
DAS INTERVIEW

„Aufgeben? Das wäre nicht ich“
Turnen: Nadine Jarosch blickt nach ihrem Kreuzbandriss schon wieder nach vorn

¥ Werther. Fünf Mal wurde
Nadine Jarosch schon zur
Altkreissportlerin des Jahres
gewählt. 2013 wird die Olym-
pia-Turnerin aus Werther aber
als großer Pechvogel in die An-
nalen eingehen. Einen Tag vor
ihrem Start bei den deutschen
Meisterschaften in Mannheim
zog sich Jarosch wie berichtet
einen Kreuzbandriss zu. Ges-
tern weilte die 18-Jährige beim
renommierten Kniespezialisten
Prof. Dr. Strobel in München,
wo sie Mitte Juni operiert wer-
den soll. Auf Ihrer Rückreise
sprach Nadine Jarosch mit HK-
Redakteur Christian Helmig.

Nadine, vier Tage sind seit Ihrem
Trainingsunfall vergangen. Wie
geht es Ihnen?
NADINE JAROSCH: Es wird
besser. Mein Knie ist heute Mor-
gen punktiert worden, deshalb
tut es noch ein bisschen weh.

Wie genau ist es zu Ihrer Verlet-
zung gekommen?
JAROSCH: Es war im letzten
Training am Samstagabend. Ei-
ne mysteriöse Sache. Ich hatte
die ersten drei Geräte wirklich
richtig gut geturnt, das haben
mir auch die Kampfrichter be-
stätigt. Am Sprung habe ich

dann bei einer Schraube nur eine
Dreiviertel- statt einer ganzen
Drehung geschafft und bin ir-
gendwie falsch gelandet. So was
ist mir noch nie passiert.

Haben Sie sofort gewusst, dass et-
was Schlimmeres passiert ist?
JAROSCH: Ich habe geschrien
wie sonstwer, so kannte ich das
von mir vorher noch nicht, das
war gar nicht ich. Natürlich habe
ich bis zur Kernspintomogra-
phie am Dienstag gehofft, dass
nichts gerissen ist. Leider hat sich
das nicht bewahrheitet.

Die körperlichen Schmerzen sind
nur die eine Seite der Verletzung.
Wie sieht es derzeit innerlich bei
Ihnen aus?
JAROSCH: Natürlich bin ich
sehr traurig und habe auch ein
paar Tränen vergossen, weil ich
mich sehr auf die DM gefreut
habe. Nach meiner Zeh-Opera-
tion im Dezember war ich wie-
der richtig zufrieden mit mir.
Gerade jetzt, wo ich mit dem Abi
fertig bin und keinen Schulstress
mehr habe, wollte ich allen zei-
gen, dass ich wieder da bin.

Haben Sie schon Pläne gefasst,
wie es mit Ihrer sportlichen Kar-
riere jetzt weitergehen soll?

JAROSCH: Mein allererster Ge-
danke war: Wenn es ein Kreuz-
bandriss ist, dann höre ich auf.
Schließlich habe ich gerade er-
lebt und weiß, wie hart es ist,
nach einer Verletzung zurück-
zukommen. Aber ich bin so ehr-
geizig, dass ich das mit meinem
Gewissen nicht vereinbaren
könnte. Nein, aufgeben – das
wäre nicht ich.

Wie lange wird es dauern, bis
man Sie wieder als Turnerin
sieht?
JAROSCH: Die Ärzte haben ge-
sagt, ein halbes Jahr Pause wäre
das Minimum. Realistisch ist
aber wohl eher ein Dreiviertel-
jahr, ehe ich wieder ins Training
einsteigen kann. Wichtig ist, dass
alles gut verheilt, dann sind die
Chancen auf ein Comeback bes-
ser. Ich bin mir aber auch be-
wusst, dass in dieser Zeit das ein
oder andere Motivationsloch auf
mich zukommen wird.

Vor Ihrer Verletzung hatten Sie

ein Angebot für ein Stipendium in
den USA. Was wird daraus?
JAROSCH: Ich war schon fest
entschlossen, dieses Angebot an-
zunehmen. Aber für dieses Jahr
hat sich das jetzt natürlich erle-
digt. Für die Uni dort bin ich
eben nicht mehr interessant,
wenn ich nicht turnen kann.
Aber ich sehe es so, dass alles aus
einem ganz bestimmten Grund
passiert.

Was werden Sie stattdessen in den
kommenden Monaten tun?
JAROSCH: Auf jeden Fall werde
ich viel in der Reha sein und
mich darum kümmern, mög-
lichst schnell wieder fit zu wer-
den. Vielleicht studiere ich auch
oder mache ein freiwilliges sozia-
les Jahr, möglicherweise im Lan-
desleistungszentrum Detmold.
Zunächst aber werde ich die
nächste Woche in München ver-
bringen und mit den ersten Be-
handlungen beginnen. Und zwei
Wochen nach der OP ist unser
Abiball.

