
Montag, 28. November 2022
Nr. 276 RH 06 LOKALER SPORT

Stadtsportlerehrung und MV-Sportlerwahl 2022

Von Kai Lübbers

RHEINE. Die Fußball-Welt-
meisterschaft in Katar domi-
niert momentan die Schlag-
zeilen weltweit. Fußballer
suchte man bei der Sportler-
ehrung der Stadt Rheine am
vergangenen Freitag in der
Ignatz-Bubis-Aula der Mu-
sikschule vergebens.
Einige Sportler, wie Bogen-

schütze Lukas Roßmeier oder
die Kanuten Ben Kuberek
und Lukas Meemann, gaben
zwar gegenüber dem Mode-
ratorentrio Jonas Jansen, Ti-
mo Günther und Dirk Möl-
lers an, es in der Jugend
schon mal mit dem runden
Leder versucht zu haben,
entwickelten sich dann aber
ziemlich schnell zu Spezialis-
ten in ihren jetzigen Sportar-
ten.
Es war vor den 200 gelade-

nen Gästen vielmehr der
Abend der Aktiven, die mit
ihren Sportarten sonst nicht
so im Mittelpunkt stehen wie
„König Fußball“. Die Stadt
Rheine ehrte mit dem Stadt-
sportverband die Sportlerin-
nen und Sportler, die heraus-
ragende Leistungen bei offi-
ziellen Meisterschaften ab
Landesebene aufwärts erziel-
ten. Zugegeben: Da wird es
für die heimischen Amateur-
kicker natürlich auch schwer.
So besuchte das Moderato-
renteam den Billardspieler
Günter Reich, der per Video-
beitrag dem Publikum die
Faszination Karambolage-
Billard näherbrachte. Reich
holte den ersten Westfalen-
meistertitel in der Disziplin
„Freie Partie“ nach Rheine.
Dass Rheine traditionell ei-

ne Hochburg in Sachen Un-
terwasserrugby ist, bewiesen
Ida Sendker und Erik
Schneege mit ihren Erfolgen
bei den Deutschen Jugend-
mannschaftsmeisterschaften
sowie Linda Ostendorf mit
dem EM-Silber in Stavangar.
Nicht unter, sondern auf

der Wasseroberfläche fühlen
sich die drei Kanuten Ben

Kuberek, Jasper Nienhaus
und Lukas Meemann wohl.
Bis zu sechs Mal in der Wo-
che trainieren sie. Dieser
Fleiß macht sich auch im Vit-
rinenschrank bemerkbar, wie
die Erfolge bei den Deut-
schen- und Landesmeister-
schaften zeigten.
Im Jahr 2019 fand die letz-

te Sportlerwahl statt. „Die Co-
rona-Zeit haben die Rheiner
Sportvereine fast alle ohne
Mitgliederverlust überstan-
den“, wusste Udo Mollen,
Vorsitzender des Stadtsport-
verbandes, zu berichten. Jetzt
umtreibt die Vereine ver-
stärkt die Sorge der steigen-
den Energiekosten.
Erstmals bei einer Sportler-

ehrung konnte das Publikum
sich via Handy digital ein-
schalten und interaktiv mit-
mischen. Nicht nur Umfra-
gen, wer zum Beispiel schon
mindestens einmal das Deut-
sche Sportabzeichen abgelegt
hat, sondern auch Fragen
konnten vom Publikum via

Smartphone gestellt werden
und landeten direkt bei den
Moderatoren. „Ob die Kanu-
ten schon mal von einer Bi-
samratte gebissen wurden
oder wie lange Unterwasser-
rugby-Spieler die Luft anhal-
ten müssen, wurde da ge-
fragt. 29 Prozent der Befrag-
ten in der Aula gaben an,
zwischen zehn und 20 Jahre
alt zu sein.
Dazu gehörten auch die

Tanz-Leistungsgruppen „Ma-
ke ´em rock“ und „Make ´em
rise“, die schon zum Veran-
staltungsbeginn um kurz
nach 19 Uhr die Bühne er-
klommen. Die Gruppe „Make
´em rise“ qualifizierte sich
sogar über Platz vier bei den
Deutschen Hip-Hop-Meister-
schaften für die WM in Graz,
wo es zu Platz 21 reichte.
Wie schnell man von null

auf hundert durchstarten
kann, das erläuterten Carsten
Tenkmann, Peter Ruffing und
Daniel Kühs vom Dart Team
Steinfurt 16. Wobei die 16 für

das Gründungsjahr des Ver-
eins steht, binnen fünf Jah-
ren hat sich das Team um die
drei Rheinenser an dem aus
Sisalfasern bestehenden
Dartboard bis in die Bundes-
liga geworfen und stand am
Freitagabend deshalb zu
recht auf der Bühne.
Aber es wurden nicht nur

