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Mittelstreckentag der SV Brackwede am 21.01. 
bringt Stimmung in die Seidenstickerhalle
Teilnehmerrekord, tolle Rennen, gute Zeiten, Begeisterung auf den Rängen

Im Mittelpunkt des Laufevents standen die klassischen Mittelstrecken von 800m für die 
Schülerinnen und 1000m für die Schüler. Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern, 
Zuschauer und Veranstalter erlebten einen kurzweiligen Nachmittag mit spannenden 
Läufen. Thomas Heidbreder und Gerd Grotemeier der SV Brackwede äußerten sich rundum 
zufrieden mit dem Start in den Schülercup 2011. 

Der neue erste Vorsitzende der 
Leichtathletikabteilung der SVB 
Gerd Grotemeier und Joachim 
Westerteicher von der Bielefelder 
Volksbank begrüßten zum Mittel-
streckentag der Schulen. Gerd 
Grotemeier würdigte ausdrücklich 
das hohe und professionelle Enga-
gement des neuen Schülercup-
teams um Trainer und „Macher“ 
Thomas Heidbreder. Das neu for-
mierte Team hatte in den letzten 
Wochen dem Schülercup ein neues 
Konzept und zeitgemäßes Outfit 
verpasst. 

Als Erfolg dieses Elans durften die 
Veranstalter sich über einen Teil-
nehmerrekord von 238 Schülerinnen und Schüler aus 33 Bielefelder Grund- und weiterfüh-
rende Schulen freuen. Als teilnehmerstärkste Schulen taten sich die Friedrich-von-Bodel-
schwinghschulen, die Frölenbergschule und das Helmholtz-Gymnasium hervor. Auch viele 
junge Läuferinnen und Läufer von Vereinen der Region nutzten die idealen Bedingungen 
der Halle für einen Test der Fitness. 

800m und 1000m bedeutet vier bzw. fünf Runden auf der 200m-Tartanbahn der Seiden-
stickerhalle. Wegen der engen Kurve hat die Halle hochfahrbare Steilkurven, damit die Läu-
ferinnen und Läufer die hohen Geschwindigkeit eines Mittelstreckenlaufs optimal auf die 
Bahn bringen können. Durch die Begeisterung der mit Lehrern, Eltern und Freunden gut 
gefüllten Zuschauerränge, die musikalische Untermalung und die laufkundigen Stadionspre-
cher Boris Pieper und Udo Brandt-Hüdepohl entstand eine dichte Atmosphäre, die die Schü-
lerinnnen und Schüler über die Runden trug und anfeuerte, ihr Talent zu demonstrieren 
und neue Bestzeiten zu erzielen. Auffällig war, wie viel junge Athleten schon professionelle 
Spikes trugen, die durch 6mm-Nägel den Abdruck verbessern und für Spitzenzeiten unab-
dingbar sind. Passend hierzu war Olafs Laufladen aus Gütersloh mit einem Stand mit Lauf-
schuhen und -kleidung für junge Athleten vertreten. 
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Die Begrüßung: Thomas Heidbreder (Trainer SVB), Axel Fischer (KISS), 
Gerd Grotemeier (SVB), Joachim Westerteicher, Frau Roth (Bielefelder 
Volksbank), Dirk Seefeld (SVB), Schülerinnen W11/10 vor dem Start



2 0 1 1
c u pS c h ü l e r 

V o l k s b a n k

Die „Kleinsten“ hatten die teilneh-
merstärksten Felder: insgesamt 
117 Schülerinnen W10/11 und 
Schüler M10/11 benötigten zwölf 
Zeitläufe, um die Ranglisten zu er-
mitteln. Der Elan der Grundschüle-
rinnen und -schüler zeigt, dass 
Mittelstreckenlaufen schon in jun-
gen Jahren viel Freude bereitet. 
Mit Celina Warkentin war eine Ver-
einsläuferin der LG Kreis Gütersloh 
über die 800m die Schnellste 
(2:55,7). Bei den Jungen war der 
erst 10-jährige Sieger Clemens 
Erdmann der Georg-Müller-Schule 
sogar schneller als die 11-jährigen 
Konkurrenten (3:43,6). 

