
auf der 1000m-langen Runde einige
Strohballen aufgebaut, die überlau-
fen werden müssen.
In allen Klassen werden die drei

Erstplatzierten ausgezeichnet. Alle
Finisher, die den Schülerklassen an-
gehören, erhalten zudem eine Ur-
kunde.Meldungen fürdenLaufkön-
nen im Internet unter www.dort-
munder-leichtathletik.de abgegeben
werden. P.M.

DieVerantwortlichendesTVEBa-
rop lassen imGegensatz zu den letz-
ten fünf Jahren wieder auf der frühe-
ren Strecke laufen, die ihren Start
und ihr Ziel am Spielplatz Hedwigs-
traße hat. Es werden Distanzen von
500m (Bambini) bis 6000m (Er-
wachsene) angeboten. Darüber hi-
naus gibt es Läufe über 3000m,
2000mund1000m.UmdenReizder
Veranstaltung zu erhöhen, werden

Niveau durchzuführen“, erläutert
Organisator Günter Zimmer.
Auch den 38. Herbstlauf können

die Leichtathleten des TVE Barop
Anfang November nicht in Eigenre-
gie durchführen. Zimmer ist daher
froh, dass ihm die Handballer der
DJKOespel-Kley ihreUnterstützung
angeboten haben, in dem sie die
Turnhalle an der Kleybredde 38 zur
Verfügung stellen.

NacheinjährigerPausebietetderTV
Einigkeit Barop am 3. November ab
12 Uhr wieder seinen Herbstlauf im
Oespeler Dorney an. „Die Unterbre-
chung war notwendig, weil es im
Christlichen Jugenddorf, deren Mit-
arbeiter uns immer geholfen hatten,
personelleUmstrukturierungen gab,
so dass wir nicht mehr genügend
Mitarbeiter hatten, um solch eine
Veranstaltung auf einem gewissen

Der Stand nach dem zweiten
von drei Wettkampftagen

Ranglistenp. Gesamtp
1. Köln 18,0 363,25
2. TSG Steglitz 18,0 362,55
3. Tittmoning 12,0 355,95
4. Dresdner SC 10,0 350,00
5. TSV Unterföhring 8,0 343,65
-------------------------------------------------
6. KTV Dortmund 6,0 342,90
7. Heidenheimer SB 4,0 335,45
-------------------------------------------------
8. Kirchheim u.T. 2,0 326,75

Die Tabelle
Sechstewurdendie Turnerinnender
KTV zum Zweitligaauftakt, dieses
Resultat wiederholten die Dortmun-
der am zweiten Wettkampftag in
Karlsruhe. Pech am Stufenbarren
verhinderte ein noch besseres End-
ergebnis
Die Dortmunderinnen präsentier-

ten sich im Vergleich zum ersten
Wettkampftag besonders amSprung
und am Boden deutlich verbessert.
Janine Woeste erhielt am Sprung –
zusammenmitElisaChirino vonder
TSG Steglitz – die Tageshöchstnote
von 13,45 Punkten für ihren gebück-
ten Überschlag-Salto. Woeste beleg-
te in der Einzelwertung aller Turne-
rinnen den vierten Platz.
Ihren Bundesliga-Einstand gab

CaraBierwirthmit einer gelungenen
Bodenübung, die mit 11,35 Punkten
belohntwurde.Zudemkamsie auch

am Stufenbarren zum Einsatz und
musste dort nur beim Abgang einen
Fehler in Kauf nehmen. SilvieWent-
zell überzeugte besonders am
Schwebebalken. Sie ging als letzte
Turnerin an den Start und blieb
fehlerfrei.
Ein besseres Endergebnis verhin-

derte einzig die Mannschaftsleis-
tung am Stufenbarren. Hier
konnte nur Kira Franze ihre
Übung durchturnen. An die-
sem Gerät erzielten die Dort-
munderinnen das schlechteste
aller acht Mannschaften
Der letzte Bundesligawett-

kampf, der im November in

Bünde stattfindet, müsste für die
Dortmunderinnen schon optimal
verlaufen, um die nötigen Ranglis-

tenpunkte (zehn gibt es für
das siegreiche
Team, acht,
sechs, fünf, vier,
drei, zwei und
einen für die
folgenden)

für den direk-
ten Ligaverbleib

zuerturnen.Wahr-
scheinlicher ist für
die KTV ein Relega-

tionsplatz.

