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LIEBE LESERINNEN
UND LESER*,
Ich bin in einem kleinen Dorf im Rheinland aufgewachsen. Für Kinder gab es dort
eigentlich nur Fußball. Fußball war okay
für mich, aber der Funke wollte nicht so
richtig überspringen. Mein großes Glück:
Eine herzensgute Frau gründete damals
eine Tischtennis-Abteilung. Sie kam zu
uns in die Grundschule, wir spielten eine
Schulmeisterschaft und ich war begeistert.
Über all die Jahre opferte die herzensgute
Frau ihre Freizeit für uns. Sie trainierte
uns, sie chauffierte uns zu Turnieren und
Auswärtsspielen. Sie schmierte für die
Fahrten die besten Sandwiches, die ich
je gegessen habe. Sie coachte und bestärkte uns, sie tröstete bei Niederlagen,
sie schweißte uns als Team zusammen.

Von solchen Leuten lebt der Vereinssport.
In jedem Verein in Osnabrück und dem
Landkreis gibt es solche Menschen. Wir
haben Yoshifumi Takahashi getroffen. Er
zog als junger Mann von Hiroshima nach
Deutschland, gründete beim SV Alfhausen
eine Judo-Abteilung und stand dieser mehr
als 40 Jahre vor (Seite 26).
Reporterin Kathrin Pohlmann hat einen
jungen Mann getroffen, der sich für einen
ganzen besonderen Verein einsetzt: Der
Osnabrück Christian Koltermann ist Mitglied im Alpenverein Osnabrück (Seite
28). Er ist Tourenleiter, führt Menschen in
die Berge und sagt: „Mir geht es darum,
schöne Touren mit Gleichgesinnten zu
machen, und nicht um die Höhe oder
darum, Gipfel zu sammeln.“
Wir haben weitere Menschen getroffen, die
für ihre Sportart Feuer und Flamme sind:
Einige Sportbegeisterte haben im Südkreis den Glandorfer Ortsteil Schwege zur
Einrad-Hochburg gemacht. Reporterin Kim
Wilmering war dort und hat sich selbst auf
das Rad geschwungen (Seite 20). In Melle
haben wir einen Weltmeister besucht:
Heinrich Langkopf ist „Schnellmorser“
(Seite 18).

SPORT FÜR DIE OHREN!
Unseren sportlich-Podcast
„Schwitzkasten” findet Ihr auf unserer
Homepage:
www.sportlich-unterwegs.de/podcast
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Viel Spaß beim Lesen wünschen
Chefredakteur Tobias Romberg und das
gesamte Team von Sportlich unterwegs.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird fortan auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich,
weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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EIN GANZES DORF FÄHRT
AUF EINEM RAD AB

13 TAGE - 10 SPIELE 29 TORE

HEINRICH LANGKOPF HAT
EIN GOLDENES GEHÖR
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Ihr Lehrer hatte Flyer mitgebracht.
Probetraining bei den Osnabrück Tigers.
American Football. Eigentlich eine
ziemliche Männerdomäne. Cornelia Hof
war das egal. Sie ging hin, zu einem
sogenannten Tryout.
Text: Tobias Romberg l Foto: Tobias Romberg
Sie warf den Football offenbar ganz passabel durch die Luft und
fiel auf, auch wegen ihrer kräftigen Stimme. Die Tigers machen
sie 2020 zum Quarterback – und somit zur Ansagerin, zur Strategin
und Spielmacherin auf dem Feld. In ihrem Team gibt es noch ein
weiteres Mädchen, ansonsten nur Jungs. „Ich bekomme selten
dumme Sprüche ab, eher Bewunderung. Auch von Eltern und
Herrenspielern“, erzählt Cornelia.
Wenn ein Team im Ballbesitz ist, landet der Football immer beim
Quarterback. Der entscheidet dann – in Absprache mit dem Headcoach –, ob er einen weiten Pass wirft oder ein Laufspiel initiiert.
Das ist eine Menge Verantwortung. Bei der U16 der Tigers trägt
die 14-jährige Cornelia nun diese Verantwortung.
„Der Moment, kurz bevor ich den Ball bekomme, ist atemberaubend“, sagt Cornelia: „Alle sind konzentriert, ruhig und
halten zusammen. Dann geht alles ganz schnell und im besten
Fall freuen wir uns als Team über gemachte Punkte. Ich mag
den Zusammenhalt, in guten wie in schlechten Zeiten.“
Manchmal, wenn ihre Offensive Line die heranstürmenden
Gegner nicht abwehrt, scheppert es. Dann geht Cornelia zu Boden.
Ihre Eltern mussten sich an die ruppige Sportart erst gewöhnen.
Cornelia liebt es. Sie fährt zwei Mal pro Woche aus ihrem Wohnort
Bissendorf zum Training nach Osnabrück. In einem gemischten
Team, also mit Jungs, darf sie spielen, bis sie 19 Jahre alt ist.
Danach müsste sie in ein Frauenfootball-Team wechseln, zum
Beispiel zum Bundesligisten Hamburg Blue Devilyns.
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Fußball


WEITER,
IMMER WEITER!
David Koch ist 19 Jahre alt und hat im Sommer 2021 sein Abitur
gemacht. Er kickt beim SV Hellern und ist riesiger Fußball-Fan.
Seit vielen Jahren steht er beim VfL Osnabrück in der Ostkurve.
Und David macht das, was unter eingefleischten Fußballfans als
„Groundhopping“ bekannt ist. Er tourt durch Europa und versucht,
in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Spiele in möglichst vielen
verschiedenen Stadien zu sehen. Reisen wir mit David durch verschiedene Stadien.
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Sonntag

VIKTORIA 1889 BERLIN –
VFL OSNABRÜCK 1:2
FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN-SPORTPARK
3112 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 1000 GÄSTE)
3. LIGA, DEUTSCHLAND
Die Anreise zum Spiel erfolgte
schon früh am Morgen, so dass wir
die Stadt gemütlich erkunden und
dem Stadion schon weit vor Anpfiff
einen Besuch abstatten konnten.
Dass in Berlin manches anders
ist, merkten wir, als ein Fahrgast
seelenruhig in der S-Bahn seine
Pistole mit Patronen ausstattete.
Also schnell ausgestiegen und
schnell auf ein paar Bier ins
Regierungsviertel, um sich schon
mal auf das Spiel einzustimmen.
Deutlich vor Spielbeginn fanden
wir uns im alten DDR-Stadion
ein und genossen die besondere

Fotos: D

av id Koc

h

Atmosphäre bei Flutlicht. Das 1952
eröffnete Stadion mit seinen auffälligen bunten Sitzschalen sollte
eigentlich schon 2020 abgerissen
und neugebaut werden, wir haben
Dank des Aufstiegs von Viktoria
nochmal die Möglichkeit, das
Stadion zu besuchen. Aufgrund
von Brandschutzvorgaben darf
das Stadion allerdings nur zur
Hälfte gefüllt werden und die
Haupttribüne muss geschlossen
werden. An jenem Freitagabend
war die Stimmung im weiten
Rund trotz der geringen Zuschauerzahl aufgrund des Charmes des
Stadions einmalig. Auf dem Rasen
konnte der VfL einen 1:0-Rückstand noch in einen Sieg drehen.
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Fußball

OKTOBER

17
Sonntag

OKTOBER

19
Dienstag

OKTOBER

20
Mittwoch

INTER MAILAND –
SHERIFF TIRASPOL 3:1

PRO SESTO –
CALCIO PARMA 2:2

STADIO GIUSEPPE MEAZZA
43.305 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 2000 GÄSTE)
CHAMPIONS LEAGUE, UEFA

STADIO BREDA
562 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 70 GÄSTE)
SERIE C, ITALIEN

Die Anreise zum Stadion San Siro
erfolgte mit dem Zug aus Bergamo
nach Mailand. Das 1926 gebaute
Stadion, von dem Teile aus dem
Jahr immer noch im untersten Tri-

TENNIS BORUSSIA BERLIN –
CHEMIE LEIPZIG 0:1
MOMMSENSTADION
1558 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 600 GÄSTE)
REGIONALLIGA NORDOST,
DEUTSCHLAND

bünenrang erhalten sind, ist atemberaubend schön. Aus der U-BahnStation kommend geht man direkt
auf das Stadion zu. Vor dem Stadion sind unzählige Schalverkäufer
und Fressbuden. Die Tribünen sind
so schmal, dass man die Knie des

Vor dem eigentlichen Ziel der Reise,

Hintermannes dauerhaft im Rücken

Am frühen Mittwochabend ging

Italien, gab es in der Berliner Vor-

spürt und man hoffen muss, einen

es in den Mailänder Norden nach

stadt noch einen starken Gäste-

schmächtigen Sitznachbarn zu

Sesto San Giovanni zur 3. Liga. An

auftritt und ein schönes Stadion

der Tageskasse noch schnell ein

zu sehen. Vor dem Stadion also

Ticket gekauft, mit dem Verkäufer

schnellstens raus aus dem Auto,

einige Geschichten über Osnabrück

das Reisegepäck gegen eine

ausgetauscht – und schon ging es

Packung Kekse als Bezahlung bei

rein in das Stadion.

den Ordnern abgegeben und rein
ins Stadion.

Direkt am Spielfeldrand hatte
ich den Duft von nassem Rasen,

Der mitgereiste Anhang aus

Bratwurst und Bier in der Nase.

Leipzig zauberte zu Spielbeginn

Die Nähe zum Spielfeldrand er-

ein schönes Konfetti-Intro auf

möglichte es einigen Fans auf der

die Ränge. Trotz des eher ereignis-

Stehplatztribüne, ihren Spielern

armen Spiels wurde man mit

haben, da es sonst eng wird. An

lautstark Anweisungen zu geben,

einem stimmgewaltigen Aus-

diesem Abend war mit Sheriff

und so litt besonders der Torwart

wärtsblock belohnt. Nach dem

Tiraspol die Überraschungsmann-

unter den wütenden Ausbrüchen

Spiel schnell das Gepäck abgeholt,

schaft des bisherigen Turnierver-

seiner Anhänger. Auf dem Platz

in die S-Bahn und ab zum Flug-

laufs zu Gast. Sie hatte Real Madrid

konnte der Heimverein als Tabel-

hafen Richtung Bergamo.

geschlagen und thronte unbesiegt

lenletzter dem Spitzenreiter in der

auf Tabellenplatz 1. Inter war die

Nachspielzeit noch einen Punkt

dominierende Mannschaft und

abluchsen und so kam in dem

gewann am Ende hochverdient.

