
Gelsenkirchen. Drei Tage nach dem
Höhepunkt eines jeden Traberjah-
res, dem „Prix d’Amérique“ in Paris-
Vincennes, geht es auch imGelsen-
trab-Park wieder rund. Am Mitt-
woch-Vormittag stehen in Gelsen-
kirchen insgesamt sieben Rennen
auf dem Programm. Bereits ab 10
Uhr geht es los. Die Besonderheit
diesesMal: Fünf der siebenWettbe-
werbe sindmit bis zu 5000 Euro do-
tiert.
Das meiste Geld winkt den Teil-

nehmern im „Wettstar-Februar-
Preis“, der acht Pferde der Gewinn-
klasse bis 100.000Euro zusammen-
bringt und vom Veranstalter direkt
andenBeginndesWettkampf-Tages
gestellt wurde. Wer hier gewinnen
will, muss an dem neunjährigen
Wallach Fuggedaboutit (4) mit Tom
Kooyman vorbei. Er ist allerdings
ein Muster an Beständigkeit und
ließ bereits beim Jahresdebüt in
Dinslaken zwei seiner Konkurren-
ten hinter sich. Über die lange Dis-
tanz von2.550Metern – beiGelsen-
trab sind dieses Mal 550 Meter we-

niger zuabsolvieren–endeteFugge-
daboutit damals als Dritter klar vor
Born to Run (6/Stefan Schoonho-
ven) und dem Derby-Sechsten von
2019, Juan Les Pins (8/Jaap van
Rijn).
Hinter dem Trio sind It’s Show-

time Zaz (7/Jo Corbanie) und Ami-
ral de Retz (3/Jochen Holzschuh)
vermutlich die Kandidaten mit
Außenseiter-Chancen.

„Preis von Bercy“ im Fokus
Mit jeweils dreizehn Pferden voll
besetzt sind die weiteren vier PMU-
Rennen, von denen der an fünfter
Stelle ausgetragene „Preis von Ber-
cy“ nicht nur wegen der angebote-
nen Viererwette besondere Auf-
merksamkeit verdient. Die Prüfung
der 40.000 Euro-Klasse verspricht
guten Sport mit Höchstspannung.
Zu den Favoriten gehört in diesem
Rennen vermutlich Gian Luca Pa-
sel (13/MarcianoHauber), dienach
zwei Siegen am zweiten Weih-
nachtstag nur einem starken Geg-
ner unterlag und als Speedpferdmit

der hohen Startnummer keine grö-
ßeren Probleme haben sollte.
Mit der Ausgangsposition in der

zweiten Reihe hadern werden hin-
gegenMr Bathuan Byd (12/Robbin
Bot) und Hercules Petnic (11/Mi-
chael Nimczyk). Nie zu vernachläs-
sigen ist zudem der laufstarke Mad
World (4/Tim Schwarma), der für
den Platz ganz vorne vermutlich

eher inBetracht kommtalsHasta la
Vista (9/John Dekker) und John
King Boko (7/Jaap van Rijn).
Einen besonderen Hinweis ver-

dient Jacky Bros (8), die mit dem
Belgier Jos Verbeeck einen Fahrer
von Weltruhm im Sulky hat. Der
vierfache „Prix d’Amérique“-Sieger
übernimmt bei Gelsentrab drei
Fahrten für Trainer Fred König.

Juan Les Pins ( Jaap van Rijn) will in Gelsenkirchen erstmals auch im Ziel
ganz vorne sein. FOTO: SABINE SEXAUER

Falsche Schuhe, Sturz und Kampfgeist
Radsport. Cornelia Mealing wollte bei der Ruhrpott-Challenge „einfach nur mitmachen“. 528,8 Kilometer

später stand sie als Siegerin fest. Angetrieben wurde sie vom Spaß und von ihren drei Kindern
Von Thomas Tartemann

Gelsenkirchen. Den Titel „beste Gel-
senkirchenerin“ hatte Cornelia
Mealing nicht unbedingt auf dem
Zettel, als sie sich dazu entschied,
kurz vor dem Jahreswechsel mit
ihrem zehn Jahre alten Trekking-
Rad an der Ruhrpott-Challenge teil-
zunehmen. „Als ich von dieser
Challenge erfahren habe, dachte
ich sofort:Das ist etwas fürmich, da
mache ich mit. Mein Ziel war aber
nicht, Erste zu werden, ich wollte
einfach mitmachen“, sagt Mealing
im Gespräch mit der WAZ.

Die501Kilometer, diebei der von
Radsport-Experte Michael Zurhau-
sen (RC Olympia Buer) ins Leben
gerufenen Veranstaltung zwischen
Weihnachten und Silvestermit dem
Fahrrad zurückgelegt werden soll-
ten, reichten „Connie“ Mealing
nicht. Die 50-Jährige packte noch
ein paar Runden drauf, kam amEn-
de auf starke 528,8 Kilometer Ge-
samtdistanz.DerSpaßund ihredrei
Kinder trieben Cornelia Mealing
an.

