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Wer sind die RaceHawks?

Wir sind ein junger BMX Verein aus Melle-Bruch-
mühlen, der mit der olympischen Wettkampf-
disziplin BMX-Race, der einzige BMX-Verein im 
Osnabrücker Land ist, der Training für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene in dieser Sportart an-
bietet.

Unser Verein bietet mittlerweile weit über 100 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, im Alter 
von 3-60 Jahren, eine echte sportliche Alternative 
zu den bekannten Sportarten. 

Obwohl BMX-Race eine Individualsportart ist, 
wird bei uns Teamgeist und Gemeinschaft groß-
geschrieben. Uns ist wichtig, dass sich unsere 
Mitglieder wohlfühlen, gemeinsam Sport treiben 
und Spaß haben können. Die Teilhabe aller Kinder, 
Jugendlicher und auch Erwachsener, unabhängig 
vom Bildungsniveau, Herkunft, familiären- und 
finanziellen Umfeld, Sprache, mit und ohne aus-
gewiesenem Förderbedarf, liegt uns dabei beson-
ders am Herzen. Unsere kleine Trainingsbahn am 
Kiebitzgrund ist bewusst eine öffentliche Bahn, um 
der Jugend des Ortes, aber auch für Familien aus 

der Umgebung, als Anlaufpunkt zu dienen. Gerade 
an den Wochenenden tummeln sich hier, beson-
ders im Sommer, etliche radsportbegeisterte klei-
ne und große Rennfahrer.

Bedingt durch Corona ist das in diesem Jahr lei-
der nicht möglich, da nur unsere Vereinsmitglieder 
die Bahn nutzen dürfen.

Im Juni diesen Jahres starteten auch unsere neu-
en Laufradkurse. Wir möchten bereits die ganz 
Kleinen schon für das Radfahren begeistern, ihre 
Motorik schulen und auch erste Verkehrserzie-
hungsmaßnahmen mit einfließen lassen. 

Bei Interesse, BMX-Race und auch uns kennenzu-
lernen, gibt es nach wie vor unser sehr gut besuch-
tes Schnuppertraining. Hier werden alle interes-
sierten Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene 
von uns mit Leihrädern und Fullfacehelmen aus-
gestattet. So bekommen sie die Möglichkeit, erste 
Einblicke von unserer faszinierenden Sportart zu 
gewinnen.

Die RaceHawks freuen sich über jeden Interes-
sierten…also BMX-los geht’s!
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Die RaceHawks und die Corona-Pandemie

März 2020... der Rennkalender stand, die Falken 
waren motiviert, trainiert und startklar, die Räder 
waren gecheckt...und dann kam plötzlich etwas, 
womit keiner rechnete: Die Corona-Pandemie.

Keine Schule, kein Kindergarten, keine Freizeit-
aktivitäten, kein Vereinsleben, Läden und Lokale 
mussten schließen, soziale Kontakte außerhalb 
der Familie waren verboten und und und...gefühlt 
stand von jetzt auf gleich alles still. Alle standen 
plötzlich vor einer Situation mit neuen Heraus-
forderungen und keiner wusste, wie lange dieser 
Zustand anhält. 

Wir als Verein wollten aber etwas dagegen tun. 
Wir wollten den Kids eine Aufgabe geben, damit 
sie sich weiter motivieren konnten. 

Im ersten Step haben wir innerhalb des Vereins 
dazu aufgerufen, uns Bilder zu schicken, womit 
sich die Kids in dieser Zeit fit halten, womit sie sich 
die Zeit vertreiben und woran sie Spaß hatten. Es 
erreichten uns täglich viele tolle Bilder. Ein Großteil 
der Kids verbrachte sogar weiterhin viel Zeit mit 
ihren BMX-Rädern oder nutzten die Zeit, um Dinge 
zu üben und ihre Techniken zu verfeinern. Andere 
machten Waldspaziergänge, verbrachten Zeit mit 
ihren Haustieren, bastelten oder genossen einfach 
ein wenig die Ruhe mit ihren Liebsten. Selbst das 
Nachbauen unserer BMX-Bahn mit Playmobil und 
Lego hat einigen Kids die Zeit vertrieben.

Da die Pandemie aber länger andauerte, als wir 
alle je dachten, starteten wir noch eine Video-
Challenge, um die Mitglieder weiterhin bei Laune 
zu halten. Die Falken sollten ein Video von sich 
drehen mit pfiffigen, lustigen Aktionen rund ums 
BMX-Fahren. 

Insgesamt 19 Videos sind eingegangen. Diese 
wurden dann bei Instagram und Facebook hoch-
geladen. Nun war unsere Instagram-Community 
gefragt. Diese sollten bis zum Stichtag, den 1. Juni 
2020, mit den meisten Likes die ersten 3 Videos be-
stimmen. Den ersten Platz erreichte Luca Deppe 
(15 Jahre) mit 93 Likes. Er zeigte beeindruckende 
Stunts mit aufwendigen optischen Effekten. Leif 
Aring (9 Jahre) erhielt 74 Likes für seine BMX-Spa-
zierfahrt mit seinem Pony und Noel Jäger (10 Jah-
re) folgte ihm knapp dahinter mit 71 Stimmen und 
seinen unbeschwerten BMX-Touren. Die drei Ge-
winner erhielten ein Paar BMX-Handschuhe. Alle 
anderen durften sich über ein RaceHawks-Schlüs-
selband freuen. 

Anfang Mai war es dann endlich soweit... die ers-
ten Lockerungen ließen es zu, dass wir wieder in 
Kleingruppen unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln auf der BMX-Bahn üben durften. 
Die Anzahl und Namen der Sportler wurden mithil-
fe von Doodle-Listen festgehalten, um für den Fall 
der Fälle Infektionsketten nachweisen zu können.

Nach weiteren Lockerungen konnten wir Anfang 
Juni auch wieder mit dem Vereinstraining starten. 
Dahingehend haben wir die Corona-Wochen auch 
dafür genutzt, den Trainingsplan neu zu strukturie-
ren und für die Fahrer zu optimieren.

Wir möchten uns nochmal bei allen Falken für 
die Überbrückung der Corona-Zeit, die Geduld, die 
Motivation, die investierte Zeit für die Challenges, 
die Ideen und auch den Mut bedanken. 

Ihr seid spitze!!
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BioConstruct dreht die besten Stunts - 
unterstütze uns dabei!
www.bioconstruct.de/karriere/stellenangebote/



Grußwort aus Melle

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Melle

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Stadt Melle ist stolz darauf, mit dem BMX-Club RaceHawks Melle e.V. 
aus Bruchmühlen den bislang einzigen Verein dieser Art im Osnabrü-
cker Land beheimaten zu dürfen, der ein umfassendes Training in dieser 
Sportart für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbietet. Was mich 
dabei besonders beeindruckt: Obwohl BMX-Race eine Individualsportart 
ist, stehen bei den RaceHawks Teamgeist und Gemeinschaft im Mittel-
punkt der Vereinsarbeit – und zwar auch in Zeiten der Corona-Krise.

Trotz der mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen haben die Verantwortlichen alles daran 
gesetzt, die Vereinsarbeit aufrechtzuerhalten und dabei unter anderem mit einer pfi ffi  gen Idee ge-
punktet: Beispielsweise mit der Aktion „Platz schaff en mit Herz“ oder mit einer groß angelegten Foto- 
und Video-Challenge, die nicht nur bei den Aktiven auf eine überaus positive Resonanz stieß, sondern 
auch in den sozialen Medien deutlich werden ließ: Mit der olympischen Wettkampfdisziplin BMX-Race 
haben die Bruchmühlener Akteure ihren Finger am Puls der Zeit.

Dieser Aspekt wird auch dadurch unterstrichen, dass nach den allgemeinen Lockerungen der Corona-
Aufl agen das Interesse am BMX-Sport weiterhin gestiegen ist – insbesondere bei jungen Menschen. 
Insofern möchte ich alle Mitglieder der RaceHawks ermutigen, ihre erfolgreiche Vereinsarbeit auch 
in Krisenzeiten fortzusetzen, um nach dem Ende der Pandemie wieder vollends durchzustarten – frei 
nach dem Motto: „BMX – sonst nix!“

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern einen schönen Sommer!

Herzlichst

Ihr

Reinhard Scholz
Bürgermeister der Stadt Melle

Melle
Die Stadt.
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Besuchen Sie unsere Ausstellung: 
Mo. - Fr. von 9 - 19 Uhr Sa. 9 -12 Uhr oder nach tel. Vereinbarung

Nordstr. 37 • 49328 Melle-Bruchmühlen • Tel. (05226) 98 96 30 • Fax (05226) 98 96 31
E-Mail: fliesen-stroecker@t-online.de

…auf den richtigen Boden kommt es an!

Fliesen auch in Holzoptik
…auf den richtigen Boden kommt es an!

Fliesen auch in Holzoptik

. .
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Grußwort aus Rödinghausen
 

 
 

 
Grußwort 

 
der Gemeinde Rödinghausen 

 
 
Liebe RaceHawks, 
sowohl in meiner Eigenschaft als 
Bürgermeister als auch als echter Sportfan 
beobachte ich immer besonders gerne die 
Entwicklungen, Fortschritte und natürlich 
auch die Erfolge der Sportvereine in und um 
Rödinghausen. Was Euer Verein seit seiner Gründung in kürzester 
Zeit geschafft hat, imponiert mir dabei besonders. 
 
Neben den großartigen sportlichen Leistungen wie der Teilnahme 
an der Deutschen Meisterschaft und sogar der Weltmeisterschaft 
freut mich vor allem, dass mit den RaceHawks und ihrem BMX-
Sport hier am Wiehengebirge ein neues, frisches Sportangebot 
entstanden ist, das Jung und Alt begeistert und motiviert Sport 
zu treiben. Dazu sind die RaceHawks der einzige BMX-Verein im 
Osnabrücker Land, der für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
Trainingsmöglichkeiten anbietet. Die attraktive Sportart, aber 
auch der Blick des Vereins auf alle Mitglieder und Interessierte 
egal welchen Alters, Herkunft, Umfeld etc. ist eine echte 
Bereicherung für unsere Region. Dies ist natürlich ohne 
immensen Einsatz der Verantwortlichen, egal ob im Vorstand, als 
Trainer oder Betreuer nicht machbar. Daher gilt mein Dank heute 
ganz besonders diesen engagierten Mitgliedern.  
 
Ich wünsche allen RaceHawks weiterhin viel Erfolg und vor allem 
viel Freude beim BMX-Fahren. 
 
Ihr und Euer 
 
 
 
Ernst-Wilhelm Vortmeyer 
Bürgermeister 
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Kilverstr. 109   •Reparaturen/Inspektionen          
32289 Rödinghausen     aller Fabrikate 
Tel. 05226/17358   •Achsvermessungen 
Fax  05226/18116   •Klimaservice 
info@tilch.go1a.de   •HU durch TÜV Nord 
       •AU u.v.m. 

