
Von Peter Kehl

Gute Nachrichten für das Team
Abus-Nutrixxion. Grischa Ja-
norschke, einesderEigengewächse,
wird die Dortmunder Rad-Mann-
schaft in der Saison 2013 verstär-
ken. Der 25-Jährige kehrt damit an
die Stätte seiner größten sportli-
chen Erfolge zurück. Von 2009 bis
Ende 2011 fuhr Janorschke für das
TeamAbus-Nutrixxion und gewann
in dieserZeit sowohl denFrühjahrs-
Klassiker Köln-Schuld-Frechen als
auch eine Etappe beim Grand Prix
of Sochi.

Fünf Operationen in einem Jahr
kosteten reichlich Substanz
„Für mich ist das wie ein Neustart
zur Halbzeit meiner Karriere“, zeig-
te sich der Oberfranke mit seiner
Verpflichtung hochzufrieden, nach-
demer indiesemJahrbeimProCon-
tinental-Team NetApp von einem
unglaublichen Sturzpech verfolgt
war und gleich fünfmal operiert
werden musste: „Eine absolute Ka-
tastrophensaison.“

Grischa Janorschke ist offen-
sichtlich ein zäher Kämpfer, denn
selbst von diesem Sturzfiasko lässt
er sich nicht unterkriegen. „Seit
März bin ich fünfmal im Kranken-
haus unter Vollnarkose operiert
worden. Das kostet Substanz und
geht an die Moral. In unzähligen
Nächtenhabe ichmirGedankenge-
macht, ob ich aufhöre, ob es das al-
les wert ist“, blickt Janorschke zu-
rück auf eine unglaubliche Sturzse-
rie. Bei der Ronde Van Drenthe im
März brach er sich das Schlüssel-
bein, beimGroßen Scheldeprijs zog

er sich einePlatzwundeamKopf zu,
die mit sieben Stichen genäht wer-
den musste. Beim Klassiker Paris-
Roubaix erwischte es ihn dann im
Wald von Arenberg, als er in einer
Spitzengruppe unterwegs war. „Ich
hatte ein paar Meter nach der Ein-
fahrt auf das Kopfsteinpflaster
einen Platten amVorderrad und bin
dann mit Tempo 55 auf das Pflaster
gefallen, das glatt wie Schmierseife
war“, schilderte Janorschke die Sze-
ne, die eine deprimierende Diagno-

se nach sich zog. Absplitterung am
Ellbogen, Fraktur des Radiusköpf-
chens und ein geplatzter Schleim-
beutel. Folge: Sechs Wochen Gips-
schiene.
Damit nicht genug: Zwei Monate

später, bei der Solidarnosc-Rund-
fahrt in Polen, lief ihm im vollen
Sprint ein Hund ins Rad. Janorsch-
ke stürzte und brach sich äußerst
kompliziert sein schon im Frühjahr
operiertes Schlüsselbein.
Irgendwann stand dennoch der

Entschluss fest, dass es ihmderRad-
sport wert und er mit 25 Jahren
noch nicht zu alt sei, um sich noch
einweiteresMal zurückzukämpfen.
„Ich habe noch einige Rechnungen
offen.Nach solch einerSchreckens-
saison kann noch nicht Schluss
sein“, gab sich Janorschke kämpfe-
risch und zuversichtlich, in Dort-
mund an seine besten Zeiten an-
schließen zu können. Abus-Nutrix-
xion-Teammanager Mark Clauß-
meyer wird solche Worte mit Wohl-

wollen hören, kommt dem Sprinter
und Klassikerfahrer Janorschke
doch eine ganz wichtige Rolle im
Team zu. „Das Rennprogramm bei
Abus-Nutrixxion war schon immer
absolut erstklassig. Dazu kommt
eine tolle Harmonie im Team. Ich
freuemich schon jetzt auf das Früh-
jahr“, sagte der Altenkunstädter.
Und natürlich will der Bayer, der

seit 2009 inAnsbach Sportmanage-
ment studiert, seine Erfahrung wei-
tergeben: „Wenn du einmal bei Pa-
ris-Roubaix am Start gestanden
hast, davon kannst du zehren. Das
ist das Größte für mich.“

Janorschke zurück zum ClaußmeyerTeam
Nach einer Katastrophen-Saison startet der Klassiker-Spezialist wieder für „Abus-Nutrixxion“

Nicht nur Grischa Janorschke
spielt eine ganz wichtige Rolle in
den Plänen von TeamchefMark
Claußmeyer. Auch Dirk Müller
nicht noch eine herausragende
Rolle im Team ein. „Seine Erfah-
rung ist für unser junges Team
von großer Bedeutung. Nicht nur,
dass er die Jungs in die Renntak-
tik einführt, er ist noch so stark,
dass wir auf seine Erfolge nicht
verzichten möchten“, lobte
Claußmeyer den Deutschen
Meister von 2006.