Immer mit dem Rad zur Arbeit
„Meine beiden Söhne und meine
Tochter haben mich großartig
unterstützt. Ich habe zwischen-
durch Strecken-Fotos geschickt, es
hat einfach eine Riesenfreude ge-
macht“, sagt die Gelsenkirchene-
rin, die in Recklinghausen arbeitet
und ihr Fahrrad sonst für den Weg
zumJobnutzt. EinAutobesitztCor-
nelia Mealing nicht.
„Ich fahre mit dem Rad gerne

Wettrennenmit mir selbst. Ich sitze
bei Wind und Wetter im Sattel und
bin keine Sonntagsfahrerin“, sagt
sie mit einem Augenzwinkern,
„aber soweiteDistanzenwiezuletzt
bei der Challenge habe ich sonst
noch nicht zurückgelegt“. Dass sol-
che sportlichen Anstrengungen

nicht ohne Schmerzen ablaufen,
versteht sich fast vonselbst.Amdrit-
ten Tag derChallenge kramte „Con-
nie“ Mealing ihren Schrank durch
und suchte erfolgreich nach einer
Radlerhose.

Der dritte Tag ist der Schlimmste
Radsport-Szenekenner Michael
Zurhausen weiß: „Der dritte Tag ist
für Radfahrer immer der schlimms-
te: Da tut alles weh.Das ist auch bei
denProfis so.“DaCorneliaMealing
recht unbedarft an die Drahtesel-
Herausforderung heranging, lernte
sie täglich dazu. So unter anderem,
dass esmit normalen Sportschuhen
schon ziemlich kalt an den Füßen
werden kann.
„Ich hatte nach dem ersten Tag

Eiszapfen“, blickt sie zurück – und
schwenkte auf dicke Wanderschu-
he um. Die Füße waren zwar da-
durch wärmer, aber die richtige Lö-
sung war es immer noch nicht.
Mealing: „Ich konnte mich darin

nicht richtig bewegen. Ich habe
dann Schuhe vonmeinem Sohn ge-

nommen und eine Lammfellsohle
hineingelegt,weil sie zugroßwaren.
Das hat anschließend super funk-
tioniert.“
Am zweiten Tag gab es dafür ein

anderesUnglück:Bei einemBoxen-
stopp in den heimischen vier Wän-
den gönnte sich Connie Mealing

einen Ingwer-Tee zum Aufwärmen.
Genießen konnte sie das Heißge-
tränk aber nicht richtig, da ihrHan-
dy herunterfiel und das Display zer-
brach.
„Connie“ Mealing lieh sich ein

Ersatzhandy von ihrer Tochter Fio-
na, umweiter an der Challenge teil-

nehmen und ihre zurückgelegten
Kilometer nachhalten zu können.
„Letztlich zeigt so etwas auch, dass
man nie aufgeben und sich nicht
unterkriegen lassen darf“, sagt die
dreifache Mutter. Das bewies sie
auch bei einem Abstecher nach
Duisburg.

Sturz im Duisburger Innenhafen
Im Innenhafen fuhr Cornelia Mea-
ling so unglücklich über Kranschie-
nen, dass sie mit ihrem Rad stürzte.
„Mir kam jemand entgegen, ich ha-
be nicht auf die Schienen geachtet,
schon war es passiert“, beschreibt
sie die Situation, „ich habemich ein
bisschen am Schienbein verletzt,
aber es war nicht dramatisch.“
So ist es kaum verwunderlich,

dass die Frauen-Siegerin aus Gel-
senkirchen auch im April wieder in
denSattel steigenwill. Dann geht es
um die 399-Kilometer-Osterchal-
lenge. Vermutlich mit Radlerhose
unddemrichtigenSchuhwerk.Und
sicher wieder mit großer Leiden-
schaft.

Traber-Star Jos Verbeeck ist im Gelsentrab-Park am Start
Trabrennen. Sieben Prüfungen stehen am heutigen Mittwoch auf dem Programm. Jackpot gleich im ersten Rennen

Mit von der Partie ist er auch im
„Preis von Grenelle“, hat mit Ij-
svink(8) jedoch keine Top-Chance.
Die Siegentscheidung könnte hier
zwischen Henri Buitenzorg (5/
Dion Tesselaar), Donna Leone H
(10/TimSchwarma)und JamesMo-
ko (2/Andre Bakker) fallen, aber
auch „Goldhelm“ Michael Nimc-
zyk ist mit QuickWinner (12) nicht
zu unterschätzen.
Noch besser sind die Aussichten

für Deutschlands Nummer eins je-
doch im „Preis von Boulogne“ mit
Jacques Villeneuve (9), der von den
Meriten seines zweibeinigen Na-
mensvetters freilichmeilenweit ent-
fernt ist, beim zehnten Start aber
endlich den ersten Volltreffer mar-
kieren könnte. Hinter sich lassen
muss derVierjährige dazu vor allem
Bacardi Royal (3/Jochen Holz-
schuh) und Iamtheonewhoknocks
(12/Caroline Aalbers), aber auch
Isaiah Polly (10/Dion Tesselaar)
und Frederique Norg (13/John
Dekker) könnten sich als Spielver-
derber hervortun.