   
  Wir sind für Sie da: Mo.- Do.   7.45 – 17.30 Uhr  

                               Fr.   7.45 – 16.30 Uhr                                     
         Sa.   9.00 –  12.00 Uhr   
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Grußwort aus Bruchmühlen

BMX-Race in Bruchmühlen

Es ist schon beachtlich, mit welchem Engagement die Mitglieder der 
RaceHawks trotz der aktuellen Situation Mittel und Wege fi nden, 
ihren Sport in vielfältiger Weise weiter voran zu bringen. 

Seit Mitte März mussten auch alle sportlichen Aktivitäten des Vereins 
eingestellt werden. Trotzdem gab es keinen Stillstand.

Mit der „Stay at Home-Challenge“ im Internet wurden auf kreative Weise 
Vereinsmitglieder zu Aktivitäten angeregt, die sicherlich für viele eine 
gelungene Abwechslung zur ungewohnten „Freizeit“ war.

Für Nichtmitglieder war es sehr spannend, die vielen großartig gemachten 
Filme online zu verfolgen.

Sobald die Regeln es wieder zuließen, wurden Ideen entwickelt, wie den vielen Aktiven wieder ein angemes-
sener Trainingsbetrieb auf der Anlage in Rödinghausen-Bruchmühlen ermöglicht werden konnte. Sportliche 
Wettkampferfolge sind zurzeit nicht möglich, trotzdem wird trainiert und gemeinsam etwas unternommen.

Nebenbei haben sich die Mitglieder auch noch erfolgreich bei der Aktion „Platz schaff en mit Herz“ beteiligt und 
weitere Gelder für den Verein eingenommen.

Geht man zur wahrscheinlich „größten Baustelle von Bruchmühlen“, auf den Sportplatz am Bahnhof, so kann 
man sehr gut erkennen, wieviel Arbeit in dem Bau der neuen Anlage schon steckt, aber wieviel Arbeit die Ver-
einsmitglieder auch noch vor sich haben. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, einen Spaziergang dorthin zu machen.

Ich wünsche den RaceHawks weiterhin gutes Gelingen bei den vielen Aktionen und Aktivitäten und hoff e für 
euch und natürlich auch für uns alle, dass wir schnell wieder möglichst viel „Normalität“ zurückbekommen.

Axel Uff mann

Ortsbürgermeister Melle-Bruchmühlen
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Mach mit uns  
das Rennen!

# 
WERDE
SPIESER.

Feinwerkmechaniker (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Verfahrensmechaniker (m/w/d)

SPIESER SUCHEN CHECKER! 
Dein Herz schlägt für moderne Maschinen, Roboter und die Verarbeitung 
von Kunststoff? Vielseitig ist die Herstellung von Kunststoffverpackungen 
für die Lebensmittelindustrie.

Seit über 55 Jahren produzieren wir an drei Standorten in Melle und  
beladen täglich 25 LKWs für unsere Kunden. Über 450 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter machen diesen gemeinsamen Erfolg aus.

Deine Ausbildungschancen:

Weitere Infos findest du auf unserer Website.  
Auf deine Bewerbung freuen wir uns!

SPIES PACKAGING 
SPIES Kunststoffe GmbH
Im Gewerbepark 12
49326 Melle 
www.werde-spieser.de



Vom 23.-28. Juli 2019 fand die jährliche BMX-
Weltmeisterschaft in Zolder/Belgien statt, bei der 
sich ca. 3.500 Sportler aus über 50 Nationen trafen, 
um in den jeweiligen Altersgruppen gegeneinan-
der anzutreten.

Von knapp 250 deutschen Startern machten sich 
7 RaceHawks auf den Weg nach Belgien, um in 
Verbindung mit ihrem Sommerurlaub das große 
Abenteuer „BMX-Weltmeisterschaft“ mitzuerleben. 

Begonnen wurde mit einem Trainingstag zeitlich 
nach Nationen gestaffelt. Allein dieser Tag ließ er-
ahnen, dass dieses Event ein wenig größer ist als 
die Rennen, die wir bisher kannten. 

An Tag 2 gingen Mick Dittrich und Annalena Nie-
pert von den RaceHawks für Deutschland an den 
Start. Bei Temperaturen an die 40°C gaben die Bei-
den wirklich alles, allerdings kamen sie trotz kon-
zentrierter Leistung aufgrund der starken interna-
tionalen Konkurrenz nicht über die Vorläufe hinaus.

An Tag 3 haben unsere fünf Falken Leon Wein-
tuch, Jonas Grüttner, Pia Vollmer, Kim Weintuch 
und Ben Reimann die Erfahrung Weltmeisterschaft 
erfolgreich hinter sich gebracht. Bei sogar 43°C 
im Schatten waren nicht nur die Rennläufe selber, 
sondern auch das komplette Drumherum eine 
echte Herausforderung. Nach hart umkämpften 
Vorläufen und auch ein wenig Pech mussten sich 
Leon, Pia und Ben leider bereits geschlagen geben. 
Jonas erreichte das 1/16 Finale und Kim sogar das 
1/8 Finale, aber dann war leider auch für die Beiden 
Schluss.

Das Wetter bzw. die Temperaturen waren nicht 
nur für die Fahrer, sondern auch für die Offiziel-
len, die Sanitäter, die Betreuer und auch für die 
Zuschauer eine Extremsituation. Ein großer Dank 
geht hier auch noch einmal an das Betreuerteam 
im Fahrerlager, die die Fahrer an allen Tagen perfekt 
betreut und unterstützt haben. Großen Respekt!

BMX-Weltmeisterschaft 2019 in Belgien
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Die Eindrücke, die alle von diesem Ereignis mit-
nehmen konnten, werden wohl unvergesslich 
bleiben. Mit über 50 Nationen sowohl im Fahrer-
bereich, im Vorstart, am Startgatter, auf der Bahn 
während der Rennläufe, aber auch auf der Tribüne 
als Zuschauer gewesen zu sein, realisierte man 
auch erst so richtig im Nachhinein, als der Druck 
und die Aufregung von jedem abfiel. Auch die El-
tern waren von der Gesamtatmosphäre ergriffen 
und stolz, zu sehen, wie IHR Kind Deutschland im 
Nationaltrikot vertritt.

Am Ende kann jeder einzelne unserer 7 Falken 
stolz sein und sagen: „Ich war bei einer Weltmeis-
terschaft dabei und bin für Deutschland gefahren!“

…und 2021 sieht man uns sicher wieder in Pa-
pendahl bei der BMX-Weltmeisterschaft!!! 
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BMX-Weltmeisterschaft 2019 in Belgien

Spenger Str. 103 
49328 Melle-Hoyel

Telefon 0 52 26/52 92
Telefax 0 52 26/1 77 49

Internet: www.finkemeyer-bau-shop.de
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Jetzt anmelden 

oder 

erst mal unverbindlich reinschauen. 

Kilverstraße 124 
32289 Rödinghausen (Bruchmühlen) 

Tel.: 0172/7476607 

www.pratzka.de 



Das Vereinsbrot

„Vereine sind wichtig! Deshalb möchten wir sie 
unterstützen und rufen unser Vereinsbrot ins Le-
ben. Die Rolle vom Vereinsbrot übernimmt alle 
drei Monate ein anderes Brot aus unserem Sorti-
ment. 50 Cent des Verkaufspreises gehen dann auf 
direktem Weg in die Jugendkasse eines Vereins….“

….Genau das waren für uns die Schlagworte, um 
uns als junger Verein in der Region zu bewerben. 
Und siehe da, wir konnten es kaum fassen, er-
hielten wir tatsächlich eine Zusage von Karlchen’s 
Backstube. Unsere einzigartige Sportart, unsere 
Kids, unser Herzblut von allen Verantwortlichen 
und der Wunsch nach zusätzlichem Gelände hat 
überzeugt. 

Von Juli bis September 2019 hieß es also für uns: 
Werbung, Werbung, Werbung!

Für jeden verkauften „Haferhelden“ erhielten wir 
50 Cent für unsere Vereinskasse. 

Alle Mitglieder, Familien, Freunde, Bekannte und 
Verwandte haben uns natürlich unterstützt und 
die Filialen täglich auf‘s Neue leer gekauft. Selbst 
andere Vereine fanden es eine super Sache und 
bestellten das „RaceHawks-Brot“ bei uns vor, damit 
wir es bei der nächsten Rennveranstaltung zum 
Probieren und Sattessen mitbringen. So lieferten 
wir den Haferhelden sogar nach Ahnatal, Ham-
burg, Stuttgart usw. 

Am Ende der Aktion, nach 8.562 verkauften 
Vereinsbroten, konnten wir einen Scheck über 
4.444,44 EUR in Empfang nehmen. 

Wir finden es eine großartige Aktion und haben 
uns wahnsinnig darüber gefreut, dass wir dabei 
sein durften!!! DANKE an Karlchen’s Backstube!
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850 Jahre Melle …mittendrin waren wir

Großer Ort 16, 32289 Bruchmühlen | www.wohnzentrum-bruchmuehlen.de 

Schönes Wohnen, mitnehmen und sparen!

WOHNZENTRUM
BRUCHMÜHLEN G

m
bH

Küchen zum Verlieben!Küchen zum Verlieben!
Barre 

Küchen
 seit 1956

moderne Küchen
aus eigener

Herstellung mit
schneller
Lieferzeit.

Mo-Fr 09:30-19:00 Uhr
Sa 09:30-18:00 Uhr
Tel.: 05226 / 9820-0
info@wohnzentrum-bruchmuehlen.de 

Anz_RaceHaws_kueche_A6_sep2020_RZ.pdf   1   28.08.20   09:34

Vom 28.-30. Juni 2019 war in Melle City Sport, Spaß, 
Spiel, Musik und viele weitere tolle Attraktionen 
unter dem Motto „850 Jahre Melle“ angesagt. Auch 
diverse Stände mit verschiedensten Leckereien und 
Getränken waren vertreten. 

Dies ließen wir uns nicht entgehen. Wir scheuten 
keine Kosten und Mühen und ließen extra für dieses 
Wochenende einen großen Mitmach-Pump-Track 
von Velosolutions aus den Niederlanden anliefern. 
Bei uns war also jede Menge Action und Fun für 
Jedermann vorprogrammiert. Ob mit dem Laufrad, 
Scooter, BMX oder mit dem Mountainbike - je nach 
Lust und Laune konnte man sich das entsprechende 
Gefährt bei uns ausleihen und den Track befahren. 

Wir wollten Melle damit etwas bieten, was es so 
noch nie gab und wollten auch den Leuten unsere 
Leidenschaft am Sport, an unserem einzigartigen 
Sport – dem BMX-Race, näherbringen. 

Um die Wartezeiten der Eltern und Begleitperso-
nen zu versüßen, backten wir leckere Waffeln, pro-
duzierten Slush-Eis, hielten Kaltgetränke und Kaf-
feespezialitäten bereit. Wo wir schon beim nächsten 

Highlight sind…unser befreundeter Kaffeespezialist 
Ansgar Pleye von der Union Rösterei zeigte mit Über-
zeugung und Leidenschaft eine wahnsinnige Vielfalt, 
was man so aus einer einfachen schwarzen Bohne 
zaubern kann. Selbst die Kaffeekritiker sind auf ihren 
Geschmack gekommen. Nicht zu vergessen unsere 
eigens entworfenen Iso- und Energy-Dosen. 

