
Der Schreck ist groß, 
als es in seinem 
Sportgerät knistert – 

der Bogen ist kaputt, und das 
ausgerechnet bei der Welt-
meisterschaft ist Estland. Ein 
Ersatzgerät hat Danny Be-
cker nicht dabei, aber er 
kann auf die Unterstützung 
der Konkurrenz setzen. Ein 
Sportkollege aus Estland 
überlässt ihm einen Bogen, 
mit dem er den Wettbewerb 
beenden kann. Unter diesen 
Umständen glänzt die Bron-
zemedaille in der Kategorien 
„Bowhunter Unlimited“ , die 
sich der 32-Jährige Rosen-
dahler am Ende umhängen 
lassen darf, noch deutlich 
heller. Wenige Wochen zu-
vor gewinnt Becker bei der 
Europameisterschaft in 
Frankreich Silber im Einzel 
und Gold mit dem Team.

Danny 
Becker

Marco Sietmann (LG 
Brillux Münster) 
erwischte im Juli 

bei der U23-DM in Watten-
scheid über 3000 Meter Hin-
dernis nicht seinen besten 
Tag, trotzdem reichte es für 
den Nottulner für die Bron-
zemedaille. Den späteren 
Sieger und den Zweitplat-
zierten konnte der 19-Jähri-
ge  zwar nie unter Druck set-
zen, zugleich geriet der Me-
daillenrang nie in Gefahr. In 
9:25,78 Minuten überquerte 
Marco Sietmann die Zielli-
nie. Bereits im Februar geht 
der Nottulner erstmals bei 
einer Hallen-DM der Männer 
an den Start. Ohne großen 
Druck erreicht der Brillux-
Athlet in Leipzig das Finale 
und belegt dort im Feld mit 
vielen erfahrenen Konkur-
renten den fünften Platz.

Marco 
Sietmann

Für Max Merschfor-
mann ist es das bisher 
erfolgreichste Jahr sei-

ner noch jungen Karriere. 
Bei den Westfälischen Meis-
terschaften der Junioren in 
Handorf lässt der Reiter des 
RV Osterwick mit seinem 
Pferd Stroller der Konkur-
renz keine Chance und holt 
sich den Titel. Bei den Deut-
schen Jugendmeisterschaf-
ten im Springreiten in Ver-
den/Aller legt er noch einen 
drauf, absolviert alle Umläu-
fe ohne Springfehler und 
wird somit verdient Deut-
scher Meister der Junioren 
2022. Beim Turnier der Sie-
ger in Münster gewinnt der 
15-jährige Osterwicker zu-
dem eine nationalen Spring-
prüfung der Klasse S* und 
kürt sich zum besten Nach-
wuchs-Springreiter.

Max Mersch- 
formann

Sebastian Niehues (Rad-
sport, Lüdinghausen): 
Der 3. Oktober wird für 

den 23-jährigen zum ganz 
persönlichen Feiertag. Beim 
Münsterland-Giro der Profis 
bestreitet der ehemalige 
Leichtathlet das Rennen sei-
nes Lebens. Er gehört einer 
kleinen Fluchtgruppe an, die 
erst nach 175 Kilometern, 
kurz vor der ersten Zielpas-
sage in Münster, von den 
Weltklassesprintern gestellt 
wird. Außerdem glänzt Nie-
hues im Sommer bei der 
Deutschen Meisterschaft im 
Zeitfahren im Sauerland – 
Rang 24. Den prestigeträchti-
gen Amateur-Wettbewerb 
„Rund um Steinfurt“ ge-
winnt der Steverstädter, der 
seit Anfang 2022 für den KT-
Rennstall Bike Aid pedaliert, 
ebenfalls. 

Sebastian 
Niehues

Niklas Castelle (Fuß-
ball, Senden): Der 20-
Jährige wechselt am 

Jahresanfang von Landesli-
gist VfL Senden zum Regio-
nalligaklub FC Schalke 04 
U23 - und startet prompt 
durch. Gleich im ersten 
Match bei Borussia Mön-
chengladbach 2 spielt der 
Angreifer von Beginn an und 
trifft zum 4:1-Endstand. Bis 
zum Saisonende folgen 
zwölf weitere Torbeteiligun-
gen. Im Sommer darf Castel-
le sogar für ein paar Wochen 
bei den Profis ran. Und wie-
der gelingt dem Offensiv-
mann auf Anhieb ein Tor. Im 
Testspiel bei Bezirksligist VfB 
Hüls (14:0) netzt der junge 
Mann per Kopf. Im Herbst, 
bei der 8:2-Gala der Schalker 
in Bocholt, schnürt Castelle 
seinen ersten Doppelpack.         

Niklas 
Castelle

Bei der Deutschen 
Meisterschaft in Berlin 
holt sich Sanders, im-

merhin zweifacher Deut-
scher Meister bei den Män-
nern, auf der Stadionrunde 
in 46,04 Sekunden die Bron-
ze-Medaille. In der Staffel 
läuft es für den Zwei-Meter-
Mann aus Dülmen, der 
schon häufiger unter 46 Se-
kunden gelaufen ist, besser: 
Bei den European Cham-
pionship in München er-
reicht das Quartett mit San-
ders als Schlussläufer das Fi-
nale. Mit 3:02,80 Minuten er-
zielt das deutsche Team eine 
Bestzeit. Die gelaufene Zeit 
ist ein Glanzpunkt, denn 
kein deutsches Staffel-Team 
ist auf der Stadionrunde in 
den vergangenen elf Jahren 
schneller gelaufen als San-
ders & Co.

