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„Wir machen mit. Inklusion läuft!“
Neues AWo-Projekt unterstützt Sportveranstaltungen in NRW

tevents bedeutet.“
„Wir machen mit. Inklusi-

on läuft!“ will aber nicht nur
Vereine und Veranstalter an-
sprechen, sich mit dem The-
ma Inklusion zu beschäfti-
gen. Ein wesentlicher Be-
standteil des Konzepts ist der
Projektbeirat.

Über die gesamte Laufzeit
sind zehn Experten in eige-
ner Sache (Beschäftigte der
AWo, Mitglieder von Selbst-
hilfegruppen, eine Sportleh-
rerin und zwei Mitglieder des
Lauftreffs Inklusive Begeg-
nungen), in die Planung und
Realisierung mit eingebun-
den.

Das Projekt „Wir machen
mit. Inklusion läuft!“ wird
von der Aktion Mensch für
zwei Jahre gefördert. Erste
Gespräche mit überregiona-
len Sportverbänden, Medien
und Veranstaltern von AOK-
Firmenläufen haben hierzu
bereits stattgefunden.

Die bisherige Resonanz sei
sehr positiv gewesen.

WEITERE INFOS
gibt es online unter
www.wir-machen-mit.eu

boten.
Das wichtigste Kriterium

ist jedoch die Möglichkeit des
gemeinsamen Starts bei den
Wettbewerben. „Das Siegel
versteht sich nicht als offi-
zielle Zertifizierung, der bü-
rokratische Aufwand wäre zu
groß“, erklärt Martin Hoff-
man von :anlauf, der das Pro-
jekt leitet. „Barrierefreiheit
braucht Taten, keine über-
triebene Bürokratie. Aus Ge-
sprächen mit Vereinen und
Veranstaltern ist uns aber
deutlich geworden, dass es
nicht reicht, nur Vorschläge
zu machen. Die Organisato-
ren werden von uns bei der
Umsetzung mit Beratung und
diversen Materialien wie Fly-
er, Plakate oder Banner un-
terstützt. Mit dem Siegel
kann der Verein natürlich
auch werben und den sozia-
len Charakter der eigenen
Veranstaltung hervorheben.
Es ist ein Zeichen der Aner-
kennung für Vereine und
Veranstalter, die Barrieren
abbauen und hebt hervor,
dass eine Beteiligung von
Menschen mit Behinderung
eine Bereicherung des Spor-

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern auch überregional
zur Kenntnis genommen
wurde. Das Konzept beinhal-
tet ein Siegel, dass die Krite-
rien für entsprechende Lauf-
events definiert. Die Veran-
stalter erfüllen die Kriterien,
wenn die Beteiligung von
Menschen mit Behinderung
selbstverständlich ist.

Konkret heißt das, dass in
der Ankündigung eine Aus-
schreibung in leichter Spra-
che angeboten wird. Leichte
Sprache ist eine speziell gere-
gelte sprachliche Ausdrucks-
weise des Deutschen, die auf
besonders leichte Verständ-
lichkeit abzielt. Für sehbehin-
derte und blinde Menschen
sind die wichtigsten Informa-
tionen über eine Audiodatei
abrufbar, auf der Homepage
bemühen sich die Veranstal-
ter um eine digitale Barriere-
freiheit und am Veranstal-
tungstag gibt es Wegweiser
zu den barrierefreien Ange-

Siegerland – Im inklusiven
Restaurant Fünf10 der AWo
im Geisweider TZ fand jetzt
die Vorstellung eines Projek-
tes statt, dass seinen Ur-
sprung in Siegen hat und das
der AWo-Kreisverband in an-
dere Regionen Nordrhein-
Westfalens bringen möchte.
Der Kampagnen-Slogan „Wir
machen mit. Inklusion läuft!“
will das Konzept von barrie-
refreien Laufveranstaltungen
bekannt machen und Verei-
ne und Veranstalter bei der
praktischen Umsetzung un-
terstützen.

„Die AWo in ihrer Rolle als
Wohlfahrtsverband will mit
diesem Projekt die Vorausset-
zungen schaffen, dass die
Teilnahme von Menschen
mit Behinderung an Sport-
veranstaltungen zur Selbst-
verständlichkeit wird“, sagt
Dagmar Graf, Fachbereichs-
leitung Soziale Teilhabe beim
AWo-Kreisverband.

Entstanden ist das Konzept
aus den Erfahrungen mit
dem Siegerländer AOK-Fir-
menlauf, der als bundesweit
erste inklusive Laufveranstal-
tung mit mehreren tausend

Die Projektvorstellung „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ fand im Restaurant fünf10 statt. FOTO: PROJEKTLEITUNG

Taten und keine
Bürokratie

Siegerlandkurier vom 07.12.2019
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Malteser Hausnotruf: ein Plus an Sicherheit mit quali-
fiziertem Bereitschaftsdienst
Malteser Menüservice: gesund, lecker und mit Freude
gebracht – an 365 Tagen im Jahr

Service : 02738 3078914
Malteser Hilfsdienst e.V., An der Netphe 61, 57250 Netphen

malteser-siegen.de

Sicher und gut versorgt –
mit den Angeboten der Malteser
i h d
Hausnotruf

t t

Menüservice

Niederndorf, Uebachstraße 9, Tel. 0 27 34 / 43 80 30
Freudenberg-Büschergrund, Weibeweg 2, Tel. 0 27 34 / 47 83 11

Freudenberg, Oranienstraße 15, Tel. 0 27 34 / 43 97 07

Metzgertradition aus dem Siegerland Angebote gültig vom
09. – 14.12.2019

ANGEBOTE DER WOCHE

CHILI CON CARNE
Ein ganzes Pfund mit
knusprigem Brötchen
Auch zum Mitnehmen!

Portion

ZIGEUNERSCHNITZEL
backofenfertig in der Alu-Schale
Stück

HÄHNCHENKEULEN
frisch, natur oder mariniert
100 g

KURZSTÜCKE
250g, Jagdwurst, Schinkenwurst,
Bierschinken, Tiroler Jagdwurst

100g4,90€

0,49€

Eintopf derWoche

Schnell gekocht

TEEWURST
fein oder grob

100g 0,99€

Frisch geschnitten

ENTEN- O. GÄNSEKEULE
sous vide vorgegart
kg

ENTEN- O. GÄNSEBRUST
sous vide vorgegart
kg 24,90€

... imTrendregal

UnserKnallerpreis

SCHWEINE-
SCHINKENBRATEN
100g 0,69€

DieEmpfehlungen

DELIKATESS
SCHINKENSPECK
mild gesalzen

100g

RINDER-GULASCH

100g1,39€ 0,99€

0,99€

2,49€19,99€

Haben Sie schon
einen passenden
Grill für ihre

Weihnachtsgans?

IST DER ALTE GROSS GENUG?

WWW.RAIFFEISEN-SAUER-SIEGERLAND.DE

DEIN MARKT FÜR DEINE REGION

GENESIS E310
statt 999,- €

jetzt799,- €
GENESIS E310
statt 999,- €

jetzt

GENESIS E410
statt 1.299,- €

jetzt899,- €jetzt

• Leistungsstarkes Grillsystem GS4™
• Elektronisches Zündsystem
• Fettauffangsystem
• Gourmet BBQ System™ Grillrost
• Kompatibel mit dem iGrill™ 3
• und vieles mehr. So lange der Vorrat reicht

20%
RABATT

30%
RABATT

Beim Kauf eines
Webergrills erhalten
Sie zusätzlich 2Weber
Bücher GRATIS
in Wert von 49,90€
Das Angebot ist gültig bis 24.12.2019

HOLIDAY LAND Reisebüro Michel
www.reisebuero-michel.de

Gruppenreise nach Lissabon
01.05.–04.05.2020

***Hotel My Story Tejo in zentraler Lage
Eingeschlossene Leistungen:

· Flug ab / an Frankfurt
· Transfer ab / an Flughafen zum / vom Hotel in Lissabon
· Halbtagsausflug Lissabon mit Eintritt in die Burg São Jorge inkl.

deutsch sprechender Reiseleitung
Preis: p. P. im DZ 709 € / p. P. im EZ 969 €

Mindestteilnehmerzahl 15 Personen
Bismarckstraße 1 · 57076 Siegen

Telefon 0271 /4944
Neumarkt 7 · 57250 Netphen

Telefon 02738/2404

– Immer gut gebucht bei Holiday Land Reisebüro Michel
der Quelle des Lebens“, wusste
Hebbel vor rund 150 Jahren zu

geändert.
rund 55 Mio. Urlaubern, die eine Rei-

haben, lag die Zahl in Deutsch-
nie zuvor.

Cook in 2019 ein mittel-
, ist auch bekannt. Das

in der Bismarckstraße 1 und der
die Angst vor einem

en Begleiterscheinungen neh-
Michel – es ist alles gut und

Arne Björn Michel die hohe
Reisebüro Michel koope-

Reiseverbunds QTA, somit ist
Bank.

n uns gewohnt ist“, so die
, die auch betont, dass

des Holiday Land Reisebüro
ieben, alle wichtigen

und speziellen Locations gibt
tis dazu.

haben bereits viele Ur-
ge den Kalender des kommen-
studiert, um die schönsten freien

an anderen Orten zu verleben. Ob an
Gestaden oder vielleicht im hohen

– ob Städte- oder Gruppenreise:
am von Holiday Land Reisebüro Mi-
iß Rat und hat immer richtig gute und
Tipps parat, wo man auch an ganz

besonderen Orten urlauben und die Seele
baumeln lassen kann. Oder aber wo Stim-
mung, Abenteuer und Action angesagt ist.
Gut gebucht bei Holiday Land Reisebüro
Michel ist dann schon halb im Urlaub.
Frisch im Team ist seit kurzem Reisebüro-
kauffrau Juliane Pursch, die nach dreijähri-

ger Elternzeit bei Holiday Land
Reisebüro Michel neu eingestie-
gen ist. Sie freut sich auf neue,
aber auch ihre alten Stammkun-
den am neuen Arbeitsplatz in der
Bismarckstraße 1 in Weidenau.

Die Öffnungszeiten sind montags
bis samstags von 10.00 bis 13.00
Uhr sowie montags bis freitags
von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Das Büro ist unter der Telefon-
nummer 02 71 / 49 44 erreichbar.

Text und Fotos: Axel Williams

Neu im Team in Weidenau ist
Juliane Pursch.

Das Team von Holiday Land Reisebüro
Michel im Siegerland: Nina Zeiss, Katrin
Steinseifer, Alexandra Hadem-Ebener,
Juliane Pursch und Arne Björn Michel (v.l.).

Handel & Gewerbe

„Siegen ist an uns interessiert“
Gewinne der Eröffnungsverlosung im Neusehland überreicht

700 Teilnehmern wurden jetzt
20 Gewinner gezogen, die sich
nun mit einen 100-Euro-Gut-
schein für Artikel aus dem gro-
ßen und hochwertigen Produkt-
bereich, von Marken-Brillenge-
stellen über Kontaktlinsen, Hör-
hilfen und weiteren Accessoires
rund um gutes Hören und Se-
hen, bedienen können.
Neusehland-Prokurist Tho-

mas Kupka begrüßte in Vertre-
tung der krankheitsbedingt feh-
lenden Filialleiterin, Augenop-

tikermeisterin Mareike Lepper,
die anwesenden Gewinner im
Geschäft, beglückwünschte sie
und überreichte außer den Gut-
scheinen für die Damen Blu-
mensträuße und die Herren ei-
nen Prosecco.

Thomas Kupka hob dabei
hervor, wie freundlich das Un-
ternehmen in Siegen aufgenom-
men worden sei. „Man hat ge-
spürt, dass Siegen an uns interes-
siert ist.“ . axe

Thomas Kupka (l.) überreichte am Mittwoch die 100-Euro-Gutscheine aus der Verlosungsaktion des Au-
genoptiker- und Hörakustiker-Fachgeschäfts Neusehland in der Siegener Bahnhofstraße an die freudigen
Gewinner. Foto: Axel Williams

Siegen. Glücklich schätzen
konnten sich am Mittwoch die
Gewinner der Verlosungsaktion
des Augenoptiker- und Hör-
akustiker-Fachgeschäfts Neu-
sehland in der Bahnhofstraße 25
in Siegen.
Zur Eröffnung des Gießener

„Familienunternehmens mit
Herz“ in der Krönchenstadt kurz
vor dem Siegener Stadtfest im
späten August dieses Jahres
hatte das Neusehland die Preis-
verlosung ausgelobt. Aus über

Inklusion braucht Taten
Neues AWO-Projekt unterstützt Sportveranstaltungen in ganz NRW

chen, sich mit dem Thema In-
klusion zu beschäftigen. Ein we-
sentlicher Bestandteil des Kon-
zepts ist der Projektbeirat. Über 
die gesamte Laufzeit sind zehn 
Experten in eigener Sache (Be-
schäftigte der AWO, Mitglieder 
von Selbsthilfegruppen, eine 
Sportlehrerin und zwei Mitglie-
der des Lauftreffs Inklusive Be-
gegnungen), in die Planung und 
Realsierung eingebunden.

Erste Gespräche mit überre-
gionalen Sportverbänden, Me-
dien und Veranstaltern von 
AOK-Firmenläufen haben be-
reits stattgefunden. Die bis-
herige Resonanz war sehr posi-
tiv. Alle Beteiligten sind sich ei-
nig, dass die Siegerländer Initia-
tive ein weiterer Schritt auf dem 
langen Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft sein wird.

� Weitere Infos gibt es unter 
www.wir-machen-mit.eu.

                      SWA - 7. Dezember

Projektvorstellung von „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ im Restaurant fünf10: Uli Fries (Projektrat),
Dagmar Graf (AWO-Fachbereichsleitung), Michael Grüber (AOK), Hanna Stein (Projektrat), Gabi
Stein (Projektrat), Martin Hoffmann (Projektleitung), Gerlind Quast (Projektrat, AWO-Sportlehrerin),
Horst Schlund (Inklusive Begegnungen), Stefan Brockfeld (TuS Deuz), Miriam Krug (Projektrat), Jochen
Groos (AOK), Rainer Groos (Kreis Siegen-wWttgenstein), Projektrat Reiner Bäcker und Siegens Stadtrat
Arne Fries (v.l.). Foto: AWO

Geisweid. Im inklusiven Res-
taurant Fünf10 der AWO im
Geisweider TZ fand jetzt die
Vorstellung eines Projektes
statt, dass seinen Ursprung in
Siegen hat und das der AWO-
Kreisverband in andere Re-
gionen Nordrhein-Westfalens
bringen möchte.

Der Kampagnen-Slogan „Wir
machen mit. Inklusion läuft!“
will das Konzept von barriere-
freien Laufveranstaltungen be-
kannt machen und Vereine und
Veranstalter bei der Umsetzung
unterstützen. Dagmar Graf,
Fachbereichsleitung Soziale
Teilhabe beim AWO-Kreisver-
band: „Die AWO in ihrer Rolle als
Wohlfahrtsverband will mit diesem
Projekt die Voraussetzungen schaf-
fen, dass die Teilnahme von Men-
schen mit Behinderung an Sport-
veranstaltungen zur Selbstver-
ständlichkeit wird.“ Entstanden
ist das Konzept aus den Erfah-
rungen mit dem Siegerländer
AOK-Firmenlauf, der als bun-

Angeboten. Das wichtigste Kri-
terium ist jedoch die Möglich-
keit des gemeinsamen Starts bei
den Wettbewerben. Martin
Hoffman von :anlauf, der das
Projekt leitet, betont: „Das Siegel
versteht sich nicht als offizielle Zer-
tifizierung, der bürokratische Auf-
wand wäre zu groß. Barrierefrei-
heit braucht Taten, keine übertrie-
bene Bürokratie. Aus Gesprächen
mit Vereinen und Veranstaltern ist
uns aber deutlich geworden, dass es
nicht reicht, nur Vorschläge zu ma-
chen. Die Organisatoren werden
von uns bei der Umsetzung mit Be-
ratung und diversen Materialien
wie Flyer, Plakate, Banner u.a.
unterstützt. Das Siegel ist ein Zei-
chen der Anerkennung für Vereine
und Veranstalter, die Barrieren ab-
bauen und hebt hervor, dass eine
Beteiligung von Menschen mit Be-
hinderung eine Bereicherung des
Sportevents bedeutet.“

„Wir machen mit. Inklusion
läuft!“ will aber nicht nur Ver-
eine und Veranstalter anspre-

desweit erste inklusive Laufver-
anstaltung mit mehreren tau-
send Teilnehmern auch überre-
gional zur Kenntnis genommen
wurde. Das Konzept beinhaltet
ein Siegel, dass die Kriterien für
entsprechende Laufevents defi-
niert.

Die Veranstalter erfüllen die
Kriterien, wenn die Beteiligung
von Menschen mit Behinderung
selbstverständlich ist. Konkret
heißt das, dass in der Ankündi-
gung eine Ausschreibung in
Leichter Sprache angeboten
wird. Leichte Sprache ist eine
speziell geregelte sprachliche
Ausdrucksweise des Deutschen,
die auf besonders leichte Ver-
ständlichkeit abzielt. Für sehbe-
hinderte und blinde Menschen
sind die wichtigsten Informa-
tionen über eine Audiodatei ab-
rufbar, auf der Homepage bemü-
hen sich die Veranstalter um
eine digitale Barrierefreiheit und
am Veranstaltungstag gibt es
Wegweiser zu den barrierefreien

Sonntag einspurige Verkehrsführung auf der A 45
ßen.NRW-Regionalniederlas-
sung Südwestfalen, die Durch-
führung einer Bauwerkssonder-
prüfung.

schlussstelle Siegen-Süd und
Wilnsdorf in beiden Fahrtrich-
tungen nur einspurig befahrbar
sein. Grund dafür ist, laut Stra-

Siegen/Wilnsdorf. Am morgi-
gen Sonntag, 8. Dezember, im
Zeitraum von 7 bis 17 Uhr, wird
die A45 zwischen der An-

Eiserntalstraße wieder frei
ßen- und Verkehrsabteilung
wird die Freiengründer Straße
damit als direkte Zufahrtsstrecke
in Richtung Weihnachtsmarkt
auf dem Marktplatz vor der
Marktschule entlastet. Wegen
des Neubaus des Brückenkörpers
über den Eisernbach war die
Straße über mehr als ein Jahr nur
in Richtung Eisern befahrbar.

Eiserfeld. Pünktlich zum Start
des Weihnachtsmarktes in Ei-
serfeld am Samstag, 7. Dezem-
ber, ist die Eiserntalstraße in Ei-
serfeld wieder in beide Fahr-
bahnrichtungen geöffnet. Die
Einbahnstraßen- und Ampel-
regelung wurde am Mittwoch-
nachmittag aufgehoben. Nach
Angaben der städtischen Stra- Damit es JEDER erfährt.
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„Sie haben alles gegeben“
HERDORF Servicemann Erich Nassauer aus Herdorf über die B-WM im Para-Eishockey

„Für das Schleifen der
Kufen habe ich ein eigenes

System entwickelt, da
befinden wir uns schon auf

Top-Niveau“, sagt
Nassauer, dem die Arbeit

mit dem Team immer noch
„riesigen Spaß“ macht.

krup � Die deutsche Para-Eishockey-
Nationalmannschaft hatte der Heim-WM
mit großer Vorfreude entgegen gefiebert.
Schließlich sollte in der heimischen Umge-
bung in Berlin-Charlottenburg der Wie-
deraufstieg in die A-Gruppe gelingen. Die-
ses Ziel wurde allerdings verpasst, am
Ende landete das deutsche Team mit
7 Punkten auf dem 4. Platz. Neben dem
souveränen Top-Favoriten aus Russland
(15 Punkte), der alle seine Spiele gewann,
schaffte auch die Slowakei (11) den Sprung
in die A-Gruppe.

Bewährter Servicemann der deutschen
Auswahl war – wie schon seit elfeinhalb
Jahren – der Herdorfer Erich Nassauer, der
kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte und
dafür beim Turnier von „seinen“ National-
spielern ein Trikot mit seinem Namenszug
und der Rückennummer 80 als Überra-
schungsgeschenk erhielt.

„Aus sportlicher Sicht war das Turnier
für die deutsche Auswahl ein Reinfall, die
Veranstaltung an sich war aber ein großer
Erfolg“, urteilte Nassauer. „Es waren viele
Zuschauer da, und der Verband hat eine
sympathische Werbung für den Behinder-
tensport abgeben können. Auch Schirm-
herrin Katharina Witt hat für eine positive
Außendarstellung gesorgt, sie ist eine aus-
gesprochen nette und umgängliche Frau“,

sagte der Herdorfer über die Eiskunst-
lauf-Olympiasiegerin von 1984 und 1988.

Als Schlüsselpartie bezeichnete Erich
Nassauer das Auftaktspiel gegen China,
das mit 1:4 verloren wurde. „Die Chine-
sen waren technisch ausgesprochen
stark, in dieser Hinsicht waren sie uns
überlegen. Am Anfang haben wir ge-
schlafen und schnell zwei Gegentore kas-
siert, doch nach dem 1:3 waren wir stark
am Drücker. Das 2:3 wollte aber einfach
nicht fallen, wir hatten angesichts von
drei Pfosten- oder Lattentreffern aller-
dings auch eine Menge Pech“, berichtete
Nassauer.

Dadurch stand das deutsche Para-
Team gehörig unter Druck, denn nur die
beiden ersten Teams der B-Weltmeister-
schaft schafften den Sprung in die
A-Gruppe – für Russland war praktisch
ein Platz schon im Vorfeld vergeben, weil
diese Mannschaft einfach turmhoch über-
legen war. „Ganz ehrlich: Es ist ein Ge-
dicht, was die Russen spielen. Es macht
Spaß, ihnen zuzuschauen, sie sind un-
glaublich aufeinander abgestimmt und
haben beeindruckende Spielzüge gezeigt.“
Die Chinesen verloren am Tag nach dem
4:1-Sieg gegen Deutschland mit 1:2 gegen
die Slowaken, die dadurch plötzlich alle
Trümpfe in der Hand hielten. „Da waren
die Chinesen stehend k.o., das Spiel gegen
uns hatte sie offensichtlich viel Kraft ge-
kostet“, vermutet Nassauer.

Deutschland wäre bei einem Erfolg
gegen die Slowakei wieder im Geschäft
gewesen, verlor aber in der Verlängerung
mit 1:2. „Da haben wir 1:0 geführt, dann
aber eine Sekunde vor Drittelende das 1:1
kassiert, nicht zu fassen. Vielleicht war
da ein bisschen der Schlendrian drin,
weil wir vorher fünf von sechs Spielen
gegen die Slowaken gewonnen hatten“,
schätzt Erich Nassauer, der aber sogleich
relativiert: „Vorwerfen kann man unse-
ren Jungs nichts, sie haben alles gegeben.

Es fehlt aus meiner Sicht etwas an der
Tiefe im Kader, aber es ist in Deutsch-
land ja auch unglaublich schwer, an Eis-
zeiten zu kommen. Während andere Na-
tionen teilweise über fünf Trainingshal-
len verfügen, wird bei uns eine Eishalle
nach der anderen dicht gemacht“, ärgert
sich der 80-Jährige, der mit dem Schlei-
fen der Kufen sowie Reparaturarbeiten
an den Schlägern und Schlitten perma-
nent ausgelastet war: „Von manchen
Spielen habe ich nicht sehr viel ge-
sehen...“, schmunzelt der frühere Fuß-
baller, der in der Hochzeit des SV Strut-
hütten in den 50er und 60er Jahren zu
den Leistungsträgern zählte.

Auch das letzte Spiel bei der aktuellen
B-Weltmeisterschaft gegen Russland
verlor Deutschland erwartungsgemäß
(0:10), während man gegen Polen (13:0)
und Großbritannien (16:0) zweistellige
Siege feierte – die aber letztlich nicht
mehr brachten als den eingangs erwähn-
ten 4. Tabellenplatz.

Den verpassten Aufstieg sieht Erich
Nassauer mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge: „Ich habe mich im
Vorfeld auch total verrückt gemacht, viel-
leicht haben sich unsere Jungs selbst zu
sehr unter Druck gesetzt. Doch wenn wir
in der A-Klasse nur Prügel gegen die
stärksten Nationen der Welt beziehen, ist
es vielleicht besser, nochmal in der
B-Gruppe zu spielen und zu versuchen,
die Mannschaft in allen Bereichen weiter
zu verbessern.“ Dazu will auch der Her-
dorfer als Material-Fachmann weiter
beitragen. „Für das Schleifen der Kufen
habe ich ein eigenes System entwickelt,
da befinden wir uns schon auf Top-Ni-
veau. Aber wir machen einfach weiter,
denn die Arbeit mit dem Team macht mir
immer noch riesigen Spaß“, bekennt der
mit einem außergewöhnlich handwerkli-
chen Geschick ausgestattete Herdorfer.

Frank Kruppa

Erich Nassauer aus Herdorf ist schon seit elfeinhalb Jahren als Servicemann für die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft
ständig im Einsatz. Foto: Timo Karl

Ein Schub für Inklusion
Martin Hoffmann, AWO und AOK stellen Modellprojekt vor

jb Geisweid. „Wir machen mit. Inklu-
sion läuft“ - mit diesem klugen Slogan, der
außerdem doppelt zu deuten ist, stellte
jetzt Lauforganisator Martin Hoffmann ge-
meinsam mit dem AWO-Kreisverband
Siegen-Wittgenstein/Olpe und der AOK
Nordwest ein Projekt vor, von dem auch
nach längerer Prüfung die Aktion Mensch
überzeugt worden ist. Sie gibt mit ihrer
Förderung dem Projekt den nötigen Rü-
ckenwind zunächst für zwei Jahre.

Bei der Vorstellung für im Cafe/Restau-
rant Fünf10, welches inklusiv geführt wird,
wurde verdeutlicht, dass es sich um ein
Modellprojekt zunächst für Nordrhein-
Westfalen handelt. Dennoch sei nicht aus-
zuschließen, dass von Siegen ausgehend
das Projekt bundesweiten Modellcharak-
ter erhalte. Martin Hoffmann, der bereits
mitten in den Planungen für den 17. Sie-
gerländer Firmenlauf am 23. Juni 2020
steht, hat wie kein anderer Erfahrung mit
der Einbindung von Menschen mit Behin-
derung in die teilnehmerstärkte Sportver-
anstaltung der Region. Seit einigen Jahren
ist dies auch für die anderen Laufveran-
staltungen, die er organisiert, selbstver-
ständlich. Über diese Schiene und Sport-
gruppen mit Behinderten haben auch etli-
che Menschen den Zugang zu weiteren
Veranstaltungen, insbesondere den Volks-
läufen und Volkswanderungen, gefunden.
Einige als Läufer. Viele beteiligen sich in
den Nordic-Walking-Wettbewerben. Be-
sonders eifrig sind die „AWO-Hengsbach-
stelzen“ und der „Lauftreff Inklusive Be-
gegnungen“, die oft mit einer größeren
Gruppe bei Volksläufen im hiesigen Raum
dabei sind.

