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Mieke Strobach gibt wieder Gas
Oytenerin steigt nach überstandener Krankheit wieder im Triathlon ein

bach 750 Meter im See ge-
schwommen, 20 Kilometer
Rad gefahren und fünf Kilo-
meter gelaufen werden. Be-
sonderheit: Mindestens drei
Teammitglieder mussten zu-
sammen über die Ziellinie
kommen. Am Ende sprang
immerhin ein vierter Platz
von 21 Mannschaften heraus.
Mieke Strobach zumindest
war überglücklich: „Für den
Anfang war es eine sehr gute
Vorstellung. Ich freue mich
so sehr, wieder diesen Sport
richtig ausüben zu können.
Und das auch noch in einem
tollen Team.“ Und die Oyte-
nerin schmiedet schon jetzt
größere Pläne, sagt selbstbe-
wusst: „Mein Ziel ist die 2.
Bundesliga-Süd. Dafür lohnt
es sich endlich wieder zu
kämpfen!“

sung noch einmal Revue pas-
sieren. Langsam konnte die
22-Jährige ihren Körper wie-
der mehr belasten, nahm
dann an Freiwasser-Wettbe-
werben teil und konnte auch
wieder das Radfahren und
das Laufen einbinden.
In diesem Jahr hat sich die

Studentin nun dem Triath-
lon-Verein Freiburg ange-
schlossen. Ein recht großer
Verein, in dem auch drei
Frauen-Teams beheimatet
sind. Zwei starten in der Lan-
desliga, eines in der 2. Bun-
desliga-Süd.
Am vergangenen Wochen-

ende wurde die Athletin aus
dem Kreis Verden erstmals in
der ersten Landesliga-Mann-
schaft eingesetzt und konnte
sich dort auf Anhieb sehr gut
behaupten. Es mussten in Er-

könnte. Meine Eltern und ich
gingen der Sache nach, ich
stellte komplett das Essen
um. Erst wurden bestimmte
Gifte durch eineDiät aus dem
Körper ausgeleitet. Dann ha-

be ich viele Produkte wegge-
lassen und sie ersetzt. Nach
gut einem Jahr, das war 2020,
wurde alles deutlich besser
bei mir“, lässt Strobach die
Tage der langsamen Gene-

de vorliegen“, erinnert sich
Strobach noch genau an die
Zeit, als die Verzweiflung bei
ihr immer größer wurde. Sie
verstand die Welt nicht
mehr, denn sie liebte ihren
Sport und war bereit, viel da-
für zu opfern. „Ich hattemich
in der Zeit sogar für das
Sportinternat in Potsdam be-
worben und war auch eine
Woche dort. Am Ende aber
wurde ich nicht aufgenom-
men, weil ich immer diese
blöden Probleme mit den
Bauchschmerzen hatte!“
Aufgabe aber war für die

junge Frau keine Option.
Doch erst nach einigen Jah-
ren sollte der Zufall behilflich
sein. „Über eine Bekannte,
die ähnliche Probleme hatte,
kamen wir darauf, dass ich
das Epstein-Barr-Virus haben

VON FRANK VON STADEN

Oyten – Die gebürtige Oytene-
rinMieke Strobach, die heute
in Furtwangen im Hoch-
schwarzwald bei Freiburg
lebt und studiert, hat jetzt ei-
nen langen Leidensweg been-
det. Die einstige Vorzeigeath-
letin im Jugendbereich stopp-
te 2016 eine schwere Krank-
heit, die sie erst 2020 voll-
ständig besiegen konnte. Und
kürzlich stand nun endlich
wieder ein Triathlon auf dem
Programm, den sie erfolg-
reich zu beenden wusste.
Mieke Strobach gehörte bis

2016 zu einem der größten
Leichtathletik-Talenten in
Niedersachsen. So gewann
die heute 22 Jahre alte Fach-
hochschulstudentin für ange-
wandtes Gesundheitswesen
damals fast drei Jahre lang
vor allem im Triathlon so gut
wie jeden Wettbewerb in ih-
rer Altersklasse. Und auch
beim Stadtlauf in Verden
oder Sottrum konnte ihr kei-
ner das Wasser reichen. He-
rausragend sicherlich der
Landestitel der Juniorinnen
im Freiwasser-Schwimmen.
Urplötzlich aber konnte die

Oytenerin als Landeskader-
Athletin nicht mehr richtig
trainieren, da sie unter Belas-
tung stets starke Bauch-
schmerzen bekam. Es folgte
eine Odyssee zu vielen Ärz-
ten. Doch keiner konnte ihr
helfen. „Keiner fand die Ursa-
che heraus. Sie sagten sogar,
es könnten psychische Grün-

Kann wieder Gas geben:
Mieke Strobach. FOTO: FREI

Mit ihrem neuen Freiburger Team startete Mieke Strobach (2.v.r.) jetzt erstmals bei einem
Triathlon und konnte diesen ohne körperliche Probleme auch beenden. FOTO: FREI