Manuel 
Sanders

Es ist das bisher beste 
Jahr des Silas Zahlten: 
In der Hallen-Saison 

wird er überraschend Deut-
scher Vize-Meister U20 über 
die 1500 Meter. Im Glaspa-
last von Sindelfingen läuft er 
4:00,18 Minuten. Der Mittel-
streckler aus Dülmen, der für 
die LG Brillux Münster star-
tet, holt bei den Deutschen 
U20-Leichtathletik-Meister-
schaften in Ulm Silber (Hin-
dernis) und Bronze (1500 
Meter), wird Deutscher-Staf-
felmeister mit der U23 über 
3x1000 Meter. Zahlten quali-
fiziert sich für die U20-WM 
in Kolumbien, wo er der ho-
hen Luftfeuchtigkeit, Corona 
und Hitze Tribut zollen muss 
und seinen Vorlauf als Zehn-
ter beendet. Bei der Deut-
schen Crossmeisterschaft 
wird Zahlten Fünfter.

Silas 
Zahlten

Ties van der Lecq (Bad-
minton, Lüdinghau-
sen): Der junge Nieder-

länder punktet seit zwei Jah-
ren verlässlich im Doppel 
und im Mixed für den Bun-
desligisten SC Union Lüding-
hausen. Am neuerlichen Er-
reichen des Final-Four-Tur-
niers kurz nach Ostern in 
Stuttgart –  am Ende gibt‘s 
abermals Bronze für die 
Nullachter –  hat er entschei-
denden Anteil. Mit Lands-
mann Ruben Jille gewinnt 
van der Lecq Ende April in 
Madrid bei der Europameis-
terschaft Bronze. Zudem 
steht das Oranje-Duo bei 
den „Orléans Masters“ im 
Frühjahr in Frankreich – 
zum ersten Mal überhaupt 
bei einem World-Tour-Event 
–  ganz oben auf dem Sieger-
treppchen.

Ties van
 der Lecq 

Leon Kaschura/Linus 
Emmerich (Badmin-
ton, Lüdinghausen): 

Eigengewächse des SC 
Union, die bei nationalen 
Meisterschaften ganz oben 
auf dem Podest stehen? Das 
hat es seit den Tagen von Ka-
rin Schnaase und Josche 
Zurwonne nicht gegeben. In 
der Klasse U15 holt das Duo 
DM-Gold. Beim wegen Coro-
na nachgeholten Turnier im 
Juni in Thüringen gönnen 
die Unionisten der Konkur-
renz nicht einen Satzgewinn. 
Kaschura gewinnt zudem 
Bronze im Einzel. Bei der EM 
auf Ibiza erreichen Kaschu-
ra/Emmerich das Viertelfi-
nale. Bei der regulären DM 
im Herbst in Mülheim gibt‘s 
je zwei Mal Gold für Kaschu-
ra (Doppel/Einzel) und Em-
merich (Doppel/Mixed).                        

 Emmerich/ 
Kaschura

Christian Hülshorst 
(Motorsport, Lüding-
hausen). Es zählt zu 

den weltweit bedeutendsten 
Grasbahn-Events: das Berg-
ringrennen in Teterow 
(Landkreis Rostock). Und es 
ist, neben dem Heimrennen 
auf dem Westfalenring, die 
Lieblingsstrecke von Chris-
tian Hülshorst (AMSC Lü-
dinghausen), der die 100. 
Auflage des Spektakels im 
Nordosten der Republik ge-
winnt. Für den hiesigen 
Stahlschuhdrifter ist es nach 
2003 der zweite Triumph auf 
dieser so legendären Piste. 
12 000 Fans sind beim Re-
Start nach zwei Corona-Jah-
ren aus dem Häuschen. Im 
Interview mit den Kollegen 
vom NDR weiß auch Hüls-
horst hinterher kaum, wohin 
mit den Emotionen.

Christian 
Hülshorst

Mit dem Sportme-
dienpreis, der ge-
meinsamen Aktion 

des Kreissportbundes Coes-
feld, Kreises Coesfeld,  Spar-
kasse Westmünsterland und 
unserer Zeitung sollen  die 
besten Sportler des Kreises 
geehrt werden. Heute stellen 
wir Ihnen zehn starke Män-
ner vor, die mit herausragen-
den Leistungen in den ver-
gangenen zwölf Monaten bei 
nationalen und internatio-
nalen Wettkämpfen geglänzt 
haben. Diese zehn Sportler 
haben es verdientermaßen 
unter die letzten Zehn ge-
schafft, denn sie haben sich 
stundenlang beim Training 

gequält und bei zahlreichen 
Wettkämpfen geglänzt, ha-
ben Fans und Zuschauer be-
geistert und sind entspre-
chend mit Urkunden, Me-
daillen und Pokalen belohnt 
worden.

Wer am Ende die Nase 
vorn hat, das entscheiden 
die  sportinteressierten Lese-
rinnen und Leser gemein-
sam mit einer Fachjury.

Alle sportinteressierten 
Bürger im Kreis Coesfeld 
sind aufgerufen, abzustim-
men – bequem per Maus-
klick vom heimischen PC 
oder per Smartphone. Auf 
der eigens eingerichteten 
Internetseite  zum Sportme-

dienpreis  ist die Teilnahme 
an der Abstimmung ganz 
einfach. Und es lohnt sich, 
denn unter allen Teilneh-
mern werden Preise verlost.

Die Ehrung der besten 
Sportler erfolgt am 24. Feb-
ruar (Freitag) wieder in der 
Fabrik in Coesfeld. Karten 
für die Veranstaltung gibt es 
nicht zu kaufen. Interessen-
ten können sich über die 
SMP-Homepage um bis zu 
vier (kostenlose) Tickets be-
werben. 

Die Online-Abstimmung 
ist bis zum 5. Februar (Sonn-
tag) möglich. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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