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■ Von Peter Küppers

Die jüngsten Sportler
beim TV Eintracht
Heinsberg in den El-

tern-Kind-Gruppen sind
eineinhalb Jahre alt. Und
auchmit 80 Jahren sind die
Menschen in diesem Brei-
tensportverein mit rund
650 Mitgliedern willkom-
men und aktiv, zumeist in
Gymnastikgruppen. Jung
und Alt absolvieren Jahr
für Jahr beim TV Eintracht
ihr Sportabzeichen.

„Wir bemühen uns, unser
umfangreiches Sport- und
Freizeitangebot kontinu-
ierlich zu verbessern. Dabei
greifen wir gerne die Anre-
gungen unserer Mitglieder
und Übungsleiter oder
auch Anfragen und Vor-
schläge von interessierten
Sportlern auf. Wir versu-
chen diese Wünsche ganz
unkompliziert möglich zu
machen“, sagt die erste Ge-
schäftsführerin Julia Pira-
movsky-Paulus. Der Spaß
an Bewegung, das gemein-
same Erlebnis von Fitness
und Gesundheit steht beim
TV Eintracht, der in diesem
Jahr seinen 120. Geburtstag
feiert, klar imVordergrund.
Vom Breitensport in vielen
verschiedenen Gruppen –
von Aerobic bis Volleyball
– bis zum Leistungssport in

Bereichen wie Badminton,
Basketball, Schwimmen
oder Turnen haben die
Sportler beim TV Eintracht
eine Riesenauswahl an
Möglichkeiten, sich sport-
lich zu betätigen. Entspre-
chend groß sei auch das
Einzugsgebiet des Vereins,
so Julia Piramovsky-Pau-
lus. Der Verein könne auf
eine Vielzahl an Übungslei-
terinnen und Übungsleiter
zurückgreifen, unter ande-
rem auch, weil die Ausbil-
dung zum Gruppenhelfer
oder Übungsleiter durch
den Verein gefördert wird.
„Dass wir die Qualifizie-
rungsmaßnahmen fördern,
schaffteine starke Bindung
der Übungsleiter zum Ver-
ein und davon profitieren
wiederum unsere Mitglie-
der“, freut sich die Ge-
schäftsführerin, die selbst
Übungsleiterin ist, „undwir
erreichen auf diese Art,
dass sich im Verein viele
Mitglieder einbringen.“

Einfach ausprobieren

Interessierte können beim
TV Eintracht Heinsberg
kostenlos an Übungsstun-
den teilnehmen. Das Able-
gen des Sportabzeichens ist
sogar offen für alle, auch
ohne Vereinszugehörig-
keit. Das Leistungsturnen
bietet der Verein allerdings

nur für Mädchen und
Frauen an, auch in den Be-
reichenAerobic, Step-Aero-
bic und Pilates sind reine
Frauengruppen im Verein
aktiv. „Dafür sind ja zum
Beispiel auch die Basket-
baller unter sich“, schmun-
zelt Julia Piramovsky-Pau-
lus. Sie weiß, dass diese
Gruppe sich über Zuwachs
von Jugendlichen ab 16
Jahren und Männern sehr
freuen würde. Auch die
Volleyball-Breitensport-
gruppe, welche für Frauen
und Männer offen steht
und sich jedenDienstag um
20 Uhr trifft, lädt Interes-
sierte zumMitspielen ein.

Manchmal sei es mit dem
Zuwachs nicht ganz so ein-
fach, wenn die Trainings-
zeiten in den zur Verfü-
gung stehenden Sporthal-
len sehr spät liegen. So
könne auch die Trampolin-
Gruppe erst um 20 Uhr be-
ginnen. Einen Riesenzulauf
dagegen haben die Boxer
beim TV Eintracht. Mit dem
Charme einer kleinen
Gruppe auf einem Dachbo-
den gestartet, habe man
kurzerhand den Boxtrainer
und seine Gruppe in den
Verein aufgenommen und
erlebe seitdem einen wah-
ren Run auf das neue An-
gebot. Zu diesen neuen Ak-
tivitäten gehört auch „Par-

kour“, ein ganzheitliches
Training, das als Disziplin
aus militärischen Hinder-
nisparcours entwickelt
wurde. Klettern, Springen,
Geschicklichkeit: Der TV
Eintracht hat die Outdoor-
Disziplin in die Halle geholt
und stellt dafür spezielle
Geräte bereit.

