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Unna. Der Radsportverein Un-
na bringt jedes Jahr zahlrei-
che Talente hervor und stellt
immer wieder sportlich und
gesellschaftlich prägende Ver-
anstaltungen auf die Beine.
Diese Erfolgsgeschichte war
vor eineinhalb Jahren in
höchster Gefahr.

In der Nacht zum 1. Mai
2017 verstarb nämlich völlig
unerwartet Reinhold Böhm.
Der war nicht nur Geschäfts-
führer, sondern schlichtweg
der „Macher“ und die Triebfe-
der des RSV. Damals bangte
auch Vorsitzender Hans Kuhn
um die Zukunft des Vereins.
Die Sportredaktion unserer
Zeitung fragte nach, wie es
inzwischen um den RSV Unna
bestellt ist.

Hallo Herr Kuhn, wie läuft es
beim RSV Unna?
Reinhold Böhm hat viel für
den RSV geleistet, das kann
ein Einzelner gar nicht be-
werkstelligen. Wir haben die
Aufgaben auf mehrere Schul-
tern verteilt. Ich bin froh,
dass wir ein Team gefunden
haben, das die Aufgaben im
Sinne von Reinhold Böhm
weiterführt. In unserem Ver-
ein steckt sehr viel Substanz,
das haben wir auch bei der
Drei-Ländermeisterschaft der
U23, die wir in Böhms Sinne
durchgeführt haben, ge-
merkt. Frank Schemmer, der
neue Geschäftsführer, hat
großen Anteil am Erfolg.

Läuft es auch sportlich rund?
Bestens. Im Jahr 2018 haben
wir 23 internationale Medail-
len gewonnen. Der Verein
stellt aktuell zehn National-
fahrer und Nationalfahrerin-
nen. Sportlich erlebt der RSV
sogar einen Aufschwung.

Sie sind in diesem Jahr 70
Jahre alt geworden. Bleiben
Sie dem RSV auch weiterhin
als Vorsitzender erhalten?
Den Posten habe ich jetzt 34
Jahre inne. Wenn sich jemand
aufdrängt, mache ich gerne
Platz. Doch eigentlich habe
ich nicht vor, mein Amt in ab-
sehbarer Zeit niederzulegen.

Der RSV ist bekannt für seine
Veranstaltungen, die deutlich
über den Kreis hinaus für In-

teresse sorgen. Ist etwas
für die nähere Zukunft ge-
plant?
In der Tat. Wir sind dabei,
ein Rundstreckenrennen
für Schüler, vielleicht auch
für die Jugend, auf die Bei-
ne zu stellen. Das ist für Ju-
ni des kommenden Jahres
in Unna geplant. Einzelhei-
ten müssen noch geklärt
werden.

Immer mehr Auflagen sei-
tens der Ordnungsbehör-
den erschweren die Durch-
führung von Sportveran-
staltungen. Beim Radsport
nicht?
Doch natürlich. Bisher
konnten wir immer eine
Lösung finden. Doch die
Auflagen sind ein Riesen-
problem, nicht nur für uns.
Ich weiß zum Beispiel ge-
nau, dass die Profiveran-
staltung „Rund um Köln“
einen Tag vor dem Start
noch stark auf der Kippe
stand.

Sind Sie eigentlich noch
immer als Kommentator
bei großen Events unter-
wegs?
Natürlich. Ich war zum Bei-
spiel Sprecher bei der deut-
schen Meisterschaft und
der Deutschland-Tour.

Sie loben stets die gute
Nachwuchsarbeit Ihres Ver-
eins. Welches sind den n
die größten Talente?
Davon haben wir in der Tat
wie erwähnt viele. Franzis-
ka Koch, da bin ich mir si-
cher, wird schon bald einen
Profivertrag bei einem
namhaften Team unter-
schreiben. Von Michel
Heßmann und Justin Wolf
werden wir auch noch eini-
ges hören. mf

Beim
RSV läuft

es richtig rund
RADSPORT: Vorsitzender Hans Kuhn
sieht Verein auf einem guten Weg.

Hans Kuhn

So kennt man sie: Franziska Koch fährt als Erste über die
Ziellinie. Ihr traut RSV-Vorsitzender Hans Kuhn eine große
Karriere in einem Profiteam zu. FOTO: ARCHIV

raditionell richten die
Lauffreunde Bönen
am zweiten Sonntag
des Jahres ihren Lauf

rund um den Förderturm aus.
Dieses Mal ist dies also am 13.
Januar der Fall. „Eigentlich
ein später Termin. Für uns ist
die ´Ferne´ zu Neujahr aber
optimal. Es gibt etwas mehr
Raum für die Vorbereitun-
gen“, sagt Jürgen Korvin,
Sprecher der Lauffreunde Bö-
nen.

