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Masha-Sol Gelitz startet durch
Baunataler Leichtathletik-Talent zu Bundes-Lehrgang eingeladen
rung um ganze 15 Zentimeter zu ihrem ersten Einsatz in
dieser Disziplin. Damit steht
Gelitz in ihrer Altersklasse
schon auf Platz acht der deutschen Bestenliste. „Ich war
sehr stolz, dass ich die Höhe
im Wettkampf geschafft habe. Springen mag ich einfach
total gerne.“
Und auch die fünf MeterMarke in der Sprunggrube
hat sie bereits geknackt. 5,02
Meter wurden bei der Hessischen Meisterschaft im Januar vom Maßband abgelesen.
„Ich habe das erst gar nicht
mitbekommen. Als mir dann
die Weite gesagt wurde, habe
ich mich richtig gefreut.“ Die
junge Athletin hatte schon
vorher gehofft, dass sie so
weit springt, aber dass es
dann so schnell passiert, war
für Gelitz eine Überraschung.

VON LEONIE FREYNHOFER

Baunatal – Erst vor zwei Jahren hat Masha-Sol Gelitz mit
der Leichtathletik bei Eintracht Baunatal angefangen.
Heute steht die Zwölfjährige
in der Deutschen Bestenliste
in ihrem Jahrgang W13 über
die 60 Meter schon auf Platz
sechs. Und auch in den
Sprungdisziplinen kann die
junge Athletin bereits richtig
gute Höhen und Weiten vorweisen.
Jetzt startet Gelitz richtig
durch, denn am Wochenende steht für sie und Teamkollegin Holly Okuku der erste
Sprung-Lehrgang vom deutschen Leichtathletik Verband
(DLV) in Chemnitz an. Der
Grund: Beim MehrsprungCup im Dezember ist sie mit
ihrer guten Leistung sowie
dem Gewinn der Bronzemedaille aufgefallen und wurde
deswegen zu dem zweitägigen Lehrgang eingeladen.
Entdeckt wurde die junge
Athletin 2017 ziemlich ungewöhnlich, nämlich bei einer
Fahrradprüfung. Dort war ihr
Trainer Holger Menne in seinem eigentlichen Beruf als
Polizist tätig. „Sie ist mir auf
dem Fahrrad von ihrer ganzen Bewegungen her aufgefallen. Als Trainer hab ich da
ein Auge für“, erklärt er seine
Entscheidung. Für solche
„Notfälle“ hat Menne dann
immer ein Kärtchen mit allen
Infos zum Leichtathletik-Training in Baunatal dabei.
Ein halbes Jahr war aber
erst mal Funkstille. „Ich wollte nicht so gerne alleine zum
Training gehen“, begründet
Gelitz die lange Wartezeit.
Als eine Freundin auch von
Trainer Menne eingeladen
wurde, entschlossen sich die

Masha hat eine
große Sprungaffinität,
das ist mir direkt
aufgefallen.
Trainer Holger Menne

Schnell auf der Bahn: Masha-Sol Gelitz hat erst vor zwei Jahren mit der Leichtathletik
angefangen und steht schon weit oben in der deutschen Bestenliste. FOTO: CHRISTIAN HEDLER

beiden Mädchen zusammen
zur Leichtathletik bei Eintracht Baunatal zu gehen. Das
hat Gelitz so gut gefallen,
dass sie geblieben ist und im
Dezember 2017 direkt ihren
ersten Wettkampf über 50

Meter absolvierte. „Da war
ich schon ziemlich aufgeregt“, erinnert sie sich.
Bis jetzt hat die Kasselerin
schon einige Disziplinen ausprobiert:
Sprint,
Hochsprung, Weitsprung, 800 Me-

ter und Staffel. Doch so richtig angetan hat es Gelitz der
Hochsprung. In ihrem zweiten Wettkampf schaffte sie
im Februar bei der Nordhessischen Hallenmeisterschaft direkt 1,55 Meter. Eine Steige-

Das sieht Trainer Holger
Menne ein bisschen anders.
„Masha hat eine große Sprungaffinität, das ist mir direkt
aufgefallen. Schon bei den
wenigen Trainingseinheiten,
die ich mit ihr für den Weitund Hochsprung gemacht haben.“
Menne ist sich sicher: „Bei
den nächsten großen Wettkämpfen kann Masha auf jeden Fall um Medaillen mitkämpfen.“ Die erste Chance
bekommt Gelitz wahrscheinlich in einem Jahr, wenn sie
im Jahrgang W14 bei der Süddeutschen Meisterschaft starten darf.

