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sei nie ihr Ziel gewesen. Daher rück-
tebalddieBerufsplanungindenMit-
telpunkt. „Ich machte mir Gedan-
ken: Was kommt danach? Für Rad-
fahrerbestehteigentlichnurdieAus-
sicht auf eine sportbegleitende Aus-
bildung bei der Bundespolizei oder
beiderBundeswehr“,berichtet„An-
na“, wie sie von allen genannt wird.
Doch das sei nichts für sie gewesen,
wiesiedamals inGesprächenmiten-
genSchulfreundinnen feststellte, die
sie übrigens heute noch hat. „Das
wäre nicht mit meinen Grundwerten
einher gegangen.“

Nach dem Abitur im Mai 2014 an
der Robert-Bosch-Gesamtschule
ging Ann-Leonie Wiechmann im
Oktober für ein halbes Jahr nach
Neuseeland. Da kannte sie schon
ihren heutigen Ehemann Lars Kleu-
ker-Wiechmann. Nach der Rück-
kehr aus Ozeanien begann sie wie
er in Göttingen zu studieren, im
Hauptfach Geschlechterforschung
(Gender Studies) und im Nebenfach
Kunstgeschichte. Im Februar 2020
heirateten die beiden – die große,
für Mai geplante Feier musste we-
gen Corona ausfallen. Vielleicht
kann sie ja nachgeholt werden.

leiterin der geschäftsstelle
MitdemBachelor inderTasche,ver-
diente sich die Hildesheimerin im
März 2019 zunächst für ein halbes
Jahr als Werksstudentin bei Volks-
wagen in Salzgitter ein bisschen
Geld dazu. Dann bewarb sie sich bei
Pro Familia, der Deutschen Gesell-
schaft für Familienplanung, Sexual-
pädagogik und Sexualberatung.
Obwohl sie erst 24 war, übertrug
man ihr zum 1. August die Leitung
der Beratungsstelle in Wolfsburg
mit insgesamt sechs Beschäftigten –
eine hohe Verantwortung. Im Jahr
2018 sind in der Einrichtung 1463
Beratungsgespräche gelaufen.

Die Angebote des bundesweit
agierenden Verbandes richten sich
vor allem an Jugendliche, Eltern
und Schulen. Ann-Leonie Wiech-
mann leitet nicht nur die Beratungs-
stelle, sondern macht wie die Kolle-
ginnen und Kollegen auch Beratun-
gen. „Ich berate über alle offenen
Fragen – meistens für Paare, die sich
für die Schwangerschaft entschie-
den haben.“ Das mache ihr sehr viel
Spaß, denn „es sind schöne The-
men“. Ein kleinerer Teil der Arbeit
sind Konfliktberatungen, wenn bei-
spielsweise ein Schwangerschafts-
abbruch zur Debatte steht. Da gelte

es, alle Lebensumstände mit einzu-
beziehen. Sie müsse den Ratsu-
chenden auch klar machen, dass sie
immer die Wahl haben: „So oder so,
jeder Fall ist anders. Ich erkläre, wie
das Leben für die betreffenden Per-
sonenweitergehenkann.“AuchSe-
xualkundeunterricht an Schulen
gehört zur Aufgabe der Chefin.

„Ich wurde nicht darauf vorberei-
tet in dem Sinne, dass ich ein Trai-
ningbekommenhabe.SoeineArbeit
macht man nur, wenn man von dem
total überzeugt ist, was man tut“, er-
klärt die 25-Jährige. Und fügt an:
„Dasistschonsehrnahedrananmei-
nemTraumjob.“Nebenbeimachtsie
im Fernstudium noch ihren Master.

