
Remblinghausen. „Fit durch den
Winter - nicht einfach auf die Pis-
te.“ Nach diesemMotto bietet der
Ski-Club Remblinghausen auch in
diesem Jahr wieder eine Skigym-
nastik für Erwachsene zur Vorbe-
reitung auf den kommenden Win-
ter an. Für die Jugendlichen sowie
für die Erwachsenen findet die Ski-
gymnastik jeden Dienstag von
19.30 bis 20.30 Uhr in der Sport-
halle der Regenbogenschule am
Rautenschemm in Meschede statt.

i
Weitere Informationen auch auf
der offiziellen Vereinshomepage:

www.skiclub-remblinghausen.de

Skigymnastik mit dem
SC Remblinghausen

Arnsberg. Drei Faustkämpfer des
Arnsberger Box-Clubs steigen am
kommenden Samstag, 24. Okto-
ber, in Unna in der Ring. Bei die-
sem Turnier sind die besten west-
fälischen Amateurboxer am Start.
Für Arnsberg kämpfen die Brüder
Fabian und Konstantin Henke im
Schwer- und Halbschwergewicht
sowie Wilberto Sánchez imMittel-
gewicht. Die Marschroute von ABC-
Trainer Hermann Fuchs ist unmiss-
verständlich umrissen: „Ich will
Siege sehen.“

ABC-Faustkämpfer
bei Box-Gala in Unna

KURZ&KNAPP

Von Stefan Knepper

Meschede-Heinrichsthal. Der 16-jäh-
rigeKevinHilgenhövel ausMesche-
de-Heinrichsthal hat beim Saisonfi-
nale der Deutschen Tourenwagen
Challenge im belgischen Spa Fran-
corchamps die Rookie-Wertung ge-
wonnen. In den letzten Tagen hatte
dasMotorsport-Talentmit einer „di-
cken“ Erkältung zu kämpfen. Nur
gut, dass die Saison bereits beendet
ist.Gesundheit gehthalt vor.Wirha-
ben beim Talent aus dem Sauerland
nachgefragt, wie er die Saison im
Rückblick beurteilt und wie seine
Zukunftsplanungen aussehen.

Du hast die Rookie-Wertung (Neu-
ling) für Dich entscheiden können.
Mal ehrlich, bist Du nicht überrascht
gewesen?
Ja, etwas schon, da ich ja eineVeran-
staltung weniger hatte, weil ich 17
Tage zu jung war.

Was haben denn Deine Mitschüler
zu diesem Erfolg gesagt?
Einige Mitschüler fanden das gut
und haben mir dazu gratuliert.

Du bist 16 Jahre. Im Fahrerfeld sind
teilweise deutlich ältere Fahrer am
Start. Wie ist der Umgang unter-
einander?
Dass ich der Jüngste im Fah-
rerfeld war und dass meine
Kontrahenten doppelt so
alt oder auch noch älter
waren in Bezug auf die
Rennerfahrung, hat

mir nichts ausgemacht. Mein Team-
kollege Andy ist doppelt so alt wie
ich. Das kann auch einige Vorteile
haben. Zum Beispiel konnte er mir
unter anderem Tipps geben zum
Schaltvorgang oder wie die Kurven
zu fahren sind.Zuden anderenFah-
rerkollegen hatte ich auch ein gutes
Verhältnis und konnte sogar ein
paar Freundschaften knüpfen.

Ist der Umstieg vom Kart- in den
Automobilsport schwer gefallen?
In gewisser Weise schon, da das
KartundAutozweiWelten sind.Ein
Tourenwagen, wie ich ihn gefahren
habe, ohne ABS und Servolenkung
mit einer 5-Gang-H-Schaltung, ist
höchst anstrengend und man steigt
am Ende nass geschwitzt aus dem
Auto. Körperliche Fitness und Kon-
zentration ist das A und O. Beim
Karthatman janurGas-undBrems-
pedal.

Über welches Leistungsvermögen
verfügen Deine Renn-Autos?
Der Peugeot 207 Sport verfügt über
einen Vier-Zylinder-Saugmotor mit
200 PS.DerHubraumbeträgt 1 600
ccm. Das Mindestgewicht inclusive
Fahrer und Ausrüstung liegt bei
1 020 Kilogramm.