33 Jahre alten Stadion nochmal

Bei den Toren brachen im ganzen

ordentlich Stimmung auf.

Stadion alle Dämme. Den anschließenden Hüpfeinlagen schlossen
sich alle Zuschauer an, egal ob
zehn oder 80 Jahre alt. Das Stadion
sollte jeder Fußballfan vor Abriss
2023 noch einmal besuchen.
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Fußball
OKTOBER

22
Freitag

OKTOBER

23
Samstag

OKTOBER

24
Sonntag

AC MONZA –
AS CITTADELLA 1:0

ATALANTA BERGAMO –
UDINESE CALCIO 1:1

STADIO BRIANTEO
2521 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 150 GÄSTE)
SERIE B, ITALIEN

GEWISS STADIUM
9951 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 350 GÄSTE)
SERIE A, ITALIEN

Am Samstag ging es nach Monza.
Die Stadt liegt nordöstlich von
Mailand und ist den meisten wegen
der dortigen Rennstrecke „Autodromo Nazionale Monza“, auf

TORINO FC –
GENUA FC 3:2
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO
9881 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 700 GÄSTE)
SERIE A, ITALIEN

welcher seit 1950 regelmäßig der
Große Preis von Italien in der Formel 1 ausgetragen wird, bekannt.
Das Stadion des Clubs, dessen
Eigentümer Silvio Berlusconi ist,
liegt etwas außerhalb der Stadt
und ist für italienische Verhältnisse

Um Geld zu sparen, nahm ich den

recht modern.

Der Tag startete für mich mit
einem Streik der Lokführer, so dass

Regionalzug, was entsprechend
viel Zeit kostete. Ohne Ticket

Das Spiel war lange offen und

ich den Weg zum Stadion zu Fuß

musste ich notgedrungen vorher

wurde erst in der Nachspielzeit

auf mich nehmen musste. Durch

noch in der Stadt im Fanshop vor-

entschieden. Nach Abpfiff verpasste

die heruntergekommenen Vororte
Bergamos ging es dann zügig ins

beischauen.

Stadion, das nach der Renovierung
Dank der fanunfreundlichen An-

eine Mischung aus neuem Stadion

stoßzeit (18:30 Uhr auf einem

nach englischem Vorbild (steile

Freitagabend), verirrten sich nur

Tribünen, nahe am Spielfeldrand)

wenige ins Olympiastadion in

und aus einem typisch italieni-

Turin und ein Großteil der Gäste-

schen Stadion (oval, ohne Dach) ist.

fans kam erst, nachdem schon
20 Minuten gespielt waren. Dafür

Die Sicht auf das Stadion mit dem

hatten sie offensichtlich gute

angrenzenden Gebirge „Orobie“

Laune, denn trotz einer schwachen

ist atemberaubend. Die Gäste aus

Leistung der Mannschaft hatten sie

Udinese konnten in der vierten

Spaß beim Supporten ihrer Mann-

ich den Zug nach Brescia zum

Minute der Nachspielzeit noch den

schaft. Turin war dominant und

dortigen Spiel und so entschied ich

Ausgleichstreffer ihrer Mannschaft

Genua kam erst ab der 70. Minute

mich spontan für einen Besuch der

bejubeln, womit ein Punkt beim

ins Spiel, was den Zuschauern eine

Rennstrecke und lief noch durch

Favoriten gewonnen wurde.

spannende Schlussphase bescherte.

den Park von Monza – einem der
größten europäischen, von einer
Mauer umgebenen Parks.
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Fußball

OKTOBER

24
Sonntag

OKTOBER

26
Dienstag

OKTOBER

27
Mittwoch

INTER MAILAND –
JUVENTUS TURIN 1:1

BAYER 04 LEVERKUSEN –
KARLSRUHER SC 1:2

STADIO GIUSEPPE MEAZZA
56.532 ZUSCHAUER
(AUSVERKAUFT,
DAVON CA. 6.000 GÄSTE)
SERIE A, ITALIEN

BAYARENA
13.060 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 1000 GÄSTE)
DFB-POKAL, DEUTSCHLAND

Einen Tag vorher hatte ich noch eine

Für das letzte Spiel der Reise hatte

Restkarte für die günstigste Katego-

ich mir mit einer Freundin schon

rie ergattert. Dementsprechend war
die Planung zur An- und Abreise
relativ dürftig, so dass Probleme
auf beiden Wegen vorprogrammiert
waren. Aber der Reihe nach: Zu
meinem Pech streikten die Lokführer. Ich musste spontan den Bus
nehmen. Im Stadion stimmten sich

Foto: Stefan Reinisch

VFL OSNABRÜCK –
SC FREIBURG 2:2 (2:3 I.E.)

im Vorfeld Karten besorgt. Also
in Lotte ab auf die Autobahn und
die A1 Richtung Süden bis zum

STADION AN DER BREMER BRÜCKE –
12.000 ZUSCHAUER
(DAVON CA. 400 GÄSTE)
DFB-POKAL, DEUTSCHLAND

die Fans beider Fanlager schon aufs
Dienstagabend. Zurück in Osnabrück an der Bremer Brücke. Flutlicht. Pokalspiel. Wie geil wäre es,
dem Tabellendritten der Bundesliga die erste Saisonniederlage zuzufügen? Da die aktive Fanszene
in Osnabrück nach der Corona-

Stadion am Bayerwerk genommen.

pause ihren Support der Mann-

Vor Ort war das Stadion auch für

schaft wieder aufgenommen hatte,

einen Mittwochabend um 18:30 Uhr

war alles angerichtet für eine

überraschend leer und so konnte

Pokalüberraschung.

man die moderne Arena begutachten, welche bei weitem nicht

Derby d´Italia ein und zeigten offen-

Zu Beginn gab es, statt einer vorher

den Charme der vorher besuchten

kundig ihre Abneigung gegenüber

vom DFB verbotenen Choreografie,

traditionsreichen Stadien hat.

dem anderen Verein. Meine Freude

eine Pyro-Show zu sehen und

am Spiel war allerdings schnell vor-

die Luft knisterte schon von der

Die anwesenden Zuschauer hatten

bei. Der Kolumbianer Juan Cuadrado

ersten Minute an. Nach etlichen

allerdings offensichtlich Bock auf

wurde durchgängig aufgrund seiner

vergebenen Chancen dauerte es bis

den anstehenden Pokalfight und

Hautfarbe ausgepfiffen und jede

zur 97. Minute, ehe der Ausgleichs-

den ewigen Kampf zwischen dem

seiner Ballberührung mit Affen-

treffer für den VfL fiel. Spätestens

Favoriten und dem Underdog. Aus

lauten begleitet. Rassismus hat in

nach dem Führungstor in der

der ersten Reihe sahen wir ein

den Stadien nichts zu suchen.

Verlängerung brachen alle Dämme.

umkämpftes Spiel, bei dem die

Das Spiel hingegen war ein großer

Das ganze Stadion stand Kopf und

mitgereisten Fans aus Karlsruhe

Kampf, ein spektakuläres Schauspiel,

fieberte lautstark dem Abpfiff ent-

dank der miserablen Chancen-

was bei Flutlicht im San Siro ein ein-

gegen. Die Anspannung war nun

verwertung der Werkself am Ende

zigartiger Anblick war. Die Rückreise

mit den Händen greifbar. Nach

ausgelassen feiern konnten.

verlief, wie schon erwähnt, abermals

packender Verlängerung verlor der

schwierig. Ich musste nach dem

VfL letztlich im Elfmeterschießen.

Verpassen des letzten Zugs spontan
noch auf einen FlixBus umsteigen,
den ich in der Mailänder Nacht erstmal finden musste.
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Mr. Ironman
und der
Meller Läufer
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Patrick Kaczynski ist Extremläufer aus Melle. In unserer letzten Ausgabe haben wir über Patrick und sein besonderes Hobby berichtet.
Patrick macht nämlich Running Arts. Er läuft besondere Routen, die
dann später auf Straßenkarten Figuren ergeben. Hier sehen wir Patrick
mit dem deutschen Triathleten Jan Frodeno, der mehrmals den Ironman
Hawaii sowie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008
gewann. Patrick kann sich noch gut an das besondere Foto erinnern:
„Ich habe am 30. Oktober 2010 – am

Inspirierend finde ich, dass Jan

Tag vor meinem ersten Marathon –

Frodeno noch heute – mehr als 13

den schnellsten Ironman der Welt,

Jahre nach dem Sieg in Peking –

Jan Frodeno, getroffen. Frodeno

Weltklasse-Leistung vollbringt und

war damals amtierender Triathlon-

die Triathlonwelt Jahr für Jahr mit

Olympiasieger (Gold in Peking 2008)

grandiosen Ergebnissen schockt.

und war als Markenbotschafter auf

Mich als Marathonläufer er-

der Marathonmesse des Frankfurt

staunt, dass Jan nach 3,8 Kilometer

Marathons 2010 dabei.

