
Kraftakt mit Kultstatus
Radsport: Der 60. Herforder Silvester-Cross des RC Endspurt steht an. Mit Linus Jonas,
Johanna Müller und Co. sind am 28. Dezember auch heimische Hoffnungsträger dabei

Herford. Als Querfeldeinrennen
wurde diese Disziplin des Rad-
sports im deutschsprachigen Raum
bekannt, Begriffe wie Radcross
oder in der Schweiz Radquer sind
immer noch geläufig. Seinen Ur-
sprung hat der Sport Geschichten
zufolge an der französischen Ri-
viera, daher der Begriff Cyclocross
um 1900, als Straßenrennfahrer
zur Saisonvorbereitung auch mal
über Stock und Stein fuhren, um
ihre Kondition zu verbessern. Kon-
dition beweist auch der RC End-
spurt Herford als Veranstalter, Aus-
richter und Gastgeber des mittler-
weile60.HerforderSilvester-Cross,
der diesmal am Samstag, 28. De-
zember, über StockundStein führt.

Verein bündelt Kräfte
Jedes Jahr aufs Neue werden beim
RC Endspurt alle Kräfte gebün-
delt, ummit einer engagierten Zahl
von Ehrenamtlichen eine Veran-
staltung mit Kultstatus zu stem-
men. Keine leichte Aufgabe, denn
der zunehmende Trend zu soge-
nannten „Jedermann-Rennen und
-Events“ macht es den Vereinen
schwerer, die Begeisterung für den
Lizenzradsport aufrecht zu erhal-
ten. SchwerenHerzenswurde nach
2018 auch diesmaldas Rennen der
Hobbyklasse gestrichen: RC-Ver-
antwortliche haben sich zu einem
daraus resultierenden, entspann-
ten Zeitablauf entschieden. So kön-
nen alle Rennen bei vernünftigen
Lichtverhältnissen stattfinden.

Der Austragungsort
Bereits seit 2015 findet das Ren-
nen rund um die Gesamtschule
Friedenstal statt. Ein Standort, der
sich in den Vorjahren bewährt hat:
mit einer ausreichenden Zahl an
Parkplätzen für Aktive wie Zu-
schauer, mit einer anspruchsvol-
len Rennstrecke, die gleichzeitig
gut einsehbar für die Zuschauer
ist sowie mit Duschen und Toilet-
ten in der Gesamtschule.

Junger Hoffnungsträger
Sieht man sich das Klassement der
Serie an, so kann man prognosti-
zieren, dass die Namen der vorde-
renPlatzierungenauchaufderMel-
deliste in Herford zu finden sein
werden. In der Altersklasse Schü-
ler U 15 haben die ersten drei be-
reits eine beachtliche Punktezahl
gesammelt; da wird es dem RC-

Endspurt-Hoffnungsträger Linus
Jonas auf Platz 20 (129 Pkt.) nicht
leicht fallen, in den letzten beiden
Rennen noch in die Top-10 zu fah-
ren. Der Führende, Max Oertzen
(Hamburger RG), hat 390 Zähler
auf dem Konto und Messane Bräu-
tigam (RSV Rheinzaubern) führt
ihre Liste mit 385 Punkten an. Flo-
rian Wittmer (31 Pkt.) wird den
gastgebenden Verein in der Ju-
gend U 17 vertreten, hier hat sich
Benjamin Krüger (TSV Nieder-
staufen)mit imposantensiebenSie-
gen an die Spitze gesetzt. Bei den
Herren Master 3 starten zusam-
men mit dem auf Platz 6 befindli-
chen Armin Raible (BW Buchholz)
zwei erfahrene Endspurtler: der 1.
Vorsitzende Dietmar Müller sowie
Ole Schütt; allerdings rangieren
sie „nur“ auf Platz 75 und 106.

Bestplatzierter Fahrer
Bestplatzierter Nachwuchsfahrer
des RC Endspurt in der Gesamt-
wertung des letztjährigen Deutsch-
land-Cup wurde Timo Gruszczyns-
ki.AlsFünfter inderKlasseU17hol-
te er 285 Punkte. Seit September
2019 erreichte Gruszczynski zwölf

Platzierungen und konnte bereits
fünf Mal als Sieger auf dem Podest
stehen, jüngst wurde er am 24. No-
vember 2019 LV-Meister NRW und
kann mit den Ergebnissen in sei-
ner ersten Bundesliga-Saison sehr
zufrieden sein. Auf internationaler

Bühne konnte Gruszczynski wert-
volle Erfahrungen sammeln, sowa-
ren das Telenet Superprestige Ren-
nen in Gieten (NL), das Flandrien-
cross Rennen in Hamme-Zogge
(BEL) sowie das Zilvermeercross
Rennen in Mol (BEL) gute Bewäh-
rungsproben. Mit Gruszczynski
(Stevens Racing Team Junior) geht
somit ein weiterer Hoffnungsträ-
ger vom RC Endspurt auf die Stre-
cke; er ist aktuell Zweitplatzierter
bei den Junioren U19.

