
Gladbeck/Sichtigvor. Mit einer be-
achtlichenAusbeutevonsiebenMe-
daillenkehrtedasTaekwondo-Wett-
kampfteam des SuS Sichtigvor vom
diesjährigenMünster-Detmold-Cup
zurück.
An zwei Tagen kämpften in Glad-

beck mehr als 470 Teilnehmer um
Gold, Silber undBronze. Amersten
Tag gingen die erfahrenen Wett-
kämpfer des SuS Sichtigvor an den
Start.
Unter besonderer Beobachtung

des Landestrainers stand Saskia Er-
lenkötter, da sie bei den letzten Tur-
nierendurch guteLeistungen aufge-
fallen ist und eine Berufung in den
Landeskader in Aussicht steht.
Ihren ersten Kampf gewann die

SuSlerin gegen Lea Hoelz aus
Swisttal souverän. Mit der NWTU-
Ranglistenersten Charleen Corne-
lius von Tornado Velbert lieferte
sich die SuSlerin einen spannenden
Finalkampf, in dem sie äußerst
knapp mit 10:11 unterlag. „Es war
ein Spitzenkampf auf Augenhöhe,
der bis zum Schluss völlig ausgegli-
chen war und erst in den letzten Se-
kunden der dritten Runde entschie-
denwurde“,bilanzierteTrainerWal-
ter Farke.

Trainer Walter Farke: „Karina
kann noch viel mehr“

Karina Musawi zog mit ihrer Ver-
einskameradin gleich und kämpfte
sich bis ins Finale vor. Hier traf sie
auf die starke Süheda Nur Güler
vom TSC Gladbeck. Gleich zu Be-
ginn drängte die Kaderathletin mit
ihren Angriffen die SuSlerin in die
Defensive. Im weiteren Verlauf
spielte die Gladbeckerin ihre ganze
Erfahrung aus und erarbeitete sich
einen deutlichen Punktevorsprung,
den sienichtmehr abgab. „Ein guter
Wettkampf für Karina, die aber
noch viel mehr kann, als sie hier ge-
zeigt hat“, fasste Walter Farke zu-
sammen.
„Eisenfuß“Michael Pfingst muss-

te sich im Halbfinale mit dem star-
ken Paul Koban aus Lengerich aus-
einandersetzen. In der ersten Run-
de lief es nicht gut für denMöhneta-
ler, denn er kassierte zu viele Treffer.
In der zweitenRunde stellte er seine

Taktik etwas um, so dass der Lenge-
richer seinen Punktevorsprung
nicht ausbauen konnte. Am Ende
unterlag der SuSler gegen seinen er-
fahrenen Kontrahenten. „Unser Ol-
die imTeamhat sich gut geschlagen.
Mittlerweile zollen ihm viele Wett-
kämpfer in der NWTU großen Res-
pekt, dass er in seinem Alter immer
noch auf der Fläche steht und sich
mit jungen Wettkämpfern misst“,
hob Coach Mirza Arnautovic her-
vor.
Am zweiten Tag gingen Nach-

wuchskämpfer an den Start. Einen
hervorragenden Wettkampf lieferte
Marc Schellknecht, der gleich drei-
mal in seiner stark besetzten Klasse
auf die Fläche musste. ImHalbfina-
le traf er auf Yunus Kocaaga vom
KönigsbornerSV,denerklar schlug.
Im Finale stand ihm Joshua Noel
Jürgens vom Bujin Gym Frechen
gegenüber, der fast sämtliche Vor-
kämpfe vor Ablauf der regulären
Kampfzeit gewonnen hatte. Der
SuSler war also gewarnt. Taktisch
gut eingestellt lieferten sich beide
einen tollenKampf, aus demamEn-

de der Rheinländer als Sieger her-
vorging. „Marc hat heute eine sehr
gute Leistung geboten, zumal man
bedenken muss, dass dies erst sein
zweites Turnier war“, hielt Walter
Farke fest.

Packender Halbfinalkampf
von Dzana Arnautovic

Zu einem packenden Halbfinal-
kampf kam es zwischen der SuSle-
rin Dzana Arnautovic und ihrer
Kontrahentin Sezen Yeyden aus
Hamm-Herringen. Die Sichtigvor-
erin lieferte sich mit der Hammerin
von Beginn an einen sehenswerten
Schlagaustausch mit spektakulären
Kopftreffern. Am Ende unterlag die
SuSlerin mit zwei Punkten Unter-
schied.Farke: „EinSuperkampfvon
Dzana. Sie hat sich vonder aggressi-
ven Gegnerin nicht beeindrucken
lassen und ihr Kampfkonzept
durchgezogen.“
Newcomerin Nina Röhre bestritt

ihr zweites Turnier und musste sich
im Halbfinale mit Eslem Tunc von
Taekwondo Herringen messen. Die

