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Bergische Landeszeitung präsentierte Talkshow .. Sportarena" beim Stadtfest 

~ SfRNO F >iOFFMANN 

R()SRATH. Was hnbcn drr 
ehemalil:C Fullbal!nnlional· 
spreler ~lehmct Scholl und 
Ralf Ht•nn~s trus Rösmlh go· 
m••m....m" Bmdo sind b<>gcts· 
tt•rlt' SJX>rlkCgler. 

Wllhn•nd Scholl ubt.•r auch 
noch so.•llll"f tlkhvon Fußbull· 
kamer" ab T\'.J\omm,·ntutor 
1m n.ropcnlkht slt•hl. fnsll'l 
Henne> I rotz 71\<'ler \l"t•ltnwh· 
t<'r1Jtel mrl q•mt•m Spor1 wr· 
glerchswe1se <'ln Schuu,•ndn· 
st>m, obwohl das Spot1hegt•ln 
em t:'chtt•r l.CIStUnpspot1 ISt , 
dervrel Kondrtron . Kont.,•ntnr 
hon und Sprt•lt••chnrk <'rfor· 
dert . 

Drt1SC. fUr VJl\h.\ \'it'llt.'t<:ht 
eht'r unbektUllllt• nllsacht• .l'l' 
fuhren die Bcsuchl'r bt•im drcs. 
Jähngen Rösrnther Stadlf<'st. 

/.'/\ ·\' \',. 
~J,:;:\ li ' 

-» Be1m Fechten 
sp elt die Psy
che e'ne große 
Rol e. « 

Moderator Thomas Kalus (M•tte. rechtes Foto) plauderte im Sport-Talk mtt Ex·FC-Proft Bernd Cullmann. der Fechterio Johanna Wißktrchen 
IIOITl TV HoffnuP• _,.thal und Ralf Hennes. dem Weltmerster 1m Sportkegeln. (Fotos. Volkmann) 

JOHANNA WlßKIRCHEN 
Fechtern T\ '-lo: !" :.:sll 

Dort_::astierte. präsenilen von 
der Ber;:tschcn Landeszei· 
tung erstmals die Talkshow 
.Sportarena •. 

\\oderator Thomas Kalus .. 
bekannt \"Om \\"UR. begrußte m 
der88 Ausgabc~emermobrlen 
Roadshow m zwei G<,.prtlch 
runden neben RalfHennes mtl 
dem ehemaligen FC-Proft 
Bemd Cullmann emen werten 
Weltmerster 

Gekommen war auch der 
CDU-Pohllker Holger \luller. 
der als sportpolitischer Spre 
eher des Landtags und !erden· 
schaf\licher FC Fan ebenfalls 
eme besondllre Be1.rehung 
zum Fußball be•itzt 

spriichsga.,l Johanna Wtßkrr
chen Dro J9·Jä.hnge Fechtenn 
dc,; TV Hoffnungsthai blickt 
schon auf mehrere Landes
mebtcnllel zuruck 

D1e großre Sensauon gelang 
ihr allerdm~:s dJt•sö Jahr beim 
intemallonalen .Preis der 
Quadrabtadt" m Ludwigsha· 
fen Dort besregte Willkirchen 
m1t lmke Duplllzer eme zwei
fache Europa- und Viz.ewelt
merstenn 

.An dresem Tag hat einfach 
a\\"'s gvMimm\· ennnerte Mch 
die Fechtenn:dlt" auf Nachfra
ge von Kalus auch das Geheim
nrs dreses unerwarteten Erfol
ges \"Cmct. Du.~ Cegnerin se1 
emfach zu ungeduldig gewe
sen . . Und rch hatte 1a mchts zu 
vcrhcr('n', erklärte Wißkir
chen. dtc thre Lerdenschaf\ für 
dtrs Fechten buchstäblich m die 
Wtegc gelegt bekam 

Dass H•mnes nrcht der emzt · 
ge R6srather Sportler ,·on 
Rana Ist. bewies als \1erter Ce-

Vater Thomas Wrßkrrchen 
"' Fecht Tramer bcrm 1V Hoff· 
nungsthal und Bruder Montz 
fuhrt tm selben Verern eben
llrlls eine scharte Klrnge Vater 

Thomas fahrt die Tochter zu- nchtete Hcnnes. Eine enorme 
dem zu allen \l'ellkampfen. sportliche Entwicklung und 
DeMoch habe man in der fu· das auch noch ohne Tramer. 
rrube nicht nur Fechten im • Wir trainieren uns gegensei· 
Kopf .• Es gtbt auch noch andE:'- tig das ist ein stimdiges Geben 
re Themen, die wir be:.pre- und ~ehmen· benchtete der 
chen·. betont Wißkirrben. Sparkassenangest('llte. 
Auch RalfHennes ist be1sriner Zwar sind die Rosrather mit 
Spanart erblich vorbela~tet zwei !\iederlagen gestartet, 
Sein verstorbener Vater Josef aber dre SliiSOn rsl noch lang. 
.Joe· HeMes galt als echtes Und Hennes hat JU schon be
Sportkegleridol wresen. dass er Titel holen 

Der Vater hat auch noch d1e kann mtt semem Partner Hit
Zellen erlebt. als das Kegeln in bert Wagner hat er zwe1mal 
erster Llme em Kneipensport hmteremander den Weltmets
war .Da wurden dicke Zigat'"- terntel r.m Timdem gewonnen 
ren geraucht und der Alkohol .Das war natürhch eine super· 
floss in Strömen·. benchtete toUrSuche ,schwa1mtHennes 
Hennes noch heute. 

