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Oldenburg/Bremen. Sie kommt mit einem
sportlichen Faltrad zu diesem Termin. Blaue
Windjacke, schwarze Regenhose, Helm. Heike
Gehrmann fährt gern und viel Fahrrad, bei
Wind und Wetter. Vor gut eineinhalb Jahren
hat sie ihr Auto verkauft. Seither setzt sie auch
der Umwelt zuliebe komplett auf den öffent-
lichen Nahverkehr – und auf ihr Faltrad. Mor-
gens pendelt sie mit dem Zug von Oldenburg
zu ihrem Arbeitsplatz in Cloppenburg, auf
dem Rückweg steigt sie zumeist auf halber
Strecke aus und fährt den Rest des Weges mit
dem Rad. Sie strampelt etwa 5000 Kilometer
im Jahr. Das Radfahren ist für die frühere Leis-
tungssportlerin heute neben dem Schwim-
men eine Leidenschaft. Heike Gehrmann liebt
es, in der Natur unterwegs zu sein, dazu ge-
hören auch Radwandertouren in den Alpen.

Das Treffen findet im „Veggiemaid“ statt, in
einem kleinen Lebensmittelladen in der In-
nenstadt von Oldenburg. Das „Veggiemaid“
ist ein Paradies für Menschen, die auf vegane,
regionale und unverpackte Produkte setzen.
Zu diesem Laden gehört auch ein gemütlicher
Cafébereich. Heike Gehrmann ist gern und re-
gelmäßig hier. Vor allem am Freitagnachmit-
tag. Hier läutet die Diplombetriebswirtin mit
einem Chai Latte, einem Schwarztee mit So-
jamilch, ihr Wochenende ein – und tätigt dann
an Ort und Stelle gleich noch ihre Einkäufe.

Seit einer Knieoperation im Jahr 2014 lebt
Heike Gehrmann vegan. Überwiegend sogar
Rohvegan, was bedeutet: Es wird nichts ver-
zehrt, was über 42 Grad erhitzt wurde. „Es ist
manchmal aufwändig, da wir viele Lebens-
mittel wie etwa Brot selbst zubereiten müs-
sen, aber es tut mir gut“, sagt die 51-Jährige.
Vegane Ernährung ist für sie zu einer Lebens-
form geworden, die sie sich gerne schon zu

ihrer aktiven Zeit als Hockeyspielerin ge-
wünscht hätte. „Man ist dadurch einfach fit-
ter und belastbarer“, sagt sie – wohlwissend,
dass die Umsetzung der veganen Ernährung
während ihrer sportlichen Karriere schwierig
bis unmöglich gewesen wäre. Denn als Natio-
nalspielerin war Heike Gehrmann auch häu-
fig im Ausland unterwegs.

Heike Gehrmann ist in Bremen geboren und
in unmittelbarer Nähe zur Anlage des Club
zur Vahr aufgewachsen. Ihre Eltern waren
dort Mitglied, ihr sechs Jahre älterer Bruder
Ingmar ebenfalls. Also verbrachte auch Heike
Gehrmann viel Zeit auf der Clubanlage, es war
ihr zweites Zuhause. Sie hat dort als Kleinkind
Schwimmen gelernt und wurde vom Bade-
meister liebevoll „Fröschlein“ gerufen, wenn
sie mit ihren Badesachen zum Becken kam.
Mit sechs Jahren wollte sie dann auch anfan-
gen, Hockey zu spielen. Doch der damalige
Nachwuchstrainer Friedrich „Friedel“ Stei-
kowsky schickte sie wieder nach Hause. „Ich
war noch zu klein“, sagt Heike Gehrmann und
lacht. Ein Jahr später durfte sie schließlich ein-
steigen, und zwar bei eben diesem „Friedel“
Steikowsky, über den sie heute sagt: „Er war
als Trainer einer meiner größten Förderer.“

