
Rationalität und Sport passen
oft eher nicht so gut zusammen.
Im Profisport in einer entschei-
denden Saisonphase noch we-
niger, im Fußball erst recht
nicht. Da kann schon mal ein
Sammelbild größere Bedeutung
bekommen – Malte Schlaack
hat es herausgefunden.

Der VfL Osnabrück kämpft
ja bekanntlich gegen den
Abstieg aus der 2. Bundesliga.
Da sind ebenso bekanntlich
alle Mittel recht, warum es
also nicht mal mit etwas
Aberglaube versuchen? Beim
Spiel in Würzburg – oder
besser beim Schauen der
TV-Übertragung – fällt mir
der Inhalt meiner Jacken-
tasche ein. Beim Einkaufen
habe ich eine Packung der
VfL-Sammelbilder bekom-
men.
Obgleich ich schon bei

vielen Welt- und Europa-
meisterschaften entspre-
chende Bilder des Marktfüh-
rers gesammelt habe, ist es
in Sachen VfL meine erste
Packung – aus gutem Grund
wird es nicht die letzte blei-
ben. Im Spaß sage ich, dass,
wenn ein Spieler des aktu-
ellen Kaders auf den fünf
Bildern zu sehen ist, dieser
in der zweiten Halbzeit ein
Tor machen wird. Die Pa-
ckung wird geöffnet, und auf
einem Foto ist tatsächlich
einer zu sehen, der gerade
auch auf dem Feld steht:
Ulrich Taffertshofer.
Also derjenige, der noch

nie ein Tor für den VfL ge-
macht hat, obwohl er schon
seit 2018 inOsnabrück spielt.
Es kommt aber natürlich
anders: Taffertshofer macht
mit seinem Treffer das 2:1
und beschert die Erkenntnis,
dass nächste Woche eine
neue Packung hermuss. Ein
bisschen Aberglaube kann
schließlich nie schaden. schl

EINWURF

Das Beweisfoto: Sammelbild
054 mit Ulrich Taffertshofer als
Motiv. Foto: Schlaack

Christian Detloff

OSNABRÜCK Einen Saisonein-
stand nach Maß jeweils mit
der DM-Qualifikation feier-
ten drei Leichtathletik-Ta-
lente des Osnabrücker TB
amWochenende beim inter-
nationalen Läufermeeting
im schwäbischen Pliezhau-
sen.
Jordan Gordon verbesser-

te über 400 Meter Hürden
als Dritter bei den Männern
in 52,88 Sekunden seine
Bestzeit um 13 Hundertstel-
sekunden. „Normalerweise
brauchtman zwei, dreiWett-
kämpfe für eine solche Vor-
stellung. Eine 53,50 hätte ich
Jordan zugetraut – aber
nicht diese Zeit“, sagt sein
Trainer Friedhelm Pesel-
mann. „Dabei hat die Video-
analyse gezeigt: Sein etwas
vorsichtiger Start und sein
nicht idealer Anlauf derHür-
den lassen eine Steigerungs-
möglichkeit um eine weitere
Sekunde vermuten.“
Das bedeutet: Nach der

Qualifikation zur Deutschen
U-20-Meisterschaft in Ros-
tock fasst der 19-Jährige nun
fester denn je auch das Ti-
cket zur U-20-EM in Tallinn
(Estland, 52,0 Sekunden)
und zurU-20-WM inNairobi
(Kenia, 51,8 Sekunden) ins
Auge. „Dieser Lauf und die
verbliebenen Steigerungs-
möglichkeiten pushen mein
Selbstvertrauen und meine
Motivation“, sagt Gordon.
Auch sein jüngerer Bruder
Jason Gordon (17) löste im
selben Wettkampf als Sieb-
ter in neuer Bestzeit von
57,38 Sekunden souverän
das Ticket zur U-20-DM.
Diesen Lauf verpasste in-

des Dominik Köpke wegen
einer Autopanne. Eigentlich
wollte Köpke mit Jonas Kul-
gemeyer fahren. Da der 16-
Jährige später an den Start
ging als Köpke, sprang er in
den Zug und wurde von Pe-
selmann am Stuttgarter
Bahnhof abgeholt. Als Drit-
ter des U-18-Rennens über
2000 Meter Hindernis mit
der deutschen Elite löste
auch Kulgemeyer das DM-
Ticket – für die U18, die
ebenfalls in Rostock antritt.