Ziel sei es, Barrieren im Sport abzu-
bauen und den Menschen mehr Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermög-
lichen. Gemeinsam ist das Siegel „Wir ma-

chen mit“ entwickelt worden. Dies soll ein
Zeichen der Anerkennung für alle sein, die
Hindernisse abbauen. Dagmar Graf vom
AWO-Kreisverband wiederholte einmal
mehr den oft zitierten Satz: „Wir sind nicht
behindert, sondern wir werden behindert.“
Verbessert werden sollen bereits die In-
formationen. So lag z. B. der Ausschrei-
bung für den Firmenlauf 2019 der Text in
leicht verständlicher Sprache z. B. für auch
lernbehinderte Menschen vor. Das könnte
auch noch wesentlich erweitert werden z.
B. in einer Audiodatei oder in Blinden-
schrift. Bei der Veranstaltung selbst soll-
ten leicht verständliche Wegweiser, bar-
rierefreie Toiletten aber auch ein Dolmet-
scher für Gebärdensprache entsprechend
übersetzen. Mit viel gutem Willen und
Nachdenken könne vieles erreicht werden.

Ganz wichtig sei in diesem Zusammen-
hang das Mitwirken der Betroffenen und
Fachkräften als Berater. So hat sich ein
Beirat mit ca. zehn Personen gebildet, der
aus seiner Sicht die Bedürfnisse am besten
beurteilen könne. Angedacht ist, dass sich
der eine oder andere Veranstalter von
Volksläufen mit einbringt. Stefan Brock-
feld, Abteilungsleiter beim TuS Deuz: „Wir
könnten bei unserem Pfingstlauf z. B. Läu-
fern auf der fünf Kilometer langen Strecke
nach etwa drei Kilometern eine Abkür-
zung einrichten, so dass sie nur drei Kilo-
meter laufen. Wir könnten evtl. auch zwei
Personen abstellen, die sich ausschließlich
um diese Teilnehmer kümmern.“

Jochen Groos, Repräsentant der AOK-
Nordwest, sieht die Gesundheitskasse als
einen nicht zu unterschätzenden Multipli-
kator im Land. Von den 48 Firmenläufen in
NRW sei die AOK allein bei dreien Spon-
sor und als Mitveranstalter auch Namens-
geber. Fazit: Vieles sei machbar. Man
müsse es nur wollen.

Für eine stärke Inklusion von behinderten Menschen bei Sportveranstaltungen wirbt
das Projekt „Inklusion läuft. Wir machen mit“, das Lauforganisator Martin Hoffmann
(Sechster von links) vorstellte. Foto: jb

Zimmermann übernimmt
Trainerwechsel beim Fußball-B-Kreisligisten SV Dreis-Tiefenbach

sz Dreis-Tiefenbach. Beim SV Dreis-
Tiefenbach wird es zur Winterpause ei-
nen Trainerwechsel geben. Werner Zim-
mermann übernimmt das Traineramt
beim Tabellen-14. der Fußball-B-Kreis-
liga 2 (6 Punkte aus 14 Spielen) und löst
damit Eberhard Stötzel und dessen Co-
Trainer Patrick Pilz ab.

„Eberhard und Patrick haben dem
Verein in einer schwierigen Phase gehol-
fen und Verantwortung übernommen.
Wir bedanken uns für ihren großen Ein-
satz und freuen uns, dass sie dem SVD
weiterhin verbunden bleiben. Mit Wer-
ner Zimmermann konnten wir nun einen
engagierten Trainer gewinnen, der die
,Dreis-Tiefenbacher Landschaft’ eben-
falls kennt und über ein gutes Netzwerk
verfügt. Zudem hat er bei seinen bisheri-
gen Trainerstationen sehr erfolgreich ge-
arbeitet. Wir wünschen ihm und der
Mannschaft für die Zukunft alles Gute
und viel Erfolg“, heißt es in der Presse-
mitteilung des Vereins.

Darin teilte der SV Dreis-Tiefenbach
auch mit, dass es im Vorstand einige Ver-
änderungen gegeben habe. Der langjäh-
rige 1. Vorsitzende Paul Blume musste

sein Amt aus gesundheitlichen Gründen
niederlegen und steht damit nicht mehr
zur Verfügung. „Paul hat den Verein in
den vergangenen Jahren mitgeprägt und
unzählige Stunden in die Vereinsarbeit
investiert. Dabei war er Ansprechpartner
für Spieler und Trainer sowie andere
Vereine aus Dreis-Tiefenbach und da-
rüber hinaus. Wir sagen ihm vielen Dank
und wünschen ihm nun eine gute Gene-
sung. Die offizielle Verabschiedung er-
folgt bei der Jahreshauptversammlung
am 10. Januar 2020. Glücklicherweise
konnten wir den Vorstand im letzten Jahr
erweitern. So ist u.a. Sven Leonardt dazu
gestoßen und hat die JSG mit unserem
Nachbarverein SV Eckmannshausen ge-
plant und umgesetzt. Zudem wird der
amtierende Vorstand von Gerhard Zim-
mermann und Gerd Felsch unterstützt“,
heißt es in dem Schreiben.

Und weiter teilte der SVD mit: „Bezüg-
lich des neuen Kunstrasens sind wir sehr
zuversichtlich und befinden uns in fina-
len Gesprächen mit der Stadt Netphen
und dem Anbieter. Außerdem wollen wir
für die nächste Saison wieder eine zweite
Senioren-Mannschaft melden.“

Oberliga-Abstiege besiegelt
Turnerinnen von VTB Siegen und Sportfr. Birkelbach müssen runter

sz Ochtrup. Einen schmerzhaften
Rückschlag muss das weibliche Kunsttur-
nen in der Region verkraften. Denn beim
Relegationswettkampf der Oberliga West-
falen hat es den VTB Siegen und die
Sportfr. Birkelbach erwischt. Beide Ver-
eine müssen in die Verbandsliga zurück.

Beim VTB Siegen war dies und der
letzte Platz mit deutlichem Rückstand bei
133,40 Punkten vorprogrammiert. Die
Sportfr. Birkelbach (Platz 6 mit 140,60
Punkten) konnten ihre beste Turnerin
Lara Saßmannshausen wegen einer Fuß-
verletzung nur am Stufenbarren einsetzen.
Somit fehlten viele für das Gesamtergeb-
nis eingeplante Punkte. Ob es dann ge-
reicht hätte, erscheint fraglich. Denn die
Tagesbesten KTV Bielefeld (162,90) und
TVE Greven (161,45) waren weit voraus
und steigen in die Oberliga auf.

Siegen konnte ebenfalls die beste Tur-
nerin Hanna Mentzel nicht kompensieren.
Sie absolviert ein freiwilliges Soziales Jahr

in Südafrika und wird auch in der nächsten
Saison nicht dabei sein. So standen Sarah
Kolz, Antonia Kölsch, Lisa Marx und Nina
Häner auf verlorenem Posten. Für Hanna
Mentzel sprangen die erfahrenen Sarah
Kolz und Antonia Kölsch noch einmal ein.
Sie hatten eigentlich ihre Turnkarriere be-
endet, nahmen aber das Training noch
einmal auf und stellten sich zur Verfü-
gung.

Für die beiden Nachwuchsturnerinnen
Lisa Marx und Nina Häner galt es, neue
und schwierigere Teile in die Übungen
einzubauen. Das gelang Lisa Marx nicht so
gut (Sturz beim Schraubensalto am Boden
und zwei Absteiger am Schwebebalken).
Nina Häner turnte am Stufenbarren erst-
mals im Wettkampf die schwierigen Rie-
senfelgen. Sie zeigte auch eine hervor-
ragende Bodenübung. Beide lassen für die
Zukunft und den Neuaufbau einiges er-
hoffen. Die nächste Saison beginnt im
Frühjahr.

SG Betzdorfs Vorstand trat zurück
jb Betzdorf. Die Jahreshauptver-

sammlung der SG 06 Betzdorf endete
gestern Abend mit einem folgenschwe-
ren Paukenschlag. Wenige Minuten
nachdem der Vereinsvorstand und der
Kassierer von der Versammlung entlas-
tet worden waren, trat der Geschäfts-
führende Vorstand des sportlich tief
von der Oberliga Südwest bis in die
A-Kreisliga durchgereichten ehemali-
gen fußballerischen Aushängeschilds
geschlossen zurück. Unter dem Tages-
ordnungspunkt Verschiedenes erklär-
ten der 1. Vorsitzende Stephan Berndt
(seit 20 Jahren im Vorstand), die 2. Vor-

funktion Kassierer und Geschäftsfüh-
rer jeweils ihren Rücktritt. Alle waren
noch bis September 2020 gewählt.

Mit dieser Entscheidung wurden die
etwa 50 erschienenen Vereinsmitglie-
der ohne Vorwarnung vor vollendete
Tatsachen gestellt. Kurz zuvor war
noch Torsten Henseler, der bislang
kommissarisch in der Jugendleitung
eingesetzt war, offiziell zum Jugendlei-
ter gewählt worden. Hintergrund des
kollektiven Rücktritts ist offenbar die
wieder ins Negative gedrehte finan-
zielle Entwicklung, nachdem zahlreiche
Unterstützer abgesprungen waren. –

Westfalia Herne
meldet Insolvenz an
sz Herne. Diese Nachricht dürften

die drei heimischen Fußball-Oberli-
gisten mit großem Interesse verfol-
gen: Liga-Rivale Westfalia Herne, am
Sonntag Gegner der Sportfreunde
Siegen (siehe Seite 24) hat aufgrund
von finanziellen Schwierigkeiten ei-
nen Insolvenzantrag vor dem Amts-
gericht Bochum gestellt. Zuvor hatten
die Spieler des Tabellenzehnten be-
reits seit drei Monaten auf ihr Gehalt
gewartet, einige Akteure kündigten
bereits ihren Abgang in der Winter-
pause an. Auch Zahlungen an Ver-
bände und Krankenkassen sollen
nach Medienberichten ausstehen.

Das Insolvenzverfahren ist dabei
jedoch nicht gleichbedeutend mit ei-
nem Zwangsabstieg. Vielmehr dürfte
auf die Westfalia ein Abzug von neun
Punkten zukommen, mit dann 13
Zählern stünde die Mannschaft von
Trainer Christian Knappmann noch
immer knapp vor dem TuS Erndte-
brück (12) und über dem Strich. Der
Spielbetrieb soll um jeden Preis auf-
rechterhalten werden.

Siegener Zeitung vom 06.12.2019





Wir machen mit. Inklusion läuft!                                                  5.Dezember 

 

Projektvorstellung von „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ im Restaurant fünf10. v.l. Uli Fries (Projektrat), Dagmar Graf (AWO-Fachbereichsleitung Soziale Teilhabe), Michael Grüber (AOK NordWest), Hanna Stein 

(Projektrat), Gabi Stein (Projektrat), Martin Hoffmann (Projektleitung), Gerlind Quast (Projektrat, AWO-Sportlehrerin), Horst Schlund (Inklusive Begegnungen), Stefan Brockfeld (TuS Deuz), Miriam Krug (Projektrat), 

Jochen Groos (AOK NordWest), Rainer Groos (Kreis Siegen), Reiner Bäcker (Projektrat), Arne Fries (Stadt Siegen). Foto: AWO 

Neues AWO-Projekt unterstützt Sportveranstaltungen in NRW 

 

Im inklusiven Restaurant Fünf10 der AWO im Geisweider TZ fand jetzt die Vorstellung eines Projektes statt, dass seinen Ursprung in Siegen hat 

und das der AWO Kreisverband in andere Regionen Nordrhein-Westfalens bringen möchte. Der Kampagnen-Slogan „Wir machen mit. Inklusion 

läuft!“ will das Konzept von barrierefreien Laufveranstaltungen bekannt machen und  Vereine und Veranstalter bei der praktischen Umsetzung 

unterstützen. 

 

Dagmar Graf, Fachbereichsleitung Soziale Teilhabe beim AWO-Kreisverband: „Die AWO in ihrer Rolle als Wohlfahrtsverband will mit diesem 

Projekt die Voraussetzungen schaffen, dass die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Sportveranstaltungen zur Selbstverständlichkeit 

wird.“ 

 

Entstanden ist  das Konzept aus den Erfahrungen mit dem Siegerländer AOK-Firmenlauf, der als  bundesweit erste inklusive Laufveranstaltung 

mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch überregional zur Kenntnis genommen wurde. Das Konzept beinhaltet ein 

Siegel, dass die Kriterien für entsprechende Laufevents definiert. Die Veranstalter erfüllen die Kriterien, wenn die Beteiligung von Menschen 

mit Behinderung selbstverständlich ist. Konkret heißt das, dass in der Ankündigung eine Ausschreibung in Leichter Sprache angeboten wird. 

Leichte Sprache ist eine speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise des Deutschen, die auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt. Für 

sehbehinderte und blinde Menschen sind die wichtigsten Informationen über eine Audiodatei abrufbar, auf der Homepage bemühen sich die 

Veranstalter um eine digitale Barrierefreiheit und am Veranstaltungstag gibt es Wegweiser zu den barrierefreien Angeboten. Das wichtigste 

Kriterium ist jedoch die Möglichkeit des gemeinsamen Starts bei den Wettbewerben. Ein Aspekt ist ebenfalls die Thematisierung in den 

Veranstalter-Medien und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. 

Martin Hoffman von :anlauf, der das Projekt leitet, betont jedoch: „Das Siegel versteht sich nicht als offizielle Zertifizierung, der bürokratische 

Aufwand wäre  zu  groß. Barrierefreiheit  braucht Taten, keine übertriebene Bürokratie. Aus Gesprächen mit Vereinen und Veranstaltern ist 

uns aber deutlich geworden, dass es nicht reicht, nur Vorschläge zu machen. Die Organisatoren werden von uns bei der Umsetzung mit 

Beratung und diversen Materialien wie Flyer, Plakate, Banner u.a. unterstützt. Mit dem Siegel kann der Verein natürlich auch werben und den 

sozialen Charakter der eigenen Veranstaltung hervorheben. Es ist ein Zeichen der  Anerkennung für Vereine und Veranstalter, die Barrieren 

abbauen und hebt hervor, dass eine Beteiligung von Menschen mit Behinderung eine Bereicherung des Sportevents bedeutet.“ 

„Wir machen mit. Inklusion läuft!“ will aber nicht nur Vereine und Veranstalter ansprechen, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen. Ein 

wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist der Projektbeirat. Über die gesamte Laufzeit sind zehn Experten in eigener Sache (Beschäftigte der 

AWO, Mitglieder von Selbsthilfegruppen, eine Sportlehrerin und zwei Mitglieder des Lauftreffs Inklusive Begegnungen), in die Planung und 

Realsierung eingebunden. 

 

Das Projekt des AWO-Kreisverbandes „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ wird von Aktion Mensch für zwei Jahre gefördert. Erste Gespräche 

mit  überregionalen Sportverbänden, Medien und Veranstaltern von AOK-Firmenläufen haben bereits stattgefunden. Die bisherige Resonanz 

ist sehr positiv gewesen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Siegerländer Initiative ein weiterer Schritt auf dem langen Weg zu einer 

inklusiven Gesellschaft sein wird. Informationen zu dem Projekt unter: www.wir-machen-mit.eu 
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„Laufen ohne Hindernisse“
Neues Projekt: Barrierefreie Laufveranstaltungen im Kreis „Si-Wi“

sz Siegen. Das Siegerland ist Läufer-
land. Bei vielen Veranstaltungen gehen
Spitzen- und Leistungssport sowie Frei-
zeit- und Gesundheitssport Hand in
Hand. Mit dem neuen Projekt „Inklusion
läuft! Barrierefreie Laufveranstaltungen
im Kreis Siegen-Wittgenstein“ rückt jetzt
der Inklusionsgedanke noch stärker in
den Fokus. Kurz vor dem Start in die
Sommersaison stellten jetzt die Initiato-
ren und Unterstützer das neue Projekt
vor.

Die Idee: Laufveranstaltungen für alle
Interessierte öffnen – körperliche oder
kognitive Beeinträchtigungen sollen kein
Hinderungsgrund sein. Martin Hoff-
mann, der bereits seit Jahren versucht,
die :anlauf-Veranstaltungen (u. a. Fir-
menlauf, Schülerlauf, Womens Run,
Lichterlauf) inklusiv durchzuführen,
fasst das Konzept so zusammen: „Lauf-
veranstaltungen sind niedrigschwellig
und bieten viele Möglichkeiten zur Teil-
habe von Menschen mit Behinderung am
gesellschaftlichen Leben. Das wollen wir
unterstützen.“

Wirft man einen Blick auf die heimi-
schen Laufserien wie den Ausdauer-Cup,
die Rothaar-Laufserie oder die SVB-
3-Städte-Tour, so wird allein bei diesen
Veranstaltungen das große Potenzial
deutlich. „Wir laden alle Vereine ein, sich
zu beteiligen. Aufgrund der topographi-
schen Lage bietet sich vielleicht nicht je-
der Volkslauf an, aber es ist viel möglich“,
hob Jochen Groos von der AOK Nord-
West als Projektpartner hervor. Die AOK
unterstützt besonders die gesundheitsbe-
zogene Selbsthilfe und deren Gruppen.

Eine weitere Unterstützung erfährt
Inklusion läuft! vom Kreis Siegen-Witt-
genstein, der bereits im Dezember 2018
mit dem Video „Ein Lauf für Alle“ eine
Dokumentation über den barrierefreien
Siegerländer AOK-Firmenlauf Position
bezogen und das Thema in die Öffent-
lichkeit gebracht hat.

Wichtig ist auch der Medienpartner
des Projekts. Der Journalist Frank Stein-
seifer berichtet mit seinem Laufportal
laufen57.de seit Jahren über die rege
Laufszene der Region. Auf der Startseite
von Laufen57 wird über das Projekt In-
klusion läuft! informiert und an spezielle
Seiten weitergeleitet. Koordiniert wird
das Projekt Inklusion läuft! von Martin
Hoffmann von :anlauf, der mit dem AWO
Kreisverband und Aktion Mensch ein
zweijähriges Projekt unter dem Slogan
„Wir machen mit“ in NRW betreut. Ziel
ist es, auch überregional Laufsportveran-
stalter und Vereine für ein entsprechen-
des Qualitätssiegel zu gewinnen.

Bei den Laufsportveranstaltern im
heimischen Raum stößt das neue Projekt
Inklusion läuft! bereits auf Interesse.
Nach Vorgesprächen gibt es erste posi-
tive Rückmeldungen: So soll der Deuzer
Sparkassen-Pfingstlauf in diesem Jahr
inklusiv durchgeführt werden und das
Laufteam des TuS Deuz will sich aus-
drücklich für das Projekt Inklusion läuft!
mit Werbung auf dem Trikot stark ma-
chen. Weitere Informationen unter
www.laufen57.de und www.wir-machen-
mit.eu.

Projektvorstellung „Inklusion läuft! – Barrierefreie Laufveranstaltungen im Kreis Sie-
gen-Wittgenstein“ durch die Organisatoren und Unterstützer (von links): Rainer Groos
(Behindertenbeauftragter des Kreises Siegen-Wittgenstein), Jochen Groos (AOK Nord-
West, Teamleiter Prävention), Sportjournalist Frank Steinseifer (Laufen57.de), Reiner
Bäcker (Projektbeirat „Wir machen mit. Inklusion läuft!“) und Martin Hoffmann (:an-
lauf Siegen/Inklusive Begegnungen e.V.). Foto: Veranstalter

Kurzarbeit beim TSV Steinbach Haiger
kungen betroffen. Daher haben wir uns
schon frühzeitig mit den Budgetplanun-
gen beschäftigt und neben anderen
Maßnahmen auch das Gespräch mit un-
seren Spielern, den Trainern und den
Mitarbeitern der Geschäftsstelle ge-
sucht, um gemeinsam mit allen Beteilig-
ten vertretbare Lösungen zu finden.

Der TSV Steinbach Haiger hat am
Mittwoch daher für alle Angestellten die
Anzeige zur Kurzarbeit beim zuständi-
gen Arbeitsamt eingereicht, um damit
die Zeit bis zur Wiederaufnahme des
Spielbetriebs zu überbrücken und teil-
weise zu kompensieren. Dies bedeutet
für jeden unserer Spieler, unserer Trai-
ner und Mitarbeiter teils deutliche fi-
nanzielle Einbußen.

Wir freuen uns, dass hier alle Solida-
rität gezeigt haben und möchten uns da-
her nochmals bei jedem Einzelnen be-
danken“, schreibt Roland Kring für den
Vorstand des TSV Steinbach Haiger.

sz Haiger. Fußball-Regionalligist
TSV Steinbach Haiger hat auf die Coro-
na-Krise mit einschneidenden Maßnah-
men reagiert, wie die folgende Presse-
mitteilung verrät:

„Liebe Fußballfreunde, seit wenigen
Wochen hat es für uns alle gravierende
Veränderungen durch das Corona-Vi-
rus gegeben. Einschränkungen und An-
forderungen im täglichen Leben, die wir
in dieser Form noch nicht gekannt ha-
ben. Wir glauben, dass die verhängten
Maßnahmen richtig sind, um damit die
Ausbreitung des Virus zu verhindern
bzw. zumindest zu verlangsamen.

Damit ist auch der Verzicht auf
Sportveranstaltungen und unsere
„schönste Nebensache der Welt“ – den
Fußball – eine logische Folge und ohne
Alternative.

So wie viele Vereine, ist natürlich
auch der TSV Steinbach Haiger unmit-
telbar von den wirtschaftlichen Auswir-

LGK sagt Nationales Meeting ab
sz Kreuztal. Aufgrund der Auswir-

kungen der Corona-Krise hat die LG Kin-
delsberg das für 1. Mai geplante Natio-
nale Meeting anlässlich ihres 50-jährigen
Bestehens abgesagt. „Sobald eine ver-
lässliche Übersicht zu ersehen ist, wer-
den wir einen neuen Termin im Herbst
oder im nächsten Jahr festlegen“, teilte
Rolf Bernshausen, der 1. Vorsitzende der
LGK, mit. Weiterhin heißt es in dem
Schreiben: „Für das Leichtathletik-Mee-
ting lagen Startzusagen von DLV-Spit-
zensportlern vor. Da die Sprinter nicht in
den USA trainieren konnten, hatte die
gesamte Sprintelite zugesagt. Darüber
hinaus sollten die Staffeln für die
U 20/U 18-WM und -EM die ,Quali’ lau-

fen. Torben Blech hatte sich mit vier, fünf
weiteren Stabhochspringern aus Lever-
kusen angesagt und die Männer- und
Frauen-Mehrkampfteams des DLV soll-
ten einen Vierkampf bestreiten. Sechs
Disziplinen wurden als Einladungsläufe
mit hohen Platzierungsprämien ausge-
schrieben, dazu weitere Disziplinen für
die regionalen Sportlerinnen und Sport-
ler. Auch Qualifikationswettbewerbe für
die Paralympics waren vorgesehen. Ob
bei einem neuen Termin eine solche
Fülle von Spitzensportlern wieder ins
Kreuztaler Stadion kommen, ist nicht si-
cher. Aber was ist schon sicher? Jetzt
heißt es abwarten und die weitere Ent-
wicklung mit Verantwortung begleiten.“

„Es liegt in seinen Händen“
ROM Neuer Vettel-Vertrag: Ferrari will bald Klarheit und macht Druck auf den Heppenheimer

Die Motoren sind aus, es
herrscht Zwangspause und
Stillstand in der Formel 1.
Nicht aber bei einer der
wichtigsten Personalfragen.

dpa � Die begonnenen Gespräche
über einen neuen Vertrag von Sebastian
Vettel mit Ferrari sind das eine. Entschei-
den wird sich die Zukunft des viermaligen
Formel-1-Weltmeisters aber auf der
Strecke, wenn es wieder losgeht. Team-
chef Mattia Binotto machte am Donnerstag
auf der Homepage der Motorsport-Königs-
klasse unmissverständlich deutlich, was
der entscheidende Punkt sein wird, damit
der italienische Traditionsrennstall seinen
deutschen Piloten noch einmal mit einem
Arbeitspapier ausstatten wird: „Es liegt in
seinen Händen.“

Heißt, was allerdings auch mehr als ver-
mutbar war: Vettel muss liefern. Oder wie
es Binotto nun formulierte: „Er weiß, dass
er es gut machen muss. Es ist ein Schlüs-

selmoment seiner Karriere, denn was im-
mer er auch macht zum Start der Saison,
wird wichtig für die Erneuerung sein.“

Seit 2015 fährt Vettel für Ferrari, der
aktuelle ist sein zweiter Vertrag mit der
Scuderia. Er läuft Ende dieses Jahres aus.
Der Kontrakt seines Teamkollegen
Charles Leclerc war noch vor Weihnach-
ten vergangenen Jahres vorzeitig verlän-
gert worden. Bis 2024 – ein klares Signal,
wem die Zukunft bei Ferrari gehört.

Vettel muss nun kämpfen, die Hoffnung
auf eine Ära wie einst Michael Schuma-
cher mit fünf seiner sieben WM-Triumphe
hat genug Dellen abbekommen. 14 Vettel-
Siege für Ferrari insgesamt in fünf Jahren
– zu wenig. Nur einer in der vergangenen
Saison – viel zu wenig. Dafür zu viele Feh-
ler und ein Teamduell mit dem neuen
Kompagnon, das gleich im ersten Jahr ver-
giftet war. Dass der rund zehn Jahre jün-
gere Leclerc zwei Siege feierte, schwächte
Vettels Position zudem.

„Es ist wichtig, dass wir uns bald darum
kümmern“, sagte Binotto zum Thema Ver-
trag. Man wolle damit nicht bis zum Sai-
sonende warten. „Es ist für ihn und für uns
selbst wichtig, dass wir so früh wie möglich

Klarheit haben“, betonte der 50 Jahre alte
Italiener.

Vettel selbst betonte bereits mehrfach,
dass er nicht an ein Karriereende denkt
und seine größte Mission der erste Titel
mit Ferrari bleibt. Es wäre der fünfte in der
Karriere des mittlerweile 32 Jahre alten
Heppenheimers. 2010, 2011, 2012 und 2013
hatte Vettel mit Red Bull jeweils abge-
räumt.

Binotto geht davon aus, dass der neue
Rennwagen für die Saison, deren Start und
Verlauf durch die Coronavirus-Pandemie
jedoch noch völlig ungewiss ist, Vettel bes-
ser liegt. Eine der größten Fähigkeiten ei-
nes großartigen Fahrers sei es aber auch,
sich dem Auto anzupassen und das meiste
raus zu holen, meinte der Ferrari-Team-
chef. Genau das war Vettel 2019 aber nicht
gelungen.

Ab wann er zeigen kann, was noch in
ihm steckt, ist offen. Die ersten vier Ren-
nen in Australien, Bahrain, Vietnam und
China sind abgesagt und sollen eventuell
später nachgeholt werden. Ferrari ist mit
dem Hauptsitz in Maranello in der Lom-
bardei zudem besonders von den Auswir-
kungen des Virus Sars-CoV-2 betroffen.