Durch die enormen Temperaturen an dem Wo-
chenende lockte es leider nicht so viele Menschen 
auf das Stadtfest, wie man sich erhoffte. Aber dieje-
nigen, die den Weg auf sich genommen haben, sind 
bei uns definitiv voll auf ihre Kosten gekommen.

Für uns als Verein ziehen wir das Resümee: Es war 
ein anstrengendes, aber auch sehr schönes Wochen-
ende mit viel Spaß, tollen Eindrücken, netten Ge-
sprächen und neuen Ideen für die Zukunft. Außer-
dem hat dieses Wochenende mal wieder gezeigt, 
wie groß der Teamgeist innerhalb unseres Vereins ist, 
denn ohne all die kleinen und großen Helfer wäre die 
Durchführung eines solchen 3-tägigen-Events nicht 
möglich gewesen. 

Darauf sind wir stolz!
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Impressionen Bahnbau…

… es geht voran!
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KimName:  
Alter: 16 Jahre jung
Beruf: Schülerin.
Hobbys:  Hauptsächlich BMX fahren und mit Freunden treffen.

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
  Durch meinen Bruder Leon. Ich musste halt immer mit zu den  

Rennen. Irgendwann wurde das langweilig und dann bin ich auch  
einfach mal zum Training gegangen und geblieben.

Wie lange fahre ich schon? 5-6 Jahre.

Das gefällt mir am BMX?
 Adrenalin und die BMX-Gemeinschaft, sogar bei Rennen.
Meine sportlichen Ziele für 2021?
  Aufgrund der Schule muss ich das BMX-fahren ein wenig reduzieren. 

Ich möchte aber auf jeden Fall gern ein paar Rennen fahren und sonst 
meine Technik beim Springen und Surfen verfeinern.

Meine Lieblingsbahn?
   Gute Frage…natürlich unsere eigene :-) …von den „Großen“  

mag ich Ahnatal sehr gerne, weil die einfach schön ist.en.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
   …weil es super viel Spaß macht und coole Leute im Verein sind.  

Es ist ein toller Sport und kein Fußball, was jeder macht.
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo.

Steckbrief Kim Weintuch

Name:  
Alter: 16 Jahre jung
Beruf: Schülerin
Hobbys:  Hauptsächlich BMX fahren und mit Freunden treffen

Wie bin ich zum BMX gekommen?
…durch meinen Bruder Leon. Ich musste halt immer mit zu den Rennen. 
Irgendwann wurde das langweilig und dann bin ich auch einfach mal zum 
Training gegangen und geblieben.
Wie lange fahre ich schon? …5-6 Jahre
Was gefällt mir am BMX? 
…Adrenalin und die BMX-Gemeinschaft, sogar bei Rennen.
Meine sportlichen Ziele für 2021?
Aufgrund der Schule muss ich das BMX-fahren ein wenig reduzieren. Ich 
möchte aber auf jeden Fall gern ein paar Rennen fahren und sonst meine 
Technik beim Springen und Surfen verfeinern.
Meine Lieblingsbahn?
Gute Frage…natürlich unsere eigene …von den „Großen“ mag ich Ahnatal 
sehr gerne, weil die einfach schön ist.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
…weil es super viel Spaß macht und coole Leute im Verein sind. Es ist ein 
toller Sport und kein Fußball, was jeder macht.
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo
Was macht mir als Trainerin Spaß?
…wenn die Kinder beim Training Spaß haben und ich sehe, wie stolz sie 
sind, wenn sie Fortschritte machen.

Kim Weintuch
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SPORT
  Förderprogramm: »Mobilität in den 
Regionen«
 Meisterschaften und Wettbewerbe 
(mit überregionaler Ausstrahlung)
  Behindertensport
  Spitzensport
  Breitensport
  Schulbezogene Sportprojekte

INTEGRATION
  Förderprogramm: »Feriensprachcamps 
für Kinder und Jugendliche«
  Integration besonderer Zielgruppen
  Schul- und Jugendprojekte
  Elternbildung und Erziehungskompetenz
 Gewinnung von Lehrernachwuchs mit 
Migrationshintergrund

DIE NIEDERSÄCHSISCHE LOTTO-SPORT-STIFTUNG 

FÖRDERT www.lotto-sport-stiftung.de



Interview mit Familie Goldbeck

Name:  Familie Goldbeck  

(Papa Michael, Mama Nicole, Fiete)

Fahrer:  Fiete, 7 Jahre und  

Michael, 45 Jahre

Wie seid Ihr zum BMX-Sport gekommen?

Michael: Fiete fährt super gern Fahrrad. Wir haben im Internet 

nach BMX- oder Mountainbike-Gruppen geschaut und sind auf 

die RaceHawks gestoßen. Seitdem gehören wir dazu…

Was mögt Ihr am BMX-Sport?

Michael: die Geschwindigkeit; das Gefühl, durch „Pushen“ Ge-

schwindigkeit zu bekommen; den Nervenkitzel und vor allem 

auch die Gemeinschaft im Verein

Was macht Euch am meisten Spaß?

Michael: „pushen“ und „pumpen“

Fiete: über Hindernisse zu springen, surfen und manualen

Was macht Euch keinen Spaß? 

Michael: Fahrrad putzen 

Fiete:  kurz vorm Ziel überholt zu werden und dann knapp verlieren 

Seid Ihr schon Rennen gefahren? 

Michael:  Nein, aber nächstes Jahr ist (coronabedingt) Premiere. Ich möchte beim OWL-Cup und Nord-

Cup starten. 

Fiete:  Ja, ich bin schon 3 OWL-Cup-Rennen und 8 Nord-Cup-Rennen mitgefahren.

Was sind Eure sportlichen Ziele für 2021?

Michael: sturzfrei und weiterhin mit sehr viel Spaß zu fahren 

Warum sollen noch mehr Kinder/Familien in den Verein?

Weil… BMX ist ein individueller Sport mit Vorzügen eines Vereins. Jeder fährt für sich selbst sein Rennen 

und muss nicht die Ersatzbank drücken wie beim Fußball. Es ist als Eltern auch echt spannend, bei den 

Rennen zuzusehen.

Welche Worte fallen Euch ein, wenn ihr BMX bzw. RaceHawks hört?

Spaß, Geschwindigkeit, Wettkampf, cooler Verein
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KimName:  
Alter: 16 Jahre jung
Beruf: Schülerin.
Hobbys:  Hauptsächlich BMX fahren und mit Freunden treffen.

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
  Durch meinen Bruder Leon. Ich musste halt immer mit zu den  

Rennen. Irgendwann wurde das langweilig und dann bin ich auch  
einfach mal zum Training gegangen und geblieben.

Wie lange fahre ich schon? 5-6 Jahre.

Das gefällt mir am BMX?
 Adrenalin und die BMX-Gemeinschaft, sogar bei Rennen.
Meine sportlichen Ziele für 2021?
  Aufgrund der Schule muss ich das BMX-fahren ein wenig reduzieren. 

Ich möchte aber auf jeden Fall gern ein paar Rennen fahren und sonst 
meine Technik beim Springen und Surfen verfeinern.

Meine Lieblingsbahn?
   Gute Frage…natürlich unsere eigene :-) …von den „Großen“  

mag ich Ahnatal sehr gerne, weil die einfach schön ist.en.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
   …weil es super viel Spaß macht und coole Leute im Verein sind.  

Es ist ein toller Sport und kein Fußball, was jeder macht.
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo.

Gutes 
kommt nicht 
in die Jahre
ABKER – 50 Jahre 

auf dem Boden geblieben
Tel. 05226/989818
www.abker.de



Einen Sportverein zu gründen, zu managen, zu 
führen, sodass sich alle direkt und indirekt Beteilig-
ten wohl und gut aufgehoben fühlen, setzt großes 
Engagement und Umsetzungsstärke voraus. Zu-
dem kostet es auch noch sehr viel Geld. 

Ob als Hauptsponsor, Premium- oder Classic-
Partner – in jedem Fall garantieren wir Ihnen jeder-
zeit individuelle und vielseitige Präsenz. Wir haben 
ein umfangreiches Sponsorenkonzept erarbeitet, 
bei dem Sie sich vom Naming Right, über die Ban-
denwerbung auf unserer Bahn, bis zur Social Me-
dia Präsenz auf verschiedensten Kanälen attraktiv 
präsentieren können. 

Warum gerade bei uns Sponsor? 
· Bis zu 25 Wochenenden im Jahr sind wir unter-

wegs, davon allein 18-20 bundesweite Rennveran-
staltungen und die Europameisterschaft – und Sie 
könnten mit dabei sein!

· Der Bau unserer neuen Wettkampfbahn in 
Bruchmühlen steigert Ihre Reichweite, die Attrak-
tivität unseres Vereines und verspricht einen höhe-
ren Traffic an Veranstaltungen. 

· BMX-Race ist kein Sport „von der Stange“ und 
faszinierend. Sie können mit Ihrer Präsenz diesem 
Motto folgen und sich vom Sponsoring der Brei-
tensportarten abheben.

Sichern Sie sich also jetzt Ihren Auftritt!

Sponsoren und Unterstützer

1 Werbebande
2 Hinderniswerbung Pro Section
3 Fahnen Starthügel

4 Fotowand
5 Startgatter
6 Sponsorentafel

Tu was Du kannst, mit dem was Du hast und 
dort, wo Du bist!

Unsere große Aktion „Komm ans Board“ lebt von 
Ihren kleinen Beteiligungen! Möchten auch Sie 
den Gemeinschaftssinn fördern und unsere Falken 
leidenschaftlich unterstützen und motivieren? 

Dann los – hinterlassen Sie einfach einen Gruß, 
ein Foto oder einen tollen, motivierenden Spruch 
auf unserer Aktionstafel unter https://racehawks.
de/komm-ans-board-unserer-bahn/, Feld aus-
wählen (25,00 € oder 50,00 €), absenden, fertig!  
Die Aktionstafel wird dann nach Fertigstellung der 
neuen Bahn aufgestellt.
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KimName:  
Alter: 16 Jahre jung
Beruf: Schülerin.
Hobbys:  Hauptsächlich BMX fahren und mit Freunden treffen.

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
  Durch meinen Bruder Leon. Ich musste halt immer mit zu den  

Rennen. Irgendwann wurde das langweilig und dann bin ich auch  
einfach mal zum Training gegangen und geblieben.

Wie lange fahre ich schon? 5-6 Jahre.

Das gefällt mir am BMX?
 Adrenalin und die BMX-Gemeinschaft, sogar bei Rennen.
Meine sportlichen Ziele für 2021?
  Aufgrund der Schule muss ich das BMX-fahren ein wenig reduzieren. 

Ich möchte aber auf jeden Fall gern ein paar Rennen fahren und sonst 
meine Technik beim Springen und Surfen verfeinern.

Meine Lieblingsbahn?
   Gute Frage…natürlich unsere eigene :-) …von den „Großen“  

mag ich Ahnatal sehr gerne, weil die einfach schön ist.en.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
   …weil es super viel Spaß macht und coole Leute im Verein sind.  

