
Ab heute ist der Reha-Sport im TC
69 nicht mehr in der Warteschleife.
Das Training von allen Reha-Sport-
arten finden dann in der Vereins-
turnhalle statt.

Die Trainingszeiten werden von
90 Minuten auf 60 verkürzt, damit
sich nicht zu viele Teilnehmer beim
Gruppenwechsel begegnen. Jeder
Teilnehmer muss eine Einverständ-
niserklärung zur Teilnahme am Re-
habilitationssport während der Co-
rona-Pandemie unterschreiben.
Anhand der Raumgröße: Zehn
Quadratmeter pro Teilnehmer sind
verpflichtend, die Teilnehmerzah-
len können wie in der Vergangen-
heit bleiben. Bei Fragen: Übungslei-
ter anrufen oder die Geschäftsstelle
( 66 93 97).

Die im März neu gegründete
Krebsnachsorge im Reha-Sport
wird ab dem 5. Juni in der Vereins-
turnhalle aktiv. Trainiert wird frei-

zehn Uhr möglich. So kann man
sich aus dem Weg gehen und trotz-
dem auf der Strecke sehen. Die Ver-
pflegung erfolgt in Eigenregie aus
dem Kofferraum.
Bei idealen Wetterbedingungen

erfolgtederStart fürdenBergheider
um acht Uhr. Die Runde führte am
Rheinentlangan schönenSeenund
Wiesen vorbei. Nachdem die Auto-
bahn zweimal unterquert wurde,
führte der Weg an Tiergehegen,
Spielplätzen und Ausflugslokalen
vorbei. Dank seiner Erfahrung von
169 Marathonläufen kam Kerken-
busch auch mit Trainingsrückstand
über die Runden und beendete den
Laufnach42,52kmin5:41,06Stun-
den. Diese Leistung wurde ihm mit
einer Urkunde bestätigt. Das war
ein schöner Wiedereinstieg. Nun
hofft er, dass durch weitere Locke-
rungen bald wieder mehr Laufver-
anstaltungen möglich sein werden.

TC 69 macht jetzt auch mit Reha weiter
Breitensport Ab heute fährt der Verein sein Gesundheitsangebot mit Auflagen wieder hoch

Einstieg geschafft
Leichtathletik Kerkenbusch in Bad Godesberg

tags, 13 bis 14.30 Uhr. Durch die
Pandemie verkürzt sich die Trai-
ningseinheit auf eine Stunde von
13.15 bis 14.14 Uhr. Die Bewe-
gungstherapie beiKrebs verfolgt die
Ziele, die physischen, psychischen
und psychosozialen Ebenen der Pa-
tienten positiv zu beeinflussen.
Zum Wiedererlangen der Leis-

tungsfähigkeit, Stärkung des Im-

munsystems,VerminderungvonBe-
wegungseinschränkungen, Steige-
rung der Lebensfreude spielt Sport
in der Krebsnachsorge eine wesent-
liche Rolle.
Um diese Ziele zu erreichen, be-

inhaltet jede Sportstunde modera-
tes Ausdauertraining, Zweckgym-
nastik, Übungen zur Lymphödem-
prophylaxe und eine Entspan-

nungsphase. Hier spielen Freude,
sozialeKontakte undpositivesErle-
ben von Bewegung eine zentrale
Rolle. Unverbindliches Probetrai-
ning ist auch ohne Voranmeldung
möglich.Weitere Informationen so-
wie Anmeldung in der Geschäfts-
stelle unter info@tc69.de oder 66
93 97 (mo 10 - 12, mi 17 - 19) oder
auf der Internetseite des TC 69.

Die Gesundheitsangebote des TC 69 laufen in der Vereinshalle am Turnerweg. FOTO: VEREIN

Fast alle Laufver-
anstaltungen wer-
den wegen der Co-
rona-Pandemie ab-
gesagt. Großveran-
staltungen dürften
in absehbarer Zeit
nicht möglich sein. Trotzdem fin-
den Laufbegeisterte Gelegenheit
ihrem Hobby nachzugehen. Eine
dieser Möglichkeiten war die 35.
Sieben-Stunden-Challenge jetzt in
BadGodesberg.Hier ist nur einebe-
grenzte Teilnehmerzahl am Start.
Werner Kerkenbusch (Foto) vom