OSNABRÜCK Viele integrative
Sportmaßnahmen wie
Schwimmkurse fallen coro-
nabedingt derzeit aus. Viele
Sportvereinebeklagenwegen
der Pandemie einen starken
Mitgliederschwund. Deshalb
bietet die Koordinierungs-
stelle „Integration im und
durch Sport“ die interkultu-
rellen Frauensporttage von
Frauen für Frauen als On-
line-Angebot an. Diese stei-
gen vom 17. Mai bis 21. Mai
mit Übungsleiterinnen ver-
schiedener Vereine und kos-
tenfreien 60-minütigen Kur-
sen über die Plattform Zoom
wie Bauch, Beine, Po, Yoga,
Zumba, MuttiFit oder Selbst-
verteidigung. Anmeldungs-
link und Kursplan sind auf
der Homepage des KSB Os-
nabrück-Land zu finden. spo

Johannes Kapitza, Benjamin
Kraus und Harald Pistorius

ANKUM AbMittwoch gilt eine
noch mal verschärfte Coro-
na-Sicherheitsstufe beim
VfL Osnabrück. Auf Vorgabe
der Deutschen Fußball-Liga
(DFL) beziehen die Zweitli-
ga-Fußballer genau wie alle
Clubs der ersten beiden Pro-
fi-Ligen ein Quarantäne-
Trainingslager.

Wie sinddie Rahmendaten
für den VfL? Montag und
Dienstag sind trainingsfrei,
auch damit sich die Spieler
„ausgiebig von der Familie
verabschieden können“, wie
VfL-Trainer Markus Feld-
hoff erklärte. Am Mittwoch
wird auf der Illoshöhe trai-
niert, bevor es ins See- und
Sporthotel nach Ankum
geht. Trainiert wird auf der
Anlage des SV Quitt. An den
Abläufen und Trainingszei-
ten soll sich im Vergleich zur
Illoshöhe nichts ändern. Am
Freitag, 21. Mai, bricht der

VfL seine Zelte imNordkreis
ab und macht sich auf den
Weg zum letzten Ligaspiel in
Aue (23. Mai, 15.30 Uhr).

Wer fährt mit nach An-
kum? 27 Spieler, also der ge-
samte Kader außer Jay-Roy
Grot (Reha in den Nieder-
landen), Ulrich Bapoh (Reha
aktuell im Ruhrgebiet) und
Youngster Marc Augé, der
darum gebeten hat, sich an-
gesichts seines auslaufenden
Vertrags auf Vereinssuche
begeben zu dürfen. Dieser
Bitte entsprach Sport-Ge-
schäftsführer Benjamin
Schmedes. Er ist ebenso An-
kumer auf Zeit wie der inne-
re, zwölf Personen umfas-
sende Kern des Trainer- und
Funktionsteams.Der gesam-
te Tross ist in Einzelzim-
mern untergebracht und
muss Hygienemaßnahmen
befolgen.

Was sagen die Beteiligten?
Als mögliche Vorteile sieht
Feldhoff mehr Zeit, in der

Mit 27 Spielern ab Mittwoch in Ankum / Taffertshofer „kein Freund davon, wenn die DFL uns einfach wegsperrt“