Wie ist es möglich, dass Du als 16-
Jähriger, der zu jung für den Auto-
Führerschein ist, hinter dem Steuer
eines Rennwagens sitzen darfst?
Dass ich als 16-Jähriger hinter dem
Steuer eines Rennwagens sitze, ver-
danke ich meiner erfolgreichen

Leistung aus
dem Kart-
sport. Die
Ergebnisse
wurden

dem Deut-
schen Motor-

sport-Bund vorgelegt und somit be-
kam ich zu meinem 16. Geburtstag
die Fahrerlizenz „D“ zugeschickt.
Mit ihr darf ich international auf
den Rennstrecken unterwegs seien.

Oschersleben, Zolder, Lausitzring,
Salzburgring, Nürburgring, Sach-
senring, Zandvoort und Spa. Das
sind die Rennstrecken, auf denen Du
unterwegs gewesen bist. Welcher
Kurs ist Dein persönlicher Favorit
und welcher weniger?
Spa ist mein persönlicher Favorit,
weil mir die Strecke liegt und vor 30
Jahrenmein Idol, StefanBellof, dort
verstarb. Der Salzburgring war

nicht so meine Strecke.

Die erste Sai-
son bei der
DTC ist be-
endet. Auf

welches Rennen blickst Du am liebs-
ten zurück und welches würdest Du
eher „streichen“ wollen?
Esgab inderSaison2015viele schö-
ne Momente, aber auch ein paar
Tiefpunkte. Auf das Finale in Spa
Francorchamps blicke ich am liebs-
ten zurück,weil an diesemWochen-
ende alles gepasst hat und ich zwei-
mal Zweiter wurde und im zweiten
Rennennur knappdenSieg verfehlt
habe.
Am liebsten streichenwürde ichdas
Rennen auf dem Salzburgring, weil
ich dort einen sehr schweren Unfall
hatte.

Die DTC-Saison
ist seit Anfang
Oktober be-
endet. Wie
sieht das

Programm für Kevin Hilgenhövel in
der rennfeien Zeit aus?
Erst einmal konzentriere ich mich
jetzt aufdieSchule.Natürlichwerde
ich über den Winter im Fitnesscen-
ter trainieren, um meine Ausdauer
und Kraft zu verbessern. An den
Wochenenden bin ich bei meinem
ETH-Tuning-Team, um dort das
Auto kennenzulernen.

Wer sichert sich in diesem Jahr in
der Formel I den Weltmeistertitel?
Wünschen würde ich es Sebastian
Vettel, weil ich ihn auch persönlich
kenne und ich meine, dass er ein
echt guter Rennfahrer ist. Wahr-
scheinlich wird es aber Lewis Ha-
milton.

Welche persönlichen Ziele verfolgst
Du in der neuen Saison?
Da es 2016 in der ADAC-Procar-Se-
rie die 1,6-Liter-Saugermotoren
nichtmehr gebenwird, schauenwir
uns nach einer neuen Rennserie
um. Nächstes Jahr soll die Rennse-
rie TCR eingeführt werden. Mein
ETH-Tuning-Team und ich arbeiten
darauf hin, um 2016 in dieser Serie
an den Start gehen zu dürfen oder
an der ETTC-World-Series teilzu-
nehmen.

„In Spa Francorchamps hat alles gepasst“
Interviewmit Motorsport-Talent Kevin Hilgenhövel (16) aus Heinrichsthal. Sieg in der Rookie-Wertung

In Spa Francorchamps
zu fahren, ist ein High-
light: Kevin Hilgenhö-
vel (links, hier bei Sie-
gerehrung) fühlt sich
auf der Rennstrecke in
Belgien äußerst wohl.
FOTO: PRIVAT

„Erst einmal kon-
zentriere ich mich
jetzt auf die Schule.
Natürlich werde ich
über den Winter
im Fitnesscenter
trainieren.“
Kevin Hilgenhövel zu seinem Pro-
gramm in der rennfreien Zeit.

