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Ihr KontaKt

Wenn der Fahrtwind fehlt,
kann es schon einmal von
der Decke tropfen: Der ers-
te Indoor-Marathon der
Peiner Radsport-Gruppe
Eulenexpress war so
schweißtreibend, dass sich
Kondenswasser an Decke
und Wänden sammelte.
„Die Linse meiner Kamera
war immer wieder beschla-
gen“, schilderte auch PAZ-
Fotografin Isabell Massel.
Die vielen Schweißperlen
haben sich gelohnt – für die
Fitness der Teilnehmer und
für die Hospizbewegung
Peine, an die die Einnah-
men desMarathons gespen-
det wurden.

35 Sportler waren in die Sat-
tel der Spinning-Räder des
Peiner Vita-Sport-Studios ge-

stiegen. Fünf Teilnehmer tra-
ten fast fünf Stunden nonstop
in die Pedale: Monika Jansen,
Ömer Yegin sowie die Eulen-
express-Fahrer Didi Kaiser,
Frank Eggert und Thomas
Liedtke. „Danachwar ichplatt.
Ich schätze, 5000 Kalorien
werde ich verbrannt haben“,
erzählte Liedtke, der die unge-
wöhnliche Aktion organisiert
hatte. Radsport-Fans aus Peine
nahmen das Angebot gerne an,
zumal sie imWinter nur unter
erschwerten Bedingungen auf
der Straße fahren können.
„Wir waren innerhalb kürzes-
ter Zeit ausgebucht“, freute
sich Liedtke.
BerndZeidler,HeikeDieck-

hoff, Studio-Chef Ronald
Wenzel, Thomas Liedtke und
Frank Eggert gestalten jeweils
eine einstündige Einheit, bei

der die Teilnehmer mal im
Stehen virtuelle Berge erklim-
men mussten oder es auf fla-
cheren Passagen etwas ruhi-
ger angehen lassen konnten.
Die 22 Spinning-Räder wur-
den fünf Stunden fast nonstop

befahren. „Zwischen den Ein-
heiten gab es jeweils nur eine
fünfminütige Pause. Das
nutzten die Teilnehmer, um
zum Beispiel etwas zu essen
oder frische Klamotten anzu-
ziehen“, erläuterte Liedtke.
Denn durchgeschwitzt waren
alle. „Viele sind über sich hi-
nausgewachsen und über ihre
Grenzen gegangen“, lobte
Liedtke.

Techno- und House-Musik
mit wummernden Bässen aber
auch Rock- und Pop-Musik
von Coldplay oder AC/DC
trieb die Fahrer auch auf den
steilsten virtuellen Berggipfel.
Eulenexpress-Fahrer Frank
Eggert hatte sein Programm
unter das Motto „Mit dem
Bass auf den Brocken“, gestellt
und nahm seineTruppe virtu-
ell mit auf seine Lieblings-

Mountain-Bike-Runde im
Harz: Abfahrt in Bad Harz-
burg, rauf zum Molkenhaus,
durchs Eckertal, Maitzental
(Eggert: „Ein Tal in dem es
nur bergauf geht“) und Ilsen-
tal rauf zum Brocken. „In echt
fährtmandie Streckemit 1400
Höhenmetern in dreieinhalb
Stunden. Das Team hat toll
mitgemacht. Alle waren moti-
viert, es war für viele eine ech-
te Herausforderung. Ich bin
mir sicher, den Marathon bie-
ten wir auch nächstes Jahr an“,
bilanzierte Eggert.
Gelohnt hat sich der Mara-

thon auch aus einem anderen
Grund: Die Einnahmen von
206 Euro werden der Eulen-
express und Studio-Chef Ro-
nald Wenzel dem Hilfsverein
Hospizbewegung Peine über-
geben. cm

Schwere Beine und viel Schweiß für den guten Zweck
35 sportler treten beim Indoor-marathon des Peiner eulenexpress’ in die Pedale und spenden für Hospizbewegung

Virtuelle harz-tour: thomas eggert (links) hatte sein Programm unters motto „mit dem Bass auf den Brocken“ gestellt. im schweißtreibend: Zum handtuch griffen die sportler häufig.

organisator thomas Liedtke:
auch er gestaltete eine ein-
heit des rad-marathons.