„In vielen Gruppen ist pro-
blemlos ein Probetraining
möglich. Beim Boxen, Par-
kour, Leistungsturnen oder
Schwimmen ist der Zulauf
allerdings so groß, dass
man besser vorher nach-
fragt“, so Julia Piramovsky-
Paulus.
Interessierte, egal in
welchem Alter, finden
aber bestimmt ganz
nach eigener Begabung

eine passende Gruppe. Ge-
rade für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen
sind beim TV Eintracht
auch neue Übungsleiter je-
derzeit willkommen. Die
Möglichkeit, das Sportab-
zeichen beim TV Eintracht
abzulegen, startet wieder
am 8. Mai im Seestadion in
Lieck und wird dann je-
weils montags um 18 Uhr
fortgeführt.
Und wenn in den Sommer-
ferien die Sporthallen
schließen, treffen sich
manche Gruppen einfach
am Lago Laprello zum Nor-
dic Walking oder zur Gym-
nastik. In diesem Jahr fah-

ren Mitglieder
und
Übungslei-
ter des Ver-

eins zum Internationalen
Deutschen Turnfest nach
Berlin. Dieses Ereignis ver-
eint Breiten- und Leis-
tungssportler aller Sportar-
ten in einem achttägigen
Event. Wer dem Verein
spontan beitreten und an
der Fahrt teilnehmen
möchte, ist willkommen. Da
Berlin ihre Heimatstadt ist,
werde sie selbst natürlich
mit dabei sein, freut sich
Julia Piramovsky-Paulus
auf dieses Highlight.

INFO
Einen kompletten Über-
blick über die Sportange-
bote des TV Eintracht
Heinsberg bietet die
Homepage www.tv-ein-
tracht.de.

Rund 650 Mitglieder erfreuen sich am umfangreichen Sportangebot des TV Eintracht Heinsberg, das für Jung und Alt, für Frauen und Männer spezielle Angebote bereit hält. Foto: TV

Die Heinsberger Basketballer würden sich über Zuwachs freuen. Foto: TV

Spaß am Sport von
Boxen bis Bodystyle
TV Eintracht Heinsberg bietet eine Riesenauswahl an Sportangeboten

■ Von Günther von Fricken

FC Barcelona, Manches-
ter City und Celtic
Glasgow: In der Cham-

pions-League hatte es Bo-
russia Mönchengladbach
mit Hochkarätern zu tun

und deshalb freuen sich die
Fans, dass es nun als Dritter
dieser schweren Champi-
ons-League-Gruppe für die
„Fohlen“ am Donnerstag,
16. Februar, 19 Uhr, im Bo-
russia-Park in der Europa-
League gegen die „Fioren-

tina“, den AC Florenz, wei-
tergeht. Vor der Partie in
der Runde der letzten 32
Teams, die noch nicht aus-
verkauft ist, zeigt die Form-
und Erfolgskurve der Bo-
russen steil nach oben: Er-
folgreiche Spiele in der

Bundesliga und der Einzug
in das Viertelfinale im DFB-
Pokal (nächster Gegner ist
der Hamburger SV) nach
dem ungefährdeten 2:0 bei
Greuther Fürth in der vori-
gen Woche sprechen da
eine deutliche Sprache. Das

Team um den überragen-
den Kapitän Lars Stindl
setzt Akzente, und Abwehr-
spieler Yannik Vestergaard
weiß um das Erfolgsge-
heimnis der Borussia: „Uns
zeichnet momentan aus,
dass wir als echte Einheit

auftreten. Wir stehen sehr
kompakt und arbeiten alle
gemeinsam gegen den Ball.

Zudem laufen wir sehr viel,
wodurch wir immer wieder
in gute Situationen kom-
men.“ Das war zum Ende

des vergangenen Jahres
nicht so gewesen, vor allem
gab es eine hohe Zahl von
Gegentoren, weil der dama-
lige Trainer Andre Schubert
häufig innerhalb der Ab-
wehr-Formation wechselte.
Dieter Hecking hingegen
setzt auf Stabilität und die
gleichen Abwehrspieler vor
dem Kasten von Keeper
Yann Sommer.

