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Fifa12 vs. PES 2012

Lustig, locker, sinnlich
– die schönste Seite
des Braunschweiger
Fußballs
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s ist Dienstag, 7 Uhr in der Früh. Die Begrüßung unter den vier Frauen wirkt so
herzlich und vertraut, dass man sofort das
Gefühl hat, hier treffen die engsten Freundinnen aufeinander. Kein Zweifel: Die sehen sich heute
nicht zum
ersten Mal. Und die 21-jährige

Carla Lehmann, seit fünf Jahren Freundin von Abwehrspieler Marcel Correia, bestätigt: „Das Verhältnis unter den Spielerfrauen ist super bei Eintracht
Braunschweig. So gut habe ich es bis jetzt noch nie
erlebt, das ist auch nicht bei jedem Fußballverein so.“
weiter auf Seite 6 ›››

Thorsten Stuckmann

Wann kehrt er zurück?
Niedersachsens Fußballer 2006 auf Jobsuche S E I T E 10
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Michael Schumachers Goldhelm steckt voller Braunschweiger Gene
Rekord-Champion
Michael Schumacher
feierte beim Großen
Preis in Spa-ein weiteres
historisches Formel1-Ereignis: Am 20.
Jahrestag seines Debüts
in der Königsklasse stieg
der 42-Jährige noch
immer ins Cockpit. 1991
ging sein Stern auf, 2011
erstrahlte er
sogar golden.

D

von Arnold Rittersberg

enn Helmhersteller Schuberth,
einst ein Braunschweiger Traditionsunternehmen,
schenkte
dem siebenmaligen Weltmeister
Michael Schumacher vor dem Grand Prix in
Belgien einen nur für diesen besonderen Tag
angefertigten und mit 21-karätigem Blattgold
belegten Helm. Eigens für dieses besondere
Jubiläum, für seine „goldene Twenties“, wich
Michael Schumacher erstmals von seinem
traditionellen, rot dominierten Helmdesign
ab. Alle bekannten Design-Elemente, wie die
chinesischen Drachen, sind schwarz gehalten.
Michael Schumacher ist natürlich viel
mehr als nur ein Kunde beim mittlerweile in
Magdeburg ansässigen Premium-Hersteller
Schuberth. Den weltweit erfolgreichsten
Rennfahrer aller Zeiten und Schuberth, weltweit herausragendes
Entwicklungs- und Produktionsunternehmen im Bereich HeadProtection-Technology, verbindet
seit 2001 eine enge und erfolgreiche
Zusammenarbeit. Den Grundstein
dazu legte einst Oliver Schimpf, damals Entwicklungschef von Schuberth in Braunschweig und heute
noch für Schuberth in Sachen Formel 1 ein wichtiger Berater.
Die Idee, in die Formel 1 einzusteigen, kam Schimpf einige
Wochen nach dem spektakulären Unfall Michael
Schumachers (damals
im Ferrari) 1999 in
Silverstone. In der
Szene wurde hinter vorgehaltener
Hand kolportiert,
der Helm des Ker-

Der neue Helm
sorgte für Wirbel
in der sensiblen
Hochgeschwindigkeits-Szene

peners sei bei dem
Crash
gebrochen.
Schimpf heute: „Das
wurde natürlich nie
bestätigt, aber es entfachte bei uns die
enorme Motivation,
einen neuen Qualitätsstandard zu entwickeln. Und im Rückblick muss man sagen,
dass uns das gelungen
ist. Vieles von dem,
was wir entwickelten
ist heute vorgeschriebener FIA-Standard.“
Schuberth arbeitete
bei der Entwicklung
mit renommierten Technologie-Partnern
wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt zusammen. Karbon wurde in der
Helmproduktion salonfähig. Die Visiere wurden aus schusssicherem Material gefertigt. Die
Köpfe der Fahrer im Computer eingescannt.
Und weil jedes Gramm wichtig ist, wurde der
Verschluss aus Titan gefertigt. Leichtbau und
optimierter Tragekomfort bei größtmöglicher
Sicherheit – das ist bis heute die Maxime.
Der neue Helm sorgte für heftigen Wirbel
in der sensiblen Hochgeschwindigkeits-Szene.
„Schließlich guckt nur noch der Kopf aus dem
Auto. Da sind die Fahrer besonders empfindlich. Es geht um ihre Sicherheit. Und wie bedeutend ein Top-Helm ist, hat ja der MassaUnfall 2009 gezeigt. Ich bin davon überzeugt,
das Felipe sein Leben in letzter Konsequenz
unserer Initiative aus 1999 verdankt“, meint
Oliver Schimpf. Er ist heute Geschäftsführer
des Leichtbau-Technologieführers im Automobil-Zulieferbereich IFA Technologies.
Gestaltet wurde der Goldhelm, der teuerste Helm der Formel-1-Geschichte, übrigens
von Top-Designer Jens Munser aus Salzgitter. Munser bringt seit Jahren die individuellen Lackierungen der Grand-Prix-Piloten auf
die Schuberth-Helme. Er legte in mühevoller
Handarbeit das Blattgold auf den Helm. Nach
der Politur wurde das Gold mit Klarlack überzogen. Herausgekommen ist ein unglaublich
edles High-Tech-Produkt.
„Ich bin natürlich schwer begeistert davon,

Liebe Sportfreunde,
herzlich willkommen! Mit inSport grätscht eine neue moderne Sportzeitung in den Markt.
Anders, frischer, frecher, mutiger als das bisher Dagewesene. Mit einem starken redaktionellen und grafischen
Konzept, abseits von trockenen Spielergebnissen, Statistiken und Matchberichten erschließen wir Sport (pop-)
kulturell und facettenreich. Die große sportliche Begeisterung der Region berücksichtigend, geht es um die
Geschichten hinter den Geschichten, um Trends, den Lifestyle der Sportler – aus, über und für die Region.
Mittendrin. Hautnah dabei – mehr Sport vor Ort.
Mit einer Auflage von 80.000 Exemplaren bietet inSport Sportbegeisterten eine andere, neue Sicht und informiert
über vergangene, aktuelle und zukünftige Ereignisse aus der Welt des Sports.
Bei unserem Kickstart in dieser Ausgabe geben wir unter anderem exklusive Einblicke in das bisher unbekannte
Universum der Eintracht-Spielerfrauen, unterhalten uns ausführlich mit dem engagierten Lions-Allround-Arbeiter
Phil Hickey, analysieren Armut und Reichtum im Fußball, probieren höllisch scharfe Currywustsaucen und
stürzen uns todesmutig in ein schweißtreibendes Training beim Rugbyteam Welfen SC.

Viel Spaß beim Gucken, Lesen, Staunen. Und immer sportlich bleiben …

dass Schuberth mir einen solchen Helm widmet. Blattgold als Hommage an mein Renndebüt vor 20 Jahren in Spa und die darauf folgenden goldenen Jahre – das ist eine schöne Idee
und Ausdruck unserer guten Partnerschaft“,
sagt Michael Schumacher.
Und für das Unternehmen ist die intensive Zusammenarbeit tatsächlich Triebfeder
Jahr für Jahr noch besser zu werden. Für Geschäftsführer Marcel Lejeune ist Schumacher
der sorgfältigste, präziseste und professionellste Entwicklungspartner überhaupt. Die
Ergebnisse sind Verkaufsargumente in allen
anderen Geschäftsbereichen. „Das in der Formel-1 aufgebaute Know-how transferieren wir
in alle unsere Helme für Motorradfahrer, Feuerwehr, Polizei oder Arbeitsschutz. In jedem
Produkt aus unserem Haus steckt immer auch
ein Stück Formel-1-Technik.“
Einen der 20 vergoldeten Replikate wird
Schuberth der FIA-Kampagne „Action for
Road Safety“ stiften. Ziel der Kampagne ist
es, bis 2020 die Zahl der weltweiten Verkehrstoten zu reduzieren. In erster Linie soll das
durch verbesserte Unfallvermeidung in Entwicklungs- und Schwellenländern gelingen.
Denn dort passieren 90 Prozent aller tödlichen
Straßenunfälle weltweit. Michael Schumacher
ist bereits seit mehreren Jahren als Botschafter
für die FIA-Stiftung tätig. Einen weiteren wird
Schuberth dem RTL-Spendenmarathon für
benachteiligte Kinder (16. und 17. November)
zur Verfügung stellen.

4

FUSSBALL

Oktober 2011

W

ie groß ist der Einfluss des Geldes auf den Erfolg eines
Teams? Spiegelt sich Erfolg immer in einem hohen
Spieleretat wieder? Wieso spielen Mannschaften wie der
VfL Wolfsburg nicht immer um die Champions-League-Plätze
mit? Und was ist wahrer Reichtum im Sport?

Ausbaufähig
Politische Mitbestimmung und sportliche
Erfolge an der Hamburger Straße

Eintracht Braunschweig
vs. VfL Wolfsburg

von Nils-Andreas Andermark

A

briss und Neuaufbau: Als
im Februar dieses Jahres
erstmals eine Bürgerbefragung in Braunschweig durchgeführt wurde, ging es um nichts
Geringeres als um den Aus- und
Neubau des traditionsreichen Stadions an der Hamburger Straße.
Und das Votum war eindeutig:
Rund 60 Prozent sprachen sich für
die Investition von 14,5 Millionen
Euro aus. „Mit so einem klaren Ergebnis habe ich nicht gerechnet“,
jubelte Vereinschef Sebastian Ebel
beim NDR. „Das ist neben dem
sportlichen Erfolg eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Zukunft.“ Auch wenn die Wahlbeteiligung mit 32,9 Prozent eher
bescheiden war, kann dieses „Experiment“ Bürgerbefragung als Erfolg gewertet werden, wurde doch
nicht – wie so oft in der Politik
– über die Köpfe der Bürger entschieden. Man hat aus „Stuttgart
21“ gelernt …

E

„Das ist der Startschuss für das Herzstück des wichtigsten
und größten Projektes der Sportstadt
Braunschweig der
vergangenen Jahre“

Eure Meinung zählt!

www.facebook.com/inSportZeitung

A

m 26. August war es dann
soweit: Pünktlich um 16
Uhr gaben Oberbürgermeister Gert Hoffmann, Klaus
Winter, Aufsichtsratsvorsitzender
der für das Stadion zuständigen
Stadthalle Betriebsgesellschaft, sowie Sebastian Ebel den Startschuss.
„Das ist heute der Startschuss für
das Herzstück des wichtigsten und
größten Projektes der Sportstadt
Braunschweig der vergangenen
Jahre“, sagte Hoffmann. „Unser
traditionsreiches Braunschweiger
Stadion erhält eine längst überfällige Modernisierung. Die Sportstadt Braunschweig macht mit dem
Ausbau des Stadions einen großen
Schritt nach vorn.“ Und eins ist
sowieso klar: Erfolgreiche Vereine
wie Eintracht Braunschweig und
die New Yorker Lions brauchen
auch ein entsprechendes Stadion,
um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Abgesehen davon
amortisieren sich diese zugegebenermaßen hohen Ausgaben, wenn
nationale und internationale Veranstaltungen
zahlungskräftiges
Klientel in die Löwenstadt locken
– denn dies ist mindestens genauso
ausbaufähig wie das Stadion selbst.

