
mehr als 2000 profis und amateure stellten sich der Herausforderung des ironmans auf Hawaii. auch aktive aus Wesel und Hamminkeln waren dabei. Foto: Marco Garcia / dpa

Wesel. Der Weseler Jens Gosebrink,
der für Bayer Uerdingen startet, legt
den Schalter während des Ironmans
auf Hawaii um. Eigentlich hatte sich
der Debütant eine Zeit von „so um
die 9:30 Stunden“ zum Ziel gesetzt,
dochmitdemRad läuft esüberhaupt
nicht rund. Statt mit einer bestimm-
ten Endzeit zu liebäugeln, setzt der
34-Jährige neue Prioritäten. „Ich
wolltedasRenneneinfachnurgenie-
ßen.Dennwerweiß,wieoft ichnoch
hierhin komme.“ Nach 9:56,14
Stunden ist die Premiere vorbei, als
100. der Klasse M 30 bis 34.
DerArbeitstag aufHawaii beginnt

bekanntlich mit dem Schwimmen.
„Und das hat richtig Spaß gemacht“,
erzählt der Weseler. 57:10 Minuten
benötigt er, ehe es aufsRad geht. „Ab
Kilometer70musste ichmich richtig
durchbeißen undwar super froh, als
ich das Rad abstellen konnte.“Nach
5:20,44 Stunden ist dies der Fall, an-
schließend kommen noch 3:32,40
Stunden für den Marathonlauf hin-
zu.
„Ein Traum ist wahr geworden,

dies ist schon ein mystisches Ren-
nen“, sagt Gosebrink. Gleichzeitig
räumt er allerdings ein, dass ihm die
Bedingungen überhaupt nicht lie-

gen. „Ich brauche eigentlich Regen
und schlechtes Wetter“, sagt er.
Mit Fernando Concha (97./M 35

bis 39/9:51,49) und SaschaHubbert
(51./M 25 bis 29/9:48,01) erreichen
zweiweitere fürRheinberg startende
Weseler das Ziel. Hubbert hat sich
mit einer Muskelverhärtung im Rü-
cken in den Wettkampf gewagt. „Es
war beeindruckend Profis wie Jan
Frodeno zu sehen, die mir auf der
Wendepunktstrecke auf dem High-
way entgegenkamen“, so Hubbert.
„Die Bedingungenwaren echt hart“,
erzählen die Weseler. Die Show hät-
ten sie aber genossen. R. P.

Fernando Concha (l.) und Jens gose-
brink laufen zusammen ein stück.

Das Rennen auf Hawaii einfach nur genießen
Ironman II Der Weseler Jens Gosebrink setzt sich während des Wettbewerbs neue Prioritäten

Hawaii – Mythos, Strafen und Emotionen
Ironman Bei der neuen Vize-Weltmeisterin Kirsten de Baey-Ruszin vom Hamminkelner SV fließen Tränen des Glücks beim

Zieleinlauf. Profi-Triathletin Mareen Hufe aus Wesel wird wegen Windschattenfahrens bestraft, damit ist das Rennen gelaufen
Von Ralf Pollmann

am niederrhein. Die Ironman-Welt-
meisterschaft auf Hawaii – vor ihr
hat jeder Respekt, egal ob Profi oder
Amateur. Wer das Ziel erreicht, den
überwältigen meist die Emotionen.
Oft auch mit Tränen verbunden.
Kirsten de Baey-Ruszin hat dies er-
lebt.Nachden3,8Kilometern imPa-
zifik, dem 180 Kilometer langen
Radfahren und dem Lauf über
42,195 Kilometer fällt bei der Athle-
tin desHamminkelner SV„eine gan-
ze Last ab, so viel Druck, den man
sich selbst gemacht hat“. Tränen flie-
ßen bei der 29-Jährigen im letzten
Wettbewerb als Amateur – sie will es
nun im Profibereich versuchen. Trä-
nendesGlücks.Nichtnur, dass sie es
nach 9:52,37 Stunden geschafft hat,
auch ist sie in der Klasse der 25- bis
29-Jährigen Vizeweltmeisterin ge-
worden. Ihre Tränen kann auchMa-
reen Hufe nicht zurückhalten, doch
bei der Weselerin führen andere
Gründe zumGefühlsausbruch.
Die 41-jährige Profi-Sportlerin ge-

hört zu den Routiniers in Kailua-Ko-
na. Es ist ihr achter Wettbewerb bei
den extremen Bedingungen mit ho-
hen Wellen im Meer, Hitze, großer
Luftfeuchtigkeit und böigen Win-
den.Siehat imTrainingviel an ihrem
Schwimmvermögen gearbeitet. Dies
zahlt sich aus. DieWeselerin kommt
nach 59:12 Minuten aus dem Meer.
Sie befindet sich in einer größeren
Gruppe, die aufs Rad klettert. Sonst
war sie nach demSchwimmenmeist
als Einzelkämpferin unterwegs.

