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Osnabrücker National-Ruderer Paul Seiters bricht vorübergend Zelte in Boston ab und kehrt zurück

„Normaler Alltag? Hier nicht mehr!“

OSNABRÜCK/BOSTON Seit
August 2019 studiert Paul Sei-
ters an der Boston University
Economics. Sportlich will der
Ruderer des Osnabrücker RV,
deutscher U-23-Meister im
Vierer ohne Steuermann, in
den USA seinem Traum von
einem Olympia-Start 2024 in
Paris näher kommen. Doch
nun ist die Saison des 21-Jäh-
rigen, zuvor zwei Jahre in
Dortmund Student undRude-
rer amBundesstützpunkt, we-
genderCorona-Gefahr vorzei-
tig beendet. Bald geht es vor-
sichtshalber zurück nach
Deutschland.

Herr Seiters, wie erging es
Ihnen in den letzten Tagen?

Es ist bitter, wenn sieben Mo-
nate harte Arbeit nur Wochen
vor der Rennsaison im Eimer
sind. Das ganze Team war am
Boden zerstört, als uns die
Nachricht vom Saison-Aus im
Trainingslager in South Caro-
lina erreicht hat. Unsere Coa-
ches haben uns jetzt sogar ge-
raten, möglichst schnell in die
Heimat zurückzukehren, weil
hiermittlerweile einmehrmo-
natiger Stopp der Flüge droht.
Ich gucke gerade nach einer
Rückflug-Möglichkeit.

Nicht nur auf den Sport,
auch auf Ihren Studienall-
tag hat sich die Epidemie
gravierend ausgewirkt.

Ja, es gibt nur noch Online-
Kurse und Examen. Am
Dienstaghatte ichmeineners-
ten Online-Kurs. Das wird bis
Semesterende soweitergehen.
Es ist schonetwas seltsamund
umständlich. Ein normaler
Alltag? Der findet hier nicht
mehr statt. Alle Menschen
sind aufgefordert, soziale Dis-
tanz zu betreiben. Es gibt viele
Informationen zumVirus, vie-
les davon ist aber auch
Quatsch. Gerade in diesen Ta-
genmerktman, wie groß Fake
News in Amerika sind.

Wie empfinden Sie die
Stimmung und Ängste in
Boston und den Staaten?

Viele hier sind sehr ange-
spannt. Meine Freunde in Bos-
ton berichten mir von geister-
stadtartigen Zuständen. In
Boston gab es ja die Biogen-
Konferenz, bei der auf einen
Schlag etwa 70 Menschen infi-
ziert wurden. Ich selbst bin
nach dem Trainingslager nach
Reno,Nevada, zuFreundenge-
flogen, um aus der Stadt her-
auszukommen. Doch hier ist
nun alles außer den essentiel-
len Geschäften geschlossen.

Was bekamen Sie von der
Coronavirus-Gefahr mit,
als diese in den USA noch
kaum Thema war?

Ich lese täglich deutsche und

europäische Zeitungen, des-
wegen war mir das Virus mit
seinen unaufhaltbaren Folgen
früh bekannt. In den Staaten
war es jedoch lange sehr ru-
hig. Viele in meinem Umfeld
sahen es zunächst als Eintags-
fliege , die nur Asien und Süd-
europa betrifft. Ich denke, das
Problem wurde von Staatssei-
te stark unterschätzt. Meine
Universität war vorsichtiger.
Es wurde schnell reagiert, als
einige Studenten aus Wuhan
in China wiederkamen, nach-
dem sie dort das chinesische
Neujahrsfest gefeiert hatten.

Blicken wir ein halbes Jahr
zurück. Was war nach

Von Christian Detloff

IhremUmzug allesNeuland
für Sie?

