
Anrufen Die ersten zehn Leser, die
heute zwischen 17 und 18 Uhr beim
Service-Punkt der Rheinischen
Post Erkelenz anrufen, gewinnen
jeweils zwei Eintrittskarten-Gut-
scheine für das Spiel am Sonntag in
der Karl-Fischer-Halle zwischen
dem TSV Bayer Leverkusen und
VCO Schwerin. Die Gutscheine
müssen bis Freitag 14 Uhr im Ser-
vice-Punkt an der Krefelder Straße
5 abgeholt werden und gelten
dann am Sonntag an der Tageskas-
se als Eintrittskarten.

Kontakt Wer zwei Karten gewin-
nen möchte, der ruft heute zwi-
schen 17 und 18 Uhr unter der Tele-
fonnummer 02431 9745441 an.

20 Freikarten
für das Spiel

VERLOSUNG

MELDUNGEN

Oliver Hanuschik läuft bei
der Cross-DM auf Rang zehn
Leichtathletik: Der junge Langstreckler des TuS Jahn
Hilfarth ist bester Athlet des Erkelenzer Landes.

VON JULES REINECKE

KREIS HEINSBERG Bei den Deutschen
Crossmeisterschaften zeigte Oliver
Hanuschik vom TuS Jahn Hilfarth,
wohin die Reise in diesem Jahr für
ihn hingehen könnte: Auf einer sehr
anspruchsvollen Strecke im ober-
bayrischen Markt Indersdorf im
Kreis Dachau, gab sich der junge
Langstreckler nicht mit der Rolle
des Mitläufers zu-
frieden, sondern
lief längere Zeit an
der Spitze des Fel-
des. Knapp 90
Teilnehmer
kämpften im Ren-
nen der U 18 über
4400 Metern und
erst im letzten Viertel des Rennens
musste Hanuschik etwas abreißen
lassen. Im Ziel war er in 16:30 Minu-
ten Zehnter und damit zweitbester
Läufer aus Nordrhein-Westfalen in
dieser Klasse. Eine Top-Ten-Platzie-
rung war das Ziel, und eine Top-
Ten-Platzierung ist es geworden, so
dass alles im grünen Bereich war.
Mit noch größerer Erfahrung und
einer taktisch besseren Ausrichtung
hätte er auch unter die besten sechs

Läufer kommen können, was aber
seinen Erfolg keineswegs schmälert.

Das Team des SC Myhl LA, das in
der U 20 an den Start ging, agierte
bei der Meisterschaft nicht ganz so
erfolgreich. Durch die Grippewelle
ging man schon dezimiert an den
Start über die 6000 Meter lange Stre-
cke. Frederik Ruppert, aussichts-
reichster Läufer des Myhler Teams,
ging erst gar nicht an den Start,

während Hannes
Vohn, Micha Noé
und Alexander
Memenga fest-
stellen mussten,
dass sie aufgrund
des Trainingsaus-
falls im Vorfeld
dieser Meister-

schaften weniger Körner zur Verfü-
gung hatten als sonst.

Als 58. hatte Hannes Vohn noch
das Pech, dass er eineinhalb Run-
den mit nur einem Schuh absolvie-
ren musste, so dass eine bessere
Platzierung nicht möglich war.
Dennoch war sein Kampfgeist vor-
bildlich. Auch seine beiden Kollegen
bewiesen großen Kampfgeist. Zu-
sammen belegten sie mit 204 Punk-
ten den zwölften Platz.

Erst im letzten
Viertel des

Rennens musste
Oliver Hanuschik etwas

abreißen lassen

Kreismeisterschaft feiert Geburtstag
Zum 40. Mal fand die Kreismeisterschaft im Schwimmen für Grundschulen statt. 18 Schulen aus dem
Kreis Heinsberg machten mit, mehr als 200 Kinder sorgten für 288 Starts im Erkelenzer Erka-Bad.
VON ANKE BACKHAUS

ERKELENZ Man muss erstmal mehr
als 200 Kinder von 18 Grundschulen
unter einen Hut bekommen – Petra
Hanßen schafft das. Wer die Kreis-
schulsportbeauftragte beobachtet,
gewinnt den Eindruck: Die Frau er-
schüttert so schnell nix. Auch im
größten Trubel managt sie die Sa-
che mit purer Leichtigkeit. Auch
dann, wenn die 40. Kreismeister-
schaft im Schwimmen für Grund-
schüler auf dem Plan steht. Ort des
Geschehens: das Erka-Bad in Erke-
lenz.

