
SCH-Routiniers zählen
zur deutschen Spitze

Leichtathletik: Hendrik Scholle erkämpft zwei
Medaillen, Hollmann wird undankbarer Vierter

Herford. Die Deutschen Leicht-
athletik-Meisterschaften der Senio-
renklassen im thüringischen Lei-
nefelde-Worbis waren für die Akti-
ven des SC Herford der Saisonhö-
hepunkt und zugleich auch ein vol-
ler Erfolg. Hendrik Scholle und Mi-
chael Hollmann konnten hier mit
starken Leistungen und Top-Plat-
zierungen erneut beweisen, dass
sie zu den deutschen Spitzenathle-
ten in ihren Altersklassen zählen.
Mit zwei Medaillen und einem

überraschenden vierten Platz im
Gepäck kehrte Hendrik Scholle
heim. Mit 6,10 Metern im Weit-
sprung der Altersklasse M40 er-
kämpfte sichderSCH-AthletdieSil-
bermedaille. Am Ende fehlten dem
Herforder gerade einmal 17 Zenti-
meter zum Sieg.
Die zweite Medaille erkämpfte

sich Scholle über die 200 Meter.
Die Bronzemedaille war hier schon
eine richtige Überraschung, da die
Konkurrenz mit deutlich besseren
Ergebnissen zu den Meisterschaf-
ten angereist war. Scholle musste
daher auf der ungünstigen Außen-
bahn starten. Den Zuschauern bot
sich ein spannendes Rennen um
die Plätze zwei bis vier, denn gleich
drei Läufer, darunter der SC-Rou-
tinier, bogen nebeneinander auf
die Zielgerade ein und blieben bis
kurz vor dem Ziel auf gleicher Hö-
he. Am Ende standen für Scholle
24,60 Sekunden auf der Stoppuhr
und damit noch ein Vorsprung von
drei Hundertstelsekunden, der ihm
den dritten Platz bescherte.
Nicht weniger überraschend war

auch der vierte Platz im 100 Meter
Sprintduell, da Scholle im Vorlauf
„nur“ die sechst schnellste Zeit mit
12,12 Sekunden erreicht hatte. Ziel
des Herforders war allerdings eine

Zeit unter zwölf Sekunden. ImEnd-
lauf startete er schlecht, konntedie-
sen Rückstand aber wettmachen.
Am Ende blieb die Uhr für Scholle
bei 11,99 stehen.
Einen tollen Wettkampf lieferte

auch Hochsprung-Spezialist Mi-
chael Hollmann. Zunächst lief es
für ihn gut an. Während die Kon-
kurrenz seiner Altersklasse M50
mehrere Fehlversuche verbuchte,
blieb Hollmann bis zur Höhe von
1,62 Meter fehlerfrei. Dann aber
fiel die Latte im ersten Versuch. Ge-
wohnt sicher überquerte er die Hö-
he imzweiten.Bei dernächstenHö-
he von 1,65 Meter hatte der SCH-
Routinier dann etwas Pech, da er
die Latte dreimal streifte und die-
se zu Boden fiel. Da auch sein di-
rekter Konkurrent um die Bronze-
medaille 1,62mübersprungen hat-
te, dies aber im ersten Versuch,
musste sich Hollmann mit dem un-
dankbaren vierten Platz und der
„Holzmedaille“ begnügen.

Gemeinsames Bild nach der Sie-
gerehrung: Hendrik Scholle (l.)
und Michael Hollmann. FOTO: PRIVAT

„Monster aus Stein“ bezwungen
Ausdauersport: Jasmin Brammert und Dirk Gronemeier fahren dreimal an einem Tag
mit dem Rad den Mont Ventoux hinauf und sind nun im „Klub der Verrückten“

Von Thomas Vogelsang

Herford. Jasmin Brammert hat in
ihrem Leben schon einige verrück-
te sportliche Sachen gemacht. Jetzt
ist die Triathletin vom RC End-
spurt Herford aber auch offiziell in
einem „Club der Verrückten“ da-
bei. So jedenfalls bezeichnet sich
der „ClubdesCinglés duMont-Ven-
toux“ in Frankreich, wo die 38-Jäh-
rige in diesen Tagen Urlaub mach-
te.
Dort stieß Jasmin Brammert auf

eine spezielle sportliche Aufgabe.
Es galt den Mont Ventoux zu be-
zwingen. Das ist ein 1.909 Meter
hoher Berg in der Provence, der
auch schon einige Male Etappen-
ziel bei der Tour de France gewe-
sen ist. Der obere Bereich ist eine
reineGerölllandschaft, undesweht
stetigeinargerWind.Genanntwird
der Mont Ventoux auch das „Mons-
ter aus Stein“.
Um nun in den „Club der Ver-

