
SV Ubbedissen trauert um Rolf Opgen-Rhein

Den SVUnachhaltig geprägt
Bielefeld. Das langjährige
Vorstandsmitglied des SV Ub-
bedissen Rolf Opgen-Rhein ist
im Alter von 75 Jahren ver-
storben. Der SV trauert um
einen verdienstvollen und ak-
tiven Mensch und Sportler.
Opgen-Rhein war Zeit sei-

nes Lebens dem Sport und be-
sonders dem SV Ubbedissen
09 verbunden. Der Fußball
lag ihm besonders am Her-
zen. Er spielte immer als Tor-
wart mit Herzblut. Erst in al-
len Herrenmannschaften, spä-
ter lange in der Altliga. Er
blieb der Altliga auch später
verbunden und wechselte in
den Altligavorstand.
Als Mitglied des geschäfts-

führenden Vorstands leitete er
die Geschicke des SV Ubbe-
dissen von 2006 bis 2016 ak-
tiv mit. Die Weiterentwick-

lung des Sportvereins war ihm
ein großes Anliegen. Sein En-
gagement, sein unermüdli-
cher Einsatz und seine starke
menschliche Ausstrahlung ha-
ben den SVU nachhaltig ge-
prägt. Als Freund und An-
sprechpartner stand er immer
mit Rat und Tat zu Seite.

Rolf Opgen-Rhein ist gestor-
ben. FOTO: PRIVAT

Landesligamit
reizvollen Derbys

Fußball: Staffeleinteilung der Ligen im
überkreislichen Bereich wurde festgelegt.

Bielefeld (bazi). Der Ver-
bands-Fußball-Ausschuss
(VFA)des Fußball- undLeicht-
athletik-Verbandes Westfalen
(FLVW) hat die Staffeleintei-
lung für die überkreislich spie-
lenden Männermannschaften
veröffentlicht. Wie angekün-
digt wurden die Bezirksligen
um je eine Staffel reduziert,
nunmehr gibt es also wieder
13 Staffeln. Für Bielefeld ist
aber nur eine interessant –
wie gehabt die Staffel 2.
„Staffelreduzierungen und

damit verbundene Umgrup-
pierungen sind nie einfach.
Wir haben versucht, den best-
möglichen Kompromiss für al-
le 214 Teams zu finden und
Fahrstrecken innerhalb der
Staffeln so kurz wie möglich
zu halten“, verdeutlicht der
Vorsitzende des VFA Rein-
hold Spohn. Gerüchte hatten
sich breit gemacht, dass der
TuS Jöllenbeck möglicherwei-
se in die Bezirksliga Staffel 1
umgruppiert werden könnte.

Jöllenbeck bleibt
in einer Staffel
mit den anderen
Bielefeldern

Dies ist erwartungsgemäß
nicht der Fall. „Wir hätten es
genommen, wie es gekom-
men wäre, sind aber sehr froh,
dass wir wieder in der Biele-
felder Staffel sind“, so Jöllen-
becks Trainer Lennard War-
weg. Alle sieben Bielefelder
Teams dürfen sich wieder auf
zahlreiche Derbys freuen.
Die gibt es heuer auch in

der Landesliga. Nach den Ab-

stiegen vom VfL Theesen und
VfB Fichte ist der TuS Dorn-
berg nicht mehr allein in der
Landesliga. TuS-Coach Jens
Horstmann freut sich: „Es war
ja absehbar, dass dieses Jahr
die Landesliga mehr Charme
haben wird für uns. Die Spie-
le gegen Theesen, Stein-
hagen, Fichte, Herford und
Schloß Holte sind reizvoll.“
Weniger erfreuliche Nach-

richten vermelden die Dorn-
berger von ihrem Offensiv-
spieler Dominik Kuck. Beim
Testspiel gegen den SC Halle,
das der TuS 6:1 gewann, zog
er sich einen Bruch des Fußes
zu. Die TuS-Familie wünscht
rasche Genesung.
Landesliga Staffel 1 (Staf-

felleiter Gero Wittkemper):
FC Nieheim, FC Kaunitz, VfB
Fichte Bielefeld (AbsteigerWL
1), VfL Theesen (AbsteigerWL
1), SF DJK Mastbruch (Auf-
steiger BL 13), SpVg. Stein-
hagen, TuS Tengern (Abstei-
ger WL 1), SC Herford (Ab-
steiger WL 1), SC RW Maas-
lingen, Post TSV Detmold
(Aufsteiger BL 3), FC Bad
Oeynhausen, SpVg. Brakel, SV
Heide-Paderborn, SCV Neu-
enbeken, FC Kirchlengern,
TuS Dornberg, TuS Lohe (Auf-
steiger BL 1), VfB Schloß Hol-
te (Aufsteiger BL 2).
Bezirksliga Staffel 2 (Staf-