Für einen neuen Vertrag bei Ferrari muss Sebastian Vettel liefern, wenn es wieder losgeht. Das machte Teamchef Mattia Binotto
unmissverständlich deutlich. Foto: afp

Auch im Mai ke in Formel - 1 -Rennen

den. Das als vierter WM-Lauf geplante
Rennen in China war wegen des Aus-
bruchs der Coronavirus-Epidemie in
dem Land bereits vorher verlegt worden.
Ursprünglich sollten in diesem Jahr 22
Grand Prix gefahren werden, das wäre
ein Rekord gewesen. Die Formel 1 und
die Fia prüfen nun neue Kalendervor-
schläge. Ziel sind dem Vernehmen nach
mindestens 17 Rennen. Dafür wurde
auch die für August geplante Sommer-
pause auf März/April vorgezogen. Sebas-
tian Vettels Ferrari-Team startete be-
reits am Donnerstag in die Werksferien.

die Fia hoffen nun, dass die Saison „nach
dem Mai“ beginnen könne, hieß es in ei-
ner gemeinsamen Mitteilung am Don-
nerstag. Ziel der Kalender-Änderungen
sei es, die Gesundheit und Sicherheit der
reisenden Angestellten der Teams und
der Fans zu gewährleisten. In der ver-
gangenen Woche war der Saisonstart in
Melbourne kurzfristig abgesagt worden,
nachdem es einen Coronavirus-Fall
beim britischen Rennstall McLaren gab.
Danach waren auch die Grand Prix in
Bahrain und Vietnam auf einen noch un-
bestimmten Zeitpunkt verschoben wor-

Die Formel 1 wird vom Coronavirus im-
mer stärker ausgebremst und muss in
diesem Jahr auch auf den Klassiker in
Monaco verzichten. Die Veranstalter des
Grand Prix in Monte Carlo teilten am
Donnerstag mit, wegen des großen Auf-
wands für das Rennen sei eine Verschie-
bung auf einen späteren Zeitpunkt des
Jahres „unter keinen Umständen mög-
lich“. Zunächst nur verschoben ist das
Rennen im niederländischen Zandvoort,
das am 3. Mai stattfinden sollte, und der
eigentlich für den 10. Mai angesetzte
Auftritt in Barcelona. Die Formel 1 und

SPORT IM ZEICHEN DER CORONA-KRISE

� Hockey: Die deutschen Nationalteams
müssen wegen der Corona-Krise auf wei-
tere Spiele in der Pro League verzichten.
Der internationale Hockeyverband FIH
verlängerte die Spielpause in dem Wettbe-
werb am Donnerstag bis zum 17. Mai. Da-
mit fallen auch die für den 25. und 26. April
in Berlin geplanten Partien der deutschen
Männer und Frauen gegen Indien und
China aus.

� Segeln: Die 126. Auflage der „Kieler
Woche“ wird als Folge der Coronavirus-
Pandemie verschoben. Das Segel-Spekta-
kel rückt von seinem angestammten Platz
in der letzten vollen Juni-Woche auf den 5.
bis 13. September.

� Kanu: Die Regatta vom 21. bis 24. Mai in
Duisburg mit Rennen um die letzten Olym-
pia-Quotenplätze findet im Zuge der Coro-
navirus-Krise nicht statt. Der Internatio-
nale Kanu-Verband ICF habe beschlossen,
alle in der kommenden Zeit terminierten
Veranstaltungen abzusagen oder zu ver-
schieben, teilte der Deutsche Kanu-Ver-
band am Donnerstag mit.

vom 21. Mai bis 6. Juni in Estland stattfin-
den, das der Frauen im Mai in Schweden.
� Handball: Bundesligist SC Magdeburg
wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie
auch für seine Spieler staatliche Hilfe be-
antragen. Profis und Mitarbeiter sollen
Kurzarbeitergeld bekommen, sagte Ge-
schäftsführer Marc-Henrik Schmedt. So
sollen die durch die Saison-Unterbre-
chung erwartbaren finanziellen Probleme
abgefedert werden. „Und da wir wie jede
andere GmbH auch unsere Sozialabgaben
und Steuern bezahlen müssen, ist es völlig
legitim, dass wir diese Hilfen jetzt auch in
Anspruch nehmen“, sagte Schmedt. Auch
die Zweitliga-Handballer des HSV Ham-
burg denken über die Einführung von
Kurzarbeit nach.
� Handball: Nach mehreren Spielern des
Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar
Löwen ist auch Trainer Martin Schwalb
positiv auf den Coronavirus getestet wor-
den. Der 56-Jährige habe sich in eine
14-tägige häusliche Quarantäne begeben,
teilte der Club mit. Schwalb ist derzeit bei
seiner Familie in Hamburg.

� Fußball: Der Schweizer Erstligist FC
Sion hat laut Medienberichten mehreren
Spielern wegen der finanziellen Folgen der
Coronavirus-Krise fristlos gekündigt. Wie
der „Blick“ schreibt, habe Vereinspräsi-
dent Christian Constantin den Topverdie-
nern des Teams „aus guten Gründen“ und
„wegen höherer Gewalt“ die Kündigung
ausgesprochen. Constantin soll vor der
Kündigung versucht haben, die Spieler zu
Kurzarbeit zu verpflichten. Diese hätten
jedoch wegen der kurzen Frist bis Mitt-
woch um 12.00 Uhr das Schreiben nicht
unterzeichnet.
� Fußball: Die Türkei hat Liga-Spiele we-
gen der Coronakrise bis auf Weiteres ver-
schoben. Das betreffe Fußball, Basketball
und Volleyball, sagte der Jugend- und
Sportminister Mehmet Kasapoglu am Don-
nerstag in Ankara.
� Fußball: Die Europäische Fußball-
Union (UEFA) hat am gestrigen Donners-
tag angesichts der Coronakrise auch die
Europameisterschaften der U 17-Junioren
und U 17-Juniorinnen bis auf Weiteres
verschoben. Das Männer-Turnier sollte
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Neuerungen in 2020

.N-Flow ist neuer Partner und wird das Warm-up überneh-
men

.Beide Webseiten wurden überarbeitet und besser struktu-
riert

.Finisher-Medaillen werden aus Holz sein

.Erstmals ist der Versand der Starterunterlagen an die Unter-
nehmen möglich

.Rollrasen vor der Fotowand

.Eine LED-Großflächenleinwand informiert über alles Wich-
tige

17. Siegerländer AOK-Firmenlauf

10.000 Bäume fürs Klima
Firmen- und Schülerlauf finden am 23. Juni statt

VON ANKE BRUCH

Siegen – Die beiden größten
Breitensport-Events in der Re-
gion werfen erneut ihre
Schatten voraus. Bereits jetzt
wird geplant und organisiert,
damit der 17. Siegerländer
AOK-Firmenlauf und der 8.
Siegerländer Volksbank-
Schülerlauf erneut zu unver-
gesslichen Gemeinschaftser-
lebnissen werden.

In der vergangenen Woche
hatte Organisationschef Mar-
tin Hoffmann zur ersten Pres-
sekonferenz eingeladen, um
den Stand der Dinge sowie
Neuerungen zu kommunizie-
ren.

Beide Läufe finden am 23.
Juni statt. Lange hat nicht
festgestanden, ob das Brei-
tensport-Event 2020 wegen
des geplanten Hallenbad-
Neubaus an gleicher Stelle
stattfinden kann, doch dann
gab es grünes Licht. Wie es
nun 2021 weitergeht, ist bis-
her vollkommen unklar.
„Das sehen wir dann. Jetzt
freuen wir uns erst einmal
auf die aktuelle Veranstal-
tung“, so Organisator Martin
Hoffmann.

Im Juni diesen Jahres wer-
den Firmen- und Schülerlauf
wieder insgesamt rund
16.000 Kinder und Erwachse-
ne im wahrsten Sinne des
Wortes bewegen. Beide Ver-
anstaltungen gehören zu den

größten Events dieser Art in
Deutschland. Und: Sie setzen
gesellschaftspolitische Ak-
zente.

Landrat Andreas Müller
dankte Martin Hoffmann da-
für, dass er schon früh wichti-
ge Themen in den Fokus ge-
rückt hat. „Integration, Inklu-
sion und Klimaschutz – es
wurde nicht nur darüber ge-
redet, sondern vorgelebt“, so
Müller. Beide Läufe seien ein
positives Beispiel dafür, wie
leicht man ganz praktisch et-
was für die Gesellschaft tun
könne.

„Wenn Schüler aus den un-
terschiedlichsten Herkunfts-
ländern zusammen durchs
Ziel laufen, dann ist das ein
Statement und wenn Kolle-
gen einer Firma mit oder oh-
ne Handicap Seite an Seite
auf die Strecke gehen, dann
macht auch das sichtbar, was
eine inklusive Gesellschaft
ausmacht. Nämlich, dass nie-

mand ausgeschlossen wird“,
so Müller weiter.

Erstmals 2012 präsentier-
ten sich Schüler- und Firmen-
lauf als klimaneutrale Veran-
staltung – übrigens als die
erste Laufveranstaltung in
Deutschland.

In diesem Jahr geht es noch
einen Schritt weiter. Unter
dem Motto „Running for Fu-
ture“ werden über den Fir-
menlauf für jeden Schüler,
der beim Schülerlauf startet,
ein Baum gepflanzt. Darüber
hinaus können sich Unter-
nehmen oder Einzelpersonen
ebenfalls engagieren.

„Wir gehen von 10.000
Bäumen aus, die quasi ein Fir-
men- und Schülerlaufwald
bilden werden. „Wir möch-
ten auf einer Fläche am Ro-
sterberg (Richtung Eiserfeld)
eine aufgrund des Borkenkä-
fer-Befalls gerodete Fläche

wieder aufforsten“, erläuter-
te Hoffmann. Welche Bäume
gepflanzt werden sollen,
wird der Stadtförster ent-
scheiden.

Auch das Thema Inklusion
möchte Hoffmann bei der
Veranstaltung am 23. Juni er-
neut in den Fokus rücken.
Der Firmenlauf ist deshalb
Teil der Kampagne „Wir ma-
chen mit. Inklusion läuft“.
Das Projekt wurde 2019 mit
dem AWo-Kreisverband mit
Unterstützung der Aktion
Mensch initiiert, um das The-
ma Inklusion auch bei ande-
ren großen Sportveranstal-
tungen in NRW zu veran-
kern.

Anmeldung und Infos
Schülerlauf: www.siegerla-
ender-schuelerlauf.de
Firmenlauf: www.siegerla-
ender-aok-firmenlauf.de

Veranstalter, Unterstützer und Sponsoren freuen sich auf Schülerlauf und Firmenlauf, die beide am 23. Juni stattfinden
werden. FOTO: ANKE BRUCH

 Wenn Schüler aus
den

unterschiedlichsten
Herkunftsländern

zusammen durchs Ziel
laufen, dann ist das ein

Statement.

Landrat Andreas Müller
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Running „for Wälder“
SIEGEN AOK-Firmenlauf und Volksbank-Schülerlauf setzen das Klima auf die Agenda

„Wenn ich durchs Ziel
laufe, wird ein neuer Baum

gepflanzt!“

geo � „Wenn ich durchs Ziel laufe,
wird ein neuer Baum gepflanzt! Das ist
doch toll.“ Lewis Volke von der Gesamt-
schule Eiserfeld brachte es bei der gestri-
gen Pressekonferenz zum großen Sieger-
länder Lauftag auf den Punkt, denn der
nunmehr schon 17. AOK-Firmenlauf so-
wie der vormittags stattfindende 8. Volks-
bank-Schülerlauf sind nicht nur seit Jah-
ren anerkannt „klimaneutrale Sportver-
anstaltungen. In diesem Jahr schreiten
die Organisatoren aktiv voran, denn die
beiden Läufe am Dienstag, den 23. Juni,
stehen unter dem Motto: Running for Fu-
ture“!

Da dieser Slogan den Machern des
AOK-Firmenlaufes um Martin Hoffmann
nicht erst am Morgen der gestrigen
Pressekonferenz einfiel sondern schon
vor langer Zeit, durften sie sich gestern in
gewisser Weise geadelt fühlen, wurde
doch der Begriff „...for future“ von
Sprachwissenschaftlern der Freien Uni-
versität Berlin am Dienstag erst zum
„Anglizismus des Jahres“ auserkoren.

Mit dem Motto möchte man in diesem
Jahr vor allem die jungen Menschen an-
sprechen, 7000 wieder in etwa, die vor-
mittags vom Weidenauer Bismarckplatz
aus zum Volksbank-Schülerlauf starten.
Für jeden Läufer soll in Absprache mit
dem Grünflächenamt der Stadt Siegen
und dem Stadtförster ein Setzling ge-
pflanzt werden, 10 000 sind insgesamt ge-
plant. Vorgesehen ist dafür das gerade
erst gerodete Areal am westlichen Roster-
berg in Richtung Eiserfeld.

Viel Lob für die Klima-Offensive der
Firmenlauf-Macher spendeten die Gäste

der Pressekonferenz, allen voran Landrat
Andreas Müller: „Sie setzen mit ihrer
Veranstaltung gesellschaftliche Akzente!“
Doch der Kreischef lobt nicht nur die Ver-
anstalter sondern freute sich auch ein we-
nig „sportlich“: „Noch sind wir der wald-
reichste Kreis Deutschlands, aber nur
noch ganz knapp, so bei der dritten Nach-
kommastelle.“ Der nordbayrische Land-
kreis Regen Arberland, sei ein ernster
Konkurrenz weshalb die Pflanzaktion von
10 000 neuen Bäumen auch dem Image
des Kreises gut zu Gesicht stehe.

AOK-Serviceregionsleiter Dirk
Schneider spannte dann auch gleich den
Bogen zum Laufen als Gesundheitssport:
„Man sagt ja immer, dass 10 000 Schritte
am Tag ein gesundes Bewegungsziel
seien.“ Nun ist zwar nicht wissenschaft-
lich belegt, ob es genau diese 10 000
Schritte sein müssen und auch nicht, ob
man damit den 5,5 km langen Stadtpar-
cours vom Bismarckplatz durch den Tier-
garten über den Siegener Bahnhof und
das Quartier Sieghütte zurück nach Wei-
denau auch wirklich schafft. Aber: 10 000
Schritte für 10 000 Bäume klingt dann ja
auch nicht schlecht - Running „for Wäl-
der“ sozusagen!

Nun ist aber die Klimathematik nicht
der einzige Nenner bzw. die einzige
Flagge, unter der die beiden Läufe segeln
werden, die am 23. Juni insgesamt 15 000
Menschen „Beine“ machen werden. Auch
die Themen Teilhabe und Inklusion stan-
den bei der gestrigen Auftakt-Pressekon-
ferenz ganz vorne auf der „To-Do-Liste“.
Der 17. AOK-Firmenlauf, der das Mitlau-
fen für Menschen mit Behinderung schon
länger ermöglicht, wird 2020 Teil der
Kampagne „Wir machen mit. Inklusion
läuft“ Zusammen mit dem AWo-Kreis-
verband und der „Aktion Mensch“ arbei-
tet man an einem überregionalen Muster-

projekt, um das Thema Inklusion auch
auf andere Sportveranstaltungen zu
übertragen.

Fast untergegangen wäre in dem gest-
rigen Bombardement der sozialen und
ökologischen Begrifflichkeiten, das man
sich bereits heute für den 17. AOK-Fir-
menlauf anmelden kann (www.siegerla-
ender-aok-firmenlauf.de).

Und auch für Fußball-Fans noch eine
frohe Kunde: der AOK-Firmenlauf und
der Volksbank-Schülerlauf finden zwar
wieder in der Woche vor dem Beginn der
NRW-Sommerferien statt, doch weil die
deutsche Fußball-Nationalmannschaft
bei der Europameisterschaft am 24. Juni
(Mittwoch) in München gegen einen noch
nicht feststehenden Gegner ihr letztes
Vorrunden-Gruppenspiel bestreitet,
wählte man klugerweise den Dienstag als
Lauftag aus.

Sponsoren, Organisatoren und Veranstalter versammelten sich nach der gestrigen Pressekonferenz zum gemeinsamen Gruppenfoto
im Schalterraum der Volksbank Siegen. Foto: Jost-Rainer Georg

Hase lnussholz und Baumwol le - a l les b io log isch abbaubar

blau-grün (oder auch „aquamarin“). In
diesem Farbton sind 2020 die Finisher-
Funktions-T-Shirts gehalten.

� Vor dem Start im „Flow“: Als neuen
Fitness-Partner stellten die Organisato-
ren gestern die N-Flow Freizeitpark
Obernautal Netphen GmbH vor, die in
den Minuten vor dem Start des Firmen-
laufes für das körperliche „warm up“
sorgen sollen.

� Brutto und netto: Die Startgebühren
für Medaille und Funktionsshirt betra-
gen 20 Euro bei Meldung bis 22. April
und klettern auf bis zu 25 Euro bei Mel-
dungen nach dem 24. Juni. Ohne Funk-
titonsshirt kostet es fünf Euro weniger.
Da Firmen aber bei Sammelmeldung
eine Rechnung mit ausgewiesener
Mehrwertsteuer erhalten, reichen die
„Netto“-Preise von 16,80 bis 21 Euro.
bzw. 12,60 Euro bis 16,80 Euro. Men-
schen mit Behinderung sowie Schüler
erhalten 50 Prozent Ermäßigung.

unterlagen, darunter auch die druckfri-
sche Laufzeitung der Siegener Zeitung
mit allen Startern, kann man aber auch
wie bisher bei der Hoppmann Autowelt
in Siegen abholen, jedoch nur noch an
zwei Tagen.

� Alles so schön grün hier: Neben der
Bühne auf dem Bismarckplatz erfreut
sich die große Fotowand gleich nebenan
immer größerer Beliebtheit. Wenn das
Wetter mitspielt, will man den „roten
Teppich“ diesmal gegen echten grünen
Rollrasen tauschen - für klimaneutrale
Fotos sozusagen...

� Alles in LED: Auf dem Bismarckplatz
kommt am 23. Juni zum ersten Mal eine
LED-Großflächenleinwand zum Ein-
satz, z. B. für wichtige aktuelle Informa-
tionen, Fotos von 2019, oder auch für
aktuelle Zieleinlauffotos.

� „Teal“? Teal ist ein im Englischen
(selten vorkommender) weiblicher Vor-
name, aber auch die Bezeichnung für

� Holz am Hals: Auch in diesem Jahr
erhalten alle Teilnehmer des AOK-Fir-
menlaufes im Ziel eine Erinnerungsme-
daille. Die wird aber im Sinne der Nach-
haltigkeit aus Haselnussholz gefertigt
sein und an einem Medaillenband aus
100 Prozent Baumwolle hängen. Laut
Veranstalter sind diese Materialien kli-
maneutral, schadstofffrei und zu 100
Prozent biologisch abbaubar.
� „Keine Angabe“: Analog zum Vor-
gehen der Sozialversicherung, die bei
Meldungen zu Geschlechtsmerkmalen
mittlerweile die Möglichkeiten „X“ (für
unbestimmt“) und „D“ (für divers) ein-
geführt hat, kann man bei der Meldung
zum Firmenlauf bei der Angabe zum
Geschlecht nun zusätzlich wählen:
„Herr“, „Frau“ oder „Keine Angabe“.
� Wenn der Postmann klingelt: Am
AOK-Firmenlauf beteiligen sich auch
Firmen aus dem weiteren Umkreis. Die-
sen bietet die Organisation nun an, die
Startunterlagen zuzusenden. Die Start-

SPRUCH DES TAGES

� „Stadtrat für Vieles“ (Martin Hoff-
mann bei der gestrigen Vorstellung Stadt-
rat Arne Fries, in Siegen u. a. für Ordnung
und Stadtreinigung, Bürgerdienste, Kul-
tur, Sport und Bäder zuständig).

Leichtathletik-WM fällt aus
Coronavirus sorgt auch für Absage von Olympia-Test der Alpinen

dpa München. Chinas Fußballerinnen
sitzen in Australien in Quarantäne, die
Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing
wurde genauso wie der Ski-Weltcup nahe
Peking abgesagt und Tokios Gouverneurin
schlägt sechs Monate vor Olympia Alarm:
Das in China grassierende Coronavirus mit
weit über 100 Toten hat immer größere
Auswirkungen auf internationale Sporte-
vents. „Wir müssen den neuen Coronavi-
rus energisch angehen, um ihn einzudäm-
men oder wir werden es bereuen“, mahnte
Gouverneurin Yuriko Koike, die bei den
Sommerspielen in Japans Hauptstadt die
Sportwelt zu Gast hat.

Knapp sechs Monate vor der Eröff-
nungsfeier stehe das Internationale Olym-
pische Komitee „mit der Weltgesundheits-
organisation WHO und seinen eigenen Ex-
perten in Verbindung“, teilte das IOC auf
Anfrage mit. „Maßnahmen gegen anste-
ckende Krankheiten sind ein wichtiger Be-
standteil der Pläne für Tokio 2020, um si-
chere Spiele zu bieten.“ In Japan sind bis-
her acht Fälle des neuen Erregers bestätigt
worden.

Aus Angst vor weiteren Ansteckungen
mit der Lungenkrankheit werden bereits
drastische Maßnahmen ergriffen. Die chi-
nesische Fußball-Nationalmannschaft der
Frauen wurde bei ihrer Ankunft in Austra-
lien am Dienstag sofort in Quarantäne ge-
nommen. Bis zum 5. Februar soll das Team
laut übereinstimmenden Medienberichten
in einem Stadt-Hotel in Brisbane bleiben.
Die Reisegruppe mit 32 Personen soll sich
noch am 22. Januar in Wuhan aufgehalten
haben. Die chinesische Elf-Millionen-Me-
tropole gilt als Ausgangspunkt des neuen
Coronavirus. Krankheitssymptome sollen
laut den Behörden von Queensland bei
keiner Person in dem Fußball-Team fest-
gestellt worden sein.

Dabei war das Nationalteam just wegen
der Folgen des Virus nach Australien ge-
flogen. Weil nämlich ein Qualifikationstur-
nier für Olympia vom 3. bis 9. Februar
nicht wie geplant in Wuhan oder dem Aus-
weichort Nanjing stattfinden kann, wurde
es nach Sydney verlegt. Neben China tre-
ten Australien, Taiwan und Thailand an.

In Nanjing wird es vom 13. bis 15. März
auch nicht zur Austragung der Leichtath-
letik-Hallen-WM kommen. Das teilte der
Weltverband am gestrigen Mittwoch mit,
das Event soll nun im März 2021 nachge-
holt werden. Indes wurde auch ein erstes
Test-Event für die Winterspiele 2022 in
China gestrichen. Die in knapp zweiein-

halb Wochen geplanten alpinen Skirennen
in Yanqing nahe Peking wurden gestern
abgesagt. Nachdem Teams, Ärzte und Be-
treuer intern bereits seit Tagen deutlich
ihre Bedenken und Sorgen vorgebracht
hatten, entschlossen sich nun auch der
Weltverband FIS und die Organisatoren in
China zu dem Schritt.

FIS-Präsident Gian Franco Kasper
sagte, es „müssen die Gesundheit und das
Wohlergehen von Athleten und anderen
Teilnehmern Priorität haben“. Am 15. und
16. Februar hätten auf den Olympia-
Strecken eine Abfahrt und ein Super-G
der Herren stattfinden sollen. Dagegen
hatten Teams und Skifirmen in den ver-
gangenen Tagen intensiv protestiert.

Der deutsche Alpinchef Wolfgang
Maier zeigte sich erleichtert, „dass es nicht
zur Konfrontation kommen wird“. Er
meinte eine Situation, in der der Weltver-
band die Mannschaften dazu auffordert,
trotz der Gesundheitsbedenken zu dem
Rennen nach China zu reisen. Obwohl sich
zuletzt bereits abzeichnete, dass Maier
niemanden nach Asien schicken werde,
treibt das Thema Athleten und Betreuern
um. „Die hatten schon Sorge. Da will kei-
ner hin“, sagte Maier der Deutschen
Presse-Agentur.

In China steigt die Zahl der Patienten
mit der neuen Lungenkrankheit sprung-
haft an. Bis Mittwoch wurden mehr als
6000 Fälle erfasst. Weitere 26 Patienten
starben, die Gesamtzahl der Todesfälle
kletterte auf 132. Die Stadt Peking „führt
proaktiv Maßnahmen durch, um die Ver-
breitung des Virus einzudämmen. Wir
nehmen die Gesundheit der Athleten,
Trainer, Journalisten, Fans und Betreuer
ernst“, teilte das lokale Organisationsko-
mitee laut Nachrichtenagentur Xinhua
mit.

Neben den Skirennen wurden etliche
weitere Events im Reich der Mitte gestri-
chen. Dazu zählen ein Olympia-Qualifika-
tionsturnier der Basketballerinnen, das
nach Serbien verlegt wurde, ein Quali-
Event für Boxer und die Radrundfahrt
Tour of Hainan. Auch etliche Fußball-
spiele, etwa der asiatischen Champions
League, wurden verlegt.

Verbände anderer Sportarten beobach-
ten die Situation genau. Die Formel 1, die
am 19. April den Großen Preis von Shang-
hai im Kalender stehen hat, stehe in en-
gem Kontakt mit den örtlichen Veranstal-
tern, teilte ein Sprecher der Motorsportse-
rie der dpa mit.

Der Ausbruch des Coronavirus in China sorgt nicht nur für Ängste, sondern führte jetzt
auch zur Absage der Hallen-WM der Leichtathleten und von Ski-Rennen. Foto: dpa

Rettung der Krefeld Pinguine naht
dpa Krefeld. Michail Ponomarew hat

angekündigt, sich als Gesellschafter bei
den finanziell angeschlagenen Krefeld
Pinguinen aus der Deutschen Eishockey-
Liga (DEL) zurückzuziehen. „Dieser
Schritt ist aufgrund des vergifteten Klimas
zwischen den Beteiligten für mich unaus-
weichlich geworden“, teilte der Präsident
des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen
gestern Abend mit.

Damit ist die Weg für eine von den Pin-
guinen angestrebte Kapitalerhöhung zur
Vermeidung eines Insolvenzverfahrens
frei. Ob die Insolvenz tatsächlich vermie-
den wird, ist aber noch unklar. „Uns liegt
noch nichts vor. Ich bin auf die Bedingun-
gen gespannt“, sagte Pinguine-Geschäfts-
füher Matthias Roos der Deutschen
Presse-Agentur.

Der Club aus der Seidenstadt benötigt
kurzfristig rund 400 000 Euro, um einen
Insolvenzantrag zu verhindern. Dieser
müsste sonst in der kommenden Woche
gestellt werden.

