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Wergut schwimmenkann, ist bei denTri-Kids imVorteil
VONHELGA RAUE

AACHEN Der Ironman auf Hawaii
elektrisiert die Sportfans alljährlich
– Triathlon der Extraklasse. Doch der
Weg dahin ist weit. Und den Grund-
stein dafür in jungen Jahren zu le-
gen, ist von Vorteil. Wie bei den Tri-
Kids des Brander SV, des einzigen
Clubs in der gesamten Region, bei
dem der Nachwuchs schon in jun-
gen Jahren altersgerecht den sport-
lichen Dreikampf aus Schwimmen,
Radfahren und Laufen trainiert.
Und das erfolgreich, denn die Tri-
Kids des Brander SV können schon
auf DM und NRW-Titel zurückbli-
cken. In diesem Herbst wurde die
gerade erst 17-jährige Felipa Herr-
mann, die auch einige NRW-Titel
vorzuweisen hat, Deutsche Meis-
terin.

Rund 25 Kinder und Jugendliche
umfasst aktuell die Nachwuchsab-
teilung beim Brander SV von den
Schülern C der Jahrgänge 2012/13
bis zur Jugend B, die mit 14 Jah-
ren beginnt. „In ganz NRW gibt es
vielleicht zehn Clubs, die den Tri-
athlon-Nachwuchs gezielt fördern.
Der größte und zugleich aus Aache-
ner Sicht nächste ist der SSF Bonn“,
erläutert Volker Meden, beim Bran-
der SV für den Triathlon-Sport der
Kinder und Jugendlichen zuständig.

Triathlon gibt es beim Brander SV,
dessen Schwerpunkt aber auf dem
Schwimmsport liegt, schon seit Jah-
ren. Aktuell gibt es drei Männer- und
eine Frauenmannschaft, die bis zur
Regionalliga hinauf antreten. „Und
die Sportler haben damals unsere
zehn-, elfjährigen Kinder motiviert,
gesagt, versucht es doch auch mal“,

sagt Meden, dessen Sohn Enno wie
auch Felipa Herrmann zur „ersten
Generation“ Tri-Kids gehörte. Die
Kinder probierten es – und blieben
begeistert dabei. So wurde vor sechs
Jahren die Abteilung Tri-Kids beim
Brander SV ins Leben gerufen.

Eine Grundvoraussetzung brach-
te der Brander Nachwuchs der ers-
ten Stunde mit: Er konnte schwim-
men. „Das ist der wichtigste Teil, da
das Schwimmen die technisch an-
spruchsvollste Disziplin ist, daher
muss man damit in jungen Jahren
anfangen“, erläutert Meden, der
heute selbst als Trainer den Nach-
wuchs fördert. „Unsere ersten Kin-
der kamen alle vom Schwimmen.“

WasserzeitendurchKooperation

Dank der guten Kooperation mit der
Schwimmabteilung haben die jun-
gen Triathlon-Sportler auch genü-
gend Wasserzeiten zum Training,
denn allein vier Mal in der Woche
geht es ins Nass. „Fast unser ge-
samter Nachwuchs ist auch noch
im Leistungsschwimmen aktiv“, so
Meden. Denn Schwimmen, besser
gesagt, schon Kraulen zu können,
ist eine Grundvoraussetzung, um
bei den Tri-Kids mitzumachen.

Die erste Generation Tri-Kids ist
inzwischen 17 Jahre alt, wie Felipa
Herrmann, die vor drei Jahren auf
das Sportinternat nach Essen ge-
wechselt ist und inzwischen auch in
der Bundesliga für den Kölner TT01
antritt. Die noch A-Jugendliche wur-
de für 2022 in den Nationalkader 1
berufen. „Sie hat sicherlich das Ta-
lent, um noch mehr zu erreichen“,
unterstreicht Meden. Ihre 14-jäh-

rige Schwester Finja – die beiden
sind quasi familiär „vorbelastet“ in
Sachen Triathlon – tritt bereits in
die Fußstapfen der älteren, sie wur-
de in der Jugend B, obwohl jüngerer
Jahrgang, DM-Fünfte. Bei den Deut-
schen Mannschaftsmeisterschaften
belegte zudem Felipa mit den NRW-
Team Platz drei, ihre Schwester sieg-
te mit dem Team in der Jugend B.

