
22
SAMSTAG,

29. AUGUST 2020LOKALSPORT

Fahrradabteilungen aus Engter und Bramsche vermissen dieWettkämpfe / Pläne für 2021 noch auf Eis

Auf dem Rad hat man automatisch Mindestabstand

BRAMSCHE/ENGTER Die
Corona-Pandemie hat in der
Bramscher Sportlandschaft
für einigen Stillstand ge-
sorgt. Eine Gruppe, die etwas
weniger hart getroffen wur-
de, waren die Radsportler.
Auf große Veranstaltung
mussten aber auch sie ver-
zichten.
Die Radsportler vom TuS

Engter hatten eigentlich am
13. September eine Country-
Tourenfahrt (CTF) für Moun-
tainbiker ausrichten wollen.
Doch auch diese Veranstal-
tungen wurde – wie so viele
andere – schließlich abge-
sagt. „Die Auflagen sind ein-
fach zu viel“, erklärt Abtei-
lungsleiter Rolf Kolthoff.
„Dann lassen wir es lieber.
Das ist in diesem Jahr so, und
dasmüssenwir akzeptieren.“

Tourenfahrt abgesagt

Schon im Sommer war die
Radtourenfahrt (RTF) von
den Engteranern abgesagt
worden. Das gleiche Bild gibt
es bei den Sportkameraden
vomTuS Bramsche, die eben-
falls alle eigenen Rad-Events
abgesagt haben. „Man hat
jetzt zwar wieder die grund-
sätzliche Möglichkeit, Veran-
staltungen durchzuführen.
Aber dann nur mit vielen
Einschränkungen und auch
ohne Bewirtung oder Ver-
pflegungsstationen“, erläu-
tert der Bramscher Abtei-
lungsleiter Matthias Feld-
mann und ergänzt: „Darauf
hatten wir keine Lust.“
Beide Vereine beschrän-

ken sich derzeit auf die Trai-
ningseinheiten. „Da sind wir
jetzt eigentlich wieder relativ
imNormalbetrieb“, berichtet
Feldmann. In der Hochphase
der Corona-Beschränkungen

trafen sich die Radler zeit-
weise nur zu zweit, nun sind
aber auch wieder Gruppen
unterwegs. Ein Vorteil in die-
ser Sportart: „Auf dem Fahr-
rad hält man ja automatisch
den Mindestabstand zu den

anderen“, so Feldmann.
Schließlich sind die Bram-
scher und Engteraner in der
Regel auf Rennrädern und
Mountainbikes aktiv – und
nicht auf dem Tandem.
„Wir sind beim Training

Von Matthias Benz

jetzt nur in kleinen Gruppen
unterwegs“, benennt Engters
Rolf Kolthoff ein Zugeständ-
nis. Derzeit gibt es Überle-
gungen, im Oktober noch
eine internemehrtägige Rad-
tour zu machen – wenn die

Corona-Lage es zulässt. Kon-
krete Planungen für Veran-
staltungen im kommenden
Jahr gibt es aber noch nicht.
„Das lassen wir auf uns zu-
kommen“, deutet Kolthoff
an, zunächst auf den Verlauf

der Pandemie im Herbst und
Winter zu achten, bevor Plä-
ne gemacht werden.
Der TuS Bramsche musste

ein besonderes Vorhaben
wieder auf Eis legen: Im Juli
hatte nach einigen Jahren

Pause wieder ein großes Rad-
rennen mitten durch Bram-
sche stattfinden sollen. Ob es
2021 durchführbar ist? Mat-
thias Feldmann ist noch
skeptisch; erst zum Jahres-
wechsel wolle man sich da-
mit beschäftigen. Immerhin
wären bei so einem Event
rund 30 ehrenamtliche Hel-
fer eingebunden.

Zulauf trotz Corona

Durch die ausgefallenen
RTFs und CTFs fehlt den
Radsportlern auch der Kon-
takt zu den anderen Ver-
einen, schließlich gehören
auch Begegnungen und ein
geselliger Ausklang zu den
Tourenfahrten. „Es sind alle
froh, dass sie wieder im nor-
malen Trainingsbetrieb
sind“, betont Feldmann aber
das Positive. Während es
beim TuS Engter rund 55 Ak-
tive gibt, ist der TuS Bram-
sche mit rund 230 Mitglie-
dern einer der größten Rad-
sportvereine Niedersach-
sens. Die Abteilung entwi-
ckelt sich gut und hat auch
im Corona-Jahr noch Zulauf
bekommen. Alleine 80 Mit-
glieder gehören dabei zum
Bikepark Piesberg.
Auf der dortigenDownhill-

und Freeriding-Anlage sind
viele Mountainbiker aus Os-
nabrück, Bramsche, aber
auchweiter entferntenOrten
aktiv. Mit zahlreichen Holz-
bauten mitten im Wald gele-
gen, ist der Bikepark einer
der wenigen Standorte in
Norddeutschland, an dem le-
gal durch das Gelände ge-
sprungen werden kann. Das
Team um Johannes Kottwitz
erweitert hier Jahr für Jahr
die vielseitigen Elemente
und hat stetigen Zulauf. „Ein
tolles Projekt“, lobt auch
Matthias Feldmann.