Der Zeitplan gliedert sich
an dem Tag wie folgt: 10.30
Uhr Start 2 km-Schülerlauf;
11 Uhr: Start Hauptlauf über
10 km; Ab 12 Uhr: Siegereh-
rung Schülerlauf; Ab 12.30
Uhr: Siegerehrung Hauptlauf
/ eigene Verlosung / Verlo-
sung Hellwegserie. Den Start-
schuss gibt jeweils Bürger-
meister Stephan Rotering ab.

Anmeldungen sind schon
seit einiger Zeit möglich. „50
liegen bereits vor. Diese Zahl
lässt aber noch keinen Rück-
schluss auf die tatsächliche
Beteiligung zu. Der Run fin-
det in der Woche vor dem
Lauf statt“, weiß Korvin. Vor-
anmeldungen sind noch bis
zum 10. Januar (22 Uhr) un-
ter www.lauffreundeboenen.
de möglich. „Voranmelden
lohnt sich. Man spart nicht
nur die Nachmeldegebühr.
Unter allen Voranmeldungen
verlosen wir 10 Gutscheine á
25 Euro“, so Jürgen Korvin.
Nachmeldungen sind aber
auch noch am Veranstal-
tungstag gegen die Zusatzge-
bühr von 2 Euro möglich.

Bei herrlichem Laufwetter
verzeichneten die LF Bönen
im vergangenen Jahr wieder
einmal höhere Teilnehmer-
zahlen. Bei dem Schülerlauf
lagen 47 und beim 10-km-
Hauptlauf 475 Meldungen
vor. „Damit waren wir sehr
zufrieden“, freute sich Jochen
von Glahn, Vorsitzender der
Lauffreunde Bönen.

Amtlich vermessen
Die Streckenvermessung wur-
de auf der Grundlage der in-
ternationalen Wettkampfre-
gel durch einen lizenzierten
DLV-Vermesser durchgeführt
und sind damit bestenlisten-

T

fähig. Für die Verbesserung
der bestehenden Streckenre-
korde haben die Lauffreunde
eine Sonderprämie in Höhe
von 50 Euro ausgesetzt. Beide
Bestmarken sind in diesem
Jahr ausgestellt worden. Bei
den Frauen gelang dies Chris-
tel Dörschel (SG Wenden) mit
einer Zeit von 37:14 Minuten,
bei den Männern gelang dies
Simon Dahl (Bunert - Der
Kölner Laufladen) mit 32:43
Minuten.

Bekannter Moderator
Sprecher und Moderator an
Start und Ziel ist Jochen Her-
inghaus. Der war 1996 erst-
mals dabei und kommt so am

13. Januar zum 24 Mal nach
Bönen. „Jochen ist der Ken-
ner der Straßenlaufszene in
Deutschland. Wenn er in zwei
bis drei Jahren in Rente geht,
wird wohl ein Vakuum entste-
hen. Wir sind gespannt, ob
sein Arbeitgeber, ein großer
Anbieter von Sport- und Frei-
zeitbekleidung, für eine
Nachfolge sorgt“, sagt Korvin.

Ein zusätzlicher Anreiz, den
Lauf um den Förderturm mit-
zumachen, ist die tatsache,
dass unter allen Teilnehmern,
die ins Ziel kommen - ausge-
nommen davon sind die Mit-
glieder der Lauffreunde Bö-
nen ausgenommen – zehn
Gutscheine im Wert von zu-

sammen 400 € für ein gutes
Essen in einem Bönener Spe-
zialitäten-Restaurant verlost
werden.

Zuschauer willkommen
„Wir würden uns über mehr
Zuschauerinnen und Zu-
schauer am Förderturm freu-
en. Die Bönener sind herzlich
eingeladen, unsere legendäre
Kuchentheke mit zu plün-
dern. Außerdem gibt es Grill-
wurst, Erbensuppe und diver-
se Getränke“, wirbt Korvin
noch einmal für einen Besuch
dieser Veranstaltung. mf

Am Förderturm auf
der Jagd nach Bestzeiten

LAUFSPORT: Lauffreunde Bönen laden am 13. Januar wieder zu ihrer
Großveranstaltung ein. Erneut sind Prämien für Streckenrekorde ausgesetzt.

