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Von Horst Lehr
Haltern. Nach der zweijähri-
gen pandemie-bedingten
Zwangspause war die Halte-
ner Jugendherberge erneut
Treffpunkt der Triathlon-Ju-
gend aus ganz NRW. Heike
Rockahr vom SV Hullern
hatte in ihrer Funktion als
Jugendwartin des Nord-
rhein-Westfälischen Triath-
lon Verbandes (NRWTV) Ju-
gendliche im Alter zwischen
12 und 17 Jahren zu einem
vereinsübergreifenden Trai-
ningslager in die Halterner
Jugendherberge eingeladen.
Sie freute sich über 33 Teil-
nehmer und sagt: „Alle sind
total begeistert. Das hat uns
einfach gefehlt.“

Die jungen Sportler ka-
men aus 12 verschiedenen
Vereinen und wurden in
vier Gruppen entsprechend
ihrem Leistungsniveau von
acht Trainern betreut. Für
das spezielle Gemeinschafts-
gefühl sorgt die Unterbrin-
gung im „Römischen Dorf“,
einem speziellen Part der
Jugendherberge mit einzel-
nen Häusern.

Der Tagesablauf war klar
strukturiert und umfasste
am Vormittag Laufen und
Schwimmen und am Nach-
mittag Radfahren sowie ver-
schiedene Technikübungen.
Spezielle koordinative Ein-
heiten und Workshops run-
deten das Programm ab. Mit
Thorben Lange und Timo
Kampschulte waren auch
zwei Hullerner Sportler da-
bei.

Wichtige Tipps
„Es gefällt mir hier sehr
gut“, sagte Trainerin Johan-
na Schumann vom SV 1913
Gladbeck. Sie selbst ist bis
zur Mitteldistanz aktiv und
hatte mit ihrer Gruppe beim
Radfahren verschiedene
Techniken wie zum Beispiel
das sichere Fahren in der
Formation, Slalom, aber
auch das für den Wett-
kampf so wichtige schnelle
Ab- und Aufsteigen trai-
niert.

Der Hullerner Trainer Phi-
lipp Thiel war mit seiner
Laufgruppe rund um den
Halterner Stausee unter-
wegs. Für die erste „Seerun-
de“ hatte er 45 bis 60 Minu-
ten veranschlagt und sagte
„Ich war über den hohen
Leistungsstand in der Grup-
pe erstaunt.“

Er wollte speziell ausdau-

ernde, aber gleichzeitig
auch kraftschonende und
nicht zu sehr belastende
Lauftechniken vermitteln.
„Ganz wichtig ist es, dafür
nicht über die Ferse, son-
dern vielmehr über den Vor-
derfußbereich abzurollen“,
erklärte er. Zum Schwimm-
training radelten immer
zwei Gruppen gemeinsam
zum Halterner Freibad, wo
für sie tagsüber zwei Bah-
nen reserviert waren.

Wichtige Handgriffe
Dabei konzentrierten sich
die Trainer auf die wichtigs-
ten Grundlagen wie die
möglichst horizontale Was-
serlage. Sie bietet den ge-
ringsten Widerstand. Aber
auch die korrekte Ausfüh-
rung des Schwimmstils und
die passende Atemtechnik
wurden geschult.

Trainer Matthias Rockahr
erklärt: „Dabei ist es immer
wichtig, ins Wasser auszuat-
men. Das erzeugt nebenbei
sogar noch etwas zusätzli-
chen Auftrieb.“ Daneben
wurde aber auch Athletik
trainiert. Hier lagen die
Schwerpunkte vordergrün-
dig auf der körperlichen
Stabilisierung und der Koor-
dination von Bewegungsab-
läufen.

In zusätzlichen Technikin-
fos wurden aber auch die
wichtigsten Handgriffe für
einen schnellen Reifenwech-
sel vermittelt. Bei den ver-
schiedenen Einheiten achte-
ten die Trainer penibel auf
das jeweilige persönliche
Leistungsniveau in den
Gruppen, um so den Trai-
ningserfolg für alle zu gene-
rieren.

Teilnehmer Finn Ross von
der KTT 01 Köln hatte frü-
her Hockey gespielt. „Seit
2019 mache ich nun Triath-
lon und finde dabei die Ab-
wechslung sehr cool“, sagt
der 16-Jährige, der sich
schon bei der ersten Radein-
heit speziell mit dem Wind-
schattenfahren befasste und
sich bereits sehr auf seinen
ersten Wettkampf freut.

Heike Rockhar sagte ab-
schließend: „Hier können
sich die Individualsportler
ohne Leistungsdruck näher
kennenlernen, erleben da-
bei wichtiges Sozialverhal-
ten und bereiten sich ge-
meinsam auf die von Mai
bis September laufende Sai-
son im Nachwuchscup vor.“

Der Nachwuchs
kam fürs Training

nach Haltern
TRIATHLON: Heike Rockahr vom SV Hullern
organisierte ein Trainingslager in Haltern.