SCA will sich beweisen

ACHMER Die Fußballer des
SC Achmer konnten in der
letzten Saison mit nur fünf
Siegen in 18 Spielen nicht
überzeugen. Nach der Som-
merpause will das Team neu
beweisen, dass es in der
Kreisligamithaltenkann.Die
Vorbereitung läuft seit Wo-
chen auf Hochtouren.
„Was das Läuferische an-

geht, mussten wir jetzt noch
einmal die Zügel anziehen“,
berichtet Trainer Mark Bar-
renpohl vom derzeitigen
Stand der Vorbereitung. In
der Zeit, in der Mannschafts-
training noch nicht möglich
war, hätten die meisten Spie-
ler zwar eigenständig etwas
für die Fitness getan. „So
richtige Intensität ist aber ja
eigentlich nur in der Gruppe
möglich“, so Barrenpohl.
Ein wenig Zeit haben die

Achmeraner noch: Das erste
Pflichtspiel steht am Freitag,
11. September, um 19.30 Uhr
bei der SGVoltlage an. Bis da-
hinwird das Teamsechs Test-

Fußball: Barrenpohl-Schützlinge haben einiges vor

spiele absolviert haben. Die
Ergebnisse haben hier eher
nachgeordnete Bedeutung –
wirkliche Konstanz konnte
auch aufgrund der Urlaubs-
zeit nicht erreicht werden.
Außerdem sollen gegen die
unterschiedlich starken Geg-
ner immer wieder andere
Konzepte eingeübt werden.

Das Team wird jünger

Trotzdem muss nicht bei
null angefangen werden,
denn personell hat sich beim
SCAnicht viel verändert. Ver-
teidiger Marcel Tannfeld
wird als Co-Trainer an die
Seitenlinie wechseln, und
auch der 35-jährige Rene Erf
wird nicht mehr so häufig
zum Einsatz kommen. Dafür
werden zwei Talente aus der
A-Jugend zu den Herren auf-
rücken, wodurch sich die
Truppe einwenig verjüngt. In
der neuen Saison erwarte er
von einigen jüngeren Spie-
lern, mehr Verantwortung zu
übernehmen, betont Barren-
pohl.
In der auf elf Mannschaf-

Von Matthias Benz ten verkleinerten Kreisliga
wird nur ein Team absteigen
müssen. Für Achmer sollte
der Klassenerhalt also gut
machbar sein. „Du musst
gleich voll da sein, weil du
weniger Zeit hast, Dinge zu
korrigieren“, weist Coach
Barrenpohl aber auf mögli-
che Tücken einer kürzeren
Saison hin. Schließlich habe
man im letzten Jahr gemerkt,
wie schnellman in eineNega-
tivspirale gelangen könne.

Angst vor dem Abbruch

In erster Linie hoffen die
Hobbyfußballer aus Achmer
darauf, dass die Corona-Pan-
demie nicht wieder für eine
lange Unterbrechung oder
sogar einen erneuten Saison-
abbruch sorgen wird. Nach
vielen Monaten des Nichts-
tuns sei in den letzten Wo-
chen mit der Vorfreude auf
den Neustart auch eine ge-
wisse Euphorie entstanden.
„Es wäre fast ein Desaster,
wenn nach ein, zwei Spielen
wieder Schluss wäre“, so
Übungsleiter Barrenpohl.

Seit zehn Jahren verlässliche Partner

BRAMSCHE Seit 2010 ist
Kohl Recycling Trikot- und
Hauptsponsor der Red-De-
vils-Basketballer des TuS
Bramsche. Zur Feier der
zehnjährigen Partnerschaft
gab es einen kleinen Festakt
im „Kohldampf“, dem Be-
triebsrestaurant der Kohl-
Unternehmensgruppe, so die
Firma in einer Pressemittei-
lung.
Vorab fand das Fotoshoo-

ting auf demBetriebsgelände
statt. Auch wenn das Shoo-
ting sowie die anschließende
Feier aufgrund der aktuellen
Situation sicherlich etwas
anders als geplant abliefen,
sei der Abend für alle „mit
Abstand“ eine tolle Aktion.
TuS-Teammanager Rüdi-

ger Gottaut bedankte sich
beim Hauptsponsor für die
über bereits so viele Jahre ge-
wachsene Partnerschaft.
Welche Rolle das Sponsoring
spielt, stellte Vorstandsspre-
cher Gunnar Elsemann her-
aus und betonte, dass Regio-
nalligabasketball ohne Spon-
soring kaum vorstellbar bis
unmöglich sei. „Ein großer
Dank andie Firmaund andie
FamilieKohl für die jahrelan-
ge Partnerschaft. Dass nun