475 Meldungen lagen bei der letzten Durchführung des Laufs vor. Damit waren die Lauffreunde sehr zufrieden. FOTO: ARCHIV

Die Meldestelle ist auch bei der vierten Austragung im För-
derturm zu finden. FOTO: ARCHIV

Der Schülerlauf über zwei Kilometer wird um 10.30 Uhr gestartet. FOTO: ARCHIV

� 30 Jahre waren die Aktiven
auf einer 10 km-Strecke
„Rund um Flierich“ unter-
wegs.

� 2016 erfolgte dann nach der
Schließung der Ermelings-
chule der Umzug zum För-
derturm. Im Januar wird al-
so die vierte Auflage am För-
derturm durchgeführt.

�  Die Laufstrecke bezieht die
Zechenstraße, den Schwar-
zen Weg, den Nordkamp
und die Wege an der Rexe
und an der Seseke ein. Die
Zechenstraße bleibt von der
Bahnhofstraße aus bis kurz
vor den Förderturm befahr-
bar.
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2016 erfolgte der
Umzug zum Turm

Massen. Der 1. TC Massen
trauert um sein Ehrenmit-
glied Rolf Siegel, das kurz vor
Weihnachten verstorben ist.
Die Beerdigung mit anschlie-
ßender Urnenbeisetzung fin-
det heute um 11 Uhr in Holz-
wickede statt (erreichbar
über Friedhofstraße oder Go-
ethestraße).

TC Massen trauert
um Rolf Siegel

Unna. Der Fanclub des SSV
Mühlhausen-Uelzen führt
zum Jahreswechsel wieder
sein traditionelles Skatturnier
durch. Los geht es bereits
heute ab 17 Uhr im Verein-
heim 49er. Fortgesetzt wird
es dann an den fünf folgen-
den Freitagen ebenfalls ab 17
Uhr. Neben attraktiven Tages-
preisen ist das Turnier mit
insgesamt 250 Euro für die
Gesamtsieger dotiert.

SSV lädt zum
Skatturnier ein

Königsborn. „Mit dem Königs-
borner SV die Vorsätze für
2019 verwirklichen.“ So be-
wirbt die KSV-Turnabteilung
ihr umfangreiches Sportange-
bot. Alle Infos darüber gibt es
unter Koenigsborner-sv.de
Abteilung Turnen im Internet.

Fit bleiben
mit dem KSV

Kamen. Die Handballabtei-
lung des TVG Kaiserau bietet
ab Mittwoch, 9. Januar, in der
Zeit von 20 bis 21.30 Uhr, in
der Jahnhalle Methler eine
Sportgruppe für Frauen an.
Angesprochen werden Frauen
ab 30 Jahre. Angeboten wer-
den Handball, Basketball,
Gymnastik, Leichtathletik
und Badminton. Das Team
nimmt nicht an einer Meister-
schaftsrunde teil. Nähere
Auskünfte erteilt Udo Preis-
ing unter der Rufnummer
02307/31044.

Sportangebot
für Frauen

Heeren. Heute wird der Win-
tercup des BSV Heeren zu-
nächst mit dem Turnier der
D1-Junioren fortgesetzt.
Zwölf Mannschaften gehen
dabei ab 11 Uhr in der Sport-
halle Heeren ins Rennen, um
den Siegerpokal mit nach
Hause nehmen zu können.
Mit dabei sind in Gruppe A
der BSV Heeren, SuS Rünthe,
VfR Sölde und Hammer SpVg,
in Gruppe A Westfalia Weth-
mar, BSV Menden, FC Iser-
lohn und Hombrucher SV so-
wie in Gruppe C der TSC Ein-
tracht Dortmund, VfB Ha-
binghorst, JSG Hellweg Unna
und der Holzwickeder SC.
Die Spielzeit beträgt einheit-
lich einmal 10 Minuten. Der
Sieger soll gegen 16.45 Uhr
geehrt werden.

Ab 17.30 Uhr folgt dann das
Senioren C-Turnier. BSV Hee-
ren 2, SuS Lünern 2, SG Mas-
sen 3 und SV Frömern 2 spie-
len in Gruppe A, Kamener SC
3, TuS Hemmerde 2, RW Un-
na 3 und Königsborner SV 3
in Gruppe B sowie BSV Hee-
ren 3, SC Husen-Kurl 3, SuS
Vollmarstein 3 und TuS Nie-
derasden 2 in Gruppe C.

BSV
setzt Turnier

heute fort
FUSSBALL: Los geht

es um 11 Uhr.
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