VfL Bergheide nutzte die Chance,
um seine Marathonsammlung zu
erweitern. In der Bonner Rheinaue
kann man auf einer 5,3 Kilometer
Runde sieben Stunden durch das
Bonner Erholungsgebiet zu laufen.
Wegen der bestehendenHygiene-

und Abstandsregeln ist der Start in
einem Zeitfenster von sechs bis
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„Immer eine Reise wert“
Radsport Rück-Vorjahressieger Tim Schlichenmaier freut sich auf die Herbstausgabe des Rennens

Von Sebastian Stachowiak

Als Tim Schlichenmaier bei der
letztjährigen Auflage des Oberhau-
sener Pfingstradrennen als erster
Fahrernach1:37StundendieZielli-
nie überfuhr, ballte er in bester Bo-
ris-Becker-Manier die Faust. Auch
die Bierdusche bei der anschließen-
den Siegerehrung hat sich bei dem
28-Jährigen genauso ins Gedächt-
nis gebrannt, wie die tolle Atmo-
sphäre auf und neben der Strecke.
„Die Stimmung von Seiten der Zu-
schauer war etwas ganz Besonde-
res, das einen immer zusätzlichmo-
tiviert und die letzten Kraftreserven
raus kitzelt. Das Ruhrgebiet ist im-
mer eine Reise wert.“
Nun hätte Schlichenmaier am

Pfingstsonntag eigentlich seinen Ti-
tel bei der 70. Auflage des XXXL-
Rück-Preises sehr gerne verteidigt.
Doch die Corona-Pandemie hat
dem Fahrer und seinen Teamkolle-
gen vomRSCKempten einenStrich
durch die Rechnung gemacht. „Or-
ganisator Michael Zurhausen hat
mich über die Absage informiert.
Die Enttäuschung ist im erstenMo-
ment natürlich groß, auch wenn
man damit rechnen musste“, so
Schlichenmaier, dessen Chance auf
eine Titelverteidigung aber nicht
gänzlich ad acta gelegt sind.

Denn Stand heute will das Orga-
nisationsteam an einem Alternativ-
termin für dasRadrennenam4.Ok-
tober arbeiten. „Dafür lieben wir
den Sport zu sehr, als dass wir nicht

alles versuchen würden“, gibt sich
Zurhausen kämpferisch. Und für
Tim Schlichenmaier gilt: Aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. „Die
Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin
zuversichtlich, dass in diesem Jahr
noch Rennen stattfinden werden.
Fakt ist aber auch, dass wir als Fah-
rer natürlich aktuell ziemlich im
Ungewissen sind.“
Denn, soder inMittelbrüden (Ba-

den-Württemberg) geborene Schli-
chenmaier, weiß auch, dass mit je-
der Absage oder Verschiebung ein
bisschen mehr Zuversicht und Mo-
tivation nachlassen. „Natürlich be-

steht die Gefahr, dass ein reines
Trainingsjahr vor uns liegt. Doch
dieseSituationbetrifft janichtallein
denRadsport.Waswir brauchen, ist
einfach Klarheit.“ Dreimal die Wo-
che tritt der Sprinter aus Bayern ge-
meinsam mit seinem Trainingspart-
ner AndreasMayr in die Pedale, um
bloß nicht außer Form zu kommen.
„Das ist auch wichtig für den Kopf,
dass man sich eine gewisse Routine
beibehält, um für den möglichen
Wettkampf gewappnet zu sein.“
2019 zeigte sich der RSC Kemp-

ten von Beginn an stark beim Ren-
nen in Oberhausen. Acht Runden
vor dem Ende setzte sich mit Tim
Schlichenmaier, seinemTeamkolle-
gen Christopher Schmieg und drei
weiteren Fahrern eine Fünfergrup-
pe ab, wobei sich Schlichenmaier
als schnellster einen Vorsprung he-
rausfuhr, den er bis zum Schluss
nicht mehr abgeben sollte.
Ein Sieg, der umso schöner aus-

fiel, war der Sieger doch einige Jah-
re zuvor bei seiner Premiere in
Oberhausen bei der Bergabfahrt ge-
stürzt. „Daswar noch, als es die alte
Runde und nicht die 700Meter lan-
ge Zielgerade an der Mellinghofer

Straße gab“, erinnert sich Schli-
chenmaier, der die Nacht im Kran-
kenhaus verbringen musste.
Somit fiel der erste Eindruck von

