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Müller und Stolz im Team
Heimische Rennprofis starten für HRT-Racing im Mercedes-AMG GT3

simon Adenau. Die beiden heimischen
Rennfahrer Dirk Müller (Burbach) und
Luca Stolz (Brachbach) starten in der kom-
menden Saison für das neu gegründete
Mercedes-AMG-Team HRT (Haupt Ra-
cing Team) mit den aktuellen Mercedes-
AMG GT3 sowohl bei der Nürburgring-
Langstrecken-Serie (NLS) als auch beim
24-Stunden-Rennen in der Eifel. HRT
wird einen Wagen mit einem Fahrerquar-
tett bestehend aus Luca Stolz, Adam Chris-
todoulou, Maro Engel und Manuel Metzger
in die NLS-Saison schicken. Die beiden
weiteren GT3-Renner des Teams werden
Nico Bastian, Yelmer Buurman und Team-
besitzer Hubert Haupt sowie Dirk Müller,
Patrick Assenheimer, Dominik Baumann,
und Maro Engel als Doppelstarter steuern.

Wegen Terminüberschneidungen mit
anderen Rennserien kann es dabei zu
kurzfristigen Anpassungen kommen. Fakt
ist jedoch, dass diese Fahrerteams auch
beim geplanten Saisonhighlight, dem
24-Stunden-Rennen am Nürburgring (24.

bis 27. September), ein gewichtiges Wort
um den Sieg mitreden wollen.

Der voraussichtlich zweite große Höhe-
punkt im Rennprogramm bildet wie in den
Vorjahren das 24-Stunden-Rennen von
Spa-Francorchamps. Beim Klassiker in
Belgien werden zwei Mercedes-AMG GT3
einen erweiterten Support aus Affalter-
bach erhalten, ebenso wie in den Rennen
der GT-World-Challenge Europe. Für
HRT fahren Luca Stolz, Maro Engel und
Vincent Abril um Punkte.

Der Brachbacher Luca Stolz braucht
sich um Lücken in seinem Terminkalender
keine Sorgen zu machen, denn der 24-Jäh-
rige zählt zu den vielbeschäftigten Fahrern
in der GT-Szene. Auch beim ADAC-GT-
Masters wird er zusammen mit Maro Engel
am Start sein. Das schnelle Duo startet
nach beeindruckenden Testfahrten im
vergangenen Jahr für die Mannschaft von
Toksport WRT. Der Auftakt für die „Liga
der Supersportwagen“ soll vom 31. Juli bis
2. August auf dem Lausitzring erfolgen.

Dirk Müller (links) und Luca Stolz und zählen auch in der Saison 2020 zu den festen
Größen im Mercedes-AMG-Fahrerkader. Foto: simon/amg

Überzeugende Leistungen
Siegerländer Tennistalente Reinsch und Dutiné spielen in Lüdenscheid

sz Dorsten. Die beiden aufstrebenden
Siegerländer Tennistalente Jimmy
Reinsch (TV Eichen) und André Dutiné
(TC Siegen) spielen in dieser Saison beim
Verbandsligisten Lüdenscheider TV. Die-
ser trat zum verspäteten Saisonstart beim
Saisonfavoriten Dorstener TC an.

Das Mannschaftsergebnis war eine
klare Angelegenheit von 7:2 für die Gast-
geber. Aber die beiden Siegerländer spiel-
ten glänzend auf. Jimmy Reinsch, der bis
in die LK 3 vorgerückt ist und für die Berg-
städter an Position 1 spielt, traf im Spit-
zeneinzel auf Dorstens Top-Spieler Karim
Al-Amin. Er musste sich mit 6:4, 2:6, 1:6
geschlagen geben. Sein Gegner ist mit

16 Jahren ein noch größeres Talent, das
bereits in der LK 1 eingestuft wird und so-
gar in der Jugend-Weltrangliste (Platz
1484) aufgelistet ist.

Dennis Dutiné (LK 8) gelang sogar der
einzige Sieg in einem Einzel für die Lüden-
scheider. Mit einer tollen Leistung be-
zwang er Ruben Angrick (LK 2) souverän
mit 6:3, 6:2.

Trotz der Niederlage können die beiden
Siegerländer im Lüdenscheider Team
auch in den folgenden Partien ohne Er-
folgsdruck aufspielen, weil es nach dieser
Saison keine Absteiger gibt. Reinsch und
Dutiné wollen diese Spielzeit in erster
Linie zum Lernen nutzen.

