
Ihr bislang härtester Wettkampf
Triathlon: JasminBrammert vomRCEndspurtHerford trotztbeimIronman in Frankfurt

der extremen Hitze und erreicht als Siebte ihrer Altersklasse 35 bis 39 das Ziel

Von Thomas Vogelsang

Frankfurt. Es war eine echte Tor-
tur. Am vergangenen Sonntag wa-
ren in Frankfurt am Main rund
3.500 Aktive zum Mainova-Iron-
man (gleichzeitig Europameister-
schaft) angetreten – und das bei
Temperaturen von 40 Grad Cel-
sius. Die Hitze forderte entspre-
chend Tribut, über 1.000 der Star-
terinnen und Starter erreichten das
Ziel nicht. Bei der Live-Übertra-
gung im Fernsehen verfolgten die
Zuschauer die dramatischen Bil-
der, wie die bei den Frauen füh-
rende Sarah True aus den USA völ-
lig entkräftet rund einen Kilome-
ter vor dem Ziel kollabierte und
von den herbeigeeilten Sanitätern
regelrecht zur Aufgabe des Wett-
kampfes gezwungen werdenmuss-
te. Sie habe an diese Minuten kei-
ne Erinnerungen mehr, sagte die
Amerikanerin später.
Eingebrannt haben sich ihre Er-

lebnisse in Frankfurt hingegen ins
Gedächtnis von Jasmin Brammert.
Die seit Jahren im Ausdauersport
erfolgreiche Sportlerin des RCEnd-
spurt Herford war ebenfalls in der
hessischen Metropole angetreten.
„Und ich habe gefinisht“, lautete
dasaus ihrerSicht erst einmalwich-
tigste Ergebnis des Wettkampfs.
Denn auch die Zeit kam es nicht
nur für sie schon sehr bald nicht
mehr an.
Warum tun sich Athleten einen

so anstrengenden Wettkampf über
3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Ki-
lometer Radfahren und 42, 195 Ki-
lometer Laufen bei derartig extre-
merHitze überhaupt an?Diese Fra-
ge beantwortet die 38-jährige Hid-
denhausenerin wie aus der Pistole
geschossen: „Wir können uns die
Bedingungen ja nicht aussuchen,
die kennen wir erst am Wett-
kampftag. Auf so einen sportli-
chen Höhepunkt bereitet man sich
monatelang vor. Da will man zu-
mindest versuchen, was möglich
ist.“

»Der Kopf war an
diesem Tag eindeutig
die vierte Disziplin«

Dass die Möglichkeiten an die-
sem Tag eingeschränkt waren, er-
kannte nicht nur Jasmin Bram-
mert schnell. „Es war ein Höllen-
ritt. Ich habe noch nie so viele Leu-
te weinen gesehen, weil sie aufge-
ben mussten. Viele sind umgefal-
len, man hat wirklich gelitten.“
Wie sie es selbst geschafft hat,

durchzukommen? „Der Kopf war
an diesem Tag eindeutig die vierte
Disziplin. Man muss genau in den
Körper hineinhorchen. Im Zweifel
muss es etwas langsamer gehen,
aber mit Vernunft“, betont Jasmin
Brammert, die vor ziemlich genau
einem Jahr beim Triathlon in Ham-
burg Deutsche Vizemeisterin in
ihrer Altersklasse 35 bis 39 gewor-
den war und dabei ihre persönli-
che Bestleistung von 9:11 Stunden
erzielt hatte.

