
Kurz notiert

Spexard hält Tarnowski
Der SV Spexard setzt in der
Fußball-Kreisliga A weiter auf
Jarek Tarnowski (39). Die
„Spechte“ verlängerten den
Vertrag des seit Saisonbeginn
tätigen Trainers um ein weite-
res Jahr bis 2022. Verlängert
hat auch Co-Trainer Daniel
Rohleder und das Trainer-
team der 2. Mannschaft mit
Benjamin Hinzmann und Sa-
rek Preikschas. Fortgesetzt
wird auch die Arbeit mit Pe-
ter Tarnowski als Trainer der
A-Junioren.

Reuter bleibt in Rheda
Manuel Reuter bleibt auch in
der kommenden Saison Trai-
ner des Fußball-Kreisligisten
VfL Rheda. Neuer Co-Trainer
wird Martin Meierkord, der
vonRWSt. Vit kommt. „Ich ha-
be mit Martin zusammen den
Trainerschein gemacht“, sagt
Reuter. Als Zugänge für die
neue Serie vermeldet der ak-
tuelle Tabellenführer Metin
Aslan (Aramäer Rheda-Wie-
denbrück) sowie die bisheri-
gen A-Junioren Emilian Nico-
lae (FSCRheda), FabianHeinz
(FC Kaunitz) und Alessandro
Schmitt (SC Wiedenbrück).

Wegberg feuert Trainer
Drei Tage nach der 0:3-Nie-
derlage gegen den SV Ber-
gisch Gladbach hat sich Fuß-
ball-Regionalligist FC Weg-
berg- Beeckmit sofortigerWir-
kung von TrainerMichael Bur-
let (56) getrennt. Ab sofort
übernimmt der bisherige
Coach der Reserve, Mark Zeh,
die Aufgabe. Eigentlich war
dieser Wechsel erst für die
neue Saison geplant. Burlet
hatte mit dem Team aus den
letzten acht Spielen nur vier
Punkte geholt und liegt nur
drei Zähler vor der Abstiegs-
zone.

Holzwickede mit Woller
Der Holzwickeder SC, in der
Fußball-Oberliga Zweiter hin-
ter dem FC Gütersloh, hat
einen neuen Trainer verpflich-
tet. Marc Woller (52), derzeit
noch Co-Trainer beim Regio-
nalligisten SV Lippstadt, tritt
zur neuen Saison die Nachfol-
ge von Axel Schmeing an, der
den Verein nach fünf Jahren
verlässt und zum Westfalenli-
gisten Lüner SV wechselt.

Referat beim Verband
Der vom westfälischen Ver-
band als „Corona-Held“ aus-
gezeichnete Martin Masjost-
husmann stellte die Aktivitä-
ten der LG Burg Wiedenbrück
jetzt auch in größerem Rah-
men vor. Der 58-Jährige refe-
rierte am vergangenen Wo-
chenende auf Einladung des
FLVW bei der Online-Tagung
derLauf-undWalkingtreffs so-
wie der Laufveranstalter.

Hermannslaufsiegerin hört auf
Leichtathletik: Franzi Bossow überraschte 2009 als 21-Jährige mit ihrem Triumph im Teuto.
Jetzt beendet die 33-Jährige, die auch imTriathlon erfolgreichwar, ihre Leistungssportkarriere

Von Claus-Werner Kreft

Gütersloh. Als Langstrecken-
läuferin zählte Franziska Bos-
sow, genannt „Franzi“, ein
DutzendJahre langzudenprä-
genden Persönlichkeiten in
der ostwestfälische Sportsze-
ne. Jetzt hat sie sich vomWett-
kampf- und Leistungssport
verabschiedet, obwohl sie mit
aktuell 33 Jahren noch immer
im besten Langlauf-Alter an-
treten würde. Und obwohl sie
seit 2018 nochmal richtig auf-
gedreht und eineBestzeit nach
der anderen abgeliefert hat.
Da fälltderRückzugnichtganz
leicht. Doch im Gespräch mit
der Bielefelderin, die oft auch
imKreisGüterslohandenStart
ging, spürt man, dass sie mit
sich im Reinen ist und zu ihrer
Entscheidung steht. Immer-
hin kann sie zurückblicken auf
eine sehr erfolgreiche Karrie-
re, die auch den Triathlon ein-
schließt.
„Schon vor Corona habe ich

