
SCV unterstützt Uganda
Verl. Rund 400 Trikots, Trai-
ningsanzüge, Stutzen, Hosen,
TorwartkleidungundBällehat
Jenny Viezens (Bild h.l.), Trai-
nerin der G2-Jugend des SC
Verl, an den Verein Humani-
täre Hilfe für Uganda überge-
ben. „Mit einem Trikot sind
die Kinder dort so etwas wie
kleine Helden“, berichtet Tho-
mas Pankoke, der Vorsitzen-
de der Uganda-Hilfe. Grund
genug für Jenny Viezens, flei-
ßig zu sammeln. Mit dabei ist
gut erhaltene Kleidung aus der
Jugendabteilung des Sport-
club Verl sowie den Nachbarn

vom FC Kaunitz. Außerdem
geht auch ein Bestand der Ver-
ler Real- und Hauptschule in
das afrikanische Land.Mit den
Trainingsutensilien werden in
Uganda nun mindestens sechs
Mannschaften ausgestattet.
Wie dringend die Lieferung in
Uganda erwartet wird, unter-
streicht auch Helga Brockbals
(h.r.) von der Uganda-Hilfe:
„Die Kinder in Uganda spie-
len mit alten Dosen, Lumpen
und PET-Flaschen. Sie wer-
den sich riesig freuen.“ Der
SC plant bereits die nächsten
Spendenlieferungen.

„Haben ein, zwei Jahrgänge verloren“
Interview: Detlef Wittenbreder, Vorsitzender des Radsport-Bezirks Ostwestfalen-Lippe mit
Wohnsitz in Verl, zu Problemen und dem Aufschwung seines Sports während der Pandemie.

Herr Wittenbreder, nach Ihrem
Umzug nach Verl hatten Sie ja
demVernehmennachmit einem
Vereinswechsel geliebäugelt...
DETLEF WITTENBREDER:
Ja, das stimmt, ich habe dar-
übernachgedacht.Aber ichha-
be mich dazu entschieden,
demRCEndspurtHerford treu
zu bleiben, auch wenn ich
nicht mehr in Herford wohne.
Allerdings bin ich ja jeden Tag
in meiner Firma in Elverdis-
sen, da passt das schon.

Bei vielen Sportvereinen ist die
Mitgliederzahl während der
Pandemie gesunken. Trifft das
auch auf den Radsport zu?
Nein, im Gegenteil. Die Mit-
gliederzahl in meinem Ver-
ein, dem RC Endspurt Her-
ford, hat sich beispielsweise
positiv entwickelt und ist um
etwa zehn Prozent gestiegen.
Das Thema Radfahren hat
durch Corona gewonnen – das
ist ja auch bei den Lieferzei-
ten für neue Räder zu sehen.
Viele Kinder fahren beispiels-
weise nicht mehr mit dem Bus
zur Schule, sondern mit dem
Rad, einige davon landen auch
beim Radsport. In Ostwestfa-
len-Lippe haben wir 54 Verei-
ne und bei fast allen gibt es
ein Plus, vor allem im Ju-
gendbereich. Vieles war wäh-
rend der Lockdowns ja mög-
lich, was bei anderen Ver-
einen nicht so war. Allein Rad-
fahren ging immer.

GabesdennbeimTrainingüber-
haupt keine Probleme?
Doch, unser normaler Trai-
ningsbetrieb wurde während
der Lockdowns komplett ein-
gestellt. Aber es gibt die Mög-
lichkeit zum virtuellen Trai-
ning – und das ist qualitativ
sehr hochwertig. Da fühlt man
sich zum Teil auf dem Rad im
Wohnzimmer genau so, als
wenn man die Steigungen in
Südtirol meisten würde. Al-
lerdings haben wir eine Grup-
pe in den Vereinen
verloren,das sind die Jugend-
lichen der Altersklassen zwi-
schen U15 und U17.

