
Der frühere Profirennfahrer Dominic Klemmemacht bald auch mit dem Amateurrennsport Schluss.
In seiner Karriere feierte er viele Höhepunkte. Er ist immer noch Mitglied des RC Endspurt Herford

Von Hans-Joachim Kaspers

¥ Bielefeld. Vor vier Jahren
war Knall auf Fall Schluss. Do-
minic Klemme fuhr bei der 14.
Etappe der Spanienrundfahrt
einfach an den Straßenrand
und beendete seineKarriere als
Radprofi. „Von einer auf die
andere Minute war mir klar,
dass ich diesen Job nicht wei-
ter machen wollte“, erzählt der
heute 31-Jährige, der gerade
eine weitere Entscheidung ge-
fällt hat: Zum Saisonende wird
er aus dem Stevens Racing
Team, für das er drei Jahre bei
Rundstreckenrennen der
Amateure unterwegs war, aus-
treten. Es sei wichtig gewesen,
noch einmal „zurück zu den
Wurzeln“ zu gehen und – vor
allem auch aus medizinischen
Gründen – diese drei Jahre ab-
zutrainieren. „Doch ab Okto-
ber fahre ich Fahrrad nur noch
zum Spaß“, so Klemme.

Jedes Jahr 90 Renntage,
30.000Kilometer auf demRad,
30.000Kilometer imAutooder
Bus und dazu noch gut 40 Flü-
ge – so sah sein Alltag von 2009
bis 2014 aus. Mit dem Job als
Radprofi verwirklichte derBie-
lefelder einen Kindheits-
traum. „Ich wollte das immer
schon machen“, sagt Klemme
in der Rückschau und be-
kommt trotz aller Schicksals-
schläge, die ihn während sei-
ner Sportkarriere ereilten, im-
mer noch Glanz in die Augen,
wenn er an Höhepunkte wie
Paris–RoubaixoderseinenSieg
bei der Deutschen U-23-Meis-
terschaft denkt.
Paris–Roubaix 2010: Bei sei-

ner ersten Teilnahme in der
„Hölle des Nordens“ ist Do-
minic Klemme als Helfer für
den großen Fabian Cancellara
eingeteilt – und 55 Kilometer
vor dem Ziel immer noch in
der Spitzengruppedabei.Dann
kommtderAngriff des Schwei-
zers, der nach einer mehr als
einstündigen Alleinfahrt den
Sieg für Saxo Bank holt – und
es anschließend nicht glauben
will, dass sein junger deut-
scher Teamkollege den Klassi-
ker auf Platz 14 beendet hat.
„Wir mussten Fabian tatsäch-
lich die offizielle Ergebnisliste
zeigen“, lacht Klemme: Sein
Chef hatte gemutmaßt, dass
der junge Dachs im Besenwa-
gen ins Ziel gekommen sei.
Ein Jahr später erwirbt sich

Klemme großen Respekt, als er
beimGP Samyn in Belgien den
ersten Sieg für das neu ge-
gründete Starteam Leopard
Trek herausfährt. „Wir galten
als das Real Madrid des Rad-
sports, zur Teampräsentation
kamen 5.000 Menschen, wir
waren ständig auf demPodium

vertreten“, erinnert sich der
Bielefelder, der trotzdem nach
einem Jahr zu Argos Shimano
wechselte. „Ich war als Sieg-
fahrer ins Profilager gekom-
men, bekam aber nur noch
untergeordnete Rollen zuge-
wiesen und musste vorwie-
gend den Rad-Millionären zu-

arbeiten“, erzählt Klemme, der
so „irgendwann den Glauben
an mich selbst verlor.“ Bei Ar-
gos Shimano, das verstärkt auf
junge Fahrer setzte, erhoffte er
sich einen neuen Schub, doch
es kam ganz anders.
Am9.Mai2011stürztKlem-

mes Teamkollege Wouter

Weylandt auf der dritten Etap-
pe des Giro d’Italia bei einer
Abfahrt so schwer, dass er noch
an der Unfallstelle stirbt. „Das
war fürchterlich. Ich war wohl
der Letzte, der mit Wouter ge-
sprochen hat“, erzählt Domi-
nik Klemme, der anschlie-
ßenddie„brutaleSeitedesRad-