Zwei Frauen im RCE-Trikot
Bei den Frauen werden Neuzu-
gang Elisa Hüllhorst (Platz 20, 103
Punkte) und die „altbekannte“ Jo-
hanna Müller (Platz 25, 73 Punk-
te) im RCE-Trikot zu sehen sein.
Bei den Damen führt Stefanie Paul
(RSG Hannover) das Klassement
souverän mit 463 Punkten an. Per-
sonell am stärksten vertreten ist
der RC-Endspurt bei den Herren
in der Klasse Elite: Fabian Brze-
zinski, Henry Miller und Steffen
Müller halten hier die Vereinsfar-
ben hoch. „Last-but-not-least“ geht
auch Mirco Holz (Master 2) beim
Heimrennen an den Start.

Rund um die Gesamtschule: Wie hier Henry Miller vom ausrichtenden RC Endspurt Herford werden beim Sil-
vester-Cross am 28. Dezember auch eine ganze Reihe Lokalmatadoren zu sehen sein. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Bundesliga Cyclo-Cross

• Die Austragung der „Bun-
desliga Cyclo-Cross“ in der
Saison 2019/2020 beinhaltet
12 Veranstaltungen zwischen
Oktober und Januar an ver-
schiedenen Orten in Deutsch-
land. Vorletzte Station der Se-
rie ist Herford, hier wird am
28. Dezember der 60. Silves-
ter-Cross stattfinden.
• Die Bundesliga Cyclo-Cross
– ehemals bekannt unter dem
Titel Deutschland-Cup Cross
– ist für alle Fahrer folgender
Klassen vorgesehen: Elite,
U23, Junioren, Jugend, Schü-
ler, Masters, Frauen, Junio-
rinnen, weibliche Jugend,
Schülerinnen , Masters 3/4.

Gruszczynski
fährt auf
Platz neun

Herford. Für Timo Gruszczynski,
Herforder CX-Fahrer im Trikot des
Stevens Racing Team, standen jetzt
zwei weitere Rennen im Rahmen
der Bundesliga Cyclocross auf dem
Programm. Los ging es am Sams-
tag in Kaiserslautern. Die Strecke
dort verlief über das Schulgelände
und die Grünflächen des Heinrich-
Heine Gymnasiums. Die kurvige
Strecke war nicht einfach für die
Fahrer, da es sehr viele enge und
schmale Passagen gab. Die starken
Regenfälle an den Tagen zuvor er-
schwerten das Ganze noch.
Gruszczynski kam am Start gut

weg und konnte sich in der ersten
Runde noch im vorderen Bereich
des Feldes halten. Doch auf Grund
von gesundheitlichen Problemen
schwanden die Kräfte schnell. Er
fiel von Runde zu Runde zurück.
Nach sechs zu fahrenden Runden
belegte er am Ende sichtlich ent-
täuscht nur den 15. Platz.
Viel Zeit zum Ärgern hatte der

Herforder jedoch nicht. Noch am
Samstagabend ging es weiter zum
nächsten Rennen nach Kehl. Gru-
szczynski nutzte die kurze Zeit zur
Erholung ganz gut. Auch am Sonn-
tag in Kehl gelang ihm ein ordent-
licher Start. Allerdings galt es sich
die Kräfte auf der enorm anstren-
genden Runde, auf der im Jahr
2021 die Deutsche Meisterschaft
im Cyclocross ausgetragen wird,
gut einzuteilen. Bei den vielen An-
stiegen, einer langen Treppe und
einer extrem steilen Abfahrt muss-
te man stets sehr konzentriert sein.
Der Herforder teilte sich seine Kräf-
te gut ein. Er konnte zwar nicht
ganz nach vorne fahren, belegte
aber auf dem technisch anspruchs-
vollen und kräftezehrenden Kurs
einen ordentlichen 9. Platz.

Kräfte eingeteilt: Der Herforder Ti-
mo Gruszczynski in Aktion.

