
„Weltmeisterin – wie hört
sich das denn an...“

Nach 8:22,58 Stunden: Jasmin Brammert hat die WM-Goldmedaille im Duathlon
gewonnen – in einem unvergesslichen Rennen voller Emotionen und mentaler Stärke

Hiddenhausen. „Es ist der Wahn-
sinn, total verrückt, ich kann das
noch gar nicht begreifen.“ Die Hid-
denhauser Top-Sportlerin Jasmin
Brammert war amMontag auf dem
Rückweg aus der Schweiz. Im Ge-
päck: Die Goldmedaille der Welt-
meisterin im Duathlon. „Weltmeis-
terin, wie hört sich das denn an?!“,
flachst Brammert und scheint ihren
Erfolg selbst noch gar nicht be-
greifen zu können. „Das war ein-
fachnur derWahnsinn.DiesesRen-
nen werde ich nie vergessen“, ist
sie noch überwältigt von den Ein-
drücken. Doch der Reihe nach.
Insgesamt stellten sich etwa 500

Athleten aus 27 Nationen der kräf-
tezehrenden Herausforderung mit
etwa 2.000 Höhenmetern auf der
Radstrecke und zwei anspruchs-
vollen Laufparts. Neben der Profi-
wertung gab es nur die Altersklas-
senstarter. „Die Strecke war der
Horror, so richtig hart. Das waren
keine Hügel, das waren Berge, es
ging immer nur hoch“, berichtet
Brammert. Als Deutsche Duathlon
Meisterin war sie für die WM ein-
geladen. Die Deutsche Triathlon
Union (DTU) hatte sich gemeldet.
„Ende Juli kam die Post, dass

ich für die Nationalmannschaft no-
miniert bin“, berichtet Brammert,
die erstmals imTrikotmitdemBun-
desadler startete. Die Altersklas-
sen-Nationalmannschaft reiste mit
24 Athleten zur Duathlon-Welt-
meisterschaft nach Zofingen in die
Schweiz zum Rennen über die
Langdistanz (10 Kilometer Laufen,
150 Kilometer Radfahren, 30 Kilo-
meter Laufen). Neun Medaillen si-
cherten sich die Deutschen Athle-
ten – darunter Jasmin Brammert
mit der goldenen.

»Ich war top
vorbereitet und liebe
diese Strecken, auf
denen man sich so
quälen muss«

Nach 8:22,58 Stunden war die
Hiddenhausenerin wieder im Ziel.
Nur eineDeutsche Frauwar schnel-
ler: Katrin Esefeld (München) ging
im Elitefeld an den Start und wur-
de Fünfte in 7:47.08 Stunden. Die
38-jährige Brammert kam als Elfte
der Gesamtwertung im Ziel an.
„Es war einfach der Hammer, da-
beiwarendie Bedingungen so übel,
es hat den ganzen Tag nur gereg-
net, und es war kalt“, berichtet
Brammert. Doch dabei lächelt sie.
„Es war einfach mein Rennen, die-
ser harte Kampf, das Kopf-an-Kopf-
Duell mit der Amerikanerin, das
liegt mir. Mein Kopf war einfach
stärker“, erklärt sie ihr famoses
Rennen. „Ichhattegenaudafür trai-
niert, war top vorbereitet und lie-
be diese Strecken, auf denen man
sich so quälen muss.“
Die ersten zehn Kilometer auf

der Laufstrecke sind für sie in Ord-
nung. Zwei Runden über fünf Ki-
lometer, die erste dauert 24,12,
die zweite nur noch 19,26 Minu-
ten. „Auf dem Rad lief es gut, auch
wenn es immer nur hoch ging, die
Abfahrtenwaren echt heftig, vor al-
lem bei dem Regen.“ Drei Runden
sind zu fahren, immer wieder die
Berge hoch, die Abfahrten her-
unter. 1:40 Stunden braucht Bram-
mert für die erste Runde, die zwei-
te geht in 1:34 Stunden durch. Die
dritte kostet enorm viel Kraft, sie