Ich lebenoch ineinem„Dorm“
im Studentenwohnheim – in
einem zwölf Quadratmeter
großen Raum, den zwei Stu-
denten bewohnen. Für den
ganzen Flur gibt es ein Ge-
meinschaftsbad – das sehe ich
derzeit als eine Art persönli-
cher Super-Gau. Zudem ist
sehr herausfordernd, wenn
man 24/7 keine wirkliche Pri-
vatsphäre hat und kontinuier-
lich Kompromisse eingeht.
DieUni traf aber alleMaßnah-
men, um uns zu schützen.

Waren die Dorms die größte
Umstellung für Sie?

Nein, die größte war wohl,
dass man 18 Stunden pro Tag
auf den Beinen ist. Will man
Universität und Sport erfolg-
reich vereinbaren, gibt es kei-
ne andere Wahl. Es braucht
ein bisschen, ehe man das
Arbeitsethos annimmt, das
die Uni und die Team-Mitglie-
der vorleben. Aber wenn man
es schafft,wirdmandafürum-
so stärker belohnt. Gerade in
meinem Ruderteam werden
Leistungen dauerhaft vergli-
chen und individuelle Verbes-
serung inMeetingsgewürdigt.

Gilt das auch im Studium?
Ja. Das Studiensystem ist ver-
schulter und individueller als

in Deutschland. In jedemKurs
bekommt man individuelle
Hausaufgaben und wird wö-
chentlich benotet. Auch die
Sprache war herausfordernd.
Tests und kurze Skype-Gesprä-
che sind eben etwas anderes
als den ganzen Tag gezwungen
zu sein, sich in einer anderen
Sprache auszudrücken.

Immerhin planen Sie mitt-
lerweile, bereits 2020 Ihren
Abschluss zu meistern.

Ich habe zwar ein Vollstipen-
dium, verkürzemein Studium
aber freiwillig auf drei Jahre,
um mich ab 2022 auf die
Olympischen Spiele vorzube-
reiten.Mein großes Ziel ist ein
Start in Paris – in welchem
deutschen Boot auch immer.

Wie viel anspruchsvoller
war der sportliche Alltag in
Boston im Vergleich zum U-
23-Team in Dortmund?

Wir wurden alle nach der An-
kunft mit einem Fitnesstest
auf dem Ergometer begrüßt.
Die Universität rekrutiert Ru-
derer von internationalen
Wettkämpfen und wird von
Tom Bohrer, einem dreimali-
gen Olympioniken, trainiert –
was die Trainings-Qualität
nach oben schnellen lässt. Als
wir im Oktober beim Head of
the Charles in Boston, der
weltgrößten Ruderregatta,
gegen den deutschen U-23-
Nationalachter gefahren sind,
konnten wir mit rund 30 Se-
kundenVorsprung gewinnen.

Was ist Ihnen an Saison-
zielen verblieben?

Sie sind unverändert. Ich
möchte immer noch eine Me-
daille bei der U-23-WM ab
Mitte August. Mein ORV-Trai-
ner Martin Schawe hat stets
den Kontakt zwischen mir
und den Bundestrainern und
Verantwortlichengehalten. Er
war auch immer eine große
Hilfe bezüglich Extraeinhei-
ten oder Trainingstipps. Ich
bin jetzt im letzten U-23-Jahr,
und es wäre doppelt bitter,
wenn ich durch das Virus kei-
ne weitere Chance auf die ers-
te WM-Medaille bekäme.

BadRothenfelde/Dissen ohne Punktverlust

BERGE Den Grundstein für den Titel leg-
te die E2 der JSG Bad Rothenfelde/Dis-
sen in den ersten Spielen der Endrunde
der Hallenkreismeisterschaft in Berge.
Erst schlugen die JSG-Kicker die vereins-
eigene Zweitvertretung mit 3:1, anschlie-
ßend gab es gegen den späterenZweiten,
die JSG Schledehausen/Bissen-
dorf/Wissingen ein 2:1. Auch danach gab

sich das Team der Trainer Andreas Bü-
scher und Daniel Bolko keine Blöße. Da-
bei waren (hinten, von links) Trainer And-
reas Büscher, Richard Leuschner, Tomek
Gasowski, Silas Büscher, Layss Zahrredi-
ne, Hannes Niederwerter, Ilias Blisidis,
Trainer Daniel Boiko sowie (vorne) Romy
Büscher, Justus Boiko, Johannes Gers-
mann und Nick Haverkamp. Foto: Kamper