Wintertraining: noch sattel frei
Die Peiner Radsport-Gruppe
Eulenexpress ist auf der Zielge-
raden ihres Wintertrainings.
Für das Indoor-Cycling auf den
Spinning-Rädern im Vita-
Sport-Studio in Peine sind noch

Plätze frei. Acht Termine gibt
es noch, bevor es wieder auf
die Straße geht: Montags und
mittwochs von19.30bis 21Uhr.
Infos und Anmeldung per Mail
an eulenexpress@gmx.de. cm

hIntErGrUnD

Das städtische Amt für
Stadtgrün hält Peines Fußball-
Plätze weiterhin für nicht be-
spielbar und verlängerte ges-
tern die Sperre der städtischen
Sportplätze bis einschließlich
Mittwoch, 7. März. „Trotz
milderer Temperaturen sind
die Rasenflächen nicht so wi-
derstandsfähig, dass sie be-
spielt werden können. Die
Gräser sind durch die lange
Frostperiode stark geschwächt
und teilweise sogar beschä-
digt“, begründet das Amt die
Entscheidung. Betroffen von
der Sperre sind auch die Ne-
benflächen, die B- und C-Plät-
ze. Der normale Trainingsbe-
trieb und auch Trainings- und
Freundschaftsspiele sind somit
nicht erlaubt. rd

Stadt verlängert
Platzsperren

Knapp 31 Monate hat er we-
gen eines Kreuzbandrisses
kein Punktspiel bestritten,
doch in wenigen Tagen will er
sein Comeback feiern: Maik
Düsterhöf wird – sofern die
Partien in der Fußball-Be-

zirksliga nicht
abgesagt wer-
den – an diesem
Wochenende
erstmals wieder
auflaufen. Al-
lerdings nicht
für den VfB
Peine, dem er
sich im Som-
mer 2009 an-
schloss und bei
dem er auch vor

der Winterpause mittrainier-
te, sondern für den abstiegsge-
fährdeten Kreisrivalen TSV
Edemissen.
Für jenen Verein also, bei

dem sein Vater Reinhold im
Januar den Trainerjob über-
nommen hat. „Für uns ist das
super, dass Maik vor kurzem
seinen Pass bei uns abgegeben
hat“, erklärt Edemissens Co-
Trainer Sven Siedentop. Er
habe bereits ein Testspiel ge-
gen Uetze absolviert, „und da-
bei gleich ein Tor geschossen“,
sagt Siedentop, der den Zu-
gang als absolute Verstärkung
einstuft. „Mit Maik werden
wir auf jeden Fall durch-
schlagskräftiger.“ pet

Düsterhöf stürmt
für Edemissen

maik
düsterhöf

Das ist bitter: Das Schluss-
doppel des Kellerduell-Kri-
mis gegen den BSC Acosta
musste Tischtennis-Be-
zirksligist Meerdorf aufge-
ben, weil sich die Roder-
mund-Brüder beide verletzt
hatten. Der TSV verlor 7:9
und hofft im Abstiegskampf
nun auf Schützenhilfe.
Selbst die dürfte dem TTC
Berkum nicht mehr reichen.
Durch die 3:9-Niederlage
im Top-Spiel bei Spitzenrei-
ter RSV Braunschweig II ist
der Aufstieg nur noch theo-
retisch machbar.

