
Endspurt-Duomischt mit
im großen Feld

Radsport: Timo Gruszczynski und Ben Hagedorn
wurden beim Cross-Country-Rennen gefordert

Herford. Die Topfahrer der Szene
trafen sich diesmal beim Cross-
Country-Rennen in Wombach am
Main. Gleichzeitig standen dort die
Deutschen Meisterschaften in die-
ser Disziplin für die Junioren und
Elite-Fahrer auf dem Programm.
Mittendrin statt nur dabei waren
mit Ben Hagedorn und Timo Gru-
szczynski zwei junge Herforder.
Auch den beiden Nachwuchs-

mountainbikern vom RC Endspurt
Herford verlangte der Rundkurs ei-
niges ab. Der Start befand sich auf
einer steilen Straße, nicht einfach
für die Fahrer dort in Tritt zu kom-
men. Danach ging es recht schnell
in den Berg, wo die Teilnehmer in
der Abfahrt einen hohen und wei-
ten Sprung zu bewältigen hatten.
Ein Steinfeld, Schotterwege und
schmale Trails gehörten zum wei-
teren Verlauf, ehe es technisch
höchst anspruchsvoll zum „Rock
Garden“, eine natürliche Felspas-
sage, wieder bergab ging.
Weiter ging es in rasanter Ab-

fahrt über den Kurs mit vielen Kur-
venzurückRichtungZiel.Beideret-
wa 4,5 km langen Strecke waren
das fahrtechnische Können, aber
aucheineguteKonditionundRenn-
einteilung gefragt. Hinzu kamen

am Nachmittag noch schwül war-
me Temperaturen, die das Ganze
für die Aktiven nicht einfacher
machten.
Die beiden Herforder mussten

mit 70 Fahrern in einem großen
Feld starten. Hagedorn hatte Start-
platz 33 und Gruszczynski 38. So
war es für die beiden am Startberg
nicht so einfach, aus der Mitte der
Gruppe loszufahren. Hagedorn er-
wischte nachBehinderungendurch
andere keinen guten Start, wäh-
rend Gruszczynski Glück hatte und
gut ins Rennen hinein kam. Drei
Runden mussten von den Fahrern
absolviert werden.
Die beiden Endspurtler kämpf-

ten sich gut über die Strecke. Lei-
der konnte Hagedorn, nachdem er
am Start einige Plätze verloren hat-
te, im Rennen nicht mehr viel gut
machen und kam am Ende auf
Platz 44 (0:51:47,80). Gruszczyns-
ki konnte sich nach seinem or-
dentlichen Start weiter nach vorne
arbeiten und kam im Ziel auf einen
guten 20. Platz (0:48:59,82).
Wieder mal eine tolle Erfahrung

für die jungen Fahrer, die die glei-
che Strecke wie die Elitefahrer bei
den Deutschen Meisterschaften zu
absolvieren hatten.

TuS Spenge erhält
den Zuschlag

Handball: Der Drittligist darf das Erstrundenturnier
ausrichten und die Reihenfolge bestimmen

Spenge (ag). Der Deutsche Hand-
ball-Bund (DHB) hat entschieden:
Das Turnier 8/Nord in der ersten
Runde des DHB-Pokals wird nach
Spenge vergeben. Damit erhält der
Drittligist, wie in den Vorjahren,
als klassentiefste Mannschaft den
Zuschlag und darf sich somit auf
die Teams aus Berlin, Krefeld und
Lübbecke freuen.
„Wir freuen uns, dass der TuS

den Zuschlag erhalten hat“, so
Spenges Vereinsvorsitzender Horst
Brinkmann, der die Bestätigung
zur Ausrichtung des Erstrunden-
turniers am Donnerstag von DHB-
Spielorganisator Andreas Wä-
schenbach erhielt. Austragungs-
termin für die insgesamt acht Erst-
rundenturniere im Norden ist das
Wochenende 17./18. August.
Interessant ist, dass der Ausrich-

ter das Recht hat, die Reihenfolge
der „Halbfinals“ zu bestimmen, die
geloste Reihenfolge ist nicht bin-
dend. Somit kann man beim TuS
Spenge selbst entscheiden, ob die
eigene Partie gegen den ostwest-
fälischen Nachbarn TuS N-Lübbe-
cke den Handball-Tag in der Spen-

ger Sporthalle eröffnet oder – was
wahrscheinlicher sein dürfte – man
Erstligist Füchse Berlin und Zweit-
liga-Aufsteiger HSG Krefeld den
Vortritt lässt, um dann im zweiten
Spiel des Tages für einen atmo-
sphärischen Höhepunkt zu sorgen.
Vorgabe vom DHB: Die Anwurf-
zeiten der beiden Halbfinals müs-
sen mindestens zweieinhalb Stun-
den auseinander liegen.
Die Sieger dieser beiden Duelle

treffen am Sonntag, 18. August,
an gleicher Stelle aufeinander, wo-
bei das Finale frühestens um 14
Uhr beginnen darf. Dann geht es
um das Ticket für den Einzug in
die zweite Hauptrunde.
Derzeit befinden sich die Spen-

ger in der ersten Vorbereitungs-
phase auf die kommende Saison.
Im Mittelpunkt stehen dabei die –
von den Spielern wenig geliebten
– Kraft- und Konditionseinheiten.
Ein öffentliches Training mit der
ersten Mannschaft ist für den 25.
Juli geplant. Ebenfalls in der Sport-
halle Spenge steht dann am 7. Au-
gust ein Vorbereitungsspiel gegen
SF Loxten (Oberliga) an.

