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TV Suttrop mit fünf Mannschaften im Tischtennis-Meisterschaftsspielbetrieb
Jugendtraining, 19 bis 21.30 Uhr Her-
rentraining. Freitag 19.30 bis 22 Uhr
Herrentraining. Trainiert wird je-
weils in der Turnhalle der Grund-
schule Suttrop. Kontakt: juli-
an.aust@web.de. JH/FOTO: ELMIRA CLEWING

dritte (2. Kreisklasse) und vierte
Mannschaft (3. Kreisklasse) an. Zum
Kader der Suttroper Jungenmann-
schaft gehören insgesamt sechs
Nachwuchsspieler des Vereins. Trai-
ningszeiten: Montag 17.30 bis 19 Uhr

18-Team zum Spielbetrieb angemel-
det. Höchstspielende und gleichzei-
tig die einzige Mannschaft, die als
6er-Team antritt, ist die Erste in der
Kreisliga. Jeweils mit vier Spielern
treten die zweite (1. Kreisklasse),

26 aktive Mitglieder umfasst die
Tischtennis-Abteilung des TV Suttrop
zurzeit. Der Verein hat zur aktuell
wegen der Corona-Pandemie unter-
brochenen Saison 2020/21 vier Her-
renmannschaften und ein Jungen

Ich spiele
Tischtennis wegen der
Kameradschaft und der
Geselligkeit. Außerdem
kann man Tischtennis
bis ins höhere Alter
spielen. Viele der

Gegner und Mitspieler
kennt man bereits
aus den eigenen

Jugendzeiten.

Olaf Aust, 54 Jahre

SERIE Gesichter des Warsteiner Sports: Olaf und Julian Aust

Portrait-Serie
Elmira Clewing fotografiert
für die Anzeiger-Serie Sport-
lerinnen und Sportler aus
dem Stadtgebiet Warstein,
vom Angler über den Hand-
baller bis zum Fußballspieler
und Sportschützen. Über 60
großformatige Portraits ge-
ben einen Einblick in die Viel-
falt des Sports, die Abgebil-
deten erzählen dabei, warum
ihre Sportart für sie eine ganz
besondere ist.

Weltmeisterschaft in Tirol das große Ziel von Mario Elbert
RADSPORT Wintertraining im Keller auf der Rolle sowie mit dem Mountain- und Gravelbike

rade ein Radfahrer kann sich
keinen Winterspeck leisten.

Am liebsten sind Radfahrer
aber natürlich draußen an
der Luft – zu jeder Jahreszeit.
„Schlechtes Wetter gibt es
nicht“, lacht Elbert, der für
den RSV Hansa Soest an den
Start geht. Ein Mountainbike
und ein Gravelbike, also qua-
si ein Rennrad mit dickeren
Reifen, hat er sich daher un-
ter anderem für Winterfahr-
ten durch das Sauerland an-
geschafft. Geholfen hat ihm
dabei unter anderem das
Warsteiner Familienunter-
nehmen Westkalk das den
Radfahrer mit einer kleinen
Finanzspritze gesponsert und
im vergangenen Jahr neu ein-
gekleidet hat.

Ob sich die harte Arbeit der

sen aus einem ganz neuen
Trainingsplan des Internet-
Portals „ilovecycling“, den
Ex-Profis und Sportwissen-
schaftler zusammen erarbei-
tet haben. Über eine App be-
kommt der Radrennfahrer
Strecken und Übungen für
die sogenannte Rolle, das sta-
tionäre Fahrrad im Keller. Die
Rolle ist ein Wintertrainings-
Standard für alle ambitionier-
ten Rennradfahrer. Die App
liefert dann maßgeschneider-
te Profile für das Kellertrai-
ning. „Wenn man draußen
fährt, dann fehlen oft die pas-
senden Steigungen an den
richtigen Stellen“, erklärt El-
bert. Rolle, Plan und App zu-
sammen, „das bringt wirk-
lich was“. Gekoppelt ist auch
ein Ernährungsplan, denn ge-

sie stimmt halt“, weiß der 52-
Jährige. Los geht der Winter-
Plan daher im November.
Wie in den meisten Sportar-
ten üblich mit Grundlagen-
ausdauer, neben dem Rad
auch zu Fuß und im Wasser.
Der größte Unterschied zum
Training im Sommer: die In-
tensität. Denn „dann muss
man sich ja auch für die Ren-
nen schonen“. Also: Winter-
training heißt „Augenmaß“.

In diesem Jahr kann Mario
Elbert nicht auf das wegen
Corona geschlossene Allwet-
terbad zurückgreifen. Drei
bis fünf Kilometer schwim-
men und danach in die Sau-
na: „Das war immer ange-
sagt“, sagt er.