Zahlreiche Nachwuchs-Triathleten aus ganz NRW nahmen am
Trainingslager in Haltern teil. FOTO LEHR

Von Pascal Albert
Haltern. Abgesehen von ei-
ner dreijährigen Unterbre-
chung hat Stephan Schmidt
immer für den TuS Haltern
am See gespielt. Auch jetzt
kickt der 41-Jährige noch
bei den Alten Herren - und
zuletzt plötzlich auch wie-
der bei den Senioren in der
Landesliga. Bei seinem 15-
minütigen Einsatz wurde er
direkt überrascht.

„Mit Tim (Abendroth, Co-
Trainer, Anm. d. Red.) habe
ich früher noch zusammen-
gespielt und grundsätzlich
kennt man sich im Verein
ja“, erzählt Schmidt. „Die
Jungs haben einfach Unter-
stützung gebraucht und
dann hat Seb (Sebastian
Amendt, Cheftrainer, Anm.
d. Red.) mich angerufen.“

Lange überlegen musste er
nicht. „Wenn die Jungs Hilfe

brauchen, will ich auch
meinen Beitrag leisten“,
sagt er. Direkt zusagen
konnte er aber nicht. Denn
das Spiel gegen Borussia
Münster fand am Ostermon-
tag statt. „Da musste ich na-
türlich erst mal gucken, wie
das mit der Familie klappt“,
erklärt Stephan Schmidt.

„Unfassbar anstrengend“
Auch von da gab es grünes
Licht und so war er am Os-
termontag plötzlich wieder
unterwegs zu einem Senio-
renspiel. „Auf der Hinfahrt
habe ich gedacht, jetzt bin
ich wieder richtig im Wett-
kampfmodus‘“, erinnert
sich der Halterner. Natür-
lich gebe es auch bei den Al-
ten Herren noch einen ge-
wissen Ehrgeiz, „aber das ist
noch mal was ganz ande-
res“.

So wie auch die Intensität
des Spiels. „Es war unfass-
bar anstrengend“, sagt der
Offensivspieler, der lange
Zeit als Rechtsaußen spielte
und zuletzt vornehmlich in
der Sturmspitze zum Ein-

satz kam. „Ich habe ge-
dacht, ich bin gut im Saft.
Aber nach den 15 Minuten
musste ich erst mal pum-
pen. Ich bin jetzt 41, da ist
es ein Unterschied, wenn
man gegen 20-Jährige

spielt“, erzählt Schmidt la-
chend.

Spaß habe ihm das Come-
back nach rund acht Jahren
aber auf jeden Fall gemacht.
Und Muskelkater hatte er
am nächsten Tag auch nicht
wirklich. „Das ging alles
noch“, sagt er. Weiteren Ein-
sätzen steht also eigentlich
nichts im Weg. Wenn es
personell eng ist, „können
sie mich gerne anrufen“.

Wenn Bedarf bestehe und
er auch wirklich noch hel-
fen könne, „dann immer
gerne - und wenn es nur für
ein paar Minuten ist“, so
das TuS-Urgestein, das einst
mit der ersten Mannschaft
in der Bezirksliga spielte
und zum Schluss mit Udo
Garschagen die dritte Mann-
schaft der Halterner trai-
nierte und sogar noch in die
B-Liga aufstieg.

Comeback mit 41 Jahren in der Landesliga
FUSSBALL: Stephan Schmidt musste nicht lange überlegen, als er gefragt wurde, ob er noch mal beim TuS
Haltern aushelfen könnte. „Wenn die Jungs Hilfe brauchen, will ich auch meinen Beitrag leisten“, sagt er.

Stephan Schmidt feierte mit 41 nach rund acht Jahren sein
Comeback bei den Senioren des TuS Haltern. FOTO PRIVAT

Kurzpass

Westfalen. Der TuS Ennepetal, Konkurrent des TuS Haltern
am See in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen, hat ei-
nen neuen Trainer präsentiert: Imre Renji hat das Team in-
terimsweise übernommen. Schon von 2013 bis 2017 trai-
nierte er den TuS Ennepetal. Im Sommer übernimmt dann
Dragan Petkovic das Traineramt. pa

Neuer Trainer bis Saisonende

Von Pascal Albert,
Lippramsdorf

egen 21.50 Uhr war
es vorbei: Am Grün-
donnerstag (14. Ap-
ril) hörte Daniel Eß-

ling vom SV Lippramsdorf
zum letzten Mal als Senio-
renspieler den Schlusspfiff
des Schiedsrichters. Ein be-
sonderer Moment für den
33-Jährigen, der nur wenige
Stunden später aber weit
übertroffen wurde. Da, wo
Fußballspieler eigentlich
nur ungern sind - im Kran-
kenhaus.