Es ist ein toller Sport und kein Fußball, was jeder macht.
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo.

Unterschiedliche Dachformen,  

Materialien und Farbvarianten:  

Ihren Ideen sind keine Grenzen  

gesetzt. Planen Sie los!

DAS DESIGN –  
NUR FÜR MICH
Terrassendächer von Solarlux

solarlux.com

Solarlux GmbH  
Industriepark 1  

49324 Melle 

Ihr Ansprech- 
partner 

Frank Schiermeyer 
T 0174 3368014
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KimName:  
Alter: 16 Jahre jung
Beruf: Schülerin.
Hobbys:  Hauptsächlich BMX fahren und mit Freunden treffen.

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
  Durch meinen Bruder Leon. Ich musste halt immer mit zu den  

Rennen. Irgendwann wurde das langweilig und dann bin ich auch  
einfach mal zum Training gegangen und geblieben.

Wie lange fahre ich schon? 5-6 Jahre.

Das gefällt mir am BMX?
 Adrenalin und die BMX-Gemeinschaft, sogar bei Rennen.
Meine sportlichen Ziele für 2021?
  Aufgrund der Schule muss ich das BMX-fahren ein wenig reduzieren. 

Ich möchte aber auf jeden Fall gern ein paar Rennen fahren und sonst 
meine Technik beim Springen und Surfen verfeinern.

Meine Lieblingsbahn?
   Gute Frage…natürlich unsere eigene :-) …von den „Großen“  

mag ich Ahnatal sehr gerne, weil die einfach schön ist.en.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
   …weil es super viel Spaß macht und coole Leute im Verein sind.  

Es ist ein toller Sport und kein Fußball, was jeder macht.
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo.

Steckbrief Michael Pohlmann

Name:  

Alter: 46 Jahre
Beruf: Lagerarbeiter
Hobbys: Mountainbike fahren, wandern, laufen

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
 Durch sehr nette Menschen, die ich zufällig kennengelernt habe.
Was gefällt mir an der Sportart? 
  BMX hat mit Fahrradfahren zu tun. Selbst fahre ich aber nicht auf den 

kleinen Dingern, denn das ist nix für mich - obwohl, vielleicht probiere ich 
es demnächst mal aus.

Was macht mir als Betreuer Spaß?
 I ch bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Kinder sich entwickeln, 

man Fortschritte sieht und mit welcher Begeisterung sie dabei sind.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
  Ähm… gute Frage. Es wird immer mehr und es gibt sogar schon eine  

Warteliste. Es ist ein toller Verein, es ist ein toller Sport, der beim  
alltäglichen Fahrradfahren behilflich sein kann.

Was fällt mir spontan ein, wenn ich BMX bzw. RaceHawks höre?
  Nette Menschen, tolle Gemeinschaft, gemeinsame Aktivität und es  

ist draußen

Michael Pohlmann  
(alle nennen mich Pohli)
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MEHR EINKAUFS-SPASS
MIT DEN 
„AKTIVEN“ 
IN MELLE
Mit ganzseitiger Werbung in den 
Publikationen der Meller Vereine 
möchten sich „Die Aktiven aus 
Melle“ für das Engagement der 
Vereinsmitglieder um das 
Meller Kulturleben bedanken 
und diese Bemühungen 
gleichzeitig damit unterstützen.

1 Steinbrecher
Sportfachgeschäft,
Ski- und Snowboardservice

Stracke Carree - Weststraße 2
Tel. 05422/6992
www.sport-steinbrecher.de

3

4

5

Betten / Wäsche & mehr
Tag- und Nachtwäsche  Tisch- und Bettwäsche

 Boxspring- und Wasserbetten 

 Schlafsysteme und Gardinen

Plettenbergerstraße 52-54  Tel. 05422/5752

www.lamker-melle.de

2 Ihr zuverlässiger 
Fachhandelspartner
 Porzellan  Geschenke  Haushaltswaren

 Sicherheitstechnik  Eisenwaren  Heimsport

 Industriebedarf  Alles für den Garten

Plettenbergerstraße 5 - Tel. 05422/1400

www.niehaus-melle.de

Möbel Bussdieker
Wohnideen auf über 5600 m²
Wasserbetten-, TV-Sessel-, Matratzen- 

und Teppichstudio

Melle-Gerden Maschweg 23 - Tel. 05422/5749

www.moebel-bussdieker.de

Autohaus Pietsch Melle
Volkswagen  Audi  Skoda  Seat

Herrenteich 89  Tel. 05422/94850

www.autohaus-pietsch.de



Impressionen OWL-Cup

Der OWL-Cup ist eine, mit bis zu 150 Startern, kleine lokale Rennserie im Bereich Ostwestfalen Lippe. 
Derzeit richten die Vereine TuS Leopoldshöhe, RC-Zugvogel Bielefeld von 1924 e.V. und der BMX-Club Ra-
ceHawks Melle e.V. jeweils ein Rennen pro Jahr aus. Der OWL-Cup soll dazu beitragen, den BMX Sport in 
der Region weiterzuentwickeln, indem er interessierten Sportlern die Möglichkeit bietet, sich regelmäßig 
in lokalen Wettbewerben zu messen. Die Rennserie eignet sich besonders für Neu- und Quereinsteiger im 
BMX Sport.
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Besuchen Sie uns und lassen Sie sich beraten.

Meller Str. 12 • 32289 Rödinghausen-Bruchmühlen
Telefon (0 52 26) 98 26 70

Orthopädie-Technik • Sanitätshaus

Lothar Melches
GmbH

Bandagisten- und Orthopädiemechaniker-Meister

Melches 09-16_Layout 1  19.09.2016  11:32  Seite 1
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Steckbrief Mike Martens

Name:  
Alter: 38 Jahre
Beruf: Maschinen- und Anlagenführer
Hobbys: Garten, Familie und Freunde, Filme schauen

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
  Über einen Flyer fürs Laufradfahren auf der BMX-Strecke bei Face-

book. Wir dachten, dass wir da einfach mal hingehen mit unserem Sohn. 
Wir fanden es auch eine gute Alternative zu Fußball & Co., weil es mal 
etwas Neues ist.

Was gefällt mir an der Sportart? 
 Am meisten die Leute, der Zusammenhalt, der Spaß und der Nervenkitzel
Besondere Erlebnisse in Bezug auf die Gruppe bzw. den Verein die 
mir in Erinnerung geblieben sind?
  …mein erstes Treffen bei den Racing-Seniors und beim Stammtisch in 

Uwes Werkstatt - es war ein sehr geiler und langer Abend
Was macht mir als Betreuer Spaß?
  …zu sehen, wie die Kinder Spaß am Laufradfahren haben. Ein Kinder-

lachen entschädigt für die Anstrengungen und Mühen, die man in die 
Vereinsarbeit steckt.

Mein Motto: Lebe den Augenblick!
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
  …weil es eine sehr coole und actiongeladene Sportart ist und zudem 

noch viel Spaß macht.
Was fällt mir spontan ein, wenn ich BMX bzw. RaceHawks höre?
  …geiler Haufen aus verrückten und durchgeknallten Leuten, die auch 

zusammenhalten.

Mike
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Jens Heimke

Ihr Hörgeräte-Spezialist in Melle

Hörcenter Grönegau

"Resound LiNX Qua�ro"

Unser Service für Sie
kostenloser Hörtest mit modernster Messtechnik

neueste Hörgerätetechnik aller namha�en Hersteller

kostenloses Probetragen verschiedener Hörgeräte

Hörgeräte in allen Preisklassen, von Nulltarif bis Premium

individuelle professionelle Beratung und maßgeschneiderte Anpassung
der Hörgeräte an Ihren Hörverlust und Ihre Bedürfnisse

kostenlose Nachanpassung sowie Reinigung und Wartung Ihrer
Hörgeräte, auch wenn Sie diese nicht bei uns gekau� haben

Hörgerätezubehör, hochwer�ge Pflegemi�el sowie Gehör- Schlaf- und
Schwimmschutz

Jetzt kostenlos
zur Probe tragen.

Wir freuen uns
auf Sie.

Öffnungszeiten Mo.-Do. 9-13 Uhr & 14-18 Uhr Fr. 9-13 Uhr & 14-17 Uhr

Neueste Hörgeräte-Genera�on
mit Akku-Technik

INHABERGEFÜHRT

UNABHÄNGIG

SERVICESTARK

„Einfach besser hören“

HörCenter Grönegau
Ple�enberger Str. 14

49324 Melle
Tel: 05422/6059021



Steckbrief Mandy Martens

Name:  
Alter: 37 Jahre
Beruf: Sesselpupser – nee im Ernst; ich arbeite im Rathaus
Hobbys: lesen, basteln, alles rund um den Garten

Wie bin ich zum BMX-Sport gekommen?
…durch meinen Sohn. Ich hatte einen Flyer fürs Laufradrennen auf einer 
BMX-Strecke bei Facebook gesehen und habe mir gleich gedacht, dass 
dies etwas für meinen Sohn ist.
Was gefällt mir an der Sportart?
Selbst fahre ich kein BMX und werde es wohl auch nie tun, aber ich sehe, 
wieviel Freude mein Sohn beim Laufradfahren auf der BMX-Strecke hat. 
Ansonsten gefällt mir einfach die tolle Gemeinschaft des Vereins.
Besondere Erlebnisse in Bezug auf die Gruppe bzw. Verein, die mir 
in Erinnerung geblieben sind?
Besondere Erlebnisse habe ich jetzt nicht unbedingt, aber wir hatten 
schon viel Spaß gemeinsam. Ich habe mehrere, sehr nette Leute kennen-
gelernt.
Was macht mir als Betreuer Spaß?
Es macht mich glücklich/zufrieden zu sehen, wieviel Spaß die Kinder auf 
der BMX-Strecke haben. Außerdem mag ich die Zusammenarbeit mit den 
anderen Betreuern.
Mein Motto: Sei frech, wild und wunderbar!
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
…weil es einfach Spaß macht, wie die Kinder sich unheimlich weiterentwi-
ckeln und auch wegen der Gemeinschaft im Verein.
Was fällt mir spontan ein, wenn ich BMX bzw. RaceHawks höre?
nette Leute, viel Spaß, tolle Gemeinschaft

Mandy
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Impressionen Deutsche Meisterschaft 2019

Am 6. und 7. Juli 2019 stand die Deutsche Meister-
schaft in Stuttgart auf dem Plan. Es trafen sich ca. 
400 BMX-Lizenzfahrer aus ganz Deutschland, um in 
den einzelnen Altersklassen für den Titel „Deutscher 
Meister“ anzutreten.  
Von den RaceHawks nahmen 9 Fahrerinnen und 
Fahrer die Herausforderung an.  
Bereits die Begrüßung, einige Ansprachen, eine be-
eindruckende Stunt-BMX-Einlage und das Vortragen 
der Nationalhymne von 2 sehr talentierten Kids 
ließen die Anspannung steigen und erzeugte bereits 
Gänsehaut. Der krönende Abschluss der Eröffnungs-
feier war das Einmarschieren der Fahrer mit der 
jeweiligen Landesflagge. Nun konnten die Rennen 
beginnen…  

Obwohl unsere Fahrer vorher leider nicht wirklich 
die Chance hatten, diesen coolen Track zu testen 
und es daher für fast alle unserer Fahrer das erste 
Rennen auf dieser Bahn war, haben sie sich dennoch 
super geschlagen.