Wie ist es Ihnen selbst als Funk-
tionär und begeisterter Rad-
sportler während der Pande-
mie ergangen?
Als Funktionär hatte ich ein-
deutig weniger zu tun. Nervig
war aber, dass ich für alle
OWL-Vereine als Corona-Be-
rater angesehen wurde. Da
gabes vieleMails undvieleAn-
rufe,und ichwarauchalsMah-
ner unterwegs. Als Sportler
bin ich fast nur noch auf der
Rolle unterwegs. Ich halte
mich fit, aber kaum auf der
Straße. Wobei ich zwischen-
durch sogar denWeg vonmei-
nemWohnhausinVerlzumBe-
triebnachElverdissenmit dem
Radzurückgelegthabe–daka-

men schnell rund 15.000 Ki-
lometer zusammen.

Ein leidiges Thema im Rad-
sport sind immer wieder Do-
pingfälle. Ist da Besserung in
Sicht?
Im Jahr 2020 hatten wir erst-
mals entsprechende Kontrol-
len in Herford. Bei zehn kon-
trollierten Sportlern fielen
aber alle Ergebnisse negativ
aus. Das Doping im Radsport

wird wohl nie ganz auszu-
rotten zu sein, die Versu-
chung ist einfach zu groß, ir-
gendetwas auszuprobieren,
was nicht erkannt werden
kann.Manmuss sich janurein-
mal die Tour de France an-
sehen, da ist über drei Wo-
chen lang jeden Tag Höchst-
leistung gefragt. Aber es gibt
ja auch positive Entwicklun-
gen im Radsport, speziell hier
in der Region. Ich denke da

nur an die Goldmedaillen für
Mieke Kröger bei den Olym-
pischen Spielen und bei er
Weltmeisterschaft. Das wirkt
sich schon richtig gut für die
Vereine aus, sie ist so eine Art
Galionsfigur geworden.

Und wie sieht Ihr persönlicher
Blick in die Zukunft des Rad-
sports aus?
Der ist uneingeschränkt posi-
tiv. Wir werden in den nächs-

tenJahrenvomRadfahr-Trend
profitieren, zumal auch in den
Städten immer mehr für Rad-
fahrer getan wird. Wir haben
zwar ein, zwei Jahrgänge ver-
loren, aber die müssen wir
jetzt schnell wieder auffüllen,
schließlich ist Radfahren der
schönste Sport der Welt.

Das Interview führte
Dirk Kröger

Fuktionär: Detlef Wittenbre-
der. FOTO: Y. GOTTSCHLICH

Galionsfigur: Der Olympiasieg der Bielefelderin Mieke Kröger
(m.) hat dem heimischen Radsport gut getan. FOTO: DPA

Zur Person: Detlef
Wittenbreder

Detlef Wittenbreder ist
53 Jahre alt. Der in Verl
wohnende Funktionär ist
Vorsitzender des Rad-
sport-Bezirks Ostwestfa-
len-Lippe.DerGeschäfts-
führer und Inhaber der
Möbelfabrik Wittenbre-
der in Herford-Elverdis-
sen engagiert sich im
Radsport zudem als Ge-
schäftsführer des Rad-
sportclubs EndspurtHer-
ford.

Routinier: Lydia Ventker, 35-jährige Kapitänin des Frauenteams des RSV Gütersloh, holte auch in der zweiten Coronasaison eini-
ge Siege und gute Platzierungen in Einzelrennen und mit der Mannschaft. FOTO: MARKUS NIELÄNDER

Innen zählt weiter 2G-plus
Bielefeld (pep). Die seit Mitt-
woch gültige Coronaschutz-
verordnung hat für den Sport
nur eine wesentliche Ände-
rung gebracht. Alle Jugendli-
chen bis zum 18. Geburtstag
gelten ab sofort als immuni-
siert. Der Status „getestet“ gilt
für alle Schüler unabhängig
vom Alter.
Ein Urteil des Oberverwal-

tungsgerichts Münster zur An-
wendung der 2G-plus Regel

für die gemeinsame Sportaus-
übung im Innenbereich hatte
zu Irritationen geführt. Das
Gericht hatte moniert, dass in
der Coronaschutzverordnung
die Zugangsbeschränkung un-
klar formuliert ist. Das ist jetzt
dadurch angepasst worden,
dass die Landesregierung die
Formulierung „gemeinsame
oder gleichzeitige Sportaus-
übung“ in die Verordnung auf-
genommen hat.

