
EricMampaey, FrankDellien und
Alain Bakkovens machten sich zu
Fuß auf denWeg, sollten vonMann-
schaftskollege Thomas Balters ein-
gesammelt werden. Das Quartett
soll auch um 13.05 Uhr auf der Köl-
ner Anlage gewesen sein. Doch um
12.45 Uhr hätten die Gastgeber auf
Einhaltung des alten Zeitplans be-
standen.
Wie Kleiber weiter mitteilt, habe

Clemens Wirtz, Mannschaftsführer
von Lese Köln, darauf beharrt, „dass
dies die Entscheidung der Schieds-
richterin sei und somit die Niederla-
ge aufgrund der Statuten rechtens
ist“, so der Vennikeler. Nach seinen
Angaben behält sich der TV Venni-
kel noch rechtliche Schritte bei der
Sportgerichtsbarkeit vor.

Von Uwe Zak

Moers. Die erste Tennismannschaft
Herren 50 vom TV Vennikel peilt in
der Regionalliga, Deutschlands
höchster Spielklasse, nach zwei Sie-
gen den Klassenerhalt an. Doch am
Samstag gab es nach Angaben von
Frank Kleiber einen Dämpfer beim
TC Lese GW Köln. Die drei belgi-
schenSpieler des Teamshatten auch
die längste Anreise und wurden
durch einen Unfall mit Vollsperrung
auf der A4 kurz vor Köln ausge-
bremst. Das sei denKölnern und der
Oberschiedsrichterin auch frühzei-
tig mitgeteilt worden. Und gemein-
sam hätten sich alle Beteiligten auf
eine Verschiebung des Starts von 13
aufhöchstens13.45Uhrverständigt.

Alpen.Wiedereinmalwartenalle,die
gut zu Fuß sind, auf den Startschuss.
Zum26.AlpenerStadtlauf,Samstag,
8. Juli, lädtdieLGAlpenalleLaufbe-
geisterte aller Altersklassen ein.
Auch die, die verkehrt herum unter-
wegs sind.StartundZiel ist imSport-
zentrumanderFürst-BentheimStra-
ße. Jede Runde geht über die Lauf-
bahn am Sportzentrum, vorbei an
zahlreichen Zuschauern.

NebendenHauptläufenüber fünf
und zehn Kilometer will die LG
Alpen auch wieder etliche Kinder
und Schüler beim Bambinilauf über
400, sowie auf den Schülerläufen
über 2000 und 3000 Meter begrü-
ßen. Und beim fünf Kilometer-Lauf
ist einFirmenlaufmit je drei Startern
eines Unternehmens eingebunden,
bei dem vor allem Chefin und Chef
aber auchdieAuszubildendengefor-
dert sind. Denn die werden beson-
ders geehrt.Ansonsten spielt dasGe-
schlecht bei diesem Spektakel keine
Rolle.
Ein echter Kracher bleibt das fünf-

Kilometer-Rennen der Retro-Run-
ner, der Rückwärtsläufer, das am
Niederrhein wohl einmalig ist. Mit
dem Moerser Marc-André Ocklen-
burg geht nicht nur ein erstklassiger
Athlet der „Normalen“ sondern
auch der Drittplatzierte der Retro-
Weltmeisterschaft an den Start.

Ocklenburg gehört dem 1. Retro
Runningclub Deutschland an. Na-
türlich sind auchnoch andere Retro
Runner dabei, Spannung ist pro-
grammiert. Alle Laufstrecken sind
vom Deutschen Leichtathletik Ver-
band (DLV) vermessen und können
in die Bestenlisten aufgenommen
werden.
Beim zehn-Kilometer-Enni-Lauf

steht außerdem die letztmalige

Kreismeisterschaft des Kreises
Rhein-Lippe auf dem Programm.
Und die LG Alpen freut sich wie-

der, dass sich über die fünf und zehn
Kilometer erneut zahlreiche Spit-
zenläufer angekündigt haben. In je-
der Altersklassen werden die drei
Erstplatzierten geehrt, Urkunden
gibt es für alle, die ins Ziel kommen.
Eine Samba-Band, die Cheerlea-

der aus Kamp-Lintfort, das Haus-

frauenkuchenbuffet und andere Le-
ckereien erwarten Besucher und
Sportler. Die Kinder erwarten eine
Hüpfburg und Kinderschminken.

i
Anmeldungen sind bis Dienstag,
4. Juli, bis 18 Uhr, online unter

www.taf.timing.demöglich. Auch am
Veranstaltungstag kann man sich bis
30 Minuten vor dem jeweiligenWett-
kampf noch nachmelden.