Schwimmen und 180 Kilometern
auf dem Rad noch einen Marathon

Besonders blieb mir der gemein-

im Bereich von 02:40 Std. abspulen

same Brezellauf in Erinnerung, bei

kann. Atemberaubend! Dass auch

dem wir mit hunderten Menschen

ich mal einen Triathlon – oder

fünf Kilometer locker durch die

gar einen Ironman – absolvieren

City von Mainhattan liefen. Ob-

möchte, steht seit meinem Treffen

wohl Jan und ich damals keine

mit Frodeno fest. Doch wann das

zwei Sätze gewechselt haben, kann

sein wird, steht in den Sternen.“
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ich mich heute noch an dieses
Treffen erinnern. Wann kann man
schon mal einem Olympiasieger so
nah sein?
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LIEBLINGS
SPORT

VOR ORT ODER SOFA?

von Burkhard Tillner
NDR-Reporter und Storymaker
Ein Zaun aus Maschendraht, fixiert an Betonpfählen, trennte in meiner Kindheit meine
Sportlieblingsorte. Jenseits dieses Trennelementes fand sich der Nordbereich der
Bremer Brücke, eine Stehplatztribüne auf
einem Erdwall, diesseits des Zaunes eine
planierte Fläche, die an ihrem Ende von den
Überresten eines gesprengten Bunkers begrenzt
wurde und die an Spieltagen des VfL parkenden
Autos vorbehalten war. Sobald die Autos wieder
verschwunden waren, waren wir da. Wir, das
waren Kinder aus der Nachbarschaft, die genau
hier jede freie Minute nutzten, um Fußball zu
spielen. Es war unser Pop-up-Bolzplatz, der
nicht gern gesehen war, aber die Nachbarschaft
ließ uns murrend gewähren, trotz manch abgeknickter Rose, speziell in einem angrenzenden Garten, sorry noch mal dafür.
Jenseits des Zaunes trainierten Ende der 1960erund Anfang der 1970er-Jahre auf dem Rasen
der „Bremer Brücke“ ab und an unsere Idole
im VfL-Dress, Wolfgang Kaniber, Herbert
Schröder oder Carsten Baumann. Wir, meine
Mitspieler und ich, waren nicht nur dabei.
12

Wir gaben die Balljungen und ganz tief in
meinem Gedächtnis eingebrannt hat sich
eine Lektion von Willi Mumme. Nach einer
Trainingseinheit zeigte er uns seinen Übersteiger-Trick und ließ nicht locker, bis wir ihn
alle draufhatten. War Heinz Schulze, der damalige Ligaobmann des VfL und mein noch immer
hochgeschätzter leider viel zu früh verstorbener
Lateinlehrer, beim Training anwesend, bekam
ich im knurrigen Tonfall mit auf den Weg geschickt, mich um Vokabeln zu kümmern. Das
habe ich natürlich beherzigt, Übersteiger lautet
auf Latein subvertit.
Zurück auf die diesseitige Zaunseite. Heute
ist auf unserem ehemaligen Pop-up-Bolzplatz ein Vorzeige-Spielplatz zu sehen und für
Kinder zu erleben, der für uns seinerzeit eher
einem Vergnügungspark geglichen hätte. Wir
waren vor Jahrzehnten auch ohne pädagogisch
bestimmt sehr wertvolle Spielgeräte restlos
glücklich und zufrieden nach jedem Kick auf
dem härtesten Hartplatz der Welt mit unseren
Erkennungszeichen, Schweiß auf der Stirn und
Blut an den Knien.

Mittlerweile darf ich seit Jahren von
jenseits des Zaunes für die ARDRadioprogramme von VfL-Spielen
und auch aus vielen anderen Arenen
berichten. Ohne die Erlebnisse aus
den Zeiten, die ich gerade geschildert
habe, hätte ich wahrscheinlich nie und
nimmer meinen jetzigen Traumberuf
angestrebt.

Anzeige
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Diesseits und jenseits des Zaunes ist
übrigens nichts von damals wiederzuerkennen, auch der Zaun hat sich
verändert. Damals gab es ein gegrabenes Loch unterhalb dieser Barriere,
durch das sich Kinder zu VfL-Spielen
Zugang zum Stadion verschaffen
konnten, ohne lange an den Kassenhäusern anzustehen oder sogar
Taschengeld für Eintrittskarten zu
opfern. Wie dieses Loch nur da
hinkam?
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Sportliche SCHWÄRMEREI

Lukas Brüggemann
Lukas Brüggemann, 25 Jahre alt, spielt seit frühester Kindheit
Handball. Mit seinem Verein, dem TV Bissendorf-Holte, ist er in
der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgestiegen. Linkshänder
Lukas läuft als Rechtsaußen auf und schwärmt hier für seinen
Sport:

Aus einer Handballerfamilie stammend,
war früher oder später klar, dass es

Bissendorf. Hier haben wir uns bei älteren Mannschaften Bewegungen, Würfe und Techniken abge-

mich ebenfalls dorthin ziehen würde.

guckt und sie in der Halbzeitpause oder zwischen

So hatte ich bereits im frühen Kindes-

den Spielen versucht bestmöglich nachzumachen.

alter regelmäßig einen Ball in der

Rückblickend war es genau das, was uns in vielen

Hand.

Spielen gegen andere Mannschaften große Vorteile
gebracht hat.

Mit zehn Jahren entschied ich mich von
meinem Heimatverein zum TV Bissendorf-

Mit dem Alter und Übergang in den Leistungs-

Holte zu wechseln. Schnell war klar, dass das genau

sport kamen natürlich auch die technischen und

die richtige Entscheidung war, denn plötzlich stand

taktischen Elemente dazu. Mannschaftlicher Kampf.

ich mit Jungs auf dem Spielfeld, die im Kopf genauso

Dynamische Ballwechsel. Athletische Zweikämpfe.

handballverrückt waren wie ich. Aus meinen Mann-

Viele Tore. Der Handball ist einfach ein beein-

schaftskameraden wurden schnell beste Freunde, die

druckender Sport für Spieler und Zuschauer.

ich ohne den Handball wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Wir verabredeten uns regelmäßig

Über die Niedersachsenauswahl und die A-Jugend-

außerhalb unserer Mannschaftstermine mit dem

bundesliga bin ich mittlerweile zu einem festen

Handball und etwas Taschengeld in der Sporthalle

Baustein der 1. Mannschaft des TV Bissendorf-

Anzeige
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LILA- WEISSE

Freunden, mit denen ich seit nun fast fünfzehn Jahren

Millionen

zusammenspiele, verwirklicht habe.

Hochklassiger Sport findet in unserer Region in

Holte gereift. In einer coronabedingten Aufstiegsrelegation haben wir im Juni 2021 den Aufstieg in
die 3. Liga geschafft. Das Wunderbare ist aber vielmehr, dass ich diesen Traum gemeinsam mit meinen

vielen Vereinen und an vielen Orten statt. Wir
Über Jahrzehnte hat sich der TV Bissendorf-Holte

haben schon über Europameister und Bundes-

zu einer echten Handball-Hochburg entwickelt.

ligisten berichtet. Doch als sportliches Aushänge-

Seit mittlerweile sechs Jahren bin ich auch ein Teil

schild wird immer wieder der VfL Osnabrück ge-

des Trainerteams im Verein. Ich betreue die männ-

nannt, der momentan in der Dritten Liga spielt.

liche D-Jugend mit Jungs im Alter von zehn bis

Klar, der Fußball mobilisiert Massen. Aber dennoch

zwölf Jahren. Die Arbeit macht mir insgesamt sehr

steht auch immer wieder die Frage im Raum, war-

viel Spaß. Besonders große Freude bereitet es mir

um die Stadt Osnabrück die lila-weißen Kicker seit

vor allem, wenn ich bei meinen Spielern dasselbe

Jahren massiv finanziell unterstützt. Wochenlang

Leuchten in den Augen sehe wie bei mir selbst.

hat unser Reporter Jonas Koch recherchiert. Er

Denn mir ist besonders wichtig, dass ich meine

hat Lokalpolitiker getroffen, die das „Geklüngel“

Faszination und Begeisterung für den Handball an

zwischen Stadt und VfL kritisieren. Und er hat fest-

die nächste Generation weitergebe.

gestellt, dass sich Beteiligte nicht unbedingt
auskunftsfreudig zeigen, wenn es um Detail-

Foto: Peter Gelhot

fragen zur finanziellen Unterstützung geht.
Hier geht es zu seinem Text:

www.sportlich-unterwegs.de
oder den QR-Code scannen!

Finde den passenden Sport,
um Dich fit zu halten!
15



Text: Tobias Romberg l Foto: Privat

Das Förderprojekt „Sport
im Park im Osnabrücker Land“ des Kreissportbundes Osnabrück-Land
geht in eine neue Runde.
Vereine können jetzt Angebote für den Sommer
planen, sich bewerben
und Förderung beantragen.
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Wir haben mit Regina Hestermeyer-Mazzega vom
Hagener SV gesprochen. Ihr Verein hat in Kooperation
mit der Spielvereinigung Niedermark bereits 2021 an
„Sport im Park im Osnabrücker Land“ teilgenommen.
Frau Hestermeyer-Mazzega, was hat der Hagener SV
im vergangenen Jahr im Rahmen von „Sport im Park im
Osnabrücker Land“ angeboten?
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren konnten bei
uns an einem Termin in den Sommerferien das MiniSportabzeichen machen. Wir haben in Hagen im Park
hinter dem Anna Stift einen Parcours aufgebaut. Die
Kinder mussten dann im Rahmen einer Geschichte
(Hase Hoppel und Igel Bürste wollen zu einer Geburtstagsparty der Eule) sechs Stationen absolvieren. Sie
mussten unter anderem springen, kriechen, werfen
und balancieren.
Zudem konnte man bei uns an einem weiteren Termin
das Park-Sportabzeichen machen. Das Angebot richtete
sich an alle Interessierten, die mindestens sechs Jahre
alt sind. Wenn man alle Aufgaben aus den Bereichen
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination gemeistert hatte, bekam man das Park-Sportabzeichen
in Bronze, Silber oder Gold – je nach Leistung. Einiges
davon konnte man sich auch für das Deutsche Sportabzeichen anrechnen lassen.
Zusätzlich haben wir in Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung Niedermark in den Sommerferien täglich
draußen etwas angeboten. Aus den verschiedenen Abteilungen der Vereine gab es dann beispielsweise Seniorensport, Body-Intervalltraining oder auch Yoga.
Wie haben Sie dieses Angebot vorbereitet und geplant? Wie
wurde es angenommen?
Das Mini-Sportabzeichen haben 72 Kinder bekommen.
Beim Park-Sportabzeichen hatten wir 50 Teilnehmer.
Solche Aktionen verlangen natürlich eine gute Vorbereitung. Wir sind sehr froh, dass uns viele Freiwillige aus
dem Hagener SV und der Spielvereinigung Niedermark
bei den Aktionen unterstützt haben. Die Zusammenarbeit mit Norbert Niemeyer und Michaela Pieper von der
Spielvereinigung war klasse. Beeindruckend war auch,
dass viele Abteilungen Angebote beigesteuert haben.
Warum empfehlen Sie anderen Vereinen aus der Region,
auch bei „Sport im Park im Osnabrücker Land“ mitzumachen?
Wir sind im Sommer 2022 definitiv wieder dabei. Es
ist, gerade in Corona-Zeiten, klasse, draußen in den
Sommerferien Angebote machen zu können. Wir hatten
bei den Aktionen im Park viele Zuschauer – das war sehr
schön. Am besten ist aber, dass viele Menschen etwas
gemeinsam gemacht haben. Für uns als Verein war es
auch gut, mit Nicht-Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, denn unsere Angebote haben sich an alle gerichtet.
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WM-Gold
für DL2OBF
In Melle wohnt ein Weltmeister: Heinrich Langkopf, 50 Jahre alt,
passabler Läufer und Abteilungsleiter der Leichtathletik beim SC Melle.
Er ist einer der weltbesten „Schnellmorser“. Bei der WM 2021 in
Montenegro holte er Gold und zweimal Bronze. Zuhause, im Ortsteil
Westerhausen, baumeln bereits etliche Bronze- und Silbermedaillen
von einem Regal, in dem sich auch Pokale von Deutschen Meisterschaften in Schnelltelegrafie tummeln.
Text: Tobias Romberg l Fotos:Tobias Romberg, Privat