Insgesamt fehlt dem deutschen Meister
von 2003 für die aktuelle Spielzeit eine
gute Million Euro. Mit der Kapitalerhö-
hung sollte der Club gerettet werden. Po-
nomarew hatte dieser Lösung zuletzt auch
zugestimmt. Allerdings wollten die Pin-
guine dies am Ende nur noch unter der Vo-
raussetzung, dass Ponomarew seine An-
teile abgibt. Dies soll nun geschehen.

„Ich bin nicht länger bereit, als alleini-
ger Buhmann für ein System der jahrelan-
gen Misswirtschaft herzuhalten“, sagte Po-
nomarew. „Deshalb ist das Kapitel Krefeld
Pinguine für mich beendet.“

Laufpause 2021?

Martin Hoffmann ging gestern auf
die schwelende Problematik mit
dem Umbau des Weidenauer Bis-
marck-Hallenbades nur am Rande
ein. Im September 2019 habe er die
Zusage erhalten, 2020 den Firmen-
lauf wieder ausrichten zu können.
Er hoffe, rechtzeitig zum Lauf im
Juni Aussagen treffen zu können, ob
es 2021 wegen dann beginnender
Bauarbeiten eine Laufpause gebe.

Fernandes teuerster Winter-Transfer
dpa Manchester. Der englische Fuß-

ball-Rekordmeister Manchester United
hat den portugiesischen Mittelfeldspieler
Bruno Fernandes verpflichtet und damit
den teuersten Transfer des Winters per-
fekt gemacht. Der 25-Jährige kommt für
eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro
von Sporting Lissabon zu den Red Devils.

Beide Clubs bestätigten gestern den
Transfer. Laut Sporting-Mitteilung kann
die Transfersumme aufgrund von Bonus-
zahlungen noch auf bis zu 80 Millionen
Euro steigen. Fernandes, der hinter den
Spitzen agieren kann, hat in dieser Saison
14 Tore in 28 Pflichtspielen für Sporting
erzielt.

30.01. 
Siegener 
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„Leuchtende Fliegenpilze“
An der „sieg-arena“ laufen auch Menschen mit Behinderung ihren „eigenen“ Firmenlauf

in Siegen auch der einzige im Gebiet des
Hauptsponsors AOK NordWest.

Ein „Aus“ kam auch für das Projekt
„Wir machen mit. Inklusion läuft!“ nicht
in Betracht. Alle Rahmenbedingungen
wurden geschaffen, dass eine inklusive
Laufgruppe barrierefrei am Siegerländer
AOK-Firmenlauf teilnehmen kann. Viel
Arbeit für Reiner Bäcker vom Projektbei-
rat. Prominenten Besuch hatte die Lauf-
gruppe ebenfalls. So drehte Siegens lauf-
begeisterte Bürgermeister Steffen Mues
mit Dr. Ulrich Müller, Kandidat für das
Bürgermeisteramt in Kreuztal, sportlich
eher beim Tennis, Fußball und Skifahren
zu Hause, ein paar lockere Ründchen.

Bäcker und Hoffmann freuten sich vor
allem über den Besuch und die Unterstüt-
zung von Steffen Mues, der bereits im
Jahre 2006, damals noch als Stadtrat, beim
ersten Inklusionslauftreff mit dabei war.
„Es freut mich, dass es diesen Lauftreff
hier in Siegen gibt. Man sieht, wieviel
Spaß alle beim Laufen haben - auch heute
Abend wieder, hier beim virtuellen Fir-
menlauf.“ Und dann ging’s los, in kleinen
Gruppen, immer mit Abstand, mal lau-
fend, mal walkend – vor allem mit viel
Freude und Begeisterung. Barrierefrei
und inklusiv. Wie jeden Freitagabend an
der sieg-arena.

Seit Jahren beschäftigt sich Firmen-
lauf-Organisator Martin Hoffmann und
sein Team mit den Aspekten Barrierefrei-
heit und Inklusion. „Wir machen mit. In-
klusion läuft!“ heißt ein NRW-weites Pro-
jekt, das Hoffmann 2019 in Zusammenar-
beit mit dem AWO Kreisverbandes Sie-
gen-Wittgenstein/Olpe und unterstützt
von der Aktion Mensch ins Leben gerufen
hat. Die Idee ist, Laufveranstaltungen für
alle Interessierten zu öffnen, körperliche
oder kognitive Beeinträchtigungen sollen
dabei keine Rolle spielen.

Eigentlich sollte daher der Siegerlän-
der AOK-Firmenlauf 2020 als inklusiver
und nun auch barrierefrei Lauf durchge-
führt werden. Das Konzept hatte auch die
Veranstalter der Firmenläufe in Lüden-
scheid, Rheine Erkenschwick und Hamm
begeistert – doch dann machte die Coro-
na-Krise einen Strich durch alle Rech-
nungen. Während andernorts Absage
nach Absage kam, hat das Organisations-
team in Siegen bekanntlich das Konzept
eines virtuellen Firmenlaufs erarbeitet –
mit dem Ergebnis, dass über 5000 Teil-
nehmer derzeit in den Siegerländer Wäl-
dern, auf Radwegen und um Talsperren
ihren eigenen kleinen Firmenlauf absol-
vieren. Somit ist der virtuelle Firmenlauf

sam Sport treiben, laufen oder walken,
egal wie alt, egal wie schnell oder langsam
und völlig egal, wie groß die körperlichen
oder geistigen Einschränkungen sind.

Dieser Freitagabend hat aber auch
noch einen ganz besonderen Anlass: 30
Läuferinnen und Läufer die am Projekt
„Wir machen mit. Inklusion läuft!“ teil-
nehmen, absolvieren an der sieg-arena an
der Siegener Eintracht im Rahmen des
virtuellen Siegerländer AOK-Firmenlaufs
ihren ganz individuellen Firmenlauf. Und
wie beim „echten“ Firmenlauf auch, so
tragen auch bei der „virtuellen“ Variante
alle mit Begeisterung ihre Startnummer.

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf
glänzt mit etlichen Superlativen. Mit bis
zu 9000 Startern und tausenden Zuschau-
ern an der Strecke ist der Firmenlauf in
der Krönchenstadt nicht nur einer der
größten eigenständigen Firmenläufe, er
ist zudem der erste klimaneutrale Fir-
menlauf in Deutschland. Und es gibt noch
ein Alleinstellungsmerkmal: Das Thema
Inklusion ist beim Lauf in Siegen nicht
bloß ein imageträchtiges Etikett, nach
dem Motto „Label drauf und fertig“ – hier
wird der Inklusionsgedanke und die Teil-
habe von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen an einer sportlichen Großveranstal-
tung wirklich gelebt.

Beliebter Lauftreff an
jedem Freitagabend.

fst Siegen. „Martin, wir können noch
nicht loslaufen. Wir müssen doch erst
noch Gymnastik machen, so wie immer“,
kommt der Ruf aus der Laufgruppe, die
sofort in großes Gelächter ausbricht. In
ihren einheitlich feuerroten T-Shirts mit
weißem Aufdruck „Wir machen mit. In-
klusion läuft!“ sehen sie aus wie ein Feld
leuchtender Fliegenpilze in der Sonne.
„Da habt ihr natürlich vollkommen Recht“
ruft Martin Hoffmann in die Runde und
macht als Übungsleiter des „Lauftreffs In-
klusive Begegnung“ die erste Übung mit
einem langen Ausfallschritt vor.

Miriam Daub, Julian Manderbach und
Carolyn Lelk, Woche für Woche beim
Lauftreff immer mit dabei, zeigen ihre
Spezialübungen, um vor dem Laufbeginn
noch etwas beweglicher zu werden. Das
Wetter ist gut, die Stimmung noch besser.
Es ist wieder einmal Freitagabend, kurz
nach 17.30 Uhr. Der Tag, an dem sich die-
ser inklusive Lauftreff für Menschen mit
und ohne Beeinträchtigungen Woche für
Woche an der sieg-arena trifft. Gemein-

Jugend-Fußball-Teams eingeteilt
Verbands-Jugend-Ausschuss legt Spielklassen fest / Sportfreunde Siegen drei Mal Westfalenligist

� B-Junioren-Landesliga – Staffel 2:
Sportfreunde Siegen 2., Hammer SpVg,
VfB Waltrop 2., Hombrucher SV 2., SuS
Stadtlohn, TSV Marl-Hüls 2., SpVg Vre-
den, TuS Sundern, SG Wattenscheid 09,
Borussia Dröschede, DSC Wanne-Eickel,
SuS Olfen, SpVg Erkenschwick, TuS
Westfalia Wethmar.
� B-Junioren-Bezirksliga – Staffel 5:
TSG Adler Dielfen, Fortuna Freudenberg,
FC Lennestadt, JSG Lütringhausen/Ober-
veischede/Kleusheim, Rot-Weiß Lüden-
scheid, SC Neheim, FSV Werdohl, JSG
Grünenbaum/Stöcken-Dahlerbrück, SV
Hüsten 09, BSV Menden.
� C-Junioren-Westfalenliga: Sport-
freunde Siegen, SC Wiedenbrück, Ham-
mer SpVg, FC Iserlohn, SG Wattenscheid
09, VfL Theesen, SVE Jerxen-Orbke, Del-
brücker SC, SpVg Brakel, DJK TuS Hor-
del, SC Verl, Hombrucher SV 2.
� C-Junioren-Bezirksliga – Staffel 5:
JSG Eiserfeld-Eisern, FC Hilchenbach,
Sportfreunde Siegen 2., TSV Weißtal, JSG
Lennestadt/LaKi, JSG Lütringhausen/
Oberveischede/Kl., Rot-Weiß Lüden-
scheid, SC Lüdenscheid, TuS Ennepetal,
TuS Neuenrade, SC Berchum/Garenfeld.
� D-Junioren-Bezirksliga – Staffel 6:
TuS Erndtebrück, Sportfreunde Siegen,
TSV Weißtal, SC Listernohl/Windhausen/
Lichtringhausen, FC Iserlohn, Rot-Weiß
Lüdenscheid, BSV Menden, TuS Grünen-
baum, SC Lüdenscheid, RSV Meinerzha-
gen, TuS Sundern, SG Hemer.
� B-Juniorinnen-Bezirksliga – Staffel 4:
SC Drolshagen, FC Iserlohn 2., SV Ho-
henlimburg 1910, SV Bommern, SG Lüt-
gendortmund, VfL Gennebreck, Sportfr.
Sümmern, SV Höntrop, TuS Herscheid.

Dielfen-Weißtal in der Bezirksliga-Staffel
5 aufeinander. Bei den B-Junioren wur-
den der FC Lennestadt, die TSG Adler
Dielfen, Fortuna Freudenberg und die
JSG Lütringhausen/Oberveischede/
Kleusheim in die Staffel 5 der Bezirksliga
eingruppiert. Und bei den C-Junioren
spielen Sportfr. Siegen 2., der TSV Weiß-
tal, die JSG Eiserfeld-Eisern, die JSG Len-
nestadt/LaKi, der FC Hilchenbach und
die JSG Lütringhausen/Oberveischede/
Kleusheim gemeinsam in der Staffel 5.

In der Staffel 6 der D-Junioren spielen
der TSV Weißtal, die Sportfr. Siegen, der
TuS Erndtebrück und der SC LWL 05 um
Bezirksliga-Ehren. – Die neuen Ligen:

� A-Junioren-Westfalenliga: Sport-
freunde Siegen, Hombrucher SV, SC Verl,
RW Ahlen, 1. FC Gievenbeck, SV Lipp-
stadt 08, Spielverein Westfalia Soest, SV
Rödinghausen, TSC Eintracht Dortmund,
TSG Sprockhövel, Hammer SpVg, FC
Eintracht Rheine, DSC Wanne-Eickel.

� A-Junioren-Bezirksliga – Staffel 5:
TuS Erndtebrück, JSG Dielfen-Weißtal,
JSG Rüblinghausen/Hillmicke/Isering-
hausen/Dahl-Friedrichsthal, JSG Len-
hausen/Rönkhausen/Finnentrop-Bame-
nohl, TuS Sundern, Rot-Weiß Lüden-
scheid, SV Brilon, FSV Werdohl, SC Lü-
denscheid, JSG Fredeburg/Schmallen-
berg-Fr., SV Hüsten 09.

� B-Junioren-Westfalenliga: Sport-
freunde Siegen, Borussia Dortmund U 16,
VfL Bochum U 16, FC Schalke 04 U 16,
TSG Sprockhövel, SC Verl, FC Iserlohn,
Hombrucher SV, VfB Waltrop, SC Preu-
ßen Münster U 16, TSV Marl-Hüls, 1. FC
Gievenbeck, TSC Eintracht Dortmund.

sz Siegen/Kamen. Für die insgesamt
23 Siegerländer und Olper Fußball-Ju-
gend-Mannschaften, die in der kommen-
den Saison in Spielklassen auf Verbands-
ebene „angreifen“ wollen (Westfalenliga
bis Bezirksliga) gibt es nun Gewissheit
hinsichtlich ihrer kommenden Gegner.

Der Verbands-Jugend-Ausschuss
(VJA) des Fußball- und Leichtathletik-
Verbandes Westfalen (FLVW) hat näm-
lich jetzt die überkreislichen Spielklassen
eingeteilt. Zudem entschied das Gre-
mium, dass in der kommenden Saison auf
den Westfalenpokal bei den B- und C-Ju-
nioren sowie bei den B-Juniorinnen ver-
zichtet wird.

Grund für die Absage des Westfalen-
pokals ist die Optimierung der terminli-
chen Planbarkeit des Meisterschafts-
spielbetriebes 2020/2021. Den Kreisen
bleibt es freigestellt, einen Kreispokal-
wettbewerb in der kommenden Spielzeit
durchzuführen. Ein Folgewettbewerb für
Kreispokalsieger (Westfalenpokal) wird
jedoch in der Saison 2020/2021 für alle Al-
tersklassen nicht durchgeführt.

Ein vorläufiger Rahmenterminplan
2020/21 ist derzeit in Bearbeitung und soll
innerhalb der nächsten zehn Tage vorge-
stellt werden.

Für die heimischen Teams in den Ju-
gend-Bezirksligen war es indes wichtig,
dass möglichst alle Teams aus den beiden
südwestfälischen Nachbarkreisen in ei-
ner Staffel spielen dürfen. Und genau das
ist auch geglückt. Denn so treffen die
A-Junioren des TuS Erndtebrück, der JSG
Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhau-
sen/Dahl, die JSG Lenhausen/Rönkhau-
sen/Finnentrop-Bamenohl und die JSG

Hochsprung-Meeting
als „SI“-Pilotprojekt
rege Wilnsdorf. Auch die Leicht-

athletik kommt nach der Corona-
Zwangspause langsam wieder in
Schwung. Nachdem es Ende Juni im
Molzbergstadion bereits den ersten
vereinsinternen Wettkampf der LG
Sieg gab und in den vergangenen Wo-
chen einige heimische Athleten die
Gelegenheit nutzten, bei Sportfesten
in Hessen Wettkampfpraxis zu sam-
meln, wird die Freiluft-Saison 2020 in
Kürze auch im Kreis Siegen-Wittgen-
stein eröffnet. Die Vorreiterrolle
übernimmt der CLV Siegerland, der
am 18. Juli zum 1. Wilnsdorfer Hoch-
sprung-Meeting, einem kreisinternen
Hochsprungwettbewerb, eingeladen
hat. Neben den eigenen Sportlern er-
wartet der CLV im Sportpark „Höh-
wäldchen“ unter anderem auch Ath-
leten der LG Kindelsberg Kreuztal
und der LG Wittgenstein. Die Teil-
nehmerzahl ist allerdings auf 30
Springerinnen bzw. Springer be-
grenzt.

CLV-Trainer Armin Kring ist froh,
dass es endlich wieder los geht und
dass die Aktiven sich nun wieder un-
ter Wettkampfbedingungen messen
können. „Das erste Sportfest im Kreis
Siegen-Wittgenstein während Co-
rona ist ein Versuch. Die Athleten
sind seit Mai im Training und fiebern
dem Wettkampf entgegen. Wenn al-
les klappt, werden wir nach den
Sommerferien ein weiteres Sportfest
mit Hoch- und Weitsprung anbieten.
Für Laufwettbewerbe fehlt uns in
Wilnsdorf leider eine Zeitmessan-
lage.“ Der Aufwand für die Genehmi-
gung der Veranstaltung sei sehr hoch.
Wie bei anderen Events auch muss-
ten die Organisatoren dem Verband
ein Hygienekonzept vorlegen, zudem
müssen alle Anwesenden registriert
werden. Erlaubt sind neben den 30
Athleten auch 100 „Gäste“, zu denen
Trainer, Betreuer und Zuschauer
zählen.

Aus Kaan weg: Fragapane zum SV Bergisch Gladbach
Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, in
16 Partien auf dem Platz. Die letzten drei
Spiele vor dem Abbruch absolvierte der
20-Jährige allesamt über die volle Dis-
tanz.

nem Jahr wieder und schließt sich dem
SV Bergisch Gladbach an. Das gab der
Regionalligist auf seiner Homepage be-
kannt. In der abgebrochenen Spielzeit
stand Fragapane, der in der Jugend von

mt Kaan-Marienborn. Oberligist 1. FC
Kaan-Marienborn muss in der kommen-
den Fußball-Saison auf Stefano Fraga-
pane verzichten. Der Außenverteidiger
verlässt das Breitenbachtal nach nur ei-

Alonso und Renault:
Zurück in die Zukunft
dpa Spielberg. Zurück in die Zukunft!

Fernando Alonso verabschiedet sich sen-
sationell aus der Formel-1-Rente (siehe
auch SZ von gestern) und will mit seinem
früheren Weltmeisterteam Renault die
Branchenführer angreifen. Mehr als 19
Monate nach seinem Ausstieg aus der Kö-
nigsklasse des Motorsports verkündete der
spanische Altstar sein spektakuläres
Comeback und raubt Sebastian Vettel viel-
leicht die letzte Option zur Fortsetzung von
dessen Formel-1-Karriere. Der verzwei-
felte Renault-Rennstall geht mit der Ver-
pflichtung des streitlustigen Alonso ab
2021 ein schwer kalkulierbares Wagnis
ein. Der Spanier selbst hofft noch immer
auf seinen dritten WM-Titel.

„Renault ist meine Familie und steht für
meine liebsten Erinnerungen in der For-
mel 1 mit meinen beiden Weltmeister-Ti-
teln, ich blicke aber nun nach vorne“, er-
klärte Alonso gestern. Der Asturier, der
Ende Juli 39 Jahre alt wird, erhält bei Re-
nault einen Vertrag „für die nächsten Sai-
sons“. Noch am Morgen unterlegte er eine
Instagram-Story mit der Musik des Holly-
wood-Films „Zurück in die Zukunft“.

Snowboarder Pullin tot
aus demWasser gezogen

dpa Gold Coast. Der australische Snow-
boarder Alex Pullin ist tot. Der frühere
Weltmeister in der Cross-Disziplin kam
bei einem tragischen Unfall beim Speerfi-
schen nahe Palm Beach (Queensland) im
Alter von 32 Jahren ums Leben, wie der
australische Verband am Mittwoch auf sei-
ner Internetseite bestätigte. „Unser tiefstes
Mitgefühl gilt Alex’ Familie sowie seinen
Teamkollegen und Unterstützern“, schrieb
Snow Australia. Zahlreiche internationale
Medien berichteten über den Todesfall.
Der britische „Guardian“ schrieb, Pullin
sei nach Angaben der Polizei bewusstlos
aus dem Wasser gezogen worden. Sofor-
tige Wiederbelebungsmaßnahmen seien
aber wirkungslos geblieben. Pullin hatte
die WM im Snowboardcross in den Jahren
2011 und 2013 gewonnen.

Zverev sagt seine
Teilnahme in Berlin ab
dpa Berlin. Nach wochenlangem

Schweigen zu seinen Corona-Fehltritten
hat sich Deutschlands bester Tennisprofi
Alexander Zverev nun doch zu Wort ge-
meldet – und mit seiner Absage für das
Show-Turnier in Berlin die Veranstalter
verärgert. Er habe sich entschieden, „der-
zeit nicht an organisierten Events teilzu-
nehmen“, schrieb der 23 Jahre alte gebür-
tige Hamburger auf Instagram. Der Welt-
ranglisten-Siebte habe „für seinen Ver-
zicht keine nähere Begründung“ geliefert,
hieß es wenig später in einer Mitteilung
der Organisatoren. „Wir sind über diese
Entscheidung enttäuscht, denn aus unse-
rer Sicht wäre es für Alexander Zverev
eine gute Chance gewesen, vor Publikum
in Berlin nach den Turbulenzen zuletzt
den Fokus wieder auf sein Tennis zu rich-
ten“, sagte Turnierchef Edwin Weindorfer.
Neben Zverev sagte gestern auch Nick
Kyrgios „aufgrund der wieder angespann-
teren Corona-Lage in seinem Heimatland
Australien“ ab.

Alexander Zverev wird nicht am Show-
Turnier in Berlin teilnehmen. Foto: dpa

ZAHLEN · ZEITEN

Fußball
� Premier League (England): FC Arsenal - Lei-
cester City 1:1, Manchester City - Newcastle Uni-
ted 5:0, Sheffield United - Wolverhampton Wan-
derers 1:0, West Ham United - FC Burnley 0:1.
� Primera División (Spanien): Celta Vigo - Atlé-
tico Madrid 1:1, Betis Sevilla - CA Osasuna 3:0, FC
Getafe - FC Villarreal 1:3.
� Serie A (Italien): AC Mailand - Juventus Turin
4:2, AC Florenz - Cagliari Calcio 0:0, CFC Genua -
SSC Neapel 1:2.
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Gesamtübers icht

� Tabelle nach neun von zwölf An-
lagen:
1. Tannenwaldstadion (SV Feudin-
gen) 20 von 25 Bällen.
2. Sportplatz Birkelbach (Sportfr.
Birkelbach) 19 von 25 Bällen.
3. Henneberg-Arena (TSV Weißtal)
18 von 25 Bällen.
3. HF-Arena (Fortuna Freudenberg)
18 von 25 Bällen.
3. Sportplatz Dotzlar (TuS Dotzlar) 18
von 25 Bällen.
6. Wester-Arena (TSV Aue-Winges-
hausen) 16 von 25 Bällen.
6. Sportplatz am „Rosengarten“ (SuS
Niederschelden) 16 von 25 Bällen.
8. Auf‘m Häslich (SC 09 Brachbach)
15 von 25 Bällen.
8. Sportplatz Kredenbach (SpVg Kre-
denbach/Müsen) 15 von 25 Bällen.

Weltmeisterlicher „Rosengarten“
NIEDERSCHELDEN Skeleton-Ass Lölling ist oft zu Gast / „Hulle-Bar“ ist das Schätzchen

Große Beanspruchung der
Anlage erfordert auch viel

ehrenamtliches
Engagement.

sta � Dass am „Rosengarten“, der 1926
erbaut wurde, gerade in früheren Zeiten,
insbesondere in den 40er und 50er Jahren,
so manch große Schlacht geschlagen
wurde, dürfte den älteren unter den Fuß-
ballfans im Siegerland bekannt sein.
Wussten Sie aber auch, dass dort welt-
meisterlich trainiert wird?

Im Sommer jedenfalls kann man Skele-
ton-Ass Jaqueline Lölling mehrmals in der
Woche auf der Tartanbahn zusehen, wie
sie Starts übt. Dienstags Morgens hat die
Brachbacherin dabei sogar Zuschauer.
Dann ist die Dienstagsgruppe im Sport-
heim, frühstückt, trinkt Kaffee. Auch Hel-
mut Noll ist dann auf der weitläufigen An-
lage zugegen. Der 2. Vorsitzende ist inzwi-
schen Rentner und hat nun noch mehr
Zeit, sich um seinen „Rosengarten“ zu
kümmern. Das macht er freilich nicht al-
lein, Stefan Duyk unterstützt ihn unter an-
derem beim Abziehen des Kunstrasens.
Mario Leicher, der Betreuer der Bezirks-
liga-Elf, ist für alles technische zuständig,
auch Frank Debray und Peter Gohlke hel-
fen, wo sie nur können. Ortrud Hoffmann,
Geschäftsführerin und Jugendtrainerin
kümmert sich liebevoll um das Beet am
Nebeneingang, wo, passenderweise, die-
ser Tage Rosensamen eingefüllt wurde.

„Wir wollen dem Namen des Platzes
natürlich alle Ehre machen“, sagt die Ge-
schäftsführerin des Hauptvereins, Ju-
gendgeschäftsführerin und Trainerin der
F2. Man kümmert sich um den Sportplatz,
der 2005 mit einer Tartanbahn und dem
ersten Kunstrasen ausgestattet wurde,
welcher dann im letzten Jahr erneuert
wurde und viel beansprucht wird. Neben
den drei Senioren-, der Damen- und Alt-
herrenmannschaft sowie zehn Junioren-
teams beanspruchen auch der TV Gosen-
bach und der TV Niederschelden den „Ro-
sengarten“, der seinen Namen von der
gleichnamigen, angrenzenden Straße hat
und sogar ein echtes „Schätzchen“, wie
Noll betont, beherbergt.

Dafür muss man allerdings hoch ins
alte Sportheim, wo sich noch immer die
Kabinen befinden. Und die Hulle-Bar, ein
kleiner, liebevoll gestalteter Raum, der
nach Hausmeister Herbert Schneider, ge-
nannt Hulle, benannt wurde, der auch in
der angrenzenden Wohnung lange lebte.
„Das ist nach dem Training ein beliebter
Treffpunkt, aber auch öfters für die älte-
ren Schelder“, sagt Noll, der von der
„Broddel-Runde“ spricht. Hier bekommen
die Bezirksliga-Kicker des SuS oftmals im
vorbei gehenden die Meinung gegeigt,
freilich aber auch viel Lob zu hören. Denn
die Gemeinschaft wird beim SuS schon
ein wenig höher geschrieben als woan-
ders.

Unser SZ-Check

� Die Anlage: Auch in der Coronafreien
Zeit kommt der altehrwürdige Rosengar-
ten sauber und aufgeräumt daher und
macht einen optisch sehr ansprechenden
Eindruck. Das gilt auch für das Sportheim
direkt auf der Anlage. Wenn denn mal wie-
der gegen das runde Leder getreten wer-
den darf, sollten die Zuschauer aber bei
Regen den passenden Schirm einpacken.
Eine Unterstellmöglichkeit gibt es nicht,
mal abgesehen von einem kleinen Dach
am Eingang des Sportheims. Aus diesem
kann man sich an einem der Fenster frei-
lich auch das Geschehen auf dem künstli-
chen Grün anschauen. Das Kabinenge-
bäude, welches der Stadt Siegen gehört
und sich oberhalb der Anlage befindet,
wurde größtenteils renoviert. Das trotzdem
viele Teams nicht so gerne beim SuS spie-
len, liegt an den viel zu kleinen Umkleide-
möglichkeiten. „Das sind die Maße von frü-
her. Als das Heim gebaut wurde, gab es ja
nur elf Spieler. Und die haben gerade so
reingepasst“, erklärt Stefan Duyk. Immer-
hin: Die vier Kabinen und zwei Duschen
sind sauber und in einem sehr guten Zu-
stand!