Möhnetalerin verhielt sich taktisch
klug und hielt die Hammerin zu-
nächst aufDistanz. Diesewurde zu-
nehmend aggressiver und verstärk-
te ihre Angriffsbemühungen gegen
die SuSlerin.Dabeiwurde dieHam-
merin zusehends unkontrollierter.
Nina wurde mehrmals an den Bei-
nen getroffen und musste schließ-
lich verletzt aufgeben. Farke: „Trotz
des vorzeitigenAus ein tollerKampf
vonNina. Eswar ein hartes und von
Seiten der Hammerin nicht immer
fair geführtes Duell.“
Nachwuchskämpferin Kira Mes-

ter traf imHalbfinaleaufSedaMacit
vom TuB Bocholt. Zunächst geriet
sie in Rückstand, holte diesen je-
doch durch einen platzierten Kopf-
trefferwieder auf. BeideKämpferin-
nen belauerten sich und konnten
nicht entscheidend punkten. Letzt-
lich landete die Bocholterin noch
einen glücklichen Treffer, dass sich
die SuSlerin mit einem 3:4 knapp
geschlagen geben musste. Bronze
für die Sichtigvorerin. „Kira hat sich
gegenüber den beiden letzten Tur-
nieren enorm gesteigert. Sie ist auf

einem guten Weg“, analysierte
CoachMirza Arnautovic.
Die Entwicklungen der letzten

Monate zeigen, dass sichdie intensi-
veNachwuchsarbeit imWettkampf-
bereich auszahlt. Saskia Erlenköt-
ter erhielt noch während des Tur-
niers eine Einladung zum Landes-
kadertraining in Köln.
Darüber hinaus nehmen an die-

sem Wochenende Dzana Arnauto-
vic und Felix Spitzer an einem Ka-
dersichtungslehrgang der Nord-
rhein-Westfälischen Taekwondo
Union in Solingen teil. Die neuen
Teammitglieder Kira Mester, Nina
Röhre und Marc Schellknecht sind
gut in das Team integriert und zei-
gen schon nach kurzer Zeit gute
Leistungen. So ist in der Regionmit
diesen Sportlern sowie mit Karina
Musawi, Tobias Kinzel, AlinaWohl-
meiner, Michael Pfingst unter der
Leitung vonCheftrainerWalter Far-
ke ein starkes Wettkampfteam ent-
standen, das auf Landesebene, na-
tionaler und mittlerweile auch auf
internationaler Ebene um Erfolge
kämpft.

Medaillenflut für SuS Sichtigvor in Gladbeck
Taekwondo-Wettkampfteam in aller Munde. Saskia Erlenkötter erhält Einladung zu Landeskadertraining

Die Sichtigvorer Athleten beim Münster-Detmold-Cup in Gladbeck (v.l.n.r.): Trainer Walter Farke, Marc Schellknecht, Michael Pfingst (hinten), Dzana Arnautovic, Nina
Röhre, Kira Mester, Karina Musawi, Trainer Mirza Arnautovic. Saskia Erlenkötter fehlt auf dem Bild. FOTO: PRIVAT

Von Georg Giannakis

Sichtigvor. Die Vorfreude auf dieses
einmalige Ereignis ist bei ihm „rie-
sig“ und zugleich etwas ganz Beson-
deres. Denn der 1. Vorsitzende des
SuS Sichtigvor, Hubert Arens, wird
mit dem nun 90-jährigen Bestehen
des Vereins, welches am 23. Novem-
ber gefeiert wird, bereits zum dritten
Mal auf ein SuS-Jubiläum anstoßen
können. „Das 75- und 80-jährige Be-
stehen habe ich schon erlebt. Aber
jetzt auch beim nunmehr 90. dabei
zu sein, ist schon etwas Herausra-
gendes“, erklärt der 77-Jährige, der
wahrscheinlich zum letzten Mal als
VorstandsmitgliedeinederartigeFei-
erlichkeit miterleben wird. „In zwei
Jahren möchte ich mich zur Ruhe
setzen. Es wäre schön, wenn dann
ein jüngerer Mensch mein Nachfol-
ger wird“, betonte Arens im Ge-
spräch mit dieser Zeitung.
Seit 1997 lenkt der rüstige Rent-

nerals1.VorsitzenderdieGeschicke
des 850 Mitglieder starken Clubs.
Seine Arbeit als Funktionär hat ihm
immer viel Spaß gemacht.Daranhat
sich bis heute nichts geändert. „Wir
stehen auf gesunden Füßen und in
denAbteilungen läuft alles reibungs-

los. Gerade deshalb kann einem die-
se Tätigkeit nur Freude bereiten.Der
SuSSichtigvor ist ein lebendigerVer-
ein. Aber es ist wichtig, irgendwann
auch mal los zu lassen und denWeg
für andere frei zumachen“, soArens.

