesten
Deutschland-Cup-Rennen ein
Flatterband im Schaltgetriebe
verfangen, da schien ein Wie-
deranschluss vorne nicht mehr
möglich. Aber an der Spitze ge-
wannen ja die Teamkamera-
den Paul und Max Liebenau
das Rennen. Da kam es auf
mich nicht mehr so sehr an.

Und was war bei der Deut-
schen Meisterschaft in Bens-
heim, wo zu Jugendzeiten vor
Jahren der aufhorchende
Durchbruch erfolgte?
GRUNER: Da war es wieder-
mal die „Defekthexe“, die al-
les verdarb.

Was heißt alles?
GRUNER: Es bliebmir nur der
siebte Platz bei der Eliteklasse,
aber Platz fünf war das Min-
deste, was drinwar,wennnicht
noch näher am Podest.

Also wird es einen neuen An-
lauf im nächsten Winter geben.
Nun steht erst einmal die Stra-
ßensaison an. Wie sind da die
weiteren Perspektiven? Die ganz
GroßenderBranchebringen sich
beiMehretappen-Fahrten in der
Sonne in Schwung, wie Pa-
ris–Nizza oder Tirrenico–Adia-

dico . . .
GRUNER: Ähnliches stand bei
unserem Team auf niedrigem
Niveau auch an, in der Sonne,
auf Mallorca. Da war ich aber
nicht dabei. Bei einer Analyse,
die die spätere Zukunft betraf,
haben sich alle Fahrer dafür
entschieden, intensiv berufli-
che Ausbildung in den Vor-
dergrund zu stellen.

Das heißt also, quasi nicht mehr
Semi-Profi in einem Kontinen-
tal-Teamzu seinundkeineVoll-
profi-Karriere anzustreben?
GRUNER: Das wäre fast un-
möglich. Da kennen wir ja nun
das Beispiel bei unseren Team-
kollegen Daniel und Dominik
Klemme. FürMehrtages-Fahr-
ten muss man die Zeit haben.
Ich habe mir jetzt erstmal das
Fach-Abitur geholt und ma-
che eine Ausbildung zum In-
dustrie-Kaufmann. Weil zu
Etappenfahrten-Einsätzen kei-
ne Zeit zur Verfügung steht,
hat „Stevens“ auch auf die TK-
Eigenschaft verzichtet. Wir
sind jetzt nur als Regional-
team zusammengefasst.

Da bleiben ja nur überwiegend
Starts bei Rundstreckenrennen,
oder?
GRUNER: Ja, wir teilen uns da
auf. Die Hamburger decken

den Norden ab, vier Mann den
Rest. Bei gutem mannschaftli-
chen Zusammenwirken bietet
sich ein weites Feld für Erfol-
ge.
Nun wird Ihnen ja ein großes
Maß Talent im Einzel-Zeitfah-
ren zugeschrieben . . .
GRUNER: Über spezielles
Training dafür ist noch nicht
entschieden. Das ist Schinde-
rei.DerSport soll ja in ersterLi-
nie auch Spaß machen.

Welche Vorteile bietet denn
dann ein Regionalteam im Ver-
gleich zu einfachen Amateu-
ren?
GRUNER: Wir haben zu-
nächst einmal das Rennmate-
rial umsonst. Das erfolgt groß-
zügig. Damussman keine Sor-
gen haben. Nach Saisonende
können wir alles behalten und
damit machen, was wir wol-
len. Im neuen Jahr erfolgt eine
komplette Neuversorgung.

Wie ist bei alledem das Ver-
hältnis zum Bund Deutscher
Radfahrer, wie das Interesse an
Eurem Tun?
GRUNER: Ach, den kümmert
der Straßenrennsport herzlich
wenig.Das ist beimCross nicht
viel anders.WennwirbeiWelt-
cuprennen, meist in Belgien,
starten, gibt es noch nicht ein-

mal die Fahrtkosten. BeimMa-
terialdienst und in den Wech-
seldepots verlässt sich der BDR
aufdasEquipementderTeams.
Unddie Straßenfahrer sindoh-
nehin die Stiefkinder. Der Fo-
kus des BDR ist auf die Bahn-
fahrer gerichtet. Die holen die
Medaillen. Alle Achtung. Aber
die haben es bei der Vielzahl
der Disziplinen auch ungleich
leichter.

Klingt ja bei Euch ein bisschen
nach Resignation.
GRUNER: Egal. Meine große
Liebe gehört dem Querfeld-
einfahren.

Aber im Zeitfahren war bei Ih-
nen ja schon zweimal der Titel
eines Nordmeisters dabei.
GRUNER: Dennoch, das im
Gelände finde ich besser.