Pandemiebedingt gab es 2021

nur eine kurze Saison. Die Brander
Tri-Kids nahmen an der Talentiade
teil, die aus drei Wettkämpfen be-
steht.„Coronabedingt gab es zuerst
nur einen dezentralen Lauf, nach
dem die Zeiten übermittelt wur-
den.“ Danach ging es zum Duath-
lon nach Hamm und zum Triathlon
in Ratingen. Ferris Herrmann und
Eike Wadewitz sicherten sich bei
den Schülern C die Plätze eins bzw.

zwei, FriederikeWadewitz wurde als
jüngerer Jahrgang bei den Schüle-
rinnen A Zweite, Johanna Siemons
verpasste als Vierte das Podium um
Sekunden. Sie wurde ebenso wie Fe-
lipa, Finja und Julie Herrmann zur
NRW-Kadersichtung eingeladen.
Den Erfolg der Brander komplettie-
ren die Plätze eins bis drei der Schü-
lerinnen B durch Lilli Bell, Emma
Küster und Malin Herrmann.

Der Brander SV ist einer von etwa zehn Clubs in Deutschland, die gezielt den Triathlon-Nachwuchs fördern. Felipa Herrmann ist Deutsche Meisterin.

Teilen sich das Podium bei der Talentiade: Lilli Bell, Emma Küster undMalin Herrmann, die für den Brander SV bei den
Schülerinnen B starten. FOTOS: VEREIN

Aushängeschild der Brander Nachwuchsarbeit: Felipa Herrmann (rechts), die
DeutscheMeisterin wurde und auch in der Bundesliga startet.

DenPowervolleys fehlt der „Booster“
DÜREN Beim ersten Training nach
der Weihnachtspause hätte die
Stimmung der SWD Powervolleys
nicht besser sein können. Einige
Tage„ballfrei“, wie Zuspieler Tomáš
Kocian-Falkenbach es nennt, hätten
der Mannschaft gutgetan. „Wir hat-
ten nach den wirklich anstrengen-
denWochen nicht mehr den Hunger
auf den Ball, den wir brauchen. Das
hat man gemerkt. Aber die Pause hat
da wirklich sehr geholfen.“

Das ist auch deswegen umso
wichtiger, weil Dürens Volley-
ball-Bundesligist am Donnerstag
sein nächstes Heimspiel bestreitet.
Gegner ist die SVG Lüneburg, Anpfiff
in der Arena Kreis Düren ist um 19
Uhr. Anders als Aachens Ladies in
Black, die ihre Heimspiele vor 750
Zuschauern austragen, haben die
Verantwortlichen der Powervol-
leys entschieden, bis auf weiteres
ohne Publikum zu spielen. „Diese
Entscheidung ist notwendig“, sagt
Geschäftsführer Benjamin Kaulen.
„Aufgrund der aktuellen Corona-Si-
tuation sehen wir keine andere Mög-
lichkeit, um unsererVerantwortung
gerecht zu werden. Das Eindämmen
der Corona-Pandemie hat im Mo-
ment oberste Priorität. Angesichts
der neuen Virusvariante wollen wir
einen Teil dazu beitragen.“

Ein unangenehmerGegner

Natürlich hätten sich seine Mann-
schaftskollegen und er gewünscht,
dass bei dem wichtigen Spiel gegen
Lüneburg Fans in der Arena sind,
betont Kocian-Falkenbach. „Dann
ist der Heimvorteil noch einmal grö-
ßer. Trotzdem werden wir aber al-
les tun, um uns so gut wie möglich
zu präsentieren. Dann eben für die
Zuschauer vor den Bildschirmen zu
Hause.“ Lüneburg, ergänzt der er-
fahrene Zuspieler, sei immer ein un-
angenehmer Gegner.„Sie sind nicht
gut in die Saison gestartet“, sagt Ko-
cian-Falkenbach.„Aber sie haben es
ins Finale um den DeutschenVolley-
ballpokal geschafft. Das hat ihnen
mentalen Aufschwung gegeben.“

Ganz ähnlich sieht das auch Pow-
ervolleys-Cheftrainer Rafał Murcz-

kiewicz. „Lüneburg hat sich wäh-
rend der Saison sehr verbessert. Und
ganz sicher gibt ihnen der Einzug ins
Pokalfinale viel Selbstbewusstsein.
Aber wir haben einen Plan.“

Eine wichtige Rolle in diesem Plan
spielen die beiden US-Amerikaner
im Team von Lüneburg, Zuspieler
JoeWorsley und Außenangreifer Jor-
den Ewert. Murczkiewicz:„Ewert hat
gegen Herrsching ein hervorragen-
des Spiel abgeliefert. Er macht un-
glaublich viele Punkte, und er ist
auch mental für seine Mitspieler un-
glaublich wichtig. An einem guten
Tag kann dieser Mann ein Spiel ent-
scheiden.“ Seine Mannschaft müs-
se versuchen, Ewert möglichst gut
zu kontrollieren.„Gleichzeitig müs-
sen wir aber auch unserenVolleyball

aufs Spielfeld bringen. Dann haben
wir gute Chancen zu gewinnen.“

Murczkiewicz spricht von einer
schweren Aufgabe und bedauert
ebenfalls sehr, dass es in der Arena
ein Geisterspiel geben wird. „Letzt-
lich machen wir das, was wir tun, in
erster Linie für die Fans. Und gerade
bei knappen Spielen können unse-
re Zuschauer auch wirklich helfen.
Sie sind, um einmal ein sehr wich-
tiges Wort dieser Tage zu benutzen,
eine Art Booster für uns. Dass wir
gegen Lüneburg ohne unsere Fans
auskommen müssen, ist schon sehr
traurig.“