Simon alleiniger
Hickengrund-Coach

sz Holzhausen. Bei Fußball-A-Kreisli-
gist SG Hickengrund gibt es eine Verände-
rung an der Seitenlinie. Trainer Yannic
Brück tritt aus beruflichen Gründen kür-
zer und betreut zukünftig nur noch die
Frauen-Mannschaft des Vereins vom
„Hoorwasen“. Alleinig das Kommando bei
den Männern hat nun Benjamin Simon,
der seit vergangenem Sommer ein Duo mit
Brück gebildet hatte. Offen ist noch die Po-
sition des Co-Trainers, möglich ist laut
Pressemitteilung des Vereins auch eine
Lösung mit einem spielenden Assistenten.

Darüber hinaus hat der komplette
Kader seine Zusage für eine weitere Sai-
son gegeben. Mit Leonard Nähring steht
bereits ein Neuzugang aus der A-Jugend
fest, zudem befinde man sich im engen
Kontakt mit der zweiten Mannschaft, aus
der der ein oder andere seine Chance be-
kommen wird.

Philipp Köhn wird
ein „Adlerträger“

sz Dielfen. Fußball-B-Kreisligist TSG
Adler Dielfen hat den fünften Neuzugang
unter Dach und Fach gebracht und ist
beim TuS Deuz fündig geworden. Der
28-Jährige Philipp Köhn wechselt in den
Siegenia-Aubi-Sportpark und soll die Of-
fensive der „Adlerträger“ verstärken. In
Deuz gehörte Köhn zu der Mannschaft, die
2018 unter Alexander Müller den Aufstieg
in die Bezirksliga schaffte, ehe er es aus
beruflichen Gründen ruhiger angehen ließ
und nur noch für die zweite „Welle“ auflief.

„Als ich gehört habe, dass Pippo noch-
mal Lust auf eine neue Herausforderung
hat, war unser Wunschspieler für die Of-
fensive gefunden. Sowohl fußballerisch als
auch menschlich wird Pippo eine Berei-
cherung für uns sein und wir sind froh, mit
ihm unsere Offensive verstärken zu kön-
nen“, so Alexander Müller, mittlerweile
Sportlicher Leiter der Dielfer.

Genc von Attendorn nach Drolshagen
sz Drolshagen. Der SC Drolshagen ei-

nen weiteren Akteur für die kommende
Saison in der Fußball-Landesliga ver-
pflichtet. Vom zukünftigen Liga-Rivalen
SV 04 Attendorn wechselt Mittelfeldspie-
ler Ali Genc auf den „Buscheid“. Der
30-Jährige hat zuvor bei den Sportfreun-
den Siegen und dem TuS Erndtebrück
schon Erfahrungen in der NRW-Liga und

der Westfalenliga gesammelt. „Wir haben
mitbekommen, dass Ali sich sportlich ver-
ändern möchte und haben sofort den Kon-
takt hergestellt. Ali wird uns mit seiner
langjährigen höherklassigen Erfahrung
weiterhelfen und für mehr Kreativität und
Stabilität im Spiel unserer Mannschaft
sorgen“, ist sich Drolshagens Sportlicher
Leiter Tobias Stahlhacke sicher.

Am Ende siegt die Vernunft
WILNSDORF Katharina Blach absolviert bei ihrem „Herz-Ironman“ knapp 205 Kilometer

Der Marathon verlangte
der 25-jährigen

Rudersdorferin bei
phasenweise sengender
Hitze einfach zu viel ab.

krup � Er hat verschiedene Gesichter
und unterschiedliche Namen, aber jede(r)
Ausdauersportler(in) kennt ihn: Der
Mann mit dem Hammer, der innere
Schweinehund – oder eben ein beliebiger
Namensvetter. Gestern Nachmittag und
am frühen Abend dürften Katharina
Blach mehrere dieser Miesmacher er-
schienen sein, die einem das Aufgeben,
das Aufhören nahelegen wollen – und am
Ende brachen sie den Willen der bemer-
kenswerten Persönlichkeit aus der Ge-
meinde Wilnsdorf.

Vor der Leistung der 25-jährigen Ru-
dersdorferin kann man dennoch nur alle
Hüte ziehen. Morgens um 6 Uhr startete
sie ihren persönlichen „Herz-Ironman“,
mit dem sie Spenden für den herzkranken
Daniel (2) sammeln und allgemein auf das
wichtige Thema „Organspenden“ auf-
merksam machen will.

Nach genau 1:13:39 Stunden hatte die
Physiotherapeutin in aller Frühe die
exakt 100 Runden im Wilgersdorfer Ba-
deweiher bewältigt – das waren bei einer
Bahnlänge von 38 Metern schon mal die
ersten 3,8 von insgesamt 226 Kilo-
metern, die „Katha“ sich und ihrem Kör-
per gestern aufbürdete. Dazu muss man
wissen, dass Katharina Blach 1994 mit
einem angeborenen Herzfehler zur Welt
kam und mit einem Herzschrittmacher
lebt.

