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ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Wer so lange Strecken laufe, der müsse auch ein wenig

verrückt sein. Die Denke ist so ähnlich wie die mit dem

Torwart oder Linksaußen im Fußball. Stimmen muss es

nicht immer. Ein wenig extrem war er schon, ein Typ sei-

ner Zeit, der mit der gelben Mütze, seinem besonderen

Laufstil, den sie „Sehne“ nannten wegen seiner schlan-

ken Figur. „Den Namen habe ich von meinem Koblenzer

Freund Christian Collisy bekommen. Den hat er mir 1971

im Trainingslager in Frankreich gegeben“, erzählt Hans-

Jürgen Orthmann.

Am 5. Februar 1954 in Niederschelderhütte geboren ist

Orthmann bis heute seiner Heimat Westerwald treu ge-

blieben. Seit Jahren lebt er jetzt in Kirchen, liebt lange

Wanderungen und sagt, dass es ihm richtig gut geht.

Auf Lehramt hatte er in den 1970er Jahren in Siegen

studiert und dann auch in der Schule gearbeitet. Zum

Beamten hat es nie gereicht. Irgendwie gehört das zu

ihm. Frei sein, nicht gebunden, eben Orthmann. Aktuell

ist er auch wieder an der Schule, als Lehrer für Schach.

Er war einer der besten deutschen Langstreckenläufer

der 1970er und 1980er Jahre. Den Crosslauf liebte er

besonders. Von 1975 bis 1987 nahm er jedes Jahr an

der Cross-Weltmeisterschaft teil. Aber auch auf der

Bahn war er überaus erfolgreich. 1972 lief er in Brüs-

sel in 8:06,8 min einen Jugend-Weltrekord über 3000

m. 1973 wurde er Junioren-Europameister über diese

Strecke und 1980 im Seniorenbereich Dritter der Hallen-

Europameisterschaft über 3000 m. 22 Mal wurde er

Deutscher Meister, vor allem auf der Crossstrecke. 41

Länderkämpfe für Deutschland machte er. Und 1975

wurde er Militär-Cross-Weltmeister.