Langkopf – Amateurfunkrufzeichen DL2OBF – ist

Im September 2021 saß er mit seinen härtesten

seit Jahren eine Koryphäe in einer Sportart, die selbst

Konkurrenten aus Bulgarien, Belarus, Russland und

bei den weltweit etwa zwei Millionen Funkamateuren

Rumänien in einem Seminarraum in einem monte-

wenig bekannt ist. Sie wird von Osteuropäern dominiert

negrinischen Kurhotel, zog sich die Kopfhörer über,

und verlangt ein brillantes Gehör sowie exzellente

tippte so schnell wie möglich alle Rufzeichen, die

Fingerfertigkeiten. Ähnlich wie beim Sportschießen

er aus dem Geräuschebrei filtern konnte, in einen

gibt es in der Schnelltelegrafie verschiedene Diszi-

Computer und erhielt so Punkte. Die Software – und

plinen. Einfach ausgedrückt: Heinrich Langkopf ist

somit auch die Disziplin – heißt „Morse Runner

besonders gut darin, aus einem Geräuschebrei von

Test“. Im ersten von zwei zehnminütigen Durchgän-

kurzen und langen Signalen in vorgegebener Zeit

gen hatte DL2OBF ganz knapp die Nase vorn,

möglichst viele andere Rufzeichen zu erkennen. Es ist

die zweite Runde dominierte er.

in etwa so, als ob man über Kopfhörer viele verschie-

18

dene Songs zeitgleich hört und sie erkennen muss.

Schon als Teenager war Langkopf von Technik fas-

Alle Buchstaben und Ziffern der Rufzeichen werden

ziniert. Während andere Jugendliche beim Fußball,

gemorst. Beispiele: Lang, kurz, kurz, kurz ist der

Handball oder Turnen landeten, begeisterte er sich

Buchstabe B; lang, lang, kurz, kurz, kurz steht für die

für das Kurzwellenradio, hörte deutschsprachige

Ziffer 7. Die Rufzeichen sind sechs- bis siebenstellige

Sendungen aus dem Ausland, beispielsweise Radio

Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern. Langkopf

China International, und machte bald die ersten

hört die Signale.

Lizenzen für den Amateurfunk. Die Oberpost-



Moskau, das brasilianische Florianópolis. Stundendirektion Hannover-Braunschweig wies ihm damals

lang – genau genommen einen vollen Tag – schaute

das Rufzeichen DL2OBF zu, das ihm das Tor zur Welt

er als Schiedsrichter anderen Radiosportlern auf die

öffnete.

Finger. Der Veranstalter zahlte Flug und Unterkunft.

„Anfangs habe ich mit dem Funken mein Fernweh

Zurück zum „Schnellmorsen“: Irgendwann nach der

gestillt. Wenn ich schon nicht nach Hawaii fliegen

Wende und dem Zusammenbruch des Ostblocks ent-

konnte, wollte ich wenigstens mit Menschen aus

wickelte es sich weg vom „vormilitärischen Bereich“

aller Welt kommunizieren“, so Heinrich Langkopf.

hin zur einen „Sportart der Funkamateure“. Lang-

Als Student kam er zum Radiosport (das heißt wirk-

kopf sammelte Medaillen und schwärmt noch heute

lich so), der sich über die Jahre professionalisierte,

von den Eindrücken und dem Miteinander bei inter-

und nahm auch dort als Wettkämpfer und Schieds-

nationalen Meisterschaften, vor allem in Ländern

richter an internationalen Meisterschaften teil,

wie Bulgarien, Kasachstan, Serbien und Montenegro.

den alle vier Jahre ausgetragenen „World Radioport

„Das hat mich sehr geprägt“, sagt er. In Montenegro

Team Championships“. Student Langkopf kam

hängte man ihm, dem Morsemeister aus Melle, 2021

auch hier, beim „richtigen Funken“, rum: Boston,

schließlich die goldene WM-Medaille um den Hals.

Anzeige
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Bewegen
ist einfach.

Einradfahren ist alles andere
als leicht. Das hat unsere
Reporterin Kim Wilmering
bei ihrem Besuch in der Einrad-Hochburg Schwege erfahren. Dort sammeln junge
Athletinnen seit Jahren reihenweise Medaillen von nationalen und internationalen
Meisterschaften. Sie sprinten
mit dem Einrad so schnell, wie
manch einer es kaum mit dem
Fahrrad schaffen würden.

Wenn man mit
GiroLive tolle
Vorteile nutzen
kann!
Mit GiroLive bis zu 10 %
auf Studiogebühren, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen sparen!

Weitere tolle Angebote und
Infos unter girolive.de

Text: Kim Wilmering l Fotos: Birgit Brandwitte, Kim Wilmering

Artisten und Artistinnen, die sich federleicht und

17 Jahren trainieren. Es gibt noch eine Anfängergruppe,

elegant in einer bunt beleuchteten Manege kunstvoll

für Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren, und noch

bewegen. Das sind die Bilder, die mir durch den Kopf

zwei weitere Nachwuchsgruppen, für Kinder im Alter

gehen, wenn ich an Einradfahren denke. Doch dass

von acht bis 13 Jahren und von sieben bis elf Jahren.

Einradfahren eine ambitionierte Sportart ist, wusste
ich nicht. Auch nicht, dass es weitaus schwieriger ist,

Zunächst darf ich am Hallenrand Platz nehmen. Fröhlich

als es aussieht.

fahren die Kinder im Alter von acht bis 17 Jahren unter
der Anleitung von Leonie Brandwitte umher und zeigen

Ich habe die Einradfahrerinnen und -fahrer von Blau-

unterschiedliche Übungen. Mir wird schnell klar, dass

Weiß Schwege besucht. Schwege liegt im Südkreis und

Zusammenhalt in der Gruppe wichtig ist. Die Trainie-

ist ein Ortsteil von Glandorf. Die Gegend ist eine echte

renden halten sich an den Händen, fahren im Kreis und

Hochburg dieser besonderen Sportart. Denn der

bilden weitere Formationen. Ein einziger Fehler kann

Schweger Einradverein ist ziemlich erfolgreich.

die ganze Gruppe durcheinanderbringen. Scheinbar
mühelos fahren sie aufeinander zu, bilden unterschied-

An einem Samstagvormittag trete ich in die Schweger

liche Figuren und sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Sporthalle. In der Halle sausen lachende Kinder auf

Wenn doch mal jemand die Balance verliert, ermutigen

ihren Einrädern mühelos umher. Doch ganz so einfach,

Trainerin Leonie und die anderen Kinder dazu, wieder

wie das auf den ersten Blick aussieht, ist das Einrad-

aufzustehen.

fahren nicht. Das werde ich als Anfängerin später selbst
noch feststellen. Neben der gemischten Truppe, die ich

Leonie, 21 Jahre, trainiert alle vier Jugendgruppen –

an diesem Tag besuche, gibt es noch die Fortgeschritte-

dabei wird sie in drei Gruppen von Sophia und Sonja

nen-Gruppe, in der zwölf Mädchen im Alter von 14 bis

unterstützt – und ist in ihrem Lieblingssport zudem
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noch sehr erfolgreich. Seit ihrer frühen Kindheit ist

hier vor Ort in der Halle und dem Training in Koope-

sie einradbegeistert. Leonie organisiert und trainiert

ration mit der Einradgemeinschaft Münsterland in der

in Schwege und hat bereits mehrere Medaillen bei

Sportschule der Bundeswehr in Warendorf draußen. In

deutschen Meisterschaften gewonnen. Sie hat auch

der Halle lernen die Kinder vor allem die Grundlagen

an mehreren Welt- und Europameisterschaften teil-

und sollen Spaß haben. Wir lernen da neue Tricks,

genommen. Dabei war sie so erfolgreich, dass sie bei

fahren Formationen und üben für Auftritte.

den Weltmeisterschaften 2016 im Rennen der U17 über

Sonja: Draußen auf der Bahn trainieren wir dann für

100 Meter Silber gewann. 2017 holte sie bei den Euro-

Rennen.

pameisterschaften beim U19-Rennen über 100 Meter
Bronze. Auf dem Einrad braucht Leonie für die Strecke

Was ist beim Einradfahren besonders wichtig und was sollte

etwa 14 Sekunden.

man dafür mitbringen?
Leonie: Da gibt es keine allgemeingültige Grundvor-

Nach dem Training sitze ich mit Leonie Brandwitte,

aussetzung. Motivation und Durchhaltevermögen sind

ihrer Schwester Sonja und ihrer Trainingsfreundin Julia

aber von Vorteil. Für manche Übungen kann man schon

Potthoff auf dem Hallenboden. Auch die 16-jährige

etwas länger brauchen. Aber Einradfahren lernen kann

Sonja und die 14-jährige Julia sind sehr erfolgreich.

jeder. Das Alter ist da egal.