Jeder, der selbst Kinder hat, kann sich
somit mühelos in die Gefühlswelt ihrer
Mutter Susanne Blach hinein versetzen,
die gestern Nachmittag im Wilnsdorfer
Wieland-Stadion am Höhwäldchen im
Gespräch mit der SZ bekannte: „Ich bin
stolz auf Katharina, aber auch ängstlich.
Das ist ein Zwiespalt der Gefühle, den ich
schon im vorigen Jahr empfunden habe,
als sie ihren ersten Ironman in Hamburg
absolviert hat. Ich vertraue ihr aber und
weiß, dass sie sehr genau in ihren Kör-
pern hineinhören kann. Wichtig für sie

ist, dass sie einige ihrer Freunde hier in
direkter Nähe bei sich hat. Sie hat sich
dieses Ziel gesetzt und will da unbedingt
durch.“

Schon auf der 180 Kilometer langen
Radstrecke, die Katharina im heimischen
Wohnzimmer in Rudersdorf auf der On-
line-Plattform „Zwift“ hinter sich brachte,
hatte sie ihre enormen „Steherqualitäten“
unter Beweis gestellt – nach 6:05 Stunden
durfte sie den zweiten Haken hinter ihren
„Eisenmann“ setzen. „Wir sind kürzlich
gemeinsame Trainingsrunden auf dem
Rad bis nach Wissen gefahren. Als Katha-
rina noch ganz klein war, hätte ich nicht
gedacht, dass sie mal so sportlich wird –
da war ja immer ihre gesundheitliche
Vorgeschichte. Gott sei dank hat sich die
Medizin in den letzten Jahren stark ent-
wickelt“, erläuterte ihr Vater Armin
Blach, früher selbst ein ausgezeichneter
Leichtathlet auf der Mittelstrecke, gegen-
über der SZ. „Sie ist jetzt kein Kind mehr
und muss selbst in sich reinhören, wie
weit sie gehen kann.“

Doch der Ritt durch einen Parcours der
Qualen sollte ihr da erst noch bevor ste-
hen: weitere 42,2 Kilometer auf der Lauf-
bahn im Wieland-Stadion. Zur morali-
schen Unterstützung war auch eine ganz
Große des heimischen Laufsports er-
schienen: Sabrina Mockenhaupt-Gregor,
aus Wilgersdorf stammend und mit 45 (!)
Deutschen Meisterschaften über 5000
und 10 000 Meter sowie auf der Cross-
Strecke ein echtes Aushängeschild des
Siegerländer Sports.

„Ich habe Katha vor einiger Zeit per-
sönlich kennengelernt und finde das ein-
fach toll, was sie hier macht. Wie sie als
Hauptperson das alles bewältigt, ist
enorm – ich hätte das niemals so hinbe-
kommen. Ich mag die Katha ohne Ende
und möchte Euch danken, dass Ihr sie alle
unterstützt. Bitte denkt daran: Das Thema
Organspendeausweis ist sehr, sehr wich-
tig“, appellierte „Mocki“, die inzwischen
mit ihrem Ehemann Kay und Töchterlein
Ruby in Metzingen bei Stuttgart lebt, an
die exakt 100 Zuschauer im Stadion –
mehr waren wegen der Corona-Verord-
nungen nicht zugelassen.

Und dann, typisch „Mocki“, passierte
dies: „Ich laufe gleich mal ’ne Runde mit“,
rief die 39-jährige junge Mutter, die aber
(natürlich) nicht in Sportkleidung er-

schienen war, sondern in einem modi-
schen Kleid. Das störte sie freilich nicht!
Aus der „einen Runde“ wurden rasch
mehrere, Katharina gab das sichtlichen
Auftrieb. Als dann auch noch Sabrinas
Mutter Hildegard mit ins Rennen einstieg,
sah man wieder mal eindrucksvoll die
verbindene Wirkung des Sports: Erst we-
nige Minuten zuvor hatte Hildegard, frü-
her selbst eine überragende Langstre-
ckenläuferin im Siegerland, die 25-jäh-
rige Hauptdarstellerin noch lautstark von
der Tribüne aus angefeuert: „Go, Katha,
go. Die Linsensuppe steht im Kühl-
schrank...!“ – und nun liefen sie einträch-
tig nebeneinander her, die „Hilde“, die
„Mocki“ und die „Katha“.