Der Vorteil der großen Gruppe
wird ihr jedoch zum Verhängnis. Im
Windschatten zu fahren, dies ist
strengstens verboten. Zwölf Meter
muss der Abstand zu der Vorausfah-
renden betragen. In ihrer Gruppe
entsteht beiKilometer25eineLücke
zwischen der Führenden und der
Zweiten. Mareen Hufe will diese
schließen, schert als Vierte zum
Überholen aus. Doch die Idee hat
zeitgleich auch die Drittplatzierte,
Hufe bricht ab und fädeltwieder ein.
Sie gerät in den Windschatten und
wird prompt bestraft.

„Es warmein Fehler, ich hätte ein-
fach nach ganz vorne durchfahren
müssen“, erzählt die Profi-Sportle-
rin. Stattdessen muss sie in eine der
vier auf der Strecke befindlichen so-
genannten Penalty-Boxen und dort
ihre Strafe von fünf Minuten ab-
brummen. „Da sind viele Tränen ge-
flossen, im Endeffekt war da für
michdasRennengelaufen.“DieEnt-
täuschung ist riesig, die Strafe zieht
Mareen Hufe auch mental runter.
„Ich war nicht mehr bereit, alles zu
geben.“Vor demMalheur sind es gut

zweieinhalbMinutenRückstand auf
Platz zehn, anschließend ist sie
chancenlos. Nach dem Radfahren
(5:03,29 Stunden) und Marathon-
lauf (3:22,53) wird sie in 9:30,51
Stunden 21. bei den Profis. Beim
Ironman inArizona (24. November)
wird ihr dieser Windschatten-Faux-
pas sicherlich nicht unterlaufen.
Auf einer ganz anderen Gefühls-

ebene bewegt sich Kirsten de Baey-
Ruszin nach dem Zieleinlauf. Es ist
erst der vierte Langstrecken-Triath-
lon für die Europameisterin ihrerAl-
tersklasse. Und der führt sie direkt

nachHawaii. „Ichhattegenerell jede
Menge Respekt vor dem Schwim-
men und demMythos Hawaii“, sagt
die 29-Jährige. Eine bestimmte Zeit
hat sie sich nicht zum Ziel gesetzt.
„Ich wollte einfach nur ins Ziel.“
Für die Schwimmdistanz benötigt

die neue Vizeweltmeisterin 1:12,38
Stunden. „Ich muss noch viel an
meiner Schwimmform arbeiten.“
Mit dem Rad (5:15,54) lässt sie es
erst ein wenig ruhiger angehen. „So
ab dem Kilometer 50 habe ich nur
noch überholt, da fliegtman emotio-
nal gesehen“, erzählt Kirsten de

Baey-Ruszin. Beim Marathon infor-
miert sie Ehemann Adam Ruszin,
dass es bei Kilometer 14Rang vier in
der Altersklassenwertung ist. Die
Hamminkelnerin läuft in 3:15,17
Stunden noch zumWM-Vizetitel.
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich

so viel Spaß bei demWettkampf ha-
ben könnte“, sagt de Baey-Ruszin
nach ihremHawaii-Debüt. Für sie ist
es nicht nur ein Erlebnis der beson-
deren Art. „Ich habe mich auch im-
mer sehr gut gefühlt, besser als in
Frankfurt.“UnddawurdeKirstende
Baey-Ruszin Europameisterin.

auf dem rad passierte das malheur: mareen Hufe erhielt wegen Windschattenfahrens eine Fünf-minuten-strafe.

glücklich nach dem Zieleinlauf auf
Hawaii: Vize-Weltmeisterin Kirsten
de Baey-ruszin mit ihrem ehemann
adam ruszin.

„Ich hätte nicht
gedacht, dass ich
so viel Spaß bei
dem Wettkampf
haben könnte.“

Kirsten de Baey-ruszin nach ihrer
Hawaii-premiere und demWM-Vizetitel.