Vorsitzender des
SV Kaufungen:
Müller will gehen
Kaufungen – Fußball-Verbandsligist SV Kaufungen
und Trainer Jörg Müller gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Wir berichteten in der Dienstagsausgabe.
Allerdings stellt Manfred Benda, Vorsitzender der FußballAbteilung, klar, dass Müller
nicht gehen muss, sondern
dass er gehen will. „Ich bin
kein Quertreiber, und ich
will keinen Krawall. Die dargestellten Abläufe stimmen
so nicht“, sagt Benda.
Der Vorsitzende erklärt: Bereits Ende März habe Müller
während der Jahreshauptversammlung erklärt, dass er
noch nicht wisse, ob er weitermache. Danach führte
Benda ein Gespräch mit Jonas
Spengler – Tenor: Könnte
sich Spengler vorstellen, den
Trainerjob zu übernehmen,
falls Müller tatsächlich aufhört? Spengler bejahte. Anfang April informierte Benda
schließlich Müller, dass sich
der wirtschaftliche Rahmen
ändern werde. Und daraufhin
sagte Müller vor Zeugen, dass
er unter diesen Voraussetzungen nicht mehr als Trainer tätig sein möchte.
Am 4. April unterzeichnete
Spengler seinen Vertrag in
Kaufungen. Benda und Müller wollten eigentlich gemeinsam die Mannschaft
über Müllers Abschied informieren. Allerdings sickerte
die Nachricht vorher bis zum
Team durch. Benda sagt: „Ich
habe immer zu Müller gehalten. Wenn einer enttäuscht
sein müsste, dann ich.“
lip

Manfred
Benda
Vorsitzender
SV Kaufungen,

Schwerer Abschied nach 40 Jahren
Wolfgang Werner tritt als Vorsitzender beim TV Jahn Kassel zurück
VON SARAH ACKERMANN

Kassel – Schweren Herzens
verabschiedet der TV Jahn
Kassel seinen ersten Vorsitzenden Wolfgang Werner.
Nach dreißigjährigem Vorstandsvorsitz legte der 72-jährige auf der Jahreshauptversammlung Ende März sein
Amt nieder.
1974 ist Werner in den Traditionsverein
eingetreten
und wurde bereits fünf Jahre
später zum ersten Vorsitzenden ernannt. Während seiner
Verabschiedet sich nur un- Amtszeit trug er maßgeblich
gern vom Vorsitz: Wolfgang zum Aufbau der VolleyballWerner.
FOTO: SARAH ACKERMANN
Abteilung bei, die heute eine

der größten Sparten beim TV
Jahn ist. „Mein Herz brennt
für diesen Sport. Neben meiner aktiven Zeit als Spieler
habe ich auch als Trainer für
die Herren-, Damen- und Jugendmannschaften
fungiert“, sagt der ehemalige
Bahnbeamte. Dass ihn Knieprobleme zwangen, mit dem
aktiven Volleyball aufzuhören, stimmt ihn bis heute etwas traurig.
Doch Gisela Werner muntert ihren Ehemann auf. „Mit
der Gymnastik-Gruppe haben wir einen schönen Ersatzsport gefunden.“ 52 Jahre
Ehe verbinden die beiden be-

reits miteinander, in denen
sie schon vieles zusammen
durchgestanden haben. „Meine Frau hat mich all die Jahre
unterstützt und war meine
rechte Hand. Vor allem in
den letzten Jahren war sie eine unersetzliche Hilfe für
mich und den Verein“, bedankt sich Werner.
Die vergangenen Monate
lagen dem Ehepaar schwer
im Magen. Bereits im Vorfeld
informierten sie den TV Jahn
über Werners Rücktritt. Jedoch fand sich kein Vereinsmitglied, das das wichtige
Amt übernehmen wollte.
„Ohne Vorsitzenden hätten

