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Unterstützung
für heimische

Athleten

Südwestfalen Agentur und Kreissportbünde

„Spitzenregion, Spitzensport, Spitzenleistung – unter diesem Leitmotiv unterstützen die Südwestfalen
Agentur und die fünf ansässigen Kreissportbünde seit diesem Sommer heimische Athleten.

Von dem Gemeinschaftsprojekt profitieren beide Seiten. Das Regionalmarketing unterstützt die
Nachwuchstalente über einen festgelegten Zeitraum medial, und diese geben im Gegenzug über die

sozialen Medien Einblicke in ihren Alltag zwischen Training und Wettkampf. Sie dienen somit als
Botschafter ihrer Heimat und können im Idealfall andere dazu inspirieren, ebenfalls für ihre eigenen

Ziele und Träume zu arbeiten – authentisch, sympathisch und getreu dem Motto „Alles echt“.

Text: Patrick Kohlberger | Fotos: Michael Bahr (1), Privat (3)
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Auch die beiden Kreise des hiesigen Kammerbezirks sind ver-
treten. Für Siegen-Wittgenstein ist Amelie Braun mit von der
Partie. Die gebürtige Wilnsdorferin zählt bundesweit zu den
aufstrebenden Leichtathletinnen in ihrer Altersklasse. In den
vergangenen Jahren gelang es ihr, sich in zahlreichen regio-
nalen, nationalen und internationalen Vergleichen zu behaup-
ten. Einer der Höhepunkte bisher: die Halbfinalteilnahme bei
den U18-Europameisterschaften im ungarischen Györ. Zuvor
hatte sie an selber Stelle bereits am European Youth Olympic
Festival – einer kontinentalen Multisportveranstaltung – mit-
gewirkt und die Bronzemedaille errungen. Erfahrungen sam-
melte sie zudem unter anderem bei den Deutschen U20-Meis-
terschaften in Ulm, die sie ebenfalls mit Edelmetall um den
Hals verließ. Bereits 2017 gewann sie hier in der U18-Kon-
kurrenz sogar den Titel.

Diese Erfolge kommen nicht von ungefähr. „Angefangen habe
ich eigentlich schon im Alter von vier Jahren“, erinnert sich die
sympathische Siegerländerin. Ihre Mutter, seinerzeit Trainerin
beim CVJM Siegen, habe sie häufig mit auf die Anlage ge-
nommen und so schon früh dazu beigetragen, dass sie die
Begeisterung und Leidenschaft für den Sport entwickelt. Es
folgte zunächst eine breit angelegte leichtathletische Grund-
ausbildung, die neben dem Sprint insbesondere Ballwurf,
Weit- und Hochsprung beinhaltete. Später begann Amelie
Braun damit, sich auf ihre heutige Spezialdisziplin, die
100 Meter Hürden, zu konzentrieren. „Es ist wichtig, sich als
Jugendliche einen Schwerpunkt herauszusuchen, da die
Leichtathletik sehr komplex ist. Dadurch hat man in jedem Fall
bessere Chancen“, erklärt sie. So feilte sie unermüdlich an der
perfekten Technik, um immer besser zu werden.

Der 2013 gegründete Christliche Leichtathletik Verein (CLV)
Siegerland bot ihr die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
Doch mit steigender sportlicher Ambition war es immer
schwieriger, die Trainingsansprüche hier umzusetzen. „Wir
haben zum Beispiel lange dafür kämpfen müssen, die Hürden
und Startblöcke für unser Sprinttraining bereitgestellt zu be-
kommen.“ Für Amelie Braun stand fest, dass sie ihren Standort
verlagern musste, um dauerhaft auf hohem Niveau wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Seit 2019 ist sie für den TV Watten-
scheid 01 aktiv. Nach dem Abitur zog sie für ihr Studium nach
Bochum. Sie nahm die Herausforderung an, Beruf und Sport
miteinander in Einklang zu bringen. Von der Leichtathletik al-
lein zu leben, sei schließlich nur der absoluten Weltspitze vor-
behalten, berichtet die 18-Jährige: „Dafür muss man schon bei
den ganz großen Meisterschaften im Erwachsenenbereich
Medaillen gewinnen.“ Sie selbst habe schon als kleines Kind
davon geträumt, einmal im Deutschland-Trikot aufzulaufen.
Teil der Zusammenarbeit ist auch eine klassische finanzielle
Sponsoring-Leistung der Südwestfalen Agentur in kleinem
Maßstab, um im Gegenzug das Logo der Region sichtbar auf
der Ausstattung der Sportler zu platzieren. „Die Unterstützung
hilft mir enorm – zum Beispiel, wenn es um Physiotherapie,
Trainingslager, Fahrtkosten oder Ausrüstung geht“, freut sich
Amelie Braun. Auf diese Weise sei es ihr möglich, die regel-
mäßigen Kosten zumindest anteilig selbst zu finanzieren. Über
die einschlägigen Online-Kanäle hält die junge Sportlerin alle