Pech am Stufenbarren
Zweitligaturnerinnen der KTV landen auch in Karlsruhe auf dem sechsten Rang

Von Peter Kehl

Die gute Nachricht zuerst: Hans-
Peter Durst, Dortmunds Silberme-
daillengewinner bei den Paralym-
pics inLondon,wird seineKarriere
nicht beenden. Die Saison 2013 ist
bereits inPlanung.Obder 54-Jähri-
ge allerdings bis zu den nächsten
Paralympics 2016 inRiode Janeiro
weiter macht, steht noch in den
Sternen.Denndie schlechteNach-
richt ist, dass Behindertensport
(speziell mit einem Fahrrad) jede
Menge Geld kostet, was der Dort-
munder derzeit noch nicht hat.
Gerade mal gut sechs Wochen

sind nach Dursts tollem Auftritt in
London vergangen. Trotz einer
kurz zuvor erlittenen schweren
Sturzverletzung im Training (Zu-
sammenstoß mit einem betrunke-
nen Radfahrer am Phoenix-See)
hatte der Gartenstädter sensatio-
nell Silber im Einzelzeitfahren ge-
holt. Doch bevor Durst insWinter-
training einsteigen kann, muss er
zunächst noch die Folgen seiner
Nach-Operation überstehen. Am
Dienstag wurde er imDortmunder
KlinikumNord erneut operativ be-
handelt. Durst hatte sich bei sei-
nem Sturz einen Teil des Daumens
abgerissen und den Ellbogen ge-
brochen.
DieZeit seit seinerRückkehr aus

London verging wie im Flug, sagt
er. Einladungen zu Sportlerehrun-
gen seienwie ein großes Trostpflas-
ter gewesen und taten gut – die Ver-
leihung des Silbernen Lorbeerblat-
tes in Berlin steht Anfang Novem-
ber auf dem Programm.
Zunächst will er 2013 seinen

WM-Titel im Einzelzeitfahren (Pa-
racycling) in Baie Comeau/Kana-
da verteidigten. Noch wertvoller
sei für ihn sei aber das Ziel, den Ti-
tel im Straßenrennen einzufahren.

Der Weg zur WM nach Kanada
führt über drei Europacup-Ren-
nen, vermutlich Piacenza, Oensin-
gen undZolder, zweiWeltcup-Ren-
nen in Spanien und Kanada und
die Deutschen Straßenmeister-
schaften in Holzkirchen. Darüber
hinaus will sich Durst wieder ver-
stärkt dem Paratriathlon widmen.
Der Sport ist die eine Seite der

Medaille, dieFinanzierungeinean-
dere. Hans-Peter Durst, der nach

seinemschwerenAutounfall inden
90er-Jahren Frührentner ist, muss
seinen imVerhältnis kostenintensi-
ven Sport natürlich auch in irgend-
einer Form bezahlen. Unterstüt-
zung erhält er von der Stiftung
Sporthilfe und durch den Deut-
schen Behindertensportverband.
Zumindest seien so die Haupttrai-
ningslager auf Mallorca und in
Freiburg zunächst gewährleistet.
Durch seine „Material-Förderer“

ist ein guter Teil der spezifischen
Dreirad-Kosten und ein Teil der
Rennbekleidung abgedeckt. Zu-
nächstmuss aber einkomplett neu-
erDreirad-RahmenvonMarschall-
Framework auf Maß erstellt wer-
den, da sein „Marschall-Dreambi-
ke“ bei dem Unfall am 13. August
so zerstört wurde, dass es nicht

mehr repariertwerdenkann.Keine
gutenNachrichten gibt es in dieser
Sache von seinem Unfallgegner.
„Ob er dies regulieren kann, ist
mehr als offen – eine bislang sehr
unschöne Entwicklung, die ich
aber verdränge, da dies einfach zu
viel wichtige Energie zieht.“
Und ein Start bei den Paralym-

pics 2016 ist unmittelbar mit der
Frage verbunden, ob Durst es
schafft, bis dahinweiter so große fi-
nanzielle Opfer zu bringen. „Be-
sonders die Transportkosten für
meine beiden Dreiräder sind ext-
rem hoch und nicht mit den Prei-
sen für normale Fahrräder zu ver-
gleichen“, sagt Durst, der allein für
diesen Punkt mit gut 4500 Euro
pro Saison rechnet. Sponsoren
sind willkommen.