Mit dem Tanzen wird es dort aber
schwierig, oder?
JAROSCH (lacht): Ach, da muss
man kreativ sein. Ich habe mir
doch extra für diesen Abend
schon ein schönes Kleid besorgt.

Der Routinier gerät ins Schwärmen
American FOOTBALL: Heiko Schreiber aus Steinhagen lobt die Defense seiner Bielefeld Bulldogs

¥ Bielefeld/Steinhagen (dogi).
Manchmal muss sich Heiko
Schreiber schon die Augen rei-
ben, wenn er sieht, was da
momentan bei den Bielefeld
Bulldogs abgeht. „Die Defense
arbeitet hammerhart – aggres-
siv und gleichzeitig technisch
absolut sauber. Das ist eine
ganz neue Qualität“, staunt der
Routinier aus Steinhagen. Als
Mann der ersten Stunde, der
sich schon seit 25 Jahren für
die Bielefelder Footballer ins
Getümmel stürzt, weiß der
42-Jährige natürlich genau,
wovon er spricht.

Was schon für die erfolgreich
gestalteten Partien in Troisdorf
und Cottbus galt, bestätigte sich
am Samstag gegen den selbst er-
nannten Liga-Favoriten Ham-
burg Huskies: Die Angreifer der
Hanseaten bissen bei der Biele-
felder Abwehr immer wieder auf

Granit. Dass die Partie trotzdem
„eine Herzschlaggeschichte“
(Schreiber) wurde, lag an dem
einen oder anderen Fehler, der
dem Aufsteiger im Lauf der Be-
gegnung unterlief. „Beim ersten
Heimspiel in der 2. Liga war
schon eine gewisse Nervosität zu
spüren, und die Summe der per-
sönlichen Fehler hat die Sache
am Ende knapp gemacht“, ana-
lysierte das Bulldogs-Urgestein,
das die Geschehnisse gegen
Hamburg aber als „völlig nor-
mal“ einstuft: „Mit vielen neuen
Spielern und in einer Liga mit
deutlich höherem Niveau kann
noch nicht alles perfekt laufen.“

Schreiber sieht sich mittler-
weile selbst eher als „Vater der
Kompanie“, will nicht mehr in
erster Linie spielen, sondern vor
allem auch den jungen Leuten
im Team mit Rat und Tat zur
Seite stehen: „Ich bin einfach
froh, dass unser Coach Dale

Heffron mir in dieser Saison
noch einmal das Vertrauen ge-
schenkt hat. Aber ich trete mitt-
lerweile wirklich gerne mal ein
Stück weit beiseite, um so fantas-
tischen Youngstern wie Tobi
Bögel und Max Nolte mehr
Spielanteile zu überlassen.“

Im Angriff müssen er und
seine Receiver-Kollegen sich in
diesem Jahr ein bisschen umstel-
len. „Michael Proulx war ein
ausschließlich aufs Passspiel fo-
kussierter Quarterback, Chase
Vogler dagegen sagt zwar immer
auch die Spielzüge an, improvi-
siert dann aber aus der Situation
heraus und geht gerne auch mal
selbst“, erläutert Schreiber die
Unterschiede zwischen den bei-
den Klasse-Spielmachern. Trau-
rig darüber, dass nun nicht mehr
jeder Ball lang gespielt wird, ist
der erfahrene Spieler nicht. „Mit
Chase und Jessie ter Meulen, der
auch schon fantastische Läufe
hingelegt hat, sind wir weniger
ausrechenbar und deshalb noch
stärker geworden“, meint
Schreiber. Ein Qualitätsgewinn,
der den Bulldogs auch beim
samstäglichen Rückspiel in
Hamburg zugute kommen
könnte.

Lokalsport
haller Kreisblatt nr. 117, donnerstag, 23. mai 2013

Prominenter Pechvogel: Auch nach ihrem Kreuzbandriss waren die Autogramme von Nadine Jarosch (r.) bei der Turn-DM gefragt. Foto: v. minkus

Vater der Kompanie: Bulldogs-Urge-
stein Heiko Schreiber. bild: a. heim

Ihre Zeitung vor Ort
Gutenbergstraße 2, 33790 Halle / Westfalen
E-Mail sport@haller-kreisblatt.de

Anzeigen 0 5201/15-111
Leserservice 0 5201/15-115

Ansprechpartner Redaktion:
Claus Meyer (clam) 0 5201/15-127
Heiko Kaiser (ais) 0 5201/15-128
Christian Helmig (helm) 0 5201/15-129
Philipp Kreutzer (pik) 0 5201/15-131
Fax Redaktion 0 5201/15-165

www.haller-kreisblatt.de

Mittendorf gibt
die Richtung vor

Fussball-Kreisliga A:

Trainerwechsel bei der SG Oesterweg

¥ Oesterweg (pik). Drei Spiel-
tage vor Saisonende ist Stefan
Meredig mit sofortiger Wir-
kung als Trainer der SG Oes-
terweg zurückgetreten. Nach-
folger wird sein bisheriger
»Ko« Andre Mittendorf. Mere-
dig, Mittendorf und SG-Ob-
mann Frank Wacker hoffen,
mit diesem Schritt neue Moti-
vation in der Mannschaft des
stark abstiegsbedrohten A-Li-
gisten freizusetzen.