Zusätzlicher
Schnupperkurs
Aqua Zumba

Kreis Herford. Der erste Kurs war
schnell ausgebucht. Nun bietet das
SportBildungswerk im KSB Her-
ford auf Grund der großen Nach-
frage im Aqua Fun in Kirchlengern
einen weiteren Schnupperkurs
Aqua Zumba an. Vom 6. bis zum
27. August findet Aqua Zumba an
vierTerminen jeweilsdienstagsvon
20.30 bis 21.30 Uhr statt. Der
Schnupperkurs ist perfekt ist für al-
le, die nach einem energiegelade-
nen Low-impact-Training im Was-
ser suchen und Aqua Zumba ein-
mal ausprobieren möchten. Im
Wasser werden die Gelenke weni-
ger belastet. Wasser schafft jedoch
einen natürlichen Widerstand. So-
mit kostet jeder Schritt etwas mehr
Kraft und das stärkt Muskeln und
Fitness. Anmeldungen werden ab
sofort entgegengenommen.
Weitere Informationen und An-

meldung beim SportBildungswerk
im KSB Herford, Tel. (0 52 21)
131435, und im Internet.
www.sportangebote-herford.de

DeutscheMeister vor 50 Jahren
Radsport: Die Bünder Rolf Wiegmann und Klaus Horstmann holten 1969 in Hannover
den Titel im Zweier-Mannschaftsfahren. Beide starteten eine internationale Laufbahn

Von Thorsten Mailänder

Bünde. Vor knapp zwei Jahren
fand auf der Radrennbahn in Han-
nover-Wülfel das letzte Rad-Ren-
nen statt. Die Region und die Stadt
Hannover hatten 2016 angekün-
digt, die finanzielle Unterstützung
für die 1965 einweihte Radrenn-
bahn einzustellen. Wahrscheinlich
werden auf der geschichtsträchti-
gen Holzbahn zukünftig Inliner
unterwegs sein. Am 31. August
1969 feierten Rolf Wiegmann und
Klaus Horstmann in Hannover-
Wülfel ihren größten sportlichen
Erfolg. Die damals 18-Jährigen
wurden Deutsche Jugendmeister
imZweier-Mannschaftsfahrenüber
die Strecke von 40 Kilometern.
Die zwei Bünder fuhren für den
RC Olympia Dünne (heute Bün-
de).
„Die Rennen fanden nach der

Sechs-Tage-Art statt. Es war der
größte Erfolg in der Vereinsge-
schichte“, sagt Aribert Klausing,
zu jener Zeit Trainer der jungen
Nachwuchsfahrer. Es gab 1969
einen gebührenden Empfang der
Sportler in Bünde nach ihren Er-
folgen. Wiegmann und Horst-
mannwurdenineinemoffenenWa-
gen durch die Zigarrenstadt ge-
fahren. Der frisch gewählte neue
Bünder Bürgermeister Siegfried
Moning ehrte die Radrennfahrer,
die ihre Berufungen in die Ama-
teur-Nationalmannschaft beka-
men. Die Trainer des Nationalka-
ders waren die Radsportlegenden

Gustav Kilian (gestorben am 19.
Oktober 2000) und der vor einem
Monat im Alter von 99 Jahren ver-
storbene Karl Ziegler.

Zu zahlreichen Rundfahrten be-
reiste Rolf Wiegmann anschlie-
ßend große Teile in Europa. Er
war als Radrennfahrer in Norwe-

gen, in Jugoslawien, in Rumänien
oderbeiderRheinland-Pfalz-Rund-
fahrt unterwegs. Als Radamateur
fuhr Rolf Wiegmann etliche Sechs-
Tage-Rennen.
Die Bilanz von Klaus Horst-

mann in den Folgejahren hat eben-
falls viele Höhepunkte. Als Natio-
nalmannschaftsfahrer war er ein
Teilnehmerbei einemSieg ineinem
Radländerkampf gegen die Fran-
zosen. „Ich hatte 1973 ein Rennen
im Berliner Sportpalast, danach
wurde diese Stätte angerissen“, er-
zählt Klaus Horstmann.
Rund zehn Jahre sind die zwei

Bünder Sportler Radrennen gefah-
ren. Noch heute trifft sich die er-
folgreiche Radsportgeneration des
RC Olympia Bünde in Abständen
von rund sechs Wochen im Kur-
haus Bültermann in Bünde-Ran-
dinghausen. Neben Rolf Wieg-
mann und Klaus Horstmann gehö-
ren noch Dieter Hutsch sowie Ari-
bert und Bernd Klausing zu dieser
Runde. „Leider ist unser Freund
Günter Klingenhagen im März ver-
storben“, sagt Bernd Klausing und
erinnert auch an den damaligen
Vereinsvorsitzenden und großen
Förderer Hans Köster.
Ein halbes Jahrhundert nach

ihrem Deutschen Meistertitel ist
die Erinnerung an die schönen Er-
folge immer noch wach. Die Sie-
gertrophäen, zwei Niedersachsen-
Rösser aus Holz, haben weiterhin
ihren Platz in den Wohnungen bei
den „Alt-Meistern“ des Radsports
in Bünde.