Wir lange es noch Geisterspiele
geben wird, steht noch nicht fest.
Die Verantwortlichen werden die
Entwicklung der Corona-Lage ver-

folgen und planen, die Heimspie-
le wieder für Zuschauer zu öffnen,
sobald das sinnvoll möglich ist.
Die Hoffnung besteht, dass die Zu-
schauer noch in dieser Saison zu-
rückkommen können. Im Internet
ist das Spiel live www.spontent.tv
oder auf www.sportdeutschland.tv
zu sehen.

Für beide Mannschaften ist ein
Sieg im Rennen um die besten Plät-
ze für die Play-offs wichtig. Düren
muss gewinnen, um sich eine Chan-
ce auf Platz zwei oder drei zu erhal-
ten. Die Powervolleys müssen gegen
Lüneburg ohne die verletzten Filip
John und Moritz Eckardt auskom-
men. Björn Andrae ist nach mehr-
wöchiger Verletzungspause wieder
voll im Training. (ski)

Volleyball-Bundesligist aus Düren empfängt am Donnerstagabend die SVG Lüneburg zum Geisterspiel in der Arena.

Sind amDonnerstagabend gegen Lüneburgwieder gefordert: Eric Burggräf (vorne) und seine Powervolleys. FOTO: IMAGO

Emanuel Beck-
ford (37, Foto:
Markus Kellen) ist
nicht mehr Trainer
des Eishockey-Be-
zirksligisten Aa-
chener EC. Der
Coach habe den

Club „auf eigenenWunsch“ verlassen,
heißt es dazu auf der vereinseigenen
Facebook-Seite. Beckford spielte von
2016 bis 2020 als Verteidiger für die
„Grizzlies“ und war in den vergange-
nen eineinhalb Jahren als Cheftrainer
für die Mannschaft verantwortlich.
Von nun an wird Kapitän Maximilian
van Hees die Trainingseinheiten lei-
ten. Der bisherige Mannschaftsführer
Fabian Hahnengreß wird das Team an
den Spieltagen als Headcoach führen.

GEFLÜSTER

Der TuS Langer-
wehe hat einen
weiteren Spieler
für die Rückrunde
verpflichtet:Di-
za-Arnold Lute-
te (33, Foto: FuPa)
läuft ab sofort für

den Fußball-Bezirksligisten (Staffel
3) auf. Der Stürmer bestritt mehr als
100Mittelrheinliga-Partien für Vikto-
ria Arnoldsweiler, Borussia Freialden-
hoven und den SV Breinig. In der Lan-
desliga ging er für die Zweitvertretung
des 1. FC Düren auf Torejagd. Zuletzt
spielte er für Langerwehes Ligariva-
len Hilal-Maroc Bergheim. Zuvor hatte
der Club bereits die Verpflichtungen
von Nils Liebold (Torwart, eigene 2.
Mannschaft), Kerem Türk (Mittelfeld,
Türkischer SV Düren), Lars Fröhling
(Mittelfeld, 1. FC Düren II) sowie dem
neuen Torwart-Trainer Georg Johnen
bekanntgegeben.

MarvinMeurer
(29, Foto: Fupa)
kehrt in der Win-
terpause zum Fuß-
ball-Bezirksligis-
ten (Staffel 4) FSV
Columbia Donner-
berg zurück. Der

Stürmer war im Sommer 2019 zum
VfL Vichttal gewechselt und absol-
vierte 28Mittelrheinligaspiele für den
Fünftligisten. Dabei gelang der Offen-
sivkraft saisonübergreifend ein Tref-
fer. In der Rückrunde schnürt der
29-Jährige nun wieder die Schuhe für
die Donnerberger.

Die Ladies inBlackAachen pla-
nen für das Heimspiel amMitt-
woch, 5. Januar, gegen den VfB
Suhl mit 750 Zuschauern in der
Halle an der Neuköllner Stra-
ße. Das hat der Frauen-Bundes-
ligist auf seiner Facebook-Sei-
te bekanntgegeben. Demnach
habe das Ordnungsamt grünes
Licht gegeben, die Partie könne
mit Fans unter der 2G-plus-Re-
gel stattfinden. Eine medizinische
Maskemuss auch auf den Sitz-
plätzen getragen werden. (red)

Ladies inBlackAachen
planenmit 750Fans
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