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Mala Schulz
wird Zehnte
der DM

Bellinghausen
will den
Klassenerhalt

Triathletin des SVBG
unter den Top Ten
 ,     

"  Mala Schulz
startete bei den „Finals“ in Berlin im Triathlon für den
Schwimmverein Bergisch Gladbach. Die beim Kölner Triathlon
Team trainierende Athletin wurde von ihrem Trainer Benja Herrera bestens auf die Deutsche
Meisterschaft über die Sprintdistanz vorbereitet. Diese stellte
neben ihrem Saisonhöhepunkt
ihre erste Meisterschaft im Elitefeld dar, nachdem sie 2018 Juniorenmeisterin geworden war.
Geschwommen wurde im
Wannsee, von wo es über 81 Stufen hoch zur ersten Wechselzone
ging. Schulz konnte sich bis zur
erstenBoje nach 300Metern hinter der Spitzengruppe positionieren. Mit der siebtbesten
Schwimmzeit von 8:46 min.
nach 750 m wechselte sie
schnell. Auf dem 21 km Radkurs
ging es 12 km durch den Grunewald in Richtung Olympiastadion. Nach rund 5 km gab es hinter
ihr einen Massensturz. Schulz
spürte, dass ihr Hinterrad touchiert wurde, konnte durch aber
einen eigenen Sturz vermeiden.
Nach einem kurzen Schock ging
es wieder fokussiert Richtung
Olympiastadion, wo bereits viele
Zuschauer warteten. Hier fuhren die Triathleten noch zwei
Runden von je 3,5 km. Die talentierte
Nachwuchstriathletin
zeigte auf den kurvigeren kurzen
Radrunden durch harte Antritte
ihre Stärke. Nach 34:39 min.
stieg Schulz vom Rad und zog
rund 1,5 min. hinter den ersten
Athletinnen ihre Laufschuhe an.
Mit einem rasanten Tempo
ging es auf die 5 km lange Laufstrecke, aufgeteilt in zwei Runden. Sie führte über Kopfsteinpflaster leicht hoch und nach einem Wendepunkt wieder hinunter. Die Bergisch Gladbacherin
versuchte vorne mitzulaufen,
fand aber nur schwer in ihr Tempo. Die zweite Laufrunde war
schneller, und sie holte etwas
auf. Die Stimmung am Olympiastadion war grandios. Nach
17:37 min überquerte sie als
zehnte deutsche Athletin die
Ziellinie.
Mit ihrer Gesamtzeit von
1:03:25 Stunden war sie rund
vier Minuten hinter der Olympiateilnehmerin und dreimaligen Deutschen Meisterin Laura
Lindemann angekommen. In der
U23 Wertung sicherte sich die
19-Jährige den siebten Platz.
Mala Schulz: „Ich bin super
zufrieden mit dem zehnten
Platz. Es war schon cool, neben
einem Kamera-Motorrad herzufahren und überall auf der Laufstrecke angefeuert zu werden.
Das Gefühl, am Olympiastadion
dann ins Ziel zu laufen, war fantastisch und einmalig.“
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Im Rundflug über Wipperfürth
Stefan Klett ist der neue Präsident des Deutschen Aeroclubs
 ,     

ein Besuch im Bundesverkehrsministerium war darunter. Dabei
habe er Bundesverkehrsminister Andreas Scheurer ein Themenpapier vorgelegt und Unterstützung bei der Erarbeitung von
Umsetzungsbestimmungen für
den Luftsport und die Allgemeinde Luftfahrt.
Im Gespräch mit dem zuständigen Staatssekretär Steffen Bilger habe man auch deutlich gemacht, wie wichtig der Erhalt
und die Erweiterung des frei zugänglichen Luftraums sei. Über
die rund 100 Flugplätze, die von
den Vereinen betrieben würden,

werde ein Großteil aller Flugbewegungen abgewickelt. „Drohnen müssten dem herkömmlichen Luftverkehr ausweichen“,
betont Klett. Der Verband wehrt
sich auch gegen die geplante Revisionder
Landeplatzlärmschutzverordnung, die dazu führen könne, dass es bei Plätzen
mit Ausbildungsbetrieben und
mehr als 15 000 Flugbewegungen pro Jahr aufgrund der geplanten Änderungen zu Startund Landeverboten insbesondere am Wochenende kommen
könne. Die lokalen Flugplätze
wie in Wipperfürth oder Lindlar

dürften aber nicht weiter eingeschränkt, sondern sollten nach
Möglichkeit gestärkt werden.
Auch die Problematik der
Windkraftanlagen in der Nähe
von Flugplätzen habe man thematisiert, so Präsident Stefan
Klett, der den Minister zu einem
Rundflug nach Wipperfürth eingeladen hat.
Das sportpolitische Engagement von Klett wird am Donnerstag, 5. September mit der
Verleihung der Sportplakette
des Landes NRW im Capitol
Theater in Düsseldorf gewürdigt.