Herforder EV
spielt am

27. Dezember
Herford. Das Jahr 2019 neigt sich
dem Ende entgegen – das Jahr, in
dem den Herforder Ice Dragons
die Titelverteidigung in der Regio-
nalliga West gelang. Zum Jahres-
ausklang wartet noch einmal ein
volles Programm, wobei sich die
heimischen Eishockeyfans im Frei-
tagspiel am 27. Dezember in der
Halle „Im Kleinen Felde“ auf einen
Leckerbissen freuen dürfen, bevor
am Sonntag, 29. Dezember, in der
Regionalliga das „Year-End-Game“
auswärts in Neuwied folgt.
Mit den Microz Eaters Limburg-

Geelen gibt einer der Titelanwär-
ter im Inter Regio-Cup seine Visi-
tenkarte im Eisstadion „Im Klei-
nen Felde“ ab. Zur besten Eisho-
ckeyzeit am Freitag um 20.30 Uhr
darf wieder eine ganz besondere
Stimmung im traditionell sehr gut
besuchten „Spiel zwischenden Jah-
ren“ erwartet werden. Zwar kann
der Herforder EV selbst nicht mehr
den Titel im Inter Regio-Cup ho-
len, jedoch ganz massiv in das Ti-
telrennen eingreifen.
Der Gast aus den Niederlanden

ist das Überraschungsteam des IRC
und noch ohne Verlustpunkt. Nach
Siegen gegen Diez-Limburg (6:5),
Dinslaken (10:2) und gegenHamm
(2:1) möchte Limburg-Geelen mit
einem Sieg in Herford einen gro-
ßen Schritt in Richtung Titel ge-
hen. Herford hat im neu geschaf-
fenen Inter Regio-Cup bislang noch
nicht glänzen können, möchte sich
aber von den heimischen Fans er-
folgreich gegen das niederländi-
sche Spitzenteam aus dem Jahr
2019 verabschieden und zum Jah-
resausklang noch einmal ein Aus-
rufezeichen setzen. Die Tageskas-
sen zu diesem Spiel öffnen zur ge-
wohnten Zeit um 19.45 Uhr.

Platz eins für
Julian und

Xenia Kirsten
Bünde. Schöner Erfolg für Julian
und Xenia Kirsten. Das Duo von
der Tanzsportgemeinschaft Bünde
stand beim Winter Dance Festival
in Mühlheim a. d. Ruhr ganz oben
auf dem Siegerpodest.
An zwei Tagen wurde in 42 Tur-

nieren um Plätze, Ranglistenpunk-
te und Pokale getanzt. Die wohl
größte Kinder, Junioren und Ju-
gendtanzveranstaltung weit und
breit wird bereits zum 9. Male in
NRWdurchgeführt. Der Tanzsport-
verband Nordrhein-Westfalen als
Ausrichter konnte in diesem Jahr
sogar acht internationaleWDSF Ju-
gend Turniere anbieten.

Für die Tanzsportgemeinschaft
Bünde (TSG Bünde in Dünne) wa-
ren Julian und Xenia Kirsten als
Startpaar nominiert. In dem offe-
nen Turnier der Junioren II/Ju-
gend D Standard ertanzten sich Ju-
lian und Xenia Kirsten den 1. Platz.
Unter den strengen Augen der fünf
Wertungsrichter konnten sie alle
Tänze (Langsamer Walzer, Tango,
Quick Step) für sich entscheiden.
Lediglich im Tango mussten sie in
der Endrunde eine 3 als Wertung
akzeptieren. In 2020 heißt es nun
auf diese Leistung aufzubauen und
mit Fleiß den nächsten Erfolgen
entgegen zu tanzen.

Wollen auf diese Leistung aufbau-
en: Xenia und Julian Kirsten von
der TSG Bünde in Dünne.