mich mit dem Gedanken ans
Aufhören auseinanderge-
setzt“, verrät sie, „und dann
war es ausgerechnet die Pan-
demie mit ihren vielen Veran-
staltungsabsagen, die mir den
Entschluss erleichtert hat.“ So
etwasentwicklesichauseinem
Mix mehrerer Faktoren. Die
Intervall-Einheiten beim Trai-
ning und das schnelle Tempo
im Rennen habe sie als immer
härter empfunden – auch bei
ihrem letztenWettkampf, dem
Halbmarathon am 8. März
2020 in Den Haag. „Da stellt
sich das Gefühl ein: Es reicht
mir jetzt. Die Motivation hat-
te nachgelassen, es fehlte mir
am nötigen Spirit, ich konnte
mich nicht mehr richtig pu-
shen.“ Das Leben weitgehend
dem sportlichen Erfolg unter-
zuordnen, könne es auch nicht
sein, meint sie. Denn es gebe
andere wichtige Themen wie
zum Beispiel das Haus, das
sie mit ihrem Ehemann Chris
kaufte.

»Ich bin
nicht so die
Leistungsnase«

Rückblende: Startpunkt
ihrer Sportlaufbahn war das
Jahr 2006, als sie im Trikot
der SV Brackwede ihr Mittel-
streckentalent bewies und mit
4:47,11 Minuten über 1.500
Meter auf Anhieb den Sprung
in die westfälische Jugend-
bestenliste schaffte.
Die Kunststoffbahn im Sta-

dion aber mochte sie nie, gab
damals eher dem Drängen des
Vereins nach und hörte bald
mit der Leichtathletik vorerst

auf. „Ich bin auch nicht so die
Leistungsnase“, sagt sie lä-
chelnd. Doch beeindruckende
Leistungen bot sie dann gleich
serienweise bei Straßenläu-
fen und im Teuto.
2008 testete sie sich erst-

mals beim „Hermann“. Ihre
noch bescheidene Zeit von
2:34:43 Stunden reichte im
Jahr darauf nicht für einen
Platz in der ersten Startgrup-
pe. Das sorgte für eine beson-

ders spannende Dramaturgie:
Sie begann den Lauf ein paar
Minuten später als Kirsten
Heckmann (SV Brackwede)
und fing doch die favorisierte
Ex-Siegerin kurz vor dem Ziel
noch ab – ihr Vorsprung nach
Nettozeiten betrug rund fünf
Minuten.
Völlig unerwartet avancier-

te die 21-Jährige noch unter
ihrem Mädchennamen Fran-
ziska Schmidt mit 2:07:26

Stunden zur jüngsten Her-
mannslaufsiegerin aller Zei-
ten. Bis zur 48. und vorerst
letzten Auflage 2019 hat sich
daran nichts geändert.
Apropos 2019: Zehn Jahre

nach ihrem Überraschungs-
erfolg, der sie schlagartig in
ganz Ostwestfalen bekannt
machte, und nach zwei weite-
ren Podestplätzen verbesserte
sie ihren persönlichen Stre-
ckenrekord auf 2:06:00 Stun-

den – und musste sich trotz-
dem mit dem Bronzerang hin-
ter der Gütersloherin Mi-
chelle Rannacher und der Bie-
lefelderin Stephanie Strate be-
gnügen. „Bestzeit gelaufen
und doch nur Dritte, das war
schon sehr enttäuschend“, gibt
sie zu, „die Konkurrenz wur-
de eben immer stärker.“
Im Spätsommer desselben

Jahres aber glänzte sie als Ma-
rathonläuferin. In Berlin, wo
sie zwölf Monate zuvor schon
mit 2:51:44 Stunden über-
zeugt hatte, gelang ihr ein
Sprung auf 2:47:21 Stunden
und in die erweiterte nationa-
le Spitze.

»Der Hermann
übt eine

Faszination aus«

Im Riesenfeld dieses Top-
Marathons erreichten nur fünf
deutsche Frauen vor ihr das
Ziel. Dass sie die zweite Hälf-
te schneller als die erste lief,
war anstrengend und hatte
einen Burnout zur Folge.
Trotz der starken Mara-

thonzeit sieht Franzi Bossow
den gut ein Jahrzehnt zuvor
gewonnenen „Hermann“ als
ihren wichtigsten läuferi-
schen Erfolg an und als ihr
größtes Wettkampferlebnis.
Höhepunkt ihrer relativ kur-
zenTriathlon-Karrierewar der
Achtungserfolg 2016 in Bar-
celona, wo sie als beste Ama-
teurin finishte und einschließ-
lich der Profis die schnellste
Laufzeit im auch hier riesigen
Frauenfeld erzielte. Ihr Ab-
schneiden war Grund genug,
für 2017 eine Profilizenz zu er-
werben. „Dass ich danach wie-
der läuferische Ambitionen
entwickelt habe, lag an der
Faszination, die der Hermann
ausübt“, betont sie.
Viele Siege feierte die drei-