Moers. BeimBundespokal Dreiband
glänzten in Krefeld Tackheide Ru-
dolfLempaundManfredLamzavon
GWAsberg. Gestartet in zwei unter-
schiedlichen Vierergruppen sorgten
die beiden Moerser dafür, dass erst-
mals zwei Asberger bei einem Bun-
despokal zusammen imViertelfinale
standen.
Nach toller Vorrunde setzte sich

Lempa mit 30:17 gegen Wolfgang
Fiebig aus BC Oberursel durch.
Lamza, der zuvor im Gruppenspiel
nur dem späteren Bundespokalsie-
ger Wolfgang Kurzhals knapp mit
27:30 unterlegen war, setzte sich in
seiner hochklassigen Achtelfinal-
Partie mit 30:24 Ball gegen Werner
Stremlow aus Borussia Pankkow
durch.
Leider unterlag im Viertelfinale

Rudolf Lempa gegen Felice Colajan-
ni vom BC Hilden mit 24:30. Und
Manfred Lamza bekam es im Vier-
telfinale erneut mit Wolfgang Kurz-
hals zu tun. Und der Top-Spieler von
den Billard-Freunden Königshof
nutzte nicht nur seinen Heimvorteil
inKrefeld sondern auch seineErfah-
rungen aus demGruppenspiel.Dies-
mal ließ er Lamza nicht so nah he-
rankommen, warf den Asberger, der
inNeukirchen-Vluynwohnt,mit sei-
nem 30:16-Erfolg aus dem Turnier.
Am Ende wurde Manfred Lamza

Siebter und Rudolf Lempa sicherte
sich sogar noch den fünften Platz im
Bundespokal. zak

Grün-weißes
Duo schlägt
sich prächtig
Lempa und Lamza
beim Bundespokal

BILLARD

Manfred Lamza (links) und Rudolf Lem-
pa von GW Asberg.

LG lädt wieder zum besonderen Spektakel
Leichtathletik Beim 26. Alpener Stadtlauf glänzt Marc-André Ocklenburg auch „verkehrt rum“

Von Daniel Holland

Moers/Rheinberg. JanMätzkow steht
auf derGlückauf Kampfbahn in Re-
pelen bei 30 Grad in der prallen
Sonne und stößt die Kugel aus sei-
ner rechten Hand im hohen Bogen
von sich. SeineMutter FraukeWim-
mer-Mätzkow gibt ihm Tipps um
seine Technik noch zu verfeinern.
Jan möchte sich nämlich in seiner
Paradedisziplin, dem Kugelstoßen,
vom10. bis 12. Juli inNeuss von sei-
ner besten Seite zeigen.
Dort starten in 14 Tagen die Spe-

cial Olympics Nordrhein-Westfa-
len. Die größte Sportorganisation
für Menschen mit geistiger Behin-
derung. Neben Jan, der auch die 75
Meter-Sprintwertung in Angriff
nimmt, sind auch seineFrauSandra
Cammans über 50 m Sprint und
Ballwurf, und Ingo Goggitsch und
Willi Rewalddabei, die ebenfalls die
75Meter inHöchstgeschwindigkeit
sprinten möchten. Seit über einem
Jahr trainieren die vier Bewohner
des „HausAmAußenwall“ derCari-
tas Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein in Rheinberg, ein- bis zweimal
pro Woche beim VfL Repelen für
die Special Olympics.

