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TB-FrauentrainierenmitThomasMüller
Weil sie den originellsten Einkaufskorb gefüllt hatten, gewannen die Landesligistinnen einenWettbewerb
Von Stephanie Schuurman
s 0 49 21 / 89 00-442

Emden. Für ausgefallene Fotos
sind die Landesliga-Fußballe-
rinnen des TB Twixlum stadt-
bekannt. Jetzt bringt sie eines
der eigenen Kreativ-Shootings
sogar nach München, wo sie
morgen mit dem Bayern-Profi
undWeltmeister ThomasMül-
ler gemeinsam trainieren wer-
den. Das außergewöhnliche
Zusammentreffen ist der erste
Preis eines Wettbewerbs der
Supermarkt-KetteRewe.

„Stelle den perfekten Ein-
kaufskorb für denProfisportler
ThomasMüllerzusammen.”So
einfach lautete die Aufgabe.
Doch die Twixlumerinnen ha-
ben es sich alles andere als ein-
fach gemacht. Ein paar gesun-
de Lebensmittel kann schließ-
lich jeder in den Wagen pa-
cken. Und was ist daran schon
originell? Wie soll man da ge-
winnen? - Offenbar, indem
man sich selbst dazupackt.
Denn auf diese Idee sind die
Frauengekommen.Dochdann
war da ja noch die Frage der
Umsetzung.

„Wir sind an einem unserer
vielen spielfreien Sonntage zu
einem Supermarkt gefahren,
haben eine Leiter eingepackt
und dannmit den Einkaufswa-
gen ein TBT nachgestellt”, sag-
te Melanie Boekhoff. „Leider
war die Leiter nicht hoch ge-
nug, sodass man das TBT wohl
erst auf dem zweiten Blick er-

kennenkann.”
Der Jury der Supermarkt-

kette reichte aber sicher schon
der erste Blick, um den ersten
Preis an die Ostfriesinnen zu
vergeben. Die Umsetzung sei

„die perfekte Lösung” für den
perfekten Einkaufswagen für
Thomas Müller. Eben „fit mit
Müller”, wie die Ersten Damen
des TB Twixlum das Foto beti-
telten.

Und der Gewinn könnte ein
Volltreffer werden. Heute wird
das Team samt Trainer Joa-
chim Patzelt mit dem Bus in
Twixlum abgeholt und nach
München zu einem Hotel

chauffiert. Gut ausgeschlafen
treffen die Frauen dann am
Samstagnachmittag auf den
Nationalspieler. „Dieser Nach-
mittag wird ganz und gar un-
serer gemeinsamen Leiden-

schaft, dem Fußball gehören”,
sagte Melanie Boekhoff. „Und
natürlich werden wir die Gele-
genheit nutzen, umviele Fotos
zumachen.”

Joachim Patzelt wird es ver-
schmerzen, dass er dieses Mal
wohl nicht als einziger Mann
im Fokus seiner Frauen steht.
Ihmzuehren -und ihnals Trai-
ner unbedingt zu behalten,
hattendieTwixlumerinnenbei
einer Fotoaktion T-Shirts mit
„100ProzentAchim”beflocken
lassen. Auf der anderen Seite
der Spruch „Jeder Mann kann
Herren trainieren, ein richtiger
Mann trainiert Frauen”. Ein an-
deres Mal präsentierten sich
die Spielerinnen bei ihrer
Mannschaftsfahrt aufMallorca
in TBT-Bikinis. Das letzte aktu-
elle Mannschaftsbild zeigt die
Spielerinnen mit dem Trikot-
aufdruck „19 Gründe, Frauen-
fußball zu lieben”.

Mandarf gespannt sein,was
die TB-Frauen nun aus Mün-
chen mitbringen. Was sie dort
fachlich vom Fußball-Profi
Müller gelernt haben, können
sie ihrem Heimpublikum erst
am 15. November im Spiel ge-
gen den Tabellenletzten aus
Lohne zeigen. Vorher steht am
8. November das Auswärts-
spiel gegen Grenzland (Platz 7)
an. Vom aktuell 10. Platz wer-
den die Twixlumerinnen dann
hoffentlich die Tabelle rauf-
klettern. Den Meistertitel für
die beste (Be-)Werbung haben
sieaberschongewonnen.

TBT -mit diesendrei stilisiertenBuchstaben imEinkaufswagenhatdieFrauen-Mannschaft den1. Platz gemacht.

Tipps / Termine

M TB Twixlum:Öffentli-
cher Preisskat amFreitag,
30. Oktober, ab 19Uhr im
Sportheim.

M SVPetkum: AmFreitag,
30. Oktober, 19 Uhr, Skat im
Vereinsheim.

M Emder Turnverein:
Grünkohlessen amFreitag,
30. Oktober, ab 18Uhr im
kleinen Saal der Bronshalle.
Anmeldung bei Hausmeis-
terin Swetlana Tierbach,s
954820, oder Übungsleite-
rin Irmgard Bruns,s
24641.

M SVAmisia SternWolt-
husen: Flohmarkt undBa-
sar im Sportheim an der
Folkmar-Allena- Straße am
Samstag, 31. Oktober, 13 bis
17 Uhr. Dazuwird eine Ca-
féteria angeboten. Stand-
gebühr: 3 Euro plus Ku-
chen. Anmeldungen beim
Verein unters 2 71 10.