Hans-Peter Durst voller Tatendrang
Der Dortmunder Silbermedaillen-Gewinner der Paralympics plant die Saison
2013, sucht aber noch nach Sponsoren für einen Start in Rio de Janeiro 2016

Voller Tatendrang: Die Paralympics 2016 sind Hans-Peter Dursts großes Ziel. FOTO: PRIVAT

SG Lütgendortmund
Das 4:0 gegenGermaniaWesterfilde
war der fünfte Sieg in Folge – und
dies, obwohl gleich acht Spieler fehl-
ten. Zum Topspiel gegen die SFNet-
te sollenzumindestThomaszRozen-
talski undMichaelKlein zurückkeh-
ren. Für die SGL beginnen mit dem
Spiel gegen Nette die Wochen der
Wahrheit, in denen es auch noch
gegen SC Dorstfeld II undWestfalia
Huckarde geht – allesamt Teams, die
noch vor den Lütgendortmundern
platziert sind. „Wir wollen in der Ta-
belle noch klettern“, so Trainer
Thorsten Nilkowski optimistisch.

Post TSV
Nach sechs Niederlagen zum Auf-
takt ist das Team jetzt in die Spur ge-
kommen und gewann drei Mal in
Folge. „Sicher hatten wir zu Beginn
starkeGegner, andererseits haben es
einige bei unswohl nicht so ernst ge-
nommen und dachten, es wird so
leicht wie im ersten Kreisliga-A-
Jahr“, so Trainer Tim Exner. „Nun
haben wir gemerkt, dass es wohl
doch nicht so locker geht.“ Mit
ChristianSalkkonnteeinSpieler am
vergangenen Sonntag nach Verlet-
zung wieder mitwirken.

VfL Hörde
Zufriedenheit herrschte nach dem
3:1 im Hörder Derby gegen die
Zweitvertretung des HSC. Mit Se-
bastian Rath und Diane Tarik fallen
zwei Spieler am kommenden Sonn-
tag gegendenFCSarajewoaus. Frag-
lich ist Marco Freund, bei dem aber
nochHoffnung auf einenEinsatz be-
steht. Gerade der Ausfall vonMittel-
feldmotorDianeTarik schmerzt. Als
Ersatz musste Offensivkraft Rashid
Kostrewa für diese Position umge-
schult werden. „Er hat seine Sache
bislang sehr gut gemacht. Insgesamt
sind wir nun wieder auf dem richti-
genWeg“, so Trainer Horst Freund.

VfL Kemminghausen
Freude über den dritten Platz, „es ist
verwunderlich, dasswird nach unse-
ren durchwachsenen Ergebnissen
dort stehen.Aber inderGruppeneh-
men sich ja alle Teams gegenseitig
die Punkte weg“, so Trainer Chris-
tian Wichert. Er konnte beim 2:0
gegen den TuS Eving II wieder auf
den entsperrten Christopher Plegge
zurück greifen. Nun sah aber Tobias
Schulze Rot. Noch länger gesperrt
ist Dennis Podzimek. Zudem wer-
den David Hoffmann (Auslandsstu-
dium) und Niko Scharge (Schulter-
OP) erst zur Rückrunde dabei sein.

SuS Derne
NachderTrennungvonTrainerDirk
Marzioch macht sich der sportliche
Leiter Jürgen Zdolsek auf die Suche
nach einem Nachfolger. „Wir wer-
den in aller Ruhe diese Suche ange-
hen. Der neue Trainer soll den im
vergangenen Jahr begonnen Weg
fortführen“ so Zdolsek. Bis dahin
soll der 2.VorsitzendeWilfriedGuth
das Team betreuen. Mit Michael
Karrasch bleibt der Co- Trainer er-
halten. Er soll als Bindeglied blei-
ben. Zdolsek will das Team in Zu-
kunft noch breiter aufstellen.

