
Beste Stimmung und stabile Zahlen
42. Schwimmfest der Grundschulen: 170 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2009 bis 2013 tummeln sich

im H2O. Die Grundschule Enger und die Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf feiern Staffelsiege.

Herford (goy). Lautstark werden
die Mitschüler im Wasser angefeu-
ert. Die Schülerinnen und Schüler
unterstützten sich gegenseitig.
Beim 42. Sportfest der Grund-
schulen im Schwimmen, welches
der Ausschuss für den Schulsport
seit vielen Jahren ausrichtet, ist
der Andrang im Herforder Frei-
zeitbad H20 ungebrochen.
„Die Zahlen sind stabil, es neh-

men wieder 13 Grundschulen teil“,
erklärt Ralf Wohjahn vom Kreis
Herford(Schule,KulturundSport).
„Dabei muss man bedenken, dass
die Löhner Schulen eigene Stadt-
meisterschaften austragenundhier
nicht teilnehmen. Damit sind aber
sonst 50 Prozent der Grundschu-
lendabei“, ist er zufrieden. 170Kin-
der der Jahrgänge 2009 bis 2013
messen sich bei 314 Starts im
Kraul-, Brust-, und Rückenschwim-
men über je 50 Meter. Abschlie-
ßend gibt es noch die Staffeln.
Im Bad ist es warm und laut.

Aber angenehm und freundlich
laut, weil die Kinder sich unter-
stützen und permanet anfeuern.
Die Aktiven im Wasser sind mit
viel Einsatz dabei. Die Lehrer lo-
ben: „Hier ist alles super organi-
sert, das kenne ich von Nachbar-
kreisen auch anders.“ Eine Lehre-
rin freutsich,weil ihreSchüleringe-
rade vom Startblock ins Wasser ge-
sprungen ist: „Den Startsprung hat
sie vor zwei Tagen im Unterricht
erst gelernt“, stellt sie lobend her-
aus. Einige können auch die Roll-
wende beim Kraul-Schwimmen.
Eines gilt aber für alle: „Sie sind en-
gagiert und geben alles beimWett-
kampf.“
Der Lohn sind am Ende die Ur-

kunden und Medaillen, die es für
die Jahrgänge und Wettkämpfe
gibt. Die Staffeln werden geson-

dert von Rüdiger Hartmann, dem
stellvertretenden Vorsitzenden des
Ausschusses für denSchulsport, ge-
ehrt.
Die Jungen der Grundschule En-

ger gewannen die Staffeln über 4x
50 Meter Freistil mit Matti Hage-
meier, Paul Dammeyer, Arjen Ma-
ringer und Joel Mazici. Platz zwei
ging an die Grundschule Exter,
Bronze sicherte sich das Quartett
der Hans-Schwarze-Grundschule
Valdorf. Alle 13 Grundschulen hat-
ten hier eine Mannschaft gestellt.
Zwölf Staffeln gingen bei den

Mädchen an den Start, es gewann
das Team der Hans-Schwarze-
Grundschule Valdorf mit Melissa
Sieker, Curley Drewno, Louisa
Homburg und Maja Jabs. Die Sil-
bermedaille ging an die Mädchen
der Grundschule Enger, Bronze an
die Grundschule Herringhausen.

Ausgezeichnet: Für die Bestplatzierten der Staffelwettbewerbe beim 42. Sportfest der Grundschulen gab es Me-
daillen und Urkunden. FOTOS: YVONNE GOTTSCHLICH

Buntes Treiben: Die engagierten Leistungen der jungen Aktiven wurden
vom Beckenrand aufmerksam verfolgt.

Die nächste Station heißt Südafrika
Ausdauersport: Herfords Weltmeisterin Jasmin Brammert wird im März beim Ironman in Port Elizabeth über
die Triathlon-Langdistanz starten. Obwohl sie nicht weiß, was sie erwartet, hat sie ein weiteres Ziel im Auge.