wir den Spielbetrieb unserer
Mannschaften nicht mehr
aufrechterhalten können. Es
war eine Zeit der Unsicherheit“, erklärt Gisela Werner.
Die Erlösung kam schließlich
in der letzten Stunde der Jahreshauptversammlung.
Die ehemalige DrittligaVolleyballerin Maya EnglischFooken erklärte sich bereit,
das Amt zu übernehmen. Unterstützt wird sie dabei von
Julia Vogt, die von jetzt an die
zweite Vorstandsvorsitzende
ist. „Für mich ist das die Möglichkeit, nach 23 Jahren einen kleinen Beitrag für Familie Werner und den Verein zu

leisten“, sagt Englisch-Fooken. Wolfgang Werner ist
überglücklich über die neue
Besetzung. „Das nenne ich
Frauen-Power, die dem Verein sicherlich guttun wird.
Neue Ideen von jungen Mitgliedern braucht der TV
Jahn.“ Und er will den beiden
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Kein Wunder, dass die Vereinsmitglieder ihn und seine
Frau bei der Verabschiedung
zu „Ehrenpräsident“ und
„Ehrenpräsidentin“ ernannt
haben. Denn beide bleiben
ihrem TV Jahn Kassel als aktive Mitglieder treu.

SCHÖNES WOCHENENDE

Herr und Völker vorn

Mitten ins Schwarze

Auftakt im Rohloff-Cup

Baunatal – Die Sieger im ersten Radrennen des RohloffCups heißen Christian Herr
Nimmerwiedersehen. Sie tau- ren. Dank deren Hilfe haben
von der MT Melsungen in der
chen einfach nicht wieder
wir nun ein Bild vor Augen.
Klasse Elite Amateure und
auf. Auch die Erklärung, dass Bisher war so ein Schwarzes
Ben Völker von der Zweiraddas supermassereiche Innere Loch ein Objekt, dass vor alder Waschmaschine für das
lem für Finanzminister und
Schwarze Löcher im Tor des Gemeinschaft Kassel in der
Verschwinden der Kleidungs- Kassenwarte ein geradezu
Gegners dazu beitragen, dass Klasse der Amateure.
Im Rennen versuchte das
stücke verantwortlich ist,
albtraumhaftes Gebilde dar- Bälle magisch angezogen
Team der MT immer wieder,
wird in vielen Familien als Er- stellte. Dabei entfaltet so ein werden. Siege wären dann
sich vom Feld abzusetzen. Eiklärung nach wie vor nur wi- Schwarzes Loch erst im Welt- vorprogrammiert. Weil das
ko Berlitz, Roman Kuntschik,
derwillig akzeptiert.
raum seine volle Wirkung.
nun mal leider alles nicht
Christian Herr schafften es
möglich ist, bleibt vorerst
Das könnte jetzt anders
Schade eigentlich, dass sich
bis ganz nach vorn, und Ben
werden. Bedanken können
diese Materie-Staubsauger
nur ein Ausweg: Selbst trefVölker von der ZG Kassel sowir uns dafür bei etlichen auf nicht im irdischen Sport ein- fen. Am besten mitten ins
der Erde verteilten Fernrohsetzen lassen. Da könnten
Schwarze.
sol@hna.de wie Marius Honscha vom RSC
Fuldabrück folgten. Auch ein
VON MARTIN SCHOLZ

Mannomann! Das war schon
der Hammer. Gewusst hatten
wir es ja schon seit Langem,
aber jetzt haben wir es
schwarz auf weiß. Mitten in
der Galaxie M87 wurde vor
ein paar Tagen ein Schwarzes
Loch fotografiert.
Dabei sind solche Schwarzen Löcher für uns Menschen
nichts Ungewöhnliches.
Mehrmals im Monat verschwinden in vielen deutschen Haushalten Socken auf

Dreier-Gespann mit einem
Dortmunder und zwei Melsungern konnte das Feld
nicht mehr einholen. Am Ende machten die Fünf die ersten Plätze unter sich aus. In
der Elite Amateure standen
auf den ersten fünf Plätzen
das Team der MT Melsungen.
In der U19 musste der favorisierte Laurens Höhle von
der
Zweirad-Gemeinschaft
Kassel das Rennen aufgeben.
Das nutzten die beiden Vereinskameraden
Alexander
Schuhmacher und der spätere Sieger Philip Cander.
lef

