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Unvergessliches Training mit den Profis
Von Sabine Schulze

B i e l e f e l d (WB). Klare Ansage vom Torwarttrainer: »Ich
will dich auf dem Boden sehen!«. Schließlich ist der Ball
von Verteidiger Florian Dick
flach gekommen, da muss man
sich schon hinwerfen, um ihn
zu halten. Und Patricia, Bjarne
und Daniel zögern nicht.

»Makerspace« in der Bib
Die Stadtbibliothek am
Neumarkt lädt morgen zu
ihrem Angebot »Makerspace
in Aktion« ein. Ab 14.30 Uhr
geht es um »Ozobots«, einen
ersten Einstieg in die bunte
Roboterwelt. Die Teilnehmer
lernen, wie sich ein Ozobot
anhand verschiedener Farbkombinationen programmieren lässt. Das Angebot richtet
sich an Interessierte ab zehn
Jahren, der Eintritt ist frei.
Eine Anmeldung ist erforderlich an: stadtbibliothek.makerspace@bielefeld.de.

Ferien mit Natursinn

Abwehrspieler Henri Weigelt macht locker vor, was die grüne Gruppe
nachmachen muss: Koordination und Beweglichkeit sind gefragt. Seiletzten Jahr die Mamre-PatmosSchule, spielt in ihrer Freizeit bei
»Integra e.V.« und freut sich, mit
den »Großen« trainieren zu können. »Eigentlich bin ich ja im
Sturm. Aber wenn es hart auf hart
kommt, gehe ich auch ins Tor.«
Sie genoss das Athletik-Trai-

ning,
Koordinationsübungen,
Torschuss und eben auch das
Torwart-Training mit Kostmann.
»Was hast du denn da um den
Hals? Einen Blitzableiter?«, fragte der einen Schüler, der mit
Goldkette antrat. Ein anderer, der
sich als guter Keeper erwies, bekam zu hören: »Heute um 14 Uhr
geht es weiter!« Denn dann kamen die Profis zum Trainingsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße.
Kostmanns Ansprachen sind direkt – egal, wen er trainiert. »Ich
will mich nicht verstellen. Das ist
hier ja schließlich ein ernsthaftes
Training. Und ich will die Schüler
in eine Begeisterung hineinziehen«, sagte er. Das gelang, sie legten jede Scheu ab. Für Kostmann
selbst war die Übungseinheit eine

ne Schüler hatten dem Trainingstag regelrecht entgegengefiebert, erzählte Lehrer Jochen Racky aus Gütersloh. Fotos: Thomas F. Starke
Chance, sich zu erden: »Man erkennt, wie gut es einem wirklich
geht.« Und den jungen Profispielern könne man zeigen, dass auch
Menschen mit Handicap zur Gesellschaft gehören – und zwar
selbstverständlich. Nico Herrmann von den Special Olympics

freut sich, dass der DSC Arminia
das Training so ernsthaft angegangen ist. »Mit so vielen Profis
habe ich das noch nie erlebt.« Vergangene Woche war er mit Förderschülern beim SC Paderborn,
kommende Woche geht es zu
Preußen Münster.

Ein Freund klarer Worte: Torwarttrainer Marco Kostmann. Die
Schüler wussten zu schätzen, dass er ihr Training ernst nahm.

Bielefeld (WB/hz). Ein technischer Defekt an einem Kleinwagen
und eine nicht gezogene Handbremse haben gestern zwei Autos
auf der Schloßhofstraße in Flammen aufgehen lassen. Am Toyota
Aygo und am Ford Focus entstand
Totalschaden in geschätzter Höhe
von 15.000 Euro.
»Um 12.19 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr zu dem
Brand an der Schloßhofstraße gerufen«, berichtete Polizeisprecherin Diana Pohlmann. Hier hatte
der Toyota während der Fahrt in
Richtung Voltmannstraße Feuer
gefangen. Die 48-jährige Fahrerin
aus Bielefeld stellte geistesgegenwärtig ihren Toyota Aygo an der
Schloßhofstraße in Höhe der Simon-Dach-Straße am rechten
Fahrbahnrand ab und stieg aus.
Plötzlich verselbstständigte sich
der brennende Toyota und rollte
auf einen geparkten Ford Focus.
Dieser geriet ebenfalls in Brand.
Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr löschten beide Autos. Es
wurde niemand verletzt. Die
Schloßhofstraße war während des
Einsatzes der Feuerwehr von der
Voltmann- bis zur Simon-DachStraße gesperrt. Der Toyota wurde
von der Polizei sichergestellt, um
die Brandursache zu ermitteln.

l Video mit Carsten Rump
über seine Eindrücke vom
Training
l Fotos vom Training

Florian Dick (rechts) bei der Ausgabe der Leibchen. Die 50 Schüler
wurden in vier gemischte Gruppen aufgeteilt.

Bielefelder stirbt bei Motorradunfall
58-Jähriger prallt in Marienfeld gegen Transporter – Krad fängt Feuer
Bielefeld/Marienfeld (GG). Ein
Kradfahrer aus Bielefeld (58) ist
am Mittwochabend bei einem
schweren Verkehrsunfall in Marienfeld (Kreis Gütersloh) tödlich
verunglückt.
Nach Auskunft der Polizei war
der Zweiradfahrer mit einer Kawasaki Ninja gegen 18.35 Uhr auf
der Bielefelder Straße von Marienfeld kommend in Fahrtrichtung Bielefeld unterwegs, als er
eingangs einer langgezogenen
Rechtskurve eine vorausfahrende
Gruppe Motorradfahrer überholte. Inmitten der Kurve prallte er
frontal gegen einen entgegenkommenden VW-Transporter, mit
dem ein 25-jähriger Fahrer und
sein Beifahrer (38), beide aus Gütersloh, in Fahrtrichtung Marienfeld unterwegs waren.
Durch die enorme Wucht wurden der Kradfahrer und sein Motorrad seitlich in den Graben geschleudert. Wenige Sekunden später ging das Motorrad in Flammen
auf. Aus der Gruppe der Motorradfahrer zogen Ersthelfer den regungslosen Kradfahrer unter dem
brennenden Krad weg, während
die beiden Männer aus Gütersloh
mit einem Feuerlöscher aus ihrem