!&&'')  Der Wipperfürther
Stefan Klett ist leidenschaftlicher Hobbyflieger und engagierter Kommunalpolitiker. In seiner neuen Funktion als Präsident des Deutschen Aeroclubs
(DAeC) kann er diese beiden Tätigkeiten noch stärker miteinander verbinden als in seiner bisherigen Funktion als Präsident des
Aeroclubs NRW.
Als Sportfunktionär hat er
auch als Vizepräsident Finanzen
im Landessportbund NRW reichlich Erfahrung. Seit 1981 ist der
51-Jährige Mitglied im DAeC
und hat sich früh in der Jugendarbeit, erst im Luftsportverein
Wipperfürth, dann im Landesverband engagiert. Dort wurde
er 1991 Vizepräsident und 2008
Präsident. Als Chef von rund
100 000 organisierten Freizeitund Sportpiloten will er sich vor
allem dafür einsetzen, ihre Belange durch Lobbyarbeit im
Bund und auf europäischer Ebene zu thematisieren und Lösungen für die anstehenden Herausforderungen zu erarbeiten.
E-Sport, Drohnen, Elektromobilität, Windkraftanlagen,
zunehmende Flugbewegungen,
das sind alles Themen, die bearbeitet werden müssten, aber
auch Chancen bieten würden.
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")$' Beim Bezirksligaaufsteiger SV Altenberg ist das Saisonziel nach der dominanten
Meisterschaftsrunde in der
Kreisliga A klar gesteckt. „Wir
streben den Klassenerhalt an
und wollen möglichst nichts mit
dem Abstieg zu tun haben“, so
Sven Bellinghausen, der neue
Coach. Bellinghausen, der vor
seiner Heirat den Namen Cläs
trug, folgt auf Aufstiegstrainer
Udo Mayer und ist im hiesigen
Fußballkreis Berg kein Unbekannter. Bei seiner letzten Station schaffte er mit der SpVg. Flittard in der Saison 2017/2018 den
Aufstieg in die Landesliga, zusammen mit dem Heiligenhauser Sportverein. Davor trainierte
Bellinghausen den SV Schlebusch, zu dem er vom SV Refrath
wechselte. „Dort war ich bereits
Co-Trainer unter Jürgen Glomb“,
so Bellinghausen, dem die Wege
bei den Auswärtsfahrten zu den
bergischen Gegnern in der Bezirksliga daher bekannt vorkommen sollten.
Der Aufstiegskader bleibt
beim SVA bis auf einen Abgang
zusammen und wurde mit sechs
externen Zugängen noch weiter
verstärkt. „Die Zugänge müssen
nun natürlich in den bestehenden Stamm integriert werden,
aber ich sehe da zuversichtlich in
die Zukunft. Bisher herrscht jedenfalls eine sehr gute Stimmung bei uns“, so Trainer Bellinghausen. (afn)
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Spitzenleistung zum 25. Mal

Traditionell werden beim Reitturnier Bergisch Classics hochklassige Wettbewerbe geboten
 

 ,  

"  Sie gehören
zu den absoluten Turnier-Highlights im Rheinland. „Die Bergisch Classics bieten unserem
Nachwuchs aus der Region genauso optimale Startmöglichkeiten wie den Profis“, sagt Turnierleiter Peter Lautz.
25 Jahre ist es her, da fand das
erste große Sommerturnier statt
– nur ein Jahr nach der Vereinsgründung – und nach mehr als
zwei Jahrzehnten Erfolgsgeschichte darf der Turnierklassiker längst den Titel „Bergisch
Classics“ tragen.
Die Veranstalter erwarten an
vier Tagen bis zu 8000 Besucher.
Mitfiebern dürfen sie bei 40
Spring- und Dressurwettbewerben, davon zehn in der schweren
Klasse. Mehr als 700 Teilnehmer
– Einsteiger, Behindertensportler, Amateure und Profis – sowie
1700 Pferde aus ganz Nordrhein(  %0(6 . %2-)/ 1+* &%-"* Westfalen und dem Bundesge-("*&.."*
+/+  %-!/ biet gehen an den Start.
'!(