Das Quitt-Stadion in Ankum wird ab Mittwoch zur neuen Trai-
ningsheimat auf Zeit. Anders als bei diesem Test im Sommer
2018 bleibt der VfL nun aber komplett unter sich. Archivfoto: Kemme

sich die Physiotherapeuten
um die Spieler kümmern
können. Auch für Gesprä-
che, die nicht nur um den
Fußball kreisen, bleibe etwas
mehr Raum als im Alltag –
ein Fan der Zwangsquaran-
täne wird Feldhoff allerdings
nicht mehr. Es sei „nicht der
ideale Abschluss“ einer an-
strengenden Saison, sagt er.
Aber dieser Rahmen gelte ja

für alle Teams. „Wir versu-
chen, das Beste daraus zu
machen.“
Auch Ulrich Taffertshofer

ist „kein Freund davon,
wenn die DFL uns da einfach
wegsperrt, blöd gesagt. Klar
kann man auch verstehen,
dass wegen des Terminplans
gar nichts anderes übrig
bleibt. Trotzdem sehe ich
das kritisch.“ Ein kleiner

Lichtblick ist der jüngste
Sieg in Würzburg: „Es ist
gut, wennmanmit einemEr-
folgserlebnis da reingeht.“
Auch bei Schmedes herr-

schen gemischte Gefühle:
Während des Trainingsla-
gers fehle der „Familienha-
fen als Anker“. Es stecke
aber auch die Chance darin,
„uns ohne jegliche Nebenge-
räusche auf die anstehenden
Aufgaben zu fokussieren“.

Was sagt der Gastgeber?
Der VfL sei „immer herzlich
willkommen“, sagt Ansgar
Saft, der Vorsitzende des SV
Quitt Ankum. In Ankum
würden fest die Daumen ge-
drückt, „dass wir nächstes
Jahr in Osnabrück ein Spiel
gegen Schalke sehen“. Auch
die Knappen waren schon
gern gesehene Gäste im
Nordkreis. Wegen der lan-
genTrainings- und Spielpau-
se finde der VfL im Quitt-
Stadion „super Platzverhält-
nisse“ vor und habe „ein
eigenes Reich für sich“, sagt

Saft. Mit den Nachwuchs-
fußballern, deren Trainings-
betrieb in dieser Woche wie-
der Fahrt aufnimmt, undden
Leichtathleten und Turnern
im Freilufttraining gebe es
schon von den Trainingszei-
ten her keine Überschnei-
dungen und Kontakte.

Was machen andere
Zweitligisten? Hannover
96 und Fortuna Düsseldorf
beziehen Hotels in unmittel-
barer Nähe ihrer Trainings-
zentren. Der 1. FCNürnberg
betreibt auf seiner Anlage
ein eigenes Hotel, das er na-
türlich nutzt. In eine Sport-
schule geht nur der Karlsru-
her SC, der auch sonst regel-
mäßig in der Badischen Ver-
bandssportschule Schöneck
zu Gast ist. Pech hatte die
Spvg. Greuther Fürth, die
ein Hotel in Grassau reser-
viert hatte, nun aber vom FC
Bayern, der sich die Location
ebenfalls ausgesucht hat,
verdrängt wurde und an den
Bodensee ausweicht.

Peter Vorberg

D ie Hoffnung auf
die Aufnahme
des Trainings-
und Wettkampf-

betriebs ist bei allen Sportle-
rinnen und Sportlern groß.
Michael Karsch vom Osna-
brücker TB und Franz-Josef
Dirkes von EintrachtNeuen-
kirchen verhalfen mit einem
Eliterennen über zehn Kilo-
meter den Mittel- und Lang-
streckenläufern aus dem
Winterschlaf und wagten als
einer der Ersten in der Re-
gion in diesem Jahr eine
Sportveranstaltung mit
einem schlüssigen Hygiene-
konzept.
Das Duo hatte gemeinsam

mit einem kleinen Helfer-
team auf einem Rundkurs
um das Sportgelände für gu-
te Bedingungen gesorgt – in
Corona-Zeiten nicht ganz so
einfach. „Michael und seine
OTB-Gruppe waren imMärz
beim Dresdner Citylauf. Wir
haben uns ein wenig an dem
dortigen Hygienekonzept
orientiert, haben das für uns
angepasst und dann ans Ge-
sundheitsamt geschickt. Von
dort gab es ein Go, ihr könnt
es machen“, sagte Dirkes.
Vor dem Rennen mussten