„Der Rücktritt ist für mich als
Trainer die letzte Möglichkeit,
um noch irgendetwas zu bewir-
ken“, sagte Meredig: „Ich wün-
sche mir, dass die Spieler da-
durch wachgerüttelt werden
und eine Trotzreaktion zeigen.“
Mittendorf (34) soll erstmals al-
leinverantwortlich die Richtung
vorgeben, wenn die Oesterweger
am Sonntag den TSV Amshau-
sen empfangen. Frank Wacker
wird mit auf der Bank sitzen.

Meredig vermisste bei seiner
Mannschaft zuletzt die seiner
Ansicht nach gerade im Ab-
stiegskampf selbstverständli-
chen Tugenden wie Kampfgeist
und Leidenschaft. Tiefpunkt sei
die 2:5-Niederlage beim TuS 08
Senne I am Pfingstmontag ge-
wesen. Der tief enttäuschte
Trainer hatte nach dem Spiel
und auch noch am Tag danach
jeglichen Kommentar verwei-

gert, gestern sprach er von einer
„desolaten Leistung“ seines
Teams und stellte fest: „Ich bin
mit meinem Latein am Ende.“

Weil die SG in den vergange-
nen acht Partien lediglich einen
Zähler verbuchte, stürzte sie auf
den 15. und vorletzten Tabel-
lenplatz ab. Der Rückstand auf
Rang 14, den ersten Nichtab-
stiegsplatz, beträgt zwei Punkte.
Nachdem sich die Oesterweger
im Lauf der Saison lange Zeit im
Tabellenmittelfeld bewegt hat-
ten, seien sich viele Spieler hin-
sichtlich des Klassenerhalts zu
sicher gewesen, berichtet der
scheidende Trainer. „Viele ha-
ben es im Training schlüren ge-
lassen, das war ein schleichender
Prozess“, sagte Meredig und
stellte klar: „Ich übernehme da-
für die Verantwortung.“

Der 42-Jährige hatte die SG in
der Saison 2010/11 zum Aufstieg
in die A-Liga geführt, den Ver-
ein im Anschluss daran aber ver-
lassen. Ende Februar 2012 kehr-
te er zurück und übernahm die
Mannschaft nach dem Rücktritt
von Esad Kukuljac erneut. Vor
gut zwei Monaten hatte Meredig
dann wegen beruflicher Belas-
tung seinen Rückzug nach der
laufenden Spielzeit angekündigt.
In Christian Krane wurde kurz
darauf sein Nachfolger präsen-
tiert. Er wird die SG ab 1. Juli
trainieren.

Nach oben soll es gehen: Andre Mittendorf (rechts) will Oesterweg als Nach-
folger von Stefan Meredig zum Klassenerhalt führen. Foto: s. hauhart

Verstärkt nach
Rheinland-Pfalz

Altherren-Fussball:

Spvg. Versmold in Bad Münster
¥ Versmold (wb). Reisen nach
Bad Münster am Stein sind für
die Altherren-Fußballer der
Spvg. Versmold seit Jahren fes-
ter Bestandteil einer jeden Sai-
son. Bei der diesjährigen Auf-
lage des Turniers am kom-
menden Wochenende treten
die Versmolder mit einem
Ü 50-Team an, das durch Ki-
cker anderer Vereine unter-
stützt wird.

Weil die Mannschaft von
Klaus Dufhues durch zahlreiche
verletzungsbedingte Ausfälle de-
zimiert wurde, wird sie in Rhein-
land-Pfalz in einer Spielgemein-
schaft mit dem SSV Berghausen.
Zu dem Verein bei Düsseldorf
pflegt der ehemalige
Spvg.-Kicker »Fredi« Köhnen
beste Kontakte. Neben ihm wer-
den die Rheinländer fünf Akteu-
re stellen. Weiterhin fahren die
Gastspieler Klaus Davidowski,
Ralf Siebrasse (Brackwede),
Klaus Gödicke (Wellensiek) und
als besondere Verstärkung Tor-
jäger Peter Spiecker (SG
Halle/Langenheide) mit. Mögli-
cherweise gibt es ein Wiederse-
hen mit Hansi Krause, der aus
seiner Landesliga-Zeit in Vers-
mold noch in Erinnerung ist. Als
»echte« Versmolder werden Udo
Ebel, Jens Dziedo, Uwe
Zbikowski, Rolf Westmeier und
Klaus Rahe dabei sein.