Der 39-Jährige hat nach einer
erstklassig verlaufenden Saison
seinen Entschluss, das Rad in
die Ecke zu stellen, zumindest
für ein weiteres Jahr verschoben.
„Es macht mir noch immer
Spaß“, so Müller.

Dirk Müller hängt
noch ein Jahr dran

Das Fazit des Spieltages fiel ge-
mischt aus. Schach-Zweitligist SC
Hansa Dortmund verschenkte beim
4:4 gegen Koblenz zwar einen
Punkt, verbessert aber dennoch sei-
ne Chancen imKampf um den Klas-
senerhalt.
Was war geschehen? Die Hansea-

ten bewiesen gegen den Tabellen-
nachbarnausKoblenz imHotelEsp-
lanade am Burgwall, dass sie nicht
nur sportlich, sondern auch wirt-
schaftlich verantwortungsbewusst
planen können. Denn sie ließen die
beiden schwedischen Top-Groß-
meister (GM) Emanuel Berg und
Hans Tikkanen zuhause, weil man
meinte, eine Chance auf das Mini-
malziel einer Punkteteilung auch
ohne sie erreichen zu können.
Ansonsten war der Schachtag im

Hotel Esplanade von einer Berg-
undTalfahrt geprägt.VonderPapier-
formherwarendieHanseatengegen
den Tabellendritten aus Koblenz si-
cherlich leicht favorisiert, insbeson-
dere an den Brettern 2 bis 6 saßen
die strategischen Hoffnungsträger
derGastgeber.Am6.Brett hattendie
Teammanager eine Überraschung
ausgepackt. Der bärenstarke FIDE-
Meister (FM) Arkadius Kalka war
nach Jahren beruflicher Abwesen-
heit aus Australien zurückgekehrt
und saß erstmals in dieser Saison am
Brett.Dieser Schachzugwar der ent-
scheidende, denn Kalka, der vor
über zwei Jahrzehnten beim SV Ro-
chade Eving aufgewachsen ist, si-
cherte mit seinem ungefährdeten
und souverän herausgespielten Sieg
nach fünf 5 Stunden doch noch das
4:4.
Mit Blick auf dieweiterenResulta-

te des 5. Spieltages haben sich die
Chancen der Hanseaten auf den
Klassenerhalt weiter verbessert,
denn die nächsten Gegner sind die
beiden Schlusslichter Nordhorn-
Blanke und Emsdetten. Zudem be-
trägt das Polster zum ersten Ab-
stiegsrang bereits zwei Zähler, der
Rückstand auf den 3. Platz dafür nur
einen.
Ehrenvorsitzender Andreas War-

sitz war nach Spielschluss erleich-
tert. Besonders freue ich mich, dass
insbesondere auch dank der enga-
gierten Initiative vonOBUllrich Sie-
rau der Verbleib in unserem Spiello-
kal im Westfalen-Kolleg für das ge-
samte Jahr 2013 gesichert ist“.

Die Einzelergebnisse: IM Zelbel – GM Sul-
skis remis, IMKohlweyer - Fritsche remis, GM
Schmittdiel - IM Hammes 0:1, GM Mainka -
FM Stewart remis, IM Wegener - Repplinger
remis, FM Kalka - Stahnecker 1:0, FM Kotter -
Schlick 1:0, FM Ackermann - FMDr. Bohn 0:1

SC Hansa
verschenkt
einen Punkt
Beim 4:4 gegen den

SV Koblenz

Wieder ein Duo: Dirk Müller (r.) bleibt beim Team Abus-Nutrixxion, Grischa Janorschke kehrt zurück. FOTO: VEREIN

Oberstdorf war auch in diesem Jahr
für die Dortmunder Eistänzer Kathi
Häuser und Sevan Lerche (TSCEin-
tracht) eine Reise wert. Dort sicher-
ten sie sich bei denDeutschen Junio-
renmeisterschaften im Eistanzen
den dritten Platz und wiederholten
damit an gleicher Stelle ihren Vor-
jahreserfolg.
Elf Junioren-Eistanzpaare gingen

in den Wettbewerb der diesjährigen
nationalen Titelkämpfe. Kathi Häu-
ser und Sevan Lerche mussten als
letztes Paar des erstenWettbewerbs-
tages auf das Eis. Sie zeigten einen
guten, aber nicht optimalen Short
Dance, der vom Preisgericht mit
43,65 Punkten bewertet wurde. Dies
bedeutete im Zwischenergebnis den
dritten Platz.