Interessierten sprichwörtlich auf dem Laufenden. Sie doku-
mentiert, was es heißt, als Leichtathletin in der Sommer- und
der Wintersaison für den eigenen Erfolg zu arbeiten. „Die
Wettkämpfe finden zwar zu ausgewählten Zeitpunkten statt.
Sportler ist man aber natürlich das ganze Jahr“, berichtet sie.
Die Corona-Krise hat indes die Trainings- und vor allem
die Wettkampfplanungen gehörig durcheinandergebracht.
Eigentlich hätte in diesem Jahr die U20-WM in der keniani-
schen Hauptstadt Nairobi auf dem Programm gestanden. Das
Event kann aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Eventu-
ell reist Amelie Braun aber 2021 zum nächsten internationalen
Höhepunkt – der U23-WM in Finnland. Denkbar ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt jedoch auch, dass sie stattdessen den Übergang
in die Erwachsenen-Klasse durch die Teilnahme an anderen
Wettkämpfen vorantreibt. Es bleibt also spannend – für die
Sportlerin selbst, aber auch für alle, die ihr online folgen.
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Leichtathletin
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der. Finanzieren musste seine Familie die Reisen jedoch bisher
allesamt aus eigener Tasche. Das galt zum Beispiel auch für
die Deutsche Meisterschaft in Berlin. „Anfahrt, Teilnahmege-
bühr, Unterkunft: Das sind schon erhebliche Kosten, mit denen
man da konfrontiert ist“, verdeutlicht Brune. Darin liege eines
der zentralen Probleme für Sportler aus dem Para-Bereich be-
gründet. Das mediale Interesse sei nicht sehr stark ausgeprägt.
Allenfalls im Rahmen der großen Meisterschaften sei dies an-
ders. Diese könne man zumindest online via Livestream ver-
folgen. Ansonsten seien die Athleten im Alltag weitgehend auf
sich allein gestellt.

Aus diesem Grund ist dem Sauerländer auch seine berufliche
Karriere abseits des Sports sehr wichtig. Kürzlich legte er die
letzten Prüfungen im Zuge seiner Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann ab. Nach der Arbeit und an den Wo-
chenenden zieht er im Schwimmbad seine Bahnen. Auch Kraft-
und Athletikübungen gehören zum straffen Trainingspro-
gramm. Das größte Ziel für die kommenden Jahre ist die
Teilnahme an den Paralympischen Spielen. Die nächste Auf-
lage sollte ursprünglich in diesem Jahr in Tokio stattfinden. Ein
Nachholtermin ist für 2021 anvisiert.

Sowohl Amelie Braun als auch Fabian Brune fühlen sich ihrer
Heimat sehr verbunden. Diese Identifikation war für die Initia-
toren des Projektes eines der wesentlichen Kriterien bei der
Auswahl der Sportler, wie Marie Ting verdeutlicht. Sie leitet
das Regionalmarketing bei der Südwestfalen Agentur: „Als
Botschafter vermitteln die Athleten nicht nur ein Gefühl für
das herausragende und bunte Vereinsleben hier vor Ort, son-
dern auch für die vielfältigen Möglichkeiten in einer starken
Region.“ Die Nachwuchstalente stünden stellvertretend für das
große Engagement der heimischen Vereine, Trainer und Sportler. 

Diesen Bericht finden Sie auch unter www.ihk-siegen.de, Seiten-ID 3526.

Die Standort-Kampagne begleitet auch den Schwimmer Fa-
bian Brune auf seinem Weg in die sportliche Zukunft. Der Fin-
nentroper trägt als Repräsentant des Kreises Olpe ebenfalls
über einen Zeitraum von zwei Jahren das gesponserte Süd-
westfalen-Logo – für ihn eine große Freude und zugleich die
Bestätigung dafür, dass in der öffentlichen Wahrnehmung
eben nicht nur der Fußball, sondern auch andere Sportarten
Wertschätzung erfahren. Der Kontakt zu den Verantwortlichen
des Gemeinschaftsprojektes entstand auf einer Ehrungszere-
monie im Anschluss an den bisher größten Coup in der Lauf-
bahn des 19-Jährigen. 2018 gewann der paralympische Athlet,
dessen rechte Körperseite gelähmt ist, die Silbermedaille über
100 Meter Rücken bei den Europameisterschaften in Dublin.
Eine echte Überraschung, die den ehrgeizigen Sauerländer auf
einen Schlag in die absolute internationale Spitze katapultier-
te. „Vor allem aber habe ich dort meine persönliche Bestzeit
erzielt – genau in dem Moment, als es darauf ankam. Das ist
letztlich fast noch wichtiger als die Platzierung im Wett-
kampf“, konstatiert er. Ein Jahr später nahm er über dieselbe
Strecke sowie in zwei Staffeln an der Weltmeisterschaft in
London teil.

Es sind genau solche Erlebnisse, die ihn immer wieder motivie-
ren, die nötigen Anstrengungen und Entbehrungen auf sich zu
nehmen. Schon seit seiner Jugend geht Fabian Brune im Trai-
ning regelmäßig ans Limit, um das Bestmögliche zu erreichen.
Mit viel Ehrgeiz hat er sich seine heutigen Erfolge erarbeitet.
Nach seinen Anfängen beim TV Neptun Attendorn wechselte
er zum Verein für Gesundheitsförderung (VfG) Finnentrop, für
den er noch immer an den Start geht. Hier fand das Nach-
wuchstalent die Möglichkeit vor, sich im paralympischen Sport
zu etablieren. Der VfG verfügt schließlich über die Lizenzen
und Startrechte, die der Deutsche Behindertensportverband
für die Teilnahme an den Wettkämpfen verlangt. Im Jahr 2011
schaffte es der Schwimmer erstmals in den Jugendlandeska-
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