Mit „Herz undSeele“wirdHubert
Arens dem Verein aber immer treu
bleiben. Und vielleicht als weiteres
Ehrenmitglied dem SuS zur Seite
stehen. Auf der gestrigenMitglieder-
versammlung wurde Hubert Arens
zwar noch nicht in den würdevollen
Kreis der „Alten Hasen“ aufgenom-
men, aber ihm selbst wurde die Ehre
zuteil, dass er eine langjährige Abtei-
lungsleiterin in die Ehren-Riege be-
fördern konnte. Hildegard Hecker
(66) legte nach 37 Jahren als Verant-
wortliche der Turn-Abteilung ihren
Posten nieder und wurde dafür aus-
gezeichnet.
Geehrt wurden darüber hinaus

auch verdiente Sportlerinnen und
Sportler des SuS. Ausgezeichnet
wurden die Volleyball-Damen für
ihren Aufstieg in die Bezirksklasse
sowie die drei Taekwondo-Sportler
Christian Orlowski, Anna-Lena

Schröer und David Wink, die alle-
samt die Schwarz-Gurt-Prüfung be-
standen haben.
Zwar keine Urkunde und Ehren-

nadel, aber dafür reichlich Dank
und Anerkennung erhielten zudem

die wiedergewählten Vorstandsmit-
glieder. Für weitere drei Jahre in
ihrem Amt bestätigt wurden Corne-
lia Hopfensack (Hauptgeschäftsfüh-
rerin) und Daniel Rhoden (Sozial-
wart).

VereinsChef mit „Herz und Seele“ freut sich auf’s Jubiläum
90. Bestehen des SuS Sichtigvor ist für Hubert Arens vielleicht das letzte Großereignis. 77-Jähriger möchte bald aufhören

Geehrte und Wiedergewählte des SuS Sichtigvor gestern Abend nach der Versammlung. FOTO: GEORG GIANNAKIS

Warstein. Für WATT-Biker Henri
Kleinhammer ging die Saison mit
dem Frühjahrsklassiker Amstel
Gold Race in Holland weiter.
Zusammen mit seinem Teamkol-

legen aus demTeamRTF365.de ging
es für den Warsteiner früh morgens
bei sechsGradaufdie 240Kilometer
lange Strecke.
Auf der Strecke erwarteten ihn 19

Anstiege, wobei die letzten harten
Anstiege sichaufden letzten50Kilo-
metern befanden.
Trotz der frühen Startzeit befan-

den sich schon viele der 12 000 Fah-
rer auf der Strecke. Bereits nach drei
Kilometern ging es in den ersten
Berg, bevor es wellig weiter ging. Ge-
fahren wurde fast ausschließlich auf
Nebenstraßen und sehr gut ausge-
bauten Radwegen. Die Strecke war
wie immer sehr winklig und mit vie-
len kleinen Gassen bestückt. Klein-
hammer: „Eswarnichteinfach,Tem-
po aufzunehmen. Die ersten 100 Ki-
lometer liefen für uns beide sehr gut,
denn wir wollten die Strecke auf je-
den Fall zusammenmeistern. Inzwi-
schen kam auch die Sonne raus und
es wurde immer wärmer. Die Stim-
mung an der Strecke war wie immer
bei diesen Klassikern hervorragend,
denn die Holländer leben – anders
als in Deutschland – den Radsport
noch ganz anders.“
Auf den letzten 20 Kilometern

ging es dann für die Fahrer ans Ein-
gemachte.DerEyserbosbergmitma-
ximal 18 Prozent, gefolgt vomFrom-
berg mit 10 Prozent, waren zu er-
klimmen.
12 Kilometer vor dem Ziel kam

dann der Keutenberg mit maximal
22Prozent,derplötzlichhintereiner
Hecke sofort steil hochgeht.
Für Henri Kleinhammer lief es

auch am steilsten Berg der Strecke
ganz gut, wenn man auch aufpassen
musste, dass der Lenker bei der Stei-
gung nicht vorn hochkommt.
Bereits zehnKilometerweiter ging

es in den Schlussanstieg, dem Cau-
berg mit 12 Prozent.
Nach 9:30 Stunden für die 240Ki-

lometer war Henri Kleinhammer
mit seinem Teamkollegen im Ziel.
Am nächsten Tag fuhren die Profis
fast die identische Strecke, welches
sich die beiden dann ebenfalls an-
schauten.
Erst ging es zumStart nachMaast-

richt, nachmittags in den Zielbe-
reich nach Valkenburg. Kleinham-
mer: „Dort herrschte eine unglaubli-
che Stimmung. Im Ort war ein riesi-
ges Fahnenmeer zu sehen.“
Nach einer kurzen Wettkampf-

pause stehen noch ein paar längere
Events auf dem Programm, bevor
Ende Juni die siebentägige Transalp
auf dem Rennprogramm des WATT-
Bikers steht.

Erster Berg
schon nach drei
Kilometern
Henri Kleinhammer
bei Amstel Gold Race

Gute Laune trotz harter Anstiege: WATT-
Biker Henri Kleinhammer. FOTO: SPORTOGRAF

„Wir stehen auf
gesunden Füßen.
Unser Verein lebt.“
Hubert Arens, 1. Vorsitzender
des SuS Sichtigvor
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