
Lokaler Sport

DemWettergetrotzt
Triathlon auf Norderney stand auf der Kippe
Norderney. Die 8. Auflage des
„Islandman”-Triathlons auf
Norderney hat die Teilnehmer
undVeranstalterindiesemJahr
bei herbstlichen Wetterbedin-
gungen vor eine besondere
Herausforderung gestellt. Der
Wettkampf standmit Blick auf
die Vorhersage noch auf der
Kippe und drohte, als Duath-
lon ausgetragen zu werden.
Dauerregen und kühle Tempe-
raturen ließen bei einigen der
550 gemeldeten Teilnehmer
aus ganz Deutschland keine
rechte Vorfreude aufkommen.
Dennoch trotzten sie dem Un-
willenderNatur.

Und auch mehrere hundert
Zuschauer ließen sichnicht ab-
halten und unterstützten am
Januskopf lautstark ihre Sport-
ler. Einige Teilnehmer aus Em-
denwaren amStart, bester war
über die Sprintdistanz Markus
Werner, der den Sieg in seiner
Altersklasse holte. Stephan
Franken, der mit seiner Frau
Maike am Start war, verpasste
ebenso wie Jörn Peters den
Podestplatz in seiner Alters-
klasse nur knapp. Und über die
Olympische Distanz erreichte
Herbert de Vries (Emder Lauf-
gemeinschaft) den 9. Gesamt-
rang, wurde in seiner Alters-
klasseZweiter.

Eine aufgewühlte See
mit hoher Brandung
erwartete die
Teilnehmer

Wie schon erwähnt, spielte das
Wetter teilweise nicht mit.
„Insbesondere die Schwimm-
strecke in der Nordsee ist sehr
abenteuerlich”, sagte Franken.
Eine aufgewühlte See mit ho-
her Brandung erwartete die
Teilnehmer. Manch ein Triath-
letbekamzuspüren,warumfür
die übrigen Badegäste die rote
Flagge am Strand wehte. Von
der starkenStrömungmehrere
hundert Meter von der Wett-
kampfstrecke abgetrieben,
musste die DLRG gleich meh-
rere Athleten ans sichere Land
begleiten. Entsprechend der
Vorhersagen gab es die Freiga-
be auch erst am Triathlontag.
Bei einer Absage wäre die Ver-

anstaltung als Duathlon über
dieBühnegegangen.

Dasmit 220Athleten größte
Teilnehmerfeld ging über die
Sprintdistanz (0,5 Kilometer
Schwimmen, 20 Kilometer
Radfahren und 5 Kilometer
Laufen) an den Start. Hier setz-
tesichin1:03,05Stundendas17-
jährige Nachwuchstalent Finn
Hannawald (TCOldenburg) vor
Micha Förderer (DSC Triathlon
Team) und Alexander Wolte-
ring (TVNorden)durch.

Markus Werner brauchte in
der Sprintdisziplin für die Stre-
cke 1:05,39. Der Sportmedizi-
ner kam als 11. aus der Nordsee
und verbesserte sich mit der
zweitbesten Radzeit des Tages
nochbis aufden7.Gesamtrang
-daswiederumhießSieg in sei-
ner Altersklasse. Stephan Fran-
ken (1:09,59/18. gesamt) mach-
te auf der Laufstrecke noch ei-
nige Plätze gut und wurde
Vierter seiner Altersklasse.
Vorher musste er auf dem Rad
höllisch aufpassen. „Die Rad-
strecke war nass und musste
mit größter Vorsicht gefahren
werden.”

Seine Frau Maike Franken

erreichte im Sprinttriathlon
mit 1:15,08 den sensationellen
2. Platz von insgesamt 62 star-
tenden Frauen und den Sieg in
ihrer Altersklasse (W 35). Den
Grundstein dafür legte sie auf
der Schwimmstrecke. „Maike
kam als erste Frau aus dem
Wasser und hatte nur noch
zwei Männer vor sich”, sagte
ein stolzer Stephan Franken
über seineFrau. „Als ehemalige
Leistungsschwimmerin kam
siemit den schwierigen Bedin-
gungensehrgutzurecht.”