Unsere Falken platzierten sich wie folgt:
Annalena Niepert (Girls 13/14) und unser Senior 
Jens Feldhaus (Men 40/45) fuhren beide nach hart 
aber fair umkämpften Finalläufen aufs Podium und 
sicherten unserem Verein hervorragende 3. Plätze.
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Kim Weintuch und Pia Vollmer (Girls 15/16) liefer-
ten sich einen harten Zweikampf um Plätze 5 und 
6, wobei Pia am Ende die Nase vorn hatte und sich 
Platz 5 sichern konnte.
Mick Dittrich, Leon Weintuch und Ben Reimann 
schafften es alle drei bis ins Viertelfinale, in dem 
Leon und Ben das Halbfinale nur knapp um einen 
Platz verfehlten. 

Jonas Grüttner, für den es die erste Lizenzsai-
son war, und unser alter Hase Niklas Bulthaup 
mussten sich leider der harten Konkurrenz in den 
Vorläufen geschlagen geben.

Auch dieses Rennwochenende hat uns mal wie-
der gezeigt, dass wir unheimlich stolz sein können 
auf jeden Einzelnen von unseren Fahrern und wir 
sind froh darüber, sie in unserem Verein zu haben.



Unser Verein auf einen Blick

Trainingszeiten
Montag
17:30 - 18:30   Leistungsgruppe 3
18:30 - 20:00   Leistungsgruppe 4 

Dienstag
15:30 - 16:30   Leistungsgruppe 1

Mittwoch
15:30 - 16:30   Micro-Mini (4-6 J.) 
16:45 - 18:15   Leistungsgruppe 2

Donnerstag  
17:00 - 18:00   Leistungsgruppe 3
18:00 - 19:30   Leistungsgruppe 4  

Freitag
ab 19:00 „Racing Seniors“
Freies Fahren der älteren Fahrer

Trainer & Betreuer
Trainer:
Niklas Bulthaup
Sebastian McLeary
Pia Vollmer
Uwe Weintuch
Kim Weintuch

Leistungstrainer:
Kristaps Vekša

Betreuerinnen Kurse:
Lisa Lenzen
Melli Weintuch

Unsere BMX Bahnen
Unsere „kleine“ Bahn 
Zum Kiebitzgrund
32289 Rödinghausen

Unsere neue Bahn nach  
nationalem Standard 
(zur Zeit noch im Bau)
Meller Str. 37
49328 Melle

Schnuppertraining 
(Nur nach Anmeldung über 
www.racehawks.de)

Micro-Mini (3-6 Jahre)
Montag 16:30 - 17:30  

Fahrer ab 6 Jahre
Dienstag 17:00 - 18:00  

Laufradkurse
Anmeldung, Kursdaten & Termine 

auf www.racehawks.de

Der Verein auf einen Blick

Kosten Mitgliedschaft
Kinder u. Jugendliche      70 €/Jahr
(0-17 Jahre) 

Erwachsene            100 €/Jahr
(ab 18 Jahre)   

Familienmitgliedschaft  170 €/Jahr    
(max. 5 Pers., davon max 2 Erw.)

SocialMedia
      Facebook         Instagram

      Youtube           Twitter

Ansprechpartnerin  
in allen Fragen:

Melli Weintuch
Telefon: (0176) 223 855 43

Postadresse
BMX-Club RaceHawks Melle e.V.
Neulandwinkel 1
49328 Melle
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Trainingszeiten
Montag
17:30 - 18:30   Leistungsgruppe 3
18:30 - 20:00   Leistungsgruppe 4 

Dienstag
15:30 - 16:30   Leistungsgruppe 1

Mittwoch
15:30 - 16:30   Micro-Mini (4-6 J.) 
16:45 - 18:15   Leistungsgruppe 2

Donnerstag  
17:00 - 18:00   Leistungsgruppe 3
18:00 - 19:30   Leistungsgruppe 4  

Freitag
ab 19:00 „Racing Seniors“
Freies Fahren der älteren Fahrer

Trainer & Betreuer
Trainer:
Niklas Bulthaup
Sebastian McLeary
Pia Vollmer
Uwe Weintuch
Kim Weintuch

Leistungstrainer:
Kristaps Vekša

Betreuerinnen Kurse:
Lisa Lenzen
Melli Weintuch

Unsere BMX Bahnen
Unsere „kleine“ Bahn 
Zum Kiebitzgrund
32289 Rödinghausen

Unsere neue Bahn nach  
nationalem Standard 
(zur Zeit noch im Bau)
Meller Str. 37
49328 Melle

Schnuppertraining 
(Nur nach Anmeldung über 
www.racehawks.de)

Micro-Mini (3-6 Jahre)
Montag 16:30 - 17:30  

Fahrer ab 6 Jahre
Dienstag 17:00 - 18:00  

Laufradkurse
Anmeldung, Kursdaten & Termine 

auf www.racehawks.de

Der Verein auf einen Blick

Kosten Mitgliedschaft
Kinder u. Jugendliche      70 €/Jahr
(0-17 Jahre) 

Erwachsene            100 €/Jahr
(ab 18 Jahre)   

Familienmitgliedschaft  170 €/Jahr    
(max. 5 Pers., davon max 2 Erw.)

SocialMedia
      Facebook         Instagram

      Youtube           Twitter

Ansprechpartnerin  
in allen Fragen:

Melli Weintuch
Telefon: (0176) 223 855 43

Postadresse
BMX-Club RaceHawks Melle e.V.
Neulandwinkel 1
49328 Melle
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Steckbrief Lisa Lenzen

Lisa LenzenName:  
Alter: 30
Beruf: Medizinische Fachangestellte
Hobbys:  bei 2 Kindern, die BMX fahren, und dann noch die Betreu-

ung der Laufradkinder, bleibt nicht so viel Zeit für andere 
Hobbys

Wie bin ich zum BMX gekommen?
…mit dem Auto und durch meinen ältesten Sohn.
Was gefällt mir an der Sportart?
Die Rennen sind sehr spannend. Jeder fährt zwar für sich das Rennen, 
aber danach sind alle wieder Freunde.
 Was macht mir als Betreuer Spaß?
Es ist großartig, wenn man sieht, wie schnell die Kinder sich weiterentwi-
ckeln und von Mal zu Mal sicherer werden.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
Es macht einfach Spaß, große und kleinere Hügel mit dem Laufrad oder 
BMX zu erkunden.
Was fällt mir spontan ein, wenn ich BMX bzw. RaceHawks höre?
BMX - sonst nix!
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Impressionen Bundesliga 2019

Die Bundesliga ist auch im BMX die Königsklasse 
des Deutschen Leistungssports. Teilnahmeberech-
tigt ist hier jeder Inhaber einer gültigen BDR-Li-
zenz. Obwohl es sich um eine bundesdeutsche 
Rennserie handelt, liegen die Austragungsorte 
häufiger im süddeutschen Raum als im nord-
deutschen. Vor dem Hintergrund der positiven 
norddeutschen Fahrer- und Vereinsentwicklung 
dürfen unsere Fahrer -zu Recht- hoffen, zukünftig 
in den Genuss von kürzeren An- und Abreiszeiten 
zu kommen.  
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KimName:  
Alter: 16 Jahre jung
Beruf: Schülerin.
Hobbys:  Hauptsächlich BMX fahren und mit Freunden treffen.

Wie bin ich zum BMX gekommen? 
  Durch meinen Bruder Leon. Ich musste halt immer mit zu den  

Rennen. Irgendwann wurde das langweilig und dann bin ich auch  
einfach mal zum Training gegangen und geblieben.

Wie lange fahre ich schon? 5-6 Jahre.

Das gefällt mir am BMX?
 Adrenalin und die BMX-Gemeinschaft, sogar bei Rennen.
Meine sportlichen Ziele für 2021?
  Aufgrund der Schule muss ich das BMX-fahren ein wenig reduzieren. 

Ich möchte aber auf jeden Fall gern ein paar Rennen fahren und sonst 
meine Technik beim Springen und Surfen verfeinern.

Meine Lieblingsbahn?
   Gute Frage…natürlich unsere eigene :-) …von den „Großen“  

mag ich Ahnatal sehr gerne, weil die einfach schön ist.en.
Warum sollen noch mehr Kinder in den Verein kommen?
   …weil es super viel Spaß macht und coole Leute im Verein sind.  

Es ist ein toller Sport und kein Fußball, was jeder macht.
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo.

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als 

Sende Deine Bewerbungsunterlagen an 
info@wibra.net
oder ruf uns an unter:
05733 9638019 www.wibra.net

Auszubildende(r) (m/w/d)
Mechatroniker/-in für Kältetechnik

Technik-Fan & Team-Player?



Unser erstes Camping-Rennwochenende

Am 11.-12.5.2019 war unser erstes Rennwochenende, 
welches nicht um die Ecke stattfand, sondern in Bispin-
gen in der Lüneburger Heide. Wir sind zwar erst seit 
Januar dabei, aber Sohnemann war fest entschlossen, 
an jedem Rennen des Nordcup/Beginners-Cup teilzu-
nehmen. „Wie soll ich denn sonst Übung bekommen?“ 
sprach Sohnemann und so wurde er direkt für beide 
Tage/Rennen angemeldet. Zu einem richtigen BMX-Wo-
chenende gehört aber auch Camping. Dazu wurde Zelt 
und Luftmatratzen entstaubt und ins Auto geladen, da-
mit wir pünktlich nach Feierabend aufbrechen können.

Nach knapp 2,5 Stunden Fahrtzeit sind wir endlich da. 
„Boah! Papa, der Starthügel ist aber groß!“ Ich spüre 
ein Kribbeln von der hinteren Sitzreihe. Viele andere 
Zelte und Wohnwagen sind schon da, BMX-Räder fahren 
durch die Gegend. Die RaceHawks haben mehrere Plät-
ze zusammen und dort ist auch ein freier Platz für uns 
reserviert. Die anderen Vereinsmitglieder stehen sofort 
mit Tipps und helfenden Händen zur Seite und schnell 
ist das Zelt aufgebaut. 

Oftmals findet am Abend vorher ein sogenanntes „Frei-
es Fahren“ statt, bei dem die Fahrer die Bahn kennen-
lernen können. Da darf ich als BMX-Papa auch meine 
Ausrüstung testen, die ich heimlich bestellt hatte. Denn 
BMX-Fieber ist ansteckend! Für die Teilnahme am Ren-
nen fehlt mir noch der Mut, aber allein das Fahren auf 
der Bahn macht total viel Spaß und hat den Vorteil, dass 
man ein Gefühl dafür bekommt, welche Leistungen die 
jungen Athletinnen und Athleten bringen. Schon nach 
der zweiten Gerade denke ich ernsthaft über ein Sauer-
stoffzelt nach. Es ist erstaunlich, wie mutig die jungen 
Fahrer und Fahrerinnen sind, denn so ein BMX-Hinder-
nis ist echt riesig, wenn man selbst auf der Bahn fährt.

