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Osnabrück. Nun ist es end-
gültig besiegelt - das 15. Nie-
dersächsische Landesturnfest
findet 2012 in Osnabrück statt.
In den letzten Wochen und
Monaten hatte es Verhandlun-
gen zwischen den Parteien ge-
geben, jetzt unterzeichneten
Osnabrücks Oberbürgermei-
ster Boris Pistorius und NTB-
Präsident Heiner Bartling am
Freitagmittag im Osnabrücker
Rathaus zufrieden den Vertrag.

Die Idee zur Osnabrücker
Bewerbung endstand beim
Sportfest zum 50-jährigen Be-
stehen der Illoshöhe im Jahr
2005. Der Stadtrat befasste sich
in der Folgezeit damit und be-
schloss die Unterstützung des
Antrags. Kosten wird die fünf-
tägige Veranstaltung rund 1,8
Millionen Euro, die mit Unter-
stützung von Sponsoren aufge-
bracht werden.

„Das Landesturnfest hat Tra-
dition, ist aber auch modern
und zeitgemäß und spiegelt
das wider, was in den Turnver-
einen aktuell los ist“, beschrieb
NTB-Präsident Heiner Bart-
ling eine der größten Freizeit-
veranstaltungen Norddeutsch-
lands, die zuletzt 2008 in
Braunschweig die Massen be-
wegte. „Dafür benötigen wir
rund 1 500 ehrenamtliche Hel-
fer, die für eine geringe Ent-
schädigung ihren Dienst tun,

um Verpflegung, Unterkunft
und ähnliches zu betreuen - ei-
ne große Herausforderung.“

„Das Turnfest ist ein echtes
Highlight für die Stadt und ich
bin froh, dass der NTB seinen
Blick auch mal wieder nach
Westen gerichtet hat“, meinte
Oberbürgermeister Boris Pi-
storius.

Das letzte Landesturnfest in
Osnabrück ging 1965 unter an-
derem auf der Illoshöhe und in
der Schlosswallhalle über die
Bühne, die extra dafür reno-

viert oder neu gebaut wurden.
Investitionen dieser Art soll es
diesmal nicht geben - die Kas-
sen sind leer. Hauptstandorte
werden  in zwei Jahren deshalb
die OsnabrückHalle und er-
neut die Illoshöhe sein. Zusätz-
lich finden vom 20. bis 24. Juli
2012 Events für 20 000 Teilneh-
mer und die zu erwartenden
200 000 Besucher  in der In-
nenstadt und in weiteren
Sporthallen und -anlagen statt.
Im Gespräch ist auch die Nut-
zung der neuen KiKxxlarena in

Hellern. Die Gespräche laufen.
„Für uns ist wichtig, dass das

Landesturnfest nachhaltig et-
was für unseren Sport und die
Vereine bringt. Die Ausstat-
tung der Hallen muss deutlich
verbessert werden“, schildert
Osnabrücks Turnkreisvorsit-
zender Reinhard Sliwka seine
Erwartungen. 

Am 1. April 2011 beginnt ein
achtköpfiges hauptamtliches
Team mit der Organisation in
der Teutoburger-Schule, wo
ein Orga-Büro entsteht.      P.V.

Landesturnfest 2012 endgültig in Osnabrück
Oberbürgermeister Boris Pistorius und NTB-Präsident Heiner Bartling unterzeichneten Vertrag.

Drei Unterschriften für ein Großevent in Osnabrück (v.l.): OK-Vorsitzender Wilfried Baxmann,
Oberbürgermeister Boris Pistorius und NTB-Präsident Heiner Bartling. Auch der Turntiger als
Maskottchen freut sich jetzt schon auf das Landesturnfest 2012. Foto: Vorberg 

Rulle. Er sah gar nicht mal so
gestresst aus am Freitagabend
nach der ersten Qualifikation
zum Großen Preis. Karl
Brocks, Profispringreiter vom
gastgebenden RuF Rulle, über-
zeugte bei der ersten schweren
Prüfung bei den Ruller Reiter-
tagen auf dem Hof Sudowe als
Dritter, und das, obwohl er am
Tage noch eine dreistündige
Klausur für seine Meisterprü-
fung als Pferdewirt in Münster
geschrieben hatte.