Arm&
Reich?
von Nils-Andreas Andermark

s ist richtig: Mit einem teuren Kader hat
man in der Regel Erfolg und gewinnt
Spiele, aber die große Kunst ist es, Philosophien zu kreieren, Hierarchien festzulegen, Spieler aus der eigenen Jugend
einzubauen, mit Muße einen Mannschaftsgeist entstehen zu
lassen und mit noch mehr Geduld taktische Eingespieltheit
zu erlangen. Nur wenn diese Parameter mit Geld zusammenlaufen, kann man von einem wirklich starken Club sprechen.
Real Madrid, Barcelona oder die Münchener Bayern sind
Meister dieses Erfolgsrezeptes. Wenn Vereinsführungen,
Konzerne, Mäzene oder superreiche Eigentümer – ganz
ausgeprägt in der englischen Premier League: Manchester City, Manchester United, Liverpool, West Ham, Aston Villa usw. sind im Besitz von Milliardären – jedoch
nur auf einen kurzfristigen Erfolg aus sind und Saison für
Saison ganze Kader austauschen, zerstören sie nicht nur die
Glaubwürdigkeit des Vereins, auch der jeweiligen inländischen
Sportförderung wird so meist geschadet, denn Länder mit Ligen,
die eine große finanzielle Schieflage generieren, haben meist zum
Leidwesen der Nationaltrainer nur sehr wenige eigene Talente
wie derzeit in Italien oder England sehr auffallend. Das britische
Torwart-Problem beispielsweise hat genau hier seine Wurzeln –
warum langwierig fördern, wenn man doch einfach kaufen kann,
ist die Devise. Aber weder Abramowitsch noch Manchester Citys
Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan konnten mit ihren zusammengekauften Starensembles die Champions League gewinnen. Es fehlt eindeutig an Konzept und Struktur.
Ähnlich, wenn auch etwas abgemildert, beim VfL Wolfsburg:
Zwar gewann man 2008/2009 überraschend die Deutsche Meisterschaft, wollte im Anschluss aber viel zu hoch hinaus und zerstörte durch zahlreiche Ver- und Einkäufe, insbesondere der Austausch des teamdienlichen Džeko-Freundes Zvjezdan Misimović
gegen Solist Diego war ausschlaggebend, die Harmonie im Team
und fristet nun wieder ein Dasein als graue bzw. abstiegsgefährdete Maus – da hilft auch der dritthöchste Bundesliga-SpielerEtat von rund 50 Millionen Euro – eine Summe, die vollmundige Ankündigungen vor der Saison von Felix Magath wie „Ich
erwarte eine bessere Bundesliga-Saison als letztes Jahr und gehe
davon aus, dass wir um die internationalen Plätze mitspielen!“
geradezu affiziert – nicht weiter. Und Wolfsburgs TransferKarussell dreht sich fortwährend: Marin, Pjanic, Cissé oder
auch die Eintracht-Profis Henn und Boland könnten, wenn
es nach den Verantwortlichen geht, schon in der Winterpause mit den Wölfen heulen. Bei nicht sofort eintretendem Erfolg auch gerne in den Tiefen der Wolfsburger Wälder, wie
zuletzt der in Ungnade gefallene Stürmer Patrick Helmes,
der, entgegen der Statistik, nach Magaths Einschätzung zu
wenig laufe. Dass Helmes nun aber wieder zu den Hoffnungsträgern zählt, unterstreicht die immer stärker werdende Schnelllebigkeit und mangelnde Kontinuität im Fußballgeschäft.
Aber es geht auch anders: Immer wieder stoßen Überraschungsmannschaften in die oberen Tabellenregionen vor,
feiern Siege gegen auf dem Papier überlegende Mannschaften
und steigen mit Mini-Etats in die Erste bzw. Zweite Bundesliga
auf. So auch Eintracht Braunschweig: Auf Kontinuität setzend

und sich nicht in gefährliche Investitionen verlierend, behielt man
nach dem Aufstieg aus der 3. Liga sein eingespieltes Team beisammen und mischt nun die 2. Liga auf, während viele teurere Mannschaften wie Bochum gegen den Abstieg spielen. Ein weiterer
Grund: Das Setzen auf junge und hungrige Talente (Correia, Boland, Theuerkauf, Petersch, Fetsch) und der wohldosierte Einsatz
erfahrener Profis (Kruppke, Petković, Bohl), die alle für die Region
und nicht in erster Linie für den Geldbeutel spielen. Ein rationales
Denken, das sich im ganzen Umfeld widerspiegelt: „Mittlerweile
hat ein großer Umdenkungsprozess auch bei den Fans eingesetzt.
Die Erwartungen werden nun realistischer gesteuert. Man geht
auch nüchterner mit Erfolgen um“, erklärt Torsten Lieberknecht.
Es gehe um „Spieler, die nicht nur stupide ihrem Job nachgehen,
sondern auch verstehen, was die Leute hier unabhängig von Ergebnissen umgesetzt sehen wollen. Sie sollen wissen, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen und in der Stadt zu leben.“ Auch wenn
viele Braunschweiger es nicht gerne hören werden, aber konzeptionell ist man Erzrivale Hannover 96 näher als man denkt. Denn
trotz eines Martin Kind im Rücken steht Hannover aufgrund einer
besonnenen Transfer-Politik im internationalen Geschäft,
man baute auch hier auf junge und unbekannte Talente,
schaffte einen großen Teamzusammenhalt – und das
ist wahrer Reichtum.
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cantus und WestfalenBahn) in der 2. Klasse kostenlos
Montags
bis
freitags
von
9
bis
3
Uhr
des
Folgetages,
www.bahn.de/erlebnis
Weitere
Informationen, Tickets und Ausﬂugstipps unter
am
Wochenende
und an gesetzlichen Feiertagen schon ab 0 Uhr
www.bahn.de/erlebnis
Die
mobil.Bremen und Hamburg in den Nahverkehrszügen
Gilt Bahn
in ganzmacht
Niedersachsen,
der Bahn
DB (RE,macht
RB und mobil.
S-Bahn) sowie in den Verbünden und in
Die
weiteren Bahnen (EVB, arriva, eurobahn, metronom, NordWestBahn,
cantus und WestfalenBahn) in der 2. Klasse
Weitere Informationen, Tickets und Ausﬂugstipps unter
www.bahn.de/erlebnis

Ja

Die Bahn macht mobil.

29.08.11 12:00

29.08.11 12:00

Ja

29.08.11 12:00

29.08.11 12:00

29.08.11 12:00
29.08.11 12:00

29.08.11 12:00
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So sexy hat man die
Spielerfrauen von
Eintracht noch nie gesehen

Sportlich

& sinnlich

V

erführerische
Posen und heiße
Spitzendessous.
Für inSport
zeigen sich vier attraktive
Fußball-Frauen, deren
Partner bei Eintracht
Braunschweig in der
2. Bundesliga spielen,
von einer unwiderstehlichen Seite. Spektakuläre
Aufnahmen, die
Braunschweigs TopFotografin Nina Stiller
exklusiv für die erste
Ausgabe von inSport
geschossen hat, lassen
vermutlich nicht nur
die Herzen ihrer ProfiKicker höher schlagen.
››› weiter von Seite 1

von Giuliana Fuchs | Fotos Nina Stiller | Makeup Anja Wockenfuß

N

ach einigen Begrüßungsküsschen rechts und links geht es
dann – jede selbstverständlich mit schwerem Gepäck ausgerüstet – ins Atelier von Nina Stiller, der offiziellen Fotografin
von Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. Die
eben noch quitschfidele Stimmung schlägt abrupt in Verhaltenheit um.
Es macht ein wenig den Eindruck, als wüsste keine der Beteiligten so
recht, wie man sich bestmöglich verhalten sollte. Sind Heiterkeit und
Enthusiasmus angebracht? Oder gilt es jetzt, ganz entspannt und gelassen zu wirken, um Souveränität und Selbstsicherheit auszustrahlen?
Man will schließlich auch nicht unprofessionell wirken.
Vielleicht ist es aber auch lediglich die Nervosität, der sich
nun kurz vor Beginn keiner mehr entziehen kann. Aber
die lebhafte Begleiterin von Katharina Elm hat scheinbar
entschieden, dem Ganzen etwas Abhilfe zu schaffen: Die
zuckersüße kleine Hundedame – die später sogar noch
selbst ihr Talent als Fotomodel unter Beweis stellen darf–
sorgt bei allen Anwesenden für großes Entzücken und
lässt jede Anspannung schlagartig dahinschwinden. Die
Vorbereitungen können also beginnen. Zuvor gibt es allerdings nicht – wie man eventuell hätte vermuten können – ein besonders volles Gläschen Sekt, sondern eine
Tasse starken Kaffee. Jetzt ist erst mal die Make-Up-Artistin gefragt und das braucht natürlich seine Zeit. Und
die verfliegt – das jedenfalls sagt mir der Blick auf die
Uhr, denn dank unterhaltsamer Plauderei und interessanten Gesprächen hätte ich die vergangene Zeit wahrscheinlich auf maximal eine halbe Stunde geschätzt. So
erzählen die Damen zum Beispiel, wie die Stimmung
zu Hause ist, wenn der Mann doch mal eine Niederlage
einstecken muss. Kriegt man da als Partnerin die angestauten Emotionen ab?

Schwarz-weißes Stilleb
en in

Markus Unger

Katharina Elm

Katharina kommentiert:
„Klar, da muss man ihn schon wieder aufbauen.
Wir fahren dann ganz gerne weg aus Braunschweig,
damit der Bezug einfach nicht mehr da ist.“ Doch
Valeska ergänzt: „Es wird sich aber relativ schnell
wieder auf das nächste Spiel konzentriert. Man
schaut sich abends im Fernsehen dann noch mal die
‚Sportschau‘ an und spricht darüber, aber dann wird
nach vorne geblickt. Es gibt also keine Woche der
getrübten Stimmung.“

Spitzendessous auf ein

er Holzbrücke am Heidb

ergsee

Als sie nach ihrer Meinung zur Mannschaft gefragt werden, geraten alle
fast etwas ins Schwärmen: „Das Team ist sehr stabil, gefestigt und vor
allem echt charakterstark“, erzählt Katharina Elm, die bessere Hälfte
von Mittelfeldspieler Markus Unger, „sie sind wirklich eine richtige Eintracht. Diese Saison wird es vielleicht etwas knapp, aber auf langfristige
Sicht können sie in die 1. Liga aufsteigen.“ Da geben alle ihre Zustimmung. „Ich glaube, selbst wenn Marjan irgendwann nicht mehr bei Eintracht spielen sollte, wird mein Herz immer ein bisschen blau-gelb sein“,
gesteht Valeska.
Und mit diesem herrlichen und fast schon poetischen Satz muss es
auch weitergehen im Programm. Nun ist vollste Konzentration angesagt. Trotz strahlend blauem Himmel und angenehm warmem Sonnenschein weht der Wind am Braunschweiger Heidbergsee so kräftig, dass
er die Haare immer wieder am gerade erst frisch aufgetragenen Lipgloss
kleben lässt. Katharina macht den mutigen Anfang: Mit schwarzen Dessous, einem voluminösen Pelzmantel und Leoparden-High-Heels legt

»Das Team ist wirklich
eine richtige Eintracht«

»Mein Herz wird immer
blau-gelb bleiben«
sie sich auf den Boden einer Holzbrücke und lässt
ihre langen Beine in die Luft ragen. Die Sonne sorgt
nicht nur für einen atemberaubenden Glanz in ihrem
vollen dunklen Haar, sondern lässt vor allem das Wasser neben ihr wunderschön funkeln. Zwischen den
einzelnen Aufnahmen muss von der Make-Up-Artistin
immer wieder alles zurecht gerückt werden. Hündin
Peppi, eine französische Bulldogge, beschließt, sich
mit Frauchen in Szene zu setzen - es ist offensichtlich:
Sie hat das Rampenlicht für sich entdeckt. Aber schnell
muss sie dem Blitzlicht auch schon wieder weichen. Jetzt
krallt Katharina sich an einem Tornetz fest und schaut
dabei mit sinnlichem Blick in die Kamera. Die 27-Jährige
weiß, was sie tut. Nach einer halben Stunde und vielen geschossenen Aufnahmen ist Valeska an der Reihe – genauso fotogen und unbeschwert: Mit rotem Lippenstift und
einer Wasserwelle erinnert sie an einen Filmstar der Zwanziger Jahre. Und
genau wie ihre Vorgängerin beherrscht
sie blitzschnell jede
ihrer Posen. Sie entpuppt sich als echte
Powerfrau – selbst
vor einem Sprung
ins kühle Wasser
schreckt die zweifache Mama nicht zurück. Ganz cool legt
sich die 30-Jährige
nur mit schwarzen
Julia Simgen
Dessous und einem
aufgeknöpften weißen

Hemd ihres Mannes bekleidet in das eisige Nass, schließt die Augen und lässt sich
das wohlige Sonnenlicht ins Gesicht scheinen. Eine weiße Perlenkette schmückt
ihren Hals. Und wie hätte es anders sein können
– so eine ungewöhnliche Kulisse lockt natürlich Schaulustige an. Und das nicht zu knapp.
Die einen können ihr Glück kaum fassen und
versuchen, sich mit kleinen und behutsamen
Schritten anzunähern, andere beobachten die
Szenerie skeptisch und bleiben lieber auf Distanz – vorbei geht allerdings keiner, dafür ist die

Raffael Korte

Unterwäsche sponsored by WäscheBock
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»Langfristig
spielt Eintracht
wieder in der
1. Bundesliga«

Marcel Correia

Carla Lehmann

Neugierde auf das Geschehen dann doch zu groß. Doch nicht der kleinste Anflug von
Scheu oder Verkrampfung ist zu erkennen. Das Publikum
erweist sich viel mehr als weitere Motivation.
Am frühen Nachmittag geht es weiter zur nächsten Location. Und da sorgt nicht nur die kühle Betonatmosphäre
des Parkdecks für einen Kontrast, wie er zur vorherigen
Kulisse drastischer nicht hätte sein können. Auch das Wetter passt sich an: Vom angenehm warmen Sonnenschein
ist nichts mehr zu spüren, stattdessen ist der Himmel von
grauen Wolken bedeckt und
es weht ein kräftig
kühler Wind über
das Deck. Die mehr
oder minder perfekte Umkleidekabine
ist schnell gefunden:
Hinter der Mauer

wird sich einfach frei gemacht, die knappe
Kleidung wird übergestreift und zügig geht es weiter. Diesmal macht Carla den Anfang. Mit einem knappen weißen
Slip, dem Trikot ihres Freundes, das die Nummer 25 trägt,
bekleidet und einem Ball zwischen ihren Beinen schaut
sie selbstsicher in die Kamera. Dann schlüpft die 21-Jährige noch einmal in eine pinke Hotpants und einen knallig
pinken Blazer, der vor dem dunkel-dramatischen Himmel
für eine wahnsinnige Leuchtkraft sorgt. Auch Fotografin
Nina gibt alles und legt sich – im wahrsten Sinne des Wortes – richtig ins Zeug. Klar, um das Beste aus ihnen rauszuholen, muss man sich schon mal auf den harten Boden
schmeißen. Als Nächste und Letzte ist die 19-jährige Julia
Simgen, Freundin von Raffael Korte, an der Reihe. Erst mit
einem schwarzen Seidenkleid, das vorne kurz, hinten lang

geschnitten ist und vom Wind geradezu getragen wird,
dann mit schwarzem Mini, einem eng anliegenden Top
und Killer-Heels präsentiert sie ihre endlos langen Beine.
Glamour pur. Die Hochhäuser im Hintergrund bilden ein
beeindruckendes urbanes Panorama. Und während ich das
Geschehen beobachte, stelle ich fest, dass die völlig unterschiedlichen Charaktere der vier Frauen perfekt von der
Fotografin eingefangen werden. Verführerische Posen beherrschen sie zweifellos alle, aber jede auf ihre ganz eigene
Weise. Kurz bevor der stürmische Wind alles in weite Ferne
weht, werden nun alle Utensilien zusammengepackt, um
sich auf den Heimweg zu machen. Und obwohl ich lediglich als aufmerksamer Zuschauer mit von der Partie war,
überkommt mich am Ende des Tages die totale Erschöpfung. Und doch weiß ich schon jetzt, dass es das unweigerlich wert war. Aber warum erzähle ich das denn – das
Ergebnis spricht doch eindeutig für sich, oder etwa nicht?