Damit hatten sie eine gute Basis
für den Finaltag gelegt. Ihr Kürpro-
gramm liefen sie ausgesprochen
konzentriert und ausdrucksstark.
Auch die äußerst kritischen Twiz-
zles- und Schrittpassagen liefen sehr
gut. Lediglich eine etwas zu lang aus-
geführte Hebung führte zu einem
Punktabzug für das Dortmunder
Duo.

110,39 Punkte: Saisonbestleistung
für die Dortmunder
EineKürwertungvon66,74Punkten
und ein Gesamtergebnis von 110,39
Punkten bedeuteten Saisonbestleis-
tung und die Bronzemedaille für die
Dortmunder, die sich gemeinsam
mit ihren Trainern Vitali Schulz und
Jimmy Young freuten.

Der Meistertitel ging, wie bereits
im Vorjahr, verdient an Shari Koch/
Christian Nüchtern (Düssel-
dorf/Netphen), Vizemeister wurden
die Berliner Ria Schiffner/Julian Sa-
latzki. Erfolgreich war auch ein wei-
teres Paar mit Dortmunder Beteili-
gung: Florence Clarke/Tim Dieck
(Oberstdorf/ERC Westfalen) erziel-
ten bei ihrem gemeinsamenMeister-
schaftsdebüt 103,59 Punkte und ka-
men damit auf den respektablen
fünften Rang.
Pech hatten Nathalie Rehfeldt/

BennetPreiss (ERCWestfalen/Möh-
nesee): Sie konnten am zweiten
Wettbewerbstag leider nicht mehr
antreten, nachdem sie den ersten
Tag in Oberstdorf auf Rang zehn ab-
geschlossen hatten.

Häuser/Lerche auf Platz drei in Oberstdorf
Deutschen Junioren-Meisterschaften im Eistanzen. Paar des TSC Eintracht wiederholt Vorjahreserfolg

Konzentriert und ausdrucksstark: Kathi Häuser und Sevan Lerche. FOTO: VEREIN
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mutig • offen • mittendrinUnser LeserLaden-Sortiment
erhalten Sie telefonisch oder
online unter:

Internet: www.wr.de/leserladen
E-Mail: leserservice@westfaelische-rundschau.de0 18 02 / 40 40 76*

*6 Ct. / Anruf a. d. dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 42 Ct. / Min.

Tickets gibt’s unter:
02 01 / 8 04 60 60

LESERSERVICE

Wir sind gerne
für Sie da!

• Reisebüro Mohr
Willy-Brandt-Platz 3 • 44532 Lünen •
Alles rund ums Abo • Anzeigen • Beratung • Tickets •
Öffnungszeiten: mo. bis fr.: 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr,
sa.: 10 - 13 Uhr

• Stadtspiegel Kamen
Weststraße 86 • 59174 Kamen • Alles rund ums Abo •
Anzeigen • Beratung • Tickets • Öffnungszeiten:
mo. bis do.: 9 - 17 Uhr, fr.: 9 - 16 Uhr, sa.: geschlossen

• Schwerter Reisebüro
Bahnhofstraße 13 • 58239 Schwerte • Alles rund
ums Abo • Anzeigen • Beratung • Öffnungszeiten:
mo. bis fr.: 9 - 18.30 Uhr, sa.: 10 - 13 Uhr

• Stadtspiegel Unna
Massener Straße 11 a • 59423 Unna • Alles rund ums Abo •
Anzeigen • Beratung • Tickets • Öffnungszeiten: mo. bis do.:
9 - 17 Uhr, fr.: 9 - 16 Uhr, sa.: geschlossen

• WR LeserLaden Dortmund
Ostenhellweg 42 - 48 • 44135 Dortmund • Alles rund ums Abo •
Anzeigen • Beratung • Tickets • Bücher, CDs und DVDs •
Öffnungszeiten: mo. bis fr.: 10 - 18 Uhr, sa.: 10 - 14 Uhr

Jetzt auch mit
Ticketverkauf

Jetzt auch mit
Ticketverkauf

Jetzt auch mit
Ticketverkauf

• Mayersche Buchhandlung
Münsterstraße 5 • 44575 Castrop-Rauxel •
Alles rund ums Abo • Anzeigen • Beratung •
Öffnungszeiten: mo. bis fr.: 9.30 - 19 Uhr,
sa.: 9.30 - 18 Uhr

• Bücher Hopp
Präsidentenstraße 43 • 59192 Bergkamen •
Alles rund ums Abo • Anzeigen • Beratung •
Öffnungszeiten: mo. bis fr.: 9.30 - 18 Uhr,
sa.: 9.30 - 13 Uhr

Sie möchten eine Privatanzeige aufgeben oder haben Fragen rund ums Abo?
Besuchen Sie unseren LeserService.

Jetzt auch mit
Ticketverkauf
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