
In Venedig hieß es wieder „Go for Gold“
Der Seniorsportler Friedhelm Adorf kehrt hochdekoriert von den Leichtathletik-Europameisterschafen in Italien zurück
HEUPELZEN. -nik- Nach
einer etwas holprigen
ersten Phase bei der
Leichtathletik-Europa-
meisterschaften der Se-
nioren in Italien, konnte
Adorf am Ende doch noch
in der Klasse M75 mit ei-
nem Europameistertitel
im Gepäck die Heimreise
antreten. Der Heupelzer
holte in seiner Alters-
klasse M75 mit den deut-
schen Staffeln über
4 x 100- sowie 4 x 400
Meter jeweils Gold und
kehrt nach Silber über
100 sowie Bronze über
200 Meter mit insgesamt
vier Medaillen zurück in
die Heimat.

Los ging es in Italien mit ei-
ner Silbermedaille. Über 100
Meter lief Adorf zu Silber
und musste dabei nur Hart-
mut Krämer den Vortritt las-
sen.. Mit sieben Hunderts-
telsekunden Rückstand auf
Krämer lief Adorf nach 14,45
Sekunden über die Zielli-
nie und verwies damit den
Schweden Tage Isaksson
(14,50), der im Vorlauf mit
14,31 Sekunden noch die
schnellste Zeit hingelegt
hatte, auf Rang drei. Adorf
hatte sich einen Tag zuvor
hingegen bewusst zurück-
gehalten, als er sich als
Siebter für den Endlauf
qualifizierte und damit Kräf-
te sparte, die im Finale ver-
mutlich den Unterschied
machten.
Weiter ging es dann über
400 Meter. Dieses war nicht
so erfolgreich und er ver-

passte seine zweite Me-
daille bei EM. Auf den letz-
ten 25 Metern ging Adorf
die die Puste aus und er
lief als Fünfter über die Ziel-
linie. Dass es für den 75-
Jährigen in dieser Disziplin
am schwierigsten werden
würde, einen Podiumsplatz
zu ergattern, war gemes-
sen an den Saisonbest-
leistungen aller Starter be-
reits absehbar gewesen.
Vielleicht wollte es Adorf
auch deshalb unbedingt
wissen, startete zu schnell

ins Rennen und hatte die
Hälfte der Strecke bereits
nach etwa einer halben Mi-
nute hinter sich gebracht.
„Bei 375 Metern kam dann
keine Leistung mehr“, so
Adorf, der sich über die ver-
passte Chance doch är-
gerte.

Aufgeben ist
das Letzte
Aber Adorfs Ehrgeiz bei
der EM war ungebrochen.
So holte er dann Bronze
über 200 Meter und damit

seine zweite Medaille bei
der EM.

Die Mühen wurden am
Ende mit Gold gekrönt
Diesen für den Heupelzer
Athleten eher mäßig zu-
friedenstellenden Ergeb-
nissen folgte dann aber
ein furioser Abschluss mit
dem Gewinn der Goldme-
daille in der Staffel.
Als Schlussläufer über
4 x 400 Meter hat man es
freilich leichter, wenn die
drei Teamkollegen gut vor-

arbeiten. Das hatten Hart-
mut Krämer, Hartmann
Knorr und Heinz Keck auch
durchaus getan, immerhin
betrug Adorfs Vorsprung
bei der letzten Stabüber-
gabe rund zehn Meter. Doch
auf eine komplette Stadi-
onrunde gesehen kann die-
ser dann doch eher knap-
pe Vorsprung auch zur Bür-
de werden. Und spätes-
tens als Winston Laing,
Schlussläufer der engli-
schen Staffel, nach 200 Me-
tern aufgeschlossen hatte,

dürfte bei Adorf auch der
Kopf eine Rolle gespielt ha-
ben. Doch der blieb kühl.
Als das Duo auf die Ziel-
gerade einbog, war Laing
seinem Widersacher zwar
eine halbe Schrittlänge vo-
raus. Auf den letzten 40 Me-
tern spielte Adorf seine
verbliebenden Kraftreser-
ven jedoch aus und ver-
wies seinen Kontrahenten
letztlich um 24 Hunderts-
telsekunden und mit einer
Gesamtzeit von 5:11,73 Mi-
nuten auf den zweiten Platz.