Marjan Petkovic

Unterwäsche sponsored by WäscheBock

Valeska Petkovic

EXKLUSIV

Oktober 2011

9

Mehr als nur ein wenig Sexappeal?
Traumberuf (Eintracht-)Spielerfrau?

D

as Anforderungsprofil ist eindeutig: Gutes Aussehen
und ein Top Styling – mehr braucht es für den Job nicht.
Aber ist der wirklich so begehrenswert?
von Giuliana Fuchs

Man hat einen durchtrainierten und attraktiven
Mann an seiner Seite, reist von einem 5-Sterne-Hotel
zum nächsten und hat die Taschen voller Geld, für das
man nichts weiter tun muss als auf der Tribüne hinreißend auszusehen, sich auf der anstehenden Afterworkparty im neuesten Designerfummel zu präsentieren und sich sein sündhaft teures Luxustäschchen
unter den Arm zu klemmen. Die einzige Voraussetzung für den Traumjob: ein überdurchschnittliches
Ausmaß an Sexappeal. In England gibt es sogar längst
eine Bezeichnung für dieses dort weit verbreitete Phänomen: Man nennt sie die sogenannten Wags (Wives
and Girlfriends). Als Prototyp gilt das ehemalige Spice Girl Victoria Beckham, die ihren Mann in kurzer
Zeit vom angesehenen Fußballer zur metrosexuellen
Stilikone geformt hat. Dank zahlreichen Werbekampagnen, dem immer wiederkehrenden Skandal um
ihre angebliche Magersucht und ihrem ausgeprägten
Schönheitswahn steht die dreifache Mutter mittlerweile eigentlich mehr im Fokus der Öffentlichkeit als
ihr Götter-Gatte David.
Ginge es bei „Wag“ um einen anerkannten Beruf,
dann wäre der riesige Ansturm auf diesen Job wohl
kaum noch zu bändigen. Gibt es diesen Typus Spielerfrau auch in der deutschen Fußball-Bundesliga? Damen, die hauptberuflich Begleiterin eines bekannten,
erfolgreichen Fußballprofis sind, und ansonsten lediglich von Modeboutique zu Beautysalon schlendern?
„Man wird tatsächlich immer wieder mit diesem Klischee konfrontiert. Bei Eintracht Braunschweig gibt es
solche Frauen allerdings nicht“, erklärt Carla Lehmann,
die mit dem Eintracht-Innenverteidiger Marcel Correia
zusammen ist – und mit ihm vor einigen Monaten aus
Kaiserslautern in die Löwenstadt zog.
Aber wie hat man sich das denn eigentlich vorzustellen, so ein Leben an der Seite eines populären
Fußballers? „Bei uns ist das eigentlich ganz gewöhnlich. Ich komme von der Arbeit nach Hause, Markus
kommt vom Training. Dann gehen wir mit den Hunden raus und kochen hinterher gemeinsam. Abends
unternehmen wir ab und zu etwas“, meint Katharina
Elm, Freundin von Mittelfeldspieler Markus Unger.
Aber spätestens dann ist es doch vorbei mit der Normalität, oder? Keine Fans, die ständig Autogramme
verlangen, nervige Fragen stellen und Fotos schießen
wollen? „Die Leute gucken zwar mal, stürmen aber
nicht auf uns zu, um nach Autogrammen zu fragen“,
meint die 27-Jährige. Und Valeska Petkovic, Frau von
Torwart Marjan Petkovic, fügt hinzu: „Und wenn
doch mal jemand auf uns zukommt, dann ist das auch
überhaupt nicht störend. Die Leute in Braunschweig
sind immer total freundlich und nie aufdringlich.“
Aber irgendwo müssen sie doch liegen, die maßgeblichen Unterschiede vom Fußballprofi zum Otto
Normalverbraucher? „Im Gegensatz zu einem anderen Beruf gehst du nicht nach Hause und schaltest

mal eben komplett ab. Man wird einfach immer und
überall damit konfrontiert. Eine Trennung zwischen
Privatem und Beruflichem ist eigentlich gar nicht
möglich“, führt Valeska als negative Begleiterscheinung an.
Das klingt fast so, als dürfte man sich glücklich
schätzen, nicht selbst ein Profi-Kicker zu sein, oder
gar mit einem liiert sein zu müssen. „Natürlich hat das
Fußballer-Dasein auch seine Vorzüge. Unter der Woche hat man relativ viel Freizeit, da Marcel meistens
schon um 13 Uhr vom Training nach Hause kommt.
Den Nachmittag können wir dann gemeinsam verbringen. Das ist schon ein deutlicher Vorteil“, erzählt Carla Lehmann. Ganz anders sieht es aber
dann aus, wenn die Frau selbst
Vollzeit berufstätig ist, mitten im
Studium steckt oder aus genau

»Es gibt
keine
Trennung
zwischen
Beruflichem
und
Privatem«
Valeska Petkovic

jenen Gründen sogar noch mehrere
hundert Kilometer vom Liebsten entfernt leben muss. Da erweist es sich
schon mal als deutlich schwieriger,
gemeinsam Zeit zu verbringen. Denn
das Wochenende ist meist vollends von
Punktspiel-Terminen des Partners diktiert. Ob Auswärtsspiel oder Heimspiel,
er verbringt die Zeit im Bus oder im
Mannschaftshotel. „Mehr als eine SMS
ist da nicht drin“, so Julia Simgen, die mit
dem Mittelfeld-Neuzugang Raffael Korte liiert ist. „Dieses Leben, das wir führen, ist nicht so einfach, wie die Leute
sich das immer vorstellen.“
Schattenseiten gibt es also immer,
da stellt ganz offensichtlich auch dieser Beruf keine Ausnahme dar. Und so
schön sich dieses Leben in der Öffentlichkeit auch von außen anschauen
lässt, so viele Einschränkungen und
Kehrseiten erkennt man, wenn man
dann doch mal etwas tiefer blickt.
Grundsätzlich sind sich aber alle interviewten Damen einig: „Es ist weder Fluch noch Segen, eine Spielerfrau zu sein.“

Mit
viel
Leidenschaft
dabei
Immer in Action hinter der Kamera: Ausnahme-Fotografin Nina Stiller
Nina Stiller spielt (gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn Yonn Henry) nicht nur im neuen Imagefilm der Braunschweig
Stadtmarketing GmbH eine Rolle, sondern auch bei dem aufwendigen Shooting der Eintracht Braunschweig Spielerfrauen,
das sie souverän und stilvoll für inSport in Szene setzte. Schon im jungen Alter von zwölf Jahren verfiel sie dem Zauber der
Fotografie und daran hat sich bis heute nichts geändert: Mittlerweile ist sie Braunschweigs erfolgreichste Fotografin und hatte
nicht nur Sportstars wie Vfl Wolfsburg Trainer Felix Magath und Ex-Nationalspieler Arne Friedrich vor der Kamera, sondern
auch musikalische Top-Acts wie u.a. die Sportfreunde Stiller. In der nächsten Ausgabe von inSport gibt es sowohl ein exklusives Interview der Ausnahme-Künstlerin, als auch eine Auswahl ihrer beeindruckenden Fotos.
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Der ehemalige Eintracht-Torwart und Publikumsliebling
Thorsten Stuckmann ist zurzeit auf Vereinssuche

»Man
kann nie
sagen, was
passiert«
E

r stand sechs Jahre in der 2. Bundesliga zwischen
den Pfosten, absolvierte über 200 Spiele für Eintracht
Braunschweig und Alemannia Aachen – und wurde dann
überraschend gefeuert: Thorsten Stuckmann. Der einstige
Publikumsliebling der Eintracht-Fans, der 2006 vom NFV
zu „Niedersachsens Fußballer des Jahres“ gekürt wurde, hat
laut www.transfermarkt.de zurzeit noch einen Marktwert von
400.000 Euro, aber keinen Job. Doch der 30-Jährige kämpft
um seine Rückkehr und hält sich u.a. in der Sportschule
Wedau für sein Comeback fit. inSport unterhielt sich mit ihm.

von Christian Göttner

inSport Thorsten, du bist vor ein paar Monaten Vater geworden – wie fühlt sich das an?
Stuckmann Das ist super, gerade im Moment, wo ich keinen Verein habe, ist es
nicht der einzige Lichtblick, aber einer, der
einen den Tag erhellen kann. Der kleine
Ben bringt uns seit fünfeinhalb Monaten
viel Freude ins Haus. In den ersten Jahren
passiert ja so viel. Immer
wenn ich ein paar Tage weg
bin, sehe ich die Veränderungen, die er gemacht hat.
inSport Du lebst in Eschweiler und trainierst in der Sportschule Wedau bei Duisburg.
Stuckmann Ja, da ich momentan auf Vereinssuche
bin, trainiere ich da zwischenzeitlich. Ich war ein paar Wochen
dort, habe mich aber auch mal eine Woche
bei den Amateuren von Werder Bremen fit
gehalten, weil ich den Torwart-Trainer dort
gut kenne und Thomas Wolter nichts dagegen hatte. Ich war auch dreimal in England
beim Probetraining, was leider nicht zu einer Anstellung geführt hat.
inSport War es schwer für dich mit anderen arbeitslosen Fußballern zu trainieren?
Stuckmann Nein, es war für mich die logische Konsequenz. Ich bin Mitglied in der
VDV, weil ich es gut finde, dass es für vertragslose Fußballer so ein Camp gibt, wo sie

sich fit halten können. Man hat mit Christian Wück einen Trainer, der u.a. beim VfL
Wolfsburg gespielt und zuletzt Holstein
Kiel trainert hat, der das sehr gut macht.
Und ich habe mit Dirk Langerbein einen
Torwart-Trainer, der lange 2. Bundesliga
gespielt hat, was für mich noch wichtiger
ist, als der normale Trainer.
inSport Ist es für dich ein Makel dort zu sein?
Stuckmann Die andere Möglichkeit ist,
mich beim anderen Verein fit
zu halten. Das geht natürlich
auch und da bin ich auch dabei, wenn das Camp vorbei
ist. Anstatt alleine im Wald
zu laufen, trainiere ich doch
lieber mit den Jungs. Wir
sind sicherlich Leidgenossen
im Moment, aber wir haben
trotzdem Spaß. Ich bin froh
darüber, andererseits möchte ich natürlich
so schnell wie möglich wieder weg.
inSport Wie ist die Stimmung im Camp?
Stuckmann Gut! Wir sind zwar alle auf der
Suche, aber jeder gönnt es dem anderen,
wenn er was findet. Ich habe auch nur zwei
Torwart-Kollegen mit Andre Maczkowiak
und Christoph Semmler. Sven Neuhaus hat
kürzlich einen Vertrag beim Hamburger SV
bekommen. Wir pushen uns gegenseitig.
inSport Macht es dir Mut, wenn andere arbeitslose Kollegen wieder einen Verein finden?
Stuckmann Ja natürlich, auch wenn ich den
Mut nicht verloren habe, weil ich ja weiß,