bachelorarbeit:
sexualisierte gewalt
Als sei das alles noch nicht genug,
bringt sich Ann-Leonie Wiechmann
auch noch ehrenamtlich im Rad-
sportverband Niedersachsen ein. Ihr
Aufgabenfeld sind sexuelle Über-
griffe. „Zum Glück musste ich bis-
lang noch nicht tätig werden“, sagt
sie. Aber sie wird als Lehrperson ein-
gesetzt, vermittelt Trainern in einzel-
nenEinheitenpräventiveStrategien.
Da ist sie genau richtig, lautete das
Thema ihrer Bachelorarbeit doch
„Sexualisierte Gewalt im Leistungs-
sport“. Um das an dieser Stelle klar
zu stellen: Ihr Interesse rührt nicht
aus eigener Betroffenheit, sondern
weil ihr das Thema am Herzen liegt.
„Viele finden es wichtig, aber darü-
ber wird zu wenig geredet.“

In der Freizeit reist sie viel mit
ihrem Lars, wenn der nicht gerade
neue Lampen baut. Mit ihrem VW
Bulli, einem 2019 angeschafften
Camper T4, Spitzname „Bruno“,
waren sie schon in Frankreich,
Kroatien, der Schweiz, Österreich
und auf Deutschland-Tour. „Wenn
sich alles wieder normalisieren soll-
te, ist für diesen Sommer ein dreiwö-
chiger Spanien-Trip geplant“, sagt
Ann-Leonie Wiechmann.

Plötzlich unterbricht sie sich sel-
ber: „Sorry, ich muss jetzt los zur
Arbeit.“MitdemIntercity ist sie in30
Minuten inWolfsburg.Undwährend
des 15-minütigen Fußweges zur Ge-
schäftsstelle steigt die Vorfreude auf
den Arbeitstag. Demnächst will sie
auch wieder mehr Rad fahren. Mit
denZwillingen IngaundWiebkeRo-
dieck, mit denen sie schon gemein-
sam im Stevens-1A-Team in der Ju-
niorenklasse unterwegs war. Man-
ches ist eben doch noch nicht vorbei.

Abstiegskandidat FSV Mainz 05
stellt Bo Svensson als neuen
Cheftrainer vor – ein Portrait
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2013 kurz vor der Weltmeisterschaft:
Ann-Leonie Wiechmann auf dem Hö-
hepunkt ihrer sportlichen Laufbahn.

Vor der Uni in Göttingen: Die Hildes-
heimerin gibt im März 2019 stolz ihre
Bachelorarbeit ab.

An ihrem Hochzeitstag im Februar
2020: Die stolze Braut mit ihrem zwei
Jahre älteren Mann Lars.

zur person

Ann-LeonieWiechmann,
am 9. Juni 1995 in Hil-
desheim geboren, ist als
achtjährige quasi einer
Familientradition nach-
gekommen und stieg in
den radsport ein. sie
sollte für ihren Heimat-
verein rsC Hildesheim
zwischen 2005 und 2013
sehr erfolgreich werden,
fuhr die letzten beiden
saisons in der Juniorin-
nen-Bundesliga. Zwei-
mal wurde die Hildes-
heimerin Deutsche Meis-
terin auf der straße, im
Jahr 2008 in der alters-
klasse U15 und 2010 in
der U17. 2012 vertrat die
Hildesheimerin den
Bund Deutscher radfah-
rer bei einer europa-
meisterschaft im Mann-
schaftszeitfahren. ihr
größter erfolg war im
sommer 2013 der sechs-
te platz im einzel beim
punktefahren der Bahn-
Weltmeisterschaft der
Juniorinnen im schotti-
schen Glasgow. Dass mit
emma Hinze (23) heute
eine weitere Hildes-
heimerin auf der rad-
rennbahn international
sehr erfolgreich ist, freut
die 25-Jährige „anna“
sehr: „ich bin total be-
geistert davon. Unfass-
bar, welchenWeg sie
gegangen ist. Davor ha-
be ich extremen res-
pekt.“

sport in kürze

Quizboxweltmeister Teege
lädt zum Workout ein

Fitness. Quizboxweltmeister
Christoph teege lädt am heuti-
gen Mittwoch zum 30-minüti-
gemWorkout für Jedermann
ein. Wer interesse hat, sollte
sich um 18.25 Uhr rein klicken
und mitmachen. Los geht es
dann um 18.30 Uhr. Mit der ak-
tion solle auch den Kindern und
Jugendlichen sowie ihren eltern
die Botschaft vermitteln wer-
den, dass es bald wieder wei-