„Taktisch hervorragend“
fand deshalb auch Dieter
Lösch, Adorfs Trainer bei
der LG Rhein-Wied, die
Leistung seines „Schütz-
lings“.
Tags zuvor hatte Adorf be-
reits über 4 x 100 Meter
den Sieg errungen. Nach
Hans-Jürgen Roesner und
Manfred Arnd war der 75-
Jährige als Dritter an der
Reihe und übergab den
Staffelstab an Hartmut Krä-
mer, den Europameister
über 100 und Meter, der

am Ende alles klar machte.
In 57,38 Sekunden setzte
sich das deutsche Quartett
schließlich gegen Italien
(58,76) und Großbritannien
(60,48) durch.
Schon jetzt kann man si-
cherlich gespannt auf die
nächsten Wettkämpfe des
ehrgeizigen Athleten
schauen, denn wer Fried-
helm Adorf kennt, weiß das
der Seniorensportler sicher
noch nicht an den sportli-
chen Ruhestand denkt und
weiter von sich hören lässt.

Die deutschen Goldsenioren freuen sich nach dem Wettkampf über den gelungenen Ausklang der Leichtathletik-Europameisterschaft der Se-
nioren in Venedig und sind stolz auf ihre Leistungen.

Friedhelm Adorf war bei der EM in guter Verfassung
und hat viele Gegner hinter sich gelassen.

Erfolgreiches DTB-Ranglistenturnier in Horhausen
Der örtliche Tennisclub veranstaltete ein Turnier für Jungen U14 und U16

HORHAUSEN. Die 30 Kin-
der, welche teilweise eine
Anreise von über 200 Ki-
lometern auf sich nahmen,
boten hochklassiges Ten-
nis. Turnierleiter Jonas Za-
bel zeigte sich sehr zu-
frieden mit dem Verlauf
des Turniers.

Da für Samstag zunächst
Dauerregen gemeldet war

entschloss man sich be-
reits möglichst viele Spiele
am Freitag durchzuziehen.
Ein besonderer Dank gilt
dem TC Flammersfeld und
den Sportfreunden Neiter-
sen, die kurzfristig weitere
Plätze zur Verfügung stell-
ten.
In der Altersklasse männ-
lich U14 konnte sich Moritz
Dobberstein mit 3:6 6:4 10:5

gegen den an Position zwei
Gesetzten Johannes Kiehl
vom TuS Hilgert durchset-
zen. Im Halbfinale musste
Dobberstein bei seinem
Sieg über David Rosen vom
TC BW Bad Ems ebenfalls
über die volle Distanz ge-
hen. Johannes Kiehl be-
zwang Jan Becker vom
gastgebenden TC Horhau-
sen mit 6:3 6:2. „Unserer-

seits nochmal herzlichen
Glückwunsch an Jan für
das tolle Turnier“, so Sport-
wart Jonas Zabel vom TC
Horhausen.
Die Altersklasse U16 wur-
de vom TC Oberwerth Kob-
lenz dominiert. Im Finale
gewann Finn Suda deutlich
gegen seinen Mann-
schaftskollegen Julian
Gemmer mit 6:2 6:1. Sein

Halbfinale gewann Suda mit
6:2 6:4 ebenfalls relativ klar
gegen Max Müller vom DJK
Sulzbachtal aus dem Saar-
land. Julian Gemmer setzte
sich in seinem Halbfinale
mit 6:3 2:6 10:5 gegen Sha-
quel Keller vom TC Bad Vil-
bel durch.
In der Nebenrunde Jungen
U14 siegte Lucas Hügel
vom TC Hausen gegen Jo-

nas Prangenberg vom TC
Horhausen. Die Jungen U16
Nebenrunde gewann
Christopher Wendland vom
Tus Eintracht Wiesbaden
mit 1:6 6:2 und 10:3 gegen
Timo Schmitt von TC Rot-
Weiss Bad Honnef.
In Horhausen freut man
sich auch im nächsten Jahr
wieder das Turnier aus-
richten zu können.Das Tennisturnier war wieder ein voller Erfolg.
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Ein Abend mit drei Heimspielen
„Englische Woche“ in der Rheinlandliga: Nach Auswärtssiegen soll nachgelegt werden

REGION. -mas- Das hat
man selten: Alle drei Fuß-
ball-Rheinlandligisten aus
dem nördlichen Wester-
wald waren am vergange-
nen Wochenende aus-
wärts dran – und alle ge-
wannen! Gute Vorzeichen
also für die nun anstehen-
de „englische Woche“, die
sowohl der SG Malberg
als auch der SG Altenkir-
chen und dem VfB Wissen
am Mittwoch, 2. Oktober,
ein Heimspiel beschert.

