
Knabenreich und Fast international beachtlich
Fechten: Die Aktiven der Bielefelder Turngemeinde punkten für die Ranglisten

und sammeln wichtige Erfahrungen gegen starke Konkurrenten.

Bielefeld (mh/uwe). Die
Fechterinnen und Fechter der
Bielefelder Turngemeindewa-
ren in den vergangenen Wo-
chen in ganz Deutschland
unterwegs und sammelten
wertvolle Erfahrungen und
Punkte fürnationaleund inter-
nationale Ranglisten.
WährenddieAktivenderAl-

tersklasseU17mitAmelieLoe-
senbeck, Charlotte Einenckel,
Emilia Buschmeier und Paul
Grotkamp auf dem Hart-
mann-Cup in Heidenheim vor
allem die ersten Erfahrungen
gegen Sportler aus dem Aus-
landsammelten, verbuchteJu-
lian Knabenreich bei diesem
spannenden ersten interna-
tionalen Wettbewerb direkt
seine ersten beiden Punkte für
die internationale Rangliste.
Julian erkämpfte sich Rang

125, die weiteren Ergebnisse
sind:PaulGrotkampPlatz188,
Charlotte Einenckel Platz 184,

Amelie Loesenbeck Platz 200,
Emilia Buschmeier Platz 201.
Für Leonhard Wohlfahrt,

Teil des Bielefelder Trainer-
teams, waren die Ergebnisse

eher zweitrangig. Im Vorder-
grund standen viel mehr die
aus den spannenden Gefech-
ten und insgesamt aus diesem
Turnier gezogenen Erkennt-

nisse für die noch jungen Leis-
tungssportler. Julian Kna-
benreich rückte auf der deut-
schen Rangliste auf Platz 18
vor, was eine direkte Qualifi-
kation für seinen zweiten Auf-
tritt auf internationalem Par-
kett bedeutet.
Cedrik Fast konnte einen

weiteren Erfolg für die Biele-
felder Turngemeinde beisteu-
ern. Bei den Rhein-Neckar-
Open in Heidenheim, einem
Qualifikationsturnier im Be-
reich der Senioren, erfocht er
sich einen hervorragenden 30.
Platz und ließ 154 andere
Fechter aus der ganzen Welt
hinter sich. Mit einem 15:12
gegen ChristophMichalski aus
Leipzig war Cedrik Fast in das
Turnier gestartet, indernächs-
ten Runde dann traf er auf Au-
rèle Favre aus der Schweiz.
Für Favre war hier Endsta-
tion, Fast besiegte ihn mit
15:11 und konnte damit voll-

kommen verdient den Schritt
unter die besten 32 Fechter
des Turnier machen. Hier
musste er sich dann dem für
den FC Tauberbischhofsheim
startenden Fechter Samuel
Unterhauser, Platz 89 der
Weltrangliste, relativ deutlich
mit 6:15 geschlagen geben.
Der Erfolg von Cedrik Fast

ist insofern noch beeindru-
ckender, weil er bei dem Qua-
lifikationsturnier in Heiden-
heim zu den drei besten U-
20-Fechtern in dem beeindru-
ckenden Starterfeld von 184
internationalen Fechtern ge-
hörte.
Insgesamt sind die Erfolge

aller Fechterinnen und Fech-
ter auf den Turnieren ein wei-
teres Zeichen für die seit Jah-
ren kontinuierlich gute Ju-
gendarbeit der Bielefelder
Fechtgemeinde und ein gro-
ßer Erfolg für das gesamte
Trainerteam.

Cedrik Fast und Julian Knabenreich (r.) punkteten bei interna-
tionalen Wettbewerben für die BTG. FOTO: NIKLAS SOKOLOWSKI

Basketball

TSVE-Frauen
mit gutem
Gefühl

Bielefeld (tri). Geht die Sai-
son in diesem Jahr noch wei-
ter oder können sich die Hän-
de langsam schon fürs Plätz-
chenbacken und Weihnachts-
baum schmücken schonen?
DieseFragebeschäftigtauch

die höherklassigen heimi-
schen Basketballer. Darunter
Theresa Voß, Aufbauspielerin
der Lady Dolphins in der Re-
gionalliga. Die Frauen des
TSVE Bielefeld spielen plan-
mäßig am Sonntag (14 Uhr)
im Helmholtz-Gymnasium
gegen Opladen 2. „Wir hoffen
natürlich, dass die Partie statt-
finden kann“, erklärt Voß.
Vor vier Wochen habe sich