ter- und bergauf gehe. Das gelinge am besten –
und da werden auch alle vereine mit einge-
schlossen – wenn die Hoffnung auf ein ende die-
ser pandemie verbreitet werde. viele Kids wür-
den sich momentan zu wenig bewegen oder an
der spielekonsole sitzen, die gesundheitlichen
Folgen seien noch nicht abzusehen. Der ottber-
berger Christoph teege, bekannt durch seine er-
folge beim rtL-Quizboxen, will positive energie
vermitteln und die teilnehmer dazu zu animie-
ren, durch sport positiv zu denken. Der 39-Jähri-
ge meint: „Ladet eure trainer, eltern und Kids
dazu und verkauft es als euer event. es ist doch
ein tolles Gefühl, wenn ein verein wieder zum
Leben erwacht.“ Beitreten kann man dem Zoom-
Meeting unter https://us02web.zoom.us/
j/86762209694, Meeting-iD: 867 6220 9694. ak

tabelle des tages

Fußball B-Junioren-Bezirksliga Hannover Staffel 3
1. TuS Grün-Weiß Himmelsthür 5 25: 2 15
2. JFV Süd B-Jugend 5 18: 6 12
3. JSG Forstbachtal 5 17:10 9
4. JFV Hameln II 5 11:13 9
5. SV Alfeld 5 10:14 9
6. JSG Saale-Ith I 5 3:11 3
7. JSG Großenwieden/Rohd./Fisch. 5 4:13 3
8. JFV Union Bad Pyrmont I 5 2:21 0

Fußball. Die HaZ nutzt die Corona-Zwangspause,
um die sportliche Lage in den sonst selten beach-
teten Ligen zu beleuchten. Die U17-Fußballer des
tus Grün-Weiß Himmelsthür, diese saison die
nummer eins des Kreises Hildesheim bei den B-
Junioren, werden sich über die Unterbrechung am
meisten ärgern. Denn sie führen mit weißerWeste
– makellose 15 punkte aus bislang fünf spielen –
die staffel 3 der Bezirksliga Hannover an. ob und
wann der spitzenreiter und seine Kollegen wieder
auflaufen dürfen, steht in den sternen.

Chefberaterin für Paare
und mit „Bruno“ auf Achse

HAZ-Serie: Lokale Top-Sportler – und was aus ihnen wurde.
Heute: Ann-Leonie Wiechmann, ehemalige Radsportlerin des RSC Hildesheim

Ist heute mit ihrem Wohnmobil „Bruno“ und Ehemann Lars viel und gern unterwegs: Ann-Leonie Wiechmann, hier vor einem Alpenpanorama in derSchweiz. Fotos: privat (3), Werner Kaiser

Hildesheim. Nein, Rennrad fährt sie
nur noch als Hobby. Letztes Jahr we-
gen Corona mehr als sonst, einige
hundert Kilometer wohl, sagt Ann-
Leonie Wiechmann. Anfang der
2010er-Jahrewarenesallein imTrai-
ning pro Saison zwischen 10000 und
12000 Kilometer. Bei einem schwe-
renUnfallwurdesievomhalbenFeld
überfahren – dazu später mehr. Doch
all’ die Mühen zahlten sich aus, denn
die Fahrerin vom RSC Hildesheim
erkämpfte sich sogar eine Fahrkarte
zueinerWeltmeisterschaft.Waskam
danach?„Moment“, sagtdie25-Jäh-
rige, „ich knipse schnell unsere De-
ckenlampe an. Die hat mein hand-
werklich sehr begabter Mann Lars
aus alten Holzbohlen selber gebaut.
Bin echt stolz auf ihn.“