Sportlerinnen und Sportler
geehrt, sondern auch Funkti-
onäre. So berichteten Ulrich
Mensing (Abteilungsleiter
Boxen beim ETuS Rheine)
und Dietmar Trieb (Trainer)
vom schweißtreibenden Box-
training und dass rund 90
Prozent der Mitglieder der
Boxabteilung nicht auf das
Duell Mann gegen Mann im
Ring aus sind, sondern den
Kampfsport aus Fitnessgrün-
den betreiben.
Ebenfalls ein Ticket für die

Ehrungsveranstaltung lösten
Hannes Berghaus und Gud-
run Kampka. Sie legten je-
weils 25 Mal das Deutsche
Sportabzeichen ab und

machten Bürgermeister Peter
Lüttmann, der das Duo an-
moderierte, ebenfalls das
Training für das Abzeichen
schmackhaft.
Um ganz sicher zu gehen,

dass der Erste Bürger der
Stadt sich nicht drückt, gab
es von Berghaus und Kamp-
ka noch den Hinweis auf die
Trainingszeiten mit auf den
Weg.
Hart trainiert hatten auch

Britta Holthaus, Marietheres
Rudolph-Meier (beide Tri-
athlon) und Ingrid König
(Duathlon) für ihre Erfolge.
Das Trio eint, dass die Atmo-
sphäre durch die Zuschauer
sie bei ihren starken Leistun-
gen beflügelte.
Flügel war auch das Stich-

wort für Laura Brockhoff und
Colleen Murray (Gesang), die
einen hervorragenden Job
machten – unter anderem
mit der gefühlvollen Ballade
„The first Cut is the Deepest“.
Die Tanzgruppen des TV

Jahn machten den Anfang,
als letzte zu ehrende Sportle-
rin rief Thomas Prochmann,
Vorstand der Stadtsparkasse
Rheine, die Seglerin Antonia
Richter auf die Bühne. Die
Drittplatzierte der Jugend-
Europameisterschaft berich-
tete von Gefahren durch Tau-
cherinnen und Taucher im
Torfmoorsee und wie wichtig
der Start und freier Wind bei
den Wettkämpfen mit der
Einhand-Jolle sind.

Die 200 geladenen Gäste in der Ignatz-Bubis-Aula werden bei der Ehrungsveranstaltung interaktiv einbezogen

Spitzensport an der Sisalscheibe, in
der Einhand-Jolle und unter Wasser

Marietheres Rudolph-Meier (l., Triathlon) und Ingrid König (Duathlon) wur-
den für Erfolge im Wasser, auf dem Rad und auf der Laufstrecke geehrt.

Dietmar Trieb (l.) und UIrich Mensing verblüfften mit der Aussage, dass die
meisten Boxer beim ETuS Rheine „nur“ Fitnessboxer sind.

„Laura und Colleen“ – hinter dem musikalischen Duo verbergen sich Laura Brockhoff und Colleen Murray. Beide sorgten für die musikalische Unterma-
lung der Stadtsportlerehrung und spielen auch beim SV Rheine Unterwasserrugby.

Die WSV-Kanuten Lukas Meemann, Ben Kuberek und Jasper Nienhaus (v. l.) trainieren bis zu sechs Mal die Woche
für ihre Erfolge bei nationalen und internationalen Regatten.

Ein starkes Tennis-Mixed: Klaus
Wehrenberg und Natascha Harina-
Beckmann.

Der Vorsitzende des Stadtsportver-
bandes, Udo Mollen, lobte den Um-
gang der Sportvereine mit Corona.

Britta Holthaus fühlte sich bei ihren
Triathlon-Rennen durch die Stim-
mung an der Strecke beflügelt.

Der Druck auf Bürgermeister Peter
Lüttmann, endlich das Sportabzei-
chen abzulegen, wird größer.

Hartes Training zahlt sich aus und bringt einen bis zur Weltmeisterschaft nach Graz – das berichtete die Tanzformation „Make ´em rise“ dem neugierigen
Moderator Timo Günther. Fotos: Sven Rapreger

Aufsteiger: Carsten Tenkmann, Daniel Kühs und Peter Ruffing (v. l.) vom
Dart Team Steinfurt 16 schafften es in nur fünf Jahren bis in die Bundesliga.

Günter Reich (l.) brachte den Zuschauerinnen und Zuschauern per Video-
Einspielung die Faszination für Karambolage-Billard näher.


