
Zu Warendorfs heraus-
ragenden Sportpersön-
lichkeiten der letzten

Jahre gehört der in Vohren
aufgewachsene Vielseitig-
keitsreiter Andreas Ostholt.
Zwar war er seit frühester
Kindheit mit dem Reitsport
durch den elterlichen Hof
eng verbunden, aber erst im
Alter von 14 Jahren wechsel-
te er ganz zur Reiterei bzw.
zum Vielseitigkeitsreiten.
Zuvor galt seine Leiden-
schaft dem Modernen Fünf-
kampfsport, wo er als Ju-
gendlicher auch zu einigen
bemerkenswerten Erfolgen
kam.

Nach seiner Entscheidung
für die Reiterei hat er sich
sportlich kontinuierlich wei-
terentwickelt und zählt heu-

te zu den besten Vielseitig-
keitsreitern in der Welt.

Auch beruflich hat er sich
voll und ganz den Pferden
verschrieben. Der diplomier-

te Pferdewirtschaftsmeister
ist seit 2003 Sportsoldat an
der Sportschule der Bundes-
wehr und hat dort 2007 als
sportfachlicher Leiter die

Verantwortung für den Be-
reich Reitsport übernom-
men. Zu seinen Förderern
gehört die Springreiterlegen-
de Hans Günter Winkler,
dessen Pferde Andreas Ost-
holt seit 2011 trainiert und
reitet.

Diese Verbindung war
dann letztlich auch die Basis
für die sportlichen Erfolge in
diesem Jahr. So gewann er
zusammen mit der Deut-
schen Vielseitigkeitsmann-
schaft zwei Nationenpreise,
bei denen er jeweils als
Zweitplatzierter in der Ein-
zelwertung gleichzeitig auch
bester deutscher Mann-
schaftsreiter war.

Die Krönung gelang im-
mer allerdings bei der inter-
nationalen Vielseitigkeits-

veranstaltung in Luhmüh-
len. Nach einer guten Dres-
sur und einer schnellen Ge-
länderunde auf seinem Pferd
„So is et“ startete Andreas
Ostholt als Führender im Ge-
samtklassement und damit
als letzter Starter im Sprin-
gen. Trotz eines Abwurfs
und eines Zeitfehlers konnte
er seinen Vorsprung halten,
so dass er nicht nur die
internationale 3-Sterne-Prü-
fung gewann, sondern
gleichzeitig auch zum zwei-
ten Mal nach 2011 Deutscher
Meister der Vielseitigkeits-
reiter wurde.

Andreas Ostholt wird für
den Gewinn der Deutschen
Meisterschaft im Vielseitig-
keitsreiten die Sportmedaille
in Gold verliehen.

Die Fußballabteilung
der Warendorfer
Sportunion ist be-

kannt für ihre ambitionierte
Nachwuchsarbeit, die sich
auf der Grundlage eines zu-
kunftsweisenden Förderkon-
zepts entwickelt hat. Mittler-
weile nehmen 39 männliche
und weibliche Jugendmann-
schaften am umfangreichen
Trainings- und Spielbetrieb
teil, Tendenz steigend.

Aber nicht nur in quanti-
tativer, sondern auch in qua-
litativer Hinsicht hat sich in
den letzten Jahren einiges
getan. So spielt inzwischen
die überwiegende Mehrzahl
der Jugendmannschaften in
höheren Spielklassen, und
darüber hinaus sorgen 30 li-
zensierte Trainer dafür, dass
die Kinder und Jugendlichen
mit geeigneten Methoden
für den Fußballsport gut
ausgebildet werden.

Bei einer so positiven Ent-
wicklung stellen sich die
sportlichen Erfolge fast
zwangsläufig ein. Jüngstes
Beispiel hierfür ist die hoff-
nungsvolle C-Jugend-Mann-
schaft, die es nun bis ins Rat-
haus geschafft hat, nachdem
in der Vergangenheit über-

wiegend die Mädchen- und
Damenteams des Vereins ge-
ehrt worden sind.

Dabei machten es die ju-
gendlichen Nachwuchski-
cker in der letzten Saison
überaus spannend. Erst am
letzten Spieltag sollte die
Entscheidung um die Meis-

terschaft in der Bezirksliga
fallen. Mit einem knappen
und heiß umkämpften 3:2-
Sieg gegen Nottuln schaffte
es die Mannschaft doch
noch, die Spielvereinigung
aus Vreden von der Tabel-
lenspitze zu verdrängen und
damit den Meistertitel nach

Warendorf zu holen. Gleich-
zeitig durften sich Mann-
schaft und Verein über den
damit verbundenen Aufstieg
in die Landesliga freuen.