In der Schülerklasse M12 lieferten sich der letztjährige Schülercupsieger Michel Gießelmann 
der Realschule Steinhagen und Niklas Goller der Fr.-v. Bodelschwingh-Schulen ein heißes 
Rennen, das Niklas mit 3:22,6 im energischen Spurt für sich entschied. Die 800m der W12 
und W13 gewannen Julia Buschmann und Madeleine Hauertmann, ebenfalls von der LG 
Kreis Gütersloh, mit 2:46,9 und 2:41,2 überlegen - Zeiten die auch in den älteren Klassen 
für vordere Plätze gereicht hätte. 

Sehr eng ging das Rennen auf den 
1000m der Schüler M13 aus. 
Lennart Altenbäumer (3:16,7) und 
Tjard Gößling (3:16,9) trennten 
nur ein Wimpernschlag auf der 
Ziellinie. Eine besondere Note hat-
te dieser Ausgang, da die beiden 
schnellen Schüler in getrennten 
Zeitläufen unterwegs waren und 
diese jeweils gewannen. Bei Zeit-
läufen, die durch die große Teil-
nehmerschar notwendig waren, 
liegt der besondere Reiz darin, 
dass man sich nicht nur gegen die 
direkten Konkurrenten des Laufes 
durchsetzen muss, sondern auch 
die Zeiten der weiteren Läufe im 
Visier haben muss. Im dagegen di-
rekten Duell der W14 verwies Katharina Lange der Marienschule (2:40,5) Sophie Neubauer 
der Hans-Ehrenberg-Schule (2:41,1) auf den zweiten Platz. 
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Start zum ersten Zeitlauf 800m der Schülerinnen W12

 

Packendes Finish im ersten Zeitlauf 1000m der Schüler M11: Hamdan 
Boukari (61, Helmholtz-Gymnasium), Moritz Oberwittler (130, Fr.-v.-
Bodelschwingh-Schulen), Thore Pieper (12, Hans-Ehrenberg-Schule)
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Das engste Rennen fand ganz am 
Schluss statt, als die Schülerinnen 
W15, Jugendliche A und B und 
Frauen gemeinsam auf die 800m 
geschickt wurden. Bis zur finalen 
Graden lagen 5 Läuferinnen gleich 
auf. Franziska Weißhaar der Fr.-
v.-Bodelschwinghschulen - eigent-
lich Fußballerin - entschied das 
Rennen schließlich für sich, als sie 
auf der Ziellinie noch um Zentime-
ter an der ostwestfälischen Cross-
meisterin Valeska Vitt (Fr.-v.Bo-
delschwinghschulen) vorbeizog, 
wie erst die Videoauswertung er-
gab. Beide Schülerinnen der W15 
verwiesen damit die erfahreneren 
Konkurrentinnen auf die Plätze 
und erfüllten die westfälische B-Norm. 

Der Mittelstreckentag wurde von der 1000m-Konkurrenz der männlichen Jugendlichen ab-
geschlossen. Marcel Beine, Jugend A-Läufer der DJK Adler Brakel, erzielte mit 2:50,4 die 
schnellste Rennzeit des Tages. Der erst 14-jährige Patrick Meyer (M15) des LC Solbad Ra-
vensberg war ihm mit guten 2:53,6 dicht auf den Fersen. 

Als nächste Laufevent des Schülercups wird die von der Martin-Niemöller-Schule ausgerich-
tete Traummeile um den Schildescher Obersee (20.05.) stattfinden, dem fast 3km langen 
Pendant zum „Hermann“ für junge Laufbegeisterte. Darauf folgt der neue Sommercross der 
Kindersportschule der BTG (02.07.), bevor der Schülercup durch das Bahnsportfest der 
SVB (21.07.) abgeschlossen wird. In die Wertung gehen die drei besten Läufe ein. Schüle-
rinnen und Schüler haben folglich noch die Chance mit der Traummeile in das Cupgesche-
hen einzusteigen und drei Läufe erfolgreich zu meistern. 

Jens Flassbeck
SV Brackwede Leichtathletik
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Gerd Grotemeier ehrt die Schüler M10: 
-Schule), Reto Bechtel (VfB Fichte Bielefeld), Rick Hochmann 
(Grundschule Ummeln)

 


