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Sand, Matsch und zwei starke Herforder
Radsport: Yannick Gruner belegt beim 60. Herforder Silvester-Cross in der Männer-Eliteklasse Platz zwei,
Timo Gruszczynski wird Fünfter bei den Junioren. Ein 18-Jähriger überrascht im letzten Rennen des Tages.

Von Dirk Kröger

Herford. Besser hätte es der RC
EndspurtHerfordnicht treffen kön-
nen. Zur 60. Ausgabe des Silves-
ter-Crossrennens, das zum fünften
Mal rund um die Gesamtschule
Friedenstal ausgetragen wurde,
zeigte sich Wettergott Petrus von
seiner besten Seite, denn strahlen-
der Sonnenschein und Plusgrade
begleiteten Aktive wie die mehr
als 1.000 Zuschauer.
„Da haben wir richtig Schwein

gehabt“, freute sich der Vereins-
vorsitzende Dietmar Müller, der
mit Grausen an das Rennen vor
zwei Jahren zurückdachte, das von
RegenundSchlammbestimmtwur-
de. „Das war eine Katastrophe,
dann macht es auch keinen Spaß
mehr“, erklärte der Mann, der
neben all seiner organisatorischen
Arbeit auch selbst aufs Rad stieg
und in der Seniorenklasse 3 einen
respektablen 19. Rang belegte. Da-
mit war Dietmar Müller ebenso zu-
frieden wie mit dem diesjährigen
Ergebnis von 224 Meldungen.

»Unsere Fahrer
können es besser!«

„Es ist komisch, dass die Fahrer
unseres Vereins hier in Herford re-
gelmäßig keine Erfolge erzielen,
sie können es mit Sicherheit bes-
ser“, sagteer imGesprächmitRenn-
sprecher Henning Tonn. Das müs-
sen die RCE-Sportler gehört ha-
ben, denn ganz schnell belehrten
sie Müller eines Besseren.
Los ging’s mit Timo Gruszczyns-

ki, der in diesem Jahr erstmals in
der Juniorenklasse und auch erst-
mals für das Stevens-Racing-Team
startet. Mit Platz fünf bei den Ju-
niorenübertrafder16-Jährigenach

eigenen Worten die Erwartungen
– und die ganze Familie feierte
mit ihmdiesenAchtungserfolg.„Bei

derDeutschenMeisterschaftmöch-
te ich ein ähnliches Ergebnis errei-
chen“, schaute er schon auf den

12. Januar 2020, wenn es im ba-
den-württembergischen Albstadt
um nationale Titel geht – die Kon-
kurrenz für den Herforder wird
dann stark der ähneln, mit der er
sich beim Heimrennen auseinan-
der zu setzen hatte.

»Die letzten Runden
waren für mich
schwierig«

Im Mittelpunkt des Interesses
stand an der Gesamtschule Frie-
denstal einmal mehr das abschlie-
ßende Rennen des Tages, in dem
U-23- undMänner-Eliteklassenfah-
rer gemeinsam starteten. Als Ers-
ter kam der gerade einmal 18-jäh-
rige Tom Lindner (Stevens Racing
Team) ins Ziel, vor Henry Uhlig
(RSC Kelheim), einem weiteren U-
23-Fahrer, und der erst am Tag
des Rennens nachgemeldete Rou-
tinier Philipp Walsleben (32), im-
merhin sechs Mal Deutscher Quer-
feldein-Meister. Der Potsdamer ge-
wann damit auch die gesonderte
Wertung nur für die Eliteklasse.
In der belegte der als Vierter

durchs Ziel gefahrene Herforder
Yannick Gruner gar den zweiten
Rang. „Im Großen und Ganzen bin
ich zufrieden. Die letzten Runden
waren für mich schwierig, weil ich
in den letzten Wochen wegen Prü-
fungen nicht optimal trainieren
konnte“, kommentierte der 25-Jäh-
rige sein Ergebnis auf einer Stre-
cke, die für ihn „okay, aber sehr rut-
schig und technisch anspruchsvoll
war“. Yannick Gruner scheint die
nötige Gelassenheit erreicht zu ha-
ben, die ihm beim Heimrennen in
den Jahren zuvor oftmals gefehlt
hatte. Und so setzt er sich auch für
die anstehenden Deutschen Meis-

terschaften nicht unter Druck: „Or-
dentlich fahren“ will er da.
Am zweiten Januar-Wochenen-