Was wäre denn dann mal das
große Fernziel?
GRUNER: Einmal, nach der
Stevens oder eine Region-Zeit,
imHerforder Vereinstrikot bei
einem bedeutenden großen
Rennen oben vom Treppchen
winken.

Na dann, alle guten Wünsche
für eine erfolgreiche Saison.
Zehn Siege imVorjahr sind doch
zu toppen . . .

Der Herforder Radsportler Yannick
Gruner berichtet über seine Situation. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

¥ Enger (dik). Es hatte sich be-
reits angedeutet: Michel Ci-
omber (28), zurZeitnochTrai-
ner des Fußball-Kreisligisten
SV Rödinghausen III, wird
beim Bezirksligisten SC Enger
Nachfolger von Carsten Jo-
hanning, der bekanntlich als
Co-Trainer zum Westfalenli-
gisten Delbrücker SC wech-
selt. Ciomber war bereits wie
berichtet am vergangenen
Sonntag Besucher des Engera-
ner Spiels beim SV 06 Oeting-
hausen.
Engers Vereinsvorsitzender

Dirk Nekat erklärte, dass auch
einige Spieler aus Rödinghau-
sen in Enger im Gespräch sei-
en. Die SVR-Drittvertretung
wird nach der laufenden Sai-
son aufgelöst, so dass dieKreis-
liga-Kicker vom Wiehen sich
ausnahmslos neue Vereine su-
chen müssen.
Klar ist in Enger, dass nach

dieser Saison Florian Hart-
schwager aus beruflichen und
Nick Breder aus Studiums-
Gründen nicht mehr zur Ver-
fügung stehen werden. „An-
sonsten gibt es viele Gerüchte
über Abgänge bei uns“, weiß
Nekat, „aber spruchreif ist
noch gar nichts.“ Der Ver-
einsvorsitzende machte deut-
lich, dass es für die den Ver-
ein verlassenden Spieler ad-
äquatenErsatz gebenwird. Zur
ZeitwerdenunteranderemGe-
spräche mit Daniel Unrau ge-
führt, dessen bereits vermel-
deter Wechsel nach Detmold
wohl noch nicht perfekt ist.

PERSÖNLICH

Heute steht in Diez das dritte Endspiel um die Meisterschaft an.
Gewinnt der Herforder EV nicht, geht es am Samstag mit einem Heimspiel weiter

¥ Herford (nw/dik). Am An-
fang gab es beimHerforder EV
einen Traum.Den Traum, sich
indieserstarkenEishockey-Re-
gionalliga durchzusetzen und
am Ende den Meistertitel ein-
zufahren – der Traum, den
wohl jederSpieler träumt. Jetzt,
nach zwei Spielen im Finale,
ist die Verwirklichung dieses
Traums für die Ice Dragons in
greifbare Nähe gerückt, nur
noch ein Sieg trennt das Team
von Jeff Job von der Verwirk-
lichung.
Aber Vorsicht: Auch wenn

die Ice Dragons die ersten bei-
den Spiele für sich entschie-
den – einfach wird es sicher-
lich nicht. Beide Spiele waren
knapp und ausgeglichen, nur
eine Szene kann das Pendel in
die andere Richtung ausschla-
gen lassen. Deshalb tun die Ice
Dragons gut daran, sich nicht
zu sehr der Euphorie hinzu-

geben, die die bisherigen bei-
den Siege sicherlich ausgelöst
haben. Schließlich stehen die
Diez-Limburg Rockets ab so-
fort mit dem Rücken zur
Wand, werden alles nach vor-
ne werfen, um den Ice Dra-
gonssoschnellwiemöglichden
Schneid abzukaufen und zu-
rück in die Serie zu finden.
Egal, wer am Ende das Ren-

nen macht: Die Entscheidung

wird auf jeden Fall an diesem
Wochenende fallen.Denn soll-
ten die Ice Dragons Spiel drei
heute Abend in Diez verlie-
ren, wird Spiel vier am Sams-
tagabend 20.30 Uhr in der Eis-
halle „Im kleinen Felde“ aus-
getragen. Ein eventuelles fünf-
tes Spiel würde am Montag ab
18 Uhr erneut in der Eissport-
halle am Heckenweg in Diez
angepfiffen.

Herfords Trainer Jeff Job
sieht der heutigen Partie
durchaus optimistisch ent-
gegen. „Wir müssen im Ver-
gleich zu Sonntag noch etwas
zulegen und einfach das erste
Spiel vom vergangenen Frei-
tag in Diez wiederholen“, hofft
er. Dieses erste Spiel gewan-
nen seine Schützlinge überra-
schend mit 4:0. „Wir müssen
defensiv gut stehen und dür-
fen uns nur wenig Strafzeiten
erlauben“, lautet seine Vorga-
be an die Mannschaft, die al-
ler Voraussicht nach in Best-
besetzung wird antreten kön-
nen, denn auch Stürmer Mau-
rice Becker, der nach einem
harten Check am Oberschen-
kel am Sonntag vorzeitig vom
Eis musste, trainierte wieder
mit und scheint einsatzfähig zu
sein. „Ich hoffe, dass ich Os-
terndann freihabe“, strahlt Job
Optimismus aus.

