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 Ruderboot und Rennrad
Meine corona-pause: christoph Dohmann (non-stop-Ultra Brakel) ist einer der schnellsten Zehn-Kilometer-läufer des Kreises höxter. 

Während der Wettkampfpause hat der zweifache hochstift-cup-Gesamtsieger sein training noch flexibeler gestaltet. 650 Kilometer auf dem Wasser. 

teilnehmerzahl ist begrenzt 
im Kreis höxter sind bereits 

einige vereine -  wenn sie 
nicht gerade wegen der coro-
na-pandemie pausieren - im 
Walking-Fußball aktiv, so zum 
Beispiel der 1. Fc  Bühne, der 
sc herstelle oder der tus 
lüchtringen.    Während des 
online Workshops besteht die   
Möglichkeit,  Fragen   zu stel-
len und eigene Gedanken ein-
fließen zu lassen. anmeldun-
gen  nimmt der referent unter 

Gereon.schedding@flvw.de 
entgegen. am tag vor dem se-
minar gibt es dann per Mail 
den link zum online-Work-
shop. Die teilnahme an dem 
Workshop setzt einen pc oder 
laptop mit stabiler internet-
verbindung und Web-cam, 
Mikrofon und lautsprechern  
voraus. Die teilnahme ist auf 
20 personen begrenzt. 

von sylvia rasche

Godelheim.   christoph Doh-
mann liebt den Wettkampf. 
„ich habe zwar auch gelernt, 
mich im training zu quälen. 
aber Bestzeiten bin ich da 
noch nie gelaufen“, sagt der 
Godelheimer. er ist einer der 
schnellsten läufer im Kreis 
höxter - und das, obwohl er 
erst seit fünf Jahren regelmä-
ßig auf der laufstrecke unter-
wegs ist. 

Mit einigen Kollegen des 
höxteraner rudervereins be-
reitete sich christoph Doh-
mann 2015 auf den höxtera-

ner Firmenlauf vor, nahm da-
für auch am volkslauf des tus  
amelunxen teil. „ich bin auf 
anhieb in 41:13 Minuten 
Fünfter der Gesamtwertung 
geworden“, berichtet Doh-
mann und hatte damit einen 
neuen sport für sich entdeckt. 
nur ein halbes Jahr später lief 
er beim osterlauf in pader-
born schon 38:29 Minuten 
über zehn Kilometer, ein wei-
teres Jahr später 35:08. Die 
aktuelle Bestzeit von 33:10 
Minuten  stellte er beim oster-
lauf 2019 auf – und wollte 
2020 eigentlich  noch ein biss-
chen schneller unterwegs 
sein. Doch dann kam corona. 
Zwar haben läufer im Gegen-
satz zu teamsportlern den 

vorteil, ihr hobby auch allei-
ne ausüben zu können. Die 
Wettkämpfe fehlen allerdings 
auch ihnen. 

Das ist besonders schade, da 
christoph Dohmann gerade in 
guter verfassung war. seine 
49:53 Minuten vom silvester-
lauf Werl - soest ließen auf 
neue Bestzeiten auch über 
zehn Kilometer hoffen.

 „anfangs wurden die Zeiten 
schnell besser. aber je besser 
sie wurden, desto schwerer 
wurde es auch, sie noch wei-
ter zu steigern“, erzählt der ta-
lentierte 22-Jährige, der  beim 
triathlon am Godelheimer 
see im vergangenen Jahr den 
dritten platz der Gesamtwer-
tung belegte und damit auch 
seine vielseitigkeit unter Be-
weis stellte. 

nach den vielen laufabsa-
gen stellte christoph Doh-
mann, der seit 2019 für die 
non-stop-Ultra Brakel an den 
start geht, sein training um.   
nicht mehr 50 bis 60 Kilome-
ter die Woche, sondern nur 
noch 30 Kilometer absolvierte 
er laufend in der natur, dafür 
kamen das rennrad und das 
ruderboot wieder stärker 
zum einsatz. „ich mache alle 
drei sportarten sehr gerne 
und bleibe dabei auch gerne 
flexibel. allerdings lag der Fo-
kus in den vergangenen  Jah-
ren doch eher beim laufen“, 
berichtet Dohmann, der zwei-
mal in Folge Gesamtsieger des 
hochstift-cups geworden ist 
und gerne 2020 den dritten 
sieg in serie gefeiert hätte. 