Auch Petersmusste
auf der Radstrecke
größte Vorsicht
walten lassen

Jörg Peters (1:10:38/21. gesamt)
verpasste mit Rang 4 ebenfalls
inseinerAltersklasseknappdas
Podium. Auch er musste auf
der Radstrecke größte Vorsicht
walten lassen. „Zusätzlich sind
die Schuhe auchmit den Peda-
lenverbunden, sodassmanbei

einemmöglichen Sturz die Fü-
ße nicht sofort als stützende
Hilfe zur Verfügung hat”, sagte
er. Die Unterstützung durch
seine Frau und die beiden
Töchter sei großartig gewesen.
„Ich bin mit meinem einzigen
Triathlonergebnis in diesem
Jahr ganz zufrieden und habe
meine Zeit im Vergleich zum
Vorjahr um genau drei Minu-
tenverbessert.”

Der mehrfache
„Islandman“-Sieger und
Schirmherr der Veranstaltung,
AndreasNiedrig, hatte über die
olympische Distanz (1,5 km
Schwimmen/40kmRad/10km
Laufen) in diesem Jahr Pech.
Mit großem Vorsprung ging
der Ausnahmeathlet auf die
Radstrecke und baute diesen
auch weiter aus. Er folgte dem
Führungsmotorrad, das ihn je-
doch irrtümlich falsch leitete.
Erwurdeerstnacheinemdeut-
lichen Umweg auf den Fehler
aufmerksam, verschenkte da-
mit den sicher geglaubten Sieg
und landete am Ende nur auf
dem4. Platz.GanzSportsmann
nahm er die Schuld jedoch auf
seine eigene Kappe. „Ich hätte
mir einfach die neue Strecke
vorher besser anschauen sol-
len, dann hätte ich den Fehler
gleich bemerkt”, sagte er. Den
Sieg holte sich der aus Süd-
deutschland angereiste Daniel
Müller (ASK München Süd) in
2:05,14. Der Silberrang ging an
LarsMatthias (Eintracht Frank-
furt) und Bronze an Lokalma-
tador Matthias Heinken (TV
Norden/2:09,22). Herbert de
Vries (Emder LG) brauchte für
dieOlympischeDistanz2:19,05.

Hatte jedeMengeSpaßbei seinemeinzigenTriathlonstart
indiesem Jahr: JörnPeters.

Sie bärenstark im Was-
ser, er auf der Laufstre-
cke:Maike und Stephan
Franken waren mit
ihremAbschneiden sehr
zufrieden.

Vorsicht,akuteRutschgefahr:HerbertdeVriestrotztedem
Regenund legteeineguteGesamtzeit hin.

Raus aus demWasser undRichtungWechselzone: Dannwartet die Radstrecke auf die Triathlon-Teilnehmer, die durch die Re-
genfällemit sehr vielVorsicht gefahrenwerdenmusste. EZ-Bilder: privat

BW Borssum
M „DrumsAlive”: In demKurs, dermontags um10Uhr im
Gymnastikraumdes Borssumer Sportzentrums stattfindet,
sind noch Plätze frei. „DrumsAlive” ist ganzheitlichesWork-
out, das einfache, aber dynamische Bewegungenmit dempul-
sierenden Trommelrhythmus verbindet.
M „Tanzen für Kids von 7 - 10 Jahre”:Der Kurs beginnt am
Freitag, 15. September, um17.15Uhr in der Turnhalle der
Oberschule Borssum.Die Leitung übernimmtAnja Vreyborg.

Weitere Informationen beiWolfgang Jelting (Spartenleiter
Turnen/Gymnastik) unters 04921/ 56189.