rückten“ zu kommen, muss man
den Mont Ventoux – und damit
1.620Höhenmeter –mit dem Fahr-
rad bezwingen. Und das nicht nur
einmal, sondern dreimal inner-
halb von 24 Stunden. Drei Haupt-
straßen führen auf den Berg – und
jede dieser drei Strecken muss ein-
mal gefahren werden.
Jasmin Brammert ging die Her-

ausforderung gemeinsam mit Dirk
Gronemeier an.Der ist einguterBe-
kannter von ihr und immerhin
schon 61 Jahre alt. „Wir haben
uns sehr spontan entschieden, es
einfach auszuprobieren“, berichtet
die Oetinghauserin. „Und es war
gut, dass wir es zu zweit in Angriff
genommen haben, denn wir ha-
ben uns gegenseitig hochgezo-
gen.“
Das Duo startete am Morgen

um kurz nach halb sechs zur ers-
ten Auffahrt. „Im Tal geht es im
Wald los und durch Lavendelfel-
der. Kargwird es auf den letzten Ki-
lometern.“ Zunächst entschieden
sich Brammert und Gronemeier für
die 22-Kilometer-Tour von Bedo-
in. Nach der Abfahrt von oben
nach Malaucene ging es von dort
wieder 21 Kilometer hinauf. „Das
war letztlich die härteste Strecke,
weil die Anstiege heftig wechsel-
ten. Das raubt einem die Körner“,
sagt Jasmin Brammert. Die letzte,
26 Kilometer lange Strecke von
Sault wieder hinauf habe sich dann
„wie Kaugummi gezogen. Da hat
man auch die anderen Kilometer
schon richtig in den Knochen ge-
merkt.“ Letztlich ging es dann wie-
der herunter nach Bedoin – und
sechs Stempel auf einer Karte do-
kumentierten, dass Jasmin Bram-
mert und Dirk Gronemeier es tat-

sächlich geschafft hatten. Rund elf-
einhalb Stunden hatten sie insge-
samt gebraucht, zwischendurch
war es bis zu 35 Grad heiß gewe-
sen. „Wir haben uns dann erst ein-
mal mit einer Pizza belohnt“, be-
richtet Jasmin Brammert, die nun
zu den knapp 1.000 Frauen im
„Club der Verrückten“ zählt, den
es seit 1988 gibt.
Bei insgesamt knapp 15.000

Clubmitgliedern bedeutet das
auch, dass Frauen deutlich selte-
ner diese Herausforderung suchen
alsMänner. JasminBrammertnutz-
te den anstrengenden Tag aber
auch zur Vorbereitung auf den Po-
werman in Zofingen, der als be-
rühmtester Duathlon der Welt gilt.
Dort in der Schweiz will sie An-
fang September bei der Langdis-
tanz-Weltmeisterschaft an den
Start gehen.

Auf dem Gipfel: Jasmin Brammert und Dirk Gronemeier zeigen an, dass sie zum dritten Mal den Aufstieg auf
den Mont Ventoux mit dem Rad bewältigt haben. FOTOS: PRIVAT

Der Beleg: Die Karte wurde an den sechs dafür eingerichteten Stationen
des Berges mit Stempeln versehen.

Herforder
erreicht Finale

Bad Salzuflen (goy). Mit einem
starken zweiten Platz beendete
Marlon Menzler vom TC Herford
das zweite Turnier des Weser-Wer-
re-Circuit. In Bad Salzuflen zog
der Zehnjährige ins Finale ein.
Mit etwas Losglück und spielfrei

in den ersten beiden Runden kam
das TCH-Talent, das in der höhe-
ren U12-Altersklasse auf sich auf-
merksam macht, mit zwei glatten
Siegen ins Endspiel. Hier unterlag
er dem topgesetzten Elias Heine
(TCLilienthal).Heinehatte imVier-
telfinalemitSamuelOrlowskieinen
weiteren Herforder bezwungen.
Bei den U14-Junioren konnte

Finn Buschmaas (ebenfalls TCHer-
ford) seiner Favoritenrolle dies-
mal nicht gerecht werden. Der top-
gesetzte Sieger von Herford siegte
zweimal souverän, zog aber im
Halbfinale gegen den späteren Sie-
ger Jamie Luke Fichtenmeier (Ten-
nisclub an der Schirnau) knapp in
drei Sätzen den Kürzeren.
Bei den U16-Junioren kamen die

Herforder Louis Nass, Leon Weiß-
phal, Mailo Beckmann (TSG Her-
ford) sowie die Hiddenhauser Tho-
mas Sussiek und Dustin Echteler
nicht über die erste Runde hinaus.
Weißphal erreichte in der Neben-
runde immerhin das Finale.