Die letzte Seite der Ergebnisliste
kommt frisch aus dem Drucker, da
blickt Petra Hanßen zufrieden zur
Uhr. „Wir sind ja mal wieder voll im
Zeitplan geblieben“, fasst sie kurz
zusammen. „Das hat alles so un-
glaublich reibungslos funktioniert.
Wir hatten ausreichend Kampfrich-
ter da, die einen super Job gemacht
haben. Fast alle Kinder waren dabei.
Die Grippewelle hat uns also keinen
Strich durch die Rechnung ge-
macht“, sagte sie weiter. Genau 288

Starts verzeichnete die Kreisschul-
sportbeauftragte.

Lagen die Ergebnisse zumeist
wieder dicht beieinander, gab es
auch wieder die bekannten Ausrei-
ßer. „Das sind dann die, die in den
Vereinen schwimmen. Das merkt
man“, sagt Petra Hanßen. Beispiel
Lina Hünschmeyer (Erich Kästner
Schule, Wegberg): Sie startete im
WK 7 (50 Meter Freistil, Jahrgang
2005). Mit 36,35 Sekunden schaffte
sie den Sprung auf den ersten Platz
sehr souverän. Kein Wunder aber,
denn in ihrer Altersklasse ist Lina
bundesweit in den Top Ten geführt.
Nächstes Beispiel Pascal Knein (Ka-
tholische Grundschule, Arsbeck):
Im WK 8 (50 Meter Freistil, Jahrgang
2003/2004) siegte er mit 36,03 Se-
kunden – viel zu schnell für seine
Konkurrenz. Relativ deutlich schlug
auch Tim Rogall (Erich Kästner
Schule, Wegberg) im WK 6 (50 Meter
Freistil, Jahrgang 2005) an. Nach
40,41 Sekunden hatte er den Lauf
beendet. Alle drei Schüler, die auch
auf der Brustlage unterwegs waren,
starten übrigens für die Freien

Schwimmer Wegberg und erhalten
hier das spezifische Training, das
bei der Kreismeisterschaft den Er-
folg brachte.

Eine Mixed-Staffel (4 x 50 Meter
Freistil, Jahrgang 2003 und jünger)

schickte Petra Hanßen auch noch
ins Becken, auch hier waren die
Wegberger erfolgreich und gewan-
nen mit 2:54,63 Minuten vor der
KGS Arsbeck (3:05,81) und der Fran-
ziskus-Schule Erkelenz (3:35,70).

288 Einzelstarts gab es bei den 40. Kreismeisterschaften der Grundschulen im
Erka-Bad – diese Schüler schwimmen 50 Meter Freistil. RP-FOTO: JÜRGEN LAASER

Landesliga-Derby ist packendes Kellerduell
Fußball: Morgen Abend gastiert Sparta Gerderath bei Teveren. Beide stehen auf einem Abstiegsplatz.
ERKELENZ (HSp) Sechs Minuten
fehlten Sparta Gerderath am Sonn-
tag gegen die Sportfreunde Düren
zum Sieg – und so war die Enttäu-
schung beim Landesligisten ange-
sichts zweier vergebener Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt schon
groß. Doch Sparta-Coach Bernd
Nief will davon nichts mehr hören:
„Wir müssen uns die positiven An-
sätze aus der Partie vor Augen füh-
ren und den Schwung von Sonntag
mitnehmen“, sagt Nief.