Im Fahrstuhl mit Steffi Graf
Heike Gehrmann hatte Talent und Ehrgeiz.
Sie liebte diese technisch anspruchsvolle und
schnelle Sportart. „Hockey hat mich einfach
fasziniert“, sagt sie. Mehr noch als Tennis, das
sie in ihrer Jugend parallel auch recht erfolg-
reich gespielt hat. Irgendwann habe sie sich
dann entscheiden müssen, sagt Heike Gehr-
mann – und gab dem Mannschaftssport den
Vorzug. Rückblickend war es die richtige Ent-
scheidung. Sieben dicke Ordner zeugen da-
von. Ordner, in denen Heike Gehrmann wäh-
rend ihrer Laufbahn akribisch alle Zeitungs-
artikel und Fotos gesammelt hat. Darin ent-
halten sind echte Schätze. Etwa das Mann-
schaftsbild aus dem Jahr 1979, als sie zusam-
men mit ihrer langjährigen Weggefährtin Ni-
cola Schütte, heute Rexhäuser, erstmals Bre-
mer Meister geworden ist. Heike Gehrmann
und Nicola Schütte haben zusammen ihre Ju-
gend im Club verbracht, sie haben gemeinsam
auf dem Hermann-Böse-Gymnasium ihr Ab-
itur gemacht und sind auch heute noch gut
befreundet. Schütte/Gehrmann, das war ein
Duo, das Ende der 1980er-Jahre maßgeblich
das Damenhockey beim Club zur Vahr geprägt
und dem Verein zu einer nie wieder erreich-
ten Blüte, sprich: zum Bundesligaaufstieg,
verholfen hat.

„Mein Leben bestand damals nur aus Schule
und Sport“, sagt Heike Gehrmann, die bereits
als 18-Jährige den Sprung in die A-National-
mannschaft und dann auch ins Team für die
Olympischen Spiele 1988 in Seoul schaffte. Sie
war gerade 20 und hatte ihr Abitur in der Ta-
sche, als sie schließlich mit der DHB-Auswahl
um Bundestrainer Wolfgang Strödter nach
Südkorea flog.

Für die Bremerin war es das größte Ereignis
und die tollste Erfahrung in ihrer sportlichen
Laufbahn mit immerhin 56 A-Länderspielen

Erst zu klein und dann ganz groß
Über die Hockeykarriere der Bremer Olympionikin Heike Gehrmann und das Leben nach dem Leistungssport

von Frank Büter

Was wurde aus …

Heike Gehrmann

und 44 Einsätzen in den Jugendauswahl-
teams. Und das, obwohl es sportlich nicht so
gut lief. Als amtierender Weltmeister und Sil-
bermedaillengewinner der Spiele von 1984 in
Los Angeles angereist, musste sich die deut-
sche Mannschaft in Seoul mit Platz fünf zu-
frieden geben. Dennoch sei es gigantisch ge-
wesen, sagt Heike Gehrmann und erzählt vol-
ler Begeisterung vom Leben im Olympischen
Dorf. Vom Einmarsch bei der Eröffnungsfeier
mit dem Dressurreiter Reiner Klimke als Fah-
nenträger. Von Begegnungen auf der Tartan-
bahn mit den 100-Meter-Sprintern Carl Lewis
und Ben Johnson. Von einem Zusammentref-
fen im Fahrstuhl mit Tennis-Ikone Steffi Graf.

Apropos Graf: Eine Zeitschrift veröffent-
lichte damals ein Foto, das Heike Gehrmann
und Steffi Graf hintereinander stehend und
mit einem Strohhut winkend bei der Eröff-
nungsfeier zeigte. Ein Foto, das später – ver-
größert und von Steffi Graf handsigniert –
über viele Jahre einen festen Platz im Wohn-
zimmer der Bremer Olympionikin fand. Heike
Gehrmann ist nun eigentlich nicht der Typ
Sportler, der seine Trophäen oder Medaillen
aus aktiver Zeit zur Schau stellt. Ein Bild aber
schaffte es noch, in den heimischen vier Wän-
den aufgehängt zu werden: Das Siegerfoto

von der U21-Weltmeisterschaft 1989 in Ot-
tawa/Kanada. Unter der Regie von Bundes-
trainer Bernhard Peters, „für mich der ge-
nialste Trainer auf der Welt“, sagt Gehrmann,
hatte sich der DHB-Nachwuchs im Finale
gegen Südkorea mit 2:0 durchgesetzt – auch
dank eines Eckentores von Heike Gehrmann.
Auf diesem Siegerbild findet man unter ande-
rem die zu dem Zeitpunkt ebenfalls für den
Club zur Vahr spielende Pia Büchel. Und auch
eine gewisse Britta Becker, damals noch 16
Jahre jung, die später zu einer der besten und
populärsten deutschen Hockeyspielerinnen
wurde. Und die es durch geschicktes Marke-
ting zu lukrativen Werbeverträgen brachte.