Von Thomas Vogelsang

Herford. „Das wird mein ganz per-
sönliches Überraschungsei!“ Diese
Einschätzung von Jasmin Bram-
mert deutet schon an, dass die Her-
forder Ausnahmesportlerin selbst
nichtganzgenaueinschätzenkann,
worauf sie sich eingelassen hat,
wenn sie Ende März beim Iron-
man Südafrika über die Triathlon-
Langdistanz an den Start gehen
wird.
Die 38-Jährige, die im Septem-

ber vergangenen Jahres in Zofin-
gen in der Schweiz Duathlon-Welt-
meisterin in der Altersklasse Ü 35
geworden war, hätte vor wenigen
Monaten noch nicht daran ge-
dacht, in Kürze ihren ersten Wett-
kampf im Ausland über die Iron-
man-Distanzen 3,86 Kilometer
Schwimmen, 180,2 Kilometer Rad-
fahren und 42,195 Kilometer Lau-
fen in Port Elizabeth direkt an der
Südküste Südafrikas rund 10.000
Kilometer von ihrer ostwestfäli-
schen Heimat entfernt zu bestrei-
ten.

»Ohne Leidenschaft
kann man es
nicht machen«

„Nach der WM bin ich von vie-
len Leuten gefragt worden, was
alsnächsteskommenwürde. Ichha-
be gesagt, dass ich eine neue Her-
ausforderung suchen will. Und
dann hatte ich in der Schweiz Leu-
te aus Südafrika kennengelernt,
die mich auf den Ironman in Port
Elizabeth aufmerksamgemacht ha-
ben. Mir war schnell klar, dass das
etwas ganz besonderes ist.“
Dank der Hilfe von Sponsoren

ließ sich der Plan umsetzen. „Oh-
ne sie hätte ich das nicht machen
können“, betont die in Vollzeit tä-
tige Bürokauffrau, die über ihren
Sport sagt: „Das ist meine Freizeit.
Wenn ich es nicht liebe, funktio-
niert es nicht. Ohne Leidenschaft

kann man es nicht machen.“ Nun
steckt in dem Wort Leidenschaft
eben auch das Wort Leiden. Und
auch die stets fröhlich und locker
wirkende Jasmin Brammert be-
kennt, dass es ihr gerade jetzt im
Winter deutlich schwerer fällt, den
innerenSchweinehundzubekämp-

fen als im Sommer. „Es wider-
spricht im Moment komplett mei-
nem üblichen Rhythmus. Der Win-
ter ist eigentlich die Ruhephase, in
der man auch vom Kopf herunter-
fährt. Draußen ist es schlammig
und kalt, es wird früher dunkel
und es ist schwerer, Leute zum ge-

meinsamen Training zu finden. Ich
bin eigentlich gern draußen an
der frischen Luft. Aber die Kälte
mag ich gar nicht. Und nach einem
Intervalltraining im Dunkeln an
der Werre oder Bergsprints am
StiftbergbeiHagelschauern istman
echt bedient!“ Trotz allem hat sich

Jasmin Brammert ein 14 bis 18
Stunden pro Woche umfassendes
Vorbereitungsprogramm zusam-
mengestellt, dass damit beginnt,
dass sie frühmorgens die rund 20
Kilometer zur Arbeit nach Biele-
feldmit demRad fährt, und abends
oft mit Schwimmtraining im Her-
forder H2O endet. „Ichmuss das al-
les clever miteinander verbinden,
sonst kriege ich es nicht hin. Nor-
malerweise ist man in den Som-
mermonaten in Bestform. Bis En-
de März topfit zu sein, ist eine rich-
tig große Herausforderung, zumal
ich wegen einer Überbelastung am
Fuß erst im November wieder rich-
tig mit dem Training beginnen
konnte.“
In den letzten zwei Wochen vor