Ein ganz wichtiger Faktor für Katha-
rina ist auch ihr jüngerer Bruder Julius
(23), der ihr immer wieder mit Rat und
Tat, aber angesichts der drückenden
Hitze gestern auch schon mal mit einem
kühlenden Eisbeutel für den Nacken zur
Seite stand. „Ich versuche, meiner
Schwester bestmöglich zu helfen – sicher-
lich motivierend, aber ich bremse sie auch
ein, wenn ich das Gefühl habe, dass das
angebracht ist. Katha ist ein enorm ehr-
geiziger Mensch, ein echter Beißer. Aber
bei ihrer gesundheitlichen Vita muss sie
eben auch vorsichtig sein. Für mich ist ein
Triathlon und hier speziell der Ironman
das größte sportliche Erlebnis überhaupt
– so ein Zieleinlauf mit all seinen großen
Emotionen ist einfach überwältigend. Ich
bewundere Katha dafür, dass sie das auf
sich nimmt, bin aber auch froh, dass ich
selbst keinen Ironman absolvieren muss“,
erklärte Julius, der sich auch über die
große Resonanz freute, die der Vorbericht
der SZ erzielte: „Wenn Katha dadurch
3000 neue Organspender gewonnen hat,
dann hätte sie ja ihr primäres Ziel er-
reicht.“

Unterdessen drehte die Rudersdorfe-
rin unverdrossen ihre Runden, eine nach
der anderen. Bei phasenweise sengender
Hitze, ohne ein kühles Lüftchen oder ein
wenig Niederschlag von oben. Immer be-
gleitet von einem Tross von Begleitern,
der freilich zehn Personen nie überschritt
– ganz der Verordnung folgend.

Manchmal musste „Katha“ langsam ge-
hen, dann auch mal komplett für ein paar
Sekunden pausieren und zur Ruhe kom-
men, alles unter den aufmerksamen Au-
gen eines Notarztes, der stets zur Stelle
war. Katharinas Miene spiegelte dabei die
ganze Palette wider, die Ausdauersportler
während eines Marathons durchleben –
Schwächephasen, dann wieder Stärke
und Zuversicht, auch die schwierige
Phase kurz vor der Resignation – und
dann aber auch neue Energie und Wil-
lenskraft. Alles im steten Wechsel, ein
ständiges Auf und Ab positiver und nega-
tiver Emotionen.

Nach der Hälfte der veranschlagten
Distanz zog Katharina dann die Not-
bremse: Nach 21 Kilometern, 2:56 Stun-
den auf der Laufbahn und insgesamt
11:55 Stunden beendete sie ihren „Iron-
man“. Für uns ist sie, gerade angesichts
ihrer gesundheitlichen Verfassung, den-
noch eine sportliche Heldin, zumal ihre
ureigene Botschaft „pro Organspende“
deutlich angekommen sein sollte. Hut ab,
Katha! Frank Kruppa

Auf der Bahn mit einer Olympia-Teilnehmerin: Sabrina Mockenhaupt-Gregor (links), 45-malige Deutsche Meisterin und Olympia-
Fünfzehnte 2004 in Athen über 10 000 Meter, begleitete Katharina Blach (rechts) bei ihrem bemerkenswerten „Herz-Ironman“ für
einige Runden auf der Marathon-Strecke. Fotos (2): Frank Kruppa

Der Zuschauerandrang war gestern am Höhwäldchen zeitweise so stark, dass mehr als
die auf der Anlage erlaubten 100 Personen zusehen wollten.
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Hier gibt's
die Karten!

ÜBER 100.000 VERANSTALTUNGEN IM VORVERKAUF – SPRECHEN SIE UNS AN! 0271 /5940 -350
SIEGEN:Obergraben 39 | WEIDENAU:Hauptmarkt 1 (SIC-Haus)
KREUZTAL:Marburger Straße 17 | BAD BERLEBURG: Poststraße 4
BETZDORF: Decizer Straße 6 | OLPE:Mühlenstraße 3

SIEGEN:Mo – Fr: 8.30 – 16.30 Uhr | Sa: 9.00 –12.00 Uhr
WEIDENAU:Mo. – Fr.: 10.00 – 13.00 Uhr | 14.00 –18.00 Uhr | Sa.: 10.00 – 15.00 Uhr
KREUZTAL, BAD BERLEBURG, BETZDORF, OLPE:
Mo. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr |Mo – Do.: 14.00 – 16.30 Uhr

SIEGERLAND
HALLE

23. April Das ist Wahnsinn –

Das Wolfgang-Petry
-Musical

– entfällt
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Sie suchen
nach einem

EXKLUSIVEN
GESCHENK?

Mit dem Oberstadt-Geschenk-Gutschein
zaubern Sie allen ein Lächeln ins Gesicht!

WICKED
DAS MUSICAL – DIE NEUINSZENIERUNG
AB MAI 2021 | VERSCHIEDENE TERMINE

STAGE-THEATER NEUE FLORA | HAMBURG
ab 49,90 €

LEA
TREPPENHAUS-TOUR 2020

SONNTAG | 15. NOVEMBER 2020 | 19 UHR
WARSTEINER-MUSIC-HALL | DORTMUND

ab 46,41 €