ist 1:47 Stunden unterwegs.
Als Zweitplatzierte wechselt sie

auf die 30 Kilometer lange, zweite
Laufstrecke. „Das waren noch mal
30 Kilometer, drei Runden je zehn,
anders als die erste Strecke, aber
einfach nur hart.“ Brammert be-
hielt die Amerikanerin Rendy Wil-
liams im Auge, die Führung wech-
selte häufiger. Jasmin Brammert
liefert konstante Zeiten: 49 Minu-

ten für die erste Runde, 51 Minu-
ten für die zweite, 53 Minuten für
die dritte. Williams blieb zunächst
hartnäckig dran, hatte die zweite
Runde in 49 Minuten absolviert.
„Der Regen war so heftig und kalt,
die Beine waren kalt, ich konnte
auch nicht mehr schneller laufen,
weil das Rennen so hart war“, war
auch die Herforderin am Limit.
Doch Williams bricht in der drit-

ten Runde ein, benötigt 59 Minu-
ten und Brammert nimmt der zwei
Jahre jüngeren Amerikanerin bis
ins Ziel 5,41 Minuten ab.
„In der dritten Runde habe ich

sie stehen lassen, da war sie platt
und mein Kopf war stärker, da ha-
be ich nur noch gedacht, dass das
heute mein Rennen ist, mein Tag.
Ich wollte diesen Sieg und diesen
Titel, mein Kopf war stärker“, be-
richtet Brammert voller Emotio-
nen von dem Wettkampf.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich

mal so weit komme und solche Ti-
tel gewinnen kann. Ichmuss das al-
les ja nicht machen, ich kann das
und ich darf das machen“, sagt sie
demütig. „Ich glaube, ich habe das
mit dem Weltmeistertitel noch gar
nicht begriffen. Ich weiß nur, dass
ich jetzt eine Pause brauche, da-
mit ich mich erholen kann. Die Bei-
ne schmerzen schon sehr und auch
der Kopf ist total leer. Die Saison
war schön, aber jetzt freue ich
mich auf die Pause.“
Vor zwei Wochen gewann die

38-Jährige den Triathlon in Exter,
jetzt grüßt sie als Weltmeisterin.
„Das ist einfach der Wahnsinn“,
kann es Jasmin Brammert selbst
noch immer kaum glauben.

Gold für Germany: Jasmin Brammert präsentiert das Objekt der Begierde vor der Kulisse in Zofingen. Dort lie-
ferte sie sich lange ein Kopf-an-Rennen, ehe die mentale Stärke den Ausschlag zugunsten der Herforderin gab.

Sonnenblumen und strahlendes Lächeln: Siegerin Jasmin Brammert bei
der Siegerehrung mit der Zweitplatzierten Amerikanerin Rendy Williams
(l.) und der Drittplatzierten Fjord Chiin-Hooi (Dänemark).

Herford im Halbfinale,
Lob für Pödinghausen

Kreispokal: Dreifach-Torschütze Marcel Todte
schießt den Favoriten eine Runde weiter

Herford (ag). Fußball-Westfalen-
ligist SC Herford steht als erstes
Team im Halbfinale des Herforder
Kreispokals. Allerdings erst nach
einem harten Stück Arbeit, denn
beim 3:1 (0:0)-Sieg des Favoriten
leistete der gastgebende A-Ligist
TuS GW Pödinghausen lange Zeit
erbitterte Gegenwehr.
Erst nach dem Wechsel setzte

