
FLVW
verordnet

Winterpause
Minden/Herford. Der Fuß-
ball- und Leichtathletik-Ver-
band Westfalen (FLVW)
schickt seine Vereine vorzei-
tig in die Winterpause. Nach-
dem die spielleitenden Stel-
len den Spielbetrieb bereits
für den November absetzen
mussten,wirdderBall inWest-
falen auch im Dezember nicht
mehr rollen.
Letzteres hat der Verbands-

Fußball-Ausschuss (VFA) jetzt
in einer gemeinsamen Video-
konferenz mit Vertretern des
Verbands-Jugend-Ausschus-
ses (VJA) und den Vorsitzen-
den der 29 FLVW-Kreise be-
schlossen. Die Vereinbarung
gilt für alle Amateur- und Ju-
gendspielklassen sowie
Freundschaftsspiele auf Ver-
bands- und Kreisebene.
„Nach den jüngsten Ein-

schätzungen der Bundes- und
Landesregierung ist nicht rea-
listisch zu erwarten, dass der
Spielbetrieb im Amateur- und
Jugendbereich noch in die-
sem Jahr wieder zugelassen
wird“, betonen der VFA-Vor-
sitzende Reinhold Spohn und
der für den Jugendfußball ver-
antwortliche Vizepräsident
Holger Bellinghoff. Wann die
Saison fortgesetzt wird, hängt
maßgeblich vom Infektions-
geschehen und den politi-
schen Entscheidungen ab.
Manfred Schnieders: „Denk-
bar ist eine verkürzte Winter-
pause und ein früherer Re-
Start im Januar“, beschäfti-
gen sich der FLVW-Vizepräsi-
dent Amateurfußball, der Ver-
bands-Fußball-Ausschuss und
die Verantwortlichen im Ju-
gendbereich bereits mit An-
passungen des vorgesehenen
Rahmenterminkalenders.
Präsident Gundolf Wala-

schewski begrüßt die gemein-
sam getroffene Entscheidung.
„Es ist dringend geboten,
einerseits den Vereinen Pla-
nungssicherheit zu geben und
andererseits der Gesellschaft
zu signalisieren, dass wir den
Vorgaben der Politik unbe-
dingt folgen werden und nicht
ständig um privilegierte Re-
gelungen für den Fußball
nachsuchen“, unterstreicht
Gundolf Walaschewski.

Windmann:
„Entscheidung ist
nachvollziehbar“

In der Landesliga müssten
zum Beispiel sechs Spieltage
nachgeholt werden. Offiziell
startet der Spielbetrieb wie-
der am 14. Februar, das letzte
Saisonspiel ist am 20. Juni ter-
miniert. Bei vier bis fünf Wo-
chen Vorbereitungszeit, inklu-
sive Testspiele, müssten die
Mannschaften spätestens Mit-
te Januar den Ball wieder auf-
nehmen. Holm Windmann,
Trainer des FC Bad Oeynhau-
sen, rechnet damit, dass nur
eine Halbserie gespielt wird.
„Im Moment ist wichtig, dass
wir die Corona-Pandemie ins-
gesamt in den Griff bekom-
men. Das ist die Vorausset-
zung dafür, dass wir über-
haupt über die Fortsetzung
des Spielbetriebs nachden-
ken“, sagt Windmann, der
beim Kreis Herford als Sport-
lehrer arbeitet und die Aus-
wirkungen hautnah mit-
erlebt. „Deshalb kann ich die
die Entscheidung des Verban-
des nachvollziehen und habe
dafür auch volles Verständ-
nis.“ Seine Spieler trainieren
Grundlagen und Ausdauer. In
dieser Woche trainierte die
Mannschaft auch einmal ge-
meinsam, allerdings per Vi-
deokonferenz. „Bei einer so
langen Pause können wir das
Ausdauertraining auch aus-
setzen und Mitte Dezember
wieder anfangen“, sagt er.

Fußball

Hoch hinaus: Larissa Papenmeier wagt in dieser Szene einen weiten und hohen Sprung. FOTOS: EVA SZABADFI
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Matterly Basin, England
28.Februar bis 1.März
•1. Rennen: 1. Courtney Dun-
can,2.KiaraFontanesi, 3. Lynn
Val, 4. Larissa Papenmeier.
•2. Rennen: 1. Courtney Dun-
can, 2. Larissa Papenmeier, 3.
Nancy van de Ven, 4. Aman-
dinde Verstappen.

Valkenswaard, Holland
6. bis 8.März
•1. Rennen: Kiara Fontanesi,
2.Nancy van de Ven, 3. Laris-
sa Papenmeier, 4. Courtney
Duncan.
•2. Rennen: 1. Larissa Papen-
meier, 2. Courtney Duncan,
3. Nancy Van De Ven, 4. Kiara
Fontanesi.

Lombardei, Italien
25. bis 27.September
•1. Rennen: 1. Courtney Dun-
can, 2. Larissa Papenmeier, 3.
Kiara Fontanesi, 4. Line Dam.
•2. Rennen: 1. Nancy van de
Ven, 2. Larissa Papenmeier, 3.
Sara Andersen, 4. Lynn Valk.