„Meine Gedanken waren ei-
gentlich ganz woanders in den
letzten zwei Wochen, deshalb
konnte ich mich auf mein
Heimspiel nicht so freuen wie
in den vergangenen Jahren“, so
Brocks. „Georgia war aber zu-
letzt in Paderborn gut in Gang
und Anette Hülsmann hat ja
während der Zeit gut mit dem
Pferd gearbeitet.“

Karl Brocks, der diesmal
nicht sein Top-Pferd Codex
One sattelt, gehört zu den we-
nigen regionalen Reitern, die
deutschlandweit auf der Gro-
ßen Tour unterwegs sind. Ei-
nen großen Erfolg feierte der
31-Jährige in diesem Jahr mit
dem Sieg im Großen Preis von
Spangenberg. Die nächsten
Stationen sind die Hallentur-
niere in Hannover, Oldenburg,
Dresden und München. „Da
werden wohl eine Menge Kilo-
meter mit dem LKW zusam-
menkommen“, blickt der sym-
pathische Springreiter voraus.

Kurzfristig hat Karl Brocks
den Großen Preis der Ruller
Reitertage im Blick. „Eigentlich
ist es daheim schwieriger. Man
setzt sich selber mehr unter
Druck. Aber ich will immer ge-

winnen und ganz vorne sein,
also auch Sonntag.“ Als aus-
sichtsreiche Anwärter gelten da
Inga Czwalina, die Siegerin der
ersten Qualifikation, vor Mar-
kus Renzel und Karl Brocks so-
wie Lars Nieberg,  Johan Eh-
ning und die aktuelle Deutsche
Meisterin Eva Bitter aus Bad
Essen.

Heinz Sudowe, Hausherr am
Haster Berg, sieht die Favoriten
nicht ganz vorne. „Alle Favori-
ten sind bei uns meist gestürzt.
Oft gewinnt einer, den man gar
nicht auf der Rechnung hat.“
Sudowe musste vor zwei Wo-
chen nach dem plötzlichen Tod
vom 1. Vorsitzenden Heinrich
Tiemann (Herzinfarkt) die
Verantwortung für das erste
große Hallenturnier der Saison
übernehmen.

„Das ist ein guter Termin,
weil wir da exklusiv sind. Wenn
die WM nicht wäre, hätten wir
sie wieder alle.“ Die Organisa-
tion rund um die zwei großen
Hallen und die riesigen Stal-
lungen und Stallzelte läuft so
ruhig wie nie. „Da hat der
Heinrich noch eine hervorra-
gende Vorarbeit leisten kön-
nen.  Alle sind zwar zu erset-
zen, aber die Lücke, die er hin-
terlassen hat, die zu schließen,
ist für uns nicht einfach“, er-
klärt Sudowe. 

Gestern Abend fand die
zweite Qualifikation der Gro-
ßen Tour ebenso statt (nach
Red.-Schluss beendet), wie ein
rasantes Zeitspringen. Dazu
begeisterte ein Showteil die
Zuschauer, die auf eine Reise
voller Fanatsie, barocker Reit-
kunst untermalt mit mitrei-

ßender Musik entführt wur-
den. Besonders sehenswert war
der Auftritt von Mini-Pony
„Robin Rotfleck“ und seinem
Kompagnon, dem Friesenhegst
„Ulco“.

Heute bekommen die Pfer-
desportfans am Fuße des Ha-
ster Bergs nochmals hochwer-
tigen Springsport geboten. Um
10.30 Uhr beginnt das Finale
der Regionalen Tour gefolgt
von einer Zwei-Phasen-
Springprüfung der Klasse S.
Höhepunkt ist ab 15 Uhr die
Entscheidung der Großen Tour
um den „Großen quick-mix-
Preis“, dotiert mit einem Preis-
geld von 18 000 Euro.          P.V.

Erfolg trotz Lernstress
Lokalmatador Karl Brocks überzeugt bei Ruller Reitertagen.

