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bis Sonntag in Drohne

¥ Stemwede-Drohne (bb).
Ganz neue Wege bestreitet der
Fahrclub Zwölf Eichen bei der
Ausrichtung seines großen
Fahrturniers. Nach einer
schöpferischen Pause im letz-
ten Jahr erstrahlt das große
Turnier nun in neuem Glanz.
Unter dem Motto „Oktober-
fest“ hat der Verein eine bay-
erisch anmutende Kulisse in
Drohne aufgebaut. Die Hin-
dernisse wurden entspre-
chend bayerisch geschmückt
und auch die Gastronomie
bietet zünftige, bayerische
Schmankerln. 55Gespanneaus
ganz Deutschland haben ge-
nannt und messen sich in der
mittelschweren Klasse M und
der schwerenKlasseS.Ein-und
Zweispänner Ponys in M und
Ein- und Zweispänner Pferde
in der Klasse S.
Das Turnier beginnt bereits

am Freitag mit den Dressu-
ren, die Einspänner Ponys der
Kl. M starten ab 9.30 Uhr, ge-
folgt von den Zweispänner
Ponys der Kl. M ab 11 Uhr.
Um 13 Uhr am Freitag be-
ginnt die S-Dressur der Ein-
spänner Pferde in Kl. S, wo-
ran sich ab 15.30Uhr die Zwei-

spänner Pferde Dressur der Kl.
S anschließt. Der Samstag steht
ganz im Zeichen des spekta-
kulären Geländefahrens. Die
Gespanne absolvieren eine
Aufwärmphase über den Die-
linger Klei, um dann die 6 fe-
sten Geländehindernisse auf
dem Turnierplatz mit viel
Tempo und Rasanz zu durch-
fahren. Ein absolutes High-
light für alle Zuschauer, die al-
le Hindernisse vom Platz aus
einsehen können.
Der Geländetag beginnt um

11 Uhr mit den Einspänner
Ponys, alle anderen Anspan-
nungsarten schließen sich im
5-Minutentakt an. Samstag-
abend gibt es eine bayerische
Gaudi im Festzelt, zu der Fah-
rer und Besucher eingeladen
sind.
Am Sonntag steht das Hin-

dernisfahren auf dem Pro-
gramm. Hier beginnen wieder
die Einspänner Ponys um 9
Uhr, danach die Zweispänner
Ponys um 10.15 Uhr. Die Pfer-
de in der Klasse S starten ein-
spännig ab 12 Uhr und den
krönenden Abschluss bilden
die Zweispänner Kl. S ab 14.15
Uhr.

0�� ���������� �� "#�$%����� %#��&�' (��" )�%*&� �+ ,%#��-$"# .(�� 0/#�+�1 %��+� 23��+ 4.� 3��
Zukunft, die Krankheit SMA und natürlich seinen Bruder. Doch erst einmal geht es zurück in den Ring

Von Andreas Gerth

¥ Espelkamp. Die Antwort
kam vor dem Ende der Frage.
„Nein, habe ich nicht“, sagte
Robert Harting, verschränkte
die Arme und lehnte sich in
dem für ihn ein wenig zu klein
wirkenden Stuhl zurück. Aus-
geschlossen. Angst davor, den
richtigen Zeitpunkt für den
Absprung aus seiner äußerst
erfolgreichen Karriere zu ver-
passen? Solche Überlegungen
lässt dieser diskuswerfende
Zwei-Meter-Mann,der2012 in
London Olympiasieger wurde
und 2016 in Rio – auch wegen
eines Hexenschusses – in der
Qualifikation scheiterte, an
sich abprallen. Er habe Ziele
und noch einiges vor in die-
sem Ring, der sich für den 31-
Jährigen frühestens 2018 bei
der Heim-EM in Berlin schlie-
ßen soll, und er sei motiviert
und angriffslustig, um zu-
rückzukommen – genau we-
gen dieser Eigenschaften hat
ihn die namensgleiche Tech-
nologiegruppe Harting zu ih-
rem sportlichen Repräsentan-
ten gemacht und erneut nach
Espelkamp geholt.

Robert Harting kommt in
Jeans und T-Shirt, und auch
wenn der gebürtiger Cottbu-
ser den Mund aufmacht und
über Doping, Thomas Bach,
das Malen oder Mika Resag,
einem an SMA (Spinale Mus-
kelatrophie) leidenden Jungen
spricht, wirkt nichts aufge-
setzt. Und, na klar, das darf in
diesenTagennicht fehlen,wird
er auch auf seinen Bruder
Christoph angesprochen, die-
sen bei der Nationalhymne Fa-
xen machenden Olympiasie-
ger, der ihm, dem Robert, in
Rio den Rang im Ring abge-
laufen hat. „Wenn er dem-
nächst wieder besser ist als ich,
schlägt mich wenigstens ein
Olympiasieger“, grinst Robert
Harting.
Ein angespanntes Verhält-