»Ans
Aufhören
denke ich
gar nicht«

was ich kann. Ich will natürlich so schnell
wie möglich wieder einen Verein finden.
inSport Hast du mal daran gedacht aufzuhören?
Stuckmann Ans Aufhören denke ich gar
nicht. Ich habe fünf Jahre mit Braunschweig
in der 2. Bundesliga gespielt und auch drei
Jahre in Aachen – deswegen fühle ich mich
nicht danach, meine Karriere zu beenden.
inSport Was ist dir alles passiert?
Stuckmann Ich hatte in der Vorbereitung
zwei Muskelfaserrisse. Nachdem das ausgeheilt war, habe ich mir zu allem Überfluss
den Mittelfuß gebrochen und war bis Weihnachten außer Gefecht gesetzt. Das musste
ich akzeptieren und war auch kein Problem,
denn das gehört zum Fußball dazu. Dann
bin ich wieder gekommen und habe leider
keine Rolle mehr bei Alemannia Aaachen
gespielt. Im Januar nach meiner Verletzung
war ich nur noch die Nummer drei im Tor.
inSport Welcher Trainer hat dich abserviert?
Stuckmann Peter Hyballa. Die Gründe dafür
kann ich dir aber nicht nennen, man hat es mir
nicht erklärt. Es ist jetzt vorbei und es war eine
schwierige, aber sehr lehrreiche Erfahrung für
mich. Ich möchte auch nicht zurück, sondern
nach vorne blicken. Auch wenn ich jetzt ganz
unten bin, werde ich wieder aufsteigen. Ich
hatte drei sehr schöne Jahre in Aachen, ein
Jahr war die totale Katastrophe.
inSport Wie hast du dich nach deiner Eintracht-Zeit sportlich weiterentwickelt?
Stuckmann Ich bin damals mit Eintracht
in die 3. Liga abgestiegen und dann zu ei-

nem Absteiger aus der 1. Liga gewechselt.
Da waren die Strukturen noch etwas größer
und professioneller – das Niveau war höher.
Ich habe damals schließlich bei einem Spitzenteam der 2. Bundesliga unterschrieben,
bei dem auch Spieler aus der 1. Bundesliga
dabei waren. Allein das Training hat mich
schon weiter gebracht und ich hatte einen
neuen Torwart-Trainer, der den Schwerpunkt immer auf etwas anderes gelegt hat.
inSport Was war das ganz genau?
Stuckmann Wir haben z.B. den Schwerpunkt
auf Krafttraining, also Sprungkraft gelegt und
sehr intensiv dran gearbeitet. Es kommt teilweise auf Nuancen an. Und natürlich bin ich
mit der Zeit, weil ich immer mehr Spiele in
der 2. Bundesliga gemacht habe, im Tor ruhiger und gelassener geworden.
inSport Was sagst du dazu, dass sich der
Profifußball immer weiter verjüngt?
Stuckmann Also für mich ist das schlecht,
weil ich ja keinen Verein habe (lacht). 2004
wurden die Jungendleistungszentren ja extrem in den Fokus gebracht. Das Ergebnis
sieht man jetzt: Die Jungs sind schon von
klein auf intensiv geschult. Sie sind einfach
einen Schritt weiter als wir in diesem Alter.
inSport Wie wichtig ist da noch die Erfahrung, die du als 30-jähriger Torwart hast?
Früher hieß es: Du bist noch jung und du
brauchst noch Zeit. Deine Zeit kommt
noch! Nun schmeißen sie die jungen Spieler
einfach alle rein. Und das klappt, wie man
letztes Jahr bei Borussia Dortmund und
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auch bei der Deutschen Nationalmannschaft sieht. Es findet momentan eine Verjüngungskur statt
und den Jungs hilft auch ihre jugendliche Lockerheit weiter. Aber
nichts desto trotz braucht man
eine gewisse Erfahrung im Tor.
inSport Du hattest ja trotzdem
Angebote. Wer war dabei und warum hat es nicht geklappt?
Stuckmann Ich war in Griechenland und hätte beim FC Ergotelis
auf Kreta unterschreiben können.
Das war mir aber nicht seriös genug. Mit einem kleinen Kind und
meiner Frau wollte ich das Risiko nicht eingehen. Das war mir
alles einfach ein bisschen zu heikel, diesen Schritt zu gehen und
zu sagen: „Wir lassen jetzt alles
zurück.“ Außerdem war ich drei
Mal in England bei Swansea City,
einem Premier-League-Club. Die
haben sich leider für wen anderes
entschieden. Dann waren noch
zwei andere Vereine aus der 2.
Liga in England interessiert, aber
warum es da auch nicht geklappt
hat, kann ich nicht genau sagen.
inSport Dein Fußball-Traumland?
Stuckmann In Deutschland und
auch in England würde ich gerne spielen. Aber auch Südeuropa
oder die USA wären okay, da bin
ich relativ offen für alles. Es muss
halt passen. Aber ich bin guter
Dinge, dass da was kommt.
inSport Was fehlt dir momentan
am meisten als Torwart?
Stuckmann Das Gefühl auf dem
Platz zu stehen und gebraucht zu
werden. Und mit Leistung einer
Mannschaft zu helfen. Dieser ganz
enge Teil einer Mannschaft zu
sein, die von Spiel zu Spiel fiebert,
fehlt mir am meisten.
inSport Was waren für dich bislang die schönsten Momente?
Stuckmann Ich habe bis jetzt zum
Glück immer bei Traditionsvereinen gespielt: Münster, Braunschweig und Aachen. Da ist es
natürlich immer schön, vor der
Kurve zu spielen. Die schönsten
Momente waren aber bis heute
der Aufstieg gegen Arminia Bielefeld und mein erstes Spiel mit Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 im Pokal. Das sind zwei
Momente, die ich nie vergessen
werde. Auf solche Erlebnisse fiebere ich natürlich hin und hoffe,
dass so etwas wiederkommt. Ich
bin mir sicher, das wird es.
inSport Beobachtest du noch, wie
es bei Eintracht läuft?
Stuckmann Ja, selbstverständlich.
Ich habe ja noch mit dem ganzen
aktuellen Trainer- und ManagerTeam zusammen Fußball gespielt.
Braunschweig ist für mich immer
eine Herzensangelegenheit gewesen. Das waren die schönsten vier
Jahre meiner Karriere, mit dem
Aufstieg und allem drum und dran
und es war auch eine tolle Truppe.
inSport Würdest du gerne in die
Region zurückkehren?
Stuckmann Im Moment seid ihr
mit Petkovic und Davari im Tor
gut aufgestellt. Ich habe mich sehr
wohl gefühlt in der Region, habe
dort Freunde und würde mich
freuen, wieder zurückzukehren.
Aber im Fußball kann man nie
sagen was passiert. Wenn mir vor
zwei Jahren jemand gesagt hätte,
dass ich bald arbeitssuchend bin,
dann hätte ich das nicht geglaubt.

Lahme
Literatur
Philipp Lahm und „Der feine Unterschied“
zwischen Schreiben und Schreiben lassen
Eine beliebte Frage, die Journalisten
gerne an Autoren stellen, ist die nach
der Intention. Was möchte der Autor
mit seinem Werk bezwecken? Nun,
eines gleich vorweg: Es ist nie falsch
ein Buch zu schreiben, seine Meinung zu verkünden. Fraglich ist jedoch, ob Philipp Lahm diese Meinung
überhaupt kennt, denn geschrieben
hat das Buch Ghostwriter Christian
Seiler. Es sind Seilers Affronts gegen
die Fußballwelt, die durch die Yellow
Press wandern – sicherlich hat Lahm
dabei Pate gestanden, aus dem
Nähkästchen geplaudert, mit Blick

auf den schnöden Mammon ausformuliert hat sie aber mit Sicherheit
Seiler. Warum sollte auch jemand
mit einem Gehalt von 700.000 Euro
pro Monat für ein paar schnelle Moneten so viel peinlichen Staub aufwirbeln? Es kann schließlich nicht
sein, dass alle seine Trainer – außer
zufällig seine aktuellen (Löw und
Heynckes) – schlecht gewesen sind,
machten sie ihn schließlich zu einem
der besten Außenverteidiger in der
Geschichte des deutschen Fußballs.
So behauptet Lahm (Seiler): „Felix
Magath arbeitet mit Druck … und

Oktober 2011
es kommt der Zeitpunkt,
wo sie nicht mehr auf
der Seite des Trainers
stehen“, „Bei Klinsmann
trainierten wir fast nur
Fitness. Taktische Belange kamen zu kurz“ und
dass van Gaal „weder
Zweifel an sich noch
an seinem System“
habe. Allerdings sollte
man nicht den Fehler
machen, Philipp Lahms Buch auf
diese brisanten Stellen zu reduzieren. Dafür gibt es schließlich die
Bildzeitung. Das Buch hat noch so
viel mehr zu bieten: Unvollständigkeit (seine Karriere ist noch nicht zu
Ende), Langeweile (der Schreibstil)
und gewagte Selbsteinschätzungen
(„Ich bin nicht schwul“). Aber keine
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Sorge, Herr Lahm, es
gab schon schlimmere Bücher von Fußballern, allen voran
Bodo Illgners „Alles“,
ein fi(c)ktiver Tatsachenroman
über
das Sexualleben von
Spielern und Trainern.
E m pfe h l e n swe r te r
ist sicherlich das mit
Lahms Werk leicht zu
verwechselnde „Die feinen
Unterschiede“ vom französischen
Soziologen Bourdieu, der die mangelnde Individualität der Urteilskraft
ergründet. Vielleicht hätte sich Philipp Lahm das mal durchlesen (vorlesen lassen) sollen, sein Buch wäre
unter Umständen individueller ausgefallen. Nils-Andreas Andermark
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»Pro Evolution Soccer 2012« und »FIFA 12«

Duell der Giganten

EA SPORTS hat mit der Player Impact Engine eine neue Physik-Engine für die Fußballsimulations-Reihe „FIFA “ entwickelt.
Diese sorgt für revolutionäre Neuerungen im erfolgreichsten Fußballvideospiel der Welt. Das neue Precision Dribbling garantiert eine präzisere Ballkontrolle im Angriff, während das Tactical Defending die Abwehrarbeit so anspruchsvoll und bedeutend wie im richtigen Fußball
macht. Außerdem wurde die Spieler-KI mit Pro Player Intelligence ausgestattet, der nächsten Generation der Spielerintelligenz.

N

icht Barcelona
gegen Real
Madrid
oder Bayern
gegen Dortmund,
sondern Konamis
„Pro Evolution
Soccer 2012“ gegen
Electronic Arts‘ „FIFA
12“ ist der wohl am
heißesten umkämpfte
Fußballwettstreit in
diesem Herbst – und
das auf allen Konsolen
sowie PC.

E

von Nils-Andreas Andermark

volution kontra Revolution … John Murphy,
Entwicklungsleiter bei
Konami, kündigte bereits im Vorfeld an, „einige Fans
von der Konkurrenz holen“ zu
wollen. Dies soll insbesondere
durch das typisch hochwertige
Gameplay erfolgen: Die Leichtigkeit der Ballberührungen, die Art
wie sich ein computergesteuerter
Mitspieler eigenständig bewegt
und die künstliche Intelligenz, die
vor allem für eine stärkere Defensive – Statur und Körpergröße haben jetzt einen größeren Einfluss
– und bessere Laufwege sorgt,
stehen bei „Pro Evolution Soccer

2012“ im Vordergrund. Chefentwickler Shingo „Seabass“ Takatsuka machte es sich zur Aufgabe,
eine „ultimative Fußballerfahrung“ zu generieren, so ist es im
neuen Teil möglich, Sprints anzutäuschen und mit dem rechten
Analogstick die Kontrolle über
jeden beliebigen Spieler (seines
Teams) zu übernehmen. Auch das
im Vorgänger unsäglich schwierige Elfmeterschießen wurde wieder so gestaltet, dass nunmehr
nicht jeder zweite Ball in hohem
Bogen aus dem Stadion fliegt –
was für ein damaliger Fauxpas
der Entwickler. Schließlich kann
auch die Optik überzeugen: exzellente Texturen und Gesichtsanimationen sowie sehr detaillierte

Lichteffekte lassen einen erst auf
den zweiten Blick erkennen, dass
es sich um ein Videospiel und
nicht um eine Live-Übertragung
im Fernsehen handelt. Für eine
Revolution reicht es zwar nicht,
versteifte man sich doch zu sehr
darauf, Bewährtes zu verbessern,
die fast schon abartige GameplayPerfektion Konamis jedoch wird
mit Sicherheit einige „FIFA“-Enthusiasten neidisch auf die Konkurrenz schielen lassen.

Also (fast) alles perfekt?

So könnte man meinen, aber leider fehlen wie immer ganz, ganz
viel Lizenzen. Zwar sind unter
anderem die italienische, die spanische und die englische Liga mit

dabei, die Bundesliga sucht man
jedoch vergebens. Wer fleißig ist,
kann sich selbige aber per Editor
erstellen – rund fünf Stunden
dauert dieser Spaß, weitere fünf
für die 2. Bundesliga (sonst kann
man schließlich nicht mit seiner
geliebten Eintracht antreten; es sei
denn, man verlegt den Aufstieg in
die 1. schon in diese Saison) usw.
Darüber hinaus könnte auch die
Atmosphäre herausragender sein:
alles wirkt ein wenig steril und
unpersönlich.