dem Wettkampf müssen die Ein-
heiten dannheruntergefahrenwer-
den, damit der Körper auftanken
kann. Da passt es nicht schlecht,
dass Jasmin Brammert schon am
24. März ins Flugzeug nach Südaf-
rika steigt, wo dann der Wett-
kampf am 29. März folgt. „Beim
Schwimmen geht es zu den Haien
in den Pazifischen Ozean. Die Rad-
strecke mit 1.730 Höhenmetern
sollte mir eigentlich liegen, das ist
ja so meins. Und die Laufstrecke
verläuft dann leicht wellig an der
Küste entlang“, weiß Jasmin Bram-
mert schon in etwa, was sportlich
auf sie zukommt. Besonders freut
sie sich, dass sie auf der Tour von
drei Freunden begleitet wird, die
sie unterstützen. „Dafür bin ich
wirklich dankbar. Anschließend
machen wir noch ein paar Tage
Urlaub und werden mit dem Bulli
das Land erkunden.“
InderTaschehätte JasminBram-

mert dann gern ein besonderes Ti-
cket. „Ich möchte versuchen, mich
für den IronmanaufHawaii zu qua-
lifizieren. Dafür muss ich in mei-
ner Altersklasse, in der nach jetzi-
gemStand 76 Frauen starten, unter
die besten Drei kommen. Vor al-
lem aber gilt, dass ich wie immer
mein Bestes geben werde. Und
dann lasse ich mich selbst überra-
schen!“

Vorfreude:DieHerforderin JasminBrammert stellt sich EndeMärz beim IronmanSüdafrika einer für sie ganzneu-
en Herausforderung. FOTO: NOAH WEDEL

Ice Dragons wollen
dritten Platz verteidigen

Eishockey-Regionalliga:Herfordspielt zumAbschluss
der PrePlayOffs gegen Dinslaken und in Diez

Herford. Die PlayOffs sind er-
reicht, jetzt geht es für den heimi-
schen Eishockey-Regionalligisten
Herforderr EV um eine möglichst
guteAusgangsposition.Als Jeff Job,
Chefcoach des HEV, am späten
Dienstagabend sein Statement
nach dem 6:0-Sieg gegen die Ra-
tingerAliens abgab, spürtendie Zu-
hörer, dass die entscheidende Sai-
sonphase eingeläutet wurde. „Ich
bin sehr zufrieden und wir haben
es nun selbst in der Hand, Platz
drei zu verteidigen – wir wollen
gegen Dinslaken und in Diez ge-
winnen“, gab sich Job kämpfe-
risch. Und irgendwie schien der
Herforder Trainer auch schon wie-
der einen kompletten Plan für die
PlayOffs im Kopf zu haben, denn
mit einem leichten Schmunzeln
fügte er noch hinzu: „Vielleicht
spielen wir ja wieder gegen unse-
ren Lieblingsgegner.“
Jeff Job weiß, wovon er spricht.

Immerhin führte er sein Team in
den vergangenen beiden Jahren
zum Titel. Der HEV überzeugte be-
sonders in den PlayOffs und zeigte
in diesen Phasen sein bestes Eis-
hockey.
Zwar stehen an diesem Wo-

chenende noch nicht die Halbfi-
nals auf dem Programm, doch das
Erreichen des dritten Tabellen-
platzes kann von großer Bedeu-
tung sein. Derzeit haben die Ost-
westfalen vor dem letzten Pre-
PlayOff-Wochenende einen Punkt
Vorsprung vor den Hammer Eisbä-
ren, die noch zuhause gegen Ra-
tingen und zum Abschluss bei den
Neuwieder Bären anzutreten ha-
ben.
Vorlegen möchte der HEV im