D-Junioren der TG Herford holen Pokal
Herford. DiemännlicheD-Jugendder TGHerford star-
tet als Kreispokalsieger in die neue Handball-Saison.
In einem spannenden Kreispokalfinale konnte das
Team des Trainerduos Leonie Heyer und Patrick Bla-
se die Mannschaft der EGB Bielefeld knapp mit 10:9
(4:4) besiegen. Die ausgeglichene Begegnung in der

heimischen Ernst-Barlach-Halle zeichnete sich durch
starke Angriffs- und Abwehrleistungen beider Teams
aus. Dabei gelang es der TGH trotz anfänglicher Ner-
vosität den Siegtreffer 40 Sekunden vor Schluss zu er-
zielen und als Kreispokalsieger von der Platte zu ge-
hen.

Kreispokalsieger: Die D-Junioren der TG Herford mit Trainerin Leonie Heyer (v. l.), Ole Schüttpelz, Leo Ta-
sche,BenBröcker,TimRusnak,NoahPrätsch,DejanPetrasinovic, JulianLoer, JamieKremring,TrainerPatrickBla-
se, Dan Stypinski, Julian Schulz, Nico Spaeter und Julian Schmitt. FOTO: PRIVAT

Bestleistungmit
Wermutstropfen

Leichtathletik: Staffel verpasst das B-Finale bei den
Deutschen Jugendmeisterschaften hauchdünn

Herford. Die jungen Leichtathle-
tinnen des LAZ Regio Herford ha-
ben in der Staffel und im Sieben-
kampf hervorragende Ergebnisse
auf höchster Ebene verbucht. So
trat die Staffel der Startgemein-
schaft Herford-Lippe bei den Deut-
schen Jugendmeisterschaften der
U16 in Bremen gegen die Besten
aus ganz Deutschland an und ver-
passte dort das B-Finale und da-
mit eine kleine Sensation nur
hauchdünn.AnnaLouisaLissel,Ali-
cia Born, Lena Klieforth und An-
nelie Chmiel lieferten im Vorlauf
mit 50,33 Sekunden eine Bestleis-
tung ab – nur das Zielfoto zeigte,
dass die Frankfurter im Rennen
um einen Startplatz im B-Finale
um eine Schulterbreite schneller

waren. Als Ersatzläuferinnen wa-
renMayaSchirpkeundJanaWilms-
mann dabei.
Danach ging es für Anna Louisa

Lissel und JanaWilmsmann zu den
NRW-Mehrkampfmeisterschaften
nach Bad Oeynhausen. Angetreten
sind beide im Siebenkampf, wobei
sie in zwei Tagen die Disziplinen
100 m Sprint, 80 m Hürden, Hoch-
sprung, Weitsprung, Kugelstoßen,
Speerwerfen und 800 m zu absol-
vieren hatten. In der Altersklasse
W15 schaffte es Anna Louisa bei
26 gemeldeten Athleten auf einen
hervorragenden 6. Platz. Jana
Wilmsmann erreichte in der Al-
tersklasse W14 bei 30 gemeldeten
Athleten bei ihrem ersten Sieben-
kampf einen tollen 14. Platz.

Bestleistung: Die Staffel-Mädels mit Maya Schirpke, Annelie Chmiel, Ali-
cia Born, Lena Klieforth, Anna Louisa Lissel und Jana Wilmsmann.

Pokalspiel ist abgesetzt
Kreis Herford (tbv). Das für den
kommenden Sonntag vorgesehene
Spiel inder zweitenRundedesFuß-
ball-Kreispokals zwischen dem SV
Bischofshagen-Wittel und dem TV
Herford ist abgesetzt worden, weil
Sancakspor Spenge Einspruch
gegen die 2:3-Niederlage nach Ver-
längerung gegen den TV Herford
in der ersten Runde eingelegt hat.

Verlängerungen sind in dieser Sai-
son im Kreispokal laut Regelwerk
nicht mehr vorgesehen. „Ralf Boll-
mann als Vorsitzender der Kreis-
spruchkammer hat mich über den
Einspruch informiert. Daraufhin
habe ich die Partie abgesetzt. Alles
weitere entscheidet nun die
Spruchkammer“, sagt Kreispokal-
spielleiter Kai Rieke.
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