sportgeschäfts“ kennenlernt,
das – in seinen Augen viel zu
schnell – wieder zur Normali-
tät übergeht. „Diesen Tag ha-
be ich nie vergessen, ich konn-
te das Geschehene nicht aus-
blenden“, sagt der Bielefelder,
der anschließend „in einem
Massensprint nichtmehrmein
Leben riskierte, um vielleicht
Sechster zu werden“.
Mehr und mehr ging Klem-

me auch zum Starkult im Rad-
sport auf Distanz. „Es ging im-
mer nur um den einen Hel-
den, der doch nur eine Win-
zigkeit über das Feld, das auch
großartigeLeistungenerbrach-
te, hinausragte – das behagte
mir nichtmehr“, erzähltKlem-
me, der vonder Einstellungher
ganz nahe bei Heinrich Hauss-
ler, seinem Kapitän bei IAM
Cycling, war. Der stellte sich
eines Tages vor die Manager
und forderte vor den Früh-
jahrsklassikern ein adäquates
Equipment für das ganzeTeam
ein: „Mit diesem Schrott wer-
den wir nicht rausgehen“, ha-
be Haussler gesagt und ange-
kündigt, dass er die Nachrüs-
tung notfalls aus eigener Ta-
sche bezahlenwerde. „Der hat-
te verstanden, dass der Team-
geist dasWichtigste ist undvon
allen mitgetragen werden
muss“, so Klemme.
In den dreieinhalb Jahren

seit dem Ende der Profikarrie-
re hat sich bei dem Bielefelder
viel getan: Er hat sein Abitur
nachgemacht (in das Profi-
abenteuer hatte er sich mit
einem Realschulabschluss oh-
ne abgeschlossene Berufsaus-
bildung gestürzt) und hofft
darauf, einen Studienplatz in
Psychologie zu bekommen.
„Ich will irgendwann in einem
therapeutischen Rahmen
arbeiten, so ganz klar ist mein
beruflicher Weg allerdings
noch nicht“, sagt Klemme, der
sich aktuell mit einigen klei-
neren Jobs über Wasser hält.
BeiderKlarheit,mit er sichund
die Welt sieht, wird er be-
stimmt seinen Weg machen.
Ob auf dem Rad oder zu Fuß.

Dominic Klemme hat am Max-Plank-Abendgymnasium das Abitur ge-
macht und sitzt nur noch aus Spaß an der Bewegung auf dem Rad. FOTO: BARBARA FRANKE

DominicKlemmewar vor allembeimKlas-
siker Paris – Roubaix in seinem Element. FOTO: ROTH

Stationen einer Rad-Karriere
2007/2008 – Beim Conti-
nental-Team 3C-Gruppe-
Lamonta feiert Dominic
Klemme zwei Etappen-
Siege bei der Tour de
l’Avenir und den Gewinn
der Deutschen U-23-Meis-
terschaft.
2009/2010 – Das Team Sa-
xo Bank ist Klemmes ers-
ter Profirennstall. Er profi-
liert sich als Rouleur bei
den Frühjahrsklassikern
und wichtiger Helfer sei-
ner Kapitäne. 2010 wird er
14. in des „Hölle des Nor-
dens“ beim legendären
Rennen Paris – Roubaix.
2011 – Mit dem Erfolg
beim GP Samyn in Belgien
fährt er den ersten Sieg für

das neu gegründete Team
Leopard Trek ein. Im Mai
ist Klemme Zeuge, wie
sein Teamkollege Wouter
Weylandt beim Giro d’Ita-
lia tödlich verunglückt.
2012 – Auch bei seinem
neuen Team Agros Shima-
no sind seine Dienste als
Edelhelfer gefragt.
2013/2014 – Als Fahrer für
IAM Cycling muss Klem-
me den Tod seines guten
Freundes Kristoffer God-
daert verkraften, der beim
Training von einem Bus
überfahren wird. Im Sep-
tember 2014 steigt er mit-
ten in der Vuelta aus und
beendet anschließend sei-
ne Profikarriere.