Die Abwechslung holt er
sich in diesem Jahr stattdes-

Suttrop – Die letzte Saison ist
zum Großteil ins Wasser ge-
fallen, die nächste steht noch
in den Sternen: Auch die Rad-
fahrer leiden unter den Be-
schränkungen der Corona-
Pandemie. Im Sommer ist es
kein Problem, im Training zu
bleiben. Doch wie halten sich
Straßenfahrer bei Wind und
Wetter im sauerländischen
Schnee fit? Mario Elbert aus
Suttrop beschränkt sich nicht
auf das Rennrad, sondern fin-
det vielfältige Lösungen. We-
gen Corona läuft es auch in
der Vorbereitung anders.

Elbert tritt in der Masters-
Klasse III (50-59 Jahre) des
Weltverbands UCI zu Wettbe-
werben an. „Die Rennen wer-
den im Winter gewonnen.
Das ist so eine Phrase, aber

Wintermonate lohnt, ist ak-
tuell schwer absehbar. Zu viel
hängt vom Verlauf der Pande-
mie ab. Das große Ziel ist –
wie im letzten Jahr – die
Weltmeisterschaft in St. Jo-
hann in Tirol Ende August.
Reise und Hotel hat Elbert ge-
bucht. „Dann müssen wir
mal gucken, ob das Event die-
ses Jahr stattfindet“, sagt er.
Im März starten normaler-
weise die Vorbereitungsren-
nen, pandemiebedingt wird
es dieses Jahr aber wohl deut-
lich später losgehen. Bis da-
hin liegt vor Mario Elbert
noch eine Menge Fleiß: „Oh-
ne die Unterstützung meiner
Familie wäre es nicht mög-
lich, so viel Zeit für den Rad-
sport aufzubringen. Dafür
bin ich ihr sehr dankbar.“

Lippstadt – Am Montag hat
sich das Transferfenster für
Fußballvereine und wech-
selwillige Spieler geschlos-
sen. Regionalligst SV Lipp-
stadt wurde nach den Win-
terverpflichtungen von Fa-
bian Senninger (Hannover
96) und Viktor Maier (Wup-
pertaler SV) nicht mehr tä-
tig. „Es wird keinen Trans-
fer mehr geben bei uns“,
sagte der Sportdirektor des
heimischen Regionalligis-
ten, Dirk Brökelmann, kurz
vor Ablauf der Frist.

Einige sogenannte Exper-
ten waren davon ausgegan-
gen, dass vielleicht der eine
oder andere schwarz-rote
Akteur seine Chancen auf
mehr Einsätze woanders su-
chen könnte. Das ist aber of-
fensichtlich nicht der Fall.

Demnach geht der SV
Lippstadt mit 27 Spielern in
die entscheidende Phase der
West-Staffel. Das heißt – ge-
nau genommen sind es
noch 28, denn der Vertrag
von Patrick Polk, der längst
nicht mehr am Bruchbaum
trainiert und in der Meister-
schaft nicht einmal einge-
setzt wurde, ist noch nicht
aufgelöst. „Wir arbeiten da-
ran“, so Brökelmann.

Laut transfermarkt.de hat
der Kader des SV Lippstadt
einen Wert von 1,38 Millio-
nen Euro. Das Durch-
schnittsalter des Bechtold-
Teams beträgt knapp 24 Jah-
re.

Nachholspiel
Das Nachholspiel des SV

Lippstadt in der Regionalli-
ga West gegen Alemannia
Aachen ist schnell neu ter-
miniert worden. Am Mitt-
woch, 10. Februar, wollen es
beide Teams zum zweiten
Mal versuchen. Anstoß ist
um 18 Uhr in der Liebelt-
Arena.

Das Meisterschaftsspiel
der Regionalliga West war
am vergangenen Samstag
ausgefallen. Der Rasen im
Lippstädter Stadion war
nach dem Dauerregen der
vergangenen Tage unbe-
spielbar. Insgesamt konn-
ten am Wochenende sechs
Begegnungen nicht stattfin-
den.