Voß noch keine ernsthaften
Gedanken über eine erneute
Saisonunterbrechung ge-
macht, nun verheißen die In-
fektionszahlen etwas ande-
res. Im Moment geht die 30-
jährige Aufbauspielerin erst-
mal von einem spannenden
Heimspiel aus. „Wir wollen
im Vergleich zum Spiel in Her-
ne noch eine Schippe draufle-
gen.“ Damit spricht sie die ers-
te Saisonniederlage an. Eini-
ge Schwächungen durch
Krankheiten sind ausgestan-
den, auch Voß fühlt sich nach
ihrer Pause mittlerweile wie-
der gut. Einen Beitrag für ein
gutes Gefühl leiste auch die
Rückkehr von Trainer Emrah
Turan nach privater Auszeit:
„Es ist super wichtig, dass je-
mand von der Seitenlinie die
Spielsituationen beobachtet.“
Auch bei der SV Brackwede

wird hoffnungsvoll aufs Spiel
gegen Herten geblickt. Denn
für den Oberligisten geht es
noch vor Weihnachten in drei
Duellen gegen Konkurrenten
um den Klassenerhalt. „Wir
müssen da unbedingt den ers-
ten Sieg holen“, macht Trai-
ner André Voigt unmissver-
ständlich klar, dass es sonst
schwer werde mit dem Liga-
verbleib: „Leider ist die Perso-
nallage weiter angespannt.
Besonders schmerzhaft ist

die hartnäckige Verletzung
von Führungsspieler Hakan
Karakaya, der Samstag nur als
Teilzeitkraft mitwirken kann.
Auch zwei ungeimpfte Spieler
erschweren die Trainings-
arbeit. Dennoch sei laut Voigt
der Plan, die in den ersten
Halbzeiten oft ordentlichen
Darbietungen nun auch über
40 Minuten zu bringen. „Die
Motivation im Team ist auf je-
den Fall da“, sagt Voigt.
Für die Männer des TSVE

in der 2. Regionalliga geht
die Fahrt laut Spielplan zum
ungeschlagenen BC Soest, wo
die Dolphins trotzdem auf den
erste Sieg hoffen.

Turnen nächstes Jahr in der Regionalliga Nord: Julia Symalla (v.l.), Anna Wangemann, Jolina Eichhorst, Lina Kunkel, Fiona Maß-
mann und Marla Keil vom KTV Bielefeld. FOTO: KTV

Ein historischer Erfolg
Turnen: Die Frauen des KTV Bielefeld steigen mit guten Leistungen in die

Regionalliga-Nord auf und distanzieren fünf Konkurrenten.

Von Peter Burkamp

Bielefeld. Die KTV-Turnerin-
nen trotzen Corona. Das zwei-
te Jahr in Folge unter Pande-
mie-Bedingungen schließen
sie mit einem tollen Erfolg ab.
Groß war der Jubel bei den
sechs Aktiven, dem Trainer-
team und einigen mitgereis-
ten Angehörigen, als nach
einem anspruchsvollen und
spannenden Wettkampf der
Aufstieg in die Regionalliga
Nord perfekt war. Tränen der
Freude standen den Bielefel-
dern in den Augen. „Das ist
der bisher größte Erfolg in
unserer jungen Vereinsge-
schichte“, sagte Trainerin Jut-
ta Maßmann und ergänzte:
„Ich bin jetzt seit bald 30 Jah-
ren dabei und kannmich nicht
erinnern, dass in Bielefeld mal
eine Frauenmannschaft auf
der Ebene geturnt hat.“
Ein zweiter Platz bei der

Aufstiegsrelegation im schwä-
bischenNeuffen bescherte den
Bielefelderinnen den Erfolg.
Der SV Hülben nutzte seinen
Heimvorteil und gewann in
eigener Halle mit 163,55
Punkten. Nur einen Viertel-
punkt dahinter landete der
Kunstturnverein Bielefeld