sich der Westfalenligist durch –
nicht zuletzt dank der individuel-
len Klasse von StürmerMarcel Tod-
te, der in der 55., 60. und 71. Mi-
nute alle drei Treffer fürHerford er-
zielte. Das Team von Ihsan Kalkan
hätte es am Dienstagabend wohl
einfacher haben können, ließ aber
in der Anfangsphase der Partie
einen Strafstoß durch den späte-
ren Matchwinner Todte unge-
nutzt. ImHalbfinale treffendieHer-
forder nun auf den Sieger der Par-
tie SV Oetinghausen gegen SG FA
Herringhausen/Eickum, die eben-
so heute Abend ausgetragen wird
wie das Duell zwischen den bei-
den A-Ligisten Bünder SV und der
Spvg. Hiddenhausen.
Dennoch verdienten sich die Pö-

dinghauser am Dienstag ein gro-
ßes Kompliment und kamen zwi-
schenzeitlich auf 1:2 (69.) durch
den Treffer von Thomas Hermann
heran. Schon in der ersten Halb-
zeit hatte sich die Mannschaft von
SelcukKayanicht versteckt undAb-
schlüsse von Pascal Widdecke, Fe-
lix Kwarteng, David Helbig und
Malte Siekmann verzeichnet.

Torschütze für GW Pödinghausen:
Stürmer Thomas Hermann.

Trainerwechsel
nach drei Spielen

Fußball: Regionalligist Herforder SV hat sich von
Alexander Wallenstein getrennt. Köster springt ein

Herford (ag). Nach nur drei Spie-
len ist Schluss: Frauenfußball-Re-
gionalligist Herforder SV Borussia
Friedenstal hat sich „nach intensi-
ver Beratung“, so heißt es in der
Pressemitteilung des Vereins, mit
sofortiger Wirkung von seinem
Cheftrainer Alexander Wallenstein
getrennt. Übergangsweise werde
nun Alexander Köster, Trainer des
U17-Regionalliga-Teams, zusam-
men mit Minh Mrozek (Co-Trai-
ner) die Mannschaft betreuen.
Als Nachfolger von Maximilian

Grove hatte der 31-jährige Alexan-
der Wallenstein vor Beginn dieser
Saison das Traineramt bei den Her-
fordernübernommen.DochdieZu-
sammenarbeit mit dem aus Wel-
lensiek gekommenen B-Lizenz-In-
haber dauerte nur ein paar Wo-
chen. „Eine Trainerentlassung ist
nie leicht. Doch die sportliche Ent-
wicklung und das sportliche Auf-
treten der Mannschaft, vor allem
nach einem desaströsen Auftritt
beim 1. FC Köln II hat uns zu die-
sem Schritt bewegt“, erklärte Flo-
rian Südhölter im Namen des Ver-
einsvorstandes. Am zweiten Spiel-
tag in Köln hatte der HSV eine
0:10Niederlage kassiert, zuvor gab
es ein 1:1 im Auftaktspiel gegen
Budberg sowie zuletzt eine 0:2
Heimniederlage gegen den aktuel-

len Tabellenführer SpoHo Köln.
Unter dem Strich bedeutet das in
der Tabelle den letzten Platz.
Nach dieser personellen Ent-

scheidung möchte man beim Her-
forder SV möglichst schnell wie-
der nach vorn blicken. „Mit dieser
frühzeitigen Entscheidung erhof-
fen wir uns, mit neuen Impulsen
und Ideen unsere junge Mann-
schaft wieder in eine positive Rich-
tung zu lenken“, so der Vorstand.
Das erste Spiel nach dem Trainer-
wechsel führtdenheimischenFrau-
en-Regionalligisten am Sonntag
zur Spvg. Berghofen.

Nicht mehr HSV-Trainer: Alexan-
der Wallenstein. FOTO: Y. GOTTSCHLICH

Kara und Kortekamp platziert
Herford. Anfang September fand
in Schloß Holte-Stukenbrock der
5. ADAC Jugend-Kart-Slalom des
dort ansässigen Motorsportclubs
statt. 75 Starts verbuchte Slalom-
leiter Burkhard Brock und zeigte
sich äußerst zufrieden mit der re-
gen Teilnahme aus ganz OWL. Für
einigeder jungenFahrer ging es da-
bei um die letzte Chance auf eine

Spitzenpunktzahl im Rahmen der
diesjährigen Jugend-Kart-Slalom
Meisterschaft im ADAC Ostwestfa-
len-Lippe. Für das aus Herforder
Sicht erfreulichste Ergebnis sorgte
Lucas Kara (Herforder MSC) mit
Platz 2 in der Klasse 4 (Jg. 2004-
2005). Seine Teamkollegin Cora
Kortekamp kam als erfolgreiche
junge Dame auf den dritten Platz.