felleiter Norbert Flaskamp):
SC Bielefeld, SC Hicret, TuS
Brake,SVAvenwedde,SGOes-
terweg, SC Halle (beide Auf-
steiger Kreis Bielefeld), FC
Kaunitz II (Gütersloh), VfL Ol-
dentrup, SC Wiedenbrück II,
SW Sende, FC Türk Sport,
Türkgücü Gütersloh, VfR Wel-
lensiek, TuS Jöllenbeck, FSC
Rheda, Viktoria Rietberg.

Der VfL Theesen trauert um Renate Büscher

Im Einsatz für die Jugend
Bielefeld. Der VfL Theesen
trauert um Renate Büscher,
die im Alter von 81 Jahren ge-
storben ist. In ihrer 56-jähri-
gen Vereinsmitgliedschaft
wirkte sie unermüdlich an
unterschiedlichen Projekten
zur Förderung des Vereinsle-
bens mit und war dabei vor al-
lem Unterstützerin der Ju-
gendabteilung.
In ihrer aktiven Zeit war Bü-

scher von 1970 bis 1998 Ab-
teilungsleiterin der Damen-
Turnabteilung und legte den
Grundstein für eine der er-
folgreichsten Breitensportab-
teilungen im Verein. Sie war
Teil der erfolgreichen Da-
men-Prellballmannschaft in
den 70- und 80er Jahren, die
an der Endrunde zur Deut-
schen Meisterschaft teilnahm.
Ihr Engagement für die Ju-

gendarbeit vertiefte sie in den
Jahren von 1981 bis 1985 als
stellvertretende Vereinsju-
gendleiter. Auch an der Ent-
wicklung des Pfingstturniers
hatte Renate Büscher Anteil.
Für ihr Engagement wurde sie
2003 mit der Verdienstnadel
des VfL Theesen geehrt.

Theesens Renate Büscher ist
gestorben. FOTO: VFL

Alles eine Nummer größer
Kraftsport und Fitness: Als „Strongman“ muss sich Marvin Metz einer Vielzahl körperlicher

Herausforderungen stellen. Dabei hilft eine 5.000-Kalorien-Diät.

Von Jan Moshage

Bielefeld. Marvin Metz trai-
niert in der Regel dreimal pro
Woche. Das mag für einen
Wettkampfsportler wenig er-
scheinen, hat aber einen gu-
ten Grund: Beim „Strong-
man“ gibt es viele verschiede-
nen Einzeldisziplinen und kei-
ne davon beansprucht nur
einen Muskel. Die Athleten
müssen schwere Gewichte in
unterschiedlichen Formen
heben oder von A nach B tra-
gen, auf Plattformen hoch-
wuchten, ziehen, überkopf
stemmen oder in Form von Sä-
cken oder Fässern über eine
mehrere Meter hohe Messlat-
ten werfen.
Da braucht es eine effizien-

te Planung, damit die wö-
chentliche Gesamtbelastung
stimmt. Sonst droht Überlas-
tung. „Ich hatte mir das schon
arg vorgestellt, aber es war
noch schlimmer als gedacht“,
beschreibt Metz seinen ersten
Trainingstag: „Der Körper
brauchtZeit,umsichandieBe-
lastung zu gewöhnen – gera-
de die passiven Strukturenwie
Bänder und Sehnen.“
Mit zielgerichtetem Strong-

man-Training begann Metz
Ende 2019. Vorher absolvier-
te er im Fitnessstudio schwe-
re Grundübungen wie die
Kraftdreikampf-Disziplinen
Kniebeugen, Kreuzheben und
Bankdrücken – die ersten bei-
den werden auch in verschie-
denen Variationen im Strong-
man verlangt. Dann begann
er, im Verein Gütersloher
Schwerathletik die spezifi-
schen Strongman-Disziplinen
zu üben. Kurze Zeit überlegte
Metz, mit Bodybuilding anzu-
fangen, doch das passte nicht
zu seiner persönlichen Trai-
ningseinstellung. Ihm geht es
mehr um leistungsorientier-
ten Wettkampf als um Optik.
Zu seinen großen Vorbil-