(163,30). Die übrigen Auf-
stiegsaspiranten hatten mehr
als zehn Punkte Rückstand auf
das Führungsduo. Der Coup
des KTV-Teams ist umso be-
merkenswerter, da die Mann-
schaft erst 2019 in die Oberli-
ga aufgestiegen war und pan-
demiebedingt in dieser Klasse
kein einziger Wettkampf statt-
finden konnte.
Verständlich, dass die An-

spannung vor dem Start groß
war. Anna Wangemann, Julia
Symalla, Lina Kunkel, Fiona
Maßmann, Jolina Eichhorst
und Marla Keil starteten als
erstes Team am Balken. Mar-
la Keil präsentierte sich ner-
venstark und begannmit einer
sauberen Übung. Jolina Eich-
horst, FionaMaßmannundJu-
lia Symalla zeigten, dass sie so-
wohl hochwertige Akrobatik
als auch schwierige Gymnas-
tik beherrschen.
Lina Kunkel hatte den „Zit-

terbalken“ von allen Turne-
rinnen im Wettkampf am bes-
ten im Griff und strich mit
11,05 Punkten die höchste
Wertung ein. Insgesamt stand
am Ende mit 40,30 Punkten
das zweitbeste Mannschafts-
ergebnis. Bestärkt nach dem
guten Einstieg überzeugten

Wangemann,Maßmann,Eich-
horst und Symalla am Boden
mit hohen Salti und Schrau-
ben, sowie ausgefeilten Cho-
reographien. Mit 41,45 Punk-
ten waren die Bielefelderin-
nen am Boden nicht zu schla-
gen. Am Sprung steuerten An-
naWangemann und Lina Kun-
kel mit Tsukaharas hohe 11er
Wertungen zum guten Team-
ergebnis bei. Vor dem letzten
Gerät führten die Bielefelde-
rinnen in der Zwischenwer-
tung.

Lina Kunkel wird
Tagesbeste des
Wettkampfs

DasZielwarzumGreifenna-
he, die Spannung stieg noch
einmal. Dann stürzte Julia Sy-
malla am Barren. Ihre Team-
gefährtinnen ließen sich je-
doch nicht aus dem Konzept
bringen. Mit 9,55 und 9,45
Punkten bekamen Lina Kun-
kel und Fiona Maßmann so-
gar die beiden höchsten Wer-
tungen an diesem Gerät. Auch
das Mannschaftsergebnis von
35,85Punktenzeigte,dasshier

keine der anderenMannschaf-
ten mit dem KTV mithalten
konnte. Die Siegerehrung
brachte schließlich Gewiss-
heit. Als der Aufstieg des KTV
Bielefeld endlich auch offi-
ziell feststand, tönten laute Ju-
belschreie durch die Halle. In
der inoffiziellen Einzelwer-
tung konnten sich Jolina Eich-
horst und FionaMaßmann auf
die Plätze vier und fünf tur-
nen. Lina Kunkel wurde mit
starken 43,95 Punkten Top-
scorerin des Tages.
Mit strahlenden Gesichtern

stellten sich die KTV-Turne-
rinnen in ihren selbst gestal-
teten neuen Turnanzügen für
ein Aufsteigerfoto. Nächstes
Jahr geht es dann in der Re-
gionalliga Nord an den Start.
Mit dem ersten Wettkampf
voraussichtlich vor den Som-
merferien, wenn die Kampf-
richter die neuen Wettkampf-
vorschriften verinnerlicht ha-
ben. Die Aussichten auf den
Klassenerhalt scheinen gar
nicht schlecht. „Ich war neu-
gierig und habe mal beim letz-
ten Wettkampf zugeschaut.
Mit unserem Ergebnis wären
wir Fünfter von acht Mann-
schaften geworden“, berichtet
Jutta Maßmann.

Petros greift den
eigenen Rekord an

Marathonlauf: Langstreckler ist auf Valencia
optimal vorbereitet, bleibt aber vorsichtig.

Bielefeld (gf). Am 6. Dezem-
ber 2020 hat Amanal Petros
den deutschen Marathonre-
kord in Valencia auf 2:07:18
Stunden gedrückt, am 24. Ok-
tober 2021 an gleicher Stelle
die Halbmarathon-Bestmarke
auf 1:00:09. Ob aller guten
Dinge drei sind, das lässt sich
imLangstreckenlauf nicht pro-
grammieren.
Deshalb bleibt Amanal Pe-

tros vor dem Start zum 40. Va-
lencia-Marathon am Sonntag
gewohnt zurückhaltend: „Ich
bin gut vorbereitet, aber auf
der langen Strecke weiß man
nie was passiert. Natürlich
würde mich eine neue Best-
zeit freuen.“ Seit der 26-Jäh-
rige, der in Bielefeld zum Pro-
filäufer gereift ist, die Schwel-
le zur Weltklasse erreicht hat,
wird jedes Rennen zum Ritt
auf der Rasierklinge: Zu ho-
hesAnfangstempobirgtdasRi-
siko einzubrechen, ein Rück-
stand auf die Marschtabelle
zum Rekord ist indes auf die-
sem Niveau gegen Ende kaum
noch gutzumachen. „Es wird
wohl Tempomacher für Zei-

ten von 2:03, 2:05 und 2:08
Stundengeben.WelcherGrup-
pe man sich anschließt, muss
man nach der Form entschei-
den, die man kurz vor dem
Wettkampf spürt“, sagt Petros
mit vielen Topstars.
Der Sportsoldat vom TV