Der große Konkurrent

Electronic Arts hat bekanntermaßen eine Menge Geld und nutzt
dies seit jeher für fette Lizenzen.
Abgesehen von einigen Ausnah-

»Mehr Original-Stadien und Fangesänge«
Die Eintracht-Spieler Marc Pfitzner und Mirko Boland über die neuen Fußball-Games
von Nils-Andreas Andermark

Mit „FIFA 12“ und „Pro Evolution Soccer 2012“
erschienen Ende September die neuen Teile
der erfolgreichsten Fußball-ComputerspieleSerien. Wir sprachen mit den beiden EintrachtProfis Pfitzner und Boland über ihre Vorlieben
am Joypad, virtuelle Erfolge und über Parallelen und Unterschiede zum echten Fußball.
inSport Marc & Mirko, welche Konsolen bzw.
Fußball-Games habt ihr selbst zuhause?
Beide „PlayStation 3“
Pfitzner „FIFA“ 2000-11
Boland „Pro Evo” (ewig), „FIFA“ (seit 2009)
inSport Mit welchen Mannschaften und Spielern tretet Ihr am häufigsten an? Etwa mit Eintracht, (ist im aktuellen „FIFA“-Teil wieder mit

dabei, kann man sich bei „Pro Evolution Soccer“
selber basteln) und mit Euch selbst?
Pfitzner Am häufigsten mitBayern …
Boland … und Köln
Beide Wir freuen uns auf „FIFA 12“ und natürlich darauf, dass unsere Mannschaft auch dabei
ist. „Pro Evo“ kaufen wir uns nicht!
inSport Was war Euer größter virtueller Erfolg?
Habt ihr mit Eintracht Braunschweig schon die
Champions-League geholt?
Boland Im Karriere-Modus hat Köln alles erreicht: Champions-League, Deutscher Meister,
Pokalsieger, und das auf der schwersten Stufe.
Pfitzner Im Online-Modus unter den Top 500
Deutschlands ( nicht süchtig).
inSport „Pro Evolution“ oder „FIFA“?
Beide „FIFA“! Echte Vereine und echte Spieler.
Einfach realistischer!

inSport Wie realistisch sind Fußball-Games
heutzutage? Wo besteht Nachholbedarf?
Beide Das Spiel hat sich sehr entwickelt, wenn
man „FIFA 2000“ mit „FIFA 11“ vergleicht.
Boland (lacht): Ich wünsche mir mehr Original-Stadien und Fangesänge!
inSport Wie sieht es mit dem KI aus: Sind Eure
virtuellen Gefährten intelligenter oder Eure Kollegen aus Fleisch und Blut?
Beide: Nach einiger Zeit kann man sich auf
den Computer einstellen, was in der Realität
schwierig ist. Man kann beides nur sehr schwer
miteinander vergleichen.
inSport Viele Bayern-Spieler behaupten, täglich
Fußball-Games zu spielen. Und Ihr?
Beide Wir verabreden uns ab und zu, um Turniere auszuspielen, unternehmen aber auch
andere Dinge, spielen andere Spiele.
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»... sei es die schwedische
Allsvenskan-Liga ... oder die 2.
Bundesliga inklusive Eintracht
Braunschweig, jeder Fan sollte
etwas für sich finden ...«

im Schloss Carree

Dem Konami-Team forderte die Entwicklung von „PES 2012“ einiges ab:
Die Japaner mussten das katastrophale Erdbeben im März abschütteln und den Abstand auf Konkurrent „FIFA“ in einem
echten Kraftakt aufholen. Doch diesen Ansporn brauchte die eingeschworene Meute um Entwicklerguru Seabass scheinbar, um sich auf alte Tugenden zu besinnen. „Pro Evolution Soccer“ spielt sich realistischer und anspruchsvoller denn je.

men – Tschechien und Japan –
findet sich nahezu jedes erdenklich Nationalteam und jede noch
so unbekannte Liga in dem Spiel.
Sei es die schwedische Allsvenskan-Liga, die südkoreanische
Sonata K-League, die Nationalelf
Neuseelands oder – aufgepasst ihr
Löwenstädter – die 2. Bundesliga
inklusive Eintracht Braunschweig
(!), jeder Landsmann und Fan
sollte etwas für sich finden. Regelrecht erschlagen wird man auch
von der Atmosphäre in den Stadien, denn bei „FIFA 12“ hat man
nicht nur bei Toren und Jubelszenen Gänsehaut, sondern schon
beim Einmarsch der jeweiligen
Teams – so viel Pomp und Prunk
bietet sonst nur die Realität, man

inSport Kann man durch das Spielen von Fußball-Games gar ein besserer Fußballspieler werden, eine
bessere Übersicht bekommen, sich
besser in andere Mannschaftsteile
hineinzuversetzen?
Beide Nein! Es macht zwar Spaß,
aber man kann es nicht zu 100
Prozent mit dem wirklichen Fußballspiel vergleichen.
inSport Mit welchen Spielzügen
erzielt Ihr die meisten Tore? Was
sind Eure besten Tricks?
Beide Das verraten wir natürlich nicht, aber wir sind schwer
zu schlagen! Doppelpässe, Weitschüsse … Wir haben einfach alles
drauf! (lachen)
inSport E-Sports werden immer
beliebter, in Südkorea und Japan
kann man gar seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Was würdet
Ihr davon halten, wenn in ferner

hat das Gefühl, einer Oper Puccinis beizuwohnen, wenn die 22
Akteure vorbei am ChampionsLeague-Pokal schreiten, sich auf
dem Rasen platzieren und die
Hymne von Tony Britten ertönt.
Gameplaytechnisch steht dieses
Jahr die „Impact Engine“ im Vordergrund, die Kollisionen und
Fouls von Spielern physikalisch
möglichst brachial inszeniert.
Da muss „Pro Evo“ im Vergleich
noch einiges dazulernen, möchte
Konami nicht Stammklientel an
Electronic Arts verlieren.

Zu viel Spektakel?

Sicherlich, all diese Vorzüge tragen dazu bei, dass man zunächst
„FIFA 12“ den Vorzug geben wür-

de, bei längerer Spielzeit entpuppt
sich aber ein gravierender Mangel: die Matches laufen so actionreich und showorientiert ab, dass
man zeitweise das Gefühl hat,
eine Mischung aus Fußball und
Wrestling zu spielen. Das ist auf
Dauer etwas zu viel des Guten.

Das Fazit

Puristen und Experten greifen
zu „Pro Evolution Soccer 2012“,
Gelegenheitsspieler und Zocker,
die nicht auf Lizenzen verzichten wollen, zu „FIFA 12“. Spaß
machen in jedem Fall beide, und
der Gewinner ist in jedem Fall der
Konsument, da dieser hart umkämpfte Wettstreit der Hersteller
traumhafte Spiele generiert.

Gut versichert?

Zukunft E-Sportler genauso gut
bezahlt würden wie „richtige“ Fußballspieler?
Beide Man sollte es lieber nicht
übertreiben mit dem Computer.
Videospiele sollten in erster Linie
eine Abwechslung zum Alltag sein
und einfach nur Spaß machen!

»Wir sind
schwer zu
schlagen.
Doppelpässe,
Weitschüsse ...
Wir haben alles
drauf!«

Das Leben besteht aus einer Reihe von Augenblicken.
Wir bieten Ihnen dafür das passende Versicherungsprodukt an.
Sprechen Sie mit uns.

14

BASKETBALL

Oktober 2011

Basketball-Bundesliga –
New Yorker Phantoms

Dirk Nowitzki als Nike-Testimonial

Nothing
but net(t)

E

von Carina Risse

r ist das German Wunderkind. Kaum ein
Sportler hat eine solch
bemerkenswerte Karriere hingelegt wie Dirk Nowitzki: Mit 20 Jahren zog Dirkules
todesmutig aus, um die Basketballwelt zu verändern. Er
war der erste deutsche Spieler,
der den direkten Sprung aus
Europa in die NBA schaffte,
ohne vorher den College-Basketball-Umweg zu gehen und
spielt seitdem bei den Dallas
Mavericks. Schon in der Saison
2006/07 wurde der Würzburger
als erster Europäer überhaupt
zum Most Valuable Player –
dem wertvollsten Spieler – der
regulären Saison gekürt, doch

nach den Finals seinen Support
für die deutsche BasketballNationalmannschaft bei der EM
in Litauen zu. Denn trotz der
steilen Karriere und seinen bemerkenswerten Erfolgen in den
USA bleibt er seinem Heimatland Deutschland treu. So war
Dirk Nowitzki z.B. auch 2003
beim 15. Basketball Super Cup
in Braunschweig vertreten, wo
die DiBa-Korbjäger des DBB auf
die Teams aus Kroatien, Frankreich und Schweden trafen und
Nowitzki an der Seite von Ademola Okulaja, Patrick Femerling
und Co. den Parkettboden der
Braunschweiger
Volkswagen
Halle zum Beben brachte.
Seinen stetigen Ehrgeiz – ob
im In- oder Ausland – belohnen nicht nur die zahlreichen

Nike ist sich sicher,
dass es keinen anderen
Athleten gibt, der das
Basketball-Icon der
Marke besser verkörpern könnte
mit solchen Triumphen gibt
sich der Power Forward längst
nicht zufrieden.
Als Mann der Superlative gab
es für ihn trotz seiner stattlichen
2,13 Meter immer nur den Blick
nach oben – die Quittung für
sein einzigartiges Können und
seinen grenzenlosen Einsatz erhielt der Allrounder dieses Jahr
im Juni, als er sich im Kampf
Goliath gegen Goliath – Dirk gegen LeBron – mit den Mavs gegen die Miami Heat durchsetzte,
als erster Deutscher die NBA Finals gewann und nachher sogar
zum NBA-Finals-MVP ernannt
wurde. Und obwohl er es sich
nach seinem grandiosen Sieg
eigentlich verdient hätte, seine
54er-Latschen kurz mal auslüften zu lassen, ließ er es sich
nicht nehmen und sagte direkt

Auszeichnung, die sich in seinem Trophäen-Schrank türmen, sondern kürzlich auch
der Sportartikel-Gigant Nike,
der Dirk als Testimonial für den
neuen Air Force 1 Hyperfuse
auswählte. Nike ist sich sicher,
dass es keinen anderen Athleten
gibt, der das Basketball-Icon
der Marke besser verkörpern
könnte und so posiert Nowitzki
auch für die aktuelle Nike-Fall2011-Kollektion. Die Neuauflage des Air-Force-1-Klassikers
schillert in den Farben Neon
Green, Solar Red sowie Blue
Glow und wurde um Grauund Silbertöne sowie ein paar
reflektierende Details ergänzt.
Erhältlich sind die Schuhe auf
www.nike.com und natürlich
auch in Braunschweig. Schönen
Dunk, Dirk!

Neue
Trümpfe

M

it einem generalüberholten Kader sind die New
Yorker Phantoms mit einem Sieg in die BasketballBundesliga gestartet. inSport stellt die Neuzugänge
vor und untersucht, was Braunschweigs Korbjäger diese
Saison reißen können.

A

von Christoph Matthies

uch wenn der deutsche
Basketball noch nicht zur
Elite Europas gehört: Die
Bundesliga hat sich in den
vergangenen Jahren nach Ansicht
vieler Beobachter stetig verbessert.
Sebastian Machowski, in seiner
dritten Spielzeit als Cheftrainer der
Phantoms, sieht auch in dieser Saison eine hohe Qualität bei den
18 BBL-Teams. „Die Liga ist
nominell nochmal stärker
geworden. Es sind noch

mehr Mannschaften da, die um den
Einzug in die Playoffs kämpfen werden“, ist der ehemalige Nationalspieler überzeugt – er glaubt, dass sich
das deutsche Basketball-Oberhaus
noch ausgeglichener präsentieren
wird als in den Jahren zuvor. Schlagzeilen machte zuletzt vor allem der
maximal verstärkte Aufsteiger Bayern München, dessen „Mastermind“
Uli Hoeneß nach den unzähligen
Triumphen im Fußball nun auch
die Vorherrschaft im Spiel mit dem
orangefarbenen Leder anstrebt.
Doch auch andere Teams wie die

Freude bereiten wird, die nötige
Übersicht, ein Team zum Erfolg
zu führen? Kann Schlüsselspieler Immanuel McElroy, der
sich in der Vorbereitung offensiv auffällig zurückhielt,
im Angriff noch eine Schippe drauflegen, wenn es um
Ligapunkte geht? Und wird
Power Forward Rich Melzer tatsächlich EuroleagueChampion Marcus Goree (zu
PAOK Thessaloniki gewechselt)
ersetzen können?
Doch nicht nur von den Neuzugängen hängt vieles ab. Ein
LaMarr Greer etwa, mit seiner
Kaltschnäuzigkeit und Erfahrung
einer der wichtigsten PhantomsAkteure, wird mit 35 Jahren auch
nicht jünger. Dem frisch vermählten Center Kyle Visser, immer
mal wieder für einen starken Auftritt gut, fehlte es bisher an Konstanz. Und wie entwickeln sich die
beiden deutschen „Projekte“ Nick
Schneiders und Daniel Theis, die
in Zukunft verstärkt unter den
Körben aushelfen sollen? „Wir
müssen nicht im Oktober unseren besten Basketball spielen,
sondern hoffentlich erst im Mai
oder vielleicht sogar noch später.
Bis dahin gibt es einen Prozess,
den wir durchlaufen müssen“, bittet Sebastian Machowski die Fans
darum, der neu formierten Phantoms-Mannschaft etwas Zeit zu
geben, um miteinander zu funktionieren. Vom Talent her, davon
ist der Trainer ebenso wie Sportdirektor Oliver Braun überzeugt,
sollte so manche Überraschung
und schließlich auch ein Platz
unter den ersten acht, also der
Playoff-Einzug, drin sein. Und
ab da werden die Karten sowieso
noch einmal neu gemischt.