dern gehören der Isländer
Hafthor Julius Björnsson, Sie-
ger des „World’s Strongest
Man“ (WSM) 2018 und be-
kanntals „DerBerg“ inderFan-
tasy-Serie Game of Thrones,
und der Amerikaner Brian
Shaw, viermaliger WSM-Sie-
ger. Die beiden Kolosse sind
mehr als zwei Meter groß und
wogen zu zwischenzeitlich um
die 200 Kilogramm. Metz
selbst ist mit 1,95 Metern und
128 Kilo auch alles andere als
klein und schmächtig. Sein
Wettkampfgewicht beträgt ak-

tuell rund 135 Kilo. Bei man-
chen Disziplinen, so Metz, sei
Körpergröße definitiv ein Vor-
teil, zum Beispiel beim
„Weight over Bar“, wo ein Ge-
wicht über eine gewisse Höhe
geworfen werden muss, oder
bei den „Atlas Stones“, wo Be-
tonkugeln mit variierendem
Gewicht auf Plattformen ge-
hoben werden.
SeinenerstenWettkampfer-

lebte Metz im Juli 2021 in der
dritten Liga der German Fe-
deration of Strength Athletes
(GFSA), wo er den 6. Platz
von 32 Startern belegte und
viele Erfahrungen sammelte.
Neben der Vielseitigkeit des
Sports begeisterte ihn vor al-
lem der Umgang der Athleten
untereinander. „Man hilft sich
gegenseitig.“ Völlig egal, ob je-
mandemAusrüstung fehlt,wie
beispielsweise Kreidestaub
oder Handgelenksbandagen,
oder ob verspannte Muskeln
massiert werden müssen.
Mit seiner bisherigen sport-

lichen Laufbahn ist Metz sehr
zufrieden. Inzwischen tritt er,
obwohl er noch keine drei Jah-
re dabei ist, in der zweiten Li-

ga an und holte in zwei Wett-
kämpfen mit über 30 Teilneh-
mern den 4. und 6. Platz. „Da
sind teilweise Leute dabei, die
schon fünf, sechs Jahre den
Sport betreiben“, sagt Metz.

An Conans Rad
drehen wie einst
Schwarzenegger

Zu seinen Lieblingsdizipli-
nen gehört der Hochwurf
„Weight over Bar“, das Auto-
kreuzheben, wo eine Seite
eines Autos mit einem ange-
schweißten Gestell hochgeho-
ben wird, und der Loglift, bei
dem ein Baumstamm mit ein-
gelassenen Griffen, oder eine
vergleichbare Konstruktion
aus Metall, überkopf ge-
stemmt werden muss.
Für manche Übungen kann

man oft aus technischenGrün-
den nur eine vergleichbare Be-
lastung simulieren, zum Bei-
spiel beim Autokreuzheben
oder dem sogenannten „Co-
nanwheel“. Es ist angelehnt

an die Trainingsmethode des
Filmhelden „Conan“, gespielt
von Arnold Schwarzenegger,
nur dass die Athleten die rad-
ähnliche Konstruktion nicht
schieben, sondernaneinerSei-
te anheben und unter der Be-
lastung so lange es geht im
Kreis laufen.
Aufgrund der vielfältigen

Herausforderungen hat Metz
manche Disziplinen bisher
noch nicht unter Wettkampf-
bedingungen ausgeführt.Wel-
che Übungen verlangt wer-
den, erfahren die Interessier-
ten immer erst bei der Aus-
schreibung sechs Wochen zu-
vor. Auch gibt es von vielen
Übungen Variationen, mal
wird ein Gewicht auf Maxi-
malkraft bewegt, mal auf Wie-
derholungszahl,malmusseine
Strecke auf Geschwindigkeit
zurückgelegt werden, mal
möglichst viel Strecke in einer
bestimmten Zeit.
Da die spezifische Wett-

kampfvorbereitung nur kurz-
fristig möglich ist, liegen da-
zwischen immer wieder län-
gere Phasen, um die Grund-
kraft zu verbessern. Hierfür

macht Metz zusätzlich zu den
Wettkampfdisziplinen auch
ganz normale Lang- und Kurz-
hantelübungen.
Neben Kraft ist es aber auch

wichtig, die erforderlichen
Techniken zu beherrschen.
WährendeinsWettkampfsver-
suchte Metz beim sogenann-
ten „Tire Flip“ einen 370 Kilo-
gramm schweren Traktorrei-
fen, den es aufzurichten und
wieder umzuwerfen galt, statt
aus dem ganzen Körper nur
aus dem Arm hochzuwuchten
und riss sich dabei die Bizeps-
sehne an. Auch die Ernäh-
rung ist von großer Bedeu-
tung.DenhohenKalorien-und
Eiweißbedarf für das energie-
aufwändige Training und den
Muskelaufbau deckt Metz mit
einer 5.000-Kalorien-Diät aus
überwiegend Reis, Rind,
Hähnchen, Erdnussbutter,
Quark, Eiern und viel Hafer-
flocken. In der Wettkampf-
vorbereitung können es bis zu
6.500 Kalorien sein. Auf lan-
ge Sicht möchte Metz sich für
seinen Aufwand mit einem
Mittelfeldplatz inderErstenLi-
ga belohnen.