Dass diese Zeit in Frankfurt weit
außer Reichweite sein sollte, war
schon früh klar. „Schon beim
Schwimmenbin ich langeZeit nicht
gut in die Atmung gekommen“,
sagt Jasmin Brammert, die die ers-
te Disziplin nach 1:18:34 Stunden
beendete und aufs Rad stieg. „Da
lief die erste von zwei Runden mit
einem Schnitt von 37 Stundenki-
lometern eigentlich richtig gut.
Aber dann kam durch die Hitze
schonderHammer.AuchderFahrt-
wind brachte nichts, es war, als ob
dir jemand einen Fön ins Gesicht
hält.“ 5:52:39 Stunden benötigte
sie für die zweite Disziplin.
Zum abschließenden Lauf mein-

te Jasmin Brammert nur: „Es ging
nichts, ich habe die Beine nicht
hochgekriegt.“ Aufgeben? Keine
Option! „Jasmin Brammert gibt
nicht auf!“, betont sie lachend.Aber
es wurde ein Kampf mit sich selbst.
„Ich habemich regelrecht von einer
Verpflegungsstelle zur anderen ge-
hangelt. Dort habe ich dann auch
angehalten, mich mit Wasser ab-
gekühlt, viel getrunken und auch
zugesehen, dass ich genug Salz zu
mir nehme.“ Nach fünf Laufrun-
den, die in 4:07:47 Stunden absol-
viert wurden, war es geschafft. Jas-
min Brammert erreichte das Ziel
mit einer Gesamtzeit von 11:23:38
Stunden. Nach der ersten Freude,
es überhaupt geschafft zu haben,

kamdieVerwunderung. In ihrer Al-
tersklasse waren an diesem Tag le-
diglich sechs Frauen schneller ge-
wesen, nur eine davon (Silke Piri
in 10:38:06 Stunden) war unter
der Elf-Stunden-Marke geblieben.
Jasmin Brammert unterstreicht

auch,wiewichtig ihr gerade an die-
sem Tag die Unterstützung von
außen war. „Unter anderem wa-
ren meine Sponsoren Oliver Abt
von der Sport-Reha Herford und
Oliver Biehl vom Laufladen End-
spurt in Detmold extra angereist.
Ohne mein Team draußen an der
Strecke wäre es noch schwerer und

vielleicht sogar unmöglich gewor-
den. Ich kann mich wirklich quä-
len, aber diesmal war es grenz-
wertig.“
Und wie lautet ihr Fazit mit ein

paar Stunden Abstand? „Mir tut
noch alles weh und mein Magen
hat etwas rebelliert. Aber Frank-
furt muss man erstmal toppen. Das
war mein bislang härtester Wett-
kampf, auch mit den Bildern, die
man im Kopf behält. Aber ich habe
es vernünftig hingekriegt. Und im
Wissen, es geschafft zu haben, hat
mich dieser Wettkampf ganz si-
cher noch stärker gemacht.“

Jeder Schritt in sengender Sonne eine Qual: Vor allem der abschließende Marathonlauf wurde beim Ironman
in Frankfurt zu einem Kampf mit sich selbst. Jasmin Brammert hielt durch und benötigte gut vier Stunden für
die klassischen 42,195 Kilometer. FOTO: PRIVAT

Das Team in Frankfurt: Jasmin Brammert inmitten ihrer beiden Sponso-
ren Oliver Abt (l.) und Marcus Biehl (r.) sowie dessen Lauffreunden Jan
und Volkmar Rolfes. FOTO: PRIVAT

Neue Fanbeauftragte für die Ice Dragons
Eishockey: Stadionsprecher Jens Meyer zur Heide und Nils Sundermann

übernehmen die Aufgabe beim Herforder EV als Bindeglied zur Vereinsführung

Herford. Ein neuer und ein alter
Hase besetzen beim Herforder EV
die Position der Fanbeauftragten
fürdiekommendeSaison inderEis-
hockey-Regionalliga und werden
die Interessen der Fangruppen re-
präsentieren. Mit Nils Sunder-
mann konnte der HEV einen wei-
teren engagierten Fan dazugewin-
nen, um den Eishockey-Standort
Herford weiter zu entwickeln. Zu-
sammen mit Jens Meyer zur Heide
möchte er der Funktion neues Le-
ben einhauchen.
„Durch das steigende Interesse

am Eishockeysport und die erhöh-
te Zahl an Fanclubs sahen wir auf
dieser Position Handlungsbedarf
und haben die Gespräche in der
Fanszene forciert. Es freut uns sehr,