Ließ sich weder vomWetter noch von Stürzen von ihrem Ziel abbringen: Die Gelsenkirchenerin Conny Mealing gewann die Ruhrpott-Challenge mit 528,8
absolvierten Kilometern. FOTO: INGO OTTO / FUNKE FOTO SERVICES

„Ich fahre mit dem
Rad gerne Wettren-
nen mit mir selbst

und bin keine
Sonntagsfahrerin“

Cornelia Mealing,
Siegerin der Ruhrpott Challenge

Michael Zurhausen (l.), hier im Gespräch mit Radprofi Hans Pirius, ließ
Radfahrer auch schon gegen Traber antreten. FOTO: KLEINE-BÜNING

WTV verlängert
Meldefristen

für den Sommer
Tennis

Spielbetrieb
Von Heribert Rodemann

Region. Der Westfälische Tennisver-
band (WTV) hat weitere Eckdaten
für die Vereine und Aktiven be-
kannt gegeben.Umden bundesweit
geltenden Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Covid19-Pandmie
Rechnung zu tragen, hat der WTV
seine zunächst bis zum 31. Januar
geltenden Beschlüsse verlängert.
So hat der Ausschuss für Ranglis-

ten und Leistungsklassen des WTV
in Abstimmung mit dem Präsidium
des Deutschen Tennisbundes ent-
schieden, dieRanglisten- undGene-
rali Leistungsklassenwertung für
nationale Turniere sowie Mann-
schaftsspiele zunächst bis zum 14.
Februar auszusetzen.

Stichtage zum späteren Zeitpunkt
Hinsichtlich der Freiluftsaison
2021zeigt sichderVerbandaberop-
timistisch. „Wir haben die große
Hoffnung, dass im Sommer auch
wieder wettkampftechnisch zum
Schläger gegriffen werden kann.
Um allen Mannschaften mehr Zeit
für die Planung zu geben, habenwir
die Meldetermine für den Sommer
2021 verlängert und angepasst. So
wurde die Mannschaftsmeldefrist
vom 31. Januar auf den 5. März ver-
schoben und auch beispielsweise
die namentlicheMeldung von Spie-
ler*innen verlängert“, teilte der
WTVmit.
Der grundsätzliche Start in die

Punkterunde auf Verbandsebene ist
für das Wochenende 8./9. Mai ge-
plant. Die Damen und Herren 65
und die Herren 75 beginnen schon
einige Tage früher am Mittwoch, 5.
Mai. Die Spiele im Bereich des Be-
zirks Ruhr-Lippe sollen sogar be-
reits am Samstag, 1. Mai, beginnen.

Leistungsträger
bleiben beim SV

Fußball
Bezirksliga

Von Thomas Dieckhoff

Gladbeck. Guido
Naumann drückt
aufs Gaspedal. Der
Trainer des Fußball-
Bezirksligisten SV
Zweckel hat, kaum
nachdem sein Ver-

trag um eine weitere Saison verlän-
gert worden ist, bereits von Sebas-
tian Hagemeister, Gökhan Avci und
German Prudetskiy die Zusage er-
halten, dass er auch in der Punkte-
runde 2021/2022 mit ihnen planen
kann.
Im Verbund mit den Torhütern

und den Außenverteidigern bilde-
ten die drei Akteure ein kaum zu
knackendes Abwehrbollwerk. Nur
drei Gegentore mussten die Zwe-
ckeler in den sieben Spielen hin-
nehmen, die sie in der derzeit ausge-
setzten Saison absolviert haben.
Damit sind die Gladbecker neben
dem FC Marl die defensiv stärkste
Mannschaft in der Bezirksliga Staf-
fel 14.
In den nächsten Tagen wird Nau-

mann sich per Telefon weiter mit
seinen Jungs unterhalten, um noch
mehr Zusagen einzusammeln.
In einem nächsten Schritt wird

derEx-Profi dannmit Spielern spre-
chen, die er in denGladbeckerNor-
den lotsen möchte. Welche Namen
auf seinerWunschliste stehen, woll-
te Naumann der WAZ nicht verra-
ten.
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