Trotz einiger verletzter
Spieler und anderer Ak-
teure, die gerade erst nach
langwierigen Verletzungen
in denKader zurückgekehrt
sind, ist er zuversichtlich
undmeint: „Wir haben viele
Möglichkeiten im Kader,
und durch die Rückkehr ei-
niger Verletzter werden die
Möglichkeiten noch mehr.
Wir wissen aber, dass wir
uns nicht ausruhen dürfen.“
Eine Überlastung der Spie-
ler durch Meisterschaft,
Europa-LeagueundDFB-Po-
kal sieht er nicht: „Die Spie-
ler sollten froh sein, dass sie
alle drei Tage spielen dür-
fen. Ich sehe das nicht als
Belastung an, sondern als
Herausforderung und pure
Vorfreude, jedendritten Tag
ein Spiel zu haben. Wenn
man erfolgreich ist, fällt so-

wieso vieles leichter“, so der
Coach. EinwenigUnruhe in
den Borussia-Park könnte
allerdings die Nachricht
bringen, dass Philipp Lahm
seine aktive Karriere bei
Bayern München im Som-
mer beendet, aber nicht
Sportdirektor der Münche-
ner werden wird. Denn be-
kanntermaßen haben die
Bayern bereits Interesse an
Gladbachs Sportdirektor
Max Eberl bekeundet, der ja
aus München stammt. Zum
Gegner der Gladbacher in
dieser Woche: Der AC Flo-
renz hatte sich als Fünfter
der Serie A für die Europa
League qualifiziert. In einer
Gruppe mit Paok Saloniki,
QarabagAgdamund Slovan

Liberec setzten sich die Ita-
liener mit 13 Punkten aus
sechs Spielen als Erster
durch. Top-Torjäger der
„Fiorentina“, momentan auf
Platz sieben inder Serie A in
Italien platziert, ist der erst
22-jährige Federico Bernar-
deschi, der in 13 Ligaspielen
schon siebenmal traf. Eben-
falls äußerst torgefährlich
ist der kroatische Mittel-
stürmer Nikola Kalinic (13
Spiele, 6 Tore).

Bekannt sind außerdem
der frühere Barcelona-An-
greifer Christian Tello, der
frühere Hamburger Milan
Badelj und der sloweni-
sche Mittelfeldspieler Josip
Ilicic.

Formkurve zeigt nach oben
Am Donnerstag will Borussia Mönchengladbach wieder auf europäischer Ebene angreifen

sPiele im euroPacuP

Die Gladbacher Thorgan Hazard (l.) und Lars Stindl wollen am Donnerstag wieder im Borus-
sia-Park jubeln. Foto: dpa

Auf europäischer Ebene warten auf die deutschen
Teams folgende Aufgaben: Champions-League,
Achtelfinale: Dienstag, 14. Februar, 20.45 Uhr: Benfica
Lissabon - Borussia Dortmund (Rückspiel am 8. März);
Mittwoch, 15. Februar: Bayern München- Arsenal Lon-
don (Rückspiel am 7. März); Dienstag, 21. Februar:
Bayer Leverkusen - Athletico Madrid (Rückspiel am
15. März). Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.
Europa-League: Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr:
Borussia Mönchengladbach - AC Florenz (Rückspiel:
23. Februar, 21.05 Uhr); 21.05 Uhr: Paok Saloniki -
Schalke 04 (Rückspiel: 22. Februar, 18 Uhr).

