
» LOKALSPORT Mittwoch, 9. Januar 2019

„So weit vorne wie noch nie“
Dressurreitter Gießelmann und sein Pferd Real Dancer blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018

Und ein positiver Nerven-
kitzel schwingt bei dem Rei-
ter bei allen Starts mit. „Man
muss fokussiert sein“, ver-
deutlicht der 35-Jährige: „Mir
wird nachgesagt, dass ich
ganz gute Nerven habe. Auch
das Pferd ist nervenstark und
mag das Publikum.“ 2015
stiegen die beiden in den in-
ternationalen Grand-Prix-
Sport ein. Seitdem folgten
Siege und Platzierungen auf
Drei-, Vier- und Fünf-Sterne-
Turnieren im In- und Aus-
land.

Bei allen Erfolgen wirkt der
Pferdesportler, der dem deut-
schen Dressur-Perspektivka-
der angehört und damit zur
erweiterten Weltspitze zählt,
geerdet und ausgeglichen.
Zeit zum Abheben bleibt Jan-
Dirk Gießelmann, der seit
Kindesbeinen im Sattel sitzt,
auch nicht. Die Arbeitskraft
des Pferdewirtschaftsmeis-
ters ist beim heimischen Fa-
milienbetrieb gefragt. „Mein
Tag beginnt morgens um sie-
ben Uhr im Stall mit dem Ver-
sorgen und Füttern der Pfer-
de.“

Um die zehn Vierbeiner rei-
tet er dann am Tag. Der Hof
Gießelmann hat sich der
Zucht, Aufzucht, Ausbildung
und dem Verkauf von Jung-
hengsten und Dressurpfer-
den verschrieben. „Nach-
wuchspferde auszubilden, ist
mein tägliches Brot.“ Das
reizt den Dressurreiter neben
dem Spitzensport an seinem
Beruf. Dass sich der Einsatz
lohnt, zeigen die Ergebnisse.

Die neue Saison lässt Jan-
Dirk Gießelmann dagegen
auf sich zukommen. Er denkt
eher Schritt für Schritt.
„Wichtig ist, dass Real
Dancer weiterhin gesund
bleibt und das hohe Level hal-
ten kann“, betont er und er-
gänzt: „Ich bin zufrieden,
wenn sich der eine oder ande-
re Erfolg ergibt.“

Verdener Rennbahngelände
beim renommierten Turnier
„Verden international“.

ßelmann und sein bewe-
gungsstarker und lektionssi-
cherer Vierbeiner auf dem

nach dem Grand Prix Special
dann die Siegerehrung an. Ei-
nen Doppelsieg feierten Gie-

schaft im Nationenpreis
zweitplatziert. In der Einzel-
wertung führten die beiden
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Barver – Im Spitzensport an-
zukommen, ist eine Sache,
dort zu bleiben – eine andere.
Jan-Dirk Gießelmann aus Bar-
ver hat bewiesen, dass er sich
unter den Top-Dressurreitern
behaupten kann. National
und international mischte
der 35-Jährige mit seinem
Pferd Real Dancer FRH in die-
ser Saison erneut auf bedeu-
tenden Turnierplätzen regel-
mäßig auf den vorderen Rän-
gen mit.

„Real Dancer ist noch be-
ständiger geworden“, sagt
Jan-Dirk Gießelmann über
sein Erfolgspferd, das als Foh-
len auf den Hof in Barver ge-
kommen ist und das er selbst
ausgebildet hat. Ein erstes i-
Tüpfelchen hatten Gießel-
mann und Real Dancer beim

Hamburger Derby im Mai ge-
setzt. Mit einem zweiten
Platz krönte der Dressurrei-
ter, der für den RV Wagenfeld
an den Start geht, das Wo-
chenende in Hamburg-Klein
Flottbeck. Im Finale mit Pfer-
dewechsel erreichte er hinter
der Finnin Emma Kanerva
das zweitbeste Ergebnis. Das
beste Pferd unter den drei Fi-
nalisten im Grand Prix war
Gießelmanns Rubin Royal-
Sohn.

Die Deutsche Meisterschaft
in Balve beendeten der Trä-
ger des Goldenen Reitabzei-
chens und sein 14 Jahre alter
Hannoveraner auf Rang
sechs. „So weit vorne wie
noch nie“, merkt der Pferde-
sportler an. Im südschwedi-
schen Falsterbo war das Paar
mit der deutschen Mann-

Ein Herz und eine Seele: Jan-Dirk Gießelmann und sein Dressurpferd Real Dancer FRH. FOTO: IMAGO

Heute 22. Vorstellung
Jan-Dirk Gießelmann aus Barver hat bewiesen, dass er längst zu den
Top-Dressurreitern in Deutschland gehört. National und internatio-
nal mischte der 35-Jährige mit seinem Pferd Real Dancer FRH in die-
ser Saison erneut auf bedeutenden Turnierplätzen regelmäßig auf
den vorderen Rängen mit.
Franca Büssenschütt bestätigte 2018 ihre Klasse. Die Kunstturnerin
der Sportvereinigung Kirchweyhe verteidigte in der Kür Leistungs-
klasse (LK) 2 ihren Landesmeistertitel, hinzu kam der Bezirksmeister-
titel. Neben den Einzelerfolgen hat die 16-Jährige außerdem mit der
Mannschaft im Bezirk die Hin- und Rückrunde gewonnen und ist
auch Landesmeisterin mit dem Team geworden.
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LEICHTATHLETIK