Der SV Lippstadt ist seit
dem 17. November 2020 in
der Liebelt-Arena unge-
schlagen (0:4 gegen Borus-
sia Dortmund U23), hat dort
auf der anderen Seite aber
auch nur zwei Partien ge-
winnen können (1:0 gegen
SV Rödinghausen und 3:1
gegen VfB Homberg). Am
Samstag sind die Lippstäd-
ter zu Gast bei der U23 des
1. FC Köln. lüt

Keine Transfers
mehr beim
SV Lippstadt

Verband bricht
Saison im

Badminton ab
Belecke – Das Referat Wett-
kampfordnung im Badmin-
ton-Landesverband Nord-
rhein-Westfalen beschlossen,
die bereits seit Ende Oktober
unterbrochene Mannschafts-
saison 2020/21 mit sofortiger
Wirkung zu beenden. Betrof-
fen davon ist auch die Mann-
schaft des TuS Belecke, die
damit die Saison in der Be-
zirksklasse Nord 2 als Tabel-
lendritter beendet. Die Bele-
cker waren in ihren fünf Sai-
sonspielen ungeschlagen ge-
blieben, hatten eine Bilanz
von einem Sieg und vier Un-
entschieden erspielt.

„Diese Entscheidung
scheint uns vor dem Hinter-
grund der anhaltenden Coro-
nalage unumgänglich. Nie-
mand kann verlässliche Aus-
sagen zur weiteren Entwick-
lung machen, ein Start zu-
rück ins Training und fol-
gend in die Wettkämpfe ist
nicht in Sicht“, teilt der Ver-
band auf seiner Homepage
mit. Weiter heißt es dort:
„Daneben stützt sich unsere
Entscheidung auch auf die
bekannte Umfrage unter un-
seren Vereinen zur Fortset-
zung des Spielbetriebes. Die
große Mehrheit hat sich für
einen Abbruch ausgespro-
chen. Für den O19-Bereich
stehen wir jetzt vor der Pla-
nung der kommenden Sai-
son, Grundlage ist hier die Li-
gazugehörigkeit der Saison
2020/21. Die Vereine haben
sich in der Umfrage überwie-
gend gegen eine Wertung der
Saison, also für einen Ver-
zicht auf Auf- und Abstieg
entschieden. So werden zu-
nächst die Ligazugehörigkei-
ten der beendeten Saison zu-
grunde gelegt. Vereine kön-
nen wie üblich zum 15. April
ihre Wünsche (unter ande-
rem Aufstiegsantrag, Rück-
zug, Neumeldung) stellen. In
die weitere Planung sind
auch die Bezirkswarte einge-
bunden.“ jh

Mario Elbert beim Wintertraing im heimischen Keller auf
der Rolle. FOTO: ELBERT

Ich habe viele
Freunde im Verein. das

Miteinander ist mir
sehr wichtig. Mir

gefällt die Mischung
zwischen Jung und Alt,
die Älteren geben den
Jüngeren viele Tipps,

wodurch man sich
stetig verbessert. Mir
gefällt die Gemein-

schaft im Verein, um
dazu etwas beizu-

tragen, habe ich mich
vor 2,5 Jahren

entschlossen, als
Abteilungsleiter zu

fungieren. Außerdem
leite ich seit letzter
Saison das Jugend-
training, denn ohne

Jugend wird es
irgendwann keinen
Verein mehr geben.

Julian Aust, 28 Jahre

Bezirksklasse Nord 2
BV Teut. Lippstadt III - TuS Belecke . . . . . . 4:4
TV Verl III - Victoria Clarholz . . . . . . . . . . . 3:5
SG Dalke I - SG Dalke II . . . . . . . . . . . . . . . 4:4
BV Teut. Lippstadt III - SG Dalke II . . . . . . . 8:0
TuS Belecke - TV Verl III . . . . . . . . . . . . . . . 4:4
SG Dalke I - Victoria Clarholz . . . . . . . . . . . 5:3
Victoria Clarholz - BW Rixbeck-Ded. . . . . . 7:1
BW Rixbeck-Ded. - TuS Belecke . . . . . . . . . 3:5
TuS Belecke - SG Dalke I . . . . . . . . . . . . . . 4:4
Victoria Clarholz - SG Dalke II . . . . . . . . . . 7:1
BW Rixbeck-Ded. - TV Verl III . . . . . . . . . . . 2:6
SG Dalke I - BV Teut. Lippstadt III . . . . . . . 4:4
BV Teut. Lippstadt III - BW Rixbeck-Ded. . . 6:2
SG Dalke II - TuS Belecke I . . . . . . . . . . . . . 4:4
TV Verl III - BV Teut. Lippstadt III . . . . . . . . 5:3

Tabellenstand zum Saisonabbruch
1. Victoria Clarholz 4 3 0 1  22:10 6:2
2. BV Lippstadt III 5 2 2 1 25:15 6:4
3. TuS Belecke 5 1 4 0 21:19 6:4
4. TV Verl III 4 2 1 1 18:14 5:3
5. SG Dalke I 4 1 3 0 17:15 5:3
6. SG Dalke II 4 0 2 2 9:23 2:6
7. BW Rixbeck-Ded. 4 0 0 4 8:24 0:8

BADMINTON