1980 war zugleich sein erfolgreichstes und auch sein

traurigstes Jahr als Sportler. Am 9. Mai 1980 errang

Hans-Jürgen Orthmann vor 20 000 Zuschauern im Park

Bois de Boulogne auf der Pferderennbahn in Paris den

zweiten Platz bei der Cross-WM über 12 km. Nur der

Amerikaner Craig Virgin, einer der besten Langstre-

ckenläufer dieser Jahre, war schneller. Aber den Traum

von Olympia konnten sich weder Orthmann noch Virgin

im gleichen Jahr erfüllen. Der Boykott der Olympischen

Spiele von Moskau machte alle Hoffnungen, einmal bei

Olympia dabei zu sein, zunichte. Hans-Jürgen Orthmann

erinnert sich gut an das Jahr. Er war für die 10000 m

qualifiziert. „Und wir waren auch zur Einkleidung in

Frankfurt. Anzug, Schuhe, bis hin zur Zahnbürste. Alles

hatten wir. Wir waren für Olympia bereit“, sagt er. Eini-

ges davon hat er noch als Erinnerung zu Hause. Dass sie

dann doch nicht zu Olympia durften, war eine schmerz-

hafte Erfahrung in seinem Sportlerleben. Wie für viele

andere Athleten auch, etwa den Mainzer Zehnkämpfer

Guido Kratschmer oder den Konzer Hammerwerfer

Karl-Hans Riehm. Für Orthmann

kam die Chance auf Olympia

später nicht mehr. Von den 1500

m (Bestzeit 3:42,3 min) über

die 3000 m (7:48,09 min), die

5000 m (13:30,53 min), die 10

000 m (28:02,92 min) bis hin

zur Marathonstrecke (2:17:50

h) war er alles gelaufen. Und

hatte immer auch alles ge-

geben. Der Mann vom VfL

Wehbach/LG Sieg hat auch

schon einmal den Verein gewec

zwang Wehbach und den Laufzwang Wippetal hat er

sogar selbst gegründet. Dabei ist er immer bei kleine-

ren Vereinen geblieben. Und in seiner Heimat. Später

wurde er Fußball-Schiedsrichter. Legendär wurde 1992

ein Spiel in der Siegerländer Kreisklasse. Nachdem er

bis zur 60. Minute sechs Spieler einer Mannschaft vom

Platz gestellt hatte, musste er folgerichtig dem Regel-

werk entsprechend das Spiel abbrechen. Die zuständige

Spruchkammer des Fußballverbandes attestierte später,

an Schiedsrichter Hans-Jürgen Orthmann habe es nicht

gelegen.

Er war erfolgreich, besonders, liebenswert und charis-

matisch. Die Gespräche mit ihm sind gute und wertvolle.

Und verliebt ins Laufen war er. Die „Sehne“ war Leicht-

athletik pur.

Der Läufer Hans-Jürgen Orthmann war überall

als die „Sehne“ bekannt – und unterschrieb

auch so auf Autogrammkarten.

Der Läufer Hans-Jürgen Orthmann:

Die „Sehne“ war Leichtathletik pur
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chselt. Den Zug-

Steilpass mit dem FV Rheinland

Engagierte Teilnehmer
erarbeiten Vorschläge
Satellitenkongress in der Sportschule Oberwerth

REGION. Es ging um nicht
weniger als die Zukunft
des deutschen Amateur-
fußballs: Der Deutsche
Fußball-Bund veranstalte-
te den inzwischen 3. Ama-
teurfußball-Kongress in
Kassel. Das Ziel war es, in
einem direkten Austausch
zwischen der Basis und
den Verbänden Lösungen
und Handlungsempfeh-
lungen für die Zukunft zu
finden. Und auch der Fuß-
ballverband Rheinland war
mit dabei – nicht nur mit
einer elfköpfigen Delega-
tion in Kassel, sondern
auch in der Sportschule
Oberwerth in Koblenz mit
einer der bundesweit sie-
ben Außenstellen, einem
sogenannten Satelliten-
kongress.

Die insgesamt 21 Teil-
nehmer in Koblenz – Ver-
treter aus Verband, den
Kreisen und den Vereinen
– arbeiteten in Mini-Work-
shops ihre Ergebnisse zum
Thema „Rahmenbedingun-
gen des Vereinsfußballs“
heraus, der Kick-Off der Ar-
beitsphase erfolgte über ei-
nen direkten Input aus Kas-
sel. Nach der Arbeitspha-

se wurden die Ergebnisse
mit einer abschließenden
Live-Übertragung nach
Kassel übermittelt und dort
zusammengetragen.
„Die heutige Veranstaltung
war auch ein Zeichen des
Verbandes, dass er sich
Gedanken macht, dass er
offen und an den Sorgen
und Problemen der Ver-
eine interessiert ist“, sagte
Volker Oppenkowski, Ju-
gendleiter des Kreises
Westerwald-Wied. „Und es
wurde klar, dass die Ver-
eine fast alle die gleichen
Schwierigkeiten haben.“
Rainer Wendland vom FC
Emmerichenhain meinte:
„Heute sind wichtige und
interessante Ansätze erar-

beitet worden. Die Veran-
staltung hätte noch mehr
Teilnehmer verdient ge-
habt, man nimmt immer et-
was Neues für sich mit.“
Das sah auch Patrick Burg-
graf, Zweiter Vorsitzender
des SV Birresborn, so: „Wir
suchen für die SG Kylltal im-
mer nach neuen Lösun-
gen – und der heutige
Tag war auch dahinge-
hend sehr informativ.“
Informativ – und produk-
tiv. Denn aus den Hand-
lungsempfehlungen, die in
Koblenz erarbeiten wur-
den, schafften es einige
nicht nur in die Top neun,
über die dann per Voting
unter allen Teilnehmern in
Kassel und den Satelli-