Stuhr – Ein ausgezeichneter
Einsteig in das neue Wett-
kampfjahr gelang Jannick
Voß vom LC Hansa Stuhr.
Beim Season-Opening in Le-
verkusen, ein allein für
Stabhochspringer besetztes
internationales Hallensport-
fest, gewann Voß den
Wettbwerb der U20 mit
neuer persönlicher Bestleis-
tung von 4,70 Metern.

Dass Voß den Wettkampf
für sich entscheiden würde,
war im Vorfeld nicht unbe-
dingt erwartet worden.
„Jannick ist aufgrund einer
starken Erkältung nicht
ganz fit an den Start gegan-
gen“, berichtete Vater Burk-
hard Voß. Nachdem der 16-
Jährige 4,70 Meter auf An-
hieb gemeistert hatte, brach
er den Wettkampf nach
dem ersten ungültigen Ver-
such über 4,80 Meter ab. In
der Annahme, hinter Fabio
Wünsche (SC Potsdam) den
zweiten Platz belegt zu ha-
ben, machte er sich auf den
Heimweg. Doch auch Wün-
sche scheiterte an der Höhe
von 4,80 Meter. Bei gleicher
Höhe von 4,70 Metern, aber
der geringeren Anzahl von
Fehlversuchen, konnte Voß
neben der neuen Rekordhö-
he auch noch den Sieg fei-
ern.

Welchen Wert die über-
querte Höhe im nationalen
Vergleich hat, machte Vater
Burkhard Voß mit einem
Blick auf die aktuelle Statis-
tik deutlich: „Damit steht
Jannick auf Platz zwei der
aktuellen U20-Bestenliste.
In der U18 ist der die Num-
mer eins! Auch wenn noch
nicht alle Kaderathleten ge-
sprungen sind, war das
doch schon mal eine Ansa-
ge!“ el

Erkälteter Voss
legt persönliche
Bestleistung hin

HALLENFUSSBALL

Moordeich – Das nach Jahren
wiederbelebte Turnier des
TuS Varrel um den „Auto-
haus-Mock-Cup“ gewann
der TV Jahn Delmenhorst,
der sich im Finale mit 2:1
gegen den FC Huchting
durchgesetzt hatte. Im Spiel
um Platz drei hatte der Bre-
mer Bezirksligist SC Weyhe
mit 2:1 gegen den TuS Var-
rel die Nase vorn. Die zweite
Mannschaft des Teams aus
der 1. Kreisklasse belegte
den fünften Rang. töb

TV Jahn gewinnt
Varreler Turnier

FAUSTBALL

Vilsen – Zwei weitere Siege
gegen Hänigsen und Vah-
renwald haben die Vilser Be-
zirksklassen-Faustballer
beim Spieltag in Springe
eingefahren. Gegen die
spielfreudigen Gronauer
gab es dagegen eine knappe
15:20-Niederlage. Mit nun-
mehr 10:4 Punkten belegt
das Team um Kapitän Cord
Atenhahn den dritten Tabel-
lenplatz. Zwar besteht zur
Rückrunde noch der Kon-
takt zu den führenden
Teams, aber die Vilser ha-
ben sich entschieden, auf
keinen Fall aufsteigen zu
wollen. Dem Team um Spar-
tenleiter Michael Braun
geht es vielmehr darum, ei-
ne Saison erfolgreich und
mit Spielfreude zu absolvie-
ren.

TV Bruchhausen-Vilsen:
Braun, Kautz, Atenhahn,
Kohröde, Klaus.

Vilsen will
nicht aufsteigen
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Real Dancer ist
nervenstark und mag

das Publikum.
Jan-Dirk Gießelmann

Büssenschütts Hartnäckigkeit zahlt sich aus
16-Jährige von der SV Kirchweyhe verteidigt Landesmeister-Titel / Auch im Team stark

Franca Büssenschütt fühlt
sich an allen vier Geräten –
Stufenbarren, Sprung, Boden
und Schwebebalken – wohl.
„Mein Lieblingsgerät ist in-
zwischen tatsächlich der Bal-
ken“, sagt sie und lacht. Für
viele Sportler ist er das „Zit-
tergerät“, immerhin ist der
Balken nur zehn Zentimeter
breit. „Ich hatte anfangs auch
Respekt davor, aber das hat
sich geändert. Die Elemente
darauf fallen mir leicht“, er-
klärt die Sykerin.