Tormaschinen aus Gretesch feiern Double

BISSENDORFDominant waren die D-Ju-
niorinnen der TSG Burg Gretesch bei der
Endrunde der Hallenkreismeisterschaft
in Schledehausen. 24 Tore schossen die
TSG-Talente in drei Gruppenspielen und
waren auch im Halbfinale torhungrig:
15:0 hieß das Endergebnis gegen die JSG
Kettenkamp/Eggermühlen/Nortrup. Im
Finale hatte Eintracht Neuenkirchen

beim 6:1 keine Chance. Die Mannschaft,
die am Tag darauf auch Stadtmeister
wurde, besteht aus (hinten, von links)
Trainer Steven Weßeler und Sebastian
Wesseler, (Mitte) Emilia Lehmann, Emelie
Miester, Anna Weßeler, Pia Welge sowie
(vorne) Holly Kulessa, Kira Matzel, Clara
Bockrath Esparza,Amelie Simon undMia
Wesseler. Foto: Gelhot

EINWURF

Training
perVideo

Wofür hatte man noch mal
das ganze Toilettenpapier
gekauft? Ach stimmt, für
die Fitnessübungen in den
eigenen vier Wänden.
Wenn Sie sich fragen, wie
die aussehen sollen, schau-
enSie im Internet beimTSV
Westerhausen-Föckinghau-
sen vorbei. FSJlerinMelissa
Rodriguez Sas weiß, wie
sich Toilettenpapier und
Wasserflaschen einsetzen
lassen, um Koordination
undKraft zu trainieren. Seit
Dienstag können sich die
rund 1700 Mitglieder des
Meller Stadtteil-Vereins
und auch alle anderen bei
der Videoserie „Fit im
Wohnzimmer“ Anregungen
holen.
Auch die Osnabrücker

Ballschule „Bakos“ legt die
Füße nicht hoch, sondern
präsentiert im Internet-
Netzwerk Facebook einfa-
che Übungen, um in Bewe-
gung zu bleiben. „Mindes-
tens bis Ostern“ soll mon-
tags bis freitags gegen 11
Uhr einkurzesVideo gepos-
tet werden.
Der Osnabrücker Tur-

nerbund stellt ebenfalls
Work-out-Pläne zur Verfü-
gung – bislang noch in
Form von Fotostrecken,
aber auch ein Videoformat
könnte es noch geben. Dass
die Inhalte aktuell für je-
dermann einsehbar sind,
ist für den OTB-Vorsitzen-
den Matthias Strauß kein
Drama in Zeiten, in denen
Solidarität gefragt ist:
„Wenn sich das jemand aus
München anschaut und
Sport treibt, ist es auch
nicht schlimm.“ jka/cew

D ie Sportvereine sindge-
schlossen, aber deshalb

muss niemand komplett
aufs Training verzichten.
WenndieMenschennicht in
den Verein kommen kön-
nen, kommen die Vereine
eben zu den Menschen.

BISSENDORF Der TV Bis-
sendorf-Holte hat in seiner
Jahreshauptversammlung
die langjährigenVorstands-
mitglieder Marlies Endli-
cher und Karl-Heinz Stra-
kerjahn verabschiedet.
Strakerjahn war 51 Jahre

langVorstandsmitgliedund
in dieser Zeit als Kassen-
wart tätig. Endlicher gehör-
te dem Vorstand 26 Jahre
lang an und engagierte sich
zudem als Turn-Trainerin.
Der TVB lobte in einer Mit-
teilung die Zuverlässigkeit
und Loyalität des Duos. In
denVorstandwurdenBurk-
hardGlandorf (2.Vorsitzen-
der), Christian König (3.
Vorsitzender), Werner Wül-
tener (Kassenwart) undDa-
niele de Winder (Jugend-
wartin) neu gewählt.
Zudem ehrte der Verein