malige Gewinnerin der Serie
um den Active-Trailrunning-
Cup bei den traditionsreichen
Events in der Region. Mehr-
mals dominierte sie in Borg-
holzhausen den Luisenturm-
lauf und den Weihnachts-
cross, in Bielefeld das Rennen
auf dem Ostwestfalendamm
und einmal auch den Böck-
stiegellauf. Vor zehn Mona-
ten setzte sie in Den Haag
den gelungenen Schlusspunkt
und rundete eine Laufbahn
ab, auf die sie stolz sein darf:
Beim Halbmarathon-Klassiker
„City-Pier-City“ belegte sie als
beste Deutsche den 15. Platz.
Und noch einmal sprang eine
persönliche Bestmarke her-
aus, mit 1:19:22 Stunden
knackte Franzi Bossow das Li-
mit von 1:20 Stunden.

Highlight: Als unbekannte 21-Jährige gewann Franziska Schmidt im Jahre 2009 den Hermanns-
lauf. Nach vielen Erfolgen hat Franzi Bossow ihre Karriere mit 33 Jahren beendet. FOTO: KREFT

Günter Schröder seit 60 Jahren dabei
SV Spexard: Volker Stickling, Vorsitzender des größten Gütersloher Sportvereins,
musste viele Urkunden verschicken. Aber einen Jubilar ehrte er persönlich

Gütersloh (msc). Die Jahres-
hauptversammlung des SV
SpexardmusstewegenderCo-
rona-Pandemie abgesagt wer-
den. Auf die Ehrung der lang-
jährigen Mitglieder wollte der
Vorstand der „Spechte“ aber
nicht verzichten. Die Urkunde
für 60-jährige Mitgliedschaft
überbrachte der 1. Vorsitzen-
de Volker Stickling dem in-
zwischen in Rietberg woh-
nenden Jubilar Günter Schrö-
der persönlich. Der gebürtige
Spexarder war als Fußballer
aktiv und ist den Altherren
noch heute eng verbunden:
„Ich hoffe, dass wir bald wie-
der Spiele an der Bruder-Kon-
rad-Straße live verfolgen kön-
nen.“ Als er 1961 dem SV Spe-
xard beitrat, wurde Am Hüt-
tenbrink gespielt und der ak-
tuell größte Sportverein der

Stadt Gütersloh hatte 120Mit-
glieder. Zehn Jahre später be-
zog der SVS sein Domizil an
der Josefschule, die Mitglie-
derzahl betrug 381.

Damals, vor 50 Jahren, tra-
ten Harald Blomberg, Ulrich
de Carnèe, Joseph Diekhaus,
Walburga Feldhans, Helmut
Lange, Eckhard Mierau und

Martin Wittkamp dem Sport-
verein bei.
Seit 40 Jahren gehören He-

lene Adrian, Silvia Betten-
worth, Birgit Bieler, Volker
Blomberg, Gisela Drücker,
Marlies Drücker, Ursula Drü-
cker, Eva Jacobfeuerborn,
Magdalene Leiwesmeier, Rolf
Nagel, Rainer Oestersötebier,
Annegret Schalück, Manfred
Schüppen, Almut Spexard,
Manfred Unger und Ulrich
Werner dem Verein an.
Seit 1996 halten Petra Beu-

lig, Alexej Butov, Doris Cha-
browski, Michael Delker, Ulri-
ke Diekmeyer, Simon Hecker,
Jens Klingebiel, Walter Lenk,
Alexander Lewike, Alexander
Nolting, Felix Nolting, Jochen
Sandjohann, Johann Schulte-
Tickmann und Gabriele Wit-
tenbrink dem SVS die Treue.

Jubilar: Volker Stickling (r.) zeichnete Günter Schröder für
60 Jahre als Mitglied des SV Spexard aus. FOTO: SCHUMACHER

Fußball

28 Anträge
aus der

Regionalliga
Verl. Nicht nur der SC Verl
hat fristgerecht die Unterla-
gen für das Zulassungsverfah-
ren zur 3. Liga beim Deut-
schen Fußball-Bund einge-
reicht (wir berichteten). Auch
alle anderen 19 Drittligisten
sowie insgesamt 28 Regional-
ligisten haben sich beim DFB
um eine Lizenz beworben. Die
Zahl der Bewerbungen aus der
Regionalliga liegt damit so
hoch wie noch nie seit Grün-
dung der 3. Liga im Jahr 2008.
Angaben dazu, welche Regio-
nalligisten ihre Unterlagen ab-
gegeben haben oder wie viele
Klubs aus den einzelnen Staf-
feln teilnehmen, macht der
Verband imZulassungsverfah-
ren nicht. Aus der Regionalli-
ga West, in der auch der SC
Wiedenbrück spielt,wurde be-
kannt, dass sich neben Tabel-
lenführer Borussia Dortmund
II und Verfolger RW Essen
auch Fortuna Köln und Preu-
ßen Münster einen Antrag ge-
stellt haben. Zahlreiche Klubs,
darunter Nord-Spitzenreiter
SG Weiche Flensburg, teilten
mit, dass sie trotz sportlicher
Aufstiegschancen wegen der
wirtschaftlich angespannten
Situation nicht in die 3. Liga
wollen. Neben dem Nord-
Zweiten Werder Bremen ver-
zichtete auch der Bayern-
Zweite 1. FC Nürnberg auf
einen Antrag für die 2. Mann-
schaft.