Sektdusche in Spa Francorchamps: Kevin Hilgenhövel wird von seinen Konkurren-
ten in des Wortes wahrster Bedeutung nass gemacht. FOTO: PRIVAT

Hellefeld. Die neuen Vereinsmeister
des RV Hellefeld in diesem Jahr ste-
hen fest. Am vergangenen Wochen-
ende trug der RV Hellefeld auf der
Vereinsanlage die Meisterschaften
aus.
„Es galt, jeweils zwei Prüfungen zu

absolvieren, die in der Gesamtwer-
tung letztlich die Meisterschaft er-
gab. IndenKategorienSpringenund
Dressur wurden jeweils zwei Meis-
terschaften ausgetragen“, erläuterte
Vanessa Aufmkolk, Pressespreche-
rindesRVHellefeld, denAblauf.Die
„Große Trophy“ habe aus zwei Prü-
fungen auf L-Basis bestanden. Die
„Kleine Trophy“ setzte sich aus je
einerE- sowieA-Prüfungzusammen.
In der „Großen Trophy“ der

Springreiter setzte sich Emelie Pie-

per, die in der jüngsten Vergangen-
heit wie zum Beispiel in Voßwinkel
bereits bei den schweren Prüfungen
erfolgreichandenStart gegangen ist,
mit Candy vor Anna-Maria
Gründler und Melissa Thiel an die
Spitze.
In der „Kleinen Trophy Springen“

gelang Clara Kussmann der Sieg.
DieVereinsmeisterin inder „Großen
Trophy Dressur“ heißt Antonia Vol-
mert. Den zweiten und dritten Platz
belegten hier Alina Siepe undMelis-
sa Thiel. Die „Kleine Trophy“ der
Dressurreiter sicherte sich Jennifer
Bierbaum. Bei den Nachwuchsrei-
tern, die einen Dressur- sowie
Springreiterwettbewerb absolvier-
ten, siegte Joenna Cariati.
Die Ergebnisse aus Hellefeld in

der Übersicht:
„Große Trophy“-Springen: 1. Eme-

lie Pieper, 2. Anna-Maria Gründler,
3. Melissa Thiel.
„Kleine Trophy“-Springen: 1. Cla-

ra Kussmann, 2. Alina Siewers, 3.
Jennifer Bierbaum.
„Große Trophy“-Dressur: 1. Anto-

nia Volmert, 2. Alina Siepe,3. Melis-
sa Thiel.
„Kleine Trophy“-Dressur: 1. Jenni-

ferBierbaum,2.LeonieKlute, 3.Cla-
ra Kussmann.
Nachwuchsreiter: 1. Joenna Caria-

ti, 2. Paula Lübke, 3. Mia Padberg.

i
Alle weiteren Ergebnisse unter
Platzierungen sind verfügbar auf

der Vereinshomepage unter:
www.reiterverein-hellefeld

Antonia Volmert und Emelie Pieper gewinnen „Große Trophy“
Vereinsmeisterschaften des RV Hellefeld: Clara Kussmann und Jennifer Bierbaum bei der „Kleinen Trophy“ auf Platz eins

Stolz präsentieren sie ihre Pokale und Siegerschleifen: Die neuenVereinsmeister des
RV Hellefeld kurz nach der Siegerehrung in der Dressurhalle. FOTO: RVH/V. AUFMKOLK

Auf der weltbekannten Renn-
strecke im belgische Spa Fran-
corchamps gilt die Eau Rouge als
schnellste und schwerste Kurve
der Welt.

In dieser Kurve starb 1985
Stefan Bellof, das große Idol von
Kevin Hilgenhövel.

Schnellste und schwerste
Kurve der Welt

f
Besuchen Sie uns auch auf
facebook unter:

www.facebook.com/
WestfalenpostSauerlandsport

Sauerland. Das
beliebte Ge-
winnspiel der
Sauerland-
Sportredak-
tion in Zusammenarbeit mit der
Veltins Brauerei aus Grevenstein
geht in die nächste Runde. Erneut
lautet die Frage: Wer ist das? Zu
welcher Person aus dem Sauer-
land gehört dieses Augenpaar?

Zu welcher Person
gehört das Augenpaar?

LESERAKTION

In dieser Woche suchen wir
einen schaffensfreudigen Ball-
sportler, der dem kommenden
Sonntag besonders entgegenfie-
bert. Der „Gesuchte“ trifft an die-
sem Tag mit seinen „Jungs“ auf ein
Team, das in der vergangenen Sai-
son noch eine Klasse besser war.
Unter allen richtigen Einsendun-

gen wird eine Gewinnerin oder ein
Gewinner per Los ermittelt. Von
der Brauerei Veltins gibt es einen
Sechser-Pack Fassbrause, der zu-
geschickt wird. Einsendeschluss
ist am Freitag, 23. Oktober, um 15
Uhr.
Schicken Sie uns eine E-Mail mit

kompletter Anschrift an:
neheim-sport@westfalenpost.de
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