Torjägerliste
Ahmet Karayildiz (Ay Yildiz Derne)
baute seine Führung aus. Er traf ein-
mal und hat nun 20 Treffer auf sei-
nem Konto. Verfolger Hyacinthe
Botchak Wendji von Westfalia Hu-
ckarde ging leer ausundbleibt bei 17
Toren. Dritter ist Niklas Ernst (SC
Dorstfeld II) mit elf Toren. Oli

Wochen der
Wahrheit für

die SGL
SuS Derne ist

auf Trainersuche

BLICKPUNKT KREISLIGA KOMPAKT
Sportnachrichten in Kürze

Über 30 Mannschaften kämpfen
bei den vom Ausschuss für Schul-
sport organisierten Stadtmeister-
schaften im Basketball der Jungen
und Mädchen in den Wettkampf-
klassen I -III um die Titel. Die
Stadtmeisterschaften werden zwi-
schen dem 6. und 28. November
ausgetragen. Die einzelnen Vor-,
Zwischen- und Endrunden (12 - 17
Uhr) steigen imMax-Planck-Gym-
nasium (6. November), der Sport-
halle Kirchlinde (8. November),
Mallinckrodt-Gymnasium (12. No-
vember), an der Schweizer Allee
(19. und 28. November), Sporthal-
le Asseln (20. November), Sport-
halle Ostwall (22. November) und
in der Sporthalle Renninghausen
(27. November). Vol

30 Schulteams spielen
um Basketball-Titel

Die Reserve des TV Hörde wartet
nach der 47:55-Heimniederlage in
einer vorgezogenen Begegnung
des vierten Spieltages in der Frau-
en-Landesliga gegen Breckerfeld
weiter auf den ersten Saisonsieg.
Das Spiel der Hörder Basketballe-
rinnen glich einer Berg- und Tal-
fahrt, gingen die zweiten zehn Mi-
nuten mit 6:19 verloren, der dritte
Durchgang wurde indes mit 15:4
gewonnen. „Gute Ansätze lösten
sich mit kapitalen Fehlern ab, ins-
gesamt waren es aber zu viele Feh-
ler“, sprach TVH-Trainer Daniel
Teufer von fehlender Konstanz. Vol
TVH II: Jung, Teufer (4), Abraham,
Simuttis (11), Weber (5), Weicken
(6), Hafner (1), Hebebrand (8),
Kollmeier (4), Kuhn (8).

TVH II wartet weiter
auf den ersten Sieg

Dortmunds Schülerinnen und
Schüler zeigten sich bei den ersten
Dortmunder Schulmeisterschaften,
die am 3. Oktober im Rahmen des
Sparkassen-Phoenix-Halbmarat-
hons ausgetragen wurden, äußerst
lauffreudig, denn insgesamt 1020
Mädchen und Jungen nahmen an
diesen Titelkämpfen teil. Nun soll
dieses Laufevent kein einmaliges
Ereignis bleiben. Die LG Olympia
hat daher die zehn Erstplatzierten
der verschiedenen Altersklassen
zu einem Probetraining heute (25.
Oktober) um 17.30 Uhr in die Hel-
mut-Körnig-Halle eingeladen. Für
den Trainer der LG Olympia, Pierre
Ayadi, bilden die ersten Dortmun-
der Schulmeisterschaften eine
ideale Möglichkeit der Talentsich-
tung. P.M.

LG Olympia lädt Talente
zum Probetraining ein

Die zweite Mannschaft SC Hansa
musste sich in der Schach-Oberli-
ga an eigenen Brettern dem leicht
favorisierten Aachener SV mit 3:5
beugen. Sechs Remis’ und zwei
verlorenen Partien standen am En-
de zu Buche. „Die Niederlage war
als unglücklich, mit etwas mehr
Glück hätte es locker zu einem Un-
entschieden gereicht“, sagt Walter
Linker, der Mannschaftsführer der
zweiten Mannschaft des SC Han-
sa. Ihre Partien verloren Jannik
Sundorf, der eine Woche zuvor bei
seinem Bundesligadebüt mit
einem Remis geglänzt hatte, und
der Jugend-Trainer des SC Hansa,
Thomas Rumpf. An den vorderen
drei Brettern konnten die bundesli-
gaerfahrenen Hans Werner Acker-
mann, Ralf Kotter und Frank Karger
gegen nominell stärkere Gegner je-
weils ein Remis erreichen. Für Han-
sa II geht es am 18. November in
Erkenschwick weiter.

Heimniederlage für
Oberligist SC Hansa II

„Ob der Unfallgeg-
ner den Schaden
reguliert, ist mehr
als offen“
Hans-Peter Durst, Unfall-Opfer

Sie bewies wieder einmal ihre
Klasse: Janine Woeste, die am
Sprung sogar die Tageshöchst-
note erhielt. FOTO: OLAF ZIEGLER

Im Dorney geht es wieder rund
TVE Barop veranstaltet nach einjähriger Pause den Herbstlauf. Start am 3. November
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