Auf ein Bier hatte der Lip-
pramsdorfer nach dem 0:1
gegen die Sportfreunde Stu-

G
ckenbusch schon bewusst
verzichtet. Denn seine Part-
nerin hatte bereits die ers-
ten leichten Wehen. „Ei-
gentlich wollten wir noch
meinen Abschied größer fei-
ern, aber das große Mitfei-
ern habe ich mir dann ge-
spart“, erzählt der Mittel-
feldspieler.

Gegen Mitternacht war er
nach Hause gekommen,
drei Stunden später fuhr
das Paar in den Kreißsaal.
Am Morgen des Karfreitag
war es dann soweit: Um
8.45 Uhr kam Daniel Eß-
lings Tochter auf die Welt.
„Das war eine lange Nacht“,
sagt der frischgebackene Va-

ter mit einem Lachen.
Die Freude ist dem 33-Jäh-

rigen dabei in jedem Satz
anzumerken. Die Geburt
seiner Tochter markiert für
ihn indes auch sportlich ei-
ne große Veränderung. „Ich
hatte schon letztes Jahr, als
ich wusste, dass Julia
schwanger ist, Sven
(Kmetsch, Trainer des LSV,
Anm. d. Red.) gesagt, dass
voraussichtlich Anfang Ap-
ril Schluss ist“, so Eßling.
„Sobald die Kleine da ist,
passt es einfach zeitlich
nicht mehr“, habe er sei-
nem Coach gesagt.

Immer wohlgefühlt
„Er hat das super aufgenom-
men, für ihn war das gar
kein Problem“, sagt der
langjährige Spieler des SV
Lippramsdorf, der nur in
den ersten zwei Senioren-
jahren pausiert hatte. „Wie
das dann so ist: Auf einer
Dorffeier wurde ich dann
gefragt, ob ich nicht mal

zum Training kommen
möchte“, erinnert er sich.

„Ich habe mich immer pu-
delwohl gefühlt“, sagt er.
Deshalb überrascht es auch
nicht, dass er feststellt: „Der
Fußball wird auf jeden Fall
fehlen.“ Wegen des Grundes
für sein Karriereende über-
wiege die Freude natürlich
deutlich, „aber es gibt auch
ein weinendes Auge“.

Bei seiner letzten Partie
gegen Stuckenbusch „gab es
nach dem Abpfiff den einen
oder anderen Moment, in
denen wir uns in den Ar-
mem lagen“, sagt er über
sein Abschiedsspiel. „Das
war schon ganz schön emo-
tional.“

Dem Sportplatz an der
Jahnstraße wird er aber
nicht dauerhaft fernbleiben.
Seinen Teamkollegen habe
er auch schon angekündigt,
„mit der Kleinen mal zum
Training zu kommen“. Ein
Comeback in der Zukunft
ist allerdings eher unwahr-

scheinlich. „Ich habe aber
ein, zwei Freunde bei den
Alten Herren - das könnte
ich mir auf jeden Fall vor-
stellen, da ist es ja auch viel
unverbindlicher“, so der er-
fahrene Lippramsdorfer, der
viele schöne Erinnerungen
beim LSV gesammelt hat.

„Die Hallenstadtmeister-
schaft 2018 ist mir auf je-
den Fall im Kopf geblieben“,
sagt Daniel Eßling. „Ich hat-
te auch Jahre, in denen ich
viel auf der Bank saß. Aber
da fing so ein bisschen die
Zeit an, wo es wieder besser
lief.“ Darüber hinaus war
der Tag natürlich auch noch
aufgrund des gewonnen Ti-
tels ein besonderer.

„Das war ein richtig schö-
ner Tag, der mir positiv in
Erinnerung geblieben ist“,
erklärt der Lippramsdorfer,
der durch den Fußball viele
Freundschaften geschlossen
hat. „Es gab nicht einen Mit-
spieler, den ich nicht moch-
te.“

Daniel Eßlings letzter
Spieltag endete im Kreißsaal

FUSSBALL: Daniel Eßling vom SV Lip-
pramsdorf hat mit sofortiger Wirkung
aufgehört. Auf ein Abschiedsbier hatte
der 33-Jährige nach seiner letzten Partie
bewusst verzichtet - und das aus gutem
Grund.

Lippramsdorfs Daniel Eßling (grün) stand gegen die Sportfreunde Stuckenbusch ein letztes Mal auf dem Platz. FOTO THIEME-DIETEL

P
ersönlich erstellt für:  P

ascal A
lbert


	VLW-Medienhaus Lensing vom: Dienstag, 26. April 2022
	Seite: 23
	Der Nachwuchs kam fürs Training nach Haltern 
	Daniel Eßlings letzter Spieltag endete im Kreißsaal 
	Comeback mit 41 Jahren in der Landesliga 
	Neuer Trainer bis Saisonende 