Oberhausen also eher schmerzhaft
aus, oder? „Ja, ich hatte schon schö-

nere erste Male“, nimmt es Schli-
chenmaier heute mit einem La-
chen, um direkt anzufügen. „Ich
hatte noch eine Rechnung offen,
was sicherlichmit dafür gesorgt hat,
dass ich letztes Jahr gewonnen ha-
be. Somit hatte der Sturz doch sein
Gutes.“
Und vielleicht wird Tim Schli-

chenmaier im Herbst seiner Renn-
laufbahn ein weiteres Kapitel mit
Oberhausener Überschrift hinzufü-
gen. „Ich wäre auf jeden Fall sofort
dabei.“

Tim Schlichenmaier jubelt am 10. Juni 2019. Aus einer Spitzengruppe heraus hatte er die besten Beine und gewann mit Vorsprung. Jetzt hofft er darauf,
dass es im Herbst, auch in Oberhausen, noch Rennen gibt. FOTOS: KERSTIN BÖGEHOLZ / 3

Bierdusche für den Sieger von den Teamkameraden.

Organisator Michael Zurhausen (r., mit Schlichenmaier) hofft auf Oktober.

„Dafür lieben wir
den Sport zu sehr,
als dass wir nicht

alles versuchen wür-
den.“

Michael Zurhausen zur geplanten
Herbst-Ausgabe.

„Ich hatte schon
schönere erste

Male.“
Tim Schlichenmaier zu seinemSturz
beim ersten Besuch in Oberhausen.

Löhden für
RWO nicht
zu halten

Kapitän nach Köln,
Gödde geht auch

RWO-PräsidentHajoSommershat-
te es im Gespräch mit dieser Zei-
tung angekündigt: „Es wird einen
erheblichen Umbau geben. Der
Sportliche Leiter Patrick Bauder
hat einen schweren Job.“ Wohl
wahr, Corona-Krise und weniger
Sponsoreneinnahmen lassen den
Etat für die kommende Saison um
bis zu 500.000 Euro schrumpfen.
Erste personelle Konsequenz: Mit
Jannik Löhden verlässt der Kapitän
und Abwehrchef den Verein nach
drei Jahren.
Löhden war vor drei Jahren von

AlemanniaAachen gekommenund
hat sich in dieser Zeit zum Leis-
tungsträger entwickelt. Jetzt hat der
30-Jährige, einer der am meisten
verdienenden Spieler im RWO-Ka-
der, in seiner Heimstadt Köln bei
der Fortuna einen neuen Arbeitge-
ber gefunden. „Köln ist in den letz-
ten sieben Jahrenmeine zweiteHei-
mat geworden. Ichkanneskaumer-
warten, für die Stadt und den tradi-
tionsreichen Verein zu spielen. Zu-
dem haben mich die Ziele und Vi-
sionen überzeugt.“
Mit ihmwar vor drei Jahren eben-

falls Philipp Gödde von der Ale-
mannia ins StadionNiederrhein ge-
kommen. Verpflichtet als Hoffnung
für das Sturmzentrum, konnte sich
Gödde nie ganz durchsetzen, was
auch an zahlreichen langwierigen
Verletzungen lag. Er wird RWO
ebenfalls verlassen, sein Ziel ist
nochnicht bekannt.Zumeinenwill
Gödde sportlich kürzer treten, um
mehr im Betrieb seines Vaters mit-
helfen zukönnen.Zumanderenhat
der Mittelstürmer erkannt, dass es
für ihn für ganz vorn im Profi-Be-
reich nicht reicht.
Gödde, der in Holzwickede lebt

wird auchmit dem dortigen Oberli-
gisten sprechen. Auch bei einem
anderen Regionalligisten, bei dem
er im Gespräch ist, bräuchte er we-
niger zu trainieren als bei RWO.Mit
der Verpflichtung von Shun Terada
(SV Straelen) vor einer Woche für
den Sturm, war klar, dass Gödde
RWOverlassenwürde.Gödde: „Wir
hatten vor zwei Wochen ein gutes
GesprächmitDimitriosPappasund
Patrick Bauder. Doch ich habe das
Angebot abgelehnt.“
Ebenfalls nicht mehr bei RWO

spielen wird Felix Herzenbruch.
Die Leihgabe von Rot-Weiss Essen
kehrt nach einem Jahr an die Esse-
ner Hafenstraße zurück.
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