Nano Healy holt auf Celana am Freitag Auftaktssieg beim Lohberg-Turnier
sechsjährigen Oldenburger Stute Ce-
lana (Cellestial x MV Conthender).
Das Duo kam auf eine Wertnote von
8,0. Am heutigen Samstag und Sonn-
tag wird das Turnier in Kirchlinteln
mit Wettbewerben bis in die hohen
Klassen fortgesetzt. KASCHEK / FOTO: WÄCHTER

Lancier) mit einer Wertnote von 7,6.
Auf dem Springplatz punktete Nano
Healy (Bild), der am Stall von Hilmar
Meyer in Morsum tätig ist, im ersten
Highlight, einer Springpferdeprü-
fung der Klasse L. Der Ire schnappte
sich den Sieg auf dem Rücken der

Dressurviereck war eine M*-Prüfung,
in der es einen Heimsieg für den
Kreis Verden gab. Maria Felicita Cas-
tedello, die für den RV Aller-Weser
startet, sicherte sich den Treffer im
Sattel des achtjährigen Hannovera-
ner Wallach Hopkins (Hampton x MV

Der RV Graf von Schmettow ist mit
einem fulminanten Auftakt in sein
100-jähriges Jubiläum gestartet.
Beim traditionellen Lohberg-Turnier
fanden schon am Freitag hochkarä-
tig besetzte Spring- und Dressurprü-
fungen statt. Der Höhepunkt im

Ein neues Schulpferd für den Verdener Schleppjagd-RV
kreis Verden, unter anderem
auch in den Bereichen Ju-
gend- und Breitensport. Da-
mit unterstützt sie das Enga-
gement der Ehrenamtlichen
in den Vereinen und leistet
einen Beitrag zur Lebensqua-
lität im Landkreis Verden.
„Wir freuen uns sehr über

die großzügige Hilfe Es ist
sehr schwer, geeignete und
bezahlbare Pferde für die Auf-
gaben im Reitunterricht mit
Kindern zu finden, ohne die
Unterstützung wäre ein Kauf
von Fairytale nicht möglich
gewesen“, so Kai-Uwe Hasen-
klever, 1. Vorsitzender des
Vereins.
Fairytale ist zudem bereits

im Einsatz. Interessenten fin-
den alle Informationen auf
der Webseite des Vereins
(www.vsjrv.de).

sind die Preise von Pferden in
den letzten Jahren gestiegen
und die finanziellen Mittel
des Vereins überschaubar.
Der Kauf von Fairytale war
dem Verein nur durch Unter-
stützung der Stiftung der
Kreissparkasse Verden mög-
lich. Viele Kinder und Jugend-
liche werden von dieser Hilfe

Kauf wäre ohne Hilfe
nicht möglich gewesen

profitieren und das Reiten
und den korrekten Umgang
mit demPferd erlernen, ohne
selbst die hohen Kosten der
Anschaffung und Haltung ei-
nes Pferdes tragen zu müs-
sen. Die Stiftung der Kreis-
sparkasse Verden beteiligt
sich an zahlreichen gemein-
nützigen Projekten im Land-

Anforderungen, die gute
Schulpferdemitbringenmüs-
sen, sind hoch. Außerdem

Dabei stellte die Suche alle
Verantwortlichen vor eine
große Herausforderung. Die

blut-Wallach von Grannus,
ist neues Mitglied im Verde-
ner Schleppjagd-Reitverein.

Verden – Ohne ein eigenes
Pferd zu besitzen, ist der
Traum vom Reiten für viele
Kinder und Jugendlichen
heutzutage immer schwerer
zu erfüllen. Der Verdener
Schleppjagd-Reitverein ist in
so einem Fall allerdings die
richtige Adresse, denn hier
wird noch Reitunterricht auf
Schulpferden angeboten. Im
Fokus steht dabei die Förde-
rung der Reitanfänger, haupt-
sächlich von Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch er-
wachsene Pferdefreunde sind
herzlich willkommen.
Um bestmöglichen Unter-

richt zu bieten, befand sich
der Verein schon lange auf
der Suche nach einem neuen
Schulpferd und wurde nun
fündig: Fairytale, ein 12-jähri-
ger niederländischer Warm-

Der Verdener Schleppjagd-RV verfügt jetzt mit Fairytale über ein neues Schulpferd.

Mein Ziel ist
die 2. Triathlon-

Bundesliga Süd. Dafür
lohnt es sich endlich
wieder zu kämpfen!