Und viel Zeit zum Wundenlecken
haben die Gerderather auch gar
nicht, denn bereits morgen steht ein
weiteres wichtiges Spiel im Ab-
stiegskampf auf dem Programm. Ab
19.30 Uhr gastiert die Sparta bei Lo-
kalkonkurrent Germania Teveren,
die mit drei Punkten mehr auf dem

Konto in der Tabelle nur einen Platz
besser platziert ist als Gerderath.
„Für beide Teams geht es darum,
aus dem Tabellenkeller heraus zu
kommen und den Anschluss an die
Nichtabstiegsplätze nicht zu verlie-
ren“, sagt Teverens Vorsitzender
Frank Paulus, „deshalb wollen wir
natürlich gewinnen – ebenso wie
die Sparta.“

Und damit das aus Sicht der Ger-
derather klappt, hat Nief seinem
Team gestern Abend beim Training
noch mal vor Augen geführt, was ge-
gen Düren alles gut gelaufen ist:
„Wir haben uns auch nach dem frü-
hen 0:1 nicht rausbringen lassen,
sind gut zurückgekommen und ha-
ben uns viele Torchancen erarbei-
tet. Sollte es uns gelingen, so weiter
zu machen, dann werden wir uns

auch in naher Zukunft für die gute
Arbeit mal belohnen.“

Als positive Gedanken mit auf
dem Weg geben könnte Nief seinen
Schützlingen auch die Erinnerun-
gen an das Hinspiel, das gewann die
Sparta nämlich zum Saisonauftakt
mit 2:0 – damals war Marco Bausch
zweifacher Torschütze und der erste
Spieler überhaupt, der sich für Spar-
ta Gerderath in der Landesliga in die
Torschützenliste eintragen konnte.
Nach seinem Doppelpack am Sonn-
tag stehen für ihn mittlerweile fünf
Treffer auf seinem Konto. Zudem
haben inzwischen in der laufenden
Saison fünf weitere Spieler für den
Aufsteiger getroffen: Patrick Knorn
(3), Martin Rachau, Egzon Gjosha
(je 2), Sven Jansen sowie Moritz Ra-
chau (je 1).

Marco Bausch (r.) erzielte im Hinspiel
gegen Teveren beim 2:0-Sieg der
Sparta beide Tore. RP-FOTO: JL (ARCHIV)

An der Spitze: Lange Zeit führte Oliver Hanuschik bei den Deutschen Crossmeis-
terschaften in Markt Indersdorf das Feld der U 18 über 4400 Meter an. FOTO: PRIVAT

Bezirkstag des
Schwimmbezirks Aachen
REGION (RP) Die Vollversammlung
der schwimmsporttreibenden Ver-
eine in der Stadt Aachen, der Städte-
region Aachen, der Kreise Heinsberg
und Düren findet am Samstag, 14.
März, ab 15 Uhr im Pfarrheim Herz
Jesu, Foxiusstraße 2, in Stolberg
statt. Auf der Tagesordnung stehen
Auszeichnungen verdienter Sport-
ler und Ehrenamtler, turnusgemäße
Wahlen des Vorstandes und der
Haushalt 2015. Aus dem Schwimm-
verband NRW wird Dr. Fritz Günter
Schauwienhold Grußworte an die
Delegierten richten.

Post-Sportverein Erkelenz
lädt zur Versammlung ein
ERKELENZ (RP) Jahresberichte, Vor-
standsneuwahlen und ein Ausblick
auf die Aktivitäten der Saison 2015 –
diese Punkte stehen auf der Tages-
ordnung der Mitgliederversamm-
lung des Post-Sportvereins Erke-
lenz. Die Versammlung findet am
Sonntag, 15. März, ab 11 Uhr im Ver-
einsheim des Tennisclubs an der
Ferdinand-Clasen-Straße in Erke-
lenz statt.

SV Helpenstein wählt
neuen Geschäftsführer
WEGBERG (RP) Der SV Helpenstein
lädt seine Mitglieder für Freitag, 13.
März, zur Jahresversammlung ins
Sportlerheim nach Wildenrath ein.
Ab 19.45 Uhr berichten die Vor-
standsmitglieder und Abteilungslei-
ter über das abgelaufene Jahr, an-
schließend werden der Geschäfts-
führer sowie der stellvertretende
Kassierer, der Kassenprüfer und
zwei Beisitzer gewählt.

VEREINSLEBEN

Gut gelaunt: Die
Volleyballerin-
nen des TSV
Bayer Leverku-
sen. FOTO: TSV

Zweitliga-Leckerbissen in Erkelenz
Volleyball: Am Sonntag gastieren die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer Leverkusen zum Meisterschaftsspiel
gegen den VCO Schwerin in der Erkelenzer Karl-Fischer-Halle. Los geht es um 16 Uhr – Einlass ist eine Stunde früher.