Der MSC Brake verlangt den neun
Startern bei seiner Trialnacht eine Menge ab

¥ Bielefeld (dogi). Das wird
ein hartes Stück Arbeit! Der
MSC Brake verlangt den neun
Startern bei seiner Trialnacht
am Samstag eine Menge ab.
„Jeder Fahrer wird vor dem

Finale schon 21 Sektionen in
denKnochenhaben“, sagtDie-
drich Weber, der Vorsitzende
des MSC. Dreimal muss jeder
Teilnehmer ab 15 Uhr die sie-
ben Sektionen der Qualifika-
tion bewältigen – und das nur,
um die Startreihenfolge für die
finaleRunde zu ermitteln. „Die
Leute kommen teilweise von
sehr weit her, wir wollen ih-
nen einfach viele Möglichkei-
ten zum Fahren geben“, er-
läutert Weber.
Im Finale ab 21 Uhr be-

kommen die Kippelkünstler
dann noch einmal fünf völlig

anders gestaltete und erheb-
lich schwierigere Sektionen
präsentiert. „Das wird wie ein
Hallentrial ohne Dach“, freut
sich der MSC-Chef ganz be-
sondersaufdiesenTeilderVer-
anstaltung, zu der auch das tra-
ditionelle Mofarennen ab 18
Uhr gehört.
Mit Jarmo Robrahn hat der

Deutsche Vizemeister des Vor-
jahres verletzungsbedingt ab-
sagen müssen, doch Weber
sieht noch genug Qualität im
Starterfeld, um einen hoch-
klassigen Wettbewerb zu ga-
rantieren. Die größten Chan-
cen räumt er dem Österrei-
cher Jonas Widschwendtner
ein, doch auch Lokalmatador
Markus Schütte, aktueller
Sechster der DM, wird ein
Wörtchen mitreden wollen.

Organisatoren fahren die Radstrecke ab, damit es keine unerwarteten Überraschungen gibt.
Bislang gibt es 300 Meldungen für die Veranstaltung am 25. August, erwartet werden rund 500 Teilnehmer

¥ Vlotho (ana). Die Vorbe-
reitungenfürdenExteranerAl-
pla-Triathlon am 25. August
laufenaufHochtouren.Sowird
auch in diesem Jahr wieder die
Radstrecke vom Waldfreibad
Valdorf zum Sportplatz Exter
von einigen Teilnehmern ab-
gefahren. Dabei gilt es 6 Kilo-
meter (Jugend B und Schüler-
staffeln), 20 Kilometer (Ju-
gend A und Erwachsenenstaf-
fel) oder in der Kurzdistanz 34
Kilometer zu überwinden.
„MitdemAbfahrenderStre-

cke vergewissern wir uns, dass
uns keine unerwarteten Über-
raschungen auf der Strecke be-

gegnen“, sagt Mitorganisa-
torin Monika Brandt-Weiß
von der SG Einigkeit Exter. So-
mit können mögliche Gefah-
renstellen früh genug erkannt
und ausgeschlossen werden.
Auch in diesem Jahr wird

es zur Orientierung viele Hel-
fer geben, die sich an den Eck-
punkten der Strecke aufstel-
len. Brand-Weiß: „Wir haben
120Helfer, ohneTHWund ro-
tes Kreuz.“ Die Strecke jedoch
wird für den normalen Auto-
verkehr nicht gesperrt. Des-
halb müssen die Radsportler
Eigenverantwortung überneh-
men und Vorsicht walten las-

sen. Zudem sollte bei den jun-
gen Teilnehmern der Fahrrad-
führerschein vorhanden sein.
Rund 300 Teilnehmer ha-

ben sich bereits angemeldet.
„Das sind noch keine Topzah-
len“, so Brand-Weiß. Sie ist
aber zuversichtlich, dass sich
die Zahl bis zum 25. August
bei etwa 500 einpendelt. „Vie-
le entscheiden sich erst eine
Woche vorher“, erklärt sie. In
der Startgruppe über die Kurz-
distanz sind nur noch zwei
Plätze frei. Mehr Unterstüt-
zung bei den Staffelmeldun-
gen wünschen sich die Orga-
nisatoren von den Firmen.