nis wird ihm nachgesagt zu
seinem Bruder, dem Chris-
toph. Ja, davon habe er ge-
hört, entgegnet der ältere der
Harting-Brüder und setzt da-
bei dieses schelmische Lachen
auf, das einen schon wieder
bereuen lässt, diese ihm wahr-
scheinlich an den Ohren he-
rauskommende Nachfrage ge-

stellt zu haben. Doch Robert
Harting antwortet, und zwar
so, wie man es von jemandem
erwartet, der den Präsidenten
des Internationalen Olympi-
schen Komitees als „Teil des
Doping-Systems“ bezeichnet:
„Der Shitstorm gegen meinen
Bruder ist eine temporäre Sa-
che und kommt von denen, die
den Text der Hymne wahr-
scheinlich nicht mal kennen.“
Jetzt hat er wieder einen

rausgehauen, dieser Harting.
Nicht im Diskusring, in dem
seine stattlicheErfolgsserie von
drei Welt- und zwei Europa-

meistertiteln mit dem Kreuz-
bandriss 2014 einen Bruch be-
kam. „Die Situation war neu
für mich, weil ich vorher nicht
viele Verletzungen hatte. Das
war nervig, aber auch lehr-
reich, und es motiviert mich“,
erzählt er und wird nachdenk-
lich. „Es kommt der Zeit-
punkt, an dem man sich um-
dreht und sieht, dass man frü-
her einmal besser war. Den Le-
vel zu halten, auf dem man er-
folgreich war, ist nicht nur ei-
ne körperliche, sondern auch
psychologische Herausforde-
rung.“

Einer, der sich Robert Hart-
ing stellen will. Obwohl er in
seiner Sportart schon alles ge-
wonnen hat, was es zu ge-
winnen gibt. Weil er sich so,
diesem Scheitern in Rio nicht
verabschieden will.
Doch da ist noch mehr. Ro-

bert Harting hat Ideen. In-
nenminister Thomas de Mai-
ziere habe er ein neues Pro-
gramm zur Sportförderung
vorgestellt, eines, das in den
Grundschulen beginnt. Dort,
„wo Kinder bei einer Rolle
vorwärts Panik kriegen“, wie
Harting sagt. Er habe sich bei

der Umsetzung des Anti-Do-
ping-Gesetzes im Bundestag
eingebracht. Der Olympiasie-
ger will seinen Master in Ge-
sellschafts- und Kommunika-
tionswesen machen, deshalb
bleibe für die Kunst und das
Malen („Mein Atelier staubt
ein“) aktuell keine Zeit. Da-
durch wird klar: Robert Hart-
ing ist mehr als ein Diskus-
werfer. Und doch will er zu-
rück in den Ring. Noch ein-
mal den großen Wurf landen
und vielleicht das Trikot zer-
reißen – und dann den Ab-
sprung nicht verpassen.

56789:;<79=>?6@ Robert Harting (v.r.), Detlef Sieverdingbeck und Tim
Franke setzen sich für „Health Games OWL“ ein. FOTO: LARKIN
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´ Die Mitarbeiter fit be-
kommen: Das ist das Ziel
der „Health Games OWL“,
an denen sich das Unter-
nehmen Harting Techno-
logie mit der Unterstüt-
zung von Prof. Dr. Elmar
Wienecke (Saluto-Ge-
schäftsführer und FHM-
Lehrbeauftragter) sowie
Robert Harting beteiligt.
´ Vor Ort werden ver-
schiedene Gesundheits-
checks durchgeführt. Ge-
plant ist die Untersuchung

von 400 bis 1.000 Mitar-
beitern in 20 Unterneh-
men. „Die Ergebnisse
möchten wir im Oktober
oder November präsen-
tieren“, sagt Wienecke.
´ „Dabei können unsere
Mitarbeitenden von der
langjährigen Erfahrung
Robert Hartings profitie-
ren“, ergänzt Tim Franke,
zuständig für das betrieb-
liche Gesundheitsma-
nagement bei Harting.

O69P>7;<P=QR;<6>?@ Robert Harting nahm sich in Espelkamp beim Besuch der Firma Harting viel Zeit, um über den Sport, aber auch Privates
zu sprechen. Dabei wird schnell klar: Dieser Zwei-Meter-Mann ist mehr als ein Diskuswerfer. FOTO: TYLER LARKIN
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gewinnt U12-Konkurrenz in Hamburg