Eine der Übungen von Marvin Metz: Eine schwere Kurzhantel muss einhändig überkopf bewegt werden. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

Nervöser Start auf großer Bühne
Turnen: Die Frauen des Kunstturnvereins Bielefeld erleben eine beeindruckende Regionalliga-Premiere.

Ersatzgeschwächt werden sie Siebte. Lina Kunkel turnt sich nach vorn.

Bielefeld (pep). Der Aufstieg
in die Regionalliga vergange-
nes Jahr war für den KTV Bie-
lefeld der bislang größte Er-
folg in seiner noch jungen Ver-
einsgeschichte. Jetzt feierten
die heimischen Turnerinnen
ihren ersten Wettkampfauf-
tritt in der vierten Liga.
Für das Sextett aus Biele-

feld war das Ligadebüt ein be-
eindruckendes Erlebnis. Die
Deutsche Turnliga hat diesen
Wettbewerb sehr professio-
nell organisiert und publi-
kumswirksam aufgezogen.
Beim Wettkampf in Buchholz
präsentierten sich alle Teil-
nehmer mit einem Vorstel-
lungstanz. Der ganze Wettbe-
werb wurde im Internet live
bei „TV Deutschland“ über-
tragen. Viele Teamgefährtin-
nen, Verwandte und Freunde
verfolgten die Regionalliga-
premiere und drückten dem
KTV-Team die Daumen.
Jolina Eichhorst, die sich

bis zwei Tage vor dem Wett-
kampf noch in Corona-Qua-
rantäne befand, konnte den
KTV krankheitsbedingt nur an

einem Gerät unterstützen und
Fiona Maßmann fehlte – NRW
ist das einzige Bundesland mit
Teilnehmern an der Regional-
liga Nord, das schon Ferien
hat. Die jungen Frauen des
KTV starteten am Boden ner-

vös. Dennoch verlief das erste
Gerät zumAuftakt gut. Es fehl-
ten zwar in manchen Übun-
gen noch „Schwierigkeiten,
die höhere Punktzahlen brin-
gen könnten. Daran wollen
Trainerinnen und Turner je-

doch vor dem nächsten Wett-
kampf intensiv arbeiten. Der
Sprung verlief sehr gut. Anna
Wangemann mit 11,9 Punk-
ten und Lina Kunkel mit 11,85
Punkten zeichneten sich auch
wegen ihrer gezeigten Tsuka-

haras aus. Der Stufenbarren
ist im Kür-Bereich das heraus-
forderndste Gerät. Trainerin
Lucie Vorberg hat bis ins letz-
te Detail gerechnet, um das
OptimumfürdieÜbungenher-
auszuholen. Ohne Schnitzel-
grube ist es allerdings sehr
schwierig, hochwertige Flug-
elemente zu trainieren. Den-
noch turnten die Bielefelde-
rinnen gut durch. Als letztes
Gerät stand der Balken an –
eigentlich die Paradedisziplin
der KTV-Turnerinnen. Ausge-
rechnet zum Liga-Debüt lief
es jedoch nicht gut. Fast jede
TurnerinmusstedasGerät ver-
lassen. So blieben wichtige
Punkten liegen.
Am Ende erreichte der KTV

Bielefeld den siebten Platz von
acht Teams. Doch zum sechs-
ten Rang fehlten nur 0,1 Punk-
te. Lina Kunkel turnte sich im
Mehrkampf unter die Top
Sechs.Über ihren fünftenPlatz
bei 41,2 Punkten war Traine-
rin Jutta Maßmann sehr stolz.
Für den zweiten Wettkampf
haben sich die KTV-Mädchen
einiges vorgenommen.

Zur Regionalliga-Premiere turnten für den KTV Bielefeld Julia Symalla (v.l.), Lina Kunkel, Anna
Wangemann, Marla Keil, Jolina Eichhorst und Laura Symalla. FOTO: KTV
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