Beide standen bei deutschen Meisterschaften schon
mehrmals auf dem Siegerinnenpodest. Sonja holte

Und was begeistert Euch am meisten?

zudem vor einigen Jahren WM-Silber und EM-Gold in

Leonie: Es ist einfach total vielseitig. In der Halle kön-

ihrer Altersklasse. Wir unterhalten uns über das Einrad-

nen wir viel zusammen machen und es gibt ein großes

fahren als Sportart:

Wir-Gefühl in den Gruppen. Beim Bahntraining, also
draußen, kann man zusammen üben, doch schlussend-

Anzeige
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Ihr nehmt ja alle auch zusätzlich zu Eurem Training in der

lich kommt es auf die eigene Leistung an. Man kann da

Halle an Wettbewerben teil. Was macht Ihr da genau?

richtig Ehrgeiz entwickeln und hat dann auch Lust, sich

Leonie: Es gibt Unterschiede zwischen dem Training

weiterzuentwickeln.

Eiinrad
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Sonja: Für mich ist es auch die Vielfältigkeit. Man kann
ehrgeizig und sportlich sein, aber dann, wie in der Halle, auch wieder total kreativ sein.
Julia: Das sehe ich auch so. In der Bahn kommt es sehr
auf die Schnelligkeit an und in der Halle kann man dann
coole Tricks üben.
Nach dem Gespräch und all den Eindrücken will ich
Neugierig auf die neuste Kollektion?
Dann bewegen Sie mit einer Ausbildung bei Meyer & Meyer die Mode von morgen!
Als Spezialist für Fashionlogistik haben wir Standorte in Europa, Nordafrika sowie
Asien und überzeugen durch innovative Dienstleistungen. Unsere Kunden gehören
zu den führenden Unternehmen der Fashionbranche. Werden Sie zum
1. August 2022 ein Teil von mehr als 40 jungen Menschen in verschiedensten
Ausbildungsberufen, die bei uns jedes Jahr nach einem professionellen
Ausbildungsplan in ihr Berufsleben starten:
•
•
•
•
•
•
•

Berufskraftfahrer (w/m/d)
Duales Studium Betriebswirtschaft (Bachelor of Arts) (w/m/d)
Duales Studium Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) (w/m/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
Kaufmann für Büromanagement (w/m/d)
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (w/m/d)
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (w/m/d)

mich nun auch auf das Einrad trauen. Ich bin nicht
ganz unerfahren. Als Achtjährige war ich selbst
ein paar Monate im Einradverein des Sportvereins
Schwagstorf. Allerdings war ich wenig erfolgreich.
Jetzt will ich es noch einmal wissen. Schon der Aufstieg ist gar nicht so leicht.
Doch Leonie und Julia stützen mich von beiden Seiten
und sorgen dafür, dass ich nicht direkt wieder umkippe. Sonja steht vor mir und gibt mir Tipps. „Bei so
viel Unterstützung kann ja nichts schief gehen“, denke

Ausführliche Informationen unter: meyermeyer.com/de/careers/ausbildung

ich und trete schon in die Pedalen. Sonjas Tipps nehme

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

ich dankbar an und versuche, sie bestmöglich umzu-

Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG
Personalentwicklung
Hettlicher Masch 15/17 - 49084 Osnabrück
Telefon: +49 541 9585-129

setzen. Ohne Hilfe gelingt mir wirklich nicht viel und
ich merke, wie wichtig es ist, sein Gleichgewicht zu
halten. Was von außen so einfach aussah, hat total viel

gecco
105 x 148 mm.qxp_gecco Anzeige 105 x 148 mm 11.02.22 09:09 Seite mit
1
Mut und Körperspannung zu tun.
Mail:Anzeige
ausbildung@meyermeyer.com
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sich trauen und die Angst vor dem Fall überwinden.
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Das möchte ich jetzt auch. Mein Erfolg ist aber recht
kurz. Ich falle nach einigen Sekunden des freien Fahrens vom Einrad. Zum Glück sind die Mädels zu meiner Unterstützung da, sprechen mir gut zu und helfen
mir schnell wieder aufs Rad. Etwas später traue ich
mich mit viel Hilfe, rückwärts zu fahren. Das macht
echt Spaß, auch wenn ich nur sehr, sehr langsam bin.
Einradfahren ist definitiv nicht kinderleicht. Aber ich
verstehe den Spaß, den die Trainierenden an ihrer
Sportart haben. Nach jeder Überwindung und jedem
eingeübten Trick kann man stolz auf sich sein.
Doch warum ist Schwege eigentlich Einrad-Hochburg?
Der Einradverein, so wie es ihn heute gibt, besteht
seit zehn Jahren. Davor war alles wesentlich kleiner
und auch das Training war einfacher gehalten. Leonie,
die damals zwölf Jahre alt war und sich als Kind das
Einradfahren selbst beibrachte, hat dann die Gruppe
übernommen und zusammen mit anderen Eltern und
Kindern das Einradfahren zu dem gemacht, was es
heute in Schwege ist.
Seitdem gibt es für die Einradbegeisterten vor Ort
Grundlagentraining, wie das Einüben von Vor- und
Rückwärtsfahren. Auch das Einüben von Kürelementen

www.gecco-design.com
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lernt man hier. Bei Auftritten, zum Beispiel beim
Musical der Einradgemeinschaft Münsterland oder

Eduard-Pestel-Straße 16

49080 Osnabrück
T 0541 95929 - 0
F 0541 95929-22
info@levien.de
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Von

Hiroshima
nach
Alfhausen
Als Yoshifumi Takahashi am 4. November 1950 in einem Dorf nahe
Hiroshima zur Welt kam, dachte in Alfhausen niemand an Judo. Als
Takahashi, den sie alle Yoshi nennen, 1977 beruflich nach Alfhausen zog,
fragten ihn einige Jugendliche, ob er Judo oder Karate mache.
Text: Tobias Romberg l Foto: Tobias Romberg

Karate war nicht so sein Ding. Aber Judo – das konnte er. Er hatte für seine
Highschool in Japan erfolgreich gekämpft. Und auch während seiner ersten
Jahre in Deutschland, noch vor dem Umzug nach Alfhausen, fußhebelte
und warf er auf höchstem Niveau. Einmal wäre er beinahe mit einem
Hamburger Verein in die Bundesliga aufgestiegen.
Yoshi hatte Lust, aus den neugierigen Alfhausener Jugendlichen Judoka
zu machen. Am 10. Oktober 1977 riefen vier Japaner beim SV Alfhausen
die Judo-Abteilung ins Leben. Drei der Gründer zogen bald weiter,
Yoshi blieb. Kinder lernten bei ihm den großen Hüftwurf O-goshi, den
Schulterwurf Seoi-nage und den Haltegriffe Kesa-gatame. Ihre Gürtel
wechselten mit zunehmendem Training die Farbe. Auf Gelb folgten
Orange, Grün, Blau und Braun. Bis hoch zum schwarzen Gürtel, den
Yoshi selbst trägt.
Yoshi war 42 Jahre lang Abteilungsleiter, organisierte etliche Turniere
und entschied sich Ende 2019 zurückzutreten. Er trainiert
heute immer noch. „Ich werfe aber nur noch und
lasse mich nicht mehr werfen“, sagt er. Dass ein
71-Jähriger sich nicht mehr auf die Matte pfeffern lassen will, kann man verstehen. Auch
wenn er topfit ist. Daheim hat Yoshi seinen eigenen Fitnesskeller. Mit diversen
Pokalen, Urkunden und Auszeichnungen. Eine große Ehrung kam
vor einigen Monaten hinzu:
Der Niedersächsische JudoVerband zeichnete Yoshifumi
Takahashi mit dem 4. Dan
für sein Lebenswerk und
seinen außergewöhnlichen
Einsatz für den Judosport
aus.
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Sportliche SCHWÄRMEREI

Imke Schumann
Es ist ja nicht so, als hätte Imke Schumann in
ihrer bisherigen Laufbahn nicht bereits diverse
Sportarten ausprobiert. Doch eine hat es ihr
ganz besonders angetan. Hier schwärmt sie
für die japanische Kampfsportart Judo.

Um es kurz zu machen: Ich liebe Sport und kann nicht darauf verzichten.
Mit acht Jahren stand ich beim Judo erstmals auf der Matte. Das war
damals noch in Hannover, meiner Heimatstadt. Nach ersten Wettkampferfolgen gelangte ich über meinen damaligen Trainer zum Olympiastützpunkt. Dort wird täglich sehr gezielt trainiert, was mir viel Spaß
gemacht hat.
Ich habe lange Jahre in der Bundesliga gekämpft und meinen größten
Erfolg habe ich mit dem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften
2013 erzielt. Olympia war natürlich auch ein Ziel für mich, jedoch hat es
dafür leider nicht gereicht. Wenn man Sport auf diesem Niveau betreibt,
dann bleibt wenig Zeit für andere Aktivitäten. Nach dem Abi entschloss
ich mich für ein Studium und musste somit das Training reduzieren. In
Hannover habe ich Lehramt für Mathematik und Sport studiert und
anschließend mein Referendariat in Osnabrück gemacht.
Während dieser Zeit war ich beim OTB aktiv. Ich kenne nur wenig Sportarten, bei denen man sich so auspowern kann, wie beim Judo, ein Zusammenspiel aus Kraft und Technik. Auch wenn Judo eine Individualsportart
ist, setzt das Training einen Trainingspartner voraus. So sind auch Werte
wie Respekt, Freundschaft, Selbstbeherrschung aber auch Mut von großer
Bedeutung.
Aktuell bin ich bei Blau-Weiß Hollage im Verein. Dank der Vielseitigkeit
dieser Sportart habe ich auch nach der Beendigung der Wettkampfteilnahme für mich einen Weg gefunden, weiter im Judo aktiv zu bleiben.
So interessiere ich mich beispielsweise für Kata – eine festgelegte Reihenfolge von Techniken zur Übung der Prinzipen. Außerdem bin ich Trainerin
und stehe seit 2011 auch als Kampfrichterin auf der Matte. Meine Lizenz
erlaubt es, mich bis zur Ebene der Zweiten Bundesliga einzusetzen.
Ich mache zwei bis viermal in der Woche Sport – Handball und Fußball
gehören auch dazu. Ohne Sport geht es einfach nicht.