tenkongressen abge-
stimmt wurde, sondern so-
gar unter die Top drei,
die im neuen Masterplan
Berücksichtigung finden
werden. So zeigte sich auch
Vizepräsident Alois Stroh
sehr zufrieden: „Wir haben
nicht gewusst, was auf uns
zukommt – aber es war ei-
ne spannende Veranstal-
tung mit sehr diskussi-
onsfreudigen und enga-
gierten Teilnehmern, die
zusammen konstruktive
Vorschläge erarbeitet ha-
ben. Zudem hat der Sa-
tellitenkongress dazu bei-
getragen, dass der Ver-
band als Dienstleister der
Vereine wahrgenommen
wird.“

Die Teilnehmer des Satellitenkongress diskutierten engagiert.

Baskets zu Gast in Mainz
Koblenz Favorit im nächsten Rheinland-Pfalz-Duell

KOBLENZ. Die Conlog
Baskets Koblenz treten
am Karnevalssamstag (20
Uhr), beim ASC There-
sianum Mainz an. Das
Team aus der rheinland-
pfälzischen Landes-
hauptstadt belegt aktuell
mit einer Bilanz von 4-16
Siegen den letzten Ta-
bellenplatz und steht so-
mit mit dem Rücken zur
Wand während die Kob-
lenzer als Tabellenzwei-
ter als Favorit in die Par-
tie gehen.

Nach der Winterpause
musste der Mainzer Coach
Chris Zander seinen
Schlüsselspieler Anish
Sharda zum Pro B- Li-

gisten Dragons Rhön-
dorf ziehen lassen. Die
Mainzer Stärke ist aber
vor allem die Einge-
spieltheit des Kaders. Mit
dem Amerikaner Kewan
Beebe den wurfstarken
Flügelspielern Max Be-
fort und Fabian Bahlke
punkten drei Spieler zwei-
stellig, auch beim Re-
bounding, den Steals und
den Assists weist die-
ses Trio die besten Wer-
te auf. Trotz der kla-
ren Tabellensituation dür-
fen die Baskets diesen
Gegner nicht unterschät-
zen und müssen es ver-
hindern, dass sich die
Mainzer vor eigenem Pub-
likum in einen Rausch

spielen. Die Baskets set-
zen dabei erneut auf ih-
ren starken Teambas-
ketball und wollen mit
den dritten Sieg in Fol-
ge den zweiten Ta-
bellenplatz festigen. Für
einen Extraschub könn-
te dabei die Vertrags-
verlängerung von Kapi-
tän Deon McDuffie sor-
gen, der sein Arbeits-
papier kürzlich um zwei
weitere Spielzeiten aus-
dehnte. Der 26-jährige
Aufbauspieler, der über
viele Jahre in der zwei-
ten deutschen Liga er-
folgreich aktiv war, ge-
hört zu den besten Ver-
teidigern und Distanz-
schützen der Liga. Mit sei-

ner Vertragsverlänge-
rung setzt McDuffie ein
Zeichen und hofft, dass
möglichst viele Spieler
des aktuellen Kaders ihm
folgen und die Bas-
kets in der neuen Sai-
son noch stärker zu-
rückkehren.
Doch zunächst einmal
gilt es sich gegen den
ASC Theresianum Mainz
zu behaupten. Wer die
Mannschaft mit nach
Mainz begleiten möch-
te, kann sich mit ei-
ner kurzen E-Mail an an-
nika-kiefer@gmx.de an-
melden. Abfahrt ist am
Samstag (16.45 Uhr) am
Stabilus Kreisel/Ecke Me-
meler Straße.

Mehr Offenheit nach außen
Remo Rashica zum Bevollmächtigten des TuS-Präsidiums ernannt

KOBLENZ. -schö- Das
Präsidium von Fußball-
Oberigist TuS Koblenz hat
in seiner Sitzung am 21.
Februar 2019 Vorstands-
mitglied Remo Rashica
zum Bevollmächtigten des
Präsidiums ernannt. Damit
steht er als Ansprechpart-
ner für die sportlichen Be-
lange des Vereins zur Ver-
fügung.