¥ Hamburg/Espelkamp (ag).
Die lange Anreise hat sich ge-
lohnt: Marisa Hagemann,
Tennistalent vom TV Espel-
kamp, hat beim 4. GTHGC-
Sommer Cup-Ranglistentur-
nier inHamburg die Klasse der
U12-Mädchen gewonnen. Als
gesetzte Spielerin hatte sie zu-
nächst ein Freilos und griff in
der zweiten Runde ins Tur-
niergeschehen ein.Dort traf sie
auf Chiara Reinhold vom TC
Rolandsmühle und schlug
diese souverän. Im Halbfinale
setzte sich Marisa Hagemann

gegen Johanna Seibert vom
Niendorfer TSV mit 6:1 und
6:1 durch.
Witterungsbedingt muss-

ten die Endspiele anschlie-
ßend in die Halle verlegt wer-
den. Aber auch auf dem
schnelleren Boden ließ das
TVE-Talent gegen Katharina
Klein vom Stader TC nichts
anbrennen und holte den Ti-
tel der Juniorinnen U12. Ihre
Schwester Sarita behauptete
sich in der U14-Konkurrenz
und belegte dort einen eben-
falls erfreulichen dritten Platz.

¥ Espelkamp-Vehlage (ag). BSC Blasheim gegen den TuS Ten-
gern und FC Preußen Espelkamp gegen TuS Dielingen – so lau-
ten die Duelle im Kreispokal-Halbfinale des Fußballkreises Lüb-
becke. Die Zettelmit denVereinsnamen fischte gesternAbend Sa-
bine Rose-Stegkemper im Gasthaus Rose aus dem Lostopf. Aus-
gespielt werden soll die Runde der letzten vier am Dienstag, 20.
September, doch dabei steht hinter der Partie in Blasheim noch
ein Fragezeichen, „da nur der kleine Blasheimer Platz über Flut-
licht verfügt“, merkt Pokalspielleiter Wilfried Müller an.

h[\	��T T
 \]^ _]`[_��SU�T� U�a� U�bc d�Z ef
Tb	X T	
bcg iZ ����S
gelingt ein 12:8-Erfolg gegen Aue. Trainer Stefan Kruse zeigt sich sehr zufrieden

¥ Lübbecke (nw). Einen tol-
len Erfolg kurz vor Serienstart
bei tropischen Temperaturen
feierte die Handball-C-Jugend
der JSG NSN-Nettelstedt mit
dem Gewinn des Bördecups.
Mit vier Siegen und 8:0

Punkten (10:3 gegen Barle-
ben, 12:7 gegen Stendal, 11:4
gegen HSV Magdeburg und
mit einem 13:7 gegen das pol-
nische Team Gdansk) erreich-
te man souverän das Halbfi-
nale.
ImHalbfinale gewannen die

Jungs von Stefan Kruse und
„Atte“ Bokemeier dann sou-
verän mit 15:8 gegen Orani-
enburg und zogen in das End-
spiel ein. Dort wartete nun in
der ehrwürdigen Halle in Bar-
leben das Top-Team aus Aue.
Mit 12:8 siegten die Rot-
Schwarzen gegen das Stütz-
punktteam aus Sachsen und

brachten somit den Bördecup
mit nach Hause.
In der Nacht von Samstag

auf Sonntag stand zudem eine
gemeinsame Hotelübernach-
tung auf dem Zettel, hier wur-
de noch am Teambuilding ge-
feilt. „Die Jungs haben ein tol-
les Turnier gespielt und ein
wirklich schönes Wochenen-
de gekrönt. Wir können uns
auf eine tolle Saison freuen“,
so Trainer Stefan Kruse. Für
die Saison inderOberliga plant
der Trainer mit folgenden Ak-
teuren: Mikkel Wandtke,
Nurhat Kaval (beide im Tor),
Robin Drees, Jona Niemeyer,
Philipp Barner, Laurens Gün-
ther, Liam Lindenthal, Fynn-
Lukas Hermeling, Julian Gro-
te, Armel Rapic, Alexander
Bokemeier, Phil Ellerbrok,
Michel Gerfen, Manuel Rat-
hey und Finn-Jannes Gernus.

5Qj;kQR;< =>? l=m9R6?6>@ Die C-Jugend der JSG NSM-Nettelstedt hatte nach ihrem Turniersieg beim Bör-
decup gute Laune.

n96=o 7R;< P=m R<9 p=9>R69@ Birgit Barre, hier mit ihrem Pferd Erwinn
beim Bundeschampionat in Moritzburg 2015.

¥ Bad Oeynhausen-Werste (ebi). Der Großteil des Teams von
Fußball-Landesligist SV Eidinghausen-Werste stand am ver-
gangenen Sonntag im Stau auf der A2, so dass die Partie beim
SC Verl II nicht angepfiffen werden konnte. Staffelleiter Fried-
helm Spey setzte die ausgefallene Begegnung jetzt neu für Don-
nerstag, 22. September (Anstoß 19.30 Uhr), an. „Im beidersei-
tigenEinvernehmenkönnendieTeamsdieses Spiel aber auch vor-
ziehen“, sagt Friedhelm Spey.
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