Manch neutraler Fan mag
sich über diese Beson-
derheit des Spielplans är-
gern, den Kassierern der
Vereine dürfte es ähnlich
gehen, nimmt man sich
doch gegenseitig die Zu-
schauer dadurch weg.
Mit zwei Siegen in Folge
hat sich die SG Malberg
der oberen Tabellenhälfte
genähert. Gabriel Müller und
Benjamin Weber mit ei-
nem sehenswerten Dis-
tanzschuss sorgten für den
2:0-Auswärtssieg bei der
SG Hochwald-Zerf. Auf die
Abwehr, die am vergan-
genen Samstag sicher
stand, kommt auch gegen
Mendig wieder Schwerst-
arbeit zu – die Gäste er-
zielten die meisten Treffer
in der Liga! Anstoß am Mitt-

wochabend ist um 19.30
Uhr.
Zur selben Zeit fordert Al-
tenkirchen auf dem Kunst-
rasenplatz in Neitersen
Spitzenreiter Emmelshau-
sen heraus. Zum jüngsten
1:0-Auswärtssieg der Al-
tenkirchener in Ellscheid
hatte André Fischer ge-
troffen, während sich die

A-Junioren Luis Zimmer-
mann und Tom Weinstock
eine besondere Erwäh-
nung verdienten: Beide ge-
hören eigentlich zum Ka-
der der Altenkirchener
U 19 und waren einen Tag
zuvor für die A-Junioren
im Einsatz. Gut möglich,
dass die beiden Jung-
spunde gegen den noch

ungeschlagenen Primus aus
dem Hunsrück erneut ihre
Chance bekommen.
Derby-Charakter hat eben-
falls ab 19.30 Uhr die Be-
gegnung des VfB Wissen
gegen den SV Windhagen.
Für den jüngsten 3:2-Er-
folg von Wissen bei TuS Ma-
yen zeichneten sich mit ih-
ren Toren Max Ebach, Ke-

vin Kostka und Kenny
Scherreiks verantwortlich.
Damit bestätigten sich die
Eindrücke, die Trainer Tho-
mas Kahler in den Tagen
zuvor im Training gewon-
nen hatte. Seine Aufgabe
ist es nun, dafür zu sor-
gen, dass dies so bleibt.
Der eingangs erwähnten
Gestaltung des Spielplans
folgend sind zum Ab-
schuss der „englischen Wo-
che“ die drei Westerwälder
Teams wieder allesamt auf
Reisen: Malberg tritt am
Samstag, 5. Oktober (18
Uhr), bei der SG Schnei-
fel-Stadtkyll an, Altenkir-
chen am Sonntag, 6. Ok-
tober (14.30 Uhr), beim SV
Mehring und Wissen eben-
falls am Sonntag ab 15
Uhr bei der SG Ellscheid.
Im Rheinlandpokal deutet
sich derweil an, dass die Be-
gegnungen des Achtelfi-
nales fast komplett am Mitt-
woch, 16. Oktober, aus-
getragen werden. Bislang
einzige Ausnahme ist die
Partie SG Müschenbach –
FV Engers, die auf Diens-
tag, 15. Oktober (19.30 Uhr),
vorgezogen wurde. Am Mitt-
woch dann u.a. die Be-
gegnung der SG Weitefeld
gegen Oberligist FC Kar-
bach. Änderungen sind al-
lerdings noch möglich.

Daheim läuft's noch nicht so recht bei den Sportfreunden Eisbachtal (am Ball: And-
reas Hundhammer). Gegen Wiesbach kassierte man schon die vierte Niederlage auf
eigenem Platz, 1:2 (1:2) lautete der Endstand. Am Samstag, 5. Oktober (15.30 Uhr), gas-
tieren die „Eisbären“ beim FV Diefflen. Foto: Hergenhahn Das ist deine Chance: Wir suchen

junge Menschen, die Zeitungen austragen.
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