Mantova, Italien
28. bis 30.September
•1. Rennen: 1. Nancy Van De
Ven, 2. Coortney Duncan, 3.
Kiara Fontanesi, 4. Larissa Pa-
penmeier.
•2. Rennen: 1. Courtney Dun-
can, 2. Nancy van de Ven, 3.
Klara Fonatnesi...8. Larissa Pa-
penmeier.

Trentino, Italien
30.Oktober bis 1.November
•1. Rennen: 1. Courtney Dun-
can, 2. Larissa Papenmeier, 3.
Lynn Valk, 4. Shana van der
Vlist.
•2. Rennen: 1. Nancy van de
Ven, 2. Kiara Fontanesi, 3.
Courtney Duncan, 4. Larissa
Papenmeier.

WM-Endstand
•1.Courtney Duncan (Neuse-
land)aufKawasaki (207Punk-
te).
•2.Nancy van de Ven (Nie-
derlande) auf Yamaha (207
Punkte).
•3.Larissa Papenmeier
(Deutschland) auf Yamaha
(200 Punkte).
•4.Kiara Fontanesi (Italien)
auf KTM (193 Punkte).
•5.Lynn Valk (Niederlande)
auf Yamaha (164 Punkte).

„Ich gebe nicht auf“
Motocross: Larissa Papenmeier ist ganz nah dran an ihrem ersten Weltmeistertitel,

doch am Ende sind es Kleinigkeiten, die ihr die Laune verhageln.

Von Jürgen Krüger

Löhne/Bünde. Es hat ein paar
Tage gedauert, bis Larissa Pa-
penmeier die Weltmeister-
schaftssaison verarbeitet hat.
Noch niewar sie ihremTraum,
den WM-Titel im Motocross
zu holen, so nahe. Am Ende
sind es Kleinigkeiten, die über
Sekt oder Selters entschei-
den. Und gerade diese Klei-
nigkeiten sind es, mit der die
30-Jährige hadert. Am Ende
wird sie WM-Dritte, nur sie-
ben Punkte hinter Weltmeis-
terin Courtney Duncan (Neu-
seeland) und der Zweitplat-
ziertenHolländerinNancy van
de Ven. Beide beenden die
zehn Einzelrennen an fünf
Wettkampforten mit 207
Punkten, Duncan glänzt aber
mit fünf Einzelsiegen, van de
Ven hat nur drei vorzuwei-
sen. Je einen Tagessieg fah-
ren Larissa Papenmeier und
die fünffache italienische
Weltmeister Kiara Fontanesi
ein – beide im holländischen
Valkenswaard.
Bei der Saison-Analyse in

der Löhner Werkstatt, bei der
auch ihr Team mit Christoph
Koch, Oda und Bogo Hänsch
anwesend sind, sucht Larissa
„Lare“ Papenmeier die Ursa-
chen nicht bei anderen, son-
dern ausschließlich bei sich
selbst. Im ersten Saisonren-
nen im englischen Matterly
Bassin reißt sie sich bei ab-
wechselnd Sturm, Regen,
Schnee und Sonne gleich in
der ersten Kurve alle Ab-
reißer an der Brille auf ein-
mal ab. „Ich musste das ganze
Rennendie Brillemit denHän-
den sauberwischen“, sagt Pa-
penmeier, die trotzdem auf
Platz vier fährt. „Ich habe
durch das Wischen viel Zeit
verloren.“ Am Rennsonntag
läuft es prima, und Papen-
meier schließt den zweiten
Lauf auf dem zweiten Platz
ab.
Auf dem Sandkurs im hol-

ländischen Valkenswaard
überholt Larissa Papenmeier
zwei Kurven vor dem Ziel zu-
nächst die Holländerin Nancy
van de Ven, schiebt sich neben
die führende Italienerin Kiara
Fontanesi und fährt auf Sieg.

Doch die „Grande Dame“ des
Motocross verhält sich gar
nicht vornehm, denn Fonta-
nesi rammt Papenmeier den
Ellenbogen in die Seite, wie
man sehr gut auf einem Video
sehen kann. Papenmeier wird
Dritte. Doch die 30-jährige
Bünderin ist nicht nachtra-
gend. „Das macht man eigent-
lich nicht. Aber es gibt da noch
unfairereSachen“, sagt sieund
schmunzelt.