dass Nils und Jens die Interessen
derFansgegenüberdemVereinver-
treten werden“, so HEV-Marke-
tingmanagerStefanGärtnerunder-
gänzt: „Die Mischung ist perfekt“.
Jens Meyer zur Heide ist in der Eis-
hockey-Szene kein Unbekannter.
Seine Kontakte reichen Deutsch-
landweit und er ist hervorragend
vernetzt.Beiden IceDragons ist sei-
ne Stimme in der Eishalle allen be-
kannt, schließlich heizt er den Fans
als Stadionsprecher und DJ or-
dentlich ein. Neben der Eisfläche
kenntman ihn alsMitglied des Fan-
clubs HockeyHeads Herford.
Auch Nils Sundermann kennen

die Fans der Ice Dragons gut. „Er
ist immer dabei, wenn es in Her-
ford um Eishockey geht. Zudem

hat er eine hervorragende Men-
schenkenntnis, kann vermitteln so-
wie Interessen durchsetzen“, so
Gärtner. Sundermann selbst ist
schon Feuer und Flamme. Ich
möchteeinverbindlicherAnsprech-
partner für die Fans und das Bin-
deglied zur Vereinsführung sein“,
so Sundermann, der sich auf die
Netzwerkarbeit freut. „Außerdem
soll Herford für Auswärtsfans wei-
terhin ein attraktives Reiseziel blei-
ben. Sie sollen sich von der einma-
ligen Stimmung in der Halle an-
stecken lassen und gerne wieder-
kommen“, ergänzt er.
Der Kontakt zu den Fanbeauf-

tragten kann hergestellt werden
per E-Mail an:
fanbeauftragter@herforder-ev.de

Neue Fanbeauftragte des HEV: Nils
Sundermann (l.) und Jens Meyer
zur Heide. FOTO: PRIVAT

Viel Grund zur Freude: Die Kampfsportler Anastasja und Nikita Fast-
Vogt (hinten) sowie Fabio Malino (vorne v. l.), Roman Diring. Luis Ge-
nerotzky, Caitlyn Wright, Sophie Diring, Maskottchen Anton, Trainer Ste-
fan Kochsiek und Joshua Jeitner von der TG Herford. FOTO: PRIVAT

Beim Glückauf-Cup
gibt es fünfmal Gold
Ju Jutsu: Acht Kämpfer der TG Herford
treten erfolgreich in Gelsenkirchen an

Herford. DieRuhrgebietsstadtGel-
senkirchen war das Ziel für acht
Kampfsportler der Turngemeinde
Herford nach Gelsenkirchen. Dort
ging es mit über 150 Kämpfern
aus 17 Vereinen um Titel und Me-
daillen in den Disziplinen Ju Jutsu
Fighting und Ne Waza/Brazilian
Jiu Jitsu.
Im Ju Jutsu Fighting, wo Schlä-

genundTritte imLeichtkontakt, so-
wie Würfe und das Kämpfen in
der Bodenlage zur Anwendung
kommen, starteten sechs Kinder
und Jugendliche. Der achtjährigen
Roman Diring feierte hier seine
Wettkampfpremiere. Mit viel
Kampfgeist freuteer sichübereinen
dritten Platz. Die neunjährige Cait-
linWright verpasste trotz guter An-
sätze mit einem Sieg und zwei Nie-
derlagen knapp das Siegerpodest
und wurde Fünfte. Romans zehn-
jährige Schwester Sophie Diring
fuhr vor allem Dank ihrer schnel-
len und präzisen Schlaghand zwei
Siege ein. Der verdiente Lohn war
eine Goldmedaille. Genauso er-
folgreich war der zehnjährige Luis
Generotzky. Zwei hochüberlegene
Siege bescherten auch ihm den ers-
ten Platz.