� Die Parkplatzsituation: Womöglich
wissen es viele Fußballfans gar nicht, die
nur selten den Rosengarten-Sportplatz be-
suchen. Aber: Oberhalb der Anlage gibt es
einen recht großen Parkplatz. Insofern
muss man nicht zwingend im Wohngebiet
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oder aber im Parkverbot unterhalb des
Sportheims sein Vehicle abstellen. Zudem
finden sich auch hinter der Gegengeraden
einige Parkplätze.

� Die sanitären Anlagen: Die Zuschauer
benutzen die Toiletten im Sportheim auf
der Platzanlage. Recht klein, aber fein trifft
es ganz gut. Denn den Damen steht nur
eine Toilette zur Verfügung, wie auch den
Herren, die aber noch auf zwei Pissiors
ausweichen können. Der Eingang zum
Heim ist zwar ebenerdig, behindertenge-
recht sind die Wcs aber nicht.

� Bewirtschaftung bei Heimspielen: Ne-
ben Bratwurst und Currywurst gibt’s auch
Pommes. Zudem erfreut sich der Gast-
raum auch großer Beliebtheit, da es dort
das Pils der nahegelegenen Siegtaler
Brauerei nicht nur aus Flaschen, sondern
auch gezapft gibt. Das ist zweifellos ein
Pluspunkt.

Das Angebot für Kinder: Einen explizi-
ten Spielplatz gibt es auf der Anlage des
SuS leider nicht, dafür können sich die
Kids aber immerhin auf dem Kleinspiel-
feld vor dem Sportheim austoben, welches
durch einen Fangzaun vom offiziellen
Kunstrasenviereck abgetrennt ist.

� Fazit: Der „Rosengarten“ feiert zwar in
sechs Jahren sein Hundertjähriges, hat
aber von seinem Charme nur wenig einge-
büßt. Im Gegenteil: Das Sportheim direkt
neben dem Kunstrasen ist trotz 15 Jahren
auf dem Buckel bestens in Schuss, die Au-
ßenanlagen im einem sehr guten Zustand,
sodass die Anlage, die im Übrigen zu ei-
nem Teil in Rheinland-Pfalz und zum an-
deren in Nordrhein-Westfalen liegt, zu den
zwölf schönsten Fußballplätzen im Kreis
Siegen-Wittgenstein gehört. 16 von 25
Bälle.
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Von oberhalb der Sportanlage hat man einen sehr schönen Blick hinunter auf den „Rosengarten“: Links am Hügel ist das Kabinen-
gebäude zu erkennen, während sich das neue Sportheim mit dem Gastraum im hinteren Bereich befindet. Fotos (2): sta

Im Sportheim des SuS kann man sich wohlfühlen: Mario Leicher, der die Theke gebaut
hat, Helmut Noll, Ortrud Hoffmann und Stefan Duyk (v. l.) haben Platz genommen.
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Es „läuft“ weiter - virtuell!
17 Tage Zeit: jeder kann den AOK-Firmenlauf selbst gestalten

geo Weidenau. Wenn’s gar nicht geht,
geht’s eben anders! Weil aufgrund der
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit
kein großer Volkslauf stattfinden kann,
haben sich die Organisatoren der zu-
nächst vom 23. Juni auf den 11. Septem-
ber verschobenen Großveranstaltung mit
dem 17. AOK-Firmenlauf und dem 8.
Volksbank-Schülerlauf für Plan C ent-
schieden - und - natürlich - das ur-
sprüngliche Event für dieses Jahr zu den
Akten legen müssen!

Plan C geht so: vom 23. Juni bis 10. Juli
haben alle gemeldeten Firmenläufer die
Möglichkeit, die geforderte Strecke von
ca. 5,5 km Länge irgendwo, irgendwie
und vor allem irgendwann selbst zu lau-
fen. Um dem Gedanken des Firmenlaufes
so nahe wie möglich zu kommen, ist
keine Kontrolle (z. B. per Uhr oder Tra-
cking-App) erforderlich. Auch kommt es
nicht auf 100 oder 500 m an. Organisator
Martin Hoffmann: „Lauft eine halbe
Stunde oder eine Stunde. Lauft vier oder
sechs Kilometer, die Teilnahme allein
zählt.“

Trotzdem gibt es für die, die es ge-
nauer nehmen wollen, auch offizielle
Wertungen, wofür wiederum doch
Screenshots, Links oder Fotos via Tra-
cking-App erforderlich wären - man
muss es aber nicht.

Der konkrete Ablauf ist so: über die
bekannten Multiplikatoren in den Unter-
nehmen und Organisationen können wie
bisher die Anmeldungen abgegeben wer-
den. Dann hat man vom 23. Juni bis 10.
Juli Zeit für „seinen“ individuellen Lauf
und meldet sich anschließend beim Mul-
tiplikator zurück, der wiederum für den
Rest sorgt.

Bisher hatten sich bereits 5000 Läufer
für die 17. Austragung des Traditionslau-
fes angemeldet, der normalerweise im-
mer vom Weidenauer Bismarckplatz bis
zum Siegener Bahnhof und über die

Sieghütte zurück stattfindet - meist we-
nige Tage vor den NRW-Sommerferien.

Die virtuelle Variante sieht drei Mel-
depakete vor, die pro Person zwischen 2
und 10 Euro kosten und wie sonst auch
zumindest eine Startnummer und eine
Urkunde enthalten. Das beliebte Finis-
her-Shirt gibt es im 10-Euro-Paket, ent-
halten ist in allen drei Paketen auch eine
Ein-Euro-Spende für eine im Zusam-
menhang mit dem Volksbank-Schüler-
lauf geplante Baumpflanz-Aktion (siehe
Extra-Kasten).

Warum aber der Verzicht auf den Ver-
zicht und nun diese Lauf-Variante?
Landrat Andreas Müller warb gestern auf
einer improvisierten Pressekonferenz
am Weidenauer Bismarckhallenbad für
die Corona-Variante C: „Lassen Sie uns
alle in der Region in dieser Situation
dank eines Sportereignisses zusammen
halten.“ Und Siegens Bürgermeister Stef-
fen Mues sah sogar den Gipfel des Mög-
lichen voraus: „Virtuell und doch real -
vielleicht kommen wir so bei den Starter-
zahlen sogar in den fünfstelligen Be-
reich!“

Bekanntlich ist das „Fassungsvermö-
gen“ bei einem solchen Lauf begrenzt,
weshalb die Meldeliste in den letzten
Jahren immer bei rund 9000 Läufern ge-
schlossen wurde. Da Sporttreiben in den
letzten beiden Monaten aufgrund der Co-
ronakrise nur sehr begrenzt möglich war,
haben viele Menschen auch im Sieger-
land das Beste aus der Situation gemacht
und die Wälder zum Joggen erobert.

Die Siegener Zeitung wird in den
nächsten Wochen ein paar empfehlens-
werte Strecken im Siegener Raum erklä-
ren und nimmt dankbar auch Tipps aus
den anderen Kommunen in der Region
entgegen, die sich für Laufanfänger und
Ambitionierte eignen (Tipps an
sport@siegener-zeitung.de).

Schön versetzt und mit dem geforderten Mindestabstand - so präsentierten die Teilneh-
mer der gestrigen Pressekonferenz gestern die Neuigkeiten zum virtuellen AOK-Fir-
menlauf. Zu erkennen sind (von links): Dirk Schneider (AOK NordWest), Markus
Schäfer (Volksbank), Landrat Andreas Müller, Martin Hoffmann (anlauf) und Siegens
Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Jost-Rainer Georg

Schüler lauf kommt zu den Schülern

In diesem Herbst kommen die Schüler
nicht zum Lauf sondern der Lauf zu
den Schülern! Anstelle des diesmal
nicht durchführbaren 8. Volksbank-
Schülerlaufes wird es von Mitte Sep-
tember bis zum Beginn der Herbst-
ferien (9. Oktober) eine Art Schul-
Challenge geben. Organisator Martin
Hoffmann: „Man muss es sich ein biss-
chen wie beim Cooper-Test vorstellen,

der ja auch zu den etablierten Be-
standteilen im Sport-Unterricht zählt.“
Es fallen keine Startgebühren an, und
für die ersten 1000 Anmeldungen gibt
es kostenlos das vom Kreis Siegen-
Wittgenstein geförderte Schüler-Lauf-
shirt. Für jeden teilnehmenden Schü-
ler bzw. Schülerin wird wie geplant ein
Baum gepflanzt. Geplant sind weitere
Preise und Anreize.

Sport erst ab 18. Mai
Bürgermeister Mues bittet um Geduld / NRW-Verordnung präzisiert

sz Siegen. Am vergangenen Mittwoch
hatten sich die Bundesregierung und die
Ministerpräsidenten der Länder auf
weitreichende Lockerungsbeschlüsse ge-
einigt, die auch bei den Sportreibenden
in NRW für Aufatmen sorgten. Dass es
sich aber möglicherweise doch um einen
Schnellschuss handelte, wurde gestern
deutlich, als der entsprechende Fahrplan
für NRW mit einem wichtigen Hinweis
ergänzt wurde.

Zwar bleibt es dabei, dass seit dem
gestrigen Montag die Öffnung von Fit-
nessstudios, Tanzschulen und Sporthal-
len/Kursräumen unter strengen Ab-
stands- und Hygieneauflagen wieder
möglich ist, jedoch teilte die Landes-
regierung dazu gestern ergänzend mit:

„Hinweis: Die ab dem 11.05. geltende Co-
ronaschutzverordnung gibt eine gene-
relle Regelung zur Öffnung von Sportan-
lagen vor, so dass es grundsätzlich keiner
Einzelentscheidung für die Öffnung be-
darf. Sollte aber die Umsetzung der vor-
geschriebenen Hygiene- und Verhal-
tungsregelungen kurzfristig nicht mög-
lich sein und mehr zeitlichen Vorlauf be-
nötigen, kann es sein, dass manche
Sportanlagen noch nicht zum 11. Mai öff-
nen können.“

Siegens Bürgermeister Steffen Mues
gab dazu am Rande der Firmenlauf-
Pressekonferenz gestern in Weidenau
bekannt: „Wir peilen an, die Turnhallen
und Schwimmbäder auch für den Schul-
sport am 18. Mai wieder zu öffnen.“

Sport S i e g e n e r Z e i t u n g 21� D i e n s t a g , 1 2 . M a i 2 0 2 0

Gesamtübers icht

� Tabelle nach neun von zwölf An-
lagen:
1. Tannenwaldstadion (SV Feudin-
gen) 20 von 25 Bällen.
2. Sportplatz Birkelbach (Sportfr.
Birkelbach) 19 von 25 Bällen.
3. Henneberg-Arena (TSV Weißtal)
18 von 25 Bällen.
3. HF-Arena (Fortuna Freudenberg)
18 von 25 Bällen.
3. Sportplatz Dotzlar (TuS Dotzlar) 18
von 25 Bällen.
6. Wester-Arena (TSV Aue-Winges-
hausen) 16 von 25 Bällen.
6. Sportplatz am „Rosengarten“ (SuS
Niederschelden) 16 von 25 Bällen.
8. Auf‘m Häslich (SC 09 Brachbach)
15 von 25 Bällen.
8. Sportplatz Kredenbach (SpVg Kre-
denbach/Müsen) 15 von 25 Bällen.

Weltmeisterlicher „Rosengarten“
NIEDERSCHELDEN Skeleton-Ass Lölling ist oft zu Gast / „Hulle-Bar“ ist das Schätzchen

Große Beanspruchung der
Anlage erfordert auch viel

ehrenamtliches
Engagement.

sta � Dass am „Rosengarten“, der 1926
erbaut wurde, gerade in früheren Zeiten,
insbesondere in den 40er und 50er Jahren,
so manch große Schlacht geschlagen
wurde, dürfte den älteren unter den Fuß-
ballfans im Siegerland bekannt sein.
Wussten Sie aber auch, dass dort welt-
meisterlich trainiert wird?

Im Sommer jedenfalls kann man Skele-
ton-Ass Jaqueline Lölling mehrmals in der
Woche auf der Tartanbahn zusehen, wie
sie Starts übt. Dienstags Morgens hat die
Brachbacherin dabei sogar Zuschauer.
Dann ist die Dienstagsgruppe im Sport-
heim, frühstückt, trinkt Kaffee. Auch Hel-
mut Noll ist dann auf der weitläufigen An-
lage zugegen. Der 2. Vorsitzende ist inzwi-
schen Rentner und hat nun noch mehr
Zeit, sich um seinen „Rosengarten“ zu
kümmern. Das macht er freilich nicht al-
lein, Stefan Duyk unterstützt ihn unter an-
derem beim Abziehen des Kunstrasens.
Mario Leicher, der Betreuer der Bezirks-
liga-Elf, ist für alles technische zuständig,
auch Frank Debray und Peter Gohlke hel-
fen, wo sie nur können. Ortrud Hoffmann,
Geschäftsführerin und Jugendtrainerin
kümmert sich liebevoll um das Beet am
Nebeneingang, wo, passenderweise, die-
ser Tage Rosensamen eingefüllt wurde.

„Wir wollen dem Namen des Platzes
natürlich alle Ehre machen“, sagt die Ge-
schäftsführerin des Hauptvereins, Ju-
gendgeschäftsführerin und Trainerin der
F2. Man kümmert sich um den Sportplatz,
der 2005 mit einer Tartanbahn und dem
ersten Kunstrasen ausgestattet wurde,
welcher dann im letzten Jahr erneuert
wurde und viel beansprucht wird. Neben
den drei Senioren-, der Damen- und Alt-
herrenmannschaft sowie zehn Junioren-
teams beanspruchen auch der TV Gosen-
bach und der TV Niederschelden den „Ro-
sengarten“, der seinen Namen von der
gleichnamigen, angrenzenden Straße hat
und sogar ein echtes „Schätzchen“, wie
Noll betont, beherbergt.

Dafür muss man allerdings hoch ins
alte Sportheim, wo sich noch immer die
Kabinen befinden. Und die Hulle-Bar, ein
kleiner, liebevoll gestalteter Raum, der
nach Hausmeister Herbert Schneider, ge-
nannt Hulle, benannt wurde, der auch in
der angrenzenden Wohnung lange lebte.
„Das ist nach dem Training ein beliebter
Treffpunkt, aber auch öfters für die älte-
ren Schelder“, sagt Noll, der von der
„Broddel-Runde“ spricht. Hier bekommen
die Bezirksliga-Kicker des SuS oftmals im
vorbei gehenden die Meinung gegeigt,
freilich aber auch viel Lob zu hören. Denn
die Gemeinschaft wird beim SuS schon
ein wenig höher geschrieben als woan-
ders.

Unser SZ-Check

� Die Anlage: Auch in der Coronafreien
Zeit kommt der altehrwürdige Rosengar-
ten sauber und aufgeräumt daher und
macht einen optisch sehr ansprechenden
Eindruck. Das gilt auch für das Sportheim
direkt auf der Anlage. Wenn denn mal wie-
der gegen das runde Leder getreten wer-
den darf, sollten die Zuschauer aber bei
Regen den passenden Schirm einpacken.
Eine Unterstellmöglichkeit gibt es nicht,
mal abgesehen von einem kleinen Dach
am Eingang des Sportheims. Aus diesem
kann man sich an einem der Fenster frei-
lich auch das Geschehen auf dem künstli-
chen Grün anschauen. Das Kabinenge-
bäude, welches der Stadt Siegen gehört
und sich oberhalb der Anlage befindet,
wurde größtenteils renoviert. Das trotzdem
viele Teams nicht so gerne beim SuS spie-
len, liegt an den viel zu kleinen Umkleide-
möglichkeiten. „Das sind die Maße von frü-
her. Als das Heim gebaut wurde, gab es ja
nur elf Spieler. Und die haben gerade so
reingepasst“, erklärt Stefan Duyk. Immer-
hin: Die vier Kabinen und zwei Duschen
sind sauber und in einem sehr guten Zu-
stand!

� Die Parkplatzsituation: Womöglich
wissen es viele Fußballfans gar nicht, die
nur selten den Rosengarten-Sportplatz be-
suchen. Aber: Oberhalb der Anlage gibt es
einen recht großen Parkplatz. Insofern
muss man nicht zwingend im Wohngebiet
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oder aber im Parkverbot unterhalb des
Sportheims sein Vehicle abstellen. Zudem
finden sich auch hinter der Gegengeraden
einige Parkplätze.

� Die sanitären Anlagen: Die Zuschauer
benutzen die Toiletten im Sportheim auf
der Platzanlage. Recht klein, aber fein trifft
es ganz gut. Denn den Damen steht nur
eine Toilette zur Verfügung, wie auch den
Herren, die aber noch auf zwei Pissiors
ausweichen können. Der Eingang zum
Heim ist zwar ebenerdig, behindertenge-
recht sind die Wcs aber nicht.

� Bewirtschaftung bei Heimspielen: Ne-
ben Bratwurst und Currywurst gibt’s auch
Pommes. Zudem erfreut sich der Gast-
raum auch großer Beliebtheit, da es dort
das Pils der nahegelegenen Siegtaler
Brauerei nicht nur aus Flaschen, sondern
auch gezapft gibt. Das ist zweifellos ein
Pluspunkt.

Das Angebot für Kinder: Einen explizi-
ten Spielplatz gibt es auf der Anlage des
SuS leider nicht, dafür können sich die
Kids aber immerhin auf dem Kleinspiel-
feld vor dem Sportheim austoben, welches
durch einen Fangzaun vom offiziellen
Kunstrasenviereck abgetrennt ist.

� Fazit: Der „Rosengarten“ feiert zwar in
sechs Jahren sein Hundertjähriges, hat
aber von seinem Charme nur wenig einge-
büßt. Im Gegenteil: Das Sportheim direkt
neben dem Kunstrasen ist trotz 15 Jahren
auf dem Buckel bestens in Schuss, die Au-
ßenanlagen im einem sehr guten Zustand,
sodass die Anlage, die im Übrigen zu ei-
nem Teil in Rheinland-Pfalz und zum an-
deren in Nordrhein-Westfalen liegt, zu den
zwölf schönsten Fußballplätzen im Kreis
Siegen-Wittgenstein gehört. 16 von 25
Bälle.
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Von oberhalb der Sportanlage hat man einen sehr schönen Blick hinunter auf den „Rosengarten“: Links am Hügel ist das Kabinen-
gebäude zu erkennen, während sich das neue Sportheim mit dem Gastraum im hinteren Bereich befindet. Fotos (2): sta

Im Sportheim des SuS kann man sich wohlfühlen: Mario Leicher, der die Theke gebaut
hat, Helmut Noll, Ortrud Hoffmann und Stefan Duyk (v. l.) haben Platz genommen.
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Es „läuft“ weiter - virtuell!
17 Tage Zeit: jeder kann den AOK-Firmenlauf selbst gestalten

geo Weidenau. Wenn’s gar nicht geht,
geht’s eben anders! Weil aufgrund der
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit
kein großer Volkslauf stattfinden kann,
haben sich die Organisatoren der zu-
nächst vom 23. Juni auf den 11. Septem-
ber verschobenen Großveranstaltung mit
dem 17. AOK-Firmenlauf und dem 8.
Volksbank-Schülerlauf für Plan C ent-
schieden - und - natürlich - das ur-
sprüngliche Event für dieses Jahr zu den
Akten legen müssen!

Plan C geht so: vom 23. Juni bis 10. Juli
haben alle gemeldeten Firmenläufer die
Möglichkeit, die geforderte Strecke von
ca. 5,5 km Länge irgendwo, irgendwie
und vor allem irgendwann selbst zu lau-
fen. Um dem Gedanken des Firmenlaufes
so nahe wie möglich zu kommen, ist
keine Kontrolle (z. B. per Uhr oder Tra-
cking-App) erforderlich. Auch kommt es
nicht auf 100 oder 500 m an. Organisator
Martin Hoffmann: „Lauft eine halbe
Stunde oder eine Stunde. Lauft vier oder
sechs Kilometer, die Teilnahme allein
zählt.“

Trotzdem gibt es für die, die es ge-
nauer nehmen wollen, auch offizielle
Wertungen, wofür wiederum doch
Screenshots, Links oder Fotos via Tra-
cking-App erforderlich wären - man
muss es aber nicht.

Der konkrete Ablauf ist so: über die
bekannten Multiplikatoren in den Unter-
nehmen und Organisationen können wie
bisher die Anmeldungen abgegeben wer-
den. Dann hat man vom 23. Juni bis 10.
Juli Zeit für „seinen“ individuellen Lauf
und meldet sich anschließend beim Mul-
tiplikator zurück, der wiederum für den
Rest sorgt.

Bisher hatten sich bereits 5000 Läufer
für die 17. Austragung des Traditionslau-
fes angemeldet, der normalerweise im-
mer vom Weidenauer Bismarckplatz bis
zum Siegener Bahnhof und über die

Sieghütte zurück stattfindet - meist we-
nige Tage vor den NRW-Sommerferien.

Die virtuelle Variante sieht drei Mel-
depakete vor, die pro Person zwischen 2
und 10 Euro kosten und wie sonst auch
zumindest eine Startnummer und eine
Urkunde enthalten. Das beliebte Finis-
her-Shirt gibt es im 10-Euro-Paket, ent-
halten ist in allen drei Paketen auch eine
Ein-Euro-Spende für eine im Zusam-
menhang mit dem Volksbank-Schüler-
lauf geplante Baumpflanz-Aktion (siehe
Extra-Kasten).

Warum aber der Verzicht auf den Ver-
zicht und nun diese Lauf-Variante?
Landrat Andreas Müller warb gestern auf
einer improvisierten Pressekonferenz
am Weidenauer Bismarckhallenbad für
die Corona-Variante C: „Lassen Sie uns
alle in der Region in dieser Situation
dank eines Sportereignisses zusammen
halten.“ Und Siegens Bürgermeister Stef-
fen Mues sah sogar den Gipfel des Mög-
lichen voraus: „Virtuell und doch real -
vielleicht kommen wir so bei den Starter-
zahlen sogar in den fünfstelligen Be-
reich!“

Bekanntlich ist das „Fassungsvermö-
gen“ bei einem solchen Lauf begrenzt,
weshalb die Meldeliste in den letzten
Jahren immer bei rund 9000 Läufern ge-
schlossen wurde. Da Sporttreiben in den
letzten beiden Monaten aufgrund der Co-
ronakrise nur sehr begrenzt möglich war,
haben viele Menschen auch im Sieger-
land das Beste aus der Situation gemacht
und die Wälder zum Joggen erobert.

Die Siegener Zeitung wird in den
nächsten Wochen ein paar empfehlens-
werte Strecken im Siegener Raum erklä-
ren und nimmt dankbar auch Tipps aus
den anderen Kommunen in der Region
entgegen, die sich für Laufanfänger und
Ambitionierte eignen (Tipps an
sport@siegener-zeitung.de).

Schön versetzt und mit dem geforderten Mindestabstand - so präsentierten die Teilneh-
mer der gestrigen Pressekonferenz gestern die Neuigkeiten zum virtuellen AOK-Fir-
menlauf. Zu erkennen sind (von links): Dirk Schneider (AOK NordWest), Markus
Schäfer (Volksbank), Landrat Andreas Müller, Martin Hoffmann (anlauf) und Siegens
Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Jost-Rainer Georg

Schüler lauf kommt zu den Schülern

In diesem Herbst kommen die Schüler
nicht zum Lauf sondern der Lauf zu
den Schülern! Anstelle des diesmal
nicht durchführbaren 8. Volksbank-
Schülerlaufes wird es von Mitte Sep-
tember bis zum Beginn der Herbst-
ferien (9. Oktober) eine Art Schul-
Challenge geben. Organisator Martin
Hoffmann: „Man muss es sich ein biss-
chen wie beim Cooper-Test vorstellen,

der ja auch zu den etablierten Be-
standteilen im Sport-Unterricht zählt.“
Es fallen keine Startgebühren an, und
für die ersten 1000 Anmeldungen gibt
es kostenlos das vom Kreis Siegen-
Wittgenstein geförderte Schüler-Lauf-
shirt. Für jeden teilnehmenden Schü-
ler bzw. Schülerin wird wie geplant ein
Baum gepflanzt. Geplant sind weitere
Preise und Anreize.

Sport erst ab 18. Mai
Bürgermeister Mues bittet um Geduld / NRW-Verordnung präzisiert

sz Siegen. Am vergangenen Mittwoch
hatten sich die Bundesregierung und die
Ministerpräsidenten der Länder auf
weitreichende Lockerungsbeschlüsse ge-
einigt, die auch bei den Sportreibenden
in NRW für Aufatmen sorgten. Dass es
sich aber möglicherweise doch um einen
Schnellschuss handelte, wurde gestern
deutlich, als der entsprechende Fahrplan
für NRW mit einem wichtigen Hinweis
ergänzt wurde.

Zwar bleibt es dabei, dass seit dem
gestrigen Montag die Öffnung von Fit-
nessstudios, Tanzschulen und Sporthal-
len/Kursräumen unter strengen Ab-
stands- und Hygieneauflagen wieder
möglich ist, jedoch teilte die Landes-
regierung dazu gestern ergänzend mit:

„Hinweis: Die ab dem 11.05. geltende Co-
ronaschutzverordnung gibt eine gene-
relle Regelung zur Öffnung von Sportan-
lagen vor, so dass es grundsätzlich keiner
Einzelentscheidung für die Öffnung be-
darf. Sollte aber die Umsetzung der vor-
geschriebenen Hygiene- und Verhal-
tungsregelungen kurzfristig nicht mög-
lich sein und mehr zeitlichen Vorlauf be-
nötigen, kann es sein, dass manche
Sportanlagen noch nicht zum 11. Mai öff-
nen können.“

Siegens Bürgermeister Steffen Mues
gab dazu am Rande der Firmenlauf-
Pressekonferenz gestern in Weidenau
bekannt: „Wir peilen an, die Turnhallen
und Schwimmbäder auch für den Schul-
sport am 18. Mai wieder zu öffnen.“

12.05.2020
Siegener Zeitung
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VOLLE ENERGIE
BEIM FIRMENLAUF.

Wir sind offizieller Energiepartner des Siegerländer
Firmenlaufs. Mit unserem Naturstrom aus reiner
Wasserkra� wird Ihre Energieversorgung zu
einer sauberen Sache. Wir wünschen
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Siegerländer Firmenlaufs viel Spaß
und eine gute Zeit.

www.svb-siegen.de

Vom 23. Juni bis 10. Juli 2020

AOK NordWest –Gesundheit in besten Händen.

aok.de/nw

Die AOK NordWest

wünscht viel Spaß beim
virtuellen AOK-Firmenlauf!