Saisonwird komplett annulliert
Tischtennis: Mit der Entscheidung des westdeutschen Verbandes

zerplatzt auch der Aufstiegstraum der DJK Avenwedde

Gütersloh (nw/fl). Wer oben
steht hat Pech gehabt, Glück
im Unglück für die Teams im
Tabellenkeller: Der Sport-Vor-
stand des Westdeutschen
Tischtennis-Verbandes hat per
Umlaufverfahren beschlos-
sen, dass die Saison 2020/
2021 abgebrochen und für un-
gültig erklärtwird. Eswirdwe-
der Auf- noch Absteiger ge-
ben. Alle Mannschaften erhal-
ten zur nächsten Saison das
Startrecht in ihrer bisherigen
Spielklasse. Dieser Beschluss
gilt für alle Spielklassen des
WTTV auf Verbands-, Be-
zirks- und Kreisebene. „Die
Entscheidung wurde einstim-
mig getroffen“, erklärt Präsi-
diumsmitglied Werner Almes-
berger.
Für Turniere, Pokalwettbe-

werbe und Mannschaftsmeis-

terschaften besteht weiterhin
einAustragungsverbotbiszum
11. April. WTTV, Bezirke und
Kreise dürfen nach eigenem
Ermessen und unter Beach-
tung der einschlägigen Vorga-
ben der politischen bzw. kom-
munalen Entscheidungsträger
für bestimmte Spiel- und/oder
Altersklassen einen freiwilli-
gen alternativen Spielbetrieb
anbieten. Er hat aber keiner-
lei Auswirkungen auf die Zu-
sammensetzung der Spielklas-
sen der folgenden Spielzeit.
Leidtragender im Kreisver-

band Wiedenbrück ist unter
anderem die DJK Avenwed-
de,deren1.MannschaftalsTa-
bellenzweiter der NRW-Liga
Hoffnungen auf den Aufstieg
in die Oberliga hegen durfte.
Abteilungsleiter und Team-
chef Uwe Steinbrink äußert

dennoch Verständnis für die
Entscheidung des Verbands:
„Wir waren nun fünf Monate
nicht mehr in der Halle. Eine
Fortsetzung des Spielbetriebs
nach Ostern wäre so kaum
möglich gewesen. Wir hoffen,
im April wieder in die Halle
zu können. Aber auch das ist
auf Grund der Coronalage
nicht sicher.“
Auch Sabine Becker, Team-

chefin des Frauen-Verbandsli-
gisten SV Spexard, hält die An-
nulierung der Saison für rich-
tig. „Wir haben volles Ver-
ständnis dafür.Wir hatten erst
wenige Spiele ausgetragen
und hätten in den Monaten
April und Mai oft zweimal pro
Woche antreten müssen. Das
wäre besonders bei Auswärts-
spielen sehr schwierig gewor-
den.“

Leichtathletik

Virtueller
Dalkelauf

Gütersloh. Die normale
Durchführung des Güterslo-
her Dalkelaufs, angesetzt für
Sonntag, 28. März, ist aus be-
kannten Gründen unmöglich.
Der Gütersloher TV als Veran-
stalter bietet aber eine virtu-
elle Variante an. Aufgerufen
sind die Freunde des Dalke-
laufs, die ausgeschrieben Dis-
tanzen von 5,6, 10 und 21 Ki-
lometer (Schüler bis zehn Jah-
re 1,2 Kilometer) am 27. oder
28. März auf frei wählbaren
Strecken zu absolvieren und
die von einer App oder einer
Laufuhr aufgezeichneten
Daten, vielleicht sogar mit Fi-
nisher-Foto, an den GTV zu
übermitteln (kontakt@gue-
tersloher-turnverein.de). Die
Gelegenheit dazu besteht bis
zum 3. April. Eine vorherige
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Nach der Zusendung er-
hält jeder Teilnehmer eine Ur-
kunde zum Ausdrucken. Die
dreibestplatziertenLäuferund
Läuferinnen erhalten einen
Preis.
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