de hat der in Herford siegreiche
Tom Lindner andere Ziele. „Da
möchte ich meinen U-23-Titel ver-
teidigen“, verriet der aus Zwickau
stammende Fahrer. Vor dem Start
in Herford dagegen hatte er keine
Messlatteangelegt: „Ichmusstewe-
gen Rückenproblemen lange pau-
sieren, das hier war mein erstes
Rennen seit sieben oder acht Wo-
chen“, berichtete Lindner und war
dann selbst überrascht, wie gut es
für ihn lief. Aber: Nach Herford
kommt der sächsische Sportler ja
ausgesprochen gern. „Ich war hier
jetzt fünf Mal am Start und habe
vier Mal gewonnen.“

Stammgast Stefanie
Paul siegt in der
Frauenklasse

Dem 18-jährigen Sieger bei den
Herren stand eine 33-jährige Erst-
platzierte bei den Frauen gegen-
über: Titelverteidigerin Stefanie
Paul aus Hannover, die ihre sport-
liche Laufbahn einst als Leichtath-
letin begann und erst später aufs
Rad stieg, musste hart kämpfen,
um als Erste durchs Ziel zu fahren.
Zwar hatte die Frau, die Stamm-
gast beim Herforder Rennen ist,
drei Runden vor Schluss die Füh-
rung übernommen, verlor die aber
wieder, fiel auf Rang vier zurück
und arbeitete sich dann wieder
nach vorn. In der vorletzten Run-
de lag sie auf der „anspruchsvol-
len Strecke mit vielen Kurven und
einemrutschigenUntergrund“wie-
der vorn – dieses Mal bis zum
Schluss. RC–Endspurt-Fahrerin Jo-
hanna Müller wurde Neunte.

Stolz im Kreis der Familie: Cyclo-Cross-Fahrer Timo Gruszczynski (mit
Helm),der inseinemerstenJahr inderJuniorenklassemitRang fünf inHer-
ford die eigenen Erwartungen übertraf. FOTO: DIRK KRÖGER

Willkommene Motivation: Auf dem ersten Hügel haben sich einige Zu-
schauer gestellt, um die Fahrer anzufeuern. FOTO: NOAH WEDEL

Da steht ein Auto im Parcours
Radsport: Die Mitglieder des RC Endspurt Herford erleben eine besondere

Überraschung beim Streckenaufbau, reagieren aber gelassen

Herford (dik). Schon seit zwei Jah-
ren wissen de Vorstandsmitglieder
des RC Endspurt Herford, dass sie
womöglich bald die Strecke rund
um die Gesamtschule Friedenstal
beim Herforder Querfeldeinren-
nen verändern müssen, ist doch
eine Bebauung in deren südlichem
Teil geplant. Aber: Noch ist da
nichts passiert.
„Wir haben die gleiche Strecke

wie im Vorjahr ausgesteckt und
vielleicht können wir das ja nächs-
tes Jahr auch wieder tun“, erklärte

der Vereinsvorsitzende Dietmar
Müller, demes gemeinsammit dem
Helferteam sogar etwas einfacher
gemachtwurde als noch2018: „Da-
mals lagen da mehrere abgesägte
Bäume, aber die waren jetzt weg“,
freute er sich.
Dafür aber stießen die Her-

forder auf ein gänzlich unerwarte-
tes Hindernis, denn am Tag vor
dem Rennen stießen sie auf einer
Wiese an der Sporthalle auf einen
dort stehenden Pkw, dessen Rei-
fensichschontief indenMorastein-

gegraben hatten. Der RCE infor-
mierte die Polizei, aber auch am
Samstag stand das Auto noch mit-
ten im Parcours – inzwischen noch
tiefer festgefahren.
„Wir haben die Strecke einfach

um das Auto herum gebaut“, er-
klärte Müller, wie der Verein mit
diesem Problem umging. Und so
war neben vielen Zweirädern wohl
erstmals in der Geschichte des Her-
forder Crossrennens auch ein vier-
rädriges Vehikel von den Zuschau-
ern zu bestaunen.

Falsch geparkt: Wegen eines Autos, das sich festgefahren hat, musste der
Streckenverlauf verändert werden. FOTO: NOAH WEDEL

Splitter vom Radrennen

Mitgliederzahl steigt
DerRCEndspurtHerford freut sich,
dass seine Mitgliederzahl steigt.
Zur Zeit gehören rund 220 Men-
schen dem Verein an. Regelmäßig
aber kommen neue Nachwuchs-
sportler hinzu – auch echte Anfän-
ger, die wie alle anderen Schüler
und Jugendlichen von Fabian Brze-
zinski trainiert werden.