Fahrzeug versuchten, den Brand
unter Kontrolle zu bekommen.
Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche durch die Ersthelfer und den kurze Zeit später ein-

Der Verein Natursinn bietet
auch in diesem Jahr wieder
Sommerferienkurse an. Die
jungen Teilnehmer können
eine Woche lang täglich in
der Natur mit Tieren zusammen sein, die eigenen Grenzen und Fähigkeiten testen.
Weitere Informationen gibt es
unter Telefon 0176/30170069
sowie im Internet unter
www.natursinn-bielefeld.de/
sommer.

Upmannstraße gesperrt
Für Ausschachtungsarbeiten ist die Upmannstraße von
heute an in Höhe der Tiefgaragenzufahrt zum CarolineOetker-Stift tagsüber von 7
bis 17 Uhr voll gesperrt. Rettungswege werden gewährleistet, der Anliegerverkehr
bleibt möglich. Fußgänger
können die Baustelle zudem
passieren. Die Arbeiten sollen
am 25. Mai abgeschlossen
sein.

Offenes Trauercafé
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Zwei Autos
in Flammen

Berufsinformationen
Die Ausbildungsmöglichkeiten beim Zoll und bei der
Bundesagentur für Arbeit
werden heute, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum der
Arbeitsagentur, Werner-BockStraße 8, vorgestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Universität, Raum
V2-121, informieren die Berufsberater zudem ab 16.15
Uh über die Berufschancen
für Psychologen. Hier ist eine
Anmeldung erbeten unter
Telefon 0521/587-3252 oder
587-3253.

Arminia-Kicker üben mit 50 Förderschülern

Sie gehören zu den 50 fußballbegeisterten Jugendlichen, die
vier Förderschulen der Region besuchen und gestern ein besonderes Privileg erfuhren: Sie erhielten
eine Übungseinheit von ArminiaTrainern. Und nicht nur das: Auch
acht Profis machten mit.
Der Anstoß kam vom NRW-Verband Special Olympics. »Als die
Anfrage zu einem Training für
Kinder mit geistigen Behinderungen oder Lernschwierigkeiten
kam, war es für uns selbstverständlich dabei zu sein«, sagt CoTrainer Carsten Rump. Schließlich
wolle auch der Profi-Verein für alle gesellschaftlichen Bereiche offen sein. »Die Kinder waren selig«,
freute sich Rump am Ende. Und
tatsächlich: Egal, welches fußballerische Niveau sie hatten und ob
sie zu den Siegern eines kleinen
Abschlussturniers gehörten: Spaß
hatten alle Schüler von der Betheler Mamre-Patmos-Schule, der
Schule am Möllerstift, aus Lemgo
und Gütersloh.
»Sonst bin ich ja nur im Fanblock, heute habe ich mittrainiert.
Das war einfach toll«, strahlte
Bjarne über das ganze Gesicht. Er
kickt mit Begeisterung in der Fußball-AG der Mamre-Patmos-Schule. Sein Schuss kann sich, ganz
nebenbei, durchaus sehen lassen.
Patricia, 18, besucht ebenfalls im

Namen & Nachrichten

getroffenen Notarzt verstarb der
schwerstverletzte Mann. Der Fahrer des Transporters erlitt einen
schweren Schock, der Beifahrer
blieb unverletzt. Einsatzkräfte der

Feuerwehr Marienfeld löschten
den Brand und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Ein Unfallsachverständiger der Polizei
hat die Ermittlung aufgenommen.

Ein Ort zum Reden, Lachen,
Weinen und Trösten soll das
monatliche Trauercafé der
Diakonie für Bielefeld sein. Es
findet an diesem Sonntag, 15
bis 17 Uhr, erneut im Begegnungszentrum an der Kreuzstraße 19a statt. Das Angebot
richtet sich an alle, die Trost
benötigen und ihren Sonntagskaffee nicht alleine trinken möchten.

Pflanzenbörse
Blumenliebhaber haben an
diesem Samstag die Möglichkeit, Stauden und andere
Pflanzen zu tauschen oder zu
kaufen und untereinander zu
fachsimpeln: Von 9 bis 17 Uhr
findet im Botanischen Garten
die traditionelle Pflanzenbörse statt. Ab 11 Uhr kann auch
der Kaffeegarten besucht
werden.

Radeln mit Straetmanns
Das Welthaus lädt an diesem Samstag zu einer Radtour mit Friedrich Straetmanns, Bundestagsabgeordneter der Linken. Treffpunkt
ist um 11 Uhr die Bürgerwache am Siegfriedplatz. Von
dort geht es entlang des
»Global Goals Radweges«. Anmeldung per E-Mail an:
keith.hamaimbo@welthaus.de.

Rheuma-Stammtisch

Nach dem Zusammenprall mit dem Transporter
begann das Motorrad des Bielefelders zu brennen.

Ersthelfer zogen den 58-jährigen von dem Krad
weg, er starb aber kurz darauf.
Foto: Grund

Einen Stammtisch für berufstätige Rheumatiker veranstaltet die Rheuma-Liga an
diesem Freitag. Sie treffen
sich um 19 Uhr im Spökes, Johannisstraße 3.