HSG Wesel
verliert auch
das Kellerduell
13:17 gegen Voerde,
BWD mit erstem Sieg

am niederrhein. Auch im Kellerduell
gingen die Bezirksliga-Handballe-
rinnen der Hsg Wesel leer aus. Beim
TV Voerde verabschiedete sich das
punktlose Schlusslicht mit einer
13:17 (8:8)-Niederlage indieHerbst-
ferien. „Es war wie in den vergange-
nen Partien: So lange die Luft reicht,
halten wir mit“, sagte Spielerin He-
len Esser. Neben der dünnen Perso-
naldecke hatten diesmal auch die
Leistungsträgerinnen nicht ihren
besten Tag erwischt.
HSG: terfurth; Glaser (2), Sonnenschein,
Jäger (1), Badziong (3), Esser (4/2), Hasen-
kamp (1), panek (2), Schade.
Im vierten Anlauf feierte BW Ding-

den das erste Erfolgserlebnis. Als
Gast der HSG Hiesfeld/Aldenrade
III reichte es für das Team von Trai-
ner Tobias Weidemann zu einem
25:18 (15:9)-Sieg. „Ob damit der
Knoten geplatzt ist, das vermag ich
noch nicht zu sagen. Nach den
nächsten zwei Spielen wissen wir,
wo wir stehen“, so der Coach.
VonBeginn an lagen die Blau-Wei-

ßen vorne. „Wir haben genau das
umgesetzt, was wir uns taktisch vor-
genommen hatten“, lobte Tobias
Weidemann, der vor allen Dingen
die starkeLeistungderDeckungher-
vorhob. Nach einer 9:8-Führung
(20.) setzte sich der Gast auf 14:8
(28.) ab. Danach kamen die Gastge-
berinnen höchstens noch auf vier
Treffer heran.
BWD: ostendorf, Leszinski; Bußkamp (5),
Loskamp (3/1), ratering (1), Lievers (1),
Koopmann (2), Weidemann (1), Geuting
(3), tewinkel (2), dienberg (2), Schmidt
(4/1), Hartmann (1).
Gegen den Spitzenreiter TuSLint-

fort IIwar der sV schermbeck bei sei-
ner 12:29 (6:14)-Niederlage chan-
cenlos. „Der individuellen Klasse
der Lintforter Spielerinnen konnten
wir nichts Gleichwertiges entgegen-
setzen. Wir haben im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten dagegengehal-
ten“, sagte SVS-Trainer Andreas
Maile. Nur bis zur 15. Minute (4:8)
befanden sich die Schermbeckerin-
nen noch in Reichweite. R. P.
SVS: Jansen; Nondorf (1), Grömping,
Schmücker, Kantert (2), Neuenhoff, Kötter
(3/1), Schulte-Bocholt, Schulte-Loh, trip-
trap, J. Janßen (3), Maile (3), Mast, ober-
heim.

sport am Dienstag

Fußball
Damen-Kreisliga: SV Brünen ii - Viktoria
Wesel, GW Lankern iii - GSV Suderwick
(beide 19.30 Uhr).

38:23! BWDingden
lässt nichts anbrennen
Hamminkeln. Die Bezirksliga-Hand-
baller vonBWDingden haben einen
letztlich ungefährdeten Sieg einge-
fahren. Bei der noch punktlosen
HSGAlpen/Rheinberg reichtees für
die Blau-Weißen zu einem 38:23
(21:9)-Erfolg. „Der Sieg war wichtig,
umAnschluss nach oben zu halten“,
sagte Spieler Jörg Laufenburg.
Nur zu Beginn bewegten sich bei-

de Teams auf Augenhöhe. BWD ge-
riet sogar mit 1:3 in Rückstand (7.),
nach zwölf Minuten hieß es 6:6. Da-
nachdrehteDingden auf, zog bis zur
Pause auf zwölf Treffer davon. „Am
Ende habenwir noch viele Chancen
ausgelassen“, so Laufenburg nach
der einseitigen Partie. R. P.
BWD: Görkes, Khachatorian; Laufenburg
(1), Gießing, t. Weidemann (5), Balachan-
dran (2), Kathage (2), J. Bielefeld (2), L. Bie-
lefeld (10/3), c. Weidemann, Scheper (1),
duvenbeck (4), Holtkamp (8), ritte (3).
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