M LaufgemeinschaftOst-
friesland: Strecken-Ken-
nenlern-Training am
Samstag, 31. Oktober, ab 15
Uhr auf demTrimmpfad in
Wallinghausen. Vorberei-
tung für die am8. Novem-
ber stattfindenden Regio-
nalmeisterschaften im
Crosslauf.

M Emder Laufgemein-
schaft: Stundenlauf am
Sonntag, 1. November, auf
dem Johannes-Althusius-
Sportplatz amNeuen The-
ater, Beginn 9.30Uhr. Eige-
ne Rundenzähler sollen
mitgebrachtwerden.

DerschnelleEmderunterFlorida-Sonne
MarkusWerner war beim Halb-Ironman in Miami bester Deutscher seiner Altersklasse
Miami/Emden. Der Emder Tri-
athlet Markus Werner hat sei-
ne Saison beim Halb-Ironman
in Miami/Florida mit Platz 19
als bester Deutscher seiner Al-
tersklassebeendet.

Mit 3000 Athleten aus 48
Nationen war der beliebte Tri-
athlon im Südosten Amerikas
seit Monaten ausgebucht. Bei
hochsommerlichen Tempera-
turen und 26GradWassertem-
peratur hatte Werner amMor-
gen nach 31:02Minuten die 1,9
Kilometer lange Schwimm-
strecke in der Biscayne Bay am
Hafen von Downtown Miami
hinter sich gebracht. Ein kräf-
tigerOstwind andenTagen zu-
vor hatte nicht nur für ordent-
lich Wellen und eine kräftige
Strömung gesorgt, sondern
auch zahlreiche Feuerquallen
in die Bucht getrieben. Viele
Athleten mussten nach dem
unfreiwilligenKontaktmit den
Nesseltieren bereits vorzeitig
den Wettkampf beenden - da-
runter auch derMitfavorit und
Profi-Triathlet Andreas Dreitz
ausDeutschland.

Eigentlich war Werner mit
dem Ziel einer neuen persönli-
chen Bestleistung über die hal-
be Ironmandistanz in die USA
gereist. Die Saison war bereits
vielversprechend verlaufen
und zusammen mit seinem
Trainer Matthias Fritsch hatte
der Allgemein- und Sportme-
diziner das Training über das
ganze Jahr auf den Saisonhö-
hepunkt im „Sunshine State”
Florida ausgelegt. Der flache,
schnelle Radkurs schien dafür
wie gemacht. Doch in den ent-

scheidenden letzten Trai-
ningswochen blieb neben der
Arbeit in der Emder Arztpraxis
wenig Zeit zum trainieren.
„Dann kamauch noch ein Rad-
sturz und ein Infekt dazu, so
dass mir vor allem beim Lau-
fen viele Trainingskilometer
fehlten”, soWerner.

Von Rang 41 nach dem

Schwimmenarbeitete sich sich
Werner trotzdem bis auf Rang
6 nach vorne auf den folgen-
den flachen90Kilometern, die
fast schnurgerade auf einem
abgesperrten Highway durch
Miami bis in die Everglades
führten. Mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von
fast 39 Stundenkilometern er-
zielte der 41-jährige Sportme-
diziner dabei in 2:19:48 Stun-
den sogar eine neue persönli-
che Bestleistung über die 90
KilometerRadfahren.

Zurück inDowntownMiami
ging es in der Mittagshitze auf
den abschließenden Halbma-
rathon, der die Athleten unter
anderem durch den Bayfront
Park und insgesamt viermal
über die 30 Meter hohe Mac-
Arthur-Causeaway-Brücke
RichtungMiamiBeachführte.

„Die Hitze auf dem Asphalt
zusammen mit der Luftfeuch-
tigkeit und den Brückenanstie-
genwar brutal”, soWerner. Die
fehlenden Trainingskilometer
machten sich nun doppelt be-
merkbar. „Das war der härteste
und langsamste Halbmara-
thon, den ich jemals gelaufen
bin. Ichwollte jedenMeter aus-
steigen. Nachdem ich aber ge-
sehen habe, dass es vielen an-
deren noch schlechter erging,
hab ichmich irgendwie durch-
gebissen.”

Das Durchhalten zahlte sich
für den Emder Ausdauerathle-
tenletztlichaus.Zwarmussteer
noch einigeAthleten passieren
lassen, mit dem 19. Platz unter
knapp 350 Alters-Konkurren-
ten und einer Gesamtzeit von
4:49:42 Stunden zeigte sich
Werner letztlich trotzdem mit
seinem Saisonabschluss zu-
frieden. Gesamtsieger wurde
der Rostocker Profitriathlet
Michael Raelert. Der zweifache
Weltmeister wiederholte sei-
nen Sieg aus dem Vorjahr sou-
verän.

Ein paar Tage Erholung
noch, dann geht es für Werner
zurück in die Heimat. Sein
sportliches Motto für die
nächsten Wochen: „Beine
hochlegen”.

Auf der 90 Kilometer langen Radstrecke reichte es sogar
zur persönlichen Bestzeit: MarkusWerner beim Triathlon
inMiami. EZ-Bilder: privat

„DieHitzeaufdem
Asphaltmitder
Luftfeuchtigkeitund
denBrückenanstiegen
warbrutal”

MarkusWerner, Emder
Triathlet, überMiami
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