2020

A N Z E I G E

ZITAT

ten. Virtuell ist die Veranstaltungsform,
nicht die Aktivität! Wir halten das Kon-
zept virtueller Firmenlauf für eine gute
Maßnahme, die Grundidee des Firmen-
laufs beizubehalten.“ (Martin Hoff-
mann, Erfinder und seit 17 Jahren Chef-
Organisator des Siegerländer AOK-Fir-
menlaufs)

� „In den letzten fünf Jahren war der
AOK-Firmenlauf mit 8500 bis 9000 Mel-
dungen immer ausgebucht. Auch in die-
sem Jahr wäre die Teilnehmerzahl si-
cher ähnlich geworden. Das neue For-
mat des virtuellen Firmenlaufs will die
Läuferinnen und Läufer dort zum Lau-
fen motivieren, wo sie leben und arbei-

Der „Siegerländer Karneval“ muss in diesem Jahr leider ausfallen. Das ist bedauerlich,
wenn man bedenkt, wie fantasiereich die Athleten sich bei den Firmenläufen der
vergangenen Jahre verkleideten. Archivfoto: pm

Selbstverständlich darf auch 2020 wieder gewalkt werden. Es muss ja nicht unbedingt
in dieser Form und mit diesem Outfit sein … Archivfoto: geo

Modus und Ablauf des v i r tue l len S ieger länder AOK-F i rmenlaufs

� Die Rückmeldung der selbst gestopp-
ten Zeiten und/oder der Teilnahme muss
bis zum 30. Juli erfolgen.
� Für den Herbst ist eine „richtige“ Sie-
gerehrung vorgesehen, vorausgesetzt bis
dahin sind Versammlungen für entspre-
chend große Menschenmengen erlaubt.

möglichen Starttermin am 10. Juli wei-
terhin möglich.
� Die Ausgabe der Startunterlagen fin-
det am 17. und 18. Juni (10 bis 18 Uhr) vor
dem :anlauf-Büro in Siegen am ehemali-
gen Bahnhof Eintracht (Nähe Sieger-
landhalle) statt.

� Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer absolvieren die gewohnte Firmen-
lauf-Distanz von (mindestens) 5,5 Kilo-
metern im Zeitraum vom 23. Juni bis 10.
Juli auf einer beliebigen Strecke, wo und
wann immer sie möchten.
� Für die leistungsorientierten Läufer
wird eine offizielle Firmenlauf-Meister-
schaft ausgetragen. Der Lauf muss mit
Hilfe einer App dokumentiert werden.
Eine „Punkt zu Punkt“-Strecke darf nur
20 Meter abfallen.
� Für die Spaß- und Gesundheitsläufer
gibt es keine Beschränkungen. Man kann
5,5 Kilometer laufen oder walken. Es be-
steht auch die Möglichkeit, 30 Minuten
am Stück zu laufen oder 60 Minuten zu
walken. Dabei spielt die absolvierte Dis-
tanz keine Rolle. Es zählt ausschließlich
der gesundheitliche Aspekt, also die Be-
wegung.
� Bei dieser Zielgruppe reicht ein Ein-
trag in die Ergebnisliste, um die Urkunde
„Erfolgreich teilgenommen“ zu erhalten.
Diese Urkunde kann wie bisher bei den
gesetzlichen Krankenkassen eingereicht
werden, um Vorteile von Prämienpro-
grammen zu nutzen.
� Wie bei den 16 Auflagen zuvor wird es
auch beim virtuellen Firmenlauf Team-
wertungen geben.
� Als Dankeschön für die Teilnahme er-
halten alle Läuferinnen und Läufer eine
Startplatzgarantie für den nächsten Fir-
menlauf.
� Anmeldungen sind bis zum 12. Juni im
Internet unter www.siegerlaender-aok-
firmenlauf.de möglich.
� Nachmeldungen von Teams und Ein-
zelstartern sind danach bis zum letzt-

Erfinder und Cheforganisator Martin Hoffmann musste seine Pläne zweimal ändern
und hat nun den 17. Firmenlauf in virtueller Form organisiert. Archivfoto: pm
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Handball-Supercup später
Termin 2. September ist vom Tisch / Bundesliga-Ansetzungen heute

dpa Köln. Der Handball-Supercup fin-
det nicht wie geplant am 2. September
statt. „Dieser Termin ist ehrlicherweise
Schnee von gestern“, sagte Liga-Präsident
Uwe Schwenker der Fachzeitschrift
„Handballwoche“. Weil der Pokalsieger
wegen des Saisonabbruchs infolge der Co-
rona-Krise erst im kommenden Jahr er-
mittelt wird, duelliert sich Rekord-Cham-
pion THW Kiel in Düsseldorf mit Vize-
meister SG Flensburg-Handewitt um den
ersten Saisontitel.

Auf seiner Sitzung gestern Abend legte
das Präsidium der Handball-Bundesliga
den neuen Starttermin für die Saison
2020/21 fest. Der Zeitplan soll aber erst am
heutigen Mittwoch nach einer Telefonkon-
ferenz mit den Vereinen öffentlich ge-
macht werden. Wahrscheinlich wird die
Saison erst im Oktober beginnen, weil dies
die Chance auf Spiele vor Publikum er-
höht. Die Vereine sind in hohem Maße auf
Einnahmen aus dem Ticketverkauf ange-
wiesen.

Der Handball-Supercup findet nicht wie geplant am 2. September statt. Flensburgs Johannes
Golla (l.) und Kiels Niclas Ekberg (am Ball) müssen sich noch gedulden. Foto: dpa

Djokovic nun selbst
positiv getestet

dpa Zadar. Erst kritisiert, nun infiziert:
Auch der Tennis-Weltranglisten-Erste
Novak Djokovic ist positiv auf das Corona-
virus getestet worden. Damit zahlt der Or-
ganisator der umstrittenen Adria-Tour
nun persönlich den Preis für den leichtsin-
nigen Umgang mit der Pandemie und die
Missachtung gängiger Hygieneregeln bei
dem Show-Event mit jetzt vier erkrankten
Profis. Wie der 33 Jahre alte Serbe am
Dienstag mitteilte, zeigt er keine Symp-
tome. Das Virus wurde auch bei seiner
Frau Jelena festgestellt, jedoch nicht bei
den Kindern des Paars.

Am Montag hatte nach dem Bulgaren
Grigor Dimitrow und dem Kroaten Borna
Coric auch sein Landsmann Viktor Troicki
einen positiven Test öffentlich gemacht.
„Jeder einzelne Fall tut mir extrem leid“,
schrieb Djokovic. Der Hamburger Alexan-
der Zverev war nach eigenen Angaben ne-
gativ getestet worden. Er hatte an beiden
Stationen in Belgrad und Zadar in Kroa-
tien teilgenommen und sich in eine selbst-
verordnete Isolation begeben. Die weite-
ren Veranstaltungen der umstrittenen
Tour in Banja Luka und Sarajevo wurden
angesichts der Entwicklungen abgesagt.

Mengel überrascht und
steht im Halbfinale

sz Düsseldorf. Das waren zwei starke
Auftritte: Der aus Holzhausen stammende
Tischtennis-Profi Steffen Mengel ist beim
vierten Turnier des Düsseldorf-Masters im
Eiltempo ins Halbfinale eingezogen. Wäh-
rend die übrigen Teilnehmer bereits am
Montag ihre Achtelfinal-Partien bestritten
hatten, war Mengel erst gestern Morgen an
der Reihe. Gegen den deutschen Jugend-
Vizemeister Kirill Fedeev, in der Welt-
rangliste an Position 489 geführt, machte
der Holzhausener kurzen Prozess und
siegte mit 4:0 (11:8, 12:10, 11:9, 11:9).

Nur wenige Stunden später löste Men-
gel mit einem Erfolg gegen Omar Assar be-
reits das Halbfinal-Ticket. Nach dem über-
zeugenden und zugleich überraschenden
4:0 (11:7, 11:6, 12:10, 11:9) über den Welt-
ranglisten-17. aus Ägypten, im Teilneh-
merfeld an Position 2 gesetzt, trifft der
Weltranglisten-129. Mengel morgen Vor-
mittag auf Nationalspieler Dang Qiu, der
als Nummer 52 der Welt leicht favorisiert
ist. Düsseldorf entpuppt sich für Mengel
abermals als gutes Pflaster, denn bei der
ersten Ausgabe des Masters Anfang Juni
war der Holzhausener erst im Finale an
Timo Boll gescheitert.

ZAHLEN · ZEITEN

Basketball
� Männer-Bundesliga, Finalturnier in Mün-
chen: Halbfinale, Rückspiel: MHP Riesen Lud-
wigsburg - ratiopharm Ulm 94:85 (Hinspiel: 71:71,
Ludwigsburg im Finale).

Fußball
� 3. Liga: Chemnitzer FC - Eintracht Braun-
schweig 1:2, KFC Uerdingen - Würzburger Kickers
1:2, Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern 1:1, Vik-
toria Köln - MSV Duisburg 1:0.
� Premier League (England): Manchester City -
FC Burnley 5:0, Leicester City - Brighton & Hove
Albion 0:0.
� Primera División (Spanien): CD Leganés - FC
Granada 0:0, Real Valladolid - FC Getafe 1:1, UD
Levante - Atlético Madrid 0:1.
� Serie A (Italien): FC Bologna - Juventus Turin
0:2, AC Spal Ferrara - Cagliari Calcio 0:1, Hellas
Verona - SSC Neapel 0:2.

KURZ NOTIERT

� Nach dem Unfall des ehemaligen For-
mel-1-Piloten Alessandro Zanardi wollen
die Ärzte bis nächste Woche mit der Ent-
scheidung warten, ihn möglicherweise aus
dem künstlichen Koma zu holen. Das er-
klärte das Krankenhaus in Siena am
Dienstag. Der 53-Jährige sei immer noch in
einem ernsten, aber stabilen Zustand und
werde künstlich beatmet. Zanardi hatte am
Freitag bei einem schweren Unfall mit ei-
nem Lkw schwere Kopf- und Gesichtsver-
letzungen erlitten.

� Brose Bamberg, der frühere Basket-
ball-Serienmeister, hat sich nach einer
enttäuschenden Saison vorzeitig von Chef-
trainer Roel Moors getrennt.

Korbjäger-Finale ohne Fans
„Einen zweiten Lockdown will die Staatsregierung nicht riskieren“

dpa München. Das Finale der Basket-
ball-Bundesliga in München wird nicht
wie zuletzt diskutiert als erste Veranstal-
tung einer deutschen Profiliga seit der Co-
ronavirus-Pause mit einigen Fans stattfin-
den. „Die Staatsregierung hält es gegen-
wärtig für noch nicht vertretbar, Zu-
schauer zu Sportevents zuzulassen“, teilte
das bayerische Innenministerium am gest-
rigen Dienstag der Deutschen Presse-
Agentur auf Anfrage mit. Das gelte auch
für das Final-Rückspiel der BBL am Sonn-
tag, „bei dem die Zulassung einer begrenz-
ten Zuschauerzahl bis vor kurzem zumin-
dest vorstellbar war.“

Die Partien im Audi Dome finden wie
die Spiele im Profifußball ohne zahlende
Zuschauer statt. Zuletzt hatte unter ande-
rem Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC

Bayern München, Hoffnungen auf eine
Rückkehr einiger Zuschauer geäußert.
„Das Land Bayern ist in dieser ganzen Co-
rona-Krise sowieso Weltklasse“, sagte der
68-Jährige in der vergangenen Woche bei
Magentasport. „Und deswegen wäre es nur
konsequent, wenn in München und in
Bayern ein Test mit ein paar hundert Zu-
schauern gemacht würde, weil man hier si-
cher sein könnte, dass das hervorragend
organisiert wäre.“

Der Blick auf das Corona-Infektionsge-
schehen in Gütersloh zeige „drastisch, wie
schnell und massiv die Infektionszahlen
wieder nach oben schießen können“, teilte
das bayerische Innenministerium weiter
mit. „Einen zweiten Lockdown wie in Gü-
tersloh will die Staatsregierung nicht ris-
kieren.“

Historischer Firmenlauf gestartet
SIEGEN Rund 5000 Sportler haben sich bereits für die virtuelle Variante der Veranstaltung angemeldet

„Ihr habt nicht die Flinte
insKorn geworfen, sondern
aus der Not eine Tugend

gemacht“, lobte
Bürgermeister
Steffen Mues das

Organisations-Team um
Martin Hoffmann.

ubau � Geht nicht, gibt’s nicht: Kaum
ein anderer Organisator von Sportveran-
staltungen in der Region erfüllt diesen
Leitspruch so sehr mit Leben wie Martin
Hoffmann. Und so hat sich der umtriebige
Eiserfelder auch von den corona-beding-
ten Einschränkungen für sportliche
Großveranstaltungen nicht entmutigen
lassen und es zusammen mit seinem Hel-
fer-Team geschafft, den Siegerländer
AOK-Firmenlauf auch in diesem Jahr
stattfinden zu lassen – wenn auch unter
ganz anderen Bedingungen als virtuelle
Version. Gestern Abend fiel auf dem
Parkplatz hinter der Siegerlandhalle der
offizielle Startschuss zur 17. Auflage, ab-
gefeuert von Siegens Bürgermeister Stef-
fen Mues, der selbst ein passionierter
Läufer ist.

Kurz zuvor hatte das Stadtoberhaupt
dem Chef-Organisator Martin Hoffmann
und dessen Mitstreitern ein dickes Lob
ausgesprochen. „Ihr habt nicht die Flinte
ins Korn geworfen, sondern aus der Not
eine Tugend gemacht. Ich bin total be-
geistert, dass es gelungen ist, einen virtu-
ellen Firmenlauf zu organisieren, bei dem
rund 5000 Menschen mitmachen. Damit
war nicht zu rechnen“, sagte Mues, der
gestern Abend im Lauf-Outfit und der
Startnummer 1 auf der Brust erschienen
war. Die neue Form des Laufes habe ei-
nen ganz anderen, einen besonderen
Charme und animiere auch Läufer zum
Mitmachen, die im bislang üblichen Rah-
men noch nicht dabei gewesen seien. So
hätten sich seitens der Stadt Siegen be-
reits 143 Läufer angemeldet – so viele wie
noch nie, berichtete Mues, der seinen
Dank auch an die Sponsoren und Partner
der Veranstaltung richtete. Sie seien trotz
der schwierigen Rahmenbedingungen bei
der Stange geblieben. Das zeige, wie groß
die Verbundenheit mit der Veranstaltung
sei. Mues: „Der Firmenlauf ist ein Ereig-
nis, das aus Siegen nicht mehr wegzuden-
ken ist.“

Dem konnte Landrat Andreas Müller
nur beipflichten. Auch er drückte seinen
Dank und seine Anerkennung für die Or-
ganisation aus. „Dieser virtuelle Firmen-
lauf wird in die Geschichte eingehen“,
prognostizierte der erste Mann des Krei-
ses Siegen-Wittgenstein, der heute mit ei-
ner Kleingruppe seine Runde auf einer
Strecke am Häusling drehen möchte.

In der Tat: Der virtuelle Firmenlauf
2020 ist ein historischer, denn alles ist an-
ders als bisher. Keine zentrale Veranstal-
tung mit rund 8500 Aktiven auf dem Bis-
marckplatz. Kein bunter Läufer-Lind-
wurm, der sich von Weidenauer aus über
die Tiergartenstraße zum Siegener Bahn-
hof und zurück nach zum Ausgangspunkt
schlängelt. Keine abgesperrten Straßen.
Keine Volksfeststimmung entlang der

Strecke, die den besonderen Charakter
der größten Laufsport-Veranstaltung
Südwestfalens eigentlich ausmachen.
Nein, all das gibt es bei der 17. Auflage
nicht – dafür aber ganz andere, neue
Reize.

Modus und Ablauf sind diesmal anders
– logisch! Besondere Situationen erfor-
dern eben besondere Maßnahmen. Und
da Martin Hoffmann ein kreativer Kopf
ist, ließ er sich mal wieder etwas Außer-
gewöhnliches einfallen, um den Firmen-
lauf doch noch steigen zu lassen – wenn
auch in „abgespeckter“ Version.

„Mir war schon Mitte März klar, dass es
keinen Firmenlauf in der ursprünglichen
Form geben wird. Auch der September-
Termin war nicht zu halten. Daher sind
wir umgeschwenkt und haben ein neues
Konzept entwickelt. Wir hatten das große
Glück, dass die Multiplikatoren in den
Firmen das aufgegriffen und getragen ha-

ben“, erklärte Hoffmann, der von rund
2000 Neuanmeldungen (!) berichtete und
mit einem Lächeln feststellte: „Der Fir-
menlauf wird der klimafreundlichste
überhaupt.“ Darüber hinaus könne die
Inklusion nun auf allen Ebenen umge-
setzt werden. Wichtig sei, so Hoffmann,
dass der Grundgedanke der Veranstal-
tung weiter getragen werde.

Und das wird er, ganz sicher – nur in
anderer Form. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer absolvieren bis 10. Juli die
gewohnte Firmenlauf-Distanz von (min-
destens) 5,5 Kilometern – und zwar auf ei-
ner beliebigen Strecke. Im Klartext: Wo
und wann immer sie laufen möchten,
bleibt ihnen überlassen. „Es wird in den
nächsten Tagen ganz viele Firmenläufe in
der Region geben“, sagte Hoffmann nicht
ohne Stolz. Und Moderator Frank Stein-
seifer wies darauf hin, dass der virtuelle
Firmenlauf in dieser Form wohl einzigar-
tig in Deutschland sein dürfte.

Für die leistungsorientierten Läufer
wird eine offizielle Firmenlauf-Meister-
schaft ausgetragen. Der Lauf muss mit
Hilfe einer App dokumentiert werden.
Maßgabe: Eine „Punkt zu Punkt“-Strecke
darf nur 20 Meter abfallen. Für die Spaß-
und Gesundheitsläufer gibt es keine Be-
schränkungen. Sie können die 5,5 Kilo-
meter laufen oder walken.

Es besteht auch die Möglichkeit, 30 Mi-
nuten am Stück zu laufen oder 60 Minu-
ten zu walken. Dabei spielt die absolvierte
Distanz keine Rolle. Es zählt ausschließ-
lich der gesundheitliche Aspekt, also die
Bewegung. Bei dieser Zielgruppe reicht
ein Eintrag in die Ergebnisliste, um die
Urkunde mit dem Vermerk „Erfolgreich
teilgenommen“ zu erhalten. Die Rückmel-
dung der selbst gestoppten Zeiten und/
oder der Teilnahme muss bis zum 30. Juli
erfolgen. Wie bei den 16 Auflagen zuvor
wird es auch beim virtuellen Firmenlauf
Teamwertungen geben.

Übrigens: Nachmeldungen von Mann-
schaften und Einzelstartern sind bis zum
letztmöglichen Starttermin am 10. Juli
weiterhin möglich. Also: Laufklamotten
an, rein in die Turnschuhe und auf geht’s.
Getreu dem Motto: „Wir laufen weiter!“
Geht nicht, gibt’s nicht! Uwe Bauschert

Unverdrossen zum Firmenlauf: Die heimischen Laufsportler, hier symbolisch die ersten Starter gestern Abend, lassen sich vom
Coronavirus nicht unterkriegen und absolvieren in diesem Jahr unter besonderen Voraussetzungen ihr ganz persönliches Rennen.

Drei, zwei, eins – los geht’s: Siegens Bürgermeister Steffen Mues (l.) gab gestern Abend
im Beisein von Landrat Andreas Müller den Startschuss für den virtuellen Siegerländer
AOK-Firmenlauf.

Martin Hoffmann und seinem Helfer-
Team ist mit der Organisation des virtuel-
len Firmenlaufes mal wieder etwas Außer-
gewöhnliches gelungen. Fotos (3): ubau

24.06.
Siegener
Zeitung
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Dialog wird digital
FLVW besucht Klubs virtuell

Kaiserau. Bildschirm statt Ver-
einsheim: Der Vereinsdialog des
Fußball- und Leichtathletik-
Verbandes Westfalen (FLVW)
wird digital. Aufgrund der Coro-
na-bedingten Einschränkungen
möchten die FLVW-Vertrete-
rinnen und -Vertreter die Ver-
eine nun auf virtuellem Wege
besuchen. Interessierte Clubs
können sich ab sofort anmelden.
Beim Vereinsdialog ist der

FLVW in der Regel mit Präsidi-
umsmitgliedern und/oder Aus-
schussvorsitzenden sowie Ver-
treterinnen und Vertretern aus
dem Kreisvorstand bei den Ver-
einen zu Gast. Ziel ist ein offenes
und kooperatives Gespräch auf
Augenhöhe. So sollen Pro-
bleme, Ideen und Projekte des
Vereins sowie Möglichkeiten
des Kreises und des Verbandes
ausgetauscht und vermittelt
werden.
Da aufgrund der aktuellen

Situation Vor-Ort-Gespräche in
den Vereinsheimen momentan
nur unter Auflagen möglich
sind, möchte der FLVW seine
Mitglieds-Clubs nun virtuell zu
einem Vereinsdialog besuchen.
Verband und Verein stimmen
einen Termin sowie eine Uhr-
zeit ab und treffen sich zu einer
Videokonferenz (hierfür ist nur

ein internetfähiges Endgerät nö-
tig). Vereinsvorstände, die
Interesse an einem digitalen
Vereinsdialog haben, können
sich direkt bei FLVW-Mitarbei-
terin Annike Krahn (anni-
ke.krahn@flvw.de / 0 23 07 - 371
259) anmelden.
Der Vereinsdialog ist ein Pro-

jekt zur Förderung der Zusam-
menarbeit der Vereins-, Kreis-
und Verbandsverantwortlichen.
Am Vereinsdialog nehmen Ver-
treterinnen und -vertreter eines
Vereins, des Kreises und des
Landesverbandes teil.
Die Themen des Dialogs kön-

nen im Vorfeld durch den Ver-
ein vorgeschlagen werden. Der
Vereinsdialog ermöglicht den
Austausch der Vereins-, Kreis-
und Verbandsverantwortlichen
über aktuelle Herausforderun-
gen, Probleme und konkrete
Veränderungsbedarfe. Die Er-
kenntnisse aus den Vereinsdia-
logen fließen in die Arbeit im
Verband und im Kreis ein. Es
werden Lösungen gesucht, die zu
einer Verbesserung der Situa-
tion aller Vereine im Verbands-
gebiet führen können. Die An-
gaben der Vereine werden von
den Verbänden aufgenommen,
bewertet und für Veränderungs-
prozesse genutzt.

Erstmals nahmen Firmenlauf-Organisator Martin Hoffmann und
seine Frau Renate, hier mit den Hunden Jonny und Emil, gemeinsam
am Siegerländer AOK-Firmenlauf teil. Sie traten für das Team „Wir
machen mit. Inklusion läuft!“ an. Foto: privat

Beeindruckendes Resümee
Virtueller AOK-Firmenlauf fand mit 5250 Meldungen großen Anklang

zung zu werben, ist eine Sache und
man merkt schnell, ob die Idee auf-
genommen wird. Aber hunderte
Unternehmen zu überzeugen, sich
aktiv an einer neuen Veranstal-
tungsform zu beteiligen, ist noch
was anderes. Da haben wir viel
Zeit und Energie investiert und es
war ganz und gar nicht sicher, ob
die Botschaft ankommt.“ Zum
Ende des Projekts können Mar-
tin Hoffmann und sein Auszu-
bildender Silas Irle ein sehr posi-

die Idee aufgegriffen. Natürlich gab
es ein paar Nachfragen, aber alle
Partner haben die Veranstaltungs-
form als einzige Möglichkeit ge-
sehen, in diesem Jahr einen Fir-
menlauf durchzuführen. Genauso
wichtig war aber auch, dass die
Idee in den Unternehmen aufge-
griffen wurde“, so Veranstalter
Martin Hoffmann in seinem Re-
sümee. „10 bis 20 direkt Beteilig-
ten ein Projekt zu vermitteln und
für die Beibehaltung der Unterstüt-

Siegen. Vor einem viertel Jahr
sah es noch so aus, als ob es in
diesem Jahr keinen AOK-Fir-
menlauf geben würde. Alle
Großveranstaltungen in NRW
waren von den Behörden bis
Ende August abgesagt und der
verschobene Termin am 11.
September erschien ebenfalls
sehr unrealistisch.
:anlauf als Veranstalter

wollte sich dem allgemeinen
Trend von den meisten Firmen-
läufen jedoch nicht anschließen
und das Event alternativlos ab-
sagen. Innerhalb kürzester Zeit
wurde das Konzept eines virtuel-
len Firmenlaufs entwickelt und
allen aktiv Beteiligten, d.h.
Sponsoren, Partnern, Vertretern
der Verwaltung und Politik, vor-
gestellt.
Das neue Format des virtuel-

len Firmenlaufs wollte die Läufe-
rinnen und Läufer dort zum Lau-
fen motivieren, wo sie leben und
arbeiten. Als virtuell wurde die
Veranstaltungsform definiert,
nicht die Aktivität! Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
konnten die gewohnte Firmen-
lauf-Distanz von (mindestens)
5,5 km im Zeitraum vom 23.
Juni bis 10. Juli absolvieren, wo
und wann immer sie Lust hatten.
Das Konzept ist aufgegangen,

das kann man nach 17 Tagen
Firmenlauf 2020 sagen. „Von
allen Seiten haben wir eine Unter-
stützung erfahren, Sponsoren,
Landrat und Bürgermeister haben

Firmenlauf-Events, dieser Spirit
hat sich durchgezogen. Wir haben
mit dem diesjährigen AOK-Fir-
menlauf die Firmenlauf-Grundidee
umgesetzt, unser Event hat die
Menschen zum Gesundheitssport
motiviert, viele Teams haben etwas
Gemeinsames erlebt, der soziale
und inklusive Charakter war im-
mer zu spüren und es findet im
Herbst auch die geplante Baum-
spendenaktion statt“, sagt Organi-
sator Martin Hoffmann.

„Insgesamt kann man sagen,
dass wir mit dem diesjährigen Kon-
zept mehr als eine Ersatzveranstal-
tung durchgeführt haben. Wir ha-
ben uns nicht nur den Bedingungen
angepasst, sondern nach vorne ge-
schaut und Mut gemacht. Dass wir
dafür belohnt wurden, freut uns
sehr. Deshalb sind wir auch zuver-
sichtlich, was das nächste Jahr an-
geht. Vielleicht gibt es wieder den
traditionellen AOK-Firmenlauf,
mit 8500 Starterinnen und Star-
tern in Weidenau sowie zusätzlich
ein paar hundert Läuferinnen und
Läufern und wir haben dann eine
fünfstellige Teilnehmerzahl. Und
wenn der Firmenlauf nächstes Jahr
nicht in gewohnter Form stattfin-
den wird, entwickeln wir das Kon-
zept von diesem Jahr weiter.

Wir sind sicher, den AOK-Fir-
menlauf und Volksbank-Schüler-
lauf erfolgreich durch die Corona-
Krise zu bringen“, zeigt sich Fir-
menlauf-Organisator Martin
Hoffmann optimistisch.

tives Fazit ziehen. Der Siegerlän-
der AOK-Firmenlauf ist bislang
der größte eigenständige virtu-
elle Firmenlauf Deutschlands.
Mit 5250 Meldungen aus 350
Unternehmen und Laufteams
wurden die Erwartungen weit
übertroffen. Wichtiger als Zah-
len sind aber für die Firmenlauf-
Organisatoren, dass der Geist
des Firmenlaufs, der soziale
Aspekt des gemeinsamen Laufen
und Walkens, auch in Corona-
Zeiten weiter getragen wird.

