
Karten für den Gala-Abend des Pferdes sichern

Herford.WergutunterhaltenindenAdventstar-
ten möchte, kann dies am Samstag, 30. No-
vember, ab 20 Uhr beim Reiterverein „von Lüt-
zow“ Herford an der Planckstraße 20 tun. Es
sind noch ein paar Sitzplatzkarten für den Ga-
la-Abend des Pferdes bei den Vorverkaufsstel-
len zu bekommen. Drei Stunden lang wird ein
vielfältiges Programm rund ums Pferd geboten.

Schaubildermit imposanten Hengsten und quir-
ligenPonyswerdensichabwechselnundeinbun-
ter Showabend die Adventszeit einläuten. Die
Vorverkaufstellen sind in Herford Reiterverein
„von Lützow“, Planckstr. 20; Sparkasse Her-
ford (Hauptstelle Jugendschalter) , Auf der Frei-
heit 20; Reitsport Pferdefreund, Auf der Höhe
85; Rund um den Hund, Kampsiedlung 10; in

Bad Salzuflen Reitsport Equiva, Hoffmannstr.
30; Heinze-Augenoptik, Dammstr. 16; in Spen-
ge Niemeier Technik Fachmarkt, Industriestr.
14; in Bielefeld Reitsport Weitkamp, An der
Reegt 14. Stehplatzkarten gibt es wie immer
nur der Abendkasse. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.reiterverein-herford.de FOTO: PRIVAT

Tiefer Boden
kostet Kraft

Radsport: Die Cyclocross-Bundesliga führt Aktive
des RC Endspurt Herford nach Baden-Württemberg

Herford. In der Cyclocross-Bun-
desliga starteten einige Crossfah-
rer des RC Endspurt Herford bei
Radsport-Veranstaltungen in Stutt-
gart-Vaihingen und Magstadt.
Zunächst ging es mit einem Ren-

nen auf dem Rundkurs in Vaihin-
gen los. Durch die starken Regen-
fälle vom Vortag waren die vielen
Rasenflächen, über die die Strecke
führte, stark aufgeweicht. An dem
Tag waren auf dem tiefen Boden
bei den Fahrern nicht nur Kraft
und Ausdauer gefragt, sondern
auch das Material. Durch den vie-
len Rasen setzte sich der Antrieb
derRäder immerwieder zu.Die Be-
treuer der Fahrer hatten einiges
zu tun.
Linus Jonas war in der U 15 der

erste Herforder, der an den Start
ging. In einem großen Starterfeld
mit 32 Fahrern musste er sich aus
den hinteren Startreihen nach vor-
ne kämpfen. Dies machte er auf
dem tiefen Boden gut und belegte
am Ende den elften Platz. Danach
war der für das Stevens Racing
Team startende Timo Gruszczyns-
ki in der U 19 dran. Er kam gut
vom Start weg und war einer der
Ersten, die ins Gelände gingen.
Nach einem Fahrfehler in der ers-
ten Runde verlor er den Anschluss
an die Führungsgruppe. Er konnte
zudenführendenvierFahrernnicht
mehr aufschließen, sicherte aber
nach einem enorm kräftezehren-
den Rennen am Ende den fünften
Platz.
In der Frauenklasse kämpfte sich

Elisa Hüllhorst über den schweren
Untergrund gut durch. Jedoch hat-
te sie im Rennen einen Plattfuß
und musste das Rad wechseln. Am
Ende belegte sie im Gesamtfeld
den zwölften Platz, in ihrer Alters-
klasse U 19 aber einen guten zwei-
ten Rang.
Im Elite-Rennen war dann noch

Henry Miller dabei. Auch er hatte
mit dem tiefen Boden zu kämpfen.
Zudem musste er mehrfach in der
Wechselzone anhalten, umdenAn-

trieb seines Rades von Dreck und
Rasen zu befreien. Dies verhinder-
te eine bessere Platzierung. Er kam
im Gesamtfeld auf Platz 35. In sei-
ner Altersklasse U 23 bedeutete
das dann den 13. Platz.
Tags darauf ging es dann weiter

auf der Strecke in Magstadt. Diese
Strecke war auf Grund langer An-
stiege und rasanter Abfahrten tech-
nisch anspruchsvoller. Es mussten
deutlich mehr Höhenmeter zu-
rückgelegt werden. Zwar war der
Bodennichtganzso tiefwieamVor-
tag, aber die Anstiegewaren enorm
kräftezehrend.
Erneut war es Linus Jonas, der