Karriereende mit 28 Jahren
Für Gehrmann selbst gab es in ihrem Sport
kein Geld zu verdienen. Es gab Ausrüsterver-
träge für Schläger oder Schuhe. Es gab Prä-
mien vom Verband für internationale Medail-
len. Und es gab Unterstützung durch die Deut-
sche Sporthilfe, die Gehrmann bei schulischer
Freistellung in der Abiturphase einen Nach-
hilfelehrer finanzierte oder Fehlzeiten wäh-
rend ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau fi-
nanziell ausglich. Das war‘s. „Ich hätte es aber
auch nie anders gewollt“, sagt Heike Gehr-

mann. „Hockey ist eine schöne Amateursport-
art – und es sollte auch immer mein Hobby
bleiben.“

Ein Hobby, von dem sie sich 1996 losgesagt
hat. Zu dem Zeitpunkt war die Hochzeit beim
Club zur Vahr längst vorbei. Von 1989 bis 1992
hatte das Team unter Trainer Gerd Rach in der
Feld-Bundesliga gespielt, in der Halle war man
noch ein paar Jahre länger oben dabei. Und
auch Gehrmanns Nationalmannschaftskar-
riere war bereits Vergangenheit, nachdem sie
im Vorfeld der Olympischen Spiele 1992 in
Barcelona aus dem A-Kader aussortiert wor-
den war. Vielleicht hätte sie ihre Karriere noch
mal forcieren können, überlegt Heike Gehr-
mann. Dazu hätte sie aber Bremen und den
Club zur Vahr verlassen müssen, „doch ein
Vereinswechsel kam für mich nicht infrage.“
Also begann sie ein BWL-Studium.

Sie konnte es genießen, Freizeit zu haben
und sich diese freie Zeit selbst einzuteilen. Mit
28 Jahren beendete sie ihre Laufbahn. Sie hat
seither nie wieder einen Hockeyschläger in
die Hand genommen. Sie hat Tennis gespielt
und ist Halbmarathon gelaufen, bis das lä-
dierte rechte Knie es nicht mehr zuließ. Sie
hat ihr Studium (Schwerpunkt Steuern und
Finanzen) mit Diplom abgeschlossen und ist
seit dem 1. Februar 1998 bei der Volksbank in
Cloppenburg in inzwischen verantwortlicher
Position tätig. Sie verließ Bremen, zog erst
nach Großenkneten und 2002 schließlich nach
Oldenburg, wo sie inzwischen glücklich ver-
heiratet ist.

Der Sport hat für Heike Gehrmann heute
einen ganz anderen Stellenwert. Auf Wett-
kampf in jeglicher Form hat sie keine Lust
mehr. Sie genießt es, mit dem Fahrrad in der
Natur unterwegs zu sein. Im Schwimmbecken
ihre Bahnen zu ziehen. Sie hat Spaß an der Be-
wegung. „Die Zeit im Leistungssportbereich“,
sagt sie, „war toll und hat mich geprägt fürs
Leben.“ Schön und erfolgreich sei es gewesen
– „und das kann ich so stehen lassen!“

Heike Gehrmann (51)
war Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre
im Hockeybereich das sportliche Aushänge-
schild des Clubs zur Vahr, für den sie auf dem
Feld und in der Halle mehrere Spielzeiten sogar
in der Bundesliga aktiv war. Bereits mit 18
schaffte Heike Gehrmann den Sprung in die Da-
men-Nationalmannschaft. Sie absolvierte 56
A-Länderspiele für den Deutschen Hockey-Bund
und vertrat die deutschen Farben auch bei den
Olympischen Spielen 1988 in Seoul. 1996 been-
dete Heike Gehrmann im Alter von 28 Jahren
ihre sportliche Laufbahn. Heute lebt die gebür-
tige Bremerin in Oldenburg. FBÜFO
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Gefürchtete Ecken-
schützin: Torjägerin
Heike Gehrmann
spielte in ihrer Lauf-
bahn ausschließlich
für den Club zur Vahr.