„Bereits beim Abholen der
Startnummern haben wir die gute
Stimmung mitgekriegt, viele haben
sich dafür bedankt, dass wir nicht
abgesagt haben. Wir bekamen teils
begeisternde Rückmeldungen aus
den Unternehmen. Es hat etliche
interne Firmenläufe gegeben, na-
türlich mit der offiziellen Startnum-
mer, manchmal mit anschließender
Betriebsfeier. An der Breitenbach-
Talsperre und an der sieg-arena
war noch nie so viel los. Etliche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
denen es vielleicht in den Vergange-
nen Jahren zu viele Menschen in
Weidenau waren, sind sogar erst-
mals dabei gewesen. Andere hätten
wegen Urlaub oder beruflicher
Termine am ursprünglichen Ter-
min 23. Juni keine Zeit gehabt und
konnten nun den Lauf innerhalb
von 17 Tagen absolvieren. Uns lie-
gen Ergebnisse von individuellen
Firmenläufen von Flensburg bis
zur Zugspitze, von Polen bis zu den
Kanaren vor. Alle waren Teil des

TuS Ferndorf holt Junioren-Nationalspieler
Rückraum-Talent Torben Matzken wechselt von den Füchsen Berlin an die Stählerwiese

Kreuztal. Handball-Zweitligist
TuS Ferndorf vermeldet einen
weiteren Neuzugang für die
kommende Saison.
Der deutsche Junioren-

Nationalspieler Torben Matz-
ken kommt von den Füchsen
Berlin zum Siegerländer Tradi-
tionsklub und erhält einen Ein-
Jahres-Vertrag.
Für die Saison 2021/2022 hat

der junge Berliner bereits einen

Auch für Füchse Manager
Bob Hanning ist der Wechsel
zum TuS Ferndorf die richtige
Entscheidung: „Ich bin mir sicher,
dass beide Seiten sehr von der Part-
nerschaft profitieren werden. Der
TuS Ferndorf bekommt einen
sportlichen und charakterlich guten
Spieler. Torben hat die Möglichkeit
in einem familiären Umfeld den
Sprung zu einem Bundesligaspieler
zu schaffen.“

nach der Vertragsunterzeich-
nung.
„Torben hat enormes Potenzial

und wird uns definitiv weiterhelfen.
Er ist jung, athletisch und hat gro-
ßes Spielverständnis. Wir freuen
uns, dass Torben sich für uns ent-
schieden hat“, äußerte sich Mirza
Sijaric, Geschäftsführer und
Sportlicher Leiter der TuS Fern-
dorf Handball GmbH, sehr zu-
frieden zu dem Neuzugang.

Deutscher Meister und konnte
bereits Erfahrungen im Profi-
team in der Liqui-Moly-Hand-
ball-Bundesliga sammeln.
„Die neue Aufgabe hier in Fern-

dorf ist sehr spannend. Ich möchte
mit dem TuS die gesteckten Ziele
erreichen. Es ist genau der richtige
Zeitpunkt, meine Entwicklung in
der starken 2. Bundesliga hier im
Siegerland voranzubringen“, sagte
der 1,89 cm große Spielmacher

Vertrag beim mehrfachen
Schweizer Meister Kadetten
Schaffhausen unterschrieben.
Der 20-jährige Rechtshänder
wird die durch die Abgänge von
Marijan Basic und Julius Linds-
kog Andersson vakant gewor-
dene Position auf Rückraum
Mitte einnehmen.
Der in Belgien geborene Tor-

ben Matzken wurde mit der
A-Jugend der Berliner

Verstärkung für SF
Siegen. Den nächsten Neuzu-
gang für die Saison 2020/21
konnte Sportfreunde Siegen
Frauen-Trainer Andreas Edel-
mann mit Eileen Roeser im
Mannschaftstraining begrüßen.
„Eileen passt ins Team, da sie im
Spiel sehr flexibel einsetzbar ist.
Außerdem gehört sie ebenfalls
in die Kategorie jung und ehrgei-
zig“, so der Erfolgscoach der

Sportfreundinnen. Eileen Roes-
ner ist 18 Jahre alt und wechselt
vom SV Schameder zum Neu-
Regionalligisten. Ausgebildet
wurde die gelernte Mittelfeld-
spielerin beim Noch-Ligakon-
kurrenten Fortuna Freudenberg,
für die sie in der Jugend sowohl
in der Westfalenliga als auch in
der Regionalliga West aufgelau-
fen ist. Foto: Verein

Sechs neue Spieler
Eckmannshausen startet ins Training

Eckmannshausen. Nach mehr
als drei Monaten Pause hat der
SV Eckmannshausen das Trai-
ning wieder aufgenommen. Mit
an Bord waren dabei einige Neu-
zugänge. Aus der eigenen Jugend
stoßen Julian Tillessen und Mo-
ritz Georg dazu, die in der ver-
gangenen Saison mangels einer
eigenen A-Jugend per Zweit-
spielrecht beim FCHilchenbach
bzw. der JSG Dielfen-Weißtal
gespielt haben.
Bereits 2019/2020 Teil der

Mannschaft waren TomGlodek,
Jan Müller und Kristian Schulz,
die als A-Jugendliche bei den
Herren mittrainierten und teil-
weise auch einige Spielminuten
sammelten. Der bislang einzige
externe Neuzugang ist Jim
Klenzmann, der nach einem ein-
jährigen Intermezzo beim 1. FC

Dautenbach zum SV Eckmanns-
hausen zurückkehrt. Zur 2.
Mannschaft stößt mit Fabian
Diehl ein weiterer Spieler aus
der eigenen Jugend.
„Ich bin froh, sechs junge lern-

willige Spieler bei uns begrüßen zu
dürfen. Kristian, Tom und Jan
standen uns schon vergangene Sai-
son hauptsächlich im Trainingsbe-
trieb zur Verfügung und haben ihr
Talent unter Beweis stellen kön-
nen. Tom und Jan stoppten leider
langwierige Verletzungen, während
Kristian einen erheblichen Anteil
am positiven Rückrundenstart
hatte. Mit Moritz, Julian und Jim
bekommen wir externe Kraft, die
den Konkurrenzkampf befeuern
wird. Ich sehe uns für das Ziel,
schnellstmöglich den Klassenerhalt
zu sichern, bestens gewappnet“,
sagt Trainer Matthias Friedrich.
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Johanna Pulte ganz weit vorne
WENDEN 17-Jährige katapultiert sich über 3000 Meter an die Spitze der DLV-Jahresbestenliste

tags zuvor aus dem Urlaub zurückgekehrt
war, bereits 2013 mit aufgestellt.

Giese lief nach Verletzungspause und
wenigen Trainingseinheiten auf der Bahn
ebenfalls eine neue Bestzeit auf dieser
Strecke. Jonas Hoffmann erreichte mit
zehn Sekunden Rückstand in 8:38,64 Mi-
nuten das Ziel. Frederik Wehner (SG
Wenden) kam auf Platz 4 in 9:11,84 Minu-
ten (Bestleistung) nach einem recht einsa-
men Rennen ins Ziel. Er war wegen anhal-
tender muskulärer Probleme ebenso nicht
ganz zufrieden wie Firmenlaufsieger Raul
Valero Gallegos (SG Wenden) mit 9:13,14
Minuten. Dahinter war auf Platz 6 Bert
Schmale (TuS Deuz) in 9:24,60 Minuten
der beste Nicht-Wendener.

Die Deuzer waren derweil im zweiten
von drei Rennen mit einigen „Oldies“ ver-
treten. Besonders erwähnenswert war
Gabi Müller-Scherzant (W 50). Sie verbes-
serte ihre fünf Jahre alte Bestzeit um eine
Sekunde auf 11:08,18 Minuten.

das hohe Tempo. Im Gleichschritt folgten
Marco Giese und der 35-jährige Routinier
Simon Huckestein. Hoffmann, der vormit-
tags bereits einige Kilometer Schwimm-
training absolviert hatte, nahm nach 2000
Metern sein Tempo heraus. „Das war als
Trainingseinheit so geplant, weil ich am
Sonntag einen virtuellen Wettkampf der
Triathlon-Bundesliga mit meinem neuen
Verein in Münster noch vor mir hatte“, er-
klärte Jonas.

Auf dem letzten Kilometer wurde es ein
Zweikampf bis wenige Meter vor dem Ziel.
Huckestein hatte etwa drei Meter Vor-
sprung. Der Routinier siegte schließlich in
guten 8:26,70 Minuten vor dem sieben
Jahre jüngeren Marco Giese (8:28,72). „Da-
für, dass ich eigentlich nur noch Triathlon
trainiere, war das eine beachtliche Zeit“,
war Simon Huckestein mit sich selbst zu-
frieden. Seine Bestzeit von 8:18 Minuten
hatte der ehemalige Mittelstreckler, der

Simon Huckestein
Gesamtsieger beim

Regio-Lauf der SG Wenden
mit 28 Startern
über 3000 Meter.

jb � Auch aus sportlicher Sicht hatte
sich der Aufwand der SG Wenden gelohnt,
einen kleinen aber feinen Wettkampf über
die eher selten gelaufene Strecke von 3000
Metern auf dem Sportplatz an der Konrad-
Adenauer-Schule zu organisieren. Die 28
Läufer waren über diesen ersten Wett-
kampf nach vielen Monaten erfreut und
bedankten sich bei der kompakten und nur
einstündigen Veranstaltung mit vielen gu-
ten Zeiten. Ein besonderer Dank des Ver-
eins galt Laura Jacob. Sie hatte das dreisei-
tige Hygienekonzept zur Genehmigung bei
der Gemeinde Wenden erstellt.

Die Jüngste von allen sorgte für die
größte Aufmerksamkeit. Die 17-jährige Jo-
hanna Pulte, die sich bereits vor der Coro-
na-Pause erheblich verbessert hatte, be-
stätigte sich im ersten Rennen nach über
vier Monaten als Shooting-Star (nicht nur)
in der heimischen Läuferszene. Sie hatte
gemeinsam mit Trainer Egon Bröcher ei-
nen „Schlachtplan“ erarbeitet, um die
Qualifikation für die Deutschen
U-18-Meisterschaften zu schaffen, die im
September in Heilbronn stattfinden sollen.

Diese „Quali“ bewältigte sie mit Bra-
vour. Im zweiten Lauf des Tages hatte die
Olperin mit dem erfahrenen Vereinskame-
raden Alexander Henne einen Tempoma-
cher, der dann seinen Job hervorragend
erledigte. Er gab an der Spitze genau das
richtige Tempo vor, so dass sich Johanna
Pulte auf den ersten 2000 Metern wie ein
Uhrwerk laufend stets im Gleichschritt in
seinem Windschatten halten konnte. Auch
so war es erheblich leichter, die vorgebe-
nen Zwischenzeiten einzuhalten.

Auf den letzten zwei Stadionrunden
übernahm Johanna Pulte die Spitze. Auch
auf sich allein gestellt blieb sie im Lauf-
rhythmus. Außerdem war nichts von ei-
nem Kräfteverlust zu erkennen. Johannas
runder dynamischer Laufstil blieb erhal-
ten. Und auf der Zielgeraden legte sie noch
einen Schlussspurt hin. Das Ergebnis war
beeindruckend: 9:43,89 Minuten. Und
Trainer Egon Bröcher war begeistert. Er
verkündete stolz nach einem Blick auf die
aktuelle DLV-Bestenliste auf seinem
Smartphone: „Damit liegst Du in Deiner
Altersklasse derzeit weit vorne“. Nach ak-
tuellem Stand sind dies (inoffiziell) über 20
Sekunden. In dieser Form ist also in Heil-
bronn einiges von der jungen Olperin zu
erwarten.

Der vorausgegangene Lauf mit der Elite
der Männer (alle von der SG Wenden) war
selbstverständlich deutlich schneller und
zusätzlich spannender. Bis 2000 Meter dik-
tierte der Hilchenbacher Jonas Hoffmann

Genau 2000 Meter perfekter Lauf im Windschatten und im Gleichschritt: Alexander
Henne (links) führte Johanna Pulte (rechts) zu einer überragenden Bestzeit. Fotos (2): jb

Völlig abgekämpft, aber glücklich: Simon Huckestein (rechts) hatte mit einer starken Zeit
Marco Giese (links) im Endspurt um zwei Sekunden besiegt.

„Krönchen-Queen“ werden
Women’s Run vom 6. bis 13. September / Teilnahme kostenlos

sz Siegen. Für den 6. September ist die
dritte Ausgabe des Siegener Frauenlaufs
terminiert. Doch in diesem Jahr ist be-
kanntlich alles anders. Sportveranstal-
tungen sind in der klassischen Form
nicht möglich. Die Organisatoren teilten
gestern mit, dass der 3. Siegener Wo-
men’s Run stattfinden soll, nur eben an-
ders.

Das 10 köpfige Frauenlauf-Kompe-
tenzteam mit :anlauf als Veranstalter und
der Marien Gesellschaft Siegen als
Hauptsponsor/Initiator sowie die ande-
ren Partner arbeiten an einem Konzept,
dass die Grundidee der Veranstaltung
weitertragen will. „Frauen laufen anders!
Zeiten, Bestzeiten, Rekorde und Trai-
ningskilometer sind unwichtig. Nicht he-
cheln und hetzen, die Freude an der Be-
wegung und der Spaß mit anderen
Frauen stehen an erster Stelle,“ so Dr.
Ilka Kaltschmidt, Fachärztin für Ortho-
pädie und Unfallchirugie an dem zur Ma-
rien Gesellschaft gehörenden St. Marien-
Krankenhaus und Mitglied im Wo-
men’s-Run-Kompetenzteam.

Das Wichtigste: Durch das Engage-
ment der Sponsoren und Partner ist die
Teilnahme für alle Frauen kostenlos.
Gleichzeitig sind die Startnummern bei
einer Meldung bis zum 25. August perso-
nifiziert, es werden Urkunden erstellt, es
gibt eine gratis Finisher-Krone im Wo-
men’s Run-Design und wie in den Vor-

jahren sind Starterinnenpakete in Pla-
nung. Das exklusive Finisher-Shirt 2020
„Krönchen-Queen“ kann bei der Anmel-
dung zugebucht werden.

Und so läuft der Women’s Run ab: Im
Rahmen eines Einladungsevents werden
der Veranstalter, das Kompetenzteam,
Sponsoren, Partner und Vertreter aus
der Politik und die Schirmherrinnen ei-
nen symbolischen Startschuss geben.
Der Start zum 3. Siegener Women’s Run
ist gleichzeitig die Eröffnung der Frauen-
laufwoche. Gelaufen werden kann bis
zum 13. September rund um die Uhr an
jedem Ort. Ob alleine oder in kleinen
Gruppen bleibt den Frauen überlassen
und orientiert sich selbstverständlich im-
mer an den zu der Zeit geltenden Hygie-
neschutzmaßnahmen. Neben dem Lau-
fen und Walken sind auch Schwimmen,
Radfahren, Inlinern, Rollstuhlfahren und
Klettern über einen Zeitraum von 30 bis
60 Minuten möglich. Der Inklusionscha-
rakter wird dadurch hervorgehoben, dass
auch Frauen mit Beeinträchtigungen zur
Teilnahme eingeladen sind. Für die leis-
tungsorientierten Läuferinnen wird eine
6,6-km-Strecke analog zum Women’s
Run an der sieg-arena gewertet.“

Die Homepage www.siegener-wo-
mensrun.de informiert über die Aktuali-
sierungen, Anmeldungen sind dort eben-
falls ab sofort möglich.

Stellten die neue Veranstaltungsform des Siegener Women’s Run vor (v. l.): Marlene
Stettner, Petra Gahr, Ulla Baum, Hanna Hafer und Dr. Ilka Kaltschmidt vom
Women’s-Run-Kompetenzteam. Foto: Veranstalter

Neuer Teilnehmerrekord beim Rudelturnen
Sport Clubs oder beim von Stephanie Duda
geführten Yoga-Kurs dabei sein möchte,
kann nur auf einen frei gewordenen Nach-
rückerplatz hoffen. Weitere Chancen bei
der Veranstaltung des Kreissportbundes
Siegen-Wittgenstein mitzumachen, gibt es
noch bis zum 10. September bei neun wei-
teren Events. Dazu gehört auch die Kreis-
tour, die am 6. August in Erndtebrück „auf-
schlägt“. Foto:Verein

das zugleich für großartige Stimmung
sorgte. Trotz der Corona-Verhaltensre-
geln, die unter anderem eine elektronische
Voranmeldung voraussetzt, war der An-
sturm auf das Rudelturnen so groß wie
noch nie. Diese Beliebtheit hält weiter an.
So ist die Veranstaltung, die heute im Park
des Oberen Schlosses stattfindet, mit 335
Plätzen bereits seit Tagen ausgebucht.
Wer bei den Power-Einheiten des Benefit

Der Platz am Unteren Schloss in Siegen
war jetzt Schauplatz für 370 „Rudelturner“.
Unter der Leitung von Andrea Schneider
vom TuS AdH-Weidenau starteten 190
Sportler mit einem schweißtreibenden
Power-Workout in den Abend. Zur Unter-
stützung während der Übungen kamen
kleine Wasserflaschen als Ersatz-Hanteln
zum Einsatz. Noch mehr Teilnehmer hatte
danach das 60-minütige Zumba-Training,

Doppelsieg in Hockenheim
In beiden Rennen an der Spitze: Alzen-Brüder nicht zu stoppen

simon Hockenheim. Auch für die
Teams und Fahrer in der Spezial Touren-
wagen Trophy (STT) geht es nach der
Zwangspause nun Schlag auf Schlag.
Zwei Wochen nach dem 1. Lauf stand
jetzt auf dem Hockenheimring der zweite
Saisondurchgang vor der Tür.

Mit zwei Siegen auf dem Lausitzring
im Gepäck reiste der Betzdorfer Uwe Al-
zen als Tabellenführer auf die Formel-
1-Strecke in Hockenheim. Mit dem Audi
R8 LMS Evo seiner Mannschaft von Spirit
Race Team Uwe Alzen Automotive zeigte
sich der Motorsportler auch diesmal von
der Konkurrenz unbeeindruckt und si-
cherte sich für beide Rennen die Pole-
Position.

Vom Start weg zeigte Alzen dabei eine
überragende Leistung. Als einziger Pilot
glänzte er mit Rundenzeiten, die deutlich
unter der 1:40-Minuten-Marke lagen und
dominierte das 29 Fahrzeuge starke Feld
nach Belieben. Als stärkster Verfolger
erwies sich der ältere der beiden Alzen-
Brüder, Jürgen Alzen, im Ford GT Turbo
auf Position 2.

Nach 30 Minuten und 18 Runden
überquerte der Rennfahrer mit mehr als
einer Minute Vorsprung und seinem drit-

ten STT-Saisonsieg in Folge die Ziellinie.
Auch das zweite Rennen in Hockenheim
ging verdient an den 52-jährigen Wester-
wälder, der damit einen weiteren Dop-
pelsieg feierte. Nach 17 Runden betrug
der Vorsprung auf seinen Bruder Jürgen
knapp 35 Sekunden. „Es war wieder ein
perfektes Wochenende. Wir sind mit un-
serem Team optimal vorbereitet an die
Rennstrecke gekommen und verpassten
dort unserem Audi in den freien Trai-
ningssitzungen den letzten Feinschliff.
Danach war es ein Traum, mit diesem
phantastischen Auto die Rennen zu ge-
winnen. Jetzt freuen wir uns auf das Ren-
nen in Assen“, berichtet Alzen.

Jürgen Alzen, der erneut den zweiten
Podiumsplatz erreichte, war mit seiner
Leistung ebenso zufrieden wie der dop-
pelte Sieger: „Es hat alles so funktioniert,
wie es sollte. Wir stehen mit unserem
Auto noch ganz am Anfang der Entwick-
lungsphase und haben noch sehr viel Ar-
beit vor uns. Aber ich bin stolz, dass wir
uns mit unserer Mini-Mannschaft von
Rennen zu Rennen steigern. Ich erwarte
mir noch einiges von unserem Ford GT
Turbo.“

Der Betzdorfer Uwe Alzen dominierte die beiden STT-Rennen auf dem Hockenheim-
ring. Alzen (vorn) sicherte seiner Mannschaft im Audi R8 LMS Evo beide Rennsiege vor
seinem Bruder Jürgen, im roten Ford GT Turbo (im Hintergrund). Foto: simon/Holzer

28.07.
Siegener
Zeitung
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2. Handball-Männer-Bundesliga
TuS Fürstenfeldbruck - DJK RimparWölfe abg.
VfL Lübeck-Schwartau - WilhelmshavenerHV 26:23
TuSN-Lübbecke - SGBBMBietigheim abg.
ASVHamm - Dessau-RoßlauerHV 26:27
TVHüttenberg - HC Elbflorenz 33:33
Bayer Dormagen - TuS Ferndorf abg.
TV Emsdetten - VfLGummersbach 24:27
TVGroßwallstadt - HSVHamburg 27:28
EHVAue - ThSV Eisenach abg.

1.VfLGummersbach 5 4 0 1 149:130 8:2
2.ASVHamm 5 4 0 1 125:118 8:2
3.Dessau-Roßlauer HV 5 4 0 1 128:126 8:2
4.HSVHamburg 3 3 0 0 95:82 6:0
5.WilhelmshavenerHV 5 3 0 2 137:132 6:4
6.HC Elbflorenz 3 2 1 0 87:75 5:1
7. EHVAue 3 2 0 1 82:79 4:2
8.VfL Lübeck-Schwartau 4 2 0 2 107:97 4:4
9.DJKRimparWölfe 4 2 0 2 100:91 4:4
10. ThSV Eisenach 4 2 0 2 114:116 4:4
11. TuS Ferndorf 2 1 0 1 53:51 2:2
12. SGBBMBietigheim 2 1 0 1 47:46 2:2
13.Bayer Dormagen 2 1 0 1 47:49 2:2
14. TuSN-Lübbecke 2 1 0 1 50:54 2:2
15. TVGroßwallstadt 4 1 0 3 107:114 2:6
16.HSGKonstanz 4 1 0 3 104:115 2:6
17. TVHüttenberg 5 0 1 4 133:146 1:9
18. TV Emsdetten 4 0 0 4 95:110 0:8
19. TuS Fürstenfeldbruck 4 0 0 4 102:131 0:8

Frauen-Bezirksliga Rheinland Ost
FSG Elkenroth/G.-Germ. Fischbacherhütte 2:2
SV Diez-Freiendiez 2.-SSV Weyerbusch 0:4
FSG Osterspai-SV Wienau 1:2
VfL Holzappel-1. FFC Montabaur 2. 1:3
1. FSG Elkenroth/G. 6 5 1 0 30:5 16
2. 1. FFC Montabaur 2. 5 5 0 0 18:4 15
3. Germ. Fischbacherhütte 5 3 1 1 16:11 10
4. SV Wienau 4 3 0 1 13:9 9
5. SSV Weyerbusch 4 2 0 2 14:9 6
6. TuS Ahrbach 5 2 0 3 7:13 6
7. SV Rengsdorf 2. 3 1 0 2 13:8 3
8. FSG Osterspai 4 1 0 3 3:9 3
9. SV Diez-Freiendiez 2. 4 0 0 4 2:24 0

10. VfL Holzappel 6 0 0 6 3:27 0

Adler bescheren der SGH
die dritte Niederlage

Fußball-A-Kreisliga Westerwald/Sieg
� SV Adler Niederfischbach - SG Her-
dorf 6:2 (3:1) � „Ich bin heute rundum
zufrieden mit dem Auftritt meiner Jungs,
denn mit Ausnahme der Gegentore, die
aus kurzen Phasen der Unachtsamkeit
entstanden sind, waren wir spielerisch und
kämpferisch überlegen und haben auch in
der Höhe verdient gewonnen“, resümierte
Adler-Übungsleiter Marco John. Jan
Schmidt eröffnete den Torreigen bereits in
der 1. Minute, ehe Philipp Berkemeier auf
2:0 aufstockte (19.). Marcel Meyer glückte
der Anschlusstreffer (38.), kurz darauf
stellte Jan Schmidt den alten Abstand wie-
der her (45.). Auch nach dem Wechsel än-
derte sich das Bild nicht, obwohl zunächst
Meyer seinen Doppelpack zum 2:3
schnürte (72.). Noah Barth antwortete
prompt mit dem 4:2 (76.), Patrick Hering
schraubte per Doppelschlag das Endresul-
tat auf ein vorher nicht für möglich gehal-
tenes 6:2 (79./86.).
� SSV Weyerbusch - DJK Friesenha-
gen � Nach einer Verletzung von
Schiedsrichter Uwe de Vries (62.) wurde
die Partie beim Stande von 2:2 abgebro-
chen. „Wir gehen davon aus, dass es zu ei-
ner Neuansetzung kommt“, sagte DJK-Ab-
teilungsleiter Josef Schmallenbach. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatten Jan Reinhardt (2.)
und Bendict Eckenbach (23.) für den SSV
sowie Kevin Reifenrath (14./Foulelfmeter)
und Felix Jung (56.) für die Gäste die Tore
erzielt. .