Wattenscheid, der mittlerwei-
le in Bochum lebt, war in die-
sem Jahr nur rund dreiein-
halb Monate zuhause, hat den
Großteil der übrigen Zeit in
Höhentrainingslagern ver-
bracht. Zuletzt, nach seinem
Halbmarathon-Rekordlauf,
hat er wieder in Iten (Kenia),
2.400 Meter über dem Mee-
resspiegel, trainiert. „Ich kom-
me hier auf 210 bis 250 Kilo-
meter pro Woche. Zur ersten
Einheit des Tages treffen wir
unsum6.20Uhrmorgens“, be-
richtete Petros. Auch sein Co-
Trainer Thomas Heidbreder
(SV Brackwede), zu dem en-
ger Kontakt besteht, ist zuver-
sichtlich:„DerFormaufbaumit
dem Zwischenziel Halbmara-
thon und dem positiven Re-
sultat im Oktober ist sehr gut
verlaufen.“

Amanal Petros fährt gut vorbereitet zumMarathonlauf nach Va-
lencia. FOTO: DPA

Unbekümmert zur
Überraschung

Volleyball: Die Regionalliga-Damen des
Telekom Post SV treten in Herten an.

Bielefeld (woho). Die Knap-
penhalle in Herten ist der Ort,
den am Samstag die Frauen-
Regionalligamannschaft des
Telekom Post SV ansteuert.
Dort wartet der Tabellendrit-
te TuS Herten auf die Biele-
felderinnen, die den vorletz-
ten Platz in der Liga belegen.
Bielefelds Viertligist fährt

mit dem Ziel nach Herten, die
guten Phasen, die bisher in al-
len Spielen gezeigt worden
sind, gegen die favorisierten
Gastgeberinnen zeitlich aus-
zudehnen, um möglichst lan-
ge Paroli bieten zu können.
„Aus einer stabilen Annahme

heraus wollen wir Hertens
Block vor schwer zu lösende
Aufgaben stellen“, nennt Bie-
lefelds Coach Sebastian Hell-
wig eine Teilzielsetzung für
das Auswärtsspiel im tiefsten
Ruhrgebiet. Letztlich kann sei-
ne Mannschaft nur positiv
überraschen und vielleicht
führt diese Ausgangsposition
zu einer Unbekümmertheit,
die zu mehr als nur dem Ge-
winn einiger Ballpunkte führt.
In allen anderen Ligen des

Erwachsenenbereichs ruht der
Ball, da das erste Dezember-
wochenende traditionell ein
Jugendspieltag ist.

Fröbel zeigt Respekt
vorm Gegner

Handball-Landesliga: Die TSG II tritt
schon heute Abend bei Hesselteich an.

Bielefeld (zinn). Vor demAuf-
einandertreffen des Ersten
beim Letzten aus Hesselteich
hat TSG-Trainer Tobias Frö-
bel nichts als Respekt für den
heutigen Gegner übrig. „Hes-
selteich steht zwar am Tabel-
lenende, allerdings mit nur
elf Toren Minus. Daran sieht
man, wie eng die bisherigen
Spiele waren.“
Für die TSG ist die Pause

seit dem letzten Spiel vor drei
Wochen sehr unglücklich ge-
laufen. Krankheitsbedingt ließ
man den Trainingsbetrieb 14

Tage lang komplett ruhen. Die
positive Stimmung soll dies
aber nicht trüben. „Wir haben
uns diese Woche gut auf das
Spiel vorbereitet und fahren
mit breiter Brust nach Vers-
mold“, so Fröbel. Zwar muss
er nach eigener Aussage „ein
oder zwei Ausfälle verkraf-
ten“, beirren ließ sich seine
Mannschaft davon bisher je-
doch nicht. Es bleibt also ab-
zuwarten, ob die TSG II auch
die Sparkassen-Arena (An-
wurf 20 Uhr) als ungeschla-
gener Tabellenführer verlässt.
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