Die Oytenerin
Mieke Strobach

Sophia Jäkel und
LynnMaruhnbeim
World Dance Cup

Langwedel – Was für ein Er-
lebnis für die beiden jungen
Langwedeler MTV-Tänzerin-
nen Lynn Maruhn und So-
phia Jäkel, die für das Team
Deutschland beim World
Dance Cup im spanischen
San Sebastian teilnahmen
mit guten Platzierungen
heimkehrten.
Sophia Jäkel (11 Jahre) und

LynnMaruhn (10) hatten sich
zuvor in Leuna-Spergau beim
„German Qualifier“ über
TAF-Germany die begehrten
WM-Tickets ertanzt. Der
Dance World Cup ist der
größte und bekannteste in-
ternationale Tanzwettbe-
werb für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene bis 25
Jahre. Er findet jedes Jahr in
einem anderen Land statt. Es
traten Tänzerinnen und Tän-
zer aus 37 Nationen an. Es
wurde die größte Anzahl von
Tänzen aufgeführt, die es je
gab: 3650mit über 5100 Akti-
ven. Darunter das „TeamGer-
many“ mit 423 Teilnehmern.
Die Wettbewerbe reichten
vom Ballett über Jazz, Acro,
Contemporary, Show-Dance,
Folklore bis hin zu Lyrical in
Einzel-, Doppel- und Grup-
penwettbewerben.
Auf zwei großen Bühnen

tanzten an zehn Tagen von
morgens bis abends die Qua-
lifizierten und zeigten dem
begeisterten Publikum und
der internationalen Jury ihre
Darbietungen. In den nahezu
immer ausverkauften Sälen
traten in den Kategorie Jazz/
Show-Dance und Acro-Dance
jeweils ca. 50 Kinder gegenei-
nander an. Lynn tanzte zu
dem Lied „I put a spell on
you“ souverän ihre zweimi-
nütige Tanzdarbietung und
erreichte in ihrer Gruppe den
21. Platz. Sophia zeigte wenig
später in der Kategorie Acro-
Dance zum Lied „Jungle“ ihre
Choreografie und durfte sich
über Platz 39 freuen.
„Die Mädels haben voller

Stolz unser Land vertreten,
hatten großen Spaß und ha-
ben mit Freude der Welt ihre
Liebe zum Tanz gezeigt“, so
Trainerin Birgit Sasse-Ma-
ruhn.

Lynn Maruhn (l.) und Sophia
Jäkel kehrten begeistert vom
World Dance Cup in Spanien
zurück. FOTO: FREI
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Verden/Achim – Die alte Fuß-
ball-Saison ist endlich been-
det – endlich steht die neue
schon vor der Tür. Bereits
jetzt scharren viele Vereine
mit den Hufen, befinden
sich eine Vielzahl schon in
der schweißtreibenden Vor-
bereitungsphase auf die an-
stehende Serie. Der Fahr-
plan für diese steht in eini-
gen Ligen auch schon. Gab
der Bezirk vor einigen Ta-
gen die Termine für die Po-
kalrunde bekannt, so schie-
ben jetzt die Staffelleiter
nach und nach auch die
Spielpläne für den Punkt-
spielbetrieb hinterher.
Fleißig war da die Lang-

wedelerin Claudia von Kie-
drowski, die nun den Start-
schuss in der Bezirksliga 3
festlegte. Und der fällt am
Freitag, 5. August, um 19.30
Uhr mit gleich drei Partien,
die da lauten: TV Oyten - 1.
FC RW Achim, MTV Riede -
TSV Bassen sowie Heeslin-
ger SC II - SV Lilienthal/Fal-
kenberg. Zwei Tage später,
am Sonntag (15 Uhr), steigt
dann das Restprogramm
des ersten Spieltages. Dabei
erwartet der SVVHülsen die
TuSG Ritterhude, muss der
Aufsteiger FC Verden 04 II
nach Ippensen reisen und
empfangen der Landesliga-
Absteiger TSV Ottersberg
den ambitionierten Aufstei-
ger SV Anderlingen sowie
der TSV Fischerhude-Quelk-
horn den unbequemen SV
Pennigbüttel. vst

Fußball: Der
Spielplan für die
Bezirksliga steht

Ottersberg – Zuletzt konnte
Fußball-Bezirksligist TSVOt-
tersberg doch einige Neuzu-
gänge präsentieren, nun
aber müssen die Grün-Wei-
ßen von der Wümme auch
einige Weggänge beklagen.
Und zwar von Spielern, die
Coach Axel Sammrey zum
absoluten Stammpersonal
zählen dürfte.
Vor allem dem Angriff

wurde durch die Weggänge
von Kai Schmidt (SV Heme-
lingen) und Justin Schmidt

(TB Uphusen) sowie Firat Ka-
raca (1. FC RW Achim) viel
Power entzogen.
„Bei allen Abwanderungs-

willigen, also auch Brendel,
Hügen sowie Luca Cameiro,
der eine Pause einlegenwill,
ist das im Vorfeld sauber
kommuniziert worden. Ein-
zig der Abgang von Artur
Bondar zurück zum TB
Uphusen hat einen leicht fa-
den Beigeschmack, weil er
uns eigentlich seine feste
Zusage zumEnde der Saison
gegeben hatte. Aber ein
Wortbruch von letztlich 30
ist zu verkraften. Wir wün-
schen allen Spielern bei ih-
ren neuen Vereinen viel
Glück“, erklärte da Axel
Sammrey am Freitag auf
Nachfrage. vst

Auch Bondar
verlässt den
TSV Ottersberg

Artur Bondar