Zur erfolgreichen Mann-
schaft mit den Trainern And-
reas Klemckow und Manfred
Langenbach gehören:

Patrick Lippermann, Lu-
kas Gellrich, Erick Schlei-
cher, Finn Tünte, Keno Ros-
kam, Niklas Böckenkötter,
Linus Austermann, Jordi
Klemckow, Luca Stauver-
mann, Klaas Bülte, Johannes
Niehoff, Jan Feidiecker, Stan
Schubert, Max Koch, Aldin
Ramic, Luca Mattews und
Yannis Carneim.

Der Fußballmannschaft C-
1-Junioren der Warendorfer
Sportunion wird für die
Meisterschaft in der Bezirks-
liga und für den Aufstieg in
die Landesliga die Sportme-
daille in Bronze verliehen.

Sportlerehrung 2015

Sportmedaille in Gold für Andreas Ostholt
Einer der besten Vielseitigkeitsreiter weltweit und Deutscher Meister 2015

Andreas Ostholt erhält von Dr. Erich Tertilt (r.) die Warendor-
fer Sportmedaille in Gold. Fotos: Lowinski

Sportmedaille in Bronze für Nachwuchs-Kicker der WSU
C-1-Junioren wurden Meister der Bezirksliga und stiegen in die Landesliga auf

Die C-I-Jugend der WSU ist aufgestiegen und bekommt die Bronzemedaille.

Lasse Vissing (13) ist ein
ehrgeiziger Athlet der
Fecht- und Sportge-

meinschaft. Er ist seit 2010
Mitglied im Verein und hat
hier seine Leidenschaft für
den Fecht- und Mehrkampf-
sport entdeckt. Unter Füh-
rung seines Trainers Michael
Zimmermann hat Lasse sich
zu einem talentierten Sport-
ler entwickelt, der jede Mög-
lichkeit zusätzlicher Trai-
ningsangebote und Wett-
kämpfe nutzt. Neben dem
Engagement im Fechten ist
er in der Fünfkampfgruppe
des Vereins erfolgreich. Sei-
ne Spezialdisziplin ist das
Degenfechten, wo er seine
größten Erfolge erzielte,
2012 gewann er die Westfäli-
sche Meisterschaft.

Der sprichwörtliche Trai-
ningsfleiß Lasses wurde in
diesem Jahr besonders be-
lohnt. Bei den Deutschen
Meisterschaften der B-Junio-
ren im Degenfechten trat die
Elite der deutschen Nach-
wuchsfechter an. Lasse
kämpfte sich unter 66 Teil-
nehmern bis ins Finale vor
und holte nach einer bra-
vourösen Leistung die Sil-
bermedaille.

Lasse Vissing wurde 2012
mit der Sportmedaille in
Bronze ausgezeichnet und
erhält nun die Sportmedaille
in Silber.

Lasse Vissing

Silber für
Lasse Vissing

Obwohl die Rahmen
bedingungen de
Surfclubs Warendo

am Kottrup-See nicht als op
timal bezeichnet werde
können, gelingt es dem Ve
ein immer wieder, Nach
wuchssurfer an große spor
liche Erfolge heranzuführe
Waren es in den letzten Jah
ren überwiegend die Bun
desliga-Teams des Verein
die mit Deutschen Meistert
teln eine Erfolgsgeschich
begründeten, hat sich jet
mit Markus Bouhier (18) ei
talentierter Surfer in de
Vordergrund gesegelt. E
surft seit seinem zehnten L
bensjahr und hat sich vo
drei Jahren dem Club ang
schlossen. Erfolge verzeich
nete er mit dem Jugend
Bundesligateam, das 201
Deutscher Jugendmeiste
wurde. Mit Trainingsflei
schaffte er 2015 den Durch
bruch bei den Einzelwertun
gen. Nach permanent erste
und zweiten Plätzen in de
Bundesliga West wurde er i
Greifswald Deutscher Ju
gendmeister in der Racebo
ardklasse R 20. Sein herau
ragendes Können stellte e
auch international unter B
weis. So wurde er in Pole
nach einer beeindruckende
Leistung Jugendweltmeiste

Markus Bouhier erhält d
Sportmedaille in Silber.

Markus Bouhier

Silber für
M. Bouhier

Mit Herz und Leiden-
schaft engagiert
sich Reinhard Rupe

seit 30 Jahren für die Belan-
ge seines Vereins, der DJK
Milte. Dabei gilt dem Fußball
seine ganze Leidenschaft. Ob
als Spieler oder Trainer,
durch unermüdlichen Ein-
satz und zeitintensives Enga-
gement hat er sich große
Verdienste erworben.