Ausgepowert, glücklich und ausgehungert kommen 
wir einige Zeit später von der Bahn wieder. Zum Glück 

hat sich die BMX-Mami um das Essen gekümmert. Das 
heißt für heute Abend: Zusammen mit den anderen 
RaceHawks wurde eine leckeres Hotdog-Buffet aufge-
baut an dem sich die hungrigen Falken sattessen.  Wer 
möchte, schnappt sich seine Stühle und setzt sich zu 
den Anderen in die Mitte der Zelte und Wohnwagen.  
Wer sein Hotdog lieber in Ruhe essen möchte, nimmt 
sie einfach mit und genießt diese in Ruhe. Wir essen 
gemeinsam und schnacken mit den anderen Vereins-
kollegen. Da wir noch nicht lange dabei sind, ist es eine 
gute Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Unser 
Sohnemann spielt und tobt mit den anderen Kids und 
irgendwie fühlt es sich ein bisschen wie Urlaub an.

Strahlender Sonnenschein mit blauem Himmel weckt 
uns am nächsten Morgen und der erste Blick fällt auf 
die BMX-Bahn. Das Schöne am BMX-Camping ist, dass 
man direkt neben der Bahn zeltet und unkompliziert 
zwischen Rennbahn und Camping wechseln kann. Da-
her können wir in Ruhe frühstücken und sind trotzdem 
pünktlich zum Treffen mit den anderen Fahrern an der 
Bahn, denn wir sind nur ein paar Schritte von der BMX-
Bahn entfernt.

BMX-Sport ist grundsätzlich ein Individualsport, aber 
durch unseren Verein ist man nicht allein, sondern kann 
diesen schönen Sport mit Gleichgesinnten teilen. Alles 
ist gut durchorganisiert und unsere Fahrer werden un-
terstützt und an die Hand genommen. Beim morgend-
lichen Treffen an unseren Pavillons wird der Tagesablauf 
und Organisatorisches besprochen und auch organisiert. 
So wird die Anmeldung zum Rennen gemeinsam für 
alle Fahrer von Vereinsvertretern erledigt und auch über 
den ganzen Tag wird man von allen Seiten unterstützt 
und profitiert von den Erfahrungen der alten Hasen. So 
lernt man nach und nach den Ablauf eines BMX-Rennen 
kennen und genießen.

Unser erstes Camping – Rennwochenende
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Impressionen Nord-Cup 2019

Der Nord-Cup erstreckt sich über die Bun-
desländer Hamburg, Niedersachsen, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Rennserie 
hat enorm von der steigenden Fahreranzahl im 
Einzugsgebiet profitiert, welche mit diversen 
Vereinsgründungen (u.a. auch die der RaceHawks) 
einhergegangen ist. Die steigende Starterzahl hat 
dazu beigetragen, die Leistungsdichte sowohl im 
Beginner- als auch im Lizenzerbereich zu erhöhen. 
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Interview mit Familie Aring

Name:  Familie Aring (Mama Carolin, Papa Swen, 

Falk, Rieke und Leif )

Fahrer: Falk, 15 Jahre und Leif, 9 Jahre

Wie seid Ihr zum BMX-Sport gekommen?

Falk: …durch die Ferienangebote der Stadt 

Leif: …durch meinen Cousin

Was mögt Ihr am BMX-Sport?

Carolin:  Ich habe großen Respekt vor den hohen Zielen,  

die die Kinder/Jugendlichen sich stecken und auch  

erreichen.

Falk: …die Rennen zu fahren 

Leif: ...die Fortschritte beim Fahren 

Was macht Euch keinen Spaß? 

Falk: …in der Hitze mit den ganzen Klamotten zu fahren 

Leif: …hinfallen

Was müsst Ihr noch üben?

Falk: …mehr Stabilität auf dem Rad 

Leif: …surfen

Seid Ihr schon Rennen gefahren? 

Falk: …ja

Leif: …ja

Was sind Eure sportlichen Ziele für 2021?

Falk: … bei den Lizenzern mitzufahren 

Leif: … wieder Rennen zu fahren

Warum sollen noch mehr Kinder/Familien in den Verein?

Carolin: Der Verein hat eine so tolle Gemeinschaft und es ist wichtig, dass Kinder/Jugendliche erfahren 

können, wie Gemeinschaft funktioniert und wir zusammen stark sind. Das ist für Kinder sehr wichtig. Es 

macht einfach Spaß in einem solchen Verein!

Welche Worte fallen Euch ein, wenn ihr BMX bzw. RaceHawks hört?

tolle Leute, viel Spaß, gute Laune, Motivation, sportliche Erfolge (auf die der Verein stolz sein kann), 

Sprünge, Rampen, neue Bahn bauen, viele Aktivitäten zusammen machen

B M X - C l u b  R a c e H a w k s  M e l l e50



Melle · Tel. 05422 94290 · Osnabrück · Tel. 0541 7602113
info@maler-busch.de · www.maler-busch.de

Raumgestaltung

Malerarbeiten

Bodenbeläge

Dämmtechnik

Bautrocknung

MALERAZUBIS 
 GESUCHT!
MACH DEIN LEBEN BUNTER

Werner Rechtsanwälte

GERRIT WERNER 
Rechtsanwalt

Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Bau- und Architektenrecht

THOMAS HEMMINGHAUS
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für
Strafrecht

Arbeitsrecht
Verkehrsrecht

CHRISTIAN BECKER
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für
Familienrecht

Kanzlei Melle/Bruchmühlen:  
Spenger Straße 2 

49328 Melle 
Tel: 0 52 26 / 9 94 42 - 0

Kanzlei Enger: 
Königin-Mathilde-Platz 1

32130 Enger 
Tel: 0 52 24 / 9 10 04 - 0

Kanzlei Spenge: 
Poststraße 36
32139 Spenge 

Tel: 0 52 25 / 87 83 - 0

www.werner-rae.de   |   www.baurechtkompetenz.de
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…wir handeln.

Baustoffhandel Melle . Industriestraße 2 . 49324 Melle . Tel 05422 9498 0 . www.bauking.de

Dein Baustoffhandel.Dein Baustoffhandel
für Profi & Privat



Name:  
Alter: 15 Jahre
Beruf: Schülerin
Hobbys: nur BMX

Wie bin ich zum BMX-Sport gekommen?
…durch meine Freundin Kim. Sie hat mich zum 1. Rennen (Eröffnungsren-
nen) mitgenommen und ich bin geblieben.
Wie lange fahre ich schon? ca. 5 Jahre
Was gefällt mir am BMX? 
Adrenalin, Rennen und die Gemeinschaft bei den Rennen
Was mag ich nicht? Ähm…das kann ich jetzt nicht sagen (sie lacht).
Meine sportlichen Ziele für 2020?
Ich würde gern bei der DM auf dem Podest stehen und mich nicht von den 
Boys 15/16 unterkriegen lassen. (Coronabedingt leider dieses Jahr nicht 
mehr möglich)
Meine Lieblingsbahn? Ahnatal 
Meine besonderen Erlebnisse? WM 2019 und DM 2018
Meine BMX-Lieblingsmarke? Meybo
Was macht mir als Trainerin Spaß?
…wenn ich den Leistungserfolg und die Steigerungsfähigkeit der Kinder 
sehe.

Pia Vollmer

Steckbrief Pia Vollmer
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Nachtrennen Bispingen

BMX Open-Night-Race
 in Bispingen

Zum Ende der Saison 2019 lud der 
VfL Luhetal zu einem ganz besonde-
ren Ereignis: Ein offenes Nachtren-
nen, bei dem Lizenzer gemeinsam 
mit Beginnern um den Sieg fahren. 
Gerade für erfolgreiche Beginner, 
die sich noch nicht sicher sind, ob 
sie im nächsten Jahr eine Lizenz 
ziehen sollen, bot dieses Rennen die 
Chance, sich mit der höheren Klasse 
zu messen, um die eigene Leistung 
einzuschätzen. 

Die RaceHawks sind mit 15 Rennfal-
ken angereist, um an diesem beson-

deren 

Rennen teilzunehmen und um Me-
daillen und Pokale zu kämpfen.  Um 
der Dunkelheit zu trotzen, wurden 
die Fahrräder und Helme der Fahrer 
mit Lichterketten, Leuchtstäben 
und Speichenbeleuchtung verziert, 
so dass so mancher Tannenbaum 
neidisch werden würde.

Es war ein schöner Saisonabschluss 
mit vielen spannenden Rennen, in 
denen Beginner und Lizenzer zu-
sammen um die begehrten Positio-
nen fuhren. Zehn Falken schafften 
es sogar bis ins Finale und wurden 
dort mit Pokalen und Medaillen 

belohnt. Als finaler Abschluss 
fuhren alle Fahrer gemeinsam 
über die Bahn.

Auch das stilvoll gegrillte 
Spanferkel und die liebevoll 
zubereiteten Beilagen machten 
diesen Abend zu einem wunder-
vollen Ereignis. 
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Interview mit Karla Pope

Name: Karla Pope

Alter: 5 Jahre

Wie bist Du zum BMX-Sport gekommen?
Meine Mama, mein Freund, deren Mutter und ich haben letz-

ten Sommer einen Ausflug mit unseren Fahrrädern gemacht. 
Wir sind an der BMX-Bahn entlanggekommen. Dort war gerade 
Training und wir sind angehalten und haben etwas zugeschaut. 
Ich war sofort begeistert und wollte am liebsten sofort mitfah-
ren. Meine Mutter hat dann bei Melly angerufen, weil ich immer 
wieder vom BMX gesprochen habe … und schließlich konnte ich 
beim Probetraining mitmachen.

Was magst Du am BMX-Sport?
Ich mag das Kreisfahren, weil ich das so gut kann und in der letzten Zeit oft gewinne.

Was macht Dir keinen Spaß?  
Bei Regen macht es nicht so viel Spaß, denn dann kann ich so schlecht sehen wegen dem Helm. 

Was musst Du noch üben? 
…das Springen über die Hügel; Aber ich glaube, bald schaffe ich das.

Bist Du schon Rennen gefahren? 
Ich wäre dieses Jahr zwei Rennen gefahren, aber wegen Corona sind diese leider ausgefallen.

Was sind Deine Ziele für 2021?
Ich möchte gut über die Hügel springen können und mindestens ein Rennen fahren dürfen.

Warum sollen noch mehr Kinder BMX fahren?
Es macht so viel Spaß und es ist cool.

Welche Worte fallen Dir ein, wenn Du BMX bzw. RaceHawks hörst?
Kreisfahren, neues BMX Rad (wünsche ich mir zum Geburtstag) 
und Pia (meine Trainerin) 
 

B M X - C l u b  R a c e H a w k s  M e l l e 57







Schrauberworkshop bei den RaceHawks

Auch in diesem Jahr haben wir die rennfreien 
Wochenenden sinnvoll genutzt. Unter anderem 
stand im Februar unser „Schrauberworkshop“ auf 
dem Plan, an dem wieder viele kleine und große 
interessierte Fahrer und auch Eltern teilgenom-
men haben.