Diese Entscheidung wurde
in Einvernehmen mit dem
Insolvenzverwalter Dr. Pe-
ter Theile getroffen. Ras-
hica wird diese Arbeit in en-
ger Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern auf der
Geschäftsstelle und in Ab-
stimmung mit dem Insol-
venzverwalter leisten.
„Wir wollen den Verein wei-
ter stabilisieren, uns um
den sportlichen Bereich
sowohl bei den Senioren
und der Jugend kümmern
und natürlich mit unseren
Sponsoringpartnern, aber
auch der Politik, der Ge-
sellschaft und den Sport-
verbänden die Weichen für
eine gute Zukunft von TuS
Koblenz stellen“, sagte
Rashica. Bis Ende der Sai-
son ist für Rashica und
sein Team noch einiges
zu tun.

Dabei will der Verein offe-
ner werden für soziale und
gesellschaftliche Themen.
Gegenüber dem Landes-
verband der Special Olym-
pics hat TuS Koblenz sig-
nalisiert, für die Landes-
spiele der Menschen mit
geistiger Behinderung vom
26. bis 28. Mai 2020 in Kob-
lenz Partner sein zu wol-
len. TuS Koblenz will bei
den Spielen für diese wich-
tige Veranstaltung werben,

behinderte Menschen zu
den Heimspielen einladen,
sich organisatorisch in die
Spiele selbst einbringen
und die TuS-Spiele im Sta-
dion Oberwerth als Wer-
beplattform für die Spiele
der Behinderten anbieten.
Darüber hinaus will sich
die TuS als Partner des
neuen Koblenzer Teams
„Bananenflanke“, einem
Fußballprojekt für Kinder
mit geistiger und/oder kör-

perlicher Beeinträchtigung
engagieren, um nur zwei
der zahlreichen sozialen
Aufgaben zu nennen.
„Die Idee, dass wir uns stär-
ker für andere Menschen
und Gruppierungen inte-
ressieren und engagieren,
wird den Verein nachhaltig
verändern und dabei wer-
den wir auch unsere groß-
artigen Fans mit einbin-
den“, ist sich Rashica si-
cher.

Die TuS liegt ihnen am Herzen: Kulttrainer Milan Sasic (links) und Präsidiumsmitglied
Remo Rashica (rechts) ziehen an einem Strang. Foto: Seydel

7 TAGE MI 25.09. – DI 01.10.2019
Erleben Sie die Donau, wo sie am schönsten ist, mit
besonderen Leistungen: Landausflüge inklusive – Arzt
an Bord

Mi. 25.09.19 Anreise
Bustransfer nach Passau und Einschiffung auf der MS
PRINCESSE DE PROVENCE. Fahrt durch die Schlögener
Schlinge. Vor dem Abendessen Begrüßung mit einem
Welcomedrink.

Do. 26.09.19 Bratislava
Sie passieren Wien und fahren durch die
urwaldähnlichen Donauauen nach Bratislava, am
Nachmittag Stadtrundfahrt. Abends Weiterfahrt in
Richtung Ungarn.

Fr. 27.09.19 Budapest
Fahrt durch das romantische Donauknie nach
Budapest, dort Stadtrundfahrt‚ danach Mittagessen
an Bord. Nachmittags freie Verfügung. Nach dem
Abendessen ist noch individueller Landgang möglich.

Sa. 28.09.19 Donauknie
Ankunft am Donauknie, Beginn des Landausfluges
mit Besuch des Doms in Esztergom. Gegen Mittag
legt das schwimmende Hotel ab und Sie können sich
erholsame Stunden an Deck gönnen.