Vereinsangebote

Emder Turnverein
Es gibt noch freie Plätze in folgendenKursen:

M „Die neueRückenschule“:Ab dem19.Oktober bietet Dr.
Eun-Heui Chae um19Uhr diesen vonKrankenkassen als Prä-
ventionskurs anerkannten Kurs an. Anmeldung unter
s 04921/954714.
M „Fit &Gesund“:Aus „Mollig &Mobil“ wird „Fit &Gesund“.
Dieses Training, dasmontags um19Uhr in Halle A der Brons-
halle stattfindet, ist für Frauen gedacht, die ihreGesundheit
und körperliche Leistungsfähigkeit verbessern beziehungs-
weise erhaltenwollen.
M Hobbyfußball:Die ETV-Hobby-Mannschaft sucht noch
Fußballer, die einfach nur Lust auf Fußball haben und nicht an
Punktspielen teilnehmenmöchten. DieMannschaft trainiert
noch bis Ende Septembermontags von 18 bis 20Uhr auf dem
Bronsplatz. Nach denHerbstferien findet das Trainingmitt-
wochs von 20.30 bis 22Uhr in der Bronshalle statt. Ansprech-
partner ist KnutWinkler.

Kurznachrichten

Lehrgang fürFlüchtlingebeiKickers
Emden.Auf der Sportanlage
des BSVKickers findet ab
Donnerstag dasQualifizie-
rungsangebot „NFV soc-
ceR(EFUGEE)coach“ des Nie-
dersächsischen Fußballver-
bandes (NFV) statt. Für die
viertägige Veranstaltung für
geflüchteteMenschen gibt
es nochwenige freie Plätze.
In der überwiegend praxis-
orientierten Ausbildung
zum „NFV socceR(EFU-
GEE)coach“werden die
wesentlichen Inhalte des
Fußballtrainingswie zum
Beispiel Übungen zumAuf-
wärmen, Technik, Taktik und

vielesmehr vermittelt. Den
Teilnehmern soll esmöglich
gemachtwerden, durch die
Ausbildung schnell und rei-
bungslos in denVerein inte-
griert werden zu können -
beispielsweise als Co-Trainer
oder Betreuer. Die Termine
für den Lehrgang sind am
Donnerstag und Freitag, 14.
und 15. September, sowie am
Montag undDienstag, 18.
und 19. September. Anmel-
dungen sind noch bei Albert
Ammermann (ammermann
@bsv-kickers-emden.de
oders04921/917050)mög-
lich.

Pilates-Fortbildung fällt aus
Emden.Die Fortbildung
„Pilates” des Turnkreises
Emden, die amMontag, 9.

Oktober, in der Emder
Bronshalle stattfinden sollte,
fällt aus.

Überraschungsgast imOsaka-Center
Emden. Zum20-jährigen Be-
stehen desOsaka-Sport-
Centers Emdenunter der
Leitung von Jens Fricke
(links) hat einweiterer inter-
nationaler Gast das Dojo in
Ostfriesland besucht. Sensei
Zekavica Vlade (5. Dan Sho-
tokanKarate und Cheftrai-
ner des Guernsey Karate
Club in England) leitete bei
seinemBesuch einenWork-
shop für Karate. Vlade trai-
niert bereits seitmehr als 30
Jahren Karate und ist ein
Spezialist in SachenWett-

kampfvorbereitung. Er trai-
niert regelmäßig imHaupt-
sitz der JapanKarate Asso-
ciation in Tokio.Während
des Trainings erläuterte der
Gast zahlreiche Aspekte des
Freikampfes und entspre-
chende Kombinationen für
die Optimierung der Ge-
schwindigkeit unterWett-
kampfaspekten. Begleitet
wurde der Engländer von
Nedeljiko Lokhorst (5. Dan
Jujutsu) aus Gescher. Ein er-
neuter Besuch ist bereits ge-
plant. EZ-Bild: privat
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