BMX bedeutet nämlich nicht nur Fahrrad fahren. 
Es ist auch wichtig, sein Rad vor jedem Training 
und Rennen zu checken und fahrbereit zu haben. 
Auch das Aufpumpen der Reifen oder ein schlich-
ter Reifenwechsel zum Beispiel will gelernt sein.

Um also zu wissen, was zu beachten ist und wie 
man vorgeht, startete erst einmal der theoretische 
Teil. Dazu erklärte Uwe, einer unserer Trainer, an-
schaulich mithilfe eines BMX-Rades die Standards 
wie Prüfen des Reifendrucks, der Bremse und der 
Kettenspannung... Waren die grundlegenden Sa-
chen geklärt, stieg Uwe weiter ins Detail ein, da es 
bei jedem Rad Unterschiede aufgrund verschie-
denster Hersteller und natürlich auch der Anbau-
teile gibt. Tipps rund um die Pflege des BMX-Rades 
durften zu guter Letzt auch nicht fehlen.

Nach der Theorie folgte der spannendere Teil - 
die Technik bzw. das Ausführen. Jeder Fahrer hatte 
an diesem Tag die Möglichkeit, sein eigenes Rad 
mitzubringen, um dieses zusammen mit unseren 
erfahrenen Schraubern durchzuchecken und ggf. 
vorhandene Mängel zu beseitigen, zu reparieren, 
auszutauschen oder es einfach nur gründlich zu 
putzen.

Am Ende des Tages freuen wir uns immer, wenn 
alle Teilnehmer dazu gelernt haben und wichtige 
Infos für sich mitnehmen konnten. Aber auch der 
Spaß beim gemeinsamen Lernen, Schrauben, In-
standsetzen, Putzen oder auch Kaputtreparieren 
darf nicht fehlen. Kaffee, Kaltgetränke und Ge-
bäck rundeten den geselligen Nachmittag ab und 
so konnte einer weiteren BMX-Saison technisch 
nichts mehr im Wege stehen. 

Leider wusste zu diesem Zeitpunkt noch keiner, 
dass aufgrund von Corona leider keine Rennsaison 
stattfindet.... Schade!
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Interview mit Paul Puggé

Name: Paul Puggé

Alter: 13 Jahre

Wie bist Du zum BMX-Sport gekommen?
Der Arbeitskollege meiner Mutter hat mir davon erzählt und 

dann habe ich mir das angeschaut und wollte es ausprobieren.

Was magst Du am meisten am BMX?
Ich mag vor allem das Springen und natürlich das Training mit 

den anderen Mitgliedern.

Was macht Dir keinen Spaß?
Das Aufwärmen vor dem Training macht mir keinen Spaß, aber 

auch das muss ja sein.

Was musst Du noch üben?
Das Surfen und Pushen muss ich noch üben.

Bist Du schon Rennen gefahren? 
Ja, ich bin schon einige Rennen beim OWL-Cup und auch beim Nord-Cup mitgefahren. 
Das war sehr aufregend und spannend.

Was sind Deine Ziele für 2021? 2021 möchte ich vor allem beim Surfen noch besser werden.

Warum sollen mehr Kinder BMX fahren?
BMX macht echt Spaß und ist gut für die Kondition.

Welche Worte fallen Dir spontan ein, wenn du BMX bzw. RaceHawks hörst?
cooler Verein, coole Leute und eine Menge Spaß 
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Alle Jahre wieder… Indoor BMX Track Dijk

Wie auch schon in den vergangenen Jahren 
nutzten wir auch die Wintermonate, um uns fit 
zu halten. Wir machten uns am 3. Februar 2019 
mit 26 Rennfalken wieder auf den Weg in die be-
nachbarten Niederlande, um ein Training im In-
door  BMX  Track  Dijk von dem BMX-Fahrer Robin 
Dijk zu absolvieren.

Durch vorherige Anmeldung innerhalb des Ver-
eins wurden die Teilnehmer in 3 altersgerechte 
Gruppen aufgeteilt, damit der Spaß miteinander 
auch nicht zu kurz kommt. Denn neben den je-
weiligen Fortschritten ist auch das gegenseitige 
Messen mit gleichaltrigen sehr spannend für die 
Kids. Die Fahrer hatten also bei draußen frostigen 
Temperaturen die Möglichkeit, sich jeweils mit ih-
rer Gruppe ca. 1,5 Stunden auf einer technisch an-
spruchsvollen Indoor-BMX-Bahn auszuprobieren 
und zu trainieren. 

Bei Bedarf standen unsere mit angereisten Trai-
ner als Hilfestellung zur Verfügung. Am Ende des 
Tages hatten wieder alle reichlich Spaß und waren 
um einiges an Erfahrung reicher. 

Zur Stärkung zwischendurch, ob für die Fahrer 
oder die mitgereisten Familienmitglieder, konnten 
wir wieder aus allen mitgebrachten Leckereien und 
Knabbereien ein kulinarisches Buffet zaubern, so-
dass keiner hungrig nach Hause fahren musste. 

Abschließend können wir sagen, dass es jedes 
Mal ein Erlebnis für Groß und Klein ist und immer 
wieder eine Reise wert...die Tradition wird also wei-
ter fortgesetzt.
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Partnerschaft mbB, Architekten und Beratende Ingenieure

Stefan Bäunker  |  Armin Cawalla

Bruchstraße 169
32289 Rödinghausen
Fon 05226 - 18 48 24
Fax 05226 - 18 48 25

www.bcplan.de
info@bcplan.de
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Interview mit Familie Welkener

Name:  Familie Welkener 
(Papa Simon, Mama Anika, Marie, Noah)

Fahrer: Noah, 6 Jahre

Fahrt ihr alle? 
Anika: Nein, nur Noah fährt. Simon hat auch ein Bike zuhause 

stehen, da er auch irgendwann mal fahren möchte. (Anika lacht)

Wie seid Ihr zum BMX gekommen?
Anika: Noah hat ein Video gesehen und von Marie sind auch 

Klassenkameraden gefahren.

Was mögt ihr am BMX-Sport? 
Noah: das Springen; den Starthügel hochfahren; die Bahn  

rückwärtsfahren; Staffellauf 

Was macht Euch am meisten Spaß?
Noah: das Springen, das Kreisfahren am Ende, ein Rennen fahren

Was macht Euch keinen Spaß?
Noah: Manchmal machen die Rennen auch keinen Spaß.

Was musst Du noch üben, Noah? 
Noah: Ich habe vergessen, was ich noch üben muss.  

Warum sollen noch mehr Kinder/Familien in den Verein?
Anika: Es macht Spaß und ist mal kein Fußball. Es ist ein toller Sport und ein toller Verein.

Welche Worte fallen Euch ein, wenn ihr BMX bzw. RaceHawks hört?
Anika: Gemeinschaft, Teamgeist
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Interview mit Luca Deppe

Name: Luca Deppe

Alter: 15 Jahre

Wie bist Du zum BMX-Sport gekommen?
Ich habe einen Flyer gesehen und wollte es mal ausprobieren.

Was magst Du am meisten am BMX?
Mit anderen Fahrern BMX zu fahren.

Was macht Dir keinen Spaß?
Wenn andere Leute nerven. 

Was musst Du noch üben?
Ich möchte gern noch schneller werden. 

Bist Du schon Rennen gefahren? 
Ja, das bin ich. 

Was sind Deine Ziele für 2021?
Ich möchte wieder Rennen fahren und auch durch meine erste Saison 

als Lizenzfahrer an mehr Rennen teilnehmen.

Warum sollen mehr Kinder BMX fahren?
Es macht sehr viel Spaß und man ist auf niemanden angewiesen. Jeder fährt für sich selbst.

Welche Worte fallen Dir spontan ein, wenn du BMX bzw. RaceHawks hörst?
Spaß, nette Leute, gute Laune
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Unsere Laufradgruppe „RunningHawks“

Im letzten Jahr haben wir erfolgreich die Laufrad-
gruppe – die RunningHawks – gegründet. Bei der 
Planung und Vorbereitung haben wir nicht damit 
gerechnet, dass ein so großes Interesse besteht. 
Um allen motivierten Laufradkids gerecht werden 
zu können, mussten wir schnell umdenken und 
uns etwas Neues überlegen, denn die ursprüng-
lich geplanten 2 Betreuer für insgesamt 20 Kinder 
waren definitiv zu wenig. Wir haben also die Kids 
altersgerecht in 2 Gruppen aufgeteilt und konnten 
somit individueller auf jeden Einzelnen eingehen.  

Jeden Montag hieß es also Spaß, Spannung und 
Spiel. Mit verschiedenen Spielen, natürlich immer 
mit dem Laufrad, und dem ein oder anderen Hin-
dernissparcour haben wir die Koordination und 
die nötige Sicherheit auf dem Laufrad gelernt. Am 
Ende jeder Stunde durfte auch das Fahren auf der 
BMX-Bahn nicht fehlen. Die Kids fanden dies alle-
samt immer sehr spannend und aufregend, auch 
wenn manche noch ein wenig Hilfe bei den gro-
ßen Hügeln benötigten. Mit dem Ziel vor Augen, 
irgendwann die komplette BMX-Bahn allein mit 
dem Laufrad absolvieren zu können, steigerten die 
Kids ihr Können von Mal zu Mal. 

So wurde aus Angst und zögernden Anfängen 
schnell Mut und Sicherheit.

Zum Abschluss der Saison hatten wir uns noch 
etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben ein 
„Laternen-Lichterfahren“ veranstaltet, bei dem je-
des Kind vorn an seinem Laufrad eine selbstgebas-
telte Laterne mit einem elektrischen Teelicht be-
kommen hat. An der BMX-Bahn waren Fackeln und 
bunte Lichter aufgestellt, sodass das letzte Training 
2019 für viele leuchtende Kinderaugen sorgte.

Für das laufende Jahr 2020 haben wir uns dazu 
entschieden, feste Kurse mit jeweils 12 Trainings-
einheiten anzubieten, damit wir noch mehr Kin-
dern die Möglichkeit geben können, die BMX-Bahn 
mit dem Laufrad zu erkunden. Auch haben wir für 
die Zukunft das Thema „Verkehrssicherheit“ auf-
gegriffen und setzen dafür verschiedene Verkehrs-
schilder gezielt mit in das Training ein. Denn auch 
im Alltag sollte neben dem Spaß die Sicherheit 
ganz vorn stehen.
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Interview mit Kristaps Veksa

Der 26-jährige Kristaps Veksa war BMX-Spitzen-
sportler im lettischen Nationalteam und ist seit 
2019 der Trainer einiger unserer Lizenzfahrer. 

Nachdem Kristaps 2017 dem Spitzensport den 
Rücken gekehrt hat und seiner Familie nach 
Deutschland gefolgt ist, hat er es sich zur Aufgabe 
gemacht, sein Wissen und seine Erfahrungen an 
junge BMX-Nachwuchssportler weiterzugeben.

Wie lange fährst Du schon BMX und wie hast Du 
die Sportart für Dich entdeckt?