Vom 15. bis 18. August gibt es
auf dem Turnierplatz am Hebborner Hof Programm und Unterhaltung für die ganze Familie:
Mit Shop- und Food Meile, Ponyreiten für Kinder, SommerCocktailbar und verschiedenen
Pferdeshows im Reitstadion.
Das Publikum erlebt Pferde und
Reiter hautnah, immer ganz
dicht am Geschehen– an den Abreiteplätzen genauso wie bei den
Wettbewerben. Die Besucher
können alles von überdachten
Tribünenplätzen und auf einer
Videowand aus verfolgen, die
dieses Jahr noch größer ist.
Zuschauermagnet wird die
Sport- und Shownight am Samstagabend sein. Spannend bis zuletzt bleiben der Punktekampf
mit Joker im Springparcours, wo
möglichst keine Stange fallen
darf, sowie das „Jump & Drive“ –
ein rasanter Teamwettbewerb
mit Springreiten, Hindernislauf
und Slalomfahrt am Steuer eines
Pkw. Stimmungsvoll wird der
Abend, wenn die Weltmeister im

Mannschaftsvoltigieren
aus
Köln-Dünnwald um den Bergisch Gladbacher Justin van Gerven ihr akrobatisches Können
auf dem Pferderücken zeigen.
Die Kür der Dressurreiter bei
Flutlicht setzt den sportlichen
Schlusspunkt mit der rheinischen Dressurelite im Sattel. Der
Krefelder Heiner Schiergen
konnte die Kür in Hebborn schon
mehrfach für sich entscheiden.
Vanessa Grimm vertritt die Farben des Vereins und ritt in dieser
Saison wiederholt in die Platzierungen der schwersten Klasse.
Marion Op de Hipt aus Kerken ist
die Rheinische Meisterin 2018
und erfolgreichste Dressurreiterin der Bergisch Classics aus dem
Vorjahr.
„Wir wollen Reitern und Zuschauern wieder ein Pferdefest
mit tollem Sport bieten“, kündigt Vereinschef und Turnierleiter Matthias Beggerow an: „Und
dabei von Jahr zu Jahr besser
werden.“Viele Aktive im Springsattel nutzen den anspruchsvol-

len Parcours auf dem Hebborner
Hof in Bergisch Gladbach zur
Vorbereitung auf nationale und
internationale
Turnierveranstaltungen.
Der Große Preis von Bergisch
Gladbach (Sonja-Kill-Gedächtnisspringen) ist ein Springwettbewerb aufS***-Niveau, die Prüfung ist mit 10 000 Euro Preisgeld dotiert. Neu ist die Chance
auf den Sieg im Mini-GrandSlam. Wer 2019/20 bei den Grand
Open der Reit- und Turniergemeinschaft Wipperfürth auf
dem Silberberghof und bei den
Bergisch Classics im Springen
der Klasse S*** als Bester vom
Platz reitet– und somit den Doppelgewinn beider Großen Preise
nach Hause bringt, der erhält einen nagelneuen Mini One für ein
Jahr zur Verfügung.
Der
Kerkener
Sebastian
Adams, Sieger beim Großen
Preis in Wipperfürth, sprang
auch in Hebborn schon einmal
auf den ersten Platz und gilt als
einer der Favoriten. Oliver Lem-

mer aus Lohmar konnte den Großen Preis schon drei Mal für sich
entscheiden. Aber auch die amtierende Rheinische Meisterin
Vanessa Borgmann und die Nationenpreisreiter Lutz Gripshöver (Westfalen), Marc Boes (Belgien) und Bassem Hassan Mohammed (Katar) werden versuchen ganz nach vorne zu reiten.
Aus den eigenen Reihen werden
Ina von Bormann und Franziska
Zimmermann angreifen. Zimmermann wurde bei den Deutschen Meisterschaften überraschend Fünfte.
Während der Veranstaltungstage können die kostenlosen
Parkplätze am Turniergelände
genutzt werden. Der Eintritt am
Wochenende beträgt für Erwachsene sechs Euro und für Jugendliche vier Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Familienkarte kostet 14
Euro. Dauerkarten gibt es ebenfalls vergünstigt. Am Samstag
und Sonntag findet ein kostenloses Ponyreiten für Kinder statt.