Foto: Privat
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Der Berg ruft!
Der 32-jährige Osnabrücker
Christian Koltermann ist leidenschaftlicher Bergsteiger. Wie
er als Flachlandbewohner zur
Bergliebe kam, warum Bergsteigen für ihn kein Wettkampf
ist und wie er Menschen fit für
die Höhe macht, das erzählt er
im Interview.
Text: Kathrin Pohlmann, Fotos: Christian Koltermann
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Hallo Christian, Du bist im Alpenverein Osnabrück

Erklär doch noch mal kurz, was macht denn der

aktiv. Erzähl doch mal, wie bist Du da gelandet?

Osnabrücker Alpenverein in den Bergen?

Ich bin schon immer mit meinen Eltern in den

Die Ziele und Aufgaben des Alpenvereins sind viel-

Bergen unterwegs gewesen. Ich habe mit vier Jahren

fältig. Es geht zum Beispiel um Vermittlung von

Skifahren gelernt. Wir haben Hüttentouren gemacht

Wissen und darum, Menschen zu befähigen, eigen-

und irgendwann hatte ich den Wunsch, mich weiter-

ständig Touren durchzuführen. Das ist mir sehr

zuentwickeln. Und dann kam mir die Idee, in den

wichtig. Wir haben in der Sektion hier rund 2500

Alpenverein Osnabrück einzutreten, denn da gibt es

Mitglieder. Auch Ausbildungskurse kann man

Gleichgesinnte und ich kann dazulernen. Ich hatte

machen, zum Beispiel Kletterkurse in Ibbenbüren.

das Ziel auf höhere Berge zu klettern. 2011/2012 bin

Da kann jeder teilnehmen. Es geht um erste Kletter-

ich dann in den Verein eingetreten und habe mich

erfahrungen. Wir haben auch Trainer fürs Berg-

der Tourengruppe angeschlossen.

steigen. Wobei Bergsteigen für mich kein Wettkampf ist. Da geht es nicht um höher, schneller,

Und wie war das so im Verein?

weiter. Es geht um das Erlebnis, das Abenteuer und

Der ehemalige Tourenleiter war begeistert und

das Miteinander. In den Wintermonaten hält der

meinte: „Mensch Christian. Du kommst gerade zur

Alpenverein Vorträge, um den Menschen Lust auf

richtigen Zeit, willst du nicht mein Nachfolger

die Berge zu machen.

werden?“ Dann bin ich das ein Jahr später geworden.
Kommst Du denn ursprünglich aus einer bergigen
Und das ging einfach so?

Region?

Ich war damals 22 Jahre alt und mein Ziel war es,

Nein, ich komme aus dem Flachland (lacht). Ich

eine entsprechende Ausbildung zu machen, um

bin gebürtiger Osnabrücker, aber meine Liebe und

Gruppen zu führen. Die Ausbildung habe ich bisher

Begeisterung gilt den Bergen. Ich war auch schon

nicht durchführen können, weil die angebotenen

mal an der Nord- und der Ostsee. Ich habe vor zwei

Termine immer außerhalb der Sommerferien lagen.

Jahren mal das Kitesurfen ausprobiert. Meine Lei-

Seit 2015 biete ich sogenannte Gemeinschaftstouren

denschaft ist aber das Bergsteigen. Man erlebt sehr

an. 2019 waren wir zum Beispiel im Zillertal unter-

spezielle Momente, die es im Alltag so nicht gibt. Es

wegs, davor in den Dolomiten.

ist eine Lebensschule, es geht auf und ab. Und man

Anzeige
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bekommt ein Urvertrauen in sich und weiß, dass

So ein Gewitter in den Bergen ist sicher nicht so witzig,

man bestimmte Situationen meistern kann. Aus den

oder?

Touren kann man einfach viel Energie ziehen.

Ich setze mich dem ungern aus. Das ist zwar ein
beeindruckendes Erlebnis, das habe ich schon des

Wie läuft es denn mit der Weiterentwicklung? Wie hoch

Öfteren erlebt, aber das muss wirklich nicht sein.

geht es mittlerweile?

Oberstes Ziel ist immer die gesunde Rückkehr von

Das Höchste waren bisher 4.327 Meter, das Nadel-

einer Tour.

horn in den Walliser Alpen. Da war ich im Sommer
2019 mit einem guten Freund, also noch vor der

Es geht Dir also nicht allein um den Nervenkitzel?

Pandemie. Eine Woche waren wir auf Hochtour,

Genau. Es geht nicht darum, Gipfel zu sammeln –

so nennt sich das. Bei einer Hochtour bewegt man

so nach dem Motto: Mein Haus, mein Auto, mein

sich in der Höhenstufe mit einer ganzjährigen Eis-

Berg. Es geht mir um das Erlebnis, mich diesem

bedeckung und ist dabei auf Eis und Fels unterwegs,

Abenteuer auszusetzen, sich ein Ziel zu setzen und

das nennt sich dann kombiniertes Gelände. Dafür

zu erreichen. Aber dann auch den richtigen Zeit-

brauchst du Steigeisen und Seile. Wobei es mir nicht

punkt zu erkennen, wenn es zu schwierig oder ge-

auf die Höhe ankommt. Auch ein niedriger Berg

fährlich ist. Manchmal geht es einfach nicht weiter

kann seinen Anspruch haben.

und man muss es zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal versuchen. Das kann man auch aufs Leben

Bergtouren können durchaus ein paar Stunden dauern,

übertragen.

wann geht’s morgens los?
Wir sind morgens zwischen 3:30 und 4 Uhr los-

Warum zieht es Dich immer wieder in die Berge?

gegangen. Man geht in der Dämmerung, nur mit

Man lebt im Moment, es zählt nur das, was jetzt

Stirnlampe und erlebt den Sonnenaufgang. Gegen

gerade passiert. Es ist dieses Abenteuer, sich auf

8 Uhr waren wir damals auf dem Nadelhorn, die

etwas einzulassen. Man bereitet sich zwar gut vor,

Ankunftszeit auf anderen Gipfeln hängt von der

solche Touren sind ja sehr anspruchsvoll, aber es

Strecke etc. ab, das kann nicht verallgemeinert

sind immer Unwägbarkeiten, es gibt immer ge-

werden. Man muss so früh losgehen, damit es beim

wisse Zweifel, die man am Vortag hat. Da fragt man

Abstieg bei steigenden Tagestemperaturen nicht zu

sich schon: „Mensch, bin ich der Tour gewachsen,

unnötigen Gefahren kommt.

schaffe ich das?“ Aber wenn es losgeht, dann bist du
so drin in diesem Tunnel und du lebst nur in dem

Was heißt das genau?

Moment. Das ist das Schöne, was du im Alltag nicht

Im Laufe des Tages wird die Sonnenintensität höher.

hast. Während einer Tour wirst du auf das Wesent-

Das heißt, der Schnee wird instabiler und das ist

liche reduziert. Du hast nur den Rucksack bei dir

nicht ohne. Außerdem nimmt die Gewittergefahr in
den Alpen am Nachmittag tendenziell zu.

?
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und ansonsten lässt du dich einfach darauf ein.

mich bei den großen Touren aber vorher akklimati-

Und dann merkt man, wie klein man ist und wie

siert. Das empfehle ich jedem. Man sollte nicht von

unglaublich diese Welt ist.

Null auf 3000 Meter hoch klettern. Vor allem, wenn
man noch keine Erfahrung hat.

Snd solche Momente respekteinflößend?
Ja, genau. Und man lernt, vieles wertzuschätzen.

Wie bereitest Du dann Bergwanderer vor, die Du auf

Warmes Wasser zum Beispiel, was es nicht auf allen

Deine Touren mitnimmst?

Hütten gibt. Aber das erdet einen unglaublich und

Mittlerweile lasse ich mir die Ausrüstung vorher

öffnet neue Perspektiven. Ich mag es, mich den

zeigen. Ich hatte einmal den Fall, dass jemand sein

Elementen auszusetzen – Licht, Schatten, die Stille

Schuhwerk mitgebracht hat, ohne dass ich es vorher

da oben, der Sternenhimmel. Der Blick schärft sich

gesehen hatte. Das waren dann eher Halbschuhe für

für die kleinen Dinge.

„Stadt-Alpinisten“. Damit kann man natürlich keine
großen Touren machen. In der Regel treffen wir

Kommen wir zum sportlichen Teil – Bergsteigen macht

uns vorher. Der Kern der Gruppe kennt sich schon

man nicht mal eben nebenbei, oder?

ganz gut. Vom Alter sind wir zwischen 32 und Mitte

Definitiv. Man weiß am Ende einer Tour, was man

sechzig. Es kommen aber immer mal wieder neue

getan hat. Ich fahre Rennrad für meine Ausdauer,

Mitglieder dazu.

mache Fitness, um die Ausrüstung tragen zu können.
Man muss je nach Routenwahl manchmal mehr als

Wie gut muss ein Team dann draußen funktionieren?

zehn Kilo tragen können. Mit Steigeisen, Helm, Seil,

Man muss sich aufeinander verlassen können. Im

Pickel – du musst für Notfälle alles dabeihaben. Das

Zillertal hatten wir mal eine Situation, da hatte es

ist schon nicht ohne.

früh morgens schon gewittert. Wir mussten aber
noch über den höchsten Punkt der Tour. Da musste

Machst Du ein gezieltes Training?

ich überlegen, auch nachdem das Gewitter vorbei war:

Nein. Ich mache ein ganzheitliches Training für

„Steigen wir ab oder gehen wir weiter?“ Auf der Hütte

meine Fitness. Es geht mir nicht um einen dicken

haben wir noch einen Bergführer aus Oberstdorf

Bizeps, sondern um eine gute Konstitution. Was

getroffen und wir haben gemeinsam entschieden,

man nicht trainieren kann, das sind die Bedingungen

dass wir weitergehen. Da ist es dann wichtig, dass

ab einer gewissen Höhe. Einige kommen damit

das Team zusammenhält, man Ruhe bewahrt und

relativ schnell klar, andere nicht.

sich Schutz sucht, wenn es notwendig ist.