Empfang bei Bündes Bürgermeister Siegfried Moning: Rolf Wiegmann
(l.) und Klaus Horstmann (2. v. r.) mit einem Sponsorenfahrzeug sowie
Trainer Aribert Klausing (r.). FOTO: THORSTEN MAILÄNDER (REPRO)

50 Jahre nach dem großen Erfolg: Die Bünder Radsportlegenden Aribert
Klausing (v. l.), RolfWiegmann,KlausHorstmannundBerndKlausing tref-
fen sich immer noch regelmäßig. FOTO: THORSTEN MAILÄNDER

Gewinn der Niedersachsen-Rösser: Die Bünder Rolf Wiegmann (3. v. l.) und Klaus Horstmann (4. v. l.) wurden 1969 in Hannover Deutsche Jugend-
meister im Zweier-Mannschaftsfahren. FOTO: THORSTEN MAILÄNDER (REPRO)

Rekordzahlen sorgen für blendende Laune
Radsport: Bei der 36. RTF des RC Endspurt Herford gehen über 500 Fahrerinnen und Fahrer an den Start.
102 davon absolvieren die Langstrecke über 151 Kilometer, bei der die Weser mit einer Fähre überquert wird

Herford (job). Bereits zum 36.
Mal veranstaltete der RC Endspurt
Herford seine Rad-Touren-Fahrt
(RTF). Organisatorin war Michae-
la Kopp, die im Verein Fachwartin
für Radtouristik ist. Bei strahlen-
dem Sonnenschein starteten 506
Radsportler und Radsportlerinnen
auf die vier gut geplanten Stre-
cken über 41, 71, 111 und 151 Ki-
lometer,wobei102AktivedieLang-
strecke bewältigten.
„Das sind in 36 Jahren Her-

forder RTF-Geschichte Rekord-
Teilnehmerzahlen“, verkündete
RCE-Geschäftsführer Detlef Wit-
tenbreder. Unter den Sportlern be-
fanden sich auch jüngere Fahrer,
die bevorzugt die 41-Kilometer-
Strecke gewählt hatten. Zu Beginn
meldeten sich alle Teilnehmer im
Vereinsheim, um dort ihre Start-
nummern zu erhalten. Wenige Me-
ter neben dem Vereinsgebäude
wartete bereits der Großteil an der
Startlinie. Vor dem Start gab Mi-
chaela Kopp den teils professionel-
len Radsportlern noch einige Si-

cherheitstipps: „Auch wenn wir die
Route abgesteckt haben, muss die
Straßenverkehrsordnungeingehal-
ten werden.“
Direkt danach erfolgte der Start.

DieRadgruppewurdezunächst von
einem Begleitfahrzeug nach Bad
Salzuflen eskortiert. Von dort aus
führte die Strecke über Schötmar,
Papenhausen und Kirchheide nach

Talle, wo eine Kontrollstation auf-
gebaut war. Auch für eine kleine
Stärkung wurde hier gesorgt. Die
Sportler,dienurdiekurzeRoutege-
wählt hatten, fuhren von der Sta-

tion wieder zum Vereinsheim. Für
die anderen ging es weiter bis nach
Hohenhausen. Hier trennten sich
die 71-Kilometer-Fahrer von den
anderen. Die 111-Kilometer-Stre-
cke führte ab Wennenkamp wie-
der zurück. Die 102 Sportlerinnen
und Sportler, die sich die 151-Ki-
lometer-Tour vorgenommen hat-
ten, drehten noch eine Extra-Run-
de über Hessisch Oldendorf. Dabei
überquerten sie die Weser mit der
Fähre in Großenwieden. Es gab
ein paar Reifenpannen und glimpf-
liche Stürze, doch kamen am spä-
teren Nachmittag auch die letzten
Teilnehmer wieder heil am Ver-
einsheim an.
„Wirsindmehralszufrieden.Vie-

le Jahre hintereinander hatten wir
kein Glückmit demWetter. Da hat-
ten wir den gleichen Aufwand für
weniger Sportler“, reflektierte Det-
lef Wittenbreder den Tag. „Dies-
mal passte einfach alles! Es hat so
richtig Spaß gemacht und so ein er-
folgreicher Tag gibt einem die Mo-
tivation für nächstes Jahr!“

Kurz nach der ersten Kontrollstation: Die Radtouristiker fahren die Straße „Südholz“ zwischen Talle und Ho-
henhausen hinunter. Dabei erreichten sie ziemlich hohe Geschwindigkeiten. FOTO: JOEL BEINKE
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