Heute !ließt nw· noch der MltdenRösratherCfKspielt 
Schweiß. denn Sportkegeln 1st und traimert Hennes 1m Frer· 
ein echter Leistungssport ge- herr-vom-Stcin·Gymnasium 
worden. Speziell für Hennes, und bemüht SICh dabei auch 
der mit . sein_en Verem CfK den Nachwuchs zu gewinnen: 
Grun-Weiß Rosrath gerade m • Wu- sprechen die Schüler ge· 
~( t Bundesliga aufgestregen Zlelt an·. ertählt Hennes. dem 

. . nach eigener Aussage viel dar-
·:'ls tch 2006 nach Rösrath 10 hegt. das Sportkegeln mehr 

gewechselt bm. sptelten wir ms.Lichtderöfl:e tl· hk .t. 
noch m der Landesliga • be· b n 1c et zu 

nngen. Um den Nachwuchs 

bemüht sich auch Johanna 
Willkirchen als Trainerin des 
TV Hoffnungsthai - und das 
sehr erfolgreich. • Wir haben 
bei uns schon \iele Kinder. die 
Spaß am Fechten haben" be· 
richtet die Fechterin. die un 
dritten Semester Sozialarbeit 
studiert und beruflich später 
auf jeden Fall .was mit Men
schen machen will. 

Seinem Sport ebenfalls noch 
verhaftet ist Bemd Cullmann. 
Gemeinsam mit seinem ehe· 
maJJgen Mannschaftskollegen 
Wolfgang Weber besucht er je
des Heimspiel des 1. FC Köln. 
Um die Zukunft des Bundesli
gaaufsteigers ist .Culli" nicht 
bange: .Da sitzen jetzt endlich 
Leute im Präsidium, die wis· 
sen, was sie tun·. 

Holger Müller hat als 
Schatzmeister der .Anhänger 
des Deutschen Fußballs" schon 
viele Länderspiele in Stadien 
gesehen Höhepunkt war der 
Besuch der WM in Brasrlien. 
.Das war schon eine tolle At
mosphäre". schwännte Müller. 

lohnender Ausflug zur Königsallee 
TV Refrath running teamerfolgreich unterwegs be1 1 0-km-Straßenlauf-Meisterschaft 

glatt 32 Mrnuten !Platz 591. Bei 
der Galashow des neuen Deut
SChen Meisters Andre Pollmä· 
eher 129 231 rannten die von 
Tratner Jochen Baumhof vor
bereiteten Bergtsehen alle in 
die Nlthe ihrer Bestzeiten. 

Die M&nnschafts!eistlllll 
stimmte. denn kurz hinter 
Sclunidt sprtnteten die 20 14er
Laurentdeckung Davtd Ranft. 
ler 132:07. Platz 861, AJ1dnu 

I~ 

kam in 34:37 min. auf den 
42. AK-Piatz. Insgesamt 14 Re
frather Männer blieben llDtar 
40Minuten. 

Mit der Chance aufeine Etn
zelmedaille WBI' Silke Schi
pers nach DOllseidorf aer.h
ren. WieeinUhnverltapultesle 
c:lle fllnfRunden. mit 37:14 mbi. 
Uet sie am obersten __ _ 
vermllpn. lzweltbe& nu:.r 'S!J.!l~ ~ 

pokalsieger. 
sv aergiseh 
terlag. hat HeimJ 

FußbalL .. 

Wiehl 2000-
lheute.l9.JOI 
ten be1de Kontr4 
sem Jahre der 
Aufstieg m die 
VIR Wrpperfü: 
Geburtstag. 
Halbtinals Zlehl 
arn 3 Oktober 
des TuS Untel' 
den TV HArkerl 

Torfrau 
Brotz e 
Prellun 

Iiga. FC St. 
Biesfeld 3: l 
Vanessa n;;~\ 

dasssichm 
offene Partre 
Schnetders 
28. ~hnute wll!.l 
Pause ausgegl~ 

1\ach der · 

Strafstoß in 
Führung. erh~ 
ter auf 3:1 
men in diese~ 
Zugnffmehr 
in den 
wieder in die 
ten es. wieder 
dieAbwehr 
u. Blesfeld: Esch. 
Spessert, 
( 46. Noske). 
Gross), Sprenger, 
/er. 

Landesliga. 
Hertha Rheidt 
den Aufsterger 
der 15 Minute 
regung Sprecl 
gen .Be1m 
te rrut der 
merm zusarrull 

Kranke~ 