Freitagsheimspiel gegen die Dins-
laken Kobras. Die Gäste werden
sich am Sonntag in die Sommer-
pauseverabschieden, haben sich je-
doch noch zum Ziel gesetzt, sich
nicht nur anständig, sondern auch
möglichst siegreich zu verabschie-
den. Die Kobras sind ein Team,
das oftmals unbequem ist, über
sehr vielMoral undKampfgeist ver-
fügt und keinen Millimeter Eis her-
gibt. Die bisherigen Begegnungen
der Saison gewannen die Ice Dra-
gons allesamt, mussten jedoch in
zwei Duellen in die Verlängerung
gehen. Der HEV möchte unbe-
dingt den Schwung vom vergan-
genen Dienstag mitnehmen und
drei Punkte inheimischerHalle ein-
fahren. Spielbeginn ist um 20.30
Uhr, die Tageskasse öffnet wieder
zur gewohnten Zeit um 19.45 Uhr.
Da die PlayOffs gesichert sind, für
eine gute Ausgangslage dennoch
weiterhin um jeden Punkt ge-
kämpft werden muss, wird den Be-
suchern wieder dringend empfoh-
len, zur Hallenöffnung anzurei-
sen, um keine Spielminute zu ver-
passen.
Im letzten PrePlayOff-Spiel am

Sonntag wartet dann die EG Diez-
Limburg auf die Herforder. Auch
in diesem Spiel dürfte es wieder
sehr heiß hergehen, da es noch-
mals um sehr wertvolle Punkte für
beide Teams geht und außerdem
zwei Titelanwärter aufeinander-
treffen,die fürdasHalbfinaleeindi-
ckes Ausrufezeichen setzen wol-
len. Spielbeginn bei den Diez-Lim-
burg Rockets ist um 19.30 Uhr.
Die HEV-Fans dürfen sich also nun
endlich auf die schönste Eisho-
ckeyzeit einstimmen.

A-Jugend auf
Rang vier

Spenge. Durch einen auch in die-
ser Höhe verdienten 34:16 (13:7)-
Sieg bei der JSG Tecklenburger
Land kletterten die A-Junioren der
JSG Lenzinghausen-Spenge wie-
der auf Platz vier in der Handball-
Verbandsliga. Zu Beginn ließ sich
der Gast von einer durchweg ag-
gressiven Grundstimmung in der
Ladberger Sporthalle beeindru-
cken. Das 7:7 bis zur 21. Minute
zeugte auch von guter Deckungs-
arbeit auf beiden Seiten. In einer
Auszeit justierte Spenges Coach
Marco Mellmann sein Team neu.
Die positive Folge war ein 6:0-To-
re-Lauf bis zur Halbzeit. Auch die
zweite Hälfte begannen die Spen-
ger klar und fokussiert. Bis zur 38.
Minute hatten sie das Spiel beim
Stand von 20:10 vorentschieden.
JSG Lenzinghausn-Spenge: Ni-

ckolaus, Tanakov, Schrader (1),
Steiner (6), Kleineberg, Schlott-
mann, Nagel (9/2), Tietz, Helling
(2), Kern (3), Meinhardt (4), Stolt-
ze (2), Paulini (4), Plaumann (3).

B-Jugendmit
nächstem Sieg

Spenge. Die B-Junioren der JSG
Lenzinghausen-Spenge wurden in
der Handball-Verbandsliga bei der
HSG EGB Bielefeld ihrer Favori-
tenrolle gerecht. Sie setzten sich
gegen den Tabellenvorletzten
35:25 (18:9) durch. Somit bleibt
das Team in der Rückrunde weiter
ungeschlagen. Bis zur zehnten Mi-
nute gestaltete sich das Spiel aus-
geglichen. Dann löste die JSG die
Handbremse.DieAbwehrstandsta-
bil und im Angriff führte Adrian
BöhnkegutRegie.Der elffacheTor-
schütze Tobias Gieselmann spielte
sehr effektiv und zur Halbzeit führ-
te die JSG verdient mit 18:9. Nach
der Pause pendelte sich der Vor-
sprung bei zehn Toren ein, da ins-
besondere Marlon Hülf und Julian
OshasehenswerteTreffererzielten.
JSG Lenzinghausen-Spenge:

Heitmann, Böhnke (5), Hülf (7),
Mey, Gieselmann (11), Borgstedt
(2), Krüger (3), Osha (4), Fechtel
(2), Kottkamp (1).
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