Mit elf Jahren begann er 
beim ruderverein höxter mit 
dem training. „Da habe ich 
gelernt, strukturiert zu trai-
nieren. Das hat sich später 

auch beim laufen ausgezahlt, 
berichtet der Godelheimer. 
auf dem Wasser fühlte er sich 
sofort wohl, nahm 2011 an 

seiner ersten regatta teil und  
ging auch 2019 noch in Würz-
burg bei einer regatta auf 
dem Main an den start. „ich 
habe den Kontakt zum ruder-
verein immer gehalten und 
bin zwar seltener als früher, 
aber doch noch regelmäßig 
dabei“, erzählt der lehramts-
student (Mathe und katholi-
sche religion). außerdem 
spreche das rudern als aus-
gleich zum laufen auch ande-
re  Muskelgruppen an.

insgesamt hat er in diesem 
Jahr bisher 5700 Kilometer 
auf dem rad, 650 Kilometer 
im Boot und 2000 Kilometer  
als läufer absolviert. „ich ha-
be weiterhin sechsmal die Wo-
che sport getrieben, auch 
wenn die Wettkämpfe fehl-
ten“, erzählt Dohmann, der 
sich zudem im vorstand der 
Blaskapelle Godelheim enga-
giert. 

Kurz gefragt
Lauf- oder Krafttraining: 

Das ist für mich als läufer 
eine einfache Frage. ich bin 
sehr gerne in der natur unter-
wegs und treibe sport lieber 
draußen als im Fitnessstudio. 

ein paar stabi-einheiten auf 
der Matte zu hause gehören 
aber auch dazu.

Bringdienst oder selber 
kochen:  ich koche selber und 
lasse mich auch gerne zu hau-
se von der Familie bekoche. 
Dabei achte ich auf gesunde 

ernährung. trotzdem esse ich 
zwischendurch auch gerne 
mal ein stück Kuchen.

Podcast oder Buch: inzwi-
schen höre ich gerne pod-
casts, weil das angebot immer 
größer und besser wird. ich 
habe zwar keinen lieblings-
podcast, höre aber gerne et-
was aus den Bereichen sport 
und politik.

Playstation oder Netflix:  
playstation, weil man da auch 
digital seine Fähigkeiten unter  

Beweis stellen kann und auch 
online mit anderen spielen 
kann. 

Spotify oder Radio:  ich 
höre gerne radio. allerdings 
nicht beim laufen oder rad-
fahren. Dann lasse ich mich 
zu sehr vom training ablen-
ken. Da bin ich am liebsten 
ohne Musik unterwegs.

Lieblingsinternetseite: 
strava. Das ist ein soziales 
netzwerk für sportler. Man 
kann seine trainingsleistun-
gen hochladen und mit ande-
ren teilen. Wenn man eigene 
segmente anlegt, kann man 
sich mit anderen messen. Das 
ist  gerade jetzt in der corona-
zeit, in der die realen Wett-
kämpfe ja nicht stattfinden, 
interessant.

Sportlerbiografie: ich hat-
te nie einen berühmten sport-
ler als vorbild. Mich begeis-
tern viel mehr die vielen 
sportler, die seit Jahrzehnten 
aktiv sind und ihren sport aus 
purem spaß betreiben und 
nicht, um irgendwelche Ziele 
erfüllen zu müssen. Das wün-
sche ich mir auch für mich: 
Dass ich in 30 oder 40 Jahren 

noch spaß am sport habe.
Corona-Rituale: ich habe 

im ersten lockdown angefan-
gen, mir selbst das posaune-
spielen beizubringen. ich 
spiele in der Blaskapelle Go-
delheim schlagzeug und woll-
te noch ein zweites instru-
ment lernen. Da man ja nicht 
gemeinsam proben oder 
Unterricht nehmen durfte, ha-
be ich die sache selbst in an-
griff genommen. Das hat ganz 
gut geklappt und macht spaß. 

Die neue Bestzeit steht: Gleich mehrfach in Folge hat christoph Dohmann beim paderborner osterlauf  seine persönliche Bestmarke über zehn  Kilometer ausgebaut 
aktuell steht sie bei 33:10 Minuten. Damit ist der Godelheimer einer der schnellsten athleten des Kreises höxter. Foto: Jörn hanneMann

Während der corona-pause hat christoph Dohmann sein rudertraining wieder intensiviert. 650 
Kilometer war er in diesem Jahr auf dem Wasser unterwegs. Foto: privat

„ich hätte gerne 
eine neue Bestzeit 

aufgestellt.“
christoph Dohmann zu 

seinem Ziel 2020. 