Ann-Leonie Wiechmann sitzt in
der Dreizimmerwohnung des jun-
gen Ehepaares in der Hildesheimer
Straße in Hannover. „Hildesheim ist
in meinem Leben offenbar immer da
– egal, wo ich wohne“, sagt sie mit
einem Lächeln und schaut aus dem
ersten Stock auf die breite Straße, wo
der Verkehr fließt. Warum nur fällt
ihr ausgerechnet in diesem Moment
ihr spektakulärster Unfall ein?

ein übler sturz
Der üble Sturz passierte bei einer
einwöchigen Jugendrundfahrt in
Assen in den Niederlanden. „Ich fiel
mitten im Feld, hatte extreme Haut-
abschürfungen und dann fuhren
auch noch 30 oder 40 Leute über
mich drüber. Ich hatte Striemen am
Rücken von den Reifen.“ Aber des-
wegen aufzugeben, war für sie nicht
denkbar. Im Gegenteil: Ann-Leonie
Wiechmannwolltesofortwiederauf-
steigen. Es ging aber nicht lange gut.
„Nicht wegen der Schmerzen, son-
dern der Kreislauf machte nicht mit
und die Muskeln zu. Am nächsten
Tag hatte ich Schmerzen wie in zehn
Jahren nicht“, berichtet sie.

Mit 18 hatte sie sich im Jahr 2013
selber einen Traum erfüllt und die
Qualifikation zur Bahn-WM der Ju-
nioren im schottischen Glasgow ge-
schafft.Aufdemdortigen250-Meter-
Holzoval holte die Hildesheimerin
im Einzel einen sechsten Platz im
Punktefahren für den Bund Deut-
scher Radfahrer. Es war der größte
Erfolg ihrer Laufbahn. „Wenn es am
schönsten ist, soll man aufhören“,
sinniert die junge Frau mit den reh-
braunen Augen. Eine Profikarriere

Von Andreas Kreth

auch das noch

Von Andreas Kreth

Vorprogrammiert

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich wurde
nicht aufs Rad gezwungen. Mit acht war
ich als Zuschauer bei der Deutschen

Meisterschaft dabei, wo Raphaela Pietsch für
den RSC am Start war. Da habe ich gesagt: Das
will ich auch. Ich habe das freiwillig gemacht,
wollte es mal ausprobieren.“ Das sagt Ann-
Leonie Wiechmann, deren Radsport-Karriere
aber quasi vorprogrammiert war. Ihr Opa Her-
mann Wiechmann war lange Jahre Vorsitzen-
der des Radsportclubs (RSC) Hildesheim und
später dessen Ehrenvorsitzender. Ihr Vater
JörgWiechmanntratvorknapp20Jahrendes-
senNachfolgeanderVereinsspitzean–undist
noch immer im Amt. Außerdem arbeitet er seit
drei Jahren als Vizepräsident für den Leis-
tungssport im Radsportverband Niedersach-
sen. Als 19-jähriges Talent hatte er sich sogar
für die Olympischen Sommerspiele 1980 in
Moskau qualifiziert, konnte aufgrund des
politischen Boykotts vieler westlicher Länder
nach dem Einmarsch der Sowjets in Afghanis-
tan dann aber dort nicht starten. Jörg Wiech-
manns Tochter schaffte es wiederum auf dem
Rennrad bis zur Weltmeisterschaft und dort zu
einemsechstenPlatz.WasAnn-LeonieWiech-
mann mittlerweile im Berufs- und Privatleben
erreicht hat, spricht für Talent, Können, Ehr-
geiz und Fleiß – ein interessanter Lebensweg.
Mit 25 Jahren hat sie eine Arbeitsstelle, die
„schon sehr nahe dran an meinem Traumjob“
ist. Wer kann das sonst von sich behaupten?
Was aus der Deutschen Meisterin der Jahre
2008 und 2010 geworden ist und was sie so al-
les macht, verrät der große Bericht auf dieser
Seite. Es ist sehr viel – und vielleicht nur des-
halb leistbar, weil Ann-Leonie Wiechmann als
Leistungssportlerin gelernt hat, wie man mit
so einem Pensum umgehen muss.
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Teege Foto:

Werner Kaiser