Jessica Krieg beim Grand Prix U25
■ Von Günter Kleinen

Fortsetzungsgeschichten beginnen meist mit
dem Satz: „Was bisher geschah…“ Und genau
das ist in diesem Falle schon eine Erfolgs-

story für sich. Jessica Krieg, 20 Jahre alt, reitet,
seitdem sie Fünf ist. Ihr Pony „Smarty“ war ihr
erster bester Freund. Was schon bald den Beob-
achtern auffiel: Immer wieder versuchte sich das
Mädchen mit ihrem Springpferd an Dressurlektio-
nen. Das schien ihr offensichtlich mehr Spaß zu
machen, als zu springen. So sah man Jessica, zehn-
jährig, mehr und mehr auf dem Dressurviereck.
Dass sie richtig entschieden hatte, zeigte sich drei
Jahre später: Da gewann das Mädchen aus Heins-
berg seinen ersten Europameisterschaftstitel in
Bishop Burton, England. Im gleichen Jahr wurde
Jessica Krieg Deutsche Meisterin in der Pony-Dres-
sur in Aachen. Damit war der Grundstein gelegt
für eine Karriere im Reitsport, während sie noch
das Gymnasium in Erkelenz besuchte.

Nur ein Jahr nach den ersten beiden Titeln fuhr sie
den nächsten ein: Im polnischen Jaszkowo wurde Jes-
sica Europameisterin mit der Mannschaft und ge-
wann die Bronze-Medaille in der Einzelwertung.

Schneller Umstieg ins Junioren-Lager

Aufgrund ihres schnellen Wachstums fand mit 14
Jahren der frühe Umstieg ins Junioren-Lager des
Deutschen Bundeskaders statt.

Damit bekam Jessica auch ihr erstes eigenes Groß-
pferd: „Special Edition“ genannt „Spezi“, ein fünf-
jähriger Westfalen-Wallach, mit dem sie 2014 den

Europameisterschaftstitel in Arezzo, Italien holen
sollte. Vorausgegangen war ein Jahr konsequentes
Training. 2013 bekam die junge Reiterin eine Rheini-
sche Stute „Florence“, mit der sie ebenfalls auf An-
hieb erfolgreich war: Sie gewann in Compiègne,
Frankreich, den Mannschafts- Europameistertitel.
Leider folgte auf die Freude über den Titel ein
Schock: Im gleichen Jahr verunglückte die Stute töd-
lich. Nach einer Trauerphase wagte sich die junge
Reiterin in den Sattel von „Rever Side“, einer Stute,
die ihr für ihren Sport zur Verfügung gestellt wurde.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang Jessica
auch mit diesem Pferd der Einstieg in den Bundes-
kader. Sie gewann im gleichen Jahr die Bronzeme-
daille bei der Deutschen Meisterschaft. 2015
knüpfte sie an ihre Erfolge an und holte unter an-
derem den Titel „Future Champion 2015“.

Nach dem Trainerwechsel zu Jean Bemelmans und
Borja Carrascosa und dem Umzug in einen neuen
Stall hatte Jessica Krieg neue Ziele vor Augen, unter
anderem den Einstieg in den Grand Prix. Und auch
dieser „Coup“ ist ihr nun gelungen: In einem Sich-
tungswettbewerb in Warendorf – dem sogenannten
„Piaff-Förderpreis“ – konnte sie sich unter 36 Teilneh-
mern aus allen Bundesländern qualifizieren. Das be-
deutet die Teilnahme an der gleichnamigen Dressur-
Serie, in der Nachwuchsreiter in den Grand Prix
eingegliedert werden. Der Auftakt ist am 16. Februar
in Nizza. Dort wird Jessica ihren ersten internationa-
len Grand Prix „U 25“ reiten.

Damit ist ihr der Aufsteig in die „Königsklasse“ gelun-
gen. Und, als ob das nicht schon genug wäre, startet
sie parallel mit einem weiteren jungen Pferd in der
„jungen Reitertour“ der 18- bis 21-Jährigen.

Ein Leben zwischen Stall, Halle und Turnierplätzen,
so scheint es. Was bleibt da noch? Die junge Frau
nimmt es lachend: „Immer noch genügend Zeit für
meinen Freund, für Skifahren im Winter und die asia-
tische Küche. Außerdem gestalte ich meine Turnier-
mode selbst, die ich als eigene Marke produzieren
lasse. Das macht mir Spaß! – Aber die tägliche Arbeit
mit meinen Pferden steht über allem.“

Und dann steht sie auch schon in der Tür, um mit
ihrer Mutter Annika – die übrigens den schweren
Truck selbst kutschiert – zum Stall zu fahren.

Von sieG zu sieG