Stammgäste sind wieder da
Was haben Claus Nass, Joachim-
Christian Gummich, Horst Böh-
mert, Walter Schulte und Malte
Urban gemeinsam? Richtig: Sie al-
le sind Stammgäste beim Silves-
tercross in Herford. Und auch die-
ses Mal verfolgten sie gemeinsam
mit vielen anderen Zuschauern die
Rennen an der Gesamtschule.

Acht bei der „Deutschen“
Bei der Deutschen Querfeldein-
Meisterschaft am 12. Januar 2020
in Albstadt (Baden-Württemberg)
ist der RC Endspurt Herford mit
einem achtköpfigen Aufgebot ver-
treten.Gemeldetwurdenfürdiena-
tionalen Titelkämpfe JohannaMül-
ler, Elisa Hüllhorst (beide Frau-
en), Yannick Gruner, Fabian Brze-
zinski (Männer-Eliteklasse), Diet-
mar Müller (Senioren 3), Henry
Miller (U 23), Timo Gruszczysmki
(U 19) und Linus Jonas (U 15).

Brammert lächelt weiter
Jasmin Brammert, erfolgreiche
Dua- und Triathletin des RC End-
spurt Herford, ist dafür bekannt,
dass sie bei ihren Wettkämpfen
trotz Strapazen ständig lächelt. Die
38-Jährige, die sich zur Zeit auf
den Ironman Südafrika im März
vorbereitet, war diesmal sportlich
nicht gefordert – und lächelte den-
noch:BrammertübernahmdieAuf-
gabe eines Streckenpostens und
steckte mit ihrer guten Laune so
manchen Zuschauer an.

Termine stehen fest
Schon am 2. Februar steht für den
RC Endspurt die nächste Veran-
staltung an, dann wird die 3. Her-
forder Country-Touren-Fahrt aus-
getragen.Am8.März folgt dasStra-
ßenrennenumdenHerforderFrüh-
jahrspreis, am 21. Juni die tradi-
tionelle Kalletal-Extertal-Radtou-
ristik. Der Auto-Mattern-Wällelauf
ist für den 4. Oktober terminiert,
während noch unklar ist, wann es
zur 61. Ausgabe des Silvestercross-
rennens kommt. „Vielleicht am 31.
Dezember“, erklärte der RCE-Vor-
sitzende Dietmar Müller – dann al-
lerdings als Einzelveranstaltung.
Möglicherweise wird es 2020 kein
Silvesterrennen geben – sondern
erst am 2. oder 3. Januar 2021,
dann wieder einmal im Duett mit
dem Rennen im niedersächsischen
Lohne. „Das würde für mehr Mel-
dungen sorgen“, erklärt Müller.

Ein Duo fährt in Afrika
Für Volker Platz (60), 2. Vorsit-
zender des RC Endspurt, und sei-
nen Freund Dieter Klein (63) steht
demnächst ein ganz besonderes
Mountainbike-Rennen an: Sie mel-
deten sich für die Africa Classics
2020 an. Durch Kenia und Tansa-
nia geht es rund um den Kilima-
ndscharo. An sechs Tagen sind 400
Kilometer und 4.000 Höhenmeter
zu absolvieren – und das für einen
guten Zweck, denn die „Fliegen-
den Ärzte“ der Organisation „Am-
ref“ wollen für eine bessere Ge-
sundheitsversorgung der Men-
schen in Afrika sorgen. Die teil-
nehmendenTeamswerdenumeine
großzügige Spende gebeten.

Dieses Mal als Helferin im Einsatz:
Jasmin Brammert betätigte sich als
Streckenposten –undwardabei ge-
nau so gut gelaunt wie bei ihren
Wettkämpfen. FOTO: DIRK KRÖGER

60. HerforderSilvester-Cross: Yannick Gruner führt das Feld beim Anstieg an, am Ende belegte der Lokalmatador einen starken zweiten Platz in der Eliteklasse. Ein Kraft raubendes Rennen
mit tiefem Sand (Bild oben) und Matsch, durch den sich auch Elisa Hüllhorst (unten r.) zu kämpfen hatte. Und mit Tom Lindner gab es einen jungen Triumphator. FOTOS: NOAH WEDEL