SPORT IM TV
10.00 Uhr: Sportschau live – Die Finals, Wo-
chenende der Deutschen Meisterschaften aus
Berlin mit Triathlon, Radsport, Kanu, Kunst-
turnen, Leichtathletik, Bogenschießen,
Schwimmen, Standup-Paddeln, Boxen, Mo-
derner Fünfkampf (ARD)
12.25 Uhr: Motorradsport – Großer Preis von
Tschechien, Qualifying: Moto3, Moto2 und
MotoGP (Servus TV)
12.30 Uhr: Radsport – Eintagesrennen in San
Sebastian (Euro)
14.00 Uhr: Fußball – 3. Liga: Hallescher FC -
Chemnitzer FC (MDR)
14.30 Uhr: E-Sports – E-Football-World-Cup:
Grand Final in London (Sport1)
14.45 Uhr: Motorsport – Formel 1, Großer
Preis von Ungarn: Qualifying (RTL)
16.55 Uhr: Fußball – Testspiel: Borussia Mön-
chengladbach - FC Chelsea (Sport 1)
17.30 Uhr: Radsport – Polen-Rundfahrt, 1.
Etappe: Krakau - Krakau (Euro)
18.35 Uhr: Springreiten – Global Champions
Tour in London (Euro)
19.00 Uhr: Fußball – Champions Cup: Man-
chester United - AC Mailand (Sport1)
20.15 Uhr: Fußball – DFL-Supercup: Borussia
Dortmund - FC Bayern München (ZDF)
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Neue Leidenschaft:
Heike Gehrmann fährt
heute gerne mit dem
Fahrrad oder
schwimmt. Den Ho-
ckeyschläger hat die
frühere Nationalspie-
lerin dagegen nach
ihrem Karriereende
nicht mehr angefasst.

Bremerhaven. Einen Einstand nach Maß fei-
erte die SFL Bremerhaven im Eröffnungsspiel
der Bremen-Liga. Zum einen waren rund 680
Zuschauer zur Premiere erschienen, zum an-
deren – und das war viel wichtiger – gelang
dem Gastgeber ein 4:2 (1:1)-Derbysieg über die
LTS Bremerhaven. „Zweifel haben wir nicht“,
meinte Arne Birrick. Gerade hatte der dreifa-
che Torschütze noch mit den Kollegen gefei-
ert, nun lieferte er eine ziemlich gute Erklä-
rung für den Sieg. Denn es gab schon Phasen,
da hätte man seine Zweifel an einem Heim-
erfolg haben können. In einem kampfbeton-
ten Duell waren sich die Mannschaften näm-
lich ziemlich lange auf Augenhöhe begegnet.
Nachdem Birreck sein Team mit einem Frei-
stoß aus 26 Metern in Führung geschossen
hatte (24.), war Gästestürmer Gökhan Yücel
zweimal zur Stelle gewesen (26., 50.). Erst ein
Doppelschlag von Birreck (55.) und Sandro Fe-
lipa (57.) sollte für die Vorentscheidung sor-
gen. Danach schien die LTS geschockt, und so
traf Arne Birreck zum Endstand (76.).

Derby-Erfolg für
SFL Bremerhaven

SFY

Bremen. Sie führten nach den Einzeln bereits
mit 4:2 – es fehlte den Tennis-Herren des Bre-
mer TC von 1912, den BTC Rubies, nur noch
ein Sieg im Doppel, um die Zweitligapartie
gegen Blau-Weiss Berlin vor heimischer Ku-
lisse zu gewinnen – und sie schafften es. Nach
zwei Niederlagen gab es für die Bremer den
erhofften ersten Saisonsieg. Aber es war ein
unglaubliches Nervenspiel. Den entscheiden-
den fünften Punkt gewann das dritte Doppel
Ebbinghaus/van der Linden im Match-Tie-
break des dritten Satzes. Die beiden lagen
schon mit 5:8 hinten, um dann fünf Punkte in
Folge zu holen und mit 10:8 zu gewinnen. Vom
Druck befreit konnte dann anschließend das
zweite Bremer Doppel Galarza/van der Meer
gegen Borges/Nouza in zwei Sätzen gewin-
nen, womit der umjubelte 6:3-Erfolg der Ten-
nis-Herren von 1912 feststand.

Bremer TC - Blau-Weiss Berlin 6:3:
Einzel: Raul Brancaccio - Agustin Velotti

3:6, 3:6; Juan Ignacio - Nuno Borges 6:0,3:6,
5:10; Eduard Esteve Lobato - Petr Nouza 6:4,
6:3; Dante Gennaro - Laslo Urrutia Fuentes
6:4,6:4; Colin van Beem - Stefanos Schinas 6:0,
6:3; Nick van der Meer - Niclas Braun 6:4,7:5

Doppel: Brancaccio/Esteve Lobato - Ve-
lotti/Urrutia Fuentes 6:7, 4:6; Galarza/van der
Meer - Borges/Nouza 7:6, 7:6; Ebbinghaus/van
der Linden - Schinas/Braun 4:6,6:2, 10:8;

Erster Sieg
für BTC-Rubies
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