Stellvertretend für die Sponsoren sind Bernd Siele-
mannundMartinWellner vonder SparkasseHerford beim30. desAl-
pla-Triathlon in Exter dabei. FOTO: ANASTASIA VON FUGLER

¥ Herford (nw). Eishockey-
Regionalligist Herforder EV
verabschiedet sich vor der
kommenden Saison von zwei
Spielern des Meisterkaders.
Der19-jährigeTorhüterJus-

tin Figge, nach einer Verlet-
zung von Stamm-Schluss-
mann Kieren Vogel zwölf Mal
eingesetzt, fand eine neue Aus-
bildungsstelle. Die Arbeit lässt
sich nicht mit den ständigen

Fahrten nach Herford verein-
baren, weswegen sich Verein
und Spieler trennen.
Sturmtalent Maurice Be-

cker (19), erst im Januar aus
Ratingen zu den Ice Dragons
gestoßen, verlässt den Verein
inRichtungOberliga.DerHer-
forder EV hätte ihn gern auch
in der kommenden Serie im
Kader gehabt. Sein neuer Ver-
ein ist noch nicht klar.

Engeranerin siegt bei der Deutschen
Jugend-Meisterschaft in Rostock

¥ Rostock (cwk). Am Eröff-
nungstag der Deutschen Ju-
gend-Leichtathletikmeister-
schaft in Rostock sicherte sich
die fürdenTuS Jöllenbeck star-
tende Engeranerin Pia Nort-
hoff im Diskuswurfring über-
legen den Sieg und ließ mit
ihrer Siegesweite von 49,29
Metern die Konkurrenz fast
sieben Meter hinter sich.
Ein Stadionfahrzeug rollte

direkt am Diskusring vorbei
und irritierte Pia Northoff, de-
renAuftaktwurf dadurchmiss-
lang und nur 37,97Metermaß.
Doch schon imzweitenDurch-
gang machte die 15-Jährige al-

les klar, setzte sich mit 46,59
Metern vom Feld ab und ließ
dann 48,22 Meter folgen. Zu-
letzt krönte sie den Titelge-
winn mit 49,29 Metern – ihrer
größten Weite in einem wich-
tigen Wettkampf. Vizemeiste-
rin mit 42,40Meternm wurde
Jule Gipmann (TV Goch) vor
Letizia Marsico (ART Düssel-
dorf, 42,34).
Ihr Bruder Timo Northoff

greift erst heute im Diskus-
wurf ins Geschehen ein. Er gilt
nicht als Titelfavorit der Al-
tersklasse U 19, hofft aber auf
den Gewinn einer Medaille in
Rostock.

Herforder startet bei der
Global Champions Trophy in Berlin

¥ Herford (dik). Ein beson-
derer sportlicher Höhepunkt
steht am Wochenende für den
Herforder Springreiter Mar-
kus Brinkmann (37) an, denn
erstmals in seiner Laufbahn
startet er bei der Global Cham-
pionsTrophy, die inBerlin Sta-

tion macht. Brinkmann wur-
dedafürvonBundestrainerOt-
to Becker nominiert.
Weitere Stars bei dieser

Tour,die jeweilszumindest sie-
ben der zehn weltbesten Rei-
ter am Start erlebt, sind vor-
erst nicht geplant. „Wichtig ist
für Markus, dass er überhaupt
auf dem Niveau mitreiten
kann“, erklärte sein Vater
Wolfgang Brinkmann, der sei-
nen Sohn vor allemnicht unter
Druck setzen will.
Positiv ist allerdings, dass

Brinkmanns Spitzenpferd Pi-
keur Dylon nach einer Virus-
erkrankung vor vier Wochen
wieder zu 100 Prozent gene-
sen zu sein scheint. „Im Trai-
ning hat er einen guten Ein-
druck gemacht“, sagte Brink-
mann senior. Im Sommergar-
ten unter dem Berliner Funk-
turm stehen unter anderem
Fünf-Sterne-S-Springen an.
In einer Zwei-Phasen-

Springprüfung belegte Brink-
mann gestern in Berlin mit Pi-
keur Quick Fire den 27. Platz
unter 55 Startern.

Mar-
kus Brinkmann belegte gestern
mit Pikeur Quick Fire in Berlin
den 27. Platz.
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