als erster an den Start musste. Die
Strecke verlangte ihm alles ab.
Trotz eines Zusammenpralls mit
einem anderen Fahrer fuhr er ein
ordentliches Rennen und kam am
Ende auf den zwölften Platz.
Timo Gruszczynski (U 19) ver-

suchte vom Start weg das hohe
Tempo mitzugehen. Dies konnte
er nicht halten und verlor den An-
schluss an die ersten Fahrer. Durch
technischeProblememit denBrem-
sen an einemRad fiel er in einer Ab-
fahrt leicht zurück. Nach einem
Radwechsel konnte er aber wieder
aufschließen. In der letzten Runde
sammelte der Herforder nochmal
alle Kräfte und konnte kurz vor En-
de zunächst an zwei Konkurrenten
vorbeiziehen. Auf der Zielgeraden
gelang es ihm mit einem beherz-
ten Sprint, sich den siebten Platz
zu sichern.
Bei den Frauen fuhr Elisa Hüll-

horst ein gutes Rennen. Sie beleg-
te auf diesem sehr fordernden Kurs
im Gesamtfeld erneut den zwölf-
ten und in ihrer Altersgruppe U 19
wieder den zweiten Platz.
Henry Miller startete bei den Eli-

te-Fahrern. Er hatte jedoch Pech.
Im Kampf um die Positionen prall-
te er mit einem Fahrer zusammen
und stürzte. Er versuchte zunächst
dasRennenweiter zu fahren,muss-
te aber verletzungsbedingt dann
doch aufgeben.

Herforder EV reist erneut
Herford. In der Eishockey-Regio-
nalliga gehen die Auswärtstouren
für den Herforder EV munter wei-
ter. Am heutigen Freitag gastiert
das Team von Trainer Jeff Job um
20 Uhr bei den Dinslaken Kobras.
Das vierte Gastspiel am Stück be-
streiten die Werrestädter dann am
Sonntag um 18 Uhr bei den Ra-
tinger Aliens.
Die zuletzt auf Rang vier der Ta-

belle zurückgefallenen Ice Dra-
gons haben es dabei mit den Teams
auf den Rängen fünf und sechs zu

tun. Zumindest mit Dinslaken
machten die Herforder in dieser
Saison bislang gute Erfahrungen
in Form zweier Siege. Auf das 6:5
nach Verlängerung bei den Kobras
folgtedaheimein8:3-Erfolg.Gegen
Ratingen lief es deutlich schlech-
ter. Daheim hieß es zunächst 4:5,
und vor vier Wochen in Ratingen
3:4 nach Verlängerung. Im Kampf
um eine vordere Platzierung soll-
ten die Herforder ihre Gesamtbi-
lanz gegen beide Gegner tunlichst
verbessern.

Herford erfüllt
Pflichtaufgabe

Herford. Die A-Junioren-Handbal-
ler des VfL Herford haben die Vor-
gabe ihrer Trainer Josh Bentrup
und Kim Boensch erfüllt und gegen
Schlusslicht SG Handball Detmold
einen klaren 33:24 (15:9)-Heim-
sieg gelandet.
Bis zum5:5nach15Minutenver-

lief die Partie ausgeglichen. Dann
setzte sich der VfL erstmals ab und
führte fünf Minuten vor dem Sei-
tenwechsel mit 12:7. Die Gäste
aus Lippe steckten aber nicht auf,
sodass der Vorsprung der Her-
forder noch nicht vorentscheidend
anwuchs. Zumeist betrug er drei
bis fünf Treffer. Erst eine Auszeit
in der 42. Minute und Umstellun-
gen im Angriff brachten den ge-
wünschten Erfolg. Der VfL spielte
wieder eine schnelle erste An-
griffswelle, war deutlicher konse-
quenter im Abschluss und mit dem
Drang zum gegnerischen Tor. So
stand es nach knapp 50 Minuten
29:19, und die beiden Punkte wa-
ren im Sack.
VfL Herford: Müller; Zabel (3),

Mielke (4) ,Ellermann(4/4),Haus-
dorf (1),Lenz(5),Dewert (3),Holt-
mann (9), Baeuning, Pisarski (1),
L. Platz (1), A. Platz (2).