Seine ehrenamtliche Tätig-
keit begannen im Alter von

16 Jahren als Trainer der
jüngsten Mannschaften. Ne-
ben weiteren Jugendteams
hat Rupe im Laufe der Zeit
auch die 2. Seniorenmann-
schaft sieben Jahre lang trai-
niert. Überdies ist er seit
1999 als Beisitzer im Ge-
samtvorstand mit unter-
schiedlichen Aufgaben be-
traut und übt zusätzlich im
Jugendvorstand die Funk-
tion des 2. Vorsitzenden aus.
In diesem Arbeitsfeld war er

entscheidend an der Erstel-
lung der Jugendordnung be-
teiligt. Intensiv hat Rupe sich
in den vergangenen zwölf
Jahren um das Straßenfuß-
ballturnier“ gekümmert, das
sich zu einem „Highlight“
mit hohem Stellenwert ent-
wickelt.

Reinhard Rupe wird für
sein über 30-jähriges Enga-
gement als Trainer und Vor-
stand die Sportplakette der
Stadt Warendorf verliehen.

Seit 30 Jahren am Ball

Reinhard Rupe

Mit Reinhard Wendt
wird ein absolut
engagierter Strate-

ge und Förderer des heimi-
schen Reitsports geehrt.
Wendt ist den Pferden und
dem Pferdesport schon seit
Jugend verbunden. Mit
zwölf Jahren nahm er erst-
mals an Turnieren teil und
errang Erfolge in allen reiter-
lichen Disziplinen. 1980 trat
er als Fachreferent für den
Turniersport in die deutsche
Reiterliche Vereinigung (FN)
ein. Die Geschäftsführung
für den FN-Bereich Sport

wurde ihm 1987, die des
DOKR 1990 übertragen. Zu
den Aufgaben Reinhard
Wendts zählte auch die des
Equipechefs und Chefs de
Mission. Seit 1992 betreute
er in dieser Funktion die
deutschen Teams bei Olym-
pischen Spielen und Weltrei-
terspielen.

Nach 32 Jahren trat Wendt
in den Ruhestand. Es sind je-
doch nicht nur die berufli-
chen Leistungen, die bemer-
kenswert sind. Reinhardt
Wendt hat sich auch auf der
ehrenamtlichen Ebene für

den Reiternachwuchs in und
um Warendorf verdient ge-
macht. So war er Mitinitiator
und Gründungsmitglied des
„Förderkreis Reiternach-
wuchs Warendorf“, dessen
Vorsitzender er bis heute ist.
Seinem Engagement ist es zu
verdanken, dass die Talent-
findung und -betreuung im
Pferdesport auf eine neue
Basis gestellt wurde. Beste
Beispiele für die gelungene
Arbeit sind die überaus er-
folgreichen Reiterbrüder
Frank und Andreas Ostholt
aus Warendorf. Zweifelsohne

ist der Verein das nebenbe-
rufliche „Lebenswerk“ Rein-
hard Wendts.

Er erhält die Sportplakette
der Stadt Warendorf.

Reiternachwuchs gefördert

Reinhard Wendt

Friedhelm Fluck gehört
im Automobilclub Wa-
rendorf zu den Mit-

arbeitern, die sich in intensi-
ver und beispielgebender
Weise um die Belange des
Vereins verdient gemacht
haben. Fluck ist seit 1966
Mitglied im AC Warendorf
und war früher aktiver Mo-
torsportler. 1970 wurde er
Schatzmeister des Vereins,

dieses Amt bekleidet er seit
45 Jahren ununterbrochen
bis zum heutigen Tag. Stets
hat er mit Übersicht und Ak-
ribie die Finanzgeschäfte ge-
führt. Mit seiner korrekten,
immer ruhigen Arbeitsweise
hat er größte Wertschätzung
erlangt. Flucks Aktivitäten
erstreckten sich aber auch
auf andere Bereiche. So hat
er sich in der Jugendarbeit

engagiert und die Jugend-
verkehrserziehung des
ADAC forciert. Fluck hat in
diesem Bereich maßgebliche
Akzente gesetzt und unter
anderem das Fahrradturnier
„Wer wird Meister auf zwei
Rädern“ an den Warendorfer
Grundschulen eingeführt.

Friedhelm Fluck wird mit
der Sportplakette der Stadt
Warendorf ausgezeichnet.

Verkehrserziehung forciert

Friedhelm Fluck
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ALLE PRODUKTE IHRER STADT
AUF EINEN BLICK + KLICK.
Mit SIMPLY LOCAL – dem lokalen Marktplatz
der Westfälischen Nachrichten – entdecken Sie
verfügbare Produkte in den Ladenlokalen Ihrer
Umgebung. Reservieren oder bestellen Sie Ihr
Wunschprodukt online bei den Händlern vor Ort. muenster.simply-local.de
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DIE NEUEN BOXEN
HOLE ICH GLEICH
NACH DER ARBEIT
IM LADEN AB