Fußball

Nemtsis bleibt
Gütersloher

Gütersloh. Fußball-Oberligist
FC Gütersloh hat bei der Pla-
nung für die kommende Sai-
son einen weiteren Pflock ein-
geschlagen. Der aktuelle Ta-
bellenvierte verlängerte den
Vertrag mit Mittelstürmer Di-
mitrios Nemtsis um ein Jahr
bis zum 30. Juni 2023. „ Er ist
körperlich sehr präsent und
gibt uns als Zielspieler mehre-
re Optionen im Spielaufbau
mit“, freut sich Trainer Julian
Hesse, dass der „bescheidene
und bodenständige Typ“ dem
FCG erhalten bleibt. Der 24-
Jährige, der seit Sommer 2020
im Kader des FCG steht, feier-
te rund sechsMonate nach sei-
nem Wadenbeinbruch beim
Testspiel gegen Regionalligist
SV Rödinghausen Ende Janu-
ar sein Comeback.

Im Zick-Zack durch die Pyrenäen
Winter-Triathlon-WM: Die 52-jährige Beate Pelani von Trispeed Marienfeld
kehrt mit zwei Titeln und zahlreichen tollen Eindrücken aus Andorra heim.

Marienfeld (rob). Beate Pela-
ni, Athletin von Trispeed Ma-
rienfeld, ist mit dem für sie
bestmöglichen Ergebnis von
der Winter-Triathlon-WM aus
Andorra zurückgekehrt. Die
52-Jährige gewann in ihrer Al-
tersklasseW50-55 sowohl den
Winter-Triathlon als auch den
Winter-Duathlon.
Der Duathlon war erstmals

bei der WM ausgeschrieben
worden. 6,4 Kilometer Cross-
lauf und 12,4 Kilometer Ski-
langlauf standen auf dem Pro-
gramm. Alle Wettkämpfe fan-
den in der Naturlandia in den
Pyrenäen auf 2.100 Metern
Höhe statt.
„Der Crosslauf ging im Zick-

zackkurs über Schnee, Schot-
ter und Waldboden und viel

Felsgestein“, berichtete Pela-
ni, die bereits im Vorjahr an
der Winter-WM teilgenom-
men hatte. Die Skatingstrecke
führte nach einer langen Stei-
gung bergab über ein vereis-

tes Teilstück. „Dummerweise
war das Eis in einer kurvigen
Abfahrt“, sagte Pelani. Son-
nenschein und relativ warme
Temperaturen hätten den 400
Aktiven aber insgesamt gute

Bedingungen geboten.
Der Wintertriathlon am

Sonntag führte dann über 5,4
Kilometer Crosslauf, 9 Kilo-
meter Mountainbike-Radfah-
ren und 12,4 Kilometer Ski-
langlauf. „Selbst viele Profis
mussten im Anstieg vomRad“,
berichtete die Bundes-
Schiedsrichterin von einem
bergigen Streckenverlauf mit
insgesamt 500 Höhenmetern.
„Die Strecken waren abso-

lut WM würdig“, stufte Pela-
nie die WM als „tolles Event“
ein. Aufgrund der Pandemie
waren die Teilnehmerzahlen
geringer als in den Vorjahren,
aber selbst aus den USA und
aus Ägypten waren Athleten
dabei. Das deutsche Team ge-
wann die Nationenwertung.

Höhenmeter: Beate Pelani klettert bei der WM in Andorra auf
der langen Steigung die Skistrecke hinauf.