Die Dufhues-Truppe trifft in
ihrer Vorrundengruppe am
Samstag, 25. Mai, auf den TSV
Korbach, den Wuppertaler SV,
SV Siersburg und auf die SG
Wattenscheid 09. Die beiden
Ersten jeder Gruppe erreichen
die Finalrunde am Sonntag.

Zwei Mal
Bronze für LC

Speedskating:

DM im Doppelmarathon
¥ Borgholzhausen (HK). Dirk
Rüter und Jörg Wecke vom LC
Solbad Ravensberg haben bei
den deutschen Speedskating-
Meisterschaften im Doppelma-
rathon in ihren Altersklassen
jeweils den dritten Platz belegt.
Die DM wurde auf dem Lausitz-
ring in Brandenburg ausgetra-
gen. Der in der Altersklasse
M 40 startende Dirk Rüter be-
wältigte die 84,39 Kilometer
lange Strecke in 2:26:37.99
Stunden und lag damit im Ziel
vier Zehntelsekunden vor sei-
nem Vereinskollegen Jörg We-
cke (M 45), der eine Zeit von
2:26:38.377 Stunden aufwies.
Das entspricht einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von
34,38 km/h. In der kumulierten,
inoffiziellen Gesamtergebnislis-
te – bei einer DM wird aus Al-
tersklassenblöcken gestartet –
landeten die beiden Solbadska-
ter auf den Plätzen 10 und 11.

Altkreis-Duo im
Kampf um die Krone

Tennis: Westfälische Meisterschaften ab Montag in Unna

¥ Altkreis Halle (HK/pik). Bei
den 80. Westfälischen Tennis-
Meisterschaften zählen zwei
Spieler aus Altkreis-Vereinen
zu den Favoriten in der Her-
ren-Konkurrenz. Christopher
Koderisch vom TC BW Halle
geht als Titelverteidiger in das
Turnier, das vom 27. Mai bis 2.
Juni in Unna stattfinden wird.
Einer seiner Herausforderer ist
der aktuelle Hallen-Westfa-
lenmeister Daniel Masur vom
Tennispark Versmold.

Neben diesen beiden zählt
Vorjahres-Finalist Matthias
Wunner vom Bielefelder TTC zu
den Anwärtern auf die Krone.
„Wir kennen uns alle sehr gut“,
sagt Masur, „und wir wissen, wo
der andere seine Schwächen,
aber auch seine Stärken hat.“

In der Damen-Konkurrenz
haben sich sowohl die 15-jährige
Titelverteidigerin Taya Morder-
ger als auch ihre Zwillings-
schwester Yana (beide TC Ka-
men-Methler) und Vorjahresfi-
nalistin Manon Kruse von Uni-
on Münster für die Meisterschaf-
ten angemeldet. Auch die Ex-
Hallerin Julia Wachaczyk vom
Bielefelder TTC, die am Sonntag
in Göttingen die 37. Offenen
Stadtmeisterschaften gewann,
wird in Unna aufschlagen.

Ob Halles Dinah Pfizenmaier
dabei sein wird, entscheidet sich
kurzfristig. „Da schlagen bei uns
zwei Herzen“, sagt Lutz Reth-
feld, Vizepräsident des ausrich-
tenden Westfälischen Tennis-
Verbandes: „Auf der einen Seite
hoffen wir, dass sie den Sprung
ins Hauptfeld der French Open
schafft. Auf der anderen Seite
freuen wir uns aber auch über ih-
re Teilnahme hier bei uns.“

Pfizenmaier und Struff
siegen in Paris

Ihr erstes Match in Paris ge-
wann Pfizenmaier: In der ersten
Runde der Qualifikation besiegte
sie die US-Amerikanerin Chiara
Scholl mit 6:3, 6:4. Ganz ähnlich
ist die Situation von Jan-Lennard
Struff. Auch der Bundesliga-Pro-
fi des TC BW Halle gewann sein
erstes Match in Paris: Er besiegte
den Österreicher Gerald Melzer
zum Auftakt der Qualifikation
mit 6:4, 6:3. Von seinem weiteren
Abschneiden wird abhängen, ob
er nach Unna kommt.

Dort werden neben den Da-
men und den Herren auch die
Seniorinnen und Senioren auf-
schlagen. Nach Veranstalter-
Angaben liegen rund 300 Mel-
dungen und damit so viele wie
im Vorjahr vor.

Schnellster Solbader: Dirk Rüter wur-
de Dritter der M 40. foto: c. helmig