Ich habe in meiner Heimat ungefähr 200 Meter 
von einer BMX-Bahn entfernt gewohnt und bin 
schon mit 4 Jahren angefangen, diese Sportart 
auszuüben.

Was fasziniert Dich am BMX-Sport?
Am meisten fasziniert mich die Schnelligkeit 

dieser Sportart und das Adrenalin, das einem wäh-
rend der Rennen und Sprünge durch den Körper 
schießt. Immer wieder muss man über sich hinaus-
wachsen und seine Ängste überwinden. Durch die 
vielen verschiedenen Bahnen, die ich während 
meiner BMX-Laufbahn kennenlernen durfte, wur-
de diese Sportart nie langweilig und blieb immer 
abwechslungsreich. Auf allen Bahnen wird man 
immer wieder durch ständig andere Hindernisse 
und Kombinationen neu herausgefordert.

Für welchen Titel hast Du am härtesten gekämpft?
Als kleiner Junge war ich mit 8 Jahren 3ter und mit 

10 Jahren noch einmal 7ter in Europa. Danach hat-
te ich einen Leistungseinbruch und mein Vater hat 
mich vor die Wahl gestellt, entweder wieder härter 
zu trainieren oder mich nicht mehr weiter zu unter-
stützen. Dazu muss man auch wissen, dass BMX als 
Leistungssport betrieben, nicht gerade günstig ist. 
Diesen Druck habe ich gebraucht und dann mit  
16 Jahren noch einmal alles gegeben. 

Bei der Europameisterschaft in dem Jahr habe 
ich dann mit dem 2. Platz mein bestes Ergebnis 
eingefahren. Durch diese Platzierung habe ich 
dann auch einen festen Platz in einem neuen Team 
(Meybo) bekommen und war seitdem festes Mit-
glied im lettischen Nationalteam sowie im Olym-
piakader.

Wie ging es dann für Dich weiter?
Als ich in die Klasse „Junior men“ gewechselt bin, 

hatte ich leider einige Verletzungen und muss-
te teilweise pausieren. Dafür habe ich es dann in 
meinem zweiten Jahr in dieser Klasse  5 x ins Finale 
bei den Eurocup-Rennen geschafft. Nach meinem 
Wechsel in die Eliteklasse bin ich in meinem ersten 
Jahr bei den Eurocup-Rennen 2 x ins Finale gekom-
men und 2016 erreichte ich bei einem Eurocup-
Rennen sogar noch einmal den 3. Platz in der Ge-
samtwertung. Leider hatte ich 2017 weiterhin viele 
Verletzungen und habe keine weiteren Ergebnisse 
mehr einfahren können. Daher konnte ich abse-
hen, dass ich in dem kommenden Jahr dann nicht 
mehr im Olympia-Kader sein werde und dement-
sprechend auch keine finanzielle Unterstützung 
mehr bekommen konnte. Da ich aber irgendwie 
meinen Lebensunterhalt bestreiten musste, habe 
ich dann schweren Herzens einen anderen Weg 
eingeschlagen müssen.
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Was war Dein schwerster Unfall während dieser Zeit?
In meiner Zeit als Elitefahrer ist mir bei einem 

Rennen in Zolder/Belgien jemand während eines 
Sprungs über die Pro-Section (Hindernis mit einem 
10m weitem Sprung) ins Hinterrad gesprungen. 
Ich habe mich in der Luft gedreht und bin dann 
so schlimm gestürzt, dass ich mir das Kreuzband 
gerissen habe. Nach diesem Unfall konnte ich 9 
Monate lang nicht mehr fahren und habe fast 1,5 
Jahre gebraucht, um auf dem gleichen Stand zu 
sein, wie vor dem Sturz.

Wie kam es, dass Du nach Deutschland gekom-
men bist?

Nach meinem Ausscheiden aus dem Kader 
brauchte ich mehr Stabilität in meinem Leben. Da-
her habe ich dem Leistungssport in dem Jahr kom-
plett den Rücken gekehrt und bin meinem Vater 
nach Deutschland gefolgt. Erst habe ich in Stein-
furt gelebt, bin dann aber sehr schnell nach Vechta 
gezogen, weil ich dort durch Kontakte Unterstüt-
zung bekommen habe, um mir dort etwas aufzu-
bauen. Zuerst habe ich bei dem BMX-Club Vechta 
angefangen, Training zu geben. Ich konnte aber 
recht schnell weitere Beziehungen nach Bremen 
und Melle/Rödinghausen aufbauen und trainiere 
mittlerweile Fahrer dieser drei Vereine regelmäßig 
und bin auch dabei, mir ein eigenes Team aufzu-
bauen.

Was sind Deine Zukunftsziele aus sportlicher Hin-
sicht?

Mein klares Ziel ist es, BMX-Race-Fahrer ganz 
weit nach vorne zu bringen und mein Wissen und 
meine Erfahrungen an sie weiterzugeben.

Wie sehen Deine privaten Ziele aus?
An erster Stelle steht da vor allem eine abge-

schlossene Berufsausbildung. Und in der Zukunft 
hätte ich schon gerne eine eigene Familie, ein 
Haus und einen Hund. Aber das hat noch ein we-
nig Zeit…

Würdest du Deinen Kindern diesen Sport empfehlen?
Einerseits schon, weil dieser Sport wahnsinnig 

viel Spaß macht und ich ihnen sicherlich einiges 
von meinen Erfahrungen weitergeben kann. Wenn 
sie aber leistungssportmäßig etwas machen wol-
len, sollten sie vielleicht doch lieber einen Sport 
machen, womit man auch Geld verdienen kann. 
Fußball, Formel 1 oder so… (er lacht…)
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Interview mit Familie Buß

Name:  Familie Buß (Papa Matze, Mama Annika, 

Leon, Niklas, Luki)

Fahrer:  Leon, 12 Jahre und  

Matze (alias Magic Matze), 40 Jahre

Wie seid ihr zum BMX-Sport gekommen?

Leon:  Ich habe bei den Ferienspielen der Stadt Melle mitge-

macht.

Matze:  Es war mir einfach zu langweilig, immer nur beim Trai-

ning von Leon zuzugucken. Da bin ich einfach selber 

aufs Rad gestiegen.

Was macht Euch am meisten Spaß?

Leon: das Surfen und Springen; je mehr Airtime, umso besser 

Matze:  neue Sachen lernen, wie zum Beispiel das Surfen und 

das Springen

Was macht Euch keinen Spaß? 

Leon: das Stürzen; es gehört dazu, ist aber trotzdem blöd

Matze: das Hinfallen 

Seid ihr schon BMX-Rennen gefahren? 

Leon:  Ich fahre jetzt die 4. Saison BMX und natürlich auch Rennen, aber ich habe keine Ahnung,  

wie viele Rennen das bisher waren.

Matze: Eins, zwei, vlt. auch drei Rennen bin ich auch schon gefahren.

Was sind Eure sportlichen Ziele für 2021?

Leon:  Das wird meine erste richtige aktive Saison als Lizenzfahrer. Ich möchte mich gerne soweit wie 

möglich oben in der Tabelle platzieren.

Matze: nicht hinfallen 

Warum sollen noch mehr Kinder/Familien in den Verein?

Weil… BMX macht richtig Spaß und ist ein wirklich cooler Sport. Die Rennen und das Drumherum  

machen Spaß…..und außerdem brauchen wir auch immer weiter noch Hilfe bei der neuen Bahn 

Welche Worte fallen Euch ein, wenn Ihr BMX bzw. RaceHawks hört?

Leon: Spaß, coole Leute, Freunde

Matze: Bagger fahren auf der neuen Bahn 
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WERDE TEIL VON ETWAS GROSSEM

Bewirb dich für den 
Ausbildungsstart im August 2021.

[Anzeige]

WIR 
WÜNSCHEN DEM TEAM 
DER RACE HAWKS 
EINE ERFOLGREICHE SAISON!

Weitere Infos:
www.haecker-kuechen.de/de/ausbildung.html

www.haecker-kuechen.de

Der Häcker Firmensitz in Rödinghausen. 
Arbeitgeber für über 1.750 Mitarbeiter.



Platz schaffen mit Herz

Die Corona-Pandemie zwang uns leider alle, Ab-
stand von allem und jedem zu halten. Unsere Melly 
hat daher die Zeit genutzt und sich wieder auf die 
Suche gemacht, wie wir unserem Ziel, schnellst-
möglich eine Wettkampfbahn zu errichten, näher-
kommen könnten. Sie stieß dabei auf eine tolle 
Aktion von OTTO -> „Platz schaffen mit Herz“

Motto: „Deine alten Lieblingsstücke können an-
derswo Gutes tun. Mit jeder Paketspende an Platz 
schaffen mit Herz unterstützt du gemeinnützige 
Organisationen und Projekte“.

Melly zögerte nicht lang und meldete unser Pro-
jekt „Bahnbau einer neuen Wettkampfbahn“ an. 
Der Zeitpunkt war super und auch der Aufwand er-
schien im ersten Moment nicht groß…jetzt muss-
ten nur noch alle Vereinsmitglieder und deren Ver-
wandte und Bekannte mit ins Boot geholt werden. 
Also aktivierten wir alle gängigen Social Medien, 
informierten über die tolle Aktion und baten um 
zahlreiche Mithilfe. 
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In der Zeit von April bis Anfang August hieß es 
nun also Kleidung aussortieren, Pakete packen, 
Paketscheine online generieren, Pakete bei der 
nächsten Hermesannahmestelle abgeben und 
damit Gutes tun. Für jedes Paket gab es einen Vo-
tingcode per E-Mail, mit dem man dann ein Projekt 
nach Wahl unterstützen konnte. 

Als Spende kamen fast alle Textilien in Frage, von 
Kleidung über Schuhe, Handtücher, Gardinen, Bett-
wäsche, bis hin zu Handtaschen. Zuerst packten die 
Mitglieder selbst ihre Kartons und verschickten sie. 
Nach und nach gingen allerdings dem einen oder 
anderen die passenden Kartons aus. 

Wir sammelten also die Spenden zentral, organi-
sierten erstmal noch reichlich Kartons und starte-
ten am Ende 2 größere Packaktionen mit mehre-
ren großen und auch kleinen fleißigen Helfern. Per 
Transporter und sogar im Pferdeanhänger wurden 
die fertigen Pakete direkt nach Melle in die Her-
meszentrale gebracht. 

Gemeinsam schafften wir es, ganze 273 Pakete 
zu füllen und zu verschicken. Damit konnten wir 
uns Platz 27 sichern – und erhielten 600,00 EUR für 
unsere Vereinsarbeit!

Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an alle 
Spender und die Unterstützung!
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Impressionen 2019
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ATHEN
Griechische Spezialitäten

Tischreservierungen & Vorbestellungen

(05226) 5939922

Griechisches Restaurant

Genießen Sie unsere 
griechischen Spezialitäten 

in gemütlicher Atmosphäre

Öffnungszeiten:
Dienstag–Sonntag: 11.00 – 22.30 Uhr
Montag Ruhetag  (Außer Feiertage)

Wir übernehmen gern 

das Catering für Ihre 

Veranstaltung

Kilverstraße 174 · 32289 Bruchmühlen