Bei der JSG
läuft nichts

Spenge. InderHandball-Verbands-
liga mussten die A-Junioren der
JSG Lenzinghausen-Spenge in eine
deutliche 24:39 (12:23)-Niederla-
ge beim Tabellendritten TG Hörs-
te einwilligen.
Lediglich bis zum 5:8 in der 15.

Spielminute konnten die Gäste
noch an ein enges Spiel glauben –
danach verlor Spenge komplett die
Kontrolle und gab das Spiel be-
reits zur Halbzeit in die Hände der
„Rothosen“. „Es fehlte an diesem
Tag bei allen Spielern an einer ge-
hörigen Portion Kopf und Herz auf
dem Feld. Allein der Hörster Rück-
raum hat uns 24 Tore aus dem
Spiel heraus ins Tor geknallt“, fass-
te JSG-Trainer Marco Mellmann
dasSpiel zusammen.Auchdieman-
gelnde Treffsicherheit hinterließ
einen faden Beigeschmack, so ließ
Lenzinghausen-Spenge zwei Straf-
würfe,vierTempo-Gegenstößeund
14 Torwürfe aus dem Spiel heraus
ohne Treffer liegen.
JSG Lenzinghausen-Spenge:

Lampe; Walkenhorst (1), Heere
(2), Schrader, Plaumann (3), Stei-
ner (5/2), Kaps (1), Schlottmann,
Nagel (1), Tietz (5), Kern (4/1),
Meinhardt (1), Stoltze (1/1), Dix.

Der Berg ruft – trotz Sturz undKoma
Ultralauf: Tim Wortmann fällt 150 Meter tief und kämpft sich zurück ins Leben. Ein
Film beschreibt,wie sich der gebürtigeElverdisser danach einen großenWunsch erfüllt

Von Johnny Dähne

Herford/Bielefeld. Der Wind
peitscht den Regen an die Ein-
gangstür des PlanB. Andiesemver-
regneten, schummrigen Sonntag-
nachmittag, wäre eigentlich kein
Betrieb in der Bar. Doch an die-
sem Herbstsonntag ist Leben in
der Bude: Eine Leinwand ist auf-
gebaut. Rund 60 Freunde und Be-
kannte sind gekommen, um Tim
Wortmann zu treffen. Der Mann,
der in Herford-Elverdissen gebo-
ren wurde und lange an der Sta-
penhorststraße in Bielefeld wohn-
te, ist Hauptdarsteller in dem auto-
biografischen Film „Schmerzfrei“,
der seinen Weg zurück auf die
Schaufelspitze skizziert. Jenem
Berg in den Alpen, von dem er im
Sommer 2018 rund 150 Meter in
die Tiefe stürzte.
Der Ultraläufer zog 2014 in den

SüdenDeutschlands,weil „ichmich
in den Bergen zu Hause fühle. Des-
halb will ich ihnen so nah wie mög-
lich sein“, erklärt Wortmann. Seit
2016 wohnt der studierte Sport-
wissenschaftler in Bad Tölz. Nun
steht er im Plan B und bittet seine
Gäste vor die Leinwand. Sein
Freund und Laufpartner Lukas Sör-
gel hat sich mit seinem Wunsch
durchgesetzt, einen Film zu dre-
hen. Das Resultat, das jederzeit
auch auf Youtube abrufbar ist, be-
ginnt in der Zeit vor seiner damals
sechsten Operation, einer Arm-OP.

»Mein linkes Bein hing
über meinem Kopf«

Rückblick: Am 19. Juni 2018
startet Tim Wortmann zu einem
Trainingslauf für den „Tor des Ge-
ants“, einem Ultralauf in Italien
über 330 Kilometer mit 24.000
positiven Höhenmetern. „Positiv“
heißt in diesem Fall bergauf. „Ich
habe mich super gefühlt, war top-
fit“, erläutert Wortmann, der an
diesem sonnigen Tag zum ersten
Mal auf die Schaufelspitze des Kar-
wendelgebirges lief. Dass diese 40-
Kilometer-Einheit auf den exakt
2.306 Meter hohen Berg – selbst
für ambitionierte Hobbyläufer
kaum an einem Tag machbar – für
den zur Weltspitze gehörenden Ul-
traläufer Wortmann ein normales
sechsstündiges Training war, ver-
deutlicht sein Plan für den restli-
chen Tag. „Ich wollte bis 18 Uhr
im Bioladen um die Ecke sein.“