TSVMeerdorf – BSCAcos-
taBraunschweig II 7:9 (29:34).
„Diese Niederlage war äußerst
ärgerlich. Wir standen im Prin-
zip zwei Satzgewinne vor einem
9:2-Sieg“, verdeutlichte TSV-
Kapitän Stefan Rodermund.
Sein Team hatte bereits eine
5:1-Führung herausgespielt, ehe
im unteren Paarkreuz gleich
zwei Spiele im fünften Satz ge-
gen Meerdorf endeten. Frank
und Stefan Rodermund bauten
mit ihren zweiten Siegen im
oberen Paarkreuz die Führung
auf 7:4 aus, ehe die Gäste zur
Aufholjagd bliesen. Der BSC
profitierte dabei allerdings auch
vomVerletzungspech derMeer-

dorfer. Frank Rodermund
knickte im umkämpften Einzel
gegenAbwehrspielerbeimStand
von 10:7mit dem linkenFußum,
spielte das Einzel aber noch er-
folgreich zuEnde.Danachkühl-
te er den Fuß und tapte ihn, um
im Schlussdoppel antreten zu
können. Das schaffte er auch,
doch gleich zu Anfang des ent-
scheidenden Spiels knickte auch
sein Bruder Stefan um und ver-
letzte sich die Bänder – die bei-
den mussten aufgeben.

Spiele: Frank und Stefan Ro-
dermund – Jörg Schimmelpfen-
nig/Torsten Stützer 3:1, Torsten
Bösenberg/Detlef Göhlich – Peter
Beute/Andreas Reckmann 0:3,
André Köhler/Marvin Fehst –

Sven Moritzen/Thomas Müller
3:2, F. Rodermund –Moritzen 3:0,
S. Rodermund – Schimmelpfen-
nig 3:1, Bösenberg – Reckmann
3:0, Köhler – Beute 0:3, Fehst –
Stützer 2:3, Göhlich – Müller 2:3,
F. Rodermund – Schimmelpfen-
nig 3:2, S. Rodermund –Moritzen
3:1, Bösenberg – Beute 1:3, Köh-
ler – Reckmann 0:3, Fehst – Mül-
ler 1:3, Göhlich – Stützer 2:3, Ro-
dermund/Rodermund – Beute/
Reckmann 0:3 kampflos.
RSV Braunschweig II –

TTC Berkum 9:3 (30:21).
„Jetzt spielen wir wohl nur noch
um die goldene Ananas“, diag-
nostizierte Berkums Spieler Fa-
bian Spatz nach der Niederlage
im Top-Spiel. Die Berkumer

verloren nicht nur das Spiel, son-
dern auch alle umkämpften Par-
tien, die in den fünften Satz ge-
gangen waren. Daher sei die
Niederlage nach Spatz’s Emp-
finden auch zu hoch ausgefallen:
„Alle Partien verliefen auf Au-
genhöhe.“
Mehr als nur mitgehalten

habe zum Beispiel auch Ersatz-
spieler Marvin Krause, der sein
Einzel gegen FridolinMuuß ge-
wann. „Marvin spielt super stark
– auch inunserer zweitenMann-
schaft. Und dass, nachdem er
vergangenes Jahr noch in der
Jungen-Bezirksklasse inHohen-
hameln gespielt hatte“, freute
sich Spatz über die Leistungs-
steigerung. Außerdem punkte-
ten für Berkum Sascha Henke
und Jan Fichtner im oberen
Paarkreuz.

Spiele: Frank Scholz/Mario
Materne – Steffen Krumwiede/
Marvin Krause 3:1, Klaus Schwi-
ckerath/Oliver Focke – Sascha
Henke/Jan Fichtner 3:2, Fridolin
Muuß/Alexander Wiedmann –
Fabian Spatz/Benjamin Weiß 3:2,
Scholz – Fichtner 3:1, Schwicke-
rath –Henke 3:2,Materne – Spatz
3:1, Focke–Krumwiede3:1,Muuß
– Krause 1:3, Wiedmann – Weiß
3:2, Scholz – Henke 1:3, Schwicke-
rath – Fichtner 1:3, Materne –
Krumwiede 3:0. cm

Berkums Aufstiegstraum geplatzt
tischtennis-Bezirksliga: 3:9-Pleite im topspiel / meerdorf im Verletzungspech

holte einen von drei Berkumer
Punkten: sascha henke. rb

meerdorfs Frank rodermund
gewann seine beiden einzel. cb