Viertelfinale („Best of 5“ – drei Siege bis zum Halbfinale):
Diez-Limburg Rockets – Luchse Lauterbach 8:1, 9:2, 10:3 3:0
Herforder EV – Soester Bördeindianer 5:2, 4:1, 7:1 3:0
Bären Neuwied – Dinslaken Kobras 9:3, 0:7, 6:4, 7:3 3:1
Ratinger Ice Aliens – Hammer Eisbären 3:6, 4:3n.P., 3:4, 4:0, 5:3 3:2
Halbfinale („Best of 5“ – drei Siege bis zum Finale):
Diez-Limburg – Ratinger Ice Aliens 6:7 n.P., 5:3, 3:1, 6:3 3:1
Herforder EV – Bären Neuwied 5:3, 7:2, 5:4 3:0
Finale („Best of 5“ – drei Siege bis zur Meisterschaft):
Diez-Limburg Rockets – Herforder EV 0:4, 3:4 0:2
(Spieltermine: 23., 25., 29. und 31. März sowie 2. April)

Ben Skinner (r.) freut sich hier über seinen Treffer zum 4:3 im zweiten Endspiel um die Meisterschaft der Eishockey-Re-
gionalliga. Heute kann er mit den Ice Dragons den Titelgewinn perfekt machen. FOTO: NOAH WEDEL

Mi-
chel Ciomber. FOTO: NOAH WEDEL

Zwei Frauen und zwei
Männer im Rathaus ausgezeichnet

¥ Herford (nw). Der Stadt-
sportverband Herford zeich-
nete jetzt die Sportabzeichen-
jubilare des vergangenen Jah-
res aus. Insgesamt kommendie
vier erfolgreichen Sportlerin-
nen und Sportler, Heidemarie
Strakeljahn (30. Sportabzei-
chen), Anna Helweg (40.),
Horst Gamon (40.) und Klaus
Augustin (45.) auf über 150 ab-
solvierte Prüfungen.
Das ist eine besondere Leis-

tung, wie auch der der Sport-
abzeichenbeauftragte des
Stadtsportverbandes, Klaus
Puchalla, anmerkte: „Gerade
mit zunehmendem Alter wird
es schwerer, jedes Jahr seine
Leistung wieder aufs Neue ab-
zurufen. ZumGlück kannman
zwischen verschiedenen Sport-
arten wählen, um die Katego-
rien Schnelligkeit, Kraft, Aus-
dauer und Koordination mit
Übungen zu füllen. Und durch

die im Sommer zweimal wö-
chentliche Trainingszeit im
Stadion haben alle genug Zeit,
vor der Abnahme gründlich zu
trainieren.“
Neben einer vom Bürger-

meister Tim Kähler und dem
SSV-Vorsitzenden Jürgen Ber-
ger signierten Urkunde gab es
von der Stadt für alle eine Fla-
sche des begehrten Herforder
Weins. Zusätzlich verschenkte
der Stadtsportverband jeweils
einen Einkaufsgutschein vom
Sponsor Edeka Wehrmann.
Nach der Ehrung wurde

unter anderem über die Ent-
wicklung der Leistungsanfor-
derungen beim Sportabzei-
chen debattiert. Seit der Än-
derung desModus – es gibt seit
einigen Jahren verschiedene
Anforderungen für Gold, Sil-
ber und Bronze – schwanken
die Anforderungen in den Al-
tersklassen teils enorm.

Der Stadtsportverbands-Vorsitzende Jürgen Berger (l.) und
Sportabzeichen-Obmann Klaus Puchalla (2. v. r.) zeichneten Klaus
Augustin, Heidemarie Strakeljahn, Anna Helweg, und Horst Ga-
mon aus. FOTO: PRIVAT

und , Fußballer des Bezirksligisten
TuS Tengern II, wurden jetzt vomKlassenrivalen BV Stift Quern-
heim für die neue Saison verpflichtet. „Beide Spieler sind flexi-
bel einsetzbar und sehr torgefährlich. Wir freuen uns, dass sie
sich füruns entschiedenhaben.DaalleLeistungsträger für einwei-
teres Jahr zugesagt haben, sind unsere Kaderplanungen nun-
mehr abgeschlossen“, erklärte der Sportliche Leiter des Vereins,
Michael Hanke.
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