„Solche Vorbilder brauchen wir“
Fußball: Bundesliga-Spielerin Friederike Abt stattet den Juniorinnen der Kreisauswahl einen überraschenden Besuch ab und fühlt sich
an ihre Anfänge erinnert. „Glaubt weiter an euch und gebt Gas“, sagt die 25-Jährige, die es ins Team des VfL Wolfsburg geschafft hat

Herford (goy). Die Überraschung
war gelungen, als Bundesligator-
hüterin Friederike Abt vom VfL
Wolfsburg beim Training der Ju-
niorinnen-Kreisauswahl vorbei-
schaute. „Das sah richtig gut aus“,
lobte sie die Nachwuchs-Fußballe-
rinnen der U13 und U15 Auswahl-
mannschaften.
„Wir brauchen solche Vorbilder,

die auch mal an die Basis kommen
unddenKickerinnen zeigenunder-
zählen,wie es in der Bundesliga zu-
geht“, freute sich Koordinatorin
Yvonne Gottschlich über den Be-
such der Profi-Fußballerin. „Der
Nachwuchs bei uns hat ja leider
nur wenige Möglichkeiten, Vorbil-
der aus der Bundesliga oder Na-
tionalmannschaft zu verfolgen.“
Daher sei auch die Idee entstan-

den, mit Friederike Abt eine Her-
forderin einzuladen. Und die folg-
te dem Ruf „nach Hause“ gerne.
„Für uns ist es andersrum auch
schwer, die Kinder zu erreichen“,
meinte sie beim ungezwungenen
Treff. Als Geschenk gab es für die
fast 40 Auswahlspielerinnen der
Kreisauswahl jeweils ein Fußball-
magazin, eine exklusive Printpu-
blikation für den nationalen und
internationalen Mädchen- und
Frauenfußball. „Damit sich unsere
Mädchen noch mehr mit der Ma-
terie beschäftigen zu können“,
meinte Gottschlich. Sofort wurde
in den Heften geblättert und auch
Friederike Abt fanden die Mäd-
chen schnell im Magazin wieder.

„Hier in der Halle erinnere ich
mich an meine Zeit in den Aus-
wahlmannschaften.Wir haben hier
montags auch immer trainiert“,
blickte sie kurz zurück zu ihren ers-
ten Schritten. Nach dem Training
erzählte Torhüterin Abt von ihrer
Karriere. „In Wolfsburg ist es klas-
se,nochmaleineganzandereNum-
mer als in Hoffenheim. Im Trai-
ning kommen mit Pernille Harder,
Ewa Pajor oder Alexandra Popp
Weltklassespielerinnen auf mich
zugelaufen. Neben dem Platz sind
die aber alle total normal und super
nett. Sie trinken auch mal ne Co-

la“, erzählte siemit einemSchmun-
zeln. Auch wenn erst zwei Spiele
im VfL-Trikot in der Statistik ste-
hen, ist Abt nach vier Jahren beim
Bundesligisten 1899 in Hoffen-
heim froh „dass ich die Chance be-
kommen habe beim VfL Wolfsburg
zu spielen. Bei Auswärtsspielen bin
ich mit der schwedischen Natio-
naltorhüterin Hedvig Lindahl auf
dem Zimmer. Das ist ein super
Typ, von ihr lerne ich unheimlich
viel“, sagte die 25-Jährige.
Beim Autogramme-Schreiben

kam Abt ganz schön ins Schwit-
zen, denn die Auswahlspielerin-

nen hatten reichlich Wünsche kurz
vor Weihnachten. Nach rund einer
Stunde waren die Fotos und Sel-
fies imKasten. Nebenbei blieb noch
Zeit für Abt sich mit den Traine-
rinnenundTrainern über denMäd-
chenfußball an der Basis zu unter-
halten. Abt begann beim FC Alten-
hagen mit dem Fußball, wechselte
dann in die Jugend des Herforder
SV. Dort spielte sie zehn Jahre
und stieg mit dem HSV in die Bun-
desliga auf. In dieser Zeit gehörte
die Schülerin des Königin-Mathil-
de-Gymnasiums der Westfalenaus-
wahl an und absolvierte sieben

Spiele für die U-17-Nationalmann-
schaft. 2011 wurde Friederike Abt
mit der U-19-Nationalmannschaft
Europameister, ehe ein Kreuzband-
riss sie zu einer längeren Pause
zwang. „Gebt nicht auf, es gibt im-
mer eine zweite Chance. Glaubt
weiter an euch und gebt Gas im
Training“, motivierte sie die Her-
forder Auswahlspielerinnen.
„Der Besuch war klasse, die Mä-

dels waren begeistert und haben
sehr aufmerksam zugehört“,
schwärmte U13-Trainerin Jennifer
Damkröger von diesem sicher nicht
alltäglichen Besuch.

Schlange stehen: Die Autogramme und Fotos von Friederike Abt waren
bei den heimischen Juniorinnen sehr begehrt. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Schöne Erinnerung: Die Trainerinnen der Kreisauswahl nutzten die Ge-
legenheit zu einem gemeinsamen Bild mit der Bundesligatorhüterin.
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