„So gibt es keine Verlierer“
Auf der Anlage an der Stormstraße
werden sie vonGerdAlblundChris-
ta Schinke, den erfahrenen VfL-
Leichtathletiktrainern, betreut.
Durch das zusätzliche Engagement
von Jans Eltern, Frauke Wimmer-
MätzkowundRolfMätzkow,diedas
gesamte Sport-Quartett von Rhein-
berg nach Repelen zum Training
und wieder zurückbringt, ist die
Grundlage für ein abwechslungsrei-
ches Sportangebot geschaffen.
„Bei den Special Olympics

herrscht bei aktiven Sportlern, Be-
treuern und Zuschauern eine große
Begeisterung von der sich alle gerne
anstecken lassen.Nach dem75Me-
ter Sprint wird beispielsweise bei
der Siegerehrung die Nationalhym-
ne gespielt und alle sechs Starter
werden ausgezeichnet. So gibt es
keine Verlierer“, freut sich Rolf

Mätzkow. Damit steht der Spaß am
Sport eindeutig im Vordergrund.
Dennoch können sich die Sportler
mit sehrgutenLeistungen fürdiena-
tionalen Wettkämpfe 2018 in Kiel
qualifizierenunddarüberhinaus für
die Special OlympicsWorld Games
2019 in Abu Dhabi. Doch darüber
machen sichdieSportler inRepelen
noch keine Gedanken. Willi und
Ingo die zum ersten Mal bei den
Special Olympics dabei sind, sind
aufgeregt und voller Vorfreude.
„Wenn die vielen Zuschauer am
Rand stehen und „Willi,Willi“ rufen
und mich anfeuern, dann renne ich
noch schneller“, erzählt Willi Re-
waldmit einemLächeln imGesicht.

„Sport verbindet Menschen“
Willi hat auch schon im vergange-
nen Jahr beim Jungbornparklauf in
Repelen mitgewirkt und kennt eine
ähnliche Atmosphäre, ist allerdings
wie IngoGoggitsch zum erstenMal
bei den Special Olympics dabei und
natürlich sind beide schon mächtig
nervös. Jan und Sandra waren da-
gegen schon mehrfach dabei und

haben auch in ihren Disziplinen
Medaillen gewonnen.
Während der 90-minütigen Trai-

ningseinheit werden die vier Sport-
ler auch „ab und zu ins Leichtathle-
tiktraining der Jugendabteilung ein-

gebunden“, sagt Trainerin Christa
Schinke. So vermittelt der Sport
nicht nur Spaß, sondern verbindet
auchMenschen. Deutlich wird dies
inNeuss zu sehen sein, wenn neben
den vier Sportlern aus Rheinberg

über 1000 Athletinnen und Athle-
ten und weitere 1000 Betreuer, Hel-
fer und Gäste ein Sportfest feiern,
welches seinem Pendant, den Para-
lympics unddenOlympischenSpie-
len in nichts nachstehen soll.

Wo der Spaß ganz wichtig ist
Inklusion Quartett mit Handicap bereitet sich beim VfL Repelen auf die Special Olympics NRW in Neuss vor

Sie alle ziehen an einen Strang: (von links) Leichtathletik-Trainerin beim VfL Repelen Christa Schinke, Ralf Mätzkow, Willi Rewald, Ingo Gogisch, Jan Mätzkow, Frauke
Wimmer-Mätzkow und Sandra Cammens nehmen die Special Olympics in Angriff. FOTO: ERWIN POTTGIESSER

Kugelstoßen ist eine weitere Disziplin der Special Olympics. Auch das trainieren
(vorne von links) Willi Rewald, Sandra Cammens, Jan Mätzkow und Ingo Gogisch
auf der Platzanlage beim VfL Repelen. Unterstützt werden sie durch (hinten von
links) Ralf Mätzkow und Frauke Wimmer-Mätzkow. FOTO: ERWIN POTTGIESSER

Die Special Olympics sind seit
ihrer Gründung 1968 mit 29 offi-
ziellen und anerkannten Sportar-
ten die größte Sportorganisation
für Menschen mit geistiger Be-
hinderung und Mehrfachbehin-
derungen weltweit.

Im vergangenen März wurden
die 11. Winterspiele mit 2700
Teilnehmern aus 107 Ländern in
Graz, Schladming und Ramsau in
Österreich ausgetragen.

Die Special Olympics wurden
von einer Schwester des ameri-
kanischen Präsidenten John F.
Kennedy, Eunice Kennedy-Shri-
ver, gegründet.

DAS SIND DIE
SPECIAL OLYMPICS

So sah es im vergangenen Jahr beim Start bei der LG Alpen aus.

Vennikel ist angefressen
Tennis Lese Köln soll böses Spiel gespielt haben

Die Spieler Eric Mampaey, Frank Dellien und Alain Bakkovens machten sich von der
Autobahn aus zu Fuß auf den Weg zum Spielort in Köln.
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