Karl Brocks (l.) geht heute
Nachmittag mit Georgia hoch
motiviert in den Großen Preis. 
                            Foto: Vorberg

TSV-Boxer gefordert
Wallenhorst. Der Sommer ist
endgültig passé,  das merkt
man  daran, dass etliche Hal-
lensportarten wieder mit ih-
rem Wettkampfbetrieb begin-
nen - so auch die Boxer. Bei
den kommenden Niedersach-
senmeisterschaften gehen drei
Boxer des TSV Wallenhorst in
der Männerklasse an den Start.
So boxen an diesem Wochen-
ende in Norden Mentor Feraj,
(75 kg) gegen Dennis Radovan
vom VfK Celle, Edison Demaj
(81 kg) gegen Viktor Fröhlich
vom BC Verden und der Deut-
sche U19-Meister Donat Avdi-
jaj (91 kg) gegen Philip Ahlers
vom BC Cloppenburg. Wenn
sie sich für die Endrunde in
Cloppenburg am 17. Oktober
qualifizieren wollen, müssen
sie zunächst diese Kämpfe und
dann auch am 9. Oktober die
Zwischenrunde in Hannover
gewinnen. Trainer Horst Klose
ist ganz optimistisch, obwohl
er weiß, dass es für die jungen
Boxer im Männerbereich na-
türlich äußerst schwierig wer-
den wird. 

Skifreizeit Obertauern 
Melle. Der Stadtjugendring
Melle bietet auch in den Oster-
ferien 2011 wieder eine Skifrei-
zeit für Jugendliche von 14 bis
18 Jahren an. Die Reise wird
für 549 Euro inkl. Fahrt, Voll-
pension und Skikurs angebo-
ten. Die Fahrt geht für elf  Tage
ins österreichische Obertau-
ern, eines der bekanntesten
und beliebtesten Skigebiete der
Alpen, das auch Ende April
noch komplette Schneesicher-
heit bietet.  Dabei sind profes-
sionell ausgebildete Ski- und
Snowboardlehrer, die sich so-
wohl auf Anfänger als auch auf
Fortgeschrittene einstellen
können. Vor Ort wird außer-
dem mit der bekannten Ski-
schule Krallinger kooperiert.
Neben viel Spaß und Sport im
Schnee bietet die Skifreizeit ei-
ne Pisten-Rallye, ein eigenes
Abschlussrennen, Abendpro-
gramm und ein zünftiges
Nachtreffen. Weitere Infos gibt
es unter www.skifreizeit-mel-
le.de oder telefonisch unter
0 54 22/4 63 81 14. Es sind nur
noch wenige Plätze frei.

Erfolge der HHO-Judoka
Dülmen. Beim 13. Internatio-
nalen Judo-Bagira Wanderpo-
kalturnier in Buldern belegten
die Judoka der Heilpädagogi-
schen Hilfe zahlreiche Spitzen-
platzierungen. Herausragend
waren die ersten Plätze von Si-
mone Schmidt (bis 74 kg),
Sonja Hölscher (bis 82 kg), Sa-
bine Ruppin (bis 54 kg) und Si-
mone Meyer (bis 74 kg). Über
Platz zwei durften sich Jessika
Lüssenheide (59 kg), Carmen
Lüssenheide (61 kg) und Frank
Hünnefeld (76) freuen. Platz
drei ging an Elisabeth Lueke,
Andrea Hajir, Anne Kroesen
und Robert Douma. 
                                                     

Im Blickpunkt

Marlies
Ohrdes,

engagiertes Mitglied beim Tennisverein - Hasbergen, lud zum Benefiztennisturnier auf die TVH –
Anlage in Hasbergen/Ohrbeck ein. Mitglieder des TVH und des befreundeten HTC folgten dieser
Einladung gerne. Am 25. September lieferten sich junge und erfahrene Tennisspieler/innen se-
henswerte Matches. Die Lehrerin des 13-jährigen Florian aus Bissendorf, Wiltrud Jazbinsek, freute
sich über den sehenswerten Erfolg dieser Veranstaltung, dessen Erlös an die Organisation „Hilfe für
Petra und andere“ überwiesen wird.  Die stolze Summe von 700 Euro kann nun helfen, die teueren
Typisierungen der potenziellen Knochenmarkspender zu finanzieren. Wiltrud Jazbinsek und Mar-
lies Ohrdes bedankten sich bei den Teilnehmern für die großzügige Spende und wünschten Florian
baldige Genesung.                                                                               Foto: privat

Tennisturnier für „Hilfe für Florian und andere“: 

Osnabrück. Die Leichtathle-
tiknachwuchsarbeit des Osna-
brücker Turnerbundes (OTB)
hat eine besondere Ehrung er-
fahren. Bei dem Vereinswettbe-
werb „Kinder stark machen“
der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung
(BZgA) wurde das Nach-
wuchskonzept mit einem aus-
führlichen Bericht in der Fach-
zeitschrift „Leichtathletik“ ge-
würdigt.