Das Team
16 hochmotivierte
Basketballspieler aus Amerika (6), Deutschland (8),
Kuba (1) und Serbien (1),
dazu ein Headcoach,
2 Assistant Coaches,
1 Sportdirektor, 1
Geschäftsführer und
1 Teambetreuer.

Buddhismus
im Westen
Lama Ole Nydahl

Freitag

28. Oktober 20 Uhr
Buddhafabrik Braunschweig
Kramerstr. 18

WIr Bedanken uns für
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Baskets Oldenburg, die mehr als
zwei Jahre nach ihrem überraschenden Meistertitel wieder oben
angreifen wollen, haben sich hohe
Ziele gesetzt und wollen am Thron
von Double-Gewinner Bamberg
rütteln.
Wie bei so vielen Mannschaften, hat auch bei den New Yorker Phantoms ein personeller
Umbruch stattgefunden. Leistungsträger wie Brandon Thomas, Marcus Goree oder Kevin
Hamilton verließen nach dem
Erstrunden-Playoff-Aus in der
vergangenen Saison den Verein,
Publikumsliebling Jason Cain, der
vier Jahre lang in der Volkswagen
Halle aktiv war, zog es nach Bremerhaven. Ersetzt wurden die
bewährten Kräfte, die es immerhin schafften, im Braunschweiger
Dress zweimal hintereinander die
„Postseason“ zu erreichen, durch
sechs Neulinge, die viel Qualität
und Talent, aber auch einige Fragezeichen mitbringen.
Besitzt ein junger Aufbauspieler wie Stephen Dennis, der
den Fans mit seiner Athletik viel
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und freuen uns auf viele
weitere Jahre mit euch!
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Die sechs Phantoms-Neuzugänge

Was bringen die

D

ie Zuschauer in
der Volkswagen
Halle müssen
sich in dieser
Saison an sechs neue
Gesichter gewöhnen.
inSport hat sich mit
den sympathischen
Neu-Braunschweigern
über ihre Ziele mit den
New Yorker Phantoms
unterhalten und
das talentierte halbe
Dutzend ausgiebig
auf Herz und
Nieren gecheckt.

#4

#5

Robert Kulawick –
Der Spezialist
Alter: 25, Größe: 1,93 Meter
Nationalität: GER
Position: Shooting Guard
Letzter Verein: BG Göttingen (BBL)

Highlight: Mit Göttingen sorgte
„Kulle“ auf europäischem Parkett
für so manche Überraschung.
Im Jahr 2010 gelang sogar der
Gewinn der EuroChallenge.
In der vergangenen Saison
durfte der gebürtige Berliner dann im Eurocup ran
– unter anderem gegen
Superstar Allen Iverson,
dem er mit seiner hartnäckigen Defense ganz
schön auf die Nerven ging.
Rolle im Team:
Als
starker
Ve r t e i d i g e r
und guter Dist anzs chütze
ist
Robert
Kulawick einer der Spezialisten im
PhantomsT e a m .
Wenn eine
gegnerische
Punktemaschine nach

einer Sonderbewachung schreit
oder Dreier gebraucht werden,
ist „Kulle“ der richtige Mann zur
richtigen Zeit.
Butter bei die Fische: „Was mich
ausmacht ist, dass ich eigentlich
immer 100 Prozent gebe und mir
auch in der Defense kaum Pausen nehme. Offensiv bin ich auch
davon abhängig, dass meine Mitspieler mich in guter Wurfposition finden. Ich bin nicht der klassische Eins-gegen-eins-Spieler.“

#8

Branko Jorovic –
Der Allrounder
Alter: 29
Größe: 2,05 Meter
Nationalität: SRB
Position: Small/Power Forward
Letzter Verein: EK Kavalas
(Griechenland)

Highlight: Aufgewachsen in
Serbiens inoffizieller Basketballhauptstadt Čačak, hatte Jorovic
die besten Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Karriere. Tatsächlich stand er 2006 sogar im
Kader der serbischen A-Nationalmannschaft – und absolvierte
drei Partien bei der Weltmeisterschaft in Japan.
Rolle im Team: Der einzige Osteuropäer im Phantoms-Aufgebot
durchlief die berühmte serbische

Basketballschule und ist ein echter Allrounder. Das macht ihn zu
einem variabel einsetzbaren und
extrem wertvollen Spieler, gleichermaßen im Angriff wie in der
Verteidigung.
Butter bei die Fische: „Ich versuche, in allen Bereichen gut zu
sein. Passen, zum Korb ziehen
und der Dreipunktewurf sind
aber meine größten Stärken, würde ich sagen. Die wichtigste Basketballregel lautet: Sei besser als
dein Gegner!“

#14

Stephen Dennis –
Das NBA-Talent
Alter: 24
Größe: 1,96 Meter
Nationalität: USA
Position: Point Guard
Letzter Verein: Bakersfield Jam
(NBA-D-League)

Rolle im Team: Ausgerechnet
der jüngste Phantoms-Profi wird
als Aufbauspieler und Nachfolger
von Kevin Hamilton die vielleicht
schwerste Aufgabe im gesamten
Team schultern müssen. Seine
Schnelligkeit und Athletik, sein
guter Wurf und seine Spielübersicht nähren allerdings die Hoffnung, dass Dennis dabei tatsächlich voll einschlagen könnte.
Butter bei die Fische: „Wenn
ich alles, was ich hier in
Europa lerne, mitnehme, kann ich mein
Spiel auf ein anderes
Level bringen. Ich
glaube, dass ich die
basketballerischen
Fähigkeiten für die
NBA besitze. Ich
muss aber noch mehr
dazulernen und körperlich stärker werden.“

Highlight: Nach seiner CollegeKarriere verbrachte Dennis den
Oktober 2010 im Camp der
Los Angeles Clippers. „Eine
tolle Erfahrung“, denkt der
junge Guard noch immer
gern an das Training
und die Testspiele mit
NBA-Stars wie Baron
Davis, Blake Griffin
und Eric Gordon
zurück.

Nick Williams – Der Scorer

Alter: 28, Größe: 1,92 Meter, Nationalität: USA, Position: Shooting
Guard, Letzter Verein: Polytekhnika Halychyna (Ukraine)

Highlight: Seine Profikarriere begann Nick Williams in
Osteuropa. Ein Jahr Bosnien, zwei Jahre Ungarn und zwei
Jahre Ukraine hießen die Stationen. Als unverzichtbarer
Leistungsträger führte der korbgefährliche Guard-Allrounder das ungarische Team Paks im Jahr 2009 zum
Meistertitel.
Rolle im Team: Phantoms-Trainer Sebastian Machowski hat die große Stärke des US-Amerikaners auf den
Punkt gebracht: „Nick Williams versteht es, den Ball
in den Korb zu befördern.“ Egal ob in der Starting Five
oder von der Bank, Williams wird auf dem Feld stehen,
wenn dringend Punkte her müssen.
Butter bei die Fische: „Ich mag es, wenn ich punkten kann, dadurch
aber auch gleichzeitig meinen Mitspielern gute Wurfgelegenheiten ermögliche. Wenn ich in einer Situation wie ein Scorer aussehe und schon
im nächsten Moment wie ein kreativer Ballverteiler. So bin ich auch
schwerer zu verteidigen.“

»Ich glaube,
dass ich die
Fähigkeiten
für die NBA
besitze «
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se Jungs?
#23

Immanuel McElroy
– Der Siegertyp
Alter: 31
Größe: 1,94 Meter
Nationalität: USA
Position: Shooting Guard –
Small Forward
Letzter Verein: ALBA Berlin (BBL)

Highlight: Titel sind für „Imac“
nichts Neues. Dreimal gewann er
den deutschen Pokal, zweimal die
Meisterschaft. Außerdem wurde
McElroy 2010 ins „First Team“
des Eurocups gewählt, dessen Finale er mit Berlin erreichte. Quasi
nebenbei erhielt er zuletzt fünfmal in Folge (!) die Auszeichnug
als bester Verteidiger der Basketball-Bundesliga. Noch Fragen?

Rolle im Team: Der Texaner ist
nicht nur der „Verteidigungsminister“ im Team, sondern wird
mit seinem reichen Erfahrungsschatz auch als Leader auftreten
müssen. Weil McElroy auch offensiv einiges auf der Pfanne hat,
dürfte er so manches Mal den
Ball bekommen, wenn es wirklich
drauf ankommt.
Butter bei die Fische: „Mit Mitte 20 habe ich viel über Ringniveau gespielt. Das tue ich heute
weniger, aber ich erledige meine
Aufgaben auch ohne diese besondere Athletik – und bin damit
erfolgreich. Ich gebe in jedem
Spiel 100 Prozent, egal welche
Rolle.“

»Ich will als erfahrener Veteran
in Erscheinung treten, der
wenige Fehler macht und immer
mit hoher Intensität spielt«

#34

Rich Melzer – Der Spaßvogel

Alter: 31, Größe: 2,04 Meter, Nationalität: USA, Position: Power Forward – Center
Letzter Verein: Hapoel Holon (Israel)

Highlight: Der Forward, der schon in den USA, Australien, Neuseeland, Frankreich,
Deutschland und Israel auf Korbjagd ging, scheint mit zunehmendem Alter noch
Fahrt aufzunehmen. Bei seinem letzten Engagement in der ersten Liga Israels führte
Melzer sein Team als Topscorer mit knapp 17 Punkten pro Spiel in die Playoffs.
Rolle im Team: Der routinierte Melzer soll als „Big Man“ eine ähnliche Rolle einnehmen, wie sie Marcus Goree zuletzt inne hatte. Als vielseitiger Offensivspieler punktet er von außen ebenso wie am Brett und von der Freiwurflinie. Der ausgewiesene
Spaßvogel wird außerdem den Teamzusammenhalt stärken.
Butter bei die Fische: „Ich will vor allem als erfahrener Veteran in Erscheinung treten. Als einer, der wenige Fehler macht und immer mit hoher Intensität spielt. Ich
will ein wichtiger Spieler in dieser Liga werden. Ein Anführer, den die Coaches und
die Mitspieler anschauen und sagen: Rich macht einen guten Job!“
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Phil Hickey ist Cheftrainer, Sportdirektor und Geschäftsführer der

»Für Football ist Brauns  
S
o sind sie, die US-Amerikaner. Sie haben eben eine rundherum positive
Ausstrahlung. Sie glauben an das Gute und vor allem an sich selbst.
Phil Hickey macht da keine Ausnahme. Der 47-jährige Sonnyboy aus Kalifornien
will den verblassten Glanz der New Yorker Lions aufpolieren. „Wir werden
2012 wieder um den Titel mitspielen“, verspricht er. Und den Druck für die wagemutige
Prophezeiung nimmt er fast komplett auf seine Schultern. Hickey ist seit der Endphase
der vergangenen und wenig verheißungsvollen Saison Cheftrainer, Sportdirektor und
Geschäftsführer in Personalunion. inSport traf den selbstbewussten „Felix Magath des
Footballs“ zu einem ausführlichen Gespräch.
von Arnold Ritttersberg

inSport Die Lions sind mit sieben

Titeln Rekordchampion der GFL.
Und Sie kommen in dem Moment,
als der klangvolle Name nur noch
Schall und Rauch ist. Sind Sie sicher, dass Sie sich den Wechsel von
den Munich Cowboys nach Braunschweig reiflich überlegt haben?
Hickey Na klar. Die New Yorker
Lions sind eine ganz starke Marke. In Braunschweig, aber auch
in Football-Deutschland. Ich sage
Ihnen was: Für mich ist ein großer
Wunsch in Erfüllung gegangen.
Ehrlich, ich wollte schon seit längerer Zeit für die Lions arbeiten.
Es hat nur leider nicht vorher geklappt. Ich bin sicher, dass wir hier
in Braunschweig wieder etwas
Großartiges aufbauen können.
Und ein weiterer Grund ist natürlich, dass ich dichter an meinen
Söhnen bin, die in Berlin leben.
inSport Sie gehen davon aus, dass
Sie nach einer Saison mit neun
Niederlagen und nur einem Sieg
aus den letzten zehn Spielen Zeit

haben, hier etwas langfristig aufzubauen. Meinen Sie nicht, dass die
Geduld von Sponsoren und Fans
aufgebraucht ist?
Hickey Gute Frage. Es ist sicher
eine zweischneidige Sache. Einerseits wird natürlich schneller
Erfolg von uns erwartet. Aber ich
glaube, dass wir mit dem bestehenden Team plus der einen oder
anderen Verstärkung durchaus
oben mitspielen können. Ich behaupte, wenn ich das Team von
Saisonbeginn an trainiert hätte,
dann wäre auch 2011 das Finale
um die German Bowl möglich gewesen. Die Mannschaft hat in der
Saison bei weitem nicht ihr Potential abgerufen. Die Leistungsfähigkeit liegt deutlich über Platz
6 in der GFL-Nordgruppe, der für
uns jetzt zu Buche steht. Und andererseits geht es auch darum, den
Football-Standort Braunschweig
wieder stabil zu positionieren.
Nach dem letzten Titel im Jahr
2008 ist hier nicht mehr viel in die
richtige Richtung gelaufen.
inSport Spieler und Zuschauer sind

den Lions in der vergangenen Saison gleichermaßen weggelaufen.
Da muss ja Grundlegendes schiefgegangen sein. Und Sie glauben tatsächlich, dass sie das im Alleingang
auf die Schnelle wuppen können?
Hickey Niemand ist allein für Erfolg verantwortlich und niemand
allein für Misserfolg schuldig.
Wichtig ist, dass wir es schaffen,
wieder ein Team aus allen Leuten
zu formen, die sich für die New
Yorker Lions einsetzen oder einsetzen wollen. Die Lions haben in
den letzten Jahren ein wenig die
Orientierung verloren. Natürlich
gab es falsche Entscheidungen,
natürlich gab es angesichts der
Niederlagenserie Disharmonien
im Team. Und natürlich kommen
die Fans nicht in Scharen, wenn
man ein Spiel nach dem anderen
verliert. Ich will den Fokus zunächst auf Ordnung und Motivation richten, dann kommen Spaß
und Erfolg auch zurück. Seien sie
gewiss: Es gibt keinen besseren
Platz für Football in Deutschland
als Braunschweig.