Jutta Brinkmann als Sport-
lerin des Jahres. Die Tennis-
und Volleyballspielerin
wurde für ihr besonderes
Engagement im Behinder-
tensport ausgezeichnet.
Dort ist sie seit mehr als 20
Jahren Übungsleiterin. Für
ihre 30-jährige Arbeit ehrte
der Verein darüber hinaus
Karin Bergmann, Übungs-
leiterin im Gesundheits-
und Rehasport. spo

VerdientesDuo
in Bissendorf
verabschiedet

TICKER

Hockey
Vor der Verschärfung der Co-
rona-Krise beendeten die
Männer- und Frauenmann-
schaften des HC GMHütte
die Verbandsliga-Saison. Die
Männer besiegten Münster 3
mit 12:1 undblieben als Tabel-
lenzweiter zu Hause unge-
schlagen. Jannis Gervelmeyer
(4), Henric Holtman (3), Cag-
das Yeleser (2), Justin Gervel-
meyer, Julius Jaax und Mi-
chael Burmeister trafen. Vor-
letzter bleiben die Frauen
nach dem 2:4 gegen Bielefeld.
Die Mädchen C verpassten
mit dem 0:1 im Finale gegen
Münster knappdieWestfalen-
meisterschaft.

Tennis-Talente begeistern

ISERNHAGEN Wegen der
Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens im Zuge der
Ausbreitung des Coronavirus
konnte die Tennis-Regions-
meisterschaft der Jüngsten
am vergangenen Wochenen-
de in Lotte nicht stattfinden.
Das sportliche Niveau wäre
hoch gewesen, wie der Erfolg
desAuswahlteamsderRegion
zuvor bei der Landesmeister-
schaft zeigt.
Denn bei denmit zwölf Re-

gionalvertretungen gut be-
setzten Wettkämpfen der

Vize-Landesmeistertitel für die Jüngsten der Region Osnabrück

U12 in Isernhagen hatte das
Team der Tennisregion völlig
unerwartet die Vizelandes-
meisterschaft geholt. Die Os-
nabrücker Erik Hanneken
(SV Hellern), Noah Brock-
mann (TV Hasbergen), Mats
Marfels (Westerkappeln) so-
wie Lilly Kruse (SC Melle),
JetteOnnenundLenja-Maria
Lenze (beide Osnabrücker
TC) überzeugten in denWett-
bewerben, die in den Diszi-
plinen Tennis, Motorik und
Hockey durchgeführt wur-
den. In derVorrunde besiegte

Osnabrück neben der Aus-
wahl des Oldenburger Müns-
terlandes sogar das topge-
setzte Team Hannover 1. Im
Halbfinale stand im Duell
mit der Region Dollart-Ems-
Vechte schon vor dem Ho-
ckeyspiel der Finaleinzug
fest. Dort erwies sich das
Team aus Bremen dann doch
als zu stark. Dennoch freuten
sich die Regionstrainer Dali-
bor Krizanovic und Carina
Mennemann über das beste
Ergebnis der Region durch
ihre Schützlinge. bekr

In Boston: Paul Seiters beim
Rennstart unter der Universi-
ty Bridge (oben) und amCo-

pley Square Downtown
(links). Das rechte Foto zeigt
ihn beimBesuch in Portland.
Fotos:BostonUni (2),,Matsumura (2),

Bringt Bewegung in den
Corona-Alltag: Melissa Ro-
driguez Sas vom TSV Wes-
terhausen. Foto:Wiesmann

Starker Osnabrücker Nachwuchs: (hinten, v. l.) Dalibor Kri-
zanovic, MatsMarfels, Erik Hanneken, Noah Brockmann, Cari-
na Mennemann sowie (vorn, von links) Lilly Kruse, Jette On-
nen, Lenja-Maria Lenze. Foto:Welz