Der sportliche Erfolg ist die
eine Seite der Medaille – und
die glänzt beim OTB schon seit
vielen Jahren. Ex-10 000 m-Eu-
ropameister Jan Fitschen oder
Langstreckler Maik Wollherr,
der in diesem Jahr gleich zwei-
mal Norddeutscher Meister
und zudem Berliner Meister
wurde, sind hierfür ein ein-
drucksvoller Beleg. Zum ande-
ren legen die Verantwortlichen
des OTB aber großen Wert dar-
auf, dass Kindern und Jugend-
lichen aus jeder Gesellschafts-
schicht die Möglichkeit gebo-
ten wird, die Freude am ge-
meinsamen Sporttreiben zu er-
leben. 

Ein eigens gegründeter För-
derverein ermöglicht, dass El-
tern mit einem geringeren Ein-
kommen von der Verpflich-
tung der Beitragszahlung ent-
lastet werden. „Die Möglich-
keit zum Sporttreiben soll
nicht vom Geldbeutel der El-
tern abhängen“, sagt Ortrud
Schnieder, die ihre Arbeit als
Sportwartin im OTB immer
stärker auch als Bildungsauf-
trag versteht. „Gerade den Kin-
dern aus benachteiligten Fami-
lien sollte doch eine chancen-
gerechte Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben ermöglicht
werden.“ Um der zunehmen-
den Bewegungsarmut von Kin-
dern und ihren negativen Fol-
gen wie Übergewicht, Fettlei-
bigkeit und sozialer Isolation
entgegenzutreten, hat sich der
OTB dazu entschlossen, ein so-
genanntes Kinderbewegungs-
zentrum (Kibeze) einzurich-
ten. 

Ein Konzept für Kinder im
Alter von null bis acht Jahren,
das im Jahr 2008 mit dem Zu-
kunftspreis der Deutschen
Sportjugend ausgezeichnet
wurde. Im Kibeze können die
Kinder ihrem natürlichen Be-
wegungsdrang ganz ohne
Druck nachgehen. Sie finden
Spiel, Spaß und Freundschaf-
ten – und noch mehr: Sie kön-
nen ihre Stärken entfalten, er-
leben Erfolg und Misserfolg
und erfahren die eigenen
Grenzen.

„Wir legen großen Wert dar-
auf, dass die Kinder gerne zu
uns kommen und sich wohl-
fühlen“, sagt Ortrud Schnie-
der. „Darin liegt die große
Chance, sie über das Sportliche

hinaus zu fördern.“ Ab dem
Alter von neun Jahren findet
unter der Anleitung eines
zwölfköpfigen Trainerstabes
ein leichtathletik-spezifisches
Training statt. Aber auch in
diesem Alter - wie auch später
bei den B-Jugendlichen - wird
auf teambildene Maßnahmen
wie ein gemeinsames Oster-
trainingslager auf Borkum, ein
Zeltwochenende im Sommer
oder ein regelmäßiger interna-
tionaler Schüler- und Jugend-
austausch mit Vereinen aus
England, Frankreich Bulgarien
und Schweden großen Wert ge-
legt. Und auch die Qualifikati-
onsrunden zur Deutschen Ju-
gendmannschaftsmeisterschaft
haben ihren festen Platz im
Terminkalender. Aber egal, was
angeboten wird, eines ist Or-
trud Schnieder immer beson-
ders wichtig: „Wir bieten den
Kindern immer wieder die
Möglichkeit, Verantwortung
zu übernehmen und Heraus-
forderungen anzunehmen, an
denen sie wachsen können.“
Ein Anspruch, dem der OTB
gerecht zu werden scheint.       
                                             (PA)

Leichtathletik-Konzept ausgezeichnet
OTB-Nachwuchsarbeit ist sozial ausgewogen.

Leichtathletik im Sportpark Illoshöhe ist für Kinder seit Jahren
ein echter Renner.                                                            Foto: privat