inSport Wie kom-

men Sie denn auf
diese Idee? Die
Zeiten, als es in
war, zu den Lions zu gehen, sind
doch längst vorbei.
Eintrachts Fußballer und die New
Yorker Basketballer sind angesagt.
Die Lions Footballer mussten sich
in der vergangenen Saison sogar
von den Treuesten der Treuen Pfiffe gefallen lassen.
Hickey Sport ist immer emotional. Mal bist du oben, mal bis du
unten. So ist das nun mal. Das
ist kein Grund zum Klagen. Wir
müssen als Team einfach nur wieder die Herzen der Fans erreichen.
Nach unserem vorletzten Heimspiel habe ich als Zeichen für unser Publikum die Jungs über die
Haupttribüne zwischen die Fans
laufen lassen, um unsere Nähe
zu unseren Fans zu dokumentieren. Da habe ich gemerkt, dass
das Football-Feuer noch brennt,
sowohl bei den Spielern als auch
bei den Zuschauern. Die Lions

»Niemand ist

allein für Erfolg
verantwortlich

und niemand
allein für
Misserfolg
schuldig«

sind zwischen 1997 und 2008 siebenmal Deutscher Meister gewesen, sie haben 1999 und 2003 die
Euro-Bowl gewonnen und hatten
immer volle Hütte. Das war ja
legendär. Wenn also aktuell nur
noch 3.000 Leute zu den Heimspielen kommen, dann bedeutet
das im Umkehrschluss auch, dass
unheimlich viel Football-Leidenschaft in der Stadt einfach nur
schlummert. Die müssen wir wieder wecken. Ich sage Ihnen, es gibt
eine breite und gute Basis für uns.
In Braunschweig muss man kaum
jemanden noch erklären, was
Football ist. Ganz viele Braunschweiger verbinden positive Erlebnisse mit den Lions. Es waren
zuallererst hausgemachte Fehler,
die die Lions aus dem Blickfeld
der Stadt gedrängt haben.
inSport Und welche waren das?
Hickey Ich möchte, ehrlich gesagt,
wenig über die Vergangenheit reden, sondern mehr an die Zukunft
denken. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass die New Yorker
Lions die grandiose Football-Geschichte der Stadt weiterschreiben. Es gab Chaos, und es fehlten Philosophie und Vision. Ich
denke, dass der frühere Manager
Peter Beute hier in Braunschweig
einen traumhaften Job gemacht
hat. Er hat mit seinen Ideen, zum
Beispiel Konzerte mit FootballSpielen zu verknüpfen, Football in
das Bewusstsein der Leute geholt.
Football war ein Event und nicht
einfach nur ein Spiel. Da müs-
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New Yorker Lions: seine Pläne im Interview

  chweig der beste Platz«
Philip »Phil« Hickey
wurde am 4. August 1964 in San Francisco/Kalifornien geboren. Er lernte das Footballspielen als Quarterback an der Colvis West High School
in Fresno. Über das Kings River Community College kam er zu einem
Stipendium an der Sacramento State University. Nach Europa gelangte
Hickey im Jahr 1988 über die Den Haag Raiders. 1990 wechselte er zu
den Amsterdam Crusaders. 1991 kam er zu den Munich Cowboys
und gewann 1993 mit dem Team den German Bowl. Hickey arbeitete
im Coaching-und Managing Bereich unter anderem für die Munich Cowboys, die Hamburg Blue Devils, Berlin Thunder und Leipzig Lions.
Darüber hinaus arbeitete er im Organisationskomitee der Olympischen
Winterspiele in Salt Lake City (2002) mit. Phil Hickey hat zwei Söhne (9
und 11 Jahre). Mit den New Yorker Lions will er in der kommenden Spielzeit an glorreiche Zeiten und alte Erfolge des Vereins (7 x Deutscher Meister, 2 x Eurobowl-Sieger) anknüpfen.
inSport Glauben Sie nach dem Aus

der NFL Europe noch an professionelle Strukturen im europäischen
Football?
Hickey Sagen wir, ich hoffe darauf. Die NFL Europe kam ja von
außen, von den Teams aus den
USA nach Europa. Ich meine, dass
das mit professionellen Strukturen in den europäischen Ländern
selbst ja nichts zu tun hatte. In
Deutschland etwa gibt es ja die
klassischen
Vereinsstrukturen.
Die Weiterentwicklung kann nur
in der Breite erfolgen, etwa durch
Schulprogramme, also besseren

Programmen mit Sportlehrern,
die ja die Projekte und AGs leiten
müssen. Wir müssen klarmachen,
dass die Spielidee mit den notwendigen Raumgewinnen und
dem Ziel, den Ball in die Endzone
zu transportieren auch ohne teure
Ausrüstung funktioniert. Football
geht auch mit wenig Aufwand im
Park. Ich meine, Flaggfootball hat
das Zeug zu einer Trendsportart
in Deutschland. Dafür bedarf es
Promotion in Schulen, an Universitäten. Wenn das gelänge,
würden auch immer mehr Menschen das Spiel verstehen. Die Ba-

sis würde breiter werden und die
Spitze könnte profitieren. Ich gebe
die Hoffnung nicht auf, wir Amis
haben ja auch Abseits kapiert.
inSport Wie sieht die Situation der
Lions in einem Jahr aus?
Hickey Wir haben dann eine sehr
gute Saison hinter uns. Ich kann
nicht vorhersagen, wo wir letztlich
landen, aber wir werden im Jahr
2012 wieder um den Titel mitspielen. Und dann ist meine Vision,
dass es nach unserer sensationellen Wiedergeburt erste Überlegungen giben wird, auf der Anlage
Rote Wiese ein reines Football-

Stadion ohne Laufbahn drumherum zu errichten. Für 10.000 bis
15.000 Zuschauer. Das wird die
Höhle für das Lions-Rudel, eine
Pilgerstätte für Football-Fans und
die Bühne für geile Events. Tickets
für unsere Spiele sind dann übrigens nur noch sehr schwer auf
dem freien Markt zu bekommen.
Und Sie müssen sich wie andere
Reporter auch für ein zweistündiges Interview eben Tage vorher
anmelden, weil mein Terminkalender voll sein wird – die Presseund PR-Termine werden sich zum
Himmel stapeln.

::
:

sen wir wieder hinkommen. Die
Sportart ist in Deutschland noch
nicht so weit, dass sie aus sich heraus ein Stadion füllen könnte. Auf
der anderen Seite müssen wir aber
finanziell solide arbeiten. Da haben wir etwa schon die teure Nutzung des VIP-Zeltes aufgegeben.
Und dann geht es natürlich um
die sportliche Entwicklung. Die
Mannschaft hat viel Talent. Wir
setzen deswegen auf Kontinuität.
Mit dieser Art hatte Braunschweig
ja seine großen Erfolge. Spieler wie
Estrus Crayton oder Matt Riazzi
haben jahrelang hier gespielt und
waren präsent in der Stadt. Kurzum: Die New Yorker Lions müssen wieder eine relevante Rolle in
Braunschweig spielen, dann werden sie sich auch den Respekt der
Fans und die Bedeutung in und
für die Stadt zurückerobern.
inSport Sie haben Estrus Crayton
und Matt Riazzi erwähnt. Das
waren Starspieler. Sie haben den
Unterschied zu den anderen Teams
ausgemacht und die Titel gewonnen. Werden Sie zur nächsten
Saison also Starspieler einkaufen,
die eine vergleichbare Rolle spielen
werden wie die beiden?
Hickey Nein, das habe ich nicht
vor. Auf dem Feld sollten stets
mehrere Stars stehen, aber eben
kein so genannter „Alles-Träger“.
Ich gehe einen anderen Weg, der
aber letztlich zum selben Ziel
führen soll, zur Deutschen Meisterschaft. Wir werden US-Spieler
haben. Aber meine Philosophie ist
nicht, einem Starspieler 100 Mal
den Ball zu geben, um zu gewinnen. Ich will das gesamte Team
besser machen. Ich will, dass es
unberechenbar und unabhängig
von der Form eines einzigen Mannes ist. Ich glaube auch nicht, dass
so ein Konzept heute noch aufgehen würde. Denn in der Breite hat
sich der deutsche Football weiterentwickelt. Nach dem Ende der
NFL Europe sind einige Trainer
und Spieler in die GFL zurückgekehrt. Das hat die Qualität in der
Liga ganz sicher angehoben.
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Durch diese hohle
Gasse muss er
kommen: Rugby
möchte auch
in Deutschland
mehr werden als
Nischensport

Rugbyteam Welfen SC

Blumenkohlohren und
ein roter Zeppelin
E

von Julian Harzer

s ist Redaktionsschluss
und ich werde schon
in 30 Minuten auf dem
Sportplatz Rote Wiese
erwartet. Aufgeregt schwelge ich
in all meinen Rugby-Klischees:
Ich stelle mir 30 muskelbepackte
Bauarbeiter vor, die den ganzen
Tag grölen und sich herumschubsen. Wahrscheinlich ist keiner
kleiner als zwei Meter, dafür
aber alle breiter als mein Kleiderschrank. Und was ist mit den
ausgeschlagenen Zähnen, zerrissenen Sehnen und gebrochenen
Knochen – kann mir das auch
passieren?
Endlich komme ich am Vereinsgelände an. Jetzt geht die
Nervosität erst richtig los, aber
bloß nichts anmerken lassen. Ein
kleiner Sportler, vermutlich ein
Tennisspieler – der Welfen SC
hat viele Sparten – dirigiert mich
direkt auf das Feld, wo einige der
Raufbolde bereits die Goal-Stangen aufstellen, und hängt noch ein
freundliches „Wir sehen uns dann
beim Training“ dran. Vermutlich
habe ich mich nur verhört, denke
ich auf dem Weg zu dem besagten
Goal, wo ich mich den Spielern
vorstelle. Schnell muss ich feststellen, dass mein erster Eindruck
ein anderer ist als erwartet: Die
Jungs sind gar nicht furchterregend und auch nicht besonders
ausgewachsen, naja, zumindest
nicht alle. Nein, sie wirken sogar

Top 5 Nationen
(erzielte Punkte bei WM):
1. Neuseeland
2. Frankreich
3. Australien
4. England
5. Schottland

auf Anhieb sympathisch. Dann
kommt auch schon der „Tennisspieler“ und nimmt mich mit in
die Umkleidekabine des Zweitligisten. Nach einigen Gesprächen
entpuppen sich die Burschen
nicht als Bauarbeiter, sondern als
Studenten und Ingenieure samt
Doktortitel. Die Berufe dieser
intellektuellen
Hobbysportler
sind dabei mindestens genauso
bunt wie die Nationalitäten der
Multikulti-Mannschaft. Ein lustiger Haufen aus aller Welt – ich
verstehe mich bestens mit ihnen.
Doch noch stehe ich mit heruntergelassener Hose vor meiner Tasche. Das Härteste steht mir noch
bevor. Vorbei an den FootballSpielern, die mit ihren cool aussehenden Schulterpolstern von den
Rugby-Spielern leicht belächelt
werden, betrete ich mit meinen
alten Fußballschuhen den Trainingsplatz. Nun beginnt das heiß
erwartete Training: Eine einfache
Laufeinheit mit Passübung dient
zur Aufwärmung. Laufen musste ich beim Fußball auch schon,
das kann ich. Riesige Leder-Eier
werfen aber bestimmt nicht. In
nur einem Augenblick werde ich
vom Sportler zum Grobmotoriker degradiert. Nach blamablen
Übungsversuchen, den Ball zu
fangen (der auch verlängertes
Rotationsellipsoid genannt wird!)
startet das richtige Training, wofür zwei Teams eingeteilt werden:
Unter Co-Trainer Björn Frommann sind es die Stürmer, be-

stehend aus Kraftpaketen, denen
die T-Shirts am laufenden Band
zerreißen. Die Hintermannschaft – schnelle, wendige Läufer
– trainiert unter Anleitung von
Michael Koch. Ich spiele natürlich bei letzteren mit, was keineswegs leichter ist. Die erste Übung
gilt dem Passspiel und ich stelle
mich unverändert ungeschickt
an. Nach dem tausendsten Wiederholungsfehler und den vielen geduldigen Tipps der Spieler
bemerke ich die Wurzeln dieser
Sportart. Alle sind unglaublich
nett, eben die feine englische Art
– da bin ich vom Fußball andere Manieren gewohnt. Ganz zu
schweigen vom Teamgeist: Die
Mannschaft wirkt wie eine große
Familie, man stößt auf offene Ohren und am Wochenende werden
die Gläser gern mal im Lindbergh
Palace gehoben – natürlich alles
im Dresscode mit einheitlicher
Team-Krawatte.