Merkst Du das?

Hast Du in solchen Situationen Angst?

Ab 3.000 Meter Höhe merke ich schon, dass der

Nein, Angst habe ich nicht. Aber Respekt. Mir muss

Schlaf zum Beispiel nicht so tief ist. Ich komme

klar sein, da draußen ist etwas, das ist stärker als

insgesamt aber gut mit der Höhe klar. Ich habe

Fachgroßhandel
seit 1928

Telefon: 0541 804422
info@getraenke-glandorf.de

GbR
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ich und dann agiere ich auch vorsichtig. Aber Angst

verhalten. Sonst sind sie eine Gefahr für sich und

blockiert, das ist gefährlich.

andere. Je besser unser Verein ausbildet und Wissen
vermittelt, desto verantwortlicher verhalten sie

Würdest Du sagen, dass Dich solche Situationen für den

sich. Viele gehen einfach blauäugig in die Berge und

Alltag wappnen?

unterschätzen das Terrain. Im Verein wollen wir ein

Ja, auf jeden Fall. In den Bergen kann ich unglaub-

Gespür für die Natur der Berge vermitteln.

lich gut abschalten. Der Blick wird geschärft für das
Wesentliche, du siehst Dinge klarer. Und wenn ich

Wird es gefährlicher in den Bergen, Stichwort Klima-

wieder zuhause bin, dann kann ich vieles auf den

wandel?

Alltag übertragen. Das klingt immer so pathetisch,

Man merkt schon, dass sich etwas verändert. 2019

aber es geht für mich in die Richtung.

war ein heißer Sommer und da hatten wir auf 4.000
Meter Höhe Schneematsch. Wenn der Perma-

Wie macht man Leute fit für den Berg?

frost schmilzt, dann wird das Gestein nicht mehr

Sie sollen das Wetter einschätzen können, ihre

zusammengehalten, das kann richtig gefährlich

Wege planen. Immer mehr Menschen gehen in die

werden. Felsstürze sind dann möglich und bereits

Berge und es ist wichtig, dass sie sich dort richtig

geschehen. Wir haben in Kärnten unsere Hütte, die

Anzeige
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Osnabrücker Hütte. Da warten wir zum Beispiel die
Wege und müssen diese auch angesichts des Klimawandels teilweise verlegen.
Hast Du einen Gipfel, den Du unbedingt besteigen
willst, den Mount Everest zum Beispiel?
Nein, überhaupt nicht (lacht). Mir geht es darum,
schöne Touren mit Gleichgesinnten zu machen und
nicht um die Höhe oder darum, Gipfel zu sammeln.

Wer nun Lust auf die
Berge bekommen hat,
der kann sich beim
Osnabrücker Alpenverein
melden. Alle Infos unter:
www.alpenverein-osnabrueck.de

Am Mount Everest ist es eine reine Tourismusveranstaltung geworden, mit Massen. Das ist nicht
das, was mich reizt.

Anzeige

Mit uns kommen
Sie sicher ans Ziel!

LVM-Versicherungsagentur

Markus Ehrlich
Sutthauser Straße 83
49080 Osnabrück
Telefon 0541 84055
ehrlich.lvm.de
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Sie haben ein Projekt im Kopf, das Sie gerne umsetzen möchten?
Aber bislang fehlen die finanziellen Mittel? Nutzen Sie unsere CrowdfundingPlattform: www.viele-schaffen-mehr.de/vbankeg
Auch wir unterstützen Ihr Projekt mit einem finanziellen Beitrag.
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Fotos: Hagener SV

Der Hagener Sportverein feierte vor zwei Jahren sein

Sportplatz gekommen sein. Ganz so viele Zuschauer

100-jähriges Bestehen und veröffentlichte damals

ziehen Spiele der Hagener Fußballteams heute nicht

eine Festschrift mit vielen Fotos aus der Geschichte

mehr an. Aber der Fußball spielt im Vereinsleben un-

des Vereins. Die Vorsitzende des Hagener SV, Sandra

bestritten eine große Rolle. Im Jugendbereich besteht

Hehmann, ist froh, dass man in Hagen am Teuto-

seit einigen Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem

burger Wald dank der vielen Ehrenämtler ein breites

Nachbarverein Spvg. Niedermark.

Sportangebot auf die Beine stellen kann.
Doch auch andere Sportarten fanden im Hagener SV
Die ersten Sportler des Vereins waren Fußballer.

ein Zuhause und sorgten mit Erfolgen für Aufsehen.

So steht in einer Festschrift geschrieben: „Als fuß-

Unvergessen die Zeit, in der die Basketballerinnen

ballbegeisterte junge Männer 1920 den Ballspiel-

in der 2. Bundesliga spielten. Die Hagen Huskies

verein Hagen gründeten und Bernhard Kortlücke zu

wurden 2007 sogar Meister in der 2. Bundesliga

ihrem Vorsitzenden wählten, folgten sie einem Trend

Nord, verzichteten aber freiwillig auf den Aufstieg.

der unmittelbaren Jahre nach dem Ersten Weltkrieg.

Finanzielle Gründe waren damals ausschlaggebend.

Die aus dem Militäreinsatz zurückgekehrten, zum

Weitere Sportarten im Verein sind derzeit Volleyball,

Teil traumatisierten Männer sehnten sich danach,

Badminton, Boule, Turnen & Fitness und Judo. Als

ihre sonntägliche Freizeit gemeinsam zu verbringen:

erfolgreichste Judoka in der Geschichte des Hagener

besonders auf dem Fußballplatz.“ Nach dem Zweiten

SV gilt Nicole Hehemann, die beim Hagener SV be-

Weltkrieg fusionierte man mit zwei weiteren Sport-

gann und später – auch für andere Vereine kämpfend

vereinen in Hagen zum Hagener Spielverein, aus dem

– einige Medaillen von Deutschen Meisterschaften

dann 1949 der Hagener Sportverein wurde.

mitbrachte und sogar noch als Sumo-Pionierin für
Furore sorgte.

Die Fußball-Abteilung zählt heute zu den größten
im Fußballkreis Osnabrück-Land. In den 1970er-

Hinzu kommen beim Hagener SV Aktivitäten wie

Jahren schaffte es die erste Herrenmannschaft, bis

Volksläufe, Gesundheitssport und Yoga, die den ins-

in die Verbandsliga aufzusteigen. Damals sollen bis

gesamt mehr als 2000 Vereinsmitgliedern angeboten

zu 1000 Zuschauer zu den Heimspielen zum Hagener

werden. Ein quietschfideler Verein!

www.hagener-sv.de
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Von der Weltpolitik gestoppt
Der 61-jährige Osnabrücker Hans-Günther Tiemann gehörte zum
Deutschlandachter, der 1980 bei den Olympischen Spielen antreten
sollte. Doch dann machte die Weltpolitik Tiemann und seinen Mitstreitern einen Strich durch die Rechnung.
Maximilian Klekamp, 14 Jahre alt, ist Tiemanns Neffe. Er hat seinen
Onkel, der für den Osnabrücker Ruder-Verein aktiv war, interviewt.
Text: Maximilian Klekamp l Fotos: Georg Leiber, Tim Tolhuysen (privat)

Hans-Günther, Du hast Dein ganzes

tierenden Weltmeister, mit einer

regierung unter Kanzler Helmut

Teenagerleben dem Rudertraining

Sekunde Vorsprung geschlagen.

Schmidt hatte sich zunächst nicht

untergeordnet. 1980 sollte Euer

geäußert. Deshalb hatten wir

Jahr werden. Die Teilnahme an den

Dieser Sieg war eine Sensation.

immer noch die Hoffnung, dass

Olympischen Spielen in Moskau war

Bis dahin hatten wir nur von

wir vielleicht teilnehmen könnten.

so gut wie sicher. Wie kam es über-

Olympia geträumt, aber noch

Letztlich folgte die Politik West-

haupt dazu?

nicht so richtig an eine Teilnahme

deutschlands dem Willen der USA

Das lag daran, dass wir einen

geglaubt. Der deutsche Ruder-

und vielen anderen Ländern wie

hervorragenden Trainer hatten,

verband hatte entschieden, uns

Japan, Spanien, den Niederlanden

den heutigen Bundestrainer Ralf

bei der internationalen Regatta in

und der Schweiz. Wir als Sportler

Holtmeyer. Dieser hatte uns im

Luzern als deutsche Vertretung

konnten die Begründung über-

Juniorenbereich zu den ersten

starten zu lassen. Dort kamen wir

haupt nicht nachvollziehen. Durch

Meisterschaften geführt und dann

auf den fünften Platz, der für die

den Boykott stand kein Panzer

auch noch 1978, als wir alle 18

Nominierung zu den Olympischen

weniger in Afghanistan. Ich fand

Jahre alt waren, zu der zweiten

Spielen ausreichte. Das war ein

es sehr unfair, dass Politik auf

Juniorenweltmeisterschaft. 1979

unglaubliches Erlebnis für uns,

dem Rücken der Sportler gemacht

konnten wir schon auf dem so-

denn es war das schnellste Ach-

wurde. Alle Sportler empfanden

genannten Europacup starten und

terrennen aller Zeiten.

dies als zutiefst ungerecht. Wir

sind dort Zweiter geworden. Nach

36

wären sogar dazu bereit gewesen,

diesem Erfolg haben wir uns ganz

Wie habt Ihr Euch gefühlt, als Ihr er-

auf die Kennzeichnung als deutsche

bewusst bei der internationalen

fahren habt, dass Ihr an den Spielen

Mannschaft zu verzichten. In die-

Regatta von Mannheim angemel-

in Moskau nicht teilnehmen werdet?

sem Zusammenhang entwickelte

det. Dort war auch der amtierende

Schon zum Jahreswechsel 1979/

sich die Aktion „Sportler für den

Deutschlandachter und wir haben

1980 hatte der US-amerikanische

Frieden“. Noch ungerechter fanden

diesen schon im Vorlauf geschla-

Präsident Jimmy Carter von

wir letztlich, dass die Briten zu den

gen, mit mehr als zwei Boots-

einem Boykott gesprochen, da

Olympischen Spielen fuhren, weil

längen Abstand. Im Endlauf haben

die Sowjets zuvor in Afghanistan

dort die Fachverbände entscheiden

wir auch noch Russland, den am-

einmarschiert waren. Die Bundes-

durften.