Es kam anders. Wortmann ver-
lief sich auf dem Rückweg, stol-
perte, stürzte 150 über Schutt und
Geröll entlang einer Abbruchkante
in die Tiefe, verlor das Bewusst-
sein. „Als ich wach geworden war,

hing mein linkes Bein über mei-
nem Kopf. Das musste ich erst mal
wieder ordnen.“ Er ruft bei der
Bergwacht an. Die entscheidende
Hilfe bei der Suche nach ihm ist
die Instagram-Story, die er kurz
vor dem Unfall hochgeladen hat.
50 Minuten dauert es, bis die Hub-
schrauberbesatzung ihn findet,
erstversorgt und ins Krankenhaus
fliegt. Nach vielen Knochenbrü-
chen am ganzen Körper und zwei
Tagen im Koma kämpft er sich ins
Leben zurück. Operationen und
tausende Reha-Stunden folgen bis
heute. Im Plan B ist es still gewor-
den. Alle schauen gebannt auf die
Leinwand und verfolgen den
Hauptteil des Films, in dem Wort-
mann zurück auf die Schaufelspit-
ze geht. Exakt ein Jahr nach dem
Absturz will er erneut hoch, um Er-
kenntnisse über den Unfall und
die Momente davor zurückzuge-
winnen. „Ich habe mich die ganze

Zeit in der Reha damit motiviert,
dass ich genau an diesem 19. Juni
2019 erneut da hoch gehe. Das
wollte ich unbedingt.“ Dass er es
an diesem Tag aus Zeitgründen
nicht bis ganz nach oben schafft,
ist für ihn nach kurzer Diskussion
in Ordnung. Er und seine Beglei-
termüssendenAbstiegvorderDun-
kelheit geschafft haben. Die Bilder
während des Rückwegs zeigen den
sonst nie um einen Spruch verle-
genen Wortmann am Limit. Seine
verzerrten Mundwinkel lassen ah-
nen, welche Schmerzen er vor al-
lem in den Beinen haben muss.
Dass es Menschen gibt, die sei-

ne Risikobereitschaft – auch nach
dem Unfall – nicht verstehen, ist
Wortmann bewusst. Doch es zieht
ihn immer wieder in die Berge.
„Dort fühle ichmicheinfach frei.Al-
lein dort oben zu stehen, vielleicht
mit ein paar Gämsen, das ist für
mich Glück.“ Wortmann ist klar,
dass er nie wieder an seine sportli-
chen Leistungen – einer seiner
größten Erfolge ist der Sieg beim
Adamello Ultratrail über 180 Kilo-
meter und 11.500 Höhenmeter
2017 – anknüpfen kann. Doch trotz
allen „Pechs“, wie er selbst sagt,
muss er seine Passion nicht aufge-
ben und kann mit eigener Muskel-
kraft auf die Berge, auch wenn es
viel länger dauert als früher. Die
41 Minuten und 11 Sekunden des
Films, der seinen Titel „Schmerz-
frei“ neben seiner ursprünglichen
Bedeutung auch seinen beiden Ein-
zelwörtern eine hohe Bedeutung
beimisst, läuft in seinem Abspann.
Dort erfahren die Zuschauer per
Fotobeweis am Gipfelkreuz auch,
dass der Protagonist am 11. Au-
gust 2019, also keine zwei Monate
nach dem ersten Versuch, die kom-
plette Schaufelspitze erklommen
hat. „A Träumchen“, schrieb er da-
nach ins Gipfelbuch.
SeineFreiheitwill sichTimWort-

mann, der im Dezember seine vor-
erst letzte Operation vor sich hat
und vor wenigen Tagen wieder
bei seinem Arbeitgeber Lanserhof
– einem Anbieter für luxuriöse Ge-
sundheitsressorts – eingestiegen
ist, nicht nehmen lassen. Vor zwei
Wochen flog er mit Freunden nach
Marokko und unternahm ein soge-
nanntes „Bottom-up“. Vom tiefs-
ten Punkt des Landes, dem Mee-
resspiegel, bezwangen sie den
4.167 Meter hohen Jbel Toubkal.
„Das ist der erste 4.000er nachmei-
nem Unfall“, sagt Tim Wortmann
mit viel Freude in der Stimme.

Zurück in Bielefeld: Tim Wort-
mann im Plan B. FOTO: DÄHNE

In den Bergen: Dort erlebe er das pure Glück, so der frühere Ultraläufer
Tim Wortmann. PRIVATFOTO

Lokalsport FREITAG
22. NOVEMBER 2019SHE1