Die Geschwister Anastasja (13)
und Nikita (14) Fast-Vogt betrei-
ben ihren Sport schon eine länge-
re Zeit und sind zu Kämpfern ge-
reift, die man unbedingt ernst neh-
men muss.
NikitaFast-Vogt zeigte in seinen

drei Kämpfen seine technischeViel-
falt und blieb dreimal unbesiegt.
Einen Kampf wendete er fünf Se-
kundenvorSchluss zu seinenGuns-
ten und sicherte der TGH eine wei-
tere Goldmedaille. Seine Schwes-
ter Anastasja kämpfte gegen eine
drei Jahre ältere und 13 Kilo-
gramm schwerere Gegnerin tech-
nisch überlegen und siegte nach
Punkten. Den Rückkampf konnte
ihre Kontrahentin verletzungsbe-
dingt nicht antreten,was die nächs-
te Goldmedaille zur Folge hatte.
InderDisziplinNe-Waza,woaus-

schließlich im Griffkontakt ge-
kämpft wird, bis ein Kontrahent
aufgibt, holten in derselben Ge-
wichtsklasse der 39-jährige Fabio
Malino Platz drei und der 24-jäh-
rige Joshua Jeitner überlegen Platz
eins. Mit dieser Bilanz wurde das
Herforder Team hinter der hessi-
schenMannschaft ausErbachZwei-
tes von 17 Teams.

Für das KMGerfolgreich:NicolasWiesekopsieker (v. l.), SimonFürste, Ste-
phen Wortmann, Niklas Finn Glier, Julius Otte-Hansen. FOTO: PRIVAT

Herforder Schüler
holen Vizemeisterschaft

Tennis: Königin-Mathilden-Gymnasium erreicht in
der WK III der Jungen das Bezirksfinale

Herford. FürdieVorrundenderBe-
zirksmeisterschaften im Schulten-
nis hatte sich das Königin-Mathil-
de-Gymnasium als dreimaliger
Kreismeister mit drei Mannschaf-
ten qualifiziert. Während die Mäd-
chen in der Wettkampfklasse III
(Zoe Kardell, Charlin Jäger, Jette
Brinskelle, Sarina Pohlmann, Emi-
liy Tokarev) in einer einseitigen Be-
gegnung dem späteren Vorrun-
densieger, dem Ratsgymnasium
Minden, mit 0:4 unterlagen, mach-
ten es die Jungen in der Wett-
kampfklasse II spannender. Alex-
ander Horst, Gaston Kähler, Titus
Kartell, Yann Gomes und Kristian
Stelte unterlagen der Marienschu-
le Bielefeld in einer ausgegliche-
nen Begegnung nach einem 2:2 in
den Einzeln nur denkbar knapp,
mit einem Satz Unterschied.
Die Jungen in der Wettkampf-

klasse III (Jahrgänge 2004 bis
2007) setzten sich mit zwei souve-
ränen Siegen in der Vorrunde

durch:GegendieFriedrich-von-Bo-
delschwingh-Schulen Bielefeld ge-
wannen Niklas Finn Glier, Simon
Fürste, Nikolas Wiesekopsieker,
Stephen Wortmann und Julius Ot-
te-Hansen mit 3:1 und gegen das
Ratsgymnasium Minden mit 4:0.
Damit erreichte dises Team das

Endspiel der Regierungsbezirks-
meisterschaft Schultennis in Pa-
derborn gegen den Sieger der Vor-
runde aus den Kreisen Gütersloh,
Paderborn, Höxter und Lippe. Hier
hatte sich das Gymnasium Schloss
Neuhaus durchgesetzt, das letzt-
lich auch für die Herforder zu stark
sein sollte. Das KMG-Team unter-
lag mit 1:5, wobei Stephen Wort-
mann im Einzel an Position vier
mit 4:6, 6:3, 10:4 den Ehrenpunkt
holte. Trotzdem ist die Vize-Be-
zirksmeisterschaft ein großer Er-
folg, denn seit Jahren kamen die
Mannschaften des Kreises Herford
nicht über die Vorrunde der Be-
zirksmeisterschaft hinaus.
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