B-Kreisliga 2 Westerwald/Sieg
VfB Wissen 2.-HC Harbach 5:0
SG Lautzert-Oberdreis 2.-SG Herdorf 2. 4:0
SG Bruchertseifen-1. FC Offhausen/H. 7:1
Vatan Spor Hamm-FSV Kroppach 0:0
AtA Betzdorf-SG Mittelhof 2:3
SG Honigsessen/K.- Gebhardshainer Land 2. 5:1

1. SG Mittelhof 7 7 0 0 34:9 21
2. SG Bruchertseifen 8 5 2 1 33:13 17
3. SG Neitersen/Alt. 2. 7 5 1 1 21:6 16
4. SG Honigsessen/K. 7 5 0 2 33:7 15
5. SG Niederhausen/N. 7 4 1 2 21:13 13
6. SG Malberg/R. 2. 7 4 1 2 23:16 13
7. VfB Wissen 2. 7 4 0 3 30:15 12
8. FSV Kroppach 8 2 4 2 17:17 10
9. 1. FC Offhausen/H. 8 3 1 4 26:30 10

10. SG Gebhardshainer Land 2. 7 3 1 3 18:24 10
11. SG Lautzert-Oberdreis 2. 7 2 2 3 20:23 8
12. HC Harbach 7 1 1 5 14:29 4
13. SG Herdorf 2. 8 1 1 6 11:43 4
14. Vatan Spor Hamm 8 0 2 6 6:40 2
15. AtA Betzdorf 7 0 1 6 12:34 1

3000-Euro-Spende nach Women’s Run
Volunteers Alpha Centre, ein internatio-
nales Projekt zur Unterstützung von ge-
flüchteten Frauen und Kindern auf der
griechischen Insel Samos. Der Termin
für die vierte Auflage des Women’s Run
steht bereits fest. Am Sonntag, 5. Sep-
tember 2021, soll an der sieg-arena ge-
laufen werden. Foto: anlauf

Sponsoren und der ehrenamtlichen Ar-
beit des Kompetenzteams wäre in die-
sem Jahr im wahrsten Sinne gar nichts
gelaufen“, so Renate Hoffmann vom
Kompetenzteam. Über die Spenden
freuten sich der Verein Frauen helfen
Frauen e.V. aus Siegen, das Lauftreff In-
klusive Begegnungen und das Samos

spendet, :anlauf erhöhte den Betrag auf
3000 Euro. „Das Engagement von :anlauf
versteht sich auch als Dankeschön an
die Sponsoren und den Einsatz des Wo-
men’s Run Kompetenzteams. :anlauf hat
sicherlich mit der Umsetzung des neuen
Konzeptes viel Arbeit gehabt, aber ohne
den Vertrauensvorschuss von den

Mit einer Spendenübergabe wurde jetzt
der 3. Siegener Women’s Run endgültig
abgeschlossen. Freudig übergaben die
Frauen des Kompetenzteams die sym-
bolischen Schecks über jeweils 1000
Euro an drei soziale Projekte. Insgesamt
1800 Euro wurden dabei von den Teil-
nehmerinnen bei der Anmeldung ge-

A-Kreisliga Westerwald/Sieg
SG Alsdorf/Kirchen-SG Nauroth/M./N. 2:1
SG Guckheim-Sportfr. Schönstein 3:1
SSV Weyerbusch-DJK Friesenhagen abg.
SG Daaden-VfL Hamm abg.
VfB Niederdreisbach-SG Gebhardshainer Land 0:0
SG Lautzert-Oberdreis-SG Westerburg 2. 8:0
Adler Niederfischbach-SG Herdorf 6:2
1. SG Lautzert-Oberdreis 7 6 1 0 38:8 19
2. DJK Friesenhagen 7 5 1 1 27:13 16
3. VfB Niederdreisbach 7 5 1 1 16:5 16
4. SG Herdorf 8 5 0 3 18:15 15
5. Sportfr. Schönstein 8 4 1 3 23:22 13
6. Adler Niederfischbach 7 4 0 3 19:17 12
7. SSV Weyerbusch 7 3 2 2 15:14 11
8. SG Daaden 6 3 1 2 15:8 10
9. SG Guckheim 8 3 0 5 12:18 9

10. VfL Hamm 6 3 0 3 15:26 9
11. SG Betzdorf 7 2 2 3 12:12 8
12. SG Gebhardshainer Land 7 2 1 4 13:17 7
13. SG Nauroth/M./N. 8 2 0 6 12:28 6
14. SG Alsdorf/Kirchen 8 1 2 5 14:24 5
15. SG Westerburg 2. 7 0 0 7 5:27 0 AUS DEN VEREINEN

weile auch in der ITF-Weltranglisten ge-
führt. Dank der Bewilligung einiger För-
deranträge konnte die Anlage des Ver-
eins weiter optimiert und u. a. mit einer
neuen Ballwand ausgestattet werden. Die
Vereinszeitung ist mittlerweile ein eta-
bliertes Medium in Netphen. Darko Mar-
kovski wurde als Trainer verpflichtet.
� Ausblick: Im Jahr 2021 steht das
50-jährige Jubiläum mit einem Festwo-
chenende im Mittelpunkt.

� Finanzen: Die Mitgliedsbeiträge blie-
ben unverändert. Der Verein hat das
Jahr, aufgrund der Eigenbeteiligung der
Förderanträge, mit einem leichten Minus
von fünf Prozent abgeschlossen. Die fi-
nanzielle Situation bleibt weiterhin sehr
positiv.
� Rückblick: Die Herren 40 sind in die
Bezirksklasse aufgestiegen. Alexa Volkov
(LK1) rangiert auf Position 6 der
deutschen Rangliste und wird mittler-

TC 71 Netphen

� Mitglieder: 181 (Vorjahr: 126).

� Wahlen: Folgende Personen wurden
gewählt: Dr. Aik Schultze (Geschäftsfüh-
rer), Heiko Stötzel (2. Vorsitzender), An-
dré Brey (Sportwart), Oliver Reppel,
Steffen Reppel, Dr. Myriam Schultze,
Jan-Lukas Selter und Dr. Jens Weber
(alle Beisitzer).

Das Bild zeigt den Vorstand mit (v. l.) Dr. Aik Schultze, Antonius Site, André Brey, Heiko Stötzel, Frank Mertens, Dr. Jens Weber,
Oliver Reppel, Steffen Reppel, Dr. Myriam Schultze, Jan Lukas Selter und Timo Brey. Foto: Verein

Dienstagsmänner
sportlich unterwegs

sz Helberhausen. Sportlich unterwegs
waren jetzt wieder die Dienstagsmänner
der TSG Helberhausen. Am ersten Okto-
berwochenende starteten 20 Mitglieder zu
ihrem jährlichen Wanderausflug, dessen
28. Auflage in Anbetracht der aktuellen
Corona-Einschränkungen als „Helberhäu-
ser Dreiklang“ stattfand. Am ersten Tag
stand dabei eine 80 Kilometer lange Rad-
tour auf dem Programm, die in den Alt-
kreis Wittgenstein führte. Am Samstag
folgte eine Wanderung von Siegen zurück
nach Helberhausen, bei der gut 25 Tages-
kilometer absolviert wurden. Den Ab-
schluss bildete das sonntägliche Prellball-
Turnier in der TSG-Vereinsturnhalle, bei
dem die bis dahin noch nicht strapazierte
Armmuskulatur beschäftigt wurde. Alle
Teilnehmer waren sich einig, dass der
Ausflug wieder eine gelungene Sache war.

HANDBALL

Frauen-Oberliga-Vorrunde 2
HC Bergkamen-DJK Everswinkel 18:26
1. Teut. Riemke 2 2 0 0 53:41 4:0
2. TVE Netphen 1 1 0 0 25:20 2:0
3. Lüner SV 1 1 0 0 29:26 2:0
4. DJK Everswinkel 2 1 0 1 46:43 2:2
5. HC Bergkamen 2 1 0 1 39:44 2:2
6. HSG Schwerte/Westh. 1 0 0 1 26:29 0:2
7. SG Ruhrtal Witten 1 0 0 1 18:21 0:2
8. Westf. Kinderhaus 1 0 0 1 21:25 0:2
9. TuRa Halden-Herbeck 1 0 0 1 20:28 0:2

TISCHTENNIS

Frauen-NRW-Liga 1
TTF Bönen-VfL Oldentrup 11:1
1. DJK SR Cappel 5 5 0 0 45:15 10:0
2. TTC SG Steele 5 5 0 0 44:16 10:0
3. TTF Bönen 5 4 1 0 40:20 9:1
4. SC BW Ottmarsbocholt 6 3 1 2 41:31 7:5
5. TTG Netphen 5 2 1 2 27:33 5:5
6. DJK Adler Brakel 6 2 1 3 36:36 5:7
7. SV Bergheim 3 2 0 1 15:21 4:2
8. Dortmund-Wickede 6 1 1 4 32:40 3:9
9. VfL Oldentrup 5 0 2 3 20:40 2:8

10. TTV GW Daseburg 5 0 1 4 17:43 1:9
11. TTV DSJ Stoppenberg 5 0 0 5 19:41 0:10

Männer-Kreisliga 1
TSV Aue-Wingeshausen-TTG Dahlbruch 1. 9:3
TSV Aue-Wingeshausen-TTC Wenden 2. abg.

Männer-Kreisliga 2
SpVg Bürbach-SpVg Rinsdorf 2. 9:3

1. Männer-Kreisklasse 2
TTC Feudingen-TV Oberhundem 9:3

2. Männer-Kreisklasse 1
TTV Altfinnentrop 4.-TTC Gerlingen 3. abg.

Jungen-18-Kreisliga
TTC Wenden-TG Klafeld-Geisweid 7:2

1. Jungen-18-Kreisklasse 2
VfB Burbach 2.-VfB Wilden 7:2

TT-Saison wird unterbrochen
SIEGEN Corona-bedingte Pause bis zum 31. Dezember / Unterbrechung gilt auch für Turniere

durchzuführen. Informationen dazu fol-
gen.

7. Sofern mit einem halbjährlichen
Auf- und Abstieg geplant wurde, darf die
Zusammenstellung der Gruppen für die
Rückrunde auf der Grundlage des Tabel-
lenstandes vom 28. Oktober 2020 erfol-
gen.

8. Die nächste Mannschaftsmeldung
beginnt planmäßig am 16. Dezember
2020. Diese Meldungen gelten dann für
alle Mannschaftskämpfe ab Januar 2021.

9. Nach Abschluss der Hauptrunde
erfolgt die Tabellenwertung nach Maß-
gabe von WO M 3. Die jeweiligen Auf-
und Abstiegsregelungen sind dann voll-
umfänglich umzusetzen. Verbandsweit
einheitliche Vorschriften für den ge-
planten Spielbetrieb ab Januar 2021 ver-
öffentlicht der Vorstand für Sport des
WTTV rechtzeitig vor den Weihnachts-
ferien. Die Beschlussfassung erfolgte im
Rahmen der Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung des Vorstands für Sport
(hier besonders: Punkt IV Abs. 3 und 4),
wurde dem Präsidium des WTTV zur
Kenntnisnahme übermittelt und genügt
insoweit auch den Bestimmungen des §
54 der Satzung des WTTV.

deutsche Meisterschaften, Ranglisten-
spiele, offene Turniere, andro WTTV-
Cup) und Pokalwettbewerbe (auch für
die Pokalendrunde NRW-Liga am 3.
Januar 2021).

6. Die Saison 2020/21 wird ab Januar
2021 fortgesetzt. Hierfür werden nur die
Begegnungen der bereits geplanten
Rückrunde herangezogen, soweit sie in
der Vorrunde nicht stattgefunden haben.
Dadurch reduziert sich die Hauptrunde
auf eine einfache Runde im Sinne von
WO M 2 (Punkt 3). Die in click-TT veröf-
fentlichten Ansetzungen der Begegnun-
gen ab Januar 2021 bleiben bezüglich des
Heimrechts unverändert (einschließlich
genehmigter Heimrechttausche). Hin-
weise für Vereine und Spielleiter: Diese
Vorgehensweise erzeugt ggf. ein Un-
gleichgewicht zwischen Heim- und Aus-
wärtsspielen, welches über das normal
unvermeidbare Maß hinausgeht (WO G
3.1). Dafür behalten die Vereine eine
hohe Planungssicherheit, denn die aus-
zutragenden Mannschaftskämpfe und
deren Termine sind ja längst bekannt.
Wir versuchen, die erforderlichen Ände-
rungen in allen Spielplänen (auch auf
Bezirks- und Kreisebene) automatisiert

sz � Der Vorstand für Sport des
Westdeutschen Tischtennis-Verbandes
(WTTV) hat gestern per Umlaufverfah-
ren beschlossen, dass unter Anwendung
der Vorschriften des Abschnitts M der
WO ab sofort gilt:

1. Der Spielbetrieb in allen Spiel- und
Altersklassen des WTTV (einschließlich
seiner Bezirke und Kreise) wird bis zum
31. Dezember 2020 unterbrochen.

2. Spielberichte von Mannschafts-
kämpfen, die unmittelbar vor Veröffent-
lichung dieser Beschlussfassung stattge-
funden haben, können bis zum 27. Okto-
ber 2020 in click-TT erfasst werden.

3. Alle bisher nicht ausgetragenen
Mannschaftskämpfe der Vorrunde wer-
den gestrichen.

4. Der Vorstand für Sport wird einen
Antrag an das Ressort Wettspielordnung
des DTTB stellen, damit die Ermittlung
des RES-Vermerks im Dezember entfal-
len darf (ggf. unter Anwendung eines
Antragsverfahrens, über welches die
Vereine zu gegebener Zeit informiert
werden).

5. Die Unterbrechung des Spielbetrie-
bes bis zum 31. Dezember 2020 gilt un-
eingeschränkt auch für Turniere (West-

mat ist zudem eine geschlechtsun-
abhängige und altersbereinigte
Wertung.

Finale für den 21. Dezember geplant
Bisherwardie Idee, unter allenLäu-
ferinnenundLäufern, die vom1. bis
19. Dezember ihren Lichterlauf ab-
solviert haben,die schnellstenMän-
ner und Frauen sowie 50 Prozent
der Starterinnen und Starter zum
großen Finale per Los einzuladen.
Das Lichterlauf-Finale ist für den
21. Dezember geplant und wird ge-
mäß der dann gültigen Corona-
schutzverordnung mit einem ent-
sprechenden Hygieneschutzkon-
zept durchgeführt. Vorgesehen ist
ein „Jagdrennen“ über eine Runde
von 2,2 km mit Einzelstarts alle 15
bis 30Sekunden. „Wirhabenbereits
vor zwei Monaten das Konzept
eines ‚hybriden‘ Lichterlaufs entwi-
ckelt, unsanüberregionalenLäufen
orientiert und inderRegionmitVer-

tretern der Verwaltung gesprochen.
Wir können auf alles adäquat re-
agieren und den Lichterlauf ent-
sprechend anpassen“, so Organisa-
tor Martin Hoffmann von :anlauf.
Gelassenheit und Rücksichtnahme
beim Absolvieren des eigenen Ren-
nensempfiehlt auchMitorganisator
Frank Steinseifer von laufen57:
„Wir können nur immer wieder da-
rum bitten, nicht in großen Grup-
pen zu laufen und eine Gasse zum
Überholen zu lassen. Den ganz flot-
ten Lichterlauf-Teilnehmern geben
wir den Tipp, auf Zeiten auszuwei-
chen,wennnicht sovielBetrieb ist.“
Die Startunterlagen können ab

26.November imLaufshopAbsolu-
te Run Ausdauer in der Koblenzer
Straße 40 abgeholt werden. Dort
sind auch bis zum 19. Dezember
noch Nachmeldungen möglich.

i
Meldungen und weitere Informa-
tionen: www.anlauf-siegen.de.

Zielpunkte der Strecken werden in
den nächsten Tagen neu ausgeschil-
dert. Das Besondere ist, dass Mehr-
fachstartsmöglich sind, also nur die
schnellste Zeit zählt und auch die
über mehrere Strecken gelaufenen
Ergebnisse eingereicht werden
können. Die Leistung kann mit
einer GPS-Uhr oder einer Laufapp

dokumentiert werden. Auch eine
normale Uhr reicht. Die Laufdis-
tanz und -zeit wird dann online ein-
getragen.DieZusendungderDaten
ist nur nachRückfrage erforderlich.
ImAnschlusswird eine Ergebnislis-
te mit Einzel- undMannschaftswer-
tung erstellt. Das besonderes bei
diesem neuen Veranstaltungsfor-

Freuen sich auf den Lichterlauf (von links): Birgit Müller (SG Siegen-Giers-
berg), Renate Hoffmann („Wir machen mit – Inklusion läuft!“), Organisator
Martin Hoffmann (:anlauf Siegen), Frank Steinseifer (Laufen57.de) sowie
Stefan Brockfeld (Laufteam TuS Deuz). FOTO: VERANSTALTER

Schnell zurück in die Erfolgsspur
2. Handball-Bundesliga: Der TuS Ferndorf holt heute das Spiel beim TV Emsdetten nach.
Ähnliche Vorzeichen wie vor Konstanz-Partie. So soll eine bessere Leistung gelingen

Von Hans-Georg Moeller

Ferndorf. Im Münsterland haben
sich die Zweitliga-Handballer des
TuS Ferndorf in den vergangenen
drei Jahren als „Punktefischer“ er-
wiesen. Angelten sie doch regelmä-
ßig Siege aus der Ems. Der TVEms-
detten, am heutigen Mittwoch-
abend (20 Uhr) Gastgeber der
Nordsiegerländer im ersten von ins-
gesamt vier ausstehendenNachhol-
spielen, sei in seiner derzeitigen Ta-
bellensituation „durchaus ver-
gleichbar“mitdemGegnervomver-
gangenen Sonntag, der HSG Kons-
tanz. Trainer Robert Andersson
wählt den Vergleich der beiden
„Kellerkinder“ gleichsam also als
Warnung an seine Mannschaft.

Anschauungsunterricht
Auch der TV Emsdetten steht mit
erst einem Sieg - wie seinerzeit die
Mannen vom Bodensee ausgerech-
net gegendenDessau-RoßlauerHV
- mit dem Rücken zur Wand auf
einem Abstiegsplatz. „Ich erwarte,
dass es dort ähnlich zugehen wird
wie in Konstanz“, so der schwedi-
sche Coach, „vom Spielverlauf her,
von der Einstellung des Gegners.“
Hoffentlich – aus Sicht seines

Teams – behält Robert Andersson,
der am Dienstag seinen 51. Ge-
burtstag feierte - nicht Recht, was
das Endergebnis anbelangt. Dann
nämlich wäre die Ferndorfer No-
vember-Bilanz eher passend zum
„Corona-Blues“, der sich in den Ta-
gendesLockdownsallmählichüber
die Republik ausbreitet.
Doch das muss ja nicht sein.

Denn Andersson wurde nicht mü-
de, den Seinen am Vorabend seines
Geburtstags die in Konstanz ange-
häuften Fehler im Video-Mitschnitt
der Partie zu demonstrieren. Und
das natürlich verbunden mit der
Hoffnung, dass sich dieseMissstän-
de in der Emshalle am Mittwoch-
abend nicht wiederholen mögen.

Fehler-Analyse
Das betrifft insbesondere das Ab-
wehrverhalten in seinerGesamtheit
– inklusive Torhüter – sowie das
Überzahlspiel, den Aufbau über die
Mittelachse und das Verhalten bei
Tempogegenstößen. Letzteres kam
in Konstanz nämlich überhaupt
nicht in dieGänge, und inÜberzahl
wurde dem Gegner sogar das eine
oder andere Törchen gegönnt. Din-
ge, die natürlich auch eine Mann-

schaftnutzt, die in tiefenTabellenre-
gionen beheimatet ist und die da-
durch selbstredend Selbstvertrauen
tankt.
Im Falle der Emsdettener käme

ein solches Verhalten den von ro-
bert Andersson gelobten Rück-
raumschützen Johannes Wasielew-
ski und Sven Weßeling („Das sind
zwei sehr gute Spieler...“) zugute.

Thema: einfache Tore, womit der
TuS sich nach wie vor schwer tut.
„Spielerische Lösungen“ sollen sei-
ne Spieler auf demWeg zumTor fin-
den,die sich„andiepositivenDinge
in unserem Spiel erinnern“ sollen.

An die eigenen Stärken glauben
Es geht also darum, ähnlich wie im
Vorfeld der Konstanz-Partie, an die

eigenen Stärken zu glauben, um
sich vor demGastspiel des ruhmrei-
chen VfL Gummersbach, der am
Samstag als neuer Tabellenführer in
dieSporthalleStählerwiesekommt,
das nötige Rüstzeug für eine Spit-
zenpartie zu verschaffen. Zunächst
also Emsdetten und das Vorhaben,
auch im vierten Anlauf dort die vol-
le Punktzahl einzufahren.

Peter Diehl lebt
für den

Turnsport
Ehemaliger Deutscher
Meister ist jetzt „70“

Siegen.Der Trainer der Kunstturne-
rinnendesVTBSiegen, PeterDiehl,
hat bereits am13.November seinen
70. Geburtstag feiert, konnte ihn
wegen der Corona-Beschränkun-
gen aber nicht ausgiebig feiern.
Peter Diehl ist in der Turnszene

des Siegerlandes bekannt wie ein
bunterHund.Mit der Riege der Sie-
gerländer KV feierte der gebürtige
Westerhorner (Kreis Pinneberg)
1978 und 1979 den Deutschen
Mannschaftsmeistertitel, war Deut-
scher Meister am Pferdsprung und
im Achtkampf. Mit der National-
mannschaft nahmPeterDiehl 1974
an der Weltmeisterschaft in Bulga-
rien teil. Einem großen Publikum
bekannt wurde Peter Diehl zusam-
men mit seinem Zwillingsbruder
Manfred als Teil der Showgruppe
„LosBarros“, die dieZuschauermit
kühnen Turnkünsten zum Lachen
und Staunen zugleich brachte.

Gründungsmitglied und Trainer
Peter Diehl ist Gründungsmitglied
des 1986 aus der Taufe gehobenen
VTB Siegen und eine feste Säule im
Trainerteam. Er steht auch heute
nochdreiMal in derWoche imLan-
desleistungsstützpunkt inSiegenan
den Geräten. Und auch im Kunst-
turnzentrum in Dreis-Tiefenbach
sieht man Peter Diehl immer noch
hochobenaufderHilfestellungskis-
te. Dort bringt der ehemalige Dip-
lomsportlehrer den VTB-Mädchen
die Riesenfelgen bei.
Wie fast alle Sportlerinnen und

Sportler ist auch der VTB Siegen
derzeit durchdieCorona-Pandemie
ausgebremst und zudem gebeutelt,
weil durch den Brand in der Kreis-
sporthalle auch die Trainingshalle F
über einen längerenZeitraumnicht
benutzt werden kann. Deshalb bas-
telt das Trainerteam gerade an
einem Ersatztrainingsplan. gp

Patrick Weber in Konstanz bei einem seiner sechs Treffer. Nach der langen Verletzungspause will Trainer Robert
Andersson ihm auch in Emsdetten wieder Spielanteile verschaffen. FOTO: EIBNER-PRESSEFOTO/ROGER ALBRECHT

„Ich erwarte ein
ähnliches Spiel wie

in Konstanz, vom
Spielverlauf her und
von der Einstellung

des Gegners.“
Robert Andersson, über den

TV Emsdetten

Makellose Bilanz an der Ems

n Die Bilanz des TuS liest sich
gut: drei Auftritte an der Ems gab
es bislang in der 2. Handball-
Bundesliga, drei Siege.

n Am 1. Oktober 2016 gab es ein
29:28 (16:11) des TuS - und am
Ende der Saison den Abstieg.

n Am 15. Dezember 2018 gewan-
nen die Ferndorfer in der Emshal-
le mit 29:26 (16:10).

n Durch ein Gegenstoßtor in
Unterzahl von Mattis Michel in al-
lerletzter Sekunde gab es am
14. September 2020 ein 23:22.

Geburtstagskind und Trainer Peter
Diehl mit einem Teil der VTB-Kunst-
turnmannschaft. FOTO: VEREIN

KabinenKabinen
GeflüsterGeflüster
bbKabbKabb

Das innovative Konzept für den Lichterlauf steht
Veranstaltung an der sieg-arena soll vom 1. bis 20. Dezember stattfinden. Das haben sich die Organisatoren ausgedacht

Siegen. Bekanntlich ist in diesem
Jahr alles anders. Viele Laufevents
wurden abgesagt oder konnten nur
virtuell durchgeführt werden –
nicht so der Lichterlauf an der sieg-
arena, so zumindest der Plan. Mit-
initiator :anlauf als Organisator des
Events an Siegens beleuchteter
Laufstrecke und der Verein „Inklu-
sive Begegnungen“ als Veranstalter
haben ein innovatives Konzept ent-
wickelt, das der aktuellen Pande-
mie-Entwicklung jederzeit ange-
passt werden kann. Das wichtigste
ist die Teilnahme, denn die Startge-
bührenwerdenwieder für denWin-
terdienst eingesetzt.

Strecken sind neu vermessen
Vom1. bis 20.Dezember kann jeder
seinen eigenen Lichterlauf an der
sieg-arena absolvieren. Dort gibt es
vermessene Strecken über 5 und 10
km sowie die Halbmarathon- und
Marathondistanz. Die Start- und

Prudence
Kinlend erzielt

acht Treffer
Spieler bespuckt:
Acht Monate Sperre

@ Zwei Rückkehrer:Fußball-Landes-
ligist Rot-Weiß Lüdenscheid, Geg-
ner des TSVWeißtal, hat zwei „ver-
lorene Söhne“ zurück geholt. Mar-
vin Bonevski und Jannik Benger
sind in der Jugendabteilung von
RWL groß geworden. Nach zwei-
einhalb Jahren beimA-Ligisten VfB
Altena kehren sie damit zurück.
@ Erfolgsgespann bleibt: Fußball-
Landesligist SC Drolshagen hat die
Verträge mit Trainer Holger Burg-
mann und dem spielendemCo-Trai-
ner Patrik Flender bis 2022 verlän-
gert. Aufstiegscoach Burgmann
geht damit imSommer in seine vier-
te Spielzeit beim SCD. Patrik Flen-
der, der zu dieser Saison Sebastian
Wasem als spielenden Co-Trainer
am Buscheid ablöste, geht genau
wie Torwarttrainer Erik Pawlik in
seine zweite Saison.
@ Lange Sperre: Das Kreissportge-
richt des Fußballkreises Siegen-
Wittgenstein hat einen Spieler der
zweiten Mannschaft des Siegener
SC für neun Monate bis zum 5. Juli
2021 gesperrt. Er hatte im Spiel der
Kreisliga B 1 am 4. Oktober gegen
die TSG Adler Dielfen einem
Gegenspieler ins Gesicht gespuckt.
@ Überragende Bilanz: Mit acht To-
ren stach die aus Niederdielfen
stammende Handballerin Pruden-
ceKinlend (28) beim27:20-Sieg des
Vereins TuS Lintfort im Zweitliga-
spiel beim Tabellenletzten SV Wer-
der Bremen heraus. Die Rückraum-
spielerin, die imFebruar 2020 ihren
Vertrag beim Erstligisten Bayer 04
Leverkusen auflöste und nach Lint-
fort zurückkehrte, stockte ihr Tref-
ferkonto in der laufenden Saison
damit auf 36 Tore auf. lgr

Doppelter Grund zur
Freude für Mengel

Mühlhausen/Holzhausen. Tischten-
nisprofi Steffen Mengel bleibt mit
dem Post SV Mühlhausen in der 1.
Bundesliga auf Erfolgskurs. Die
Thüringer gewannen das Nachbar-
schaftsderby gegen die Franken aus
Bad Königshofen mit 3:1. Mengel
steuerte einen knappen 3:2-Sieg
gegen Abdelkader Salifou bei. Der
Franzose lag im vierten Satz schon
klar vorne, gab diesen Durchgang
und holte den Siegerländer damit
zurück ins Spiel, der den entschei-
denden fünften Satz dann nerven-
stark mit 11:9 gewann.
Zum Sieg gesellte sich beim 31-

Jährigen auch noch die freudige
Nachricht, dass er im März Vater-
freuden entgegenblickt. lgr

Feste Größe im Team des TuS Lint-
fort: Die Niederdielfenerin Pruden-
ce Kinlend. F.: OLEKSANDR VOSKRESENSKYI
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Fotos vom 17. Siegerländer 

AOK-Firmenlauf










