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Volksbank Schülercup startet mit dem 
Mittelstreckentag in der Seidenstickerhalle
Die 6. Auflage des Cups wurde von der SV Brackwede runderneuert 

Der Volksbank Schülercup ist eine Neuauflage mit verändertem Namen, frischem Team, 
aktualisiertem Konzept, neuen Kooperationspartnern, einer Veranstaltungspremiere und 
einem zeitgemäßen Outfit. Am 21.01. startet der 6. Schülercup der SV Brackwede mit dem 
Mittelstreckentag der Schulen in der Seidenstickerhalle. 

Seit Jahrzehnten wird in Bielefeld gebetsmühlenartig 
geklagt, dass der Leichtathletik der Nachwuchs fehle, 
gerne mit dem Hinweis auf die besser aufgestellten 
Vereine in Paderborn, Dortmund oder Wattenscheid. Die 
Erfolgsgeschichte des Schülercups und die 
Nachwuchsarbeit der SVB haben mit diesem Vorurteil 
aufgeräumt. Der Nachwuchs ist durchaus da, er muss nur 
abgeholt werden. Doch dafür muss die Leichtathletik aus 
ihrer angestaubten Ecke heraus und die Verantwortlichen müssen aktiv und zeitgemäß auf 
die Kinder und Jugendlichen zutreten und systematische Aufbauarbeit leisten. Die SVB hat 
dies in enger Zusammenarbeit mit den Bielefelder Schulen, der Stadtwerke Bielefeld und 
dem Stadtausschuss für Schulsport in den letzten sechs Jahren für den Laufbereich getan 
und durch den Schülercup gezeigt, dass Mittel- und Langstreckenlaufen auch für junge 
Menschen attraktiv sein kann. 

Mit Hilfe der gezielten Talentsichtung durch den Schülercup und der direkten Ansprache der 
Schülerinnen und Schüler auf den Veranstaltungen konnte eine beachtliche Trainingsgruppe 
aufgebaut werden. Das Training vereint gleichberechtigt die gesundheitsbezogenen und 
sozialen Aspekte des Breitensports sowie die qualifizierte Leistungsförderung von 
Lauftalenten. Die Talentförderung fand in 2010 ihren vorläufigen Höhepunkt in der 
Teilnahme einer großen Jugendgruppe der SVB, allesamt vielfache Siegerinnen und Sieger 
des Cups, an den deutschen Crossmeisterschaften. Nicht zuletzt der überraschende Triumpf 
der SVB-Nachwuchsläufer Max Ludwig, Lukas Wecker und Marius Güths beim 
Finnbahnmeeting im Oktober über namhaft besetzte Staffeln mit Hermannslaufsiegern und 
nationalen Größen offenbarte unlängst, wie eine beständige Aufbauarbeit Früchte trägt und 
dass junge Menschen für das Laufen zu begeistern sind. 

Kontinuität und Qualität des Schülercups und des Trainings sind vor allem untrennbar 
verbunden mit dem SVB-Trainer Thomas Heidbreder, selber aktiver und erfolgreicher 
Seniorenläufer. Unterstützt wird er von den Trainern Johannes Decius und Kim Loose. 
Letztere hat einst durch den Schülercup zum Laufen gefunden und neulich ihre C-
Trainerausbildung erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die Jugendgruppe der SVB eine 
feste Größe in Westfalen geworden ist, wird es in Zukunft auch darum gehen, die 
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Trainingsbedingungen und -methoden kontinuierlich weiterzuentwickeln und in Bielefeld ein 
Laufleistungszentrum langfristig zu etablieren. 

Die 6. Auflage des umbenannten Volksbank 
Schülercups ist zu großen Teilen neu aufgestellt 
worden. Durch die Neubesetzung des Vorstands 
der Leichtathletikabteilung des SVB angestoßen 
bildete sich um Thomas Heidbreder ein neues 
Schülercupteam. Der Cup erhielt ein modernes 
Outfit mit einer eigenen Homepage 
(www.volksbank-schuelercup.de). Nachdem die 
Stadtwerke Bielefeld ausgeschieden waren, 
wurde die Bielefelder Volksbank als neuer 
Sponsor gewonnen. 
Die Kinder Sportschule (KISS) der Bielefelder 
Turngemeinde (BTG) beteiligt sich mit einem 
eigenen Laufevent am Cup: ein coller Sommercrosslauf wird am 02.07. im und um das 
Stadion am Brodhagen seine Veranstaltungspremiere haben. Wie in den letzten Jahren wird 
die Traumeile der Martin-Niemöller-Schule – inoffizielle Stadtmeisterschaften im 
Langstreckenlauf und zweitgrößte Laufveranstaltung in OWL - ein fester Bestandteil des 
Cups sein (20.05.). Die Traummeile ist 2,9 km lang und führt einmal um den gesamten 
Schildescher Obersee. Ergänzt wird der Cup durch zwei Wertungsläufe der SVB: den 
Mittelstreckentag in der Seidenstickerhalle und dem abschließenden Bahnsportfest im 
Stadion Brackwede (21.07.). Gelaufen werden die klassischen Mittelstrecken 800 m für 
Schülerinnen und 1000 m für Schüler.

Am Volksbank Schülercup 2011 sind alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1994 
bis 2001 teilnahmeberechtigt. Die Anmeldung 
erfolgt am besten im Vorhinein durch die 
Sportlehrerinnen und -lehrer der Bielefelder 
Schulen. Am ersten Veranstaltungstag sind 
noch Nachmeldungen möglich. Um in die 
Gesamtwertung des Cups einzugehen, müssen 
mindestens drei von vier Veranstaltungen 
absolviert werden. Die Siegerinnen und Sieger 
der Altersklassen werden in einem Festakt in 
den Räumen der Hauptstelle Brackweder der 
Bielefelder Volksbank geehrt. 

Der Mittelstreckenlauf wird am Freitag 
Nachmittag den 21.01. den Volksbank Schülercup 2011 eröffnen. Die Seidenstickerhalle 
bietet eine außergewöhnliche Atmosphäre für teilnehmende Schülerinnen und Schüler wie 
auch zuschauende Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, Großeltern, Freunde und alle sonstigen 
Interessierten. Die 200m-Tartanbahn mit ihren Steilkurven bietet professionelle 
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Pressetermin Siegerehrung 2010

Zwei mehrfache Schülercupsiegerinnen: 
Valeska Vitt (Jg. 1996) und Aurica Reimann (Jg. 1994) 
beim Mittelstreckentag 2010
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Bedingungen, schnelle Laufzeiten auf den klassischen Mittelstrecken 800 m (Schülerinnen) 
und 1000 m (Schüler) zu erzielen. 
Als Glanzpunkt wird der Mittelstreckentag durch Extraläufe außerhalb des Cups für Männer, 
Frauen und Jugend A abgeschlossen, in denen „Profis“ ihr Können demonstrieren werden. 
Durch die erhöhten Tribünen sitzen die Zuschauer jederzeit in der ersten Reihe und können 
ihre Favoriten anfeuern. Das Schülercupteam lädt ein zu einem unterhaltsamen Nachmittag 
mit schnellen und spannenden Rennen und Kurzweil und Begeisterung auf den Tribünen.

Jens Flassbeck
SV Brackwede Leichtathletik
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