VfL-Mädchen feiern Sieg
Herford. Die weibliche B1 des VfL
Herford hat in der Handball-Be-
zirksliga überzeugen können. Bei
der TSG Harsewinkel gewannen
die VfL-Mädchen sicher mit 29:19.
Die Abwehr stand gut und auch
Franka Kleineberg im Tor, eigent-
lich Fußball-Torhüterin, zeigte bei
ihrem Debüt eine gute Leistung.
Nach der Pause zogen die Gäste

das Tempo an. Fenja Muthmann,
jetzt im Tor, hielt einige Würfe, so
dass sich der VfL absetzte. Ein tol-
ler Auftakt für das Team mit Fran-
ka Kleineberg, Fenja Muthmann
(1), Hannah Hölz(verletzt), Marie
Kielsmeier, Celine Carell (4), Lena
Werning, Lena Arning (6), Nele Sä-
ger (4), Joyce Witt (6), Lia Striehn
(6) und Linnea Weissmann (1).

Königsspringer
startet mit Sieg
in Verbandsliga

Herford. Zum Verbandsliga-Auf-
takt hatte die 2.Mannschaft der Kö-
nigsspringer Herford den Rhedaer
SV zu Gast. Nachdemman die Vor-
saison nur als Vorletzter beenden
konnte,möchtendieHerforder nun
an der Tabellenspitze mitmischen.
Der erste Schritt gelang schon mal
mit einem unerwartet deutlichen
5,5:2,5-Erfolg.
Horst Salzwedel (Brett 8) geriet

schon in der Eröffnung in ent-
scheidenden Nachteil. Bernhard
Nußbaumer (5) glich durch Turm-
gewinn aus. Weitere schön heraus
gespielte Siege für Herford folgten
durch Thomas Quehl (4), Chris-
tian Jackl (7) und Jan Fuß (6)
zum 4:1-Zwischenstand. Axel Fritz
(3) stemmte sich lange, aber letzt-
lich vergeblich gegen seine Nie-
derlage. Thorsten Schmitz bewies
am Spitzenbrett seine Endspiel-
qualitäten und sicherte mit seinem
Sieg den Mannschaftserfolg. Ab-
schließend steuerte Thomas Klem-
me (2) noch ein Remis bei.

Calisthenics:
Training und

Workout im Park
Herford. Im Aawiesenpark in Her-
ford steht eine Street-Workout-An-
lage, ideal für Calisthenics, demak-
tuellen Workout-Trend. Calisthe-
nics umfasst Übungen, wie z.B. Lie-
gestütze, Klimmzüge und für die
nur das eigene Körpergewicht ge-
nutzt wird. Der neue Kurs „Sport
im Park“ ist ein Training, für das
man wetterfest sein sollte. Begin-
nend mit einem leichten Laufpro-
gramm erfolgt das Ganzkörper-
training an den Geräten und auch
frei im Park. Fitness, Kraftausdau-
er, Koordinations- und Motorik-
training stehen im Fokus des neu-
en Kursangebots. Ziel ist es, eigen-
ständig im Calisthenics Park trai-
nieren zu können. Der Kurs be-
ginnt am Dienstag, 24. Septem-
ber, um 20 Uhr und findet acht
Mal statt. Für alle, die beim Trai-
ning lieber ein Dach über dem
Kopf haben, bietet der Kurs „Fit-
ness workout“ am Donnerstag-
abend um 19.45 Uhr der Grund-
schule Stiftberg eine Alternative.
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