Mit Leerlauf in die
Kurve: „Das darf
mir nicht passieren“

Nach diesem Rennwochen-
ende ist erst einmal Corona-
Pause. „Keiner wusste, wie es
weitergeht. Man hat sich im-
mer wieder vorbereitet, da es
manchmal hieß, dass wir wie-
der fahren“, sagt sie. „Für uns
war die Pause ganz gut, da
wir noch ein paar Dinge ge-
testet haben: Kleinigkeiten an
Fahrwerk, Reifen und am Mo-
torrad.“ Larissa Papenmeier
trainiert viel auf den Strecken
in Wildeshausen und Greven.
Doch dort ist sie nicht allein,
denn um die Bünderin herum
hat sich eine Trainingsgruppe
mit Nachwuchsfahrerinnen
versammelt, bei der die jüngs-

te Lia gerade einmal sechs Jah-
re alt ist. „Ich möchte vonmei-
ner Erfahrung etwas weiter-
geben“, sagt die 153,50 Me-
ter große Motocrosserin über
ihr Engagement.
Die Saison setzen die Ver-

anstalter der FIM ( Fédéra-
tion Internationale de Moto-
cyclisme) Ende September in
komprimierter Form fort: auf
dem Programm stehen noch
drei Rennen in Italien (Lom-
bardei Mantova, Citta di Man-
tovaundTrentino). LarissaPa-
penmeier startet furios ins Sai-
sonfinale, sichert sichmit zwei
zweiten Plätzen den Grand
Prix in der Mantova 1 (Lom-
bardei) und führt urplötzlich
dieWMmit zehn Punkten Vor-
sprung an. „Damit hatte ich
überhaupt nicht gerechnet,
aber wir haben uns natürlich
sehr gefreut“, sagt sie rückbli-
ckend. „Entsprechend nervös
war ich aber auch für das zwei-
te Rennen in Italien.“ Das fin-
det ebenfalls in Montanova
statt, auf derselben, aber leicht
veränderten Strecke. Papen-
meier: „Das lief dann nicht
ganz so gut.“ Im ersten Ren-
nen macht niemand der
schnellenVier einenFehler, al-
le sind nah beieinander, und
Papenmeier wird Vierte, wo-
mit sie durchaus zufrieden ist.
Doch es folgt ein kleines De-
saster: direkt nach dem Start

des zweiten Laufes macht sie
einenFehler, fällthinundfährt
der Musik hinterher. „Ich ha-
be überhaupt keinen Rhyth-
mus mehr gefunden“, sagt sie
über ihren 8. Platz. Die WM-
Führung ist damit wieder
futsch. Larissa Papenmeier ist
sich imNachhineinsicher,dass
sie genau hier den Titel ver-
spielt hat – auch wenn beim
letztenRennendieMessenoch
nicht gelesen ist.
Im Gegenteil – im italieni-

schen Trentino ist noch alles
möglich, und zwar nicht nur
für die Bünderin, sondern je-

de der vier Führenden hätte
noch Weltmeisterin werden
können. „Im ersten Lauf war
der Renngott ein Deutscher“,
assistiert Bogo Hänsch. Laris-
saPapenmeier legteinensuper
Start hin, während Titelver-
teidigerin Courtney Duncan
und die WM-Führende Nancy
van de Ven in der zweiten Kur-
ve stürzen und das Feld von
hinten aufrollen müssen. Zu
diesem Zeitpunkt scheint sich
das Blatt zugunsten von Pa-
penmeier zu wenden. Sie baut
ihren Vorsprung sukzessive
aus und führt bis zur letzten
Runde. Dann unterläuft ihr
der entscheidende Fehler. Sie
schaltet in jener Kehre, in der
nach dem Start Duncan und
van de Ven gestürzt waren, in
den Leerlauf, verliert die Ba-
lance und stürzt. „Das darf
mir einfach nicht passieren“,
schimpft „Lare“ Papenmeier.
Duncan kämpft sich mit viel
Einsatz nach vorne, und die
Neuseeländerin zieht kurz vor
dem Ende des Rennens an Pa-
penmeier vorbei zum Lauf-
sieg. „Im zweiten Rennen war
die Chance zwar noch da, aber
ich war einfach sehr ent-
täuscht von mir selber, diesen
Fehler gemacht zu haben, dass
es nur noch zum 4. Platz ge-
reicht hat.“ Im Gesamtklasse-
ment ist es die Bronzemedail-
le. „So knapp zur Spitze, was
für mich relativ enttäuschend
war“, so Papenmeier. „Aber,
ichgebenicht auf.NächsteSai-
son greife ich wieder an. Der
Speed ist da, und ich habe die
Unterstützung. Wenn man so
nah dran war, dann will man
auch mehr.“ Das sehen ihre
knapp 16.000 Follower bei In-
stagram und mehr als 11.000
FreundebeiFacebookwohlge-
nauso.
Zuspruch erfährt sie auch

von ihrem Team. „Klar passie-
ren Fehler. Aber Larissa zeich-
net sich ja gerade dadurch
aus, dass sie diejenige von
den Top-Fahrerinnen ist, die
die wenigsten Fehler macht.
Das ist ja auch das tragische
und der Umstand, der sie be-
sonders traurigmacht: Sie ver-
liert dieWeltmeisterschaft mit
einer ihrer Stärken“, schildert
Bogo Hänsch seine Sicht.

Mit Sportgerät: Larissa Papenmeier und ihre Yamaha YZ 250 F, die rund 50 PS und 300 Milli-
meter Federweg hat.

Fokussiert: Larissa Papenmei-
er kurz vor dem Start.
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