Strohhalm greifen
Handball: Frauen-Oberligist TV Verl
spielt heute gegen den TuS Brockhagen.

Verl (gwi). Ein ganzes Bün-
del an guten Nachrichten hat
Ruben Voßhans zu überbrin-
gen.Dawürdeespassen,wenn
der Trainer des Frauenhand-
all-Oberligisten TV Verl am
Freitagabend noch eine Er-
folgsmeldung aus dem Spiel
gegen den TuS Brockhagen
drauf packen könnte.
Zunächst kann der Coach

vermelden, dass das Hallen-
dach in Verl wieder dicht ist.
Durchdingendes Wasser hatte
gegen den TuS 97 zum Spiel-
abbruch geführt. „Jetzt waren
zweimal Dachdecker da. Wir
hoffen, dass die guteArbeit ge-
macht haben“, sagt Voßhans.
Positiv ist auch, dass die Ir-

ritationen zwischen dem TVV
und dem TuS, die rund um
das Hinspiel aufgekommen
waren, ausgeräumt sind. Da-
malshatteVerl gleichausmeh-

reren Gründen verlegen wol-
len, derTuSdemabernicht zu-
gestimmt. Der aktuell Dritte
Brockhagen (13:11 Punkte)
hatte mit 28:25 gewonnen.
„Das ist abgehakt und verges-
sen“, so der Verler Trainer.
Sportlich sei die Situation

unverändert: „Wenn wir den
Strohhalm des dritten oder
vierten Platzes greifen wol-
len, müssen wir jedes Spiel ge-
winnen“, sagt Voßhans. Ein-
mal mehrmahnt er dafür „klar
strukturierte Aktionen im An-
griff“ an. Sein Team ist mit
8:14 Zählern Sechster.
In Sachen Planung gibt es

ebenfalls Gutes zu berichten:
„Bis auf drei Spielerinnen, die
sich beruflich neu orientie-
ren, haben aus A-Jugend und
Frauenteam alle ihre Bereit-
schaft für ein weiteres Jahr
beim TVV bekundet.“

Meisterstückmachen
Futsal: Die Mission des FC Gütersloh wäre
mit dem vorzeitigen Aufstieg nur halb erfüllt.

Gütersloh (gwi). Wenn das
Futsalteam des FC Gütersloh
am Samstag mit einem Sieg
im Nachholspiel gegen den
UFC Münster II den Aufstieg
in die Futsal-Regionalliga per-
fekt macht, dann ist die Mis-
sion der „FCG-Cowboys“ noch
nicht komplett erfüllt, wie Ab-
teilungsleiter Oguz Kocak-Pe-
truzzo verspricht: „Die 42Zäh-
ler stehen auf der Agenda.
Unser Ziel ist es, ohne Punkt-
verlust durch die Verbandsli-
ga zu marschieren. Damit ha-
ben wir die Jungs motiviert.“
Vier Spiele stehen für den

FCG noch an – mit dem nächs-
ten kann das Team von Coach
Darko Juric sein Meisterstück
machen. Damit wären die
Cowboys das erste Futsalte-
am aus dem Kreis Gütersloh,

das in die zweithöchste Deut-
sche Liga aufsteigt.
Ein Erfolg gegen den Vor-

letzten Münster scheint Form-
sache. Das Hinspiel endete
12:1 fürdenFCG. „Ichgeheda-
von aus, dass sie antreten wer-
den. Die spielen auch zu ger-
ne Futsal. Und Punkte am grü-
nen Tisch haben wir schon zu
viele bekommen. Das ver-
miest unser Torverhältnis“,
sagt Kocak-Petruzzo.
Eine Aufstiegsparty ist

(noch) nicht geplant. Im letz-
ten Heimspiel am 12. März
gegen die „Falcons“ GW Lan-
genberg will der Abteilungs-
leiter seinem Team aber die
entsprechende Anerkennung
zukommen lassen: „Ob wir
aber einenoffiziellenPokal be-
kommen, weiß ich gar nicht.“
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