VON HENDRIKE SPAAR

ERKELENZ Als Marketingleiter eines
Volleyball-Zweitligisten ist es Jürgen
Rothe gewohnt, am Tag Hunderte
Telefonate zu führen und E-Mails zu
schreiben, „doch momentan kom-
me ich ganz schön ins Rödeln“, sagt
Rothe. Grund dafür ist die Partie sei-
ner Leverkusenerinnen am Sonntag
gegen den VCO Schwerin. Da für das
Spiel in Leverkusen keine Halle zur
Verfügung steht, weicht der TSV in
die Karl-Fischer-Halle nach Erke-
lenz aus – und das ist mit einem er-
heblichen Mehraufwand verbun-
den. „Wir müssen einen Lkw mie-
ten, um unser ganzes Werbebanner-
system zu transportieren, wir haben
ein neues Netz geordert, das dann
100-prozentig zu den Pfosten in der
Karl-Fischer-Halle passt, und wir
mussten uns um eine stabile Inter-
net-Verbindung in der Halle für den
Live-Ticker kümmern“, sagte Rothe.
Zudem mussten Genehmigungen
bei der Stadt und beim Verband ein-
geholt werden, was auch für den
Vorsitzenden des Erkelenzer VV,
Klaus Roosen, viel Rennerei bedeu-
tete.

Ein zusätzliches Problem ist, dass
die Leverkusener die ganzen Vorbe-
reitungen nicht in aller Ruhe treffen
können, denn wie es der Teufel will,
steht für den Tabellenzweiten am
Wochenende ein Doppelspieltag
auf dem Plan. „Wir haben am Sams-
tagabend erst noch ab 19.30 Uhr
Heimspiel in der Smidt-Arena gegen
die Stralsunder Wildcats“, erklärt
Rothe, „danach müssen wir dann
alle richtig anpacken, das ganze

nem echten Heimspiel zu machen –
und da gehört es natürlich auch im
Vorfeld dazu, die Halle schon mal
kennenzulernen“, sagte Rothe.

Zumal die Gäste aus Schwerin ein
harter Brocken für die Leverkusene-
rinnen werden könnten. „Erwi-
schen die einen guten Tag, dann
sind die viel besser, als es der Tabel-
lenplatz aussagt“, versichert Rothe.
Schwerin ist zurzeit Neunter und
konnte schon das Hinspiel knapp
mit 3:2 für sich entscheiden.

Beginn des Zweitliga-Volleyball-
Leckerbissens ist am Sonntag um
16 Uhr – Einlass ist eine Stunde frü-
her.

Equipment verladen und
dann am Sonntagmorgen die
rund 70 Kilometer nach Erkelenz
bringen und dann am gleichen
Abend alles wieder zurück.“ Trotz-
dem, so versichert der Abteilungs-
leiter der TSV-Volleyballer, freue
sich das gesamte Team auf das un-
gewöhnliche „Heimspiel“. „Das al-
les nehmen wir aber gerne in Kauf.
Ich bin mir sicher, das wird für alle
Beteiligten eine ganz tolle Sache“,
sagt Rothe.

Was die Zweitliga-Volleyballerin-
nen in der Karl-Fischer-Sporthalle
erwartet, davon hat sich das junge

Team aus Leverkusen am Montag
schon mal selbst ein Bild gemacht.
Ein knapp dreistündiges Training
hatte TSV-Coach Zhou Zhong Yu
und sein Co-Trainer Sebastian Meu-
sel auf den Tagesplan ihrer Mädels
gesetzt, um schon mal ein bisschen
auf Tuchfühlung mit der unge-

wohnten Umgebung zu gehen. Un-
ter den wachsamen Augen eines
Großteils der Verbandsliga-Volley-
ballerinnen des EVV pritschten und
baggerten sich die Zweitliga-Volley-
ballerinnen aus Leverkusen erst ein
bisschen warm, testeten dann bei
einer Aufschlag-Annahme-Übung
die Flugbedingungen der Bälle in
der großen Halle und gaben dann
noch in Angriff und Abwehr richtig
Vollgas. „Wir müssen es irgendwie
schaffen, dieses Spiel für uns zu ei-
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