So. 29.09.19 Wien
Ankunft im Hafen Wien-Nussdorf. Nach dem
Mittagessen Stadtrundfahrt, individueller Landgang
nach dem Abendessen, z. B. zum Besuch in einem
Heurigen-Lokal, fußläufig vom Schiff erreichbar. Um
Mitternacht Weiterfahrt.

Mo. 30.09.19 Wachau
Am frühen Morgen Passage der bezaubernden
Wachau, bevor Sie in Dürnstein anlegen. Geführter
Rundgang im romantischen Weinort Dürnstein
und noch vor dem Mittagessen legt das Schiff ab.
Am Nachmittag gleitet das Schiff am Stift Melk

vorbei. Abends Verabschiedung mit anschließendem
Kapitänsdinner.

Di. 01.10.19 Rückreise
Ankunft in Passau und unser Bus erwartet Sie für die
Rückreise.

Ihr Schiff
Das Schiff der gehobenen Mittelklasse verfügt
ausschließlich über Außenkabinen mit zwei unteren
Betten. Mit französischem Balkon auf dem Oberdeck
und mit großem, nicht zu öffnendem Fenster auf dem
Hauptdeck.Tagsüber kann ein Bett zur Wand geklappt
werden, das andere wird zum Sofa. Die funktionalen
Kabinen sind ca. 11 m² groß und mit individuell
regulierbarer Klimaanlage, Dusche, WC, Haartrockner,
TV, Bordradio und Safe ausgestattet.

Wichtiger Hinweis
Bei Hoch- oder Niedrigwasser behält sich die Reederei
das Recht vor, Teilstrecken per Bus zu überbrücken
und/oder im Extremfall die Reise auch kurzfristig
abzusagen, ohne dass sich daraus ein Rechtsanspruch
ableiten lässt (höhere Gewalt). Gleiches gilt bei
behördlichen Anordnungen, die Reparatur von
Brücken und Schleusen betreffend, sowie bei
unverschuldetem Motor- oder Antriebsschaden des
Schiffes. Ein Schiff ist einerseits ein Urlaubshotel,
gleichzeitig aber auch eine Maschine, die sich
permanent mit Motorkraft fortbewegt und auch
nachts bedient werden muss. Diesen Umstand mögen
geräuschempfindliche Gäste vor der Buchung bitte
berücksichtigen. Für diese Reise benötigen deutsche
Staatsbürger einen gültigen Personalausweis oder
Reisepass, der noch 6 Monate über das Reiseende
gültig sein muss.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen
Reederei: Princesse de Provence Cruises, Köln
Fordern Sie unseren ausführlichen Flyer an!

Inh. Nette Touristik GmbH
Am Gülser Weg 3 · 56220 Bassenheim

REISEN Buchungs-Hotline
02625 - 95 91 180
Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr

 LEISTUNGEN:
An/Abreise im modernen Fernreise-
bus nach Passau 6 x Übernachtung
mit Vollpension auf der
MS PRINCESSE DE PROVENCE 
1/8 l Tischwein pro Pers. zu Mittag-
und Abendessen (oder Mineralwas-
ser/O-Saft) Welcomedrink
5 Landausflüge (Bratislava, Buda-
pest, Donauknie, Wien und Wachau)
Alle Hafen- und Anlagegebühren
sowie Steuern
Täglich abendliche Musikunterhal-
tung in der Panoramabar

 TERMINE & PREISE
25.09.-01.10.2019
Hauptdeck (Panoramafenster),
HD-2, außen, 2er Belegung 1.155,-
Hauptdeck (Panoramafenster),
HD-1, außen, 1er Belegung 1.355,-
Oberdeck (franz. Balkon),
OD-2, außen, 2er Belegung 1.355,-
Oberdeck (franz. Balkon),
OD-3, außen, 1er Belegung 1.755,-

DAS NETTE PLUS
Alle Landausflüge inklusive

REISEN

DONAU OUVERTÜRE MIT
MS PRINCESSE DE PROVENCE

mailto:nika-kiefer@gmx.de
www.ks-sport.de