alle Läufer und Helfer die
ganze Zeit Mundschutz tra-
gen. Die Aufstellung der auf
die Zahl von 25 begrenzten
Startern war mit 1,5 Meter
Abstand vorgegeben. Das
Entree ähnelte ein wenig
dem eines Start in der For-
mel 1. Warmlaufen war nur
einzeln oder zu zweit vorge-
sehen. Und nach dem Ren-
nen mussten die Athleten
den Zielbereich schnellst-
möglich verlassen.
Den erreichte Marco Gie-

se als Erster. Nach 30:55 Mi-
nuten überquerte der Läufer
von der SGWenden die Ziel-
linie. Etwa 1000 Meter vor
dem Ziel setzte sich Giese
aus einer kleinen Spitzen-
gruppe ab und ließ sich den
kleinen Vorsprung auf der
Zielgerade vom Hamburger
David Valentin (31:00) und
Simon Müller (Lübeck,
31:02) nicht mehr nehmen.

Riechers in Neuenkirchen bester Osnabrücker / Huhtakangas läuft Bestzeit über zehn Kilometer

In Sichtweite blieb als
bester Osnabrücker Nicolai
Riechers vom OTB auf Platz
fünf (31:05). „Leider bin ich
wieder nicht unter 31 Minu-
ten gelaufen, das vierte Mal
so knapp drüber. Im Trai-
ning habe ich es schon ge-
schafft“, sagte Riechers mit
einem weinendem Auge.
„Ansonsten fühlt es sich
aber gut an, ich bin sehr zu-
frieden.“
Nils Huhtakangas von der

LG Osnabrück wurde Sieb-
ter und unterbot seine Best-

zeit in 31:26 Minuten um 20
Sekunden. „Ganz zufrieden
bin ich ja nie, eigentlich war
ich 27 Sekunden für eine
30er-Zeit zu langsam“, sagte
der LGO-Läufer mit einem
Schmunzeln. Jan Knutzen
vom OTB wurde Achter
(31:37). Etwas abgeschlagen
folgte LGO-Läufer Steffen
Riesenpatt auf dem 15. Platz
(34:05). Einzige Frauwar die
aus Tansania stammende
Ex-Spitzenathletin Adelina
Rugakingira (39:36), die seit
Kurzem beim OTB trainiert.

Ihr Vereinskollege Dustin
Karsch stieg nach etwas
mehr als der Hälfte aus,
nachdem der aus Melle
stammende Jannik Seelhö-
fer (Leipzig) absprachege-
mäß die Rolle des Tempo-
machers übernommen und
das auf 25 Teilnehmer be-
grenzte Feld nach einem
schnellen Anfangskilometer
(2:56) bei 15:15 Minuten auf
die zweite Rennhälfte ge-
schickt hatte. „Was will man
machen, wenn der Körper
nicht mitmacht. Heute war

es plötzlich so heiß. In der
Woche haben wir noch bei
zwei Grad trainiert“, sagte
Karsch.
Das Rennen in Neuenkir-

chen könnte in den nächsten
Wochen durchaus für ähnli-
che Veranstaltungen als Vor-
bild dienen. Der SC Melle
zumBeispiel hat sich vorOrt
schon mal ein Bild gemacht.
„Ich finde es toll, dass die
Leute das hier organisiert
haben“, sagte Sieger Giese.
„Das waren hier perfekte Be-
dingungen.“

Top organisiert: Michael Karsch und Franz-Josef Dirkes (rechts unten, von links) machten das Eliterennen in Neuenkirchen möglich,
das Marco Giese (oben rechts) gewann. Bester Osnabrücker wurde Nicolai Riechers vom OTB auf Rang fünf. Fotos: David Ebener
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VfL will das Beste aus der Pflichtquarantäne machen

„Das waren perfekte Bedingungen“