Wie hat diese Erfahrung Dein weiteres
Leben beeinflusst?
Entscheidend für mein Leben
war nicht der Boykott, sondern
das intensive Hochleistungstraining durch unseren Trainer Ralf
Holtmeyer. Er hat meine Mentalität
hinsichtlich Leistungsbereitschaft,
Selbstdisziplin und Zielfokussierung stark geformt. Auch die Fähigkeit, sich genau auf den Punkt zu
konzentrieren und zu verausgaben.
Das hat mir später im Beruf als
Lehrer, auch in leitender Funktion,
sehr weiter geholfen, zum Beispiel
bei Prüfungen oder bei Reden.

Der Osna
brücker A
chter im
Ferdinan
Jahr 198
d Hardin
0: Martin
ghaus, Th
Brunon D
Möllman
omas Mö
erkes, Ha
n, Andrea
llenkamp
ns-Günth
s Schütte,
, Axel Wö
er Tiema
stmann,
nn (v.li.n.r
Ralf Kollm
e.).
ann,

Wie verlief Dein weiteres Leben als
Sportler?
Nach dem Boykott konnte man sehr
schnell merken, dass der Achter
eigentlich aus zwei verschiedenen
Gruppen bestand, einem stärkeren
Vierer und einem schwächeren

Team waren eigentlich zu klein,

Vierer. Die einen ruderten, um zu

um auf so einem hohen Niveau zu

gewinnen, die anderen ruderten,

rudern. Doch wir waren Kampf-

um einfach Achter zu fahren, was

schweine und hätten alles ge-

zu einer gewissen Unruhe führte.

macht, um unser Ziel zu erreichen:
die Olympischen Spiele.

Es kam sogar so weit, dass sich
unsere Gruppe vor der Regatta

Trotz allem oder gerade deswegen

von Luzern, einer der wichtigsten

empfahl der Trainer vier bis fünf

Wettkämpfe, zerstritt. Der Achter

der Sportler aus unserer Gruppe,

schaffte es nicht, wieder zusam-

unter anderem auch mir, das Ru-

menzufinden. Ich selbst hatte mein

dern nicht mehr auf so einem ho-

Studium begonnen und schlicht

hen Niveau zu betreiben. Natürlich

und einfach keine Zeit mehr, für

war ich anfangs darüber wütend,

weitere vier Jahre zweimal am Tag

dennoch verstand ich mit der Zeit,

zu trainieren, um die Qualifika-

warum es nicht mehr gut für mich

tion für die Olympischen Spiele zu

war, auf so einem Leistungsniveau

schaffen. Jeder wusste, dass man

Sport zu betreiben.

r 1978

te
eltmeis
niorenw

rad

in Belg

Ju

die gedopten Russen sowieso nicht
bezwingen konnte.

Aber damit endete meine Karriere
als Ruderer nicht. Zwar ruderte ich

Diese Dinge brachten auch erst-

nie wieder auf Olympia-Niveau,

mals unseren Trainer dazu, zu

gewann aber dennoch mit meiner

schauen, welcher seiner Schütz-

Mannschaft einige beachtliche

linge überhaupt eine „Perspektive“

Preise. Beispielsweise wurden wir

hatte, weiterhin beim Rudern zu

1980 und 1982 Deutscher Meister

bestehen. Denn einige aus unserem

im Vierer.
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DAS LETZTE
WORT HAT...
Dr. Andreas Atzeni,
Notarzt
Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie,
Initiator des „Kids Save Lives“-Projekts in Stadt
und Landkreis Osnabrück.
Spätestens seit dem EM-Spiel Dänemark gegen
Finnland im vergangenen Jahr, als der dänische
Spieler Christian Eriksen auf dem Platz zusammenbrach, dürfte jedem klar sein, wie wichtig schnelles
Eingreifen bei einem Herzstillstand ist, um Leben
zu retten.
Leider überleben in Deutschland von den circa 70.000
Menschen, die einen Herzstillstand erleiden, nur
etwa zehn Prozent. Das liegt unter anderem daran,
dass der Rettungsdienst nur selten in den ersten drei
bis fünf Minuten vor Ort sein kann. In dieser Zeit
erleidet das menschliche Gehirn aber bereits die
ersten irreparablen Schäden. Eine Laienreanimation
findet in Deutschland nur in 40 Prozent der Fälle

Auch Sportvereine sollten sich aktiv mit dem Thema

statt, wir liegen damit unter dem Durchschnitt von

auseinandersetzen, da ein Herzstillstand auch bei

58 Prozent in Europa. Länder wie Norwegen er-

jungen Athletinnen und Athleten auftreten kann.

reichen 80 Prozent.
Direkt im Anschluss an das Dänemark-Spiel kamen
Durch Anhebung der Laienreanimationsquote könnten

Mitglieder aller Altersgruppen aus dem ortsansässi-

jährlich bis zu 10.000 Menschenleben gerettet werden.

gen Fußballverein (Sportfreunde Schledehausen) auf

Da der Wiederbelebungsunterricht trotz einer

mich zu und baten um eine Schulung in Wiederbe-

Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 2014

lebung. Dem Wunsch bin ich gern nachgekommen,

in Deutschland (immer noch) nicht gesetzlich ver-

ebenso wie der Bitte meines Sifu Wolfgang Herges,

pflichtend im Schulunterricht verankert ist, führe

eine solche Schulung in meiner früheren Kung-Fu-

ich mit meinem 2020 gegründeten Verein „Arbeits-

Schule in Osnabrück durchzuführen.

gemeinschaft für präklinische Notfallmedizin“ an
allen weiterführenden Schulen in Stadt und Land-

In der zweiten Jahreshälfte 2021 konnten so bereits

kreis das Projekt „Kids Save Lives“ durch.

mehr als 1000 neue Lebensretter ausgebildet werden.
Die Durchführung des Projekts wird ausdrücklich

Ziel ist es, allen Kindern ab Klasse 5 die Grund-

auch von der Landrätin Anna Kebschul begrüßt. Die

fertigkeiten zur Wiederbelebung nach dem Konzept

Schulungen, inklusive der Reanimationspuppen, sind

„Prüfen-Rufen-Drücken“ zu vermitteln. Dazu

kostenlos. Leben retten ist kinderleicht. Das sollte

werden Lehrerinnen, Lehrer und/oder Schulsanitä-

jedes Kind – unabhängig vom sozialen und finanzi-

terinnen und -sanitäter geschult, die das Wissen im

ellen Background – lernen, so wie Lesen, Schreiben

Unterricht jährlich wiederkehrend weitergeben. Ein

oder Schwimmen.

Nebeneffekt ist der Erwerb der Sozialkompetenz,
überhaupt zu helfen. Vielleicht gelingt es sogar,

Schulen, die an einer Kooperation interessiert sind,

junge Menschen bei zunehmendem Fachkräfte-

können sich gern melden:

mangel für eine Karriere im Gesundheitswesen zu
begeistern.
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Adrenalin und Nervenkitzel garantiert!
Erlebe elektrisierenden Fahrspaß im Nettedrom.
www.nettedrom.de
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Jetzt mit
Glasfaser
durchstarten!
Hol Dir unser bestes Internet mit Wechselfreiheit1 und tollen Extras.
Ultraschnell & ultrastabil downloaden mit bis zu 1.000 Mbit/s2
Wechselfreiheit: Geschwindigkeit wechseln –
kostenlos und ohne Vertragsverlängerung1
Flat ins Internet und nationale Festnetz3
Jetzt in immer mehr Orten verfügbar!

Glasfaser 500
mtl. ab

19, €
99

3

+ Top-Option:
ZuhauseTV4

Jetzt informieren:
im osnatel Shop, im Partnershop, unter 0441 3501 0800 oder auf osnatel.de/glasfaserausbau
1) Ein Produktwechsel zwischen den osnatel Glasfaser Produkten 75, 150, 300 und 500 des aktuellen Portfolios ist nach Vertragsbeginn kostenlos möglich. Die Vertragslaufzeit
und die Aktionsvorteile verlängern sich dabei nicht. 2) Soweit regional bei Ihnen verfügbar und technisch realisierbar. 3) Für Glasfaser 500 ist ein geeigneter Glasfaser-Hausanschluss notwendig, für den weitere Kosten entstehen können. Das Angebot gilt nur für Privatkunden, die in den letzten 6 Monaten kein osnatel Glasfaserprodukt hatten.
Gewerbliche Nutzung ausgeschlossen. Mindestlaufzeit 24 Monate. Preis ab dem 7. Monat: mtl. 49,99 €. Standardgespräche in nat. Festnetze: 0 ct/Min., in nat. Mobilfunknetze: 19,9 ct/Min.; kein Call-by-Call. Einmaliger Bereitstellungspreis 59,99 €. Geeigneter Router vorausgesetzt. 4) Voraussetzung ist ein osnatel Breitbandanschluss mit
mindestens 20 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Mtl. Grundpreis 9,99 € zzgl. UHD-Receiver, pro Haushalt mindestens 1 UHD-Receiver, maximal 5 UHD-Receiver. Erster UHDReceiver einmalig 49,99 €, jeder weitere UHD-Receiver einmalig 99,99 € pro Stück. Versandkosten UHD-Receiver 9,95 €. Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat
zum Monatsende gekündigt werden. Über ZuhauseTV erhält der Kunde Zugang zu Inhalten von ausgewählten Drittanbietern (bspw. Mediatheken, Online-Videotheken oder PremiumApps). Ein Nutzungsvertrag bzgl. der Inhalte dieser Drittanbieter kommt allein zwischen dem Kunden und dem Drittanbieter zustande, wodurch zusätzliche Kosten entstehen können.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Angebot regional begrenzt verfügbar.
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