„ich habe auch in 
der corona-pause 
intensiv trainiert.“

christoph Dohmann über 
sein pensum 2020 Die Serie 

aufgrund der aktuell ho-
hen corona-infektionszah-
len ist Mannschafts- und 
Wettkampfsport  im Mo-
ment nicht möglich. Doch 
was machen   Fußballer, 
tischtennisspieler, volley-
baller  oder andere sport-
ler, wenn sie ihrem hobby 
nicht nachkommen kön-
nen? Die antwort auf diese 
Frage geben heimische ak-
tive aus verschiedenen 
sportarten.

den vereinen in einem rund-
schreiben mit. 

nachdem die Kreismeister 
und die Bezirksmeister in die-
ser saison (wie berichtet) 
nicht ermittelt worden sind,    
hoffen die verantwortlichen 
weiterhin auf die austragung 
der Westdeutschen Meister-
schaften. „Der Bezirkssport-
und Jugendausschuss neh-
men aktuell die nominierun-
gen/Meldungen für die 
Wttv-einzelmeisterschaften 
der Damen, herren, senioren, 
Jugend 18 und Jugend 15 
vor“, teilt der  Bezirk oWl 
mit.  Die Westdeutschen se-
nioren- und die U18-Meister-
schaften waren für den De-
zember geplant und werden 
verschoben. Die Meisterschaf-
ten der Damen/herren und 
der U15 waren ohnehin im Ja-
nuar geplant. 

aktuell befinden sich auch die Walking-Fußballer des sc her-
stelle (archivfoto) in der corona-pause, ansonsten  ist die 15 
Mann starke Gruppe aber regelmäßig am Ball. Foto: sylvia rasche

Pokal verschoben
Tischtennis: nominierungen für 

Westdeutsche Meisterschaften laufen

Kreis Höxter.    Der Westdeut-
sche tischtennisverband hatte 
noch vor dem von der politik 
angeordneten lockdown sei-
nen spielbetrieb bis Jahresen-
de freiwillig eingestellt und 
den vereinen auch gleich mit-
geteilt, das die Meisterschafts-
saison nur als einfache runde 
ausgetragen wird.

hinter den Kulissen werden 
nun die pokal- und indivi-
dual-Meisterschaften ge-
plant.  Demnach verschiebt 
der tischtennis-Bezirk ost-
westfalen-lippe die pokalend-
runde in der Damen- und her-
ren-Kreisliga auf den 27. Feb-
ruar.   „hiermit geben wir den 
Kreisen die Möglichkeit, ihre 
pokalspiele im Januar durch-
zuführen, in der hoffnung, 
dass der spielbetrieb ab dem 
neuen Jahr wieder aufgenom-
men wird“, teilt der Bezirk 

Fußballfitness Ü55
Walking-Fußball: verband bietet online-Workshop an. im Kreis höxter sind 

schon einige vereine im Walking-Fußball aktiv dabei

Kreis Höxter. einen online-
Workshop zum thema Fuß-
ballfitness Ü55 bietet der Fuß-
ball- und leichtathletikver-
band Westfalen innerhalb des 
programms „Bewegt älter 
werden“ des landessportbun-
des nrW an. 

 inhaltlich wird den teilneh-
mern der Mehrwert von ge-
sundheitsfördernden Übun-
gen mit Bezug auf Fußball 
veranschaulicht. außerdem 
stellt der referent inhalte aus 
der konzeptionellen Fortbil-
dung „Fußballfitness Ü55“ 
vor. abschließend wird die 
neue spielform „Walking 
Football“ vorgestellt. Der re-
ferent Gereon schedding aus 
der abteilung vereins- und 
verbandsentwicklung im 
FlvW bietet das kostenlose   
online-seminar am 30. no-
vember (ab 18 Uhr) an. Die 

Hilfen im  
Tennissport

Kreis Höxter.   Der Westfäli-
sche tennisverband lädt zu 
einem online-seminar mit 
dem thema „coronahilfen im 
tennissport“ ein.  nachdem 
die erste veranstaltung ausge-
bucht war, gibt es nun am 8. 
Dezember, 12.30 Uhr, einen 
Zusatztermin. Welche hilfen 
gibt es zur Überbrückung von 
Umsatzeinbußen für tennis-
schulen, trainer und hallen-
betreiber? Welche vorausset-
zungen müssen erfüllt werden 
und wie können hilfen bean-
tragt werden?  Diese und ähn-
liche Fragen werden erläutert. 
Das seminar wird von den 
tennisverbänden Westfalen, 
niederrhein, Mittelrhein und  
dem verband Deutscher ten-
nislehrer in Kooperation mit 
dem Bund der steuerzahler 
nrW veranstaltet und   kos-
tenlos angeboten. anmeldun-
gen sind möglich unter 
www.wtv.de