Kohl Recycling weiterhin Trikotsponsor der Red Devils

schon zehn Jahre vergangen
sind, ist ein Beweis für Treue,
Kontinuität und Vertrauen.
Wir sind sehr dankbar, auf
einen so verlässlichen Part-
ner zählen zu dürfen“, so El-
semann.
Stefan Kohl, Geschäftsfüh-

rer der Kohl Recycling,
sprach dem gesamten Team
sowie dem Vorstand und al-
len weiteren Verantwortli-
chen ebenfalls seinen Dank
aus und freute sich auf viele

weitere partnerschaftliche
Jahre mit den „Roten Teu-
feln“. Im Anschluss folgte ein
gemütliches, „kohlinari-
sches“ Beisammensein,
untermalt mit vielen Fotos
der Red Devils aus den ver-
gangenen zehn Jahren.
Seit der Saison 2018/2019

mischen die Red Devils wie-
der der 1. Regionalliga Nord
mit. Ab der neuen Saison
übernimmt Trainer Reiner
Frontzek wieder das Zepter.

Zu den größten Erfolgen der
Red Devils zählen nicht nur
die Aufstiege in die 1. Regio-
nalliga, sondern auch viele
Vizemeisterschaften sowie
mehrfach Spiele vor über
1000 Zuschauern. Die treuen
Fans der Red Devils spielten
hierbei eine wichtige Rolle
und seien eine Besonderheit,
die den Bramscher Basket-
ball auszeichne, so Vor-
standssprecher Gunnar Else-
mann.

„Eine machbare Staffel“

KALKRIESE Zwei Wochen
bleiben den Kalkrieser Fuß-
ballerinnen noch, um wieder
in Wettkampfform zu kom-
men – dann startet die neue
Saison.
In der Kreisliga setzt sich

die SGKalkriese/Venne/Haa-
ren erneut das Ziel „Klassen-
erhalt“. Die ursprünglich 16
Teams umfassende Liga wur-
de in zwei Staffelnmit je acht
Mannschaften aufgesplittet,
um angesichts des verspäte-
ten Saisonstarts weniger

FCK-Fußballerinnen müssen den Abgang von drei Leistungsträgerinnen verkraften

Spieltage zu haben und gege-
benenfalls coronabedingte
Spielverlegungen auffangen
zu können.

Neunerteam gemeldet

„Wir haben auf jeden Fall
eine machbare Staffel be-
kommen“, findet Kalkrieses
Trainer Jonas Warskulat.
Zwar gebe es einige starke
Gegner,mit demGroßteil der
Clubs könne man aber mit-
halten. Zur neuen Saison hat
die Spielgemeinschaft aller-

dings nur eine Neunermann-
schaft gemeldet. „Ein paar
Spielerinnen haben aufge-
hört, und ohne B-Jugend
kommt auch nicht viel nach“,
erklärt Warskulat.
Mit Ricarda Kuhlmann,

Katharina Pösse und Ramo-
na Schäfer haben sich drei
wichtige Säulen der Truppe
zurückgezogen, Julia Timper
ist außerdem nach Bohmte
gewechselt. Neu dabei sind
Alexandra Schütte und Ma-
lina Wellmann. Im Trainer-

team wird Warskulat ab so-
fort von Patrick von der Hei-
de unterstützt. Katharina
Pösse bleibt als Teammana-
gerin dabei. „Jüngere Spiele-
rinnen können jetzt in die
Fußstapfen treten“, glaubt
Jonas Warskulat. Konditio-
nell sei die Mannschaft bes-
ser als erwartet aus der Coro-
na-Pause gekommen. Der
Saisonstart ist für die SG
Kalkriese/Venne/Haaren am
Sonntag, 13. September, in
Rulle. benz

BeimTraining sind die Radgruppen desTuS Engter aufgrund der Corona-Pandemiemomentan etwas kleiner als üblich. Foto: Kolthoff

Das Team: Rouven Benitz, Julian Bury, TristanWobker, Vincent Huynh, Simon Barkowski, Kai-
TorbenHoffeld, ChristophKrieger, Christian Funke, Simon Flehinghaus, Gilbert Reinard (vorne,
vl.), Trainer Mark Barrenpohl, Betreuer Stefan Stenvers, Lauritz Pahlmann, Alexander Otte,
Paul Lambrecht, TimVonstrohe, Fabian Henke, Jannis Klawitter, Christoph Ahrens, Max-Julian
Frankholz, Co-TrainerMarcel Tannfeld, Co-Trainer Christoph Richter (hinten, v.l.). Foto: Kamper

Beim Fotoshooting feierten Stefan Kohl (l.) und die Basketballer das Jubiläum. Foto: Angela Kohl