Unfreiwillige Abgänge von
dem um die 1,20 Meter ho-
hen Gerät bleiben dennoch
nicht aus. Dann heißt es Ner-
ven behalten, konzentriert
bleiben und sauber weitertur-
nen: „Anfangs konnte ich das
nicht. Das hat sich aber über
die Jahre entwickelt.“ Gute
Nerven sind das eine. Die nö-
tige Kraft, Ausdauer, Koordi-
nation und Beweglichkeit so-
wie eine Portion Mut das an-
dere, um im Kunstturnen an
die Spitze zu kommen.

„Turnen hat mir immer
viel bedeutet. Es war ein
wichtiger Teil meines Lebens.
Dort konnte ich Energie ab-
lassen“, sagt die 16-Jährige.
Dass sie in der Vergangenheit
spricht, dafür gibt es einen
Grund. Die Sykerin arbeitet
auf das Wirtschaftsabitur hin
und pausiert nun deshalb
beim Kunstturnen: „Zurzeit
geht die Schule vor.“ Ihre Zie-
le verfolgt Franca Büssen-
schütt eben konsequent.

Kirchweyhe. Ihr Potenzial hat
Trainerin Petra Kehlenbeck-
Schirmer auch gleich er-
kannt.

beim Mutter-Kind-Turnen in
Barrien. Mit sechs Jahren
ging es beim TuS Syke los.
Seit 2011 turnt sie bei der SV

andere Hobbys. „Ich wollte
nichts anderes machen als
Turnen“, so die 16-Jährige.

Angefangen hatte alles
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Syke – Wenn Franca Büssen-
schütt sich etwas vornimmt,
dann bleibt sie dran. Das hat
sich ausgezahlt. Die Kunsttur-
nerin der Sportvereinigung
Kirchweyhe setzte 2018 er-
neut Ausrufezeichen. Die 16-
Jährige aus Syke verteidigte
in der Kür Leistungsklasse
(LK) 2 ihren Landesmeisterti-
tel, wurde wieder Bezirks-
meisterin und dazu Vize-
kreismeisterin.

Neben den Einzeltiteln hat
Franca Büssenschütt außer-
dem mit der Mannschaft im
Bezirk die Hin- und Rückrun-
de gewonnen und ist auch
Landesmeisterin mit der
Mannschaft geworden.

Das Aushängeschild der SV
Kirchweyhe ist ein Energie-
bündel und dabei ehrgeizig
und hartnäckig. „Franca hat
ganz klar ihr Ziel verfolgt, an
die Erfolge vom letzten Jahr
anzuknüpfen. Und das hat sie
geschafft“, hebt Trainerin Pe-
tra Kehlenbeck-Schirmer her-
vor: „Sie hat dafür hart trai-
niert.“ Der Einsatz hat sich
gelohnt.

„Wenn man viel erreichen
will, ist das Training aufwen-
dig“, gibt Franca Büssen-
schütt zu. Drei- bis viermal
die Woche für jeweils zwei
bis drei Stunden war sie in
der Sporthalle. Da bleibt ne-
ben der Schule kaum Zeit für

Kraft, Ausdauer, Koordination und Mut: Franca Büssenschütt besitzt das komplette Paket,
um beim Kunstturnen erfolgreich zu sein. FOTO: SV KIRCHWEYHE

Wenn man viel
erreichen will, ist das
Training aufwendig.

Franca Büssenschütt
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Knüpling haut am
Ende einen raus

Asendorf/Stuhr – Mit einem
Sieg ist Louis Knüpling in die
Saison 2019 gestartet. Aller-
dings machte es der Drei-
springer des TSV Asendorf
beim ersten Hallensportfest
des Jahres im Sportleistungs-
zentrum Hannover span-
nend. Im Wettbewerb der
Männer gelang ihm bis zum
letzten Durchgang nur ein
gültiger Versuch (13,93 Me-
ter). Doch dann passte der An-
lauf. Mit einer Weite von
14,32 Metern entschied
Knüpling den Wettbewerb
überlegen mit rund 60 Zenti-
metern Vorsprung für sich.

Einen guten Einstand im
Asendorfer Trikot gaben in
Hannover die beiden vom
MTV Bücken gewechselten
Nachwuchsathleten Aaron
Purschwitz und Gesa Ehlers.
Purschwitz war mit seinen
im Vorlauf erzielten 8,00 Se-
kunden schnellster Sprinter
über die 60 Meter der M14.
Im Finale wurde er mit 8,05
Sekunden Zweiter. Ehlers ge-
lang in der W14 im C-Finale
über 60 Meter in 8,77 Sekun-
den ebenfalls Platz zwei.

Die U18-Athleten des LC
Hansa Stuhr blieben in ihren
Läufen knapp über den Nor-
men der Landesmeisterschaf-
ten. Über 60 Meter wurden
Marius Nüssle und Robin Eh-
lich mit 7,83 beziehungswei-
se 7,84 Sekunden gestoppt.
Die 200-Meter-Strecke absol-
vierte Ehlich in 24,78 – Nüss-
le in 24,75 Sekunden. Im
stark besetzten 800 Meterfeld
landeten Fynn Klinke und
Bent Johnßen mit 2;15,14 be-
ziehungsweise 2:18,44 Minu-
ten im Mittelfeld. el