V

om Passspiel noch nicht
genug erniedrigt, beruft mich Trainer Björn
an die schlimmste aller Fronten: Ich soll mich beim
Gedränge-Training der SturmMannschaft nach ganz vorne als
Hakler zwischen zwei Riesen
hängen, um eine fette Metallwalze zu schieben. Aber erst frage ich
nach: „Wie oft verletzt ihr euch?
Grinst ihr nie auf Bildern, weil
euch schon Zähne fehlen?“ Sie
lachen nur und mir wird erklärt,

Top 5 Spieler

(erzielte Punkte bei WM):

1. Jonny Wilkinson (England)
2. Gavin Hastings (Schottland)
3. Michael Lynagh (Australien)
4. Grant FoxNew (Seeland)
5. Andrew Mehrtens (Neuseeland)

dass beim Fußball mehr Verletzungen auftreten sollen als beim
Rugby. Das einzige körperliche
Brandmal sind die so genannten
„Blumenkohlohren“, die durch
Rugby-Helme, bekannt von Fußballspieler Petr Čech, verhindert
werden sollen. Nach dieser Erkenntnis wird mir klar, dass dieser klischeebehaftete Sport seinem brutalen Ruf nicht gerecht
wird. Die Welt hat ein falsches
Bild von diesem rasant-rauen,
actiongeladenen Körperkontaktsport. Endgültig erleichtert und
mit voller Motivation hänge ich
mich in die erste Reihe. Als das
Pfeifen ertönt, schließe ich meine
Augen und drücke mit den anderen sieben Spielern gegen unseren
Metallfeind.
Als ich die Augen wieder öffne, liege ich auf einem weichen
Bett und ein Arzt leuchtet mir
in die … kleiner Scherz am Rande. Die Trainingseinheit ist voll
gelungen. Nach diesem Kraftakt
ist Geschicklichkeit gefragt. Das
Einwurf-Training ist ein wenig
anders: Nachdem die Spieler eine
Gasse gebildet haben, schreit der
Werfer kuriose Anweisungen wie
„Roter Zeppelin!“ und wirft das
Leder-Ei auf die Spieler zu, die
sich untereinander hochheben,
um schneller dranzukommen.
Bevor es zum abschließenden
Trainingsspiel kommt, geht Michael alle Abläufe für das kommende Punktspiel durch. Er
erklärt: „Letzter Mann des Ge-

drängels muss der Hintermannschaft in der Defensive helfen.
Die 10 und die 12 stehen kurz
vorm Schlussmann ...“ Alle sind
sich einig: „Gute Aufstellung, so
werden wir gewinnen!“ Die Männermeute stürmt auf den Platz,
um alles erfolgreich umzusetzen.
Ich habe von dem Fach-Chinesisch absolut nichts verstanden
und gucke mir das Trainingsspiel
lieber vom Seitenrand an: Die
Stürmer beider Seiten drücken
ihre Muskeln gegeneinander und
schieben sich über das gesamte
Feld, während die Hintermannschaft flink durch die Reihen
flitzt. Man braucht einige Minuten, um sich an das schnelle Spiel
zu gewöhnen. Trotzdem ist das
Ganze ziemlich spektakulär und
immer noch ein wenig furchteinflößend. Nach dem Training geht
es ab unter die Dusche – die Jungs
sind vom Spiel erschöpft und ich,
naja, vom Fotos schießen. Doch
das Team lädt mich erneut zum
Training ein und erklärt mir,
dass jeder herzlich willkommen
ist: Egal ob dick, dünn, groß
oder klein, beim Rugby gibt es
für jeden die passende Position.
Jeder kann spielen und jeder ist
wichtig. So endet mein Tag beim
Welfen SC Braunschweig (www.
rugby-braunschweig.de) und vielleicht meldet ihr euch ja auch
schon bald an, um von euren
Erlebnissen bei den harten Jungs
mit weichem Kern zu berichten –
ihr werdet es nicht bereuen.

Top 5 Unterschiede
(zu American Football):

1. Rugby ist ein flüssiges Spiel
2. Es gibt kaum Schutzkleidung
3. Vorwärtspässe sind nicht erlaubt
4. Nur der Ballträger darf attackiert werden
5. Jeder Spieler ist gleichermaßen wichtig

Rugby-WM
n
n
n
n
n
n

Findet in Neuseeland statt
9. September – 23. Oktober
Deutschland ist nicht dabei
Neuseeland führt die Tabelle an
Südafrika ist z.Zt. Weltmeister
Australien hat die meisten Titel

DIe rIchTIge TakTIk PunkTeT.

Jeder Erfolg beginnt mit guter Vorbereitung, beim Sport ebenso wie bei IT-Projekten.
In beiden Fällen braucht man erfahrene Profis, die sich schnell auf unterschiedlichste Situationen einstellen und jederzeit zu
Spitzenleistungen auflaufen können. Für Ihre IT-Vorhaben bringen wir versierte Taktiker und professionelle Spieler mit ins Team.
Punkten wir einfach gemeinsam.

www.belnet.de . 0531 2144-0
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Bigger, Stronger, Faster
Ascot Elite Home Entertainment
auf DVD und Blu-Ray erhältlich

Bodybuilder, Eisenfresser, Pumper, Popeyes
– kaum einer von ihnen kommt ohne verbotene Substanzen aus damit die Muskelberge
stetig wachsen. Das behauptet zumindest
Regisseur Chris Bell in seiner bärenstarken
Doku im Michael-Moore-Stil. Aufgeblasene
Popkultur-Ikonen wie Hulk Hogan, Sylvester
Stallone oder Arnie Schwarzenegger waren
seine großen Vorbilder – „alle meine Helden
hatten ein kleines dreckiges Geheimnis...“

Shaw Brothers Collection
Koch Media
auf DVD erhältlich

Bei uns kennt man asiatische Kampfkünste
aus US-Blockbustern wie der „Blade“- und
„Matrix“-Reihe. Die spektakulären ActionSzenen basieren auf den sogenannten Martial-Arts. Einer der wichtigsten Innovatoren
und Impulsgeber des Genres war die Filmproduktionsfirma Shaw Brothers aus Hongkong (1925-1985). Diese DVD-Box enthält
fünf aufwendig restaurierte und unzensierte
Klassiker. Legendäre Lehrstunden für Fans.

500 Traumtore
Polyband Medien
auf DVD erhältlich

„Tooooor!“ Gejubelt werden kann hier, wie
einst bei Rudi Carrells legendärer 70er JahreSpielshow „Am laufenden Band“. Und getroffen haben viele: Ballack, Beckenbauer, Beckham, Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo und
sogar ein Ex-Eintracht-Spieler ist mit einem
Treffer dabei: Na klar, Paule Breitner. 500 mal
fliegt das Runde auf drei DVDs in 255 Minuten ins Eckige. Freude im Minutentakt.

Wir sind Euer Sender!

KABELNETZ
BRAUNSCHWEIG

Botschaften eines Kaisers
Diederich Verlag
Kummermehr/Sahner

Ein kleines Buch voller Weisheiten und
überraschender Bonmots: Diese Aphorismen-Sammlung ist keine Anthologie fußballaffiner Dichter und Denker,
sondern beinhaltet Interviewfetzen und
Aussprüche von unserem Kaiser, der erfolgsverwöhnten Lichtgestalt, dem Doppelweltmeister (als Spieler 1974 und Trainer 1990). Ein verbaler Volltreffer von
einem eloquenten Zufalls-Philosophen.

107,95 MHz

INTERNET
LIVESTREAM
www.bwr1.de

KABELNETZ
WOLFSBURG
107,25 MHz

VERANSTALTUNGSRUNDFUNk

UkW 90,5 MHz

Deine Region. Deine Musik. Dein Radio.
www.bwr1.de

1 000 Tipps für 			
Auswärtsspiele
Agon Sportverlag
Michael Seiß

„Auswärtssieg!“ – Eines der schönsten
Worte, die man als Fußballfan hören
kann. Doch wie kommt man zum gegnerischen Stadion? Klar, Google hilft
immer. Noch besser, schneller und kompakter jedoch dieses 320-seitige Buch.
Der Liga- und Reiseführer stellt Stadien
in ganz Deutschland vor und listet viele
wichtige Infos auf. Klarer Auswärtssieg.

BOX!
Heyne Verlag
Uwe
Schuster/Philipp
Kohlhöfer
„Beiß dich durch, nur dann
bekommst du eine faire
Chance!“ – eine Lebenseinstellung, die Ex-Box-Profi
und -Hippie Uwe Schuster
zum Erfolg führte und für
seinen Spitznamen „Commander“
verantwortlich
ist. Sein Weg war hart, sein
Profiboxcamp ist das härteste Deutschlands, trainiert wird wie bei „Rocky“.
Klar und ehrlich erzählt er
sein Leben, das so spektakulär, wie auch lehrreich ist.

TA N Z E N
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Bitte recht freundlich:
Bei der Weltmeisterschaft im Standard-Formationstanz Ende November
in der Volkswagen Halle will auch
die hochmotivierte Braunschweiger
Mannschaft wieder ganz vorne mit
dabei sein – in totaler Synchronität

Die besten Tänzer der Welt
kommen nach Braunschweig
Leidenschaft, Ehrgeiz und Perfektionismus in Reinkultur

H

eute lächelt
Rüdiger
Knaak, wenn
er sich an die
Anfänge vor gut einem
Vierteljahrhundert
erinnert. Inzwischen ist
aus dem „Hamburger
Jung“ längst einer
der berühmtesten
Botschafter der Stadt
geworden. Am 26.
November will der
wohl erfolgreichste
Tanztrainer Europas
mit der Formation
des BTSC den achten
Weltmeistertitel
gewinnen – beim
Heimspiel in
Braunschweig.

I

von Frank Kornath

ch war gar nicht so angetan damals, als
ich gefragt worden bin. Ich habe dann
gesagt, na gut, ich sehe es mir mal an.
Dabei habe ich wohl irgendwann gesagt,
das eine oder andere würde ich ändern – und
schon hatte ich den Job“, erinnert sich Rüdiger Knaak. Letztendlich war es das engagierte Team und die gute Arbeitsmöglichkeiten,
die den Tänzer und Trainer anfangen ließen.
„Inzwischen sind wir schon 22 Jahre hier im
Leistungszentrum, während andere seit 100
Jahren immer noch in irgendwelchen Turnhallen trainieren müssen.“ Rüdiger Knaak
– das steht für Perfektionsmus in Reinkultur,
Leidenschaft und Ehrgeiz, aber auch für Spass
am erfolgreichen Sport und natürlich dem
Tanzen schlechthin. Die Liste der Erfolge ist
unfassbar lang – Deutsche Meistertitel, Europameister, Vizeweltmeister und eben sieben
Weltmeistertitel – die Formation wurde mit
dem silbernen Lorbeerblatt der Bundesrepublik ausgezeichnet – die höchste Auszeichnung
für Sportler in Deutschland. Aber der Hunger
auf den nächsten Titel ist bei Rüdiger Knaak
noch immer unbändig groß.
Wer im Moment das Tanzleistungszentrum
in der Böcklerstraße betreten will, der muss
schon klingeln. Fremde werden keinesfalls
bis in den großen Saal am Ende des Gebäudes vorgelassen, denn dort trainiert die BTSCFormation. Die Musik, die Choreografie, ja
sogar die Kleider sind streng geheim. Erfolgstrainer Knaak ist da immer für eine Überraschung gut – meist nach einer ganz persönlichen Eingebung. „Ja, das kann man so sagen
– nachts, wenn ich zur Ruhe komme, oder ich

irgendwas im Radio höre oder in der Bahn –
dann kommen mir die Ideen und dann denke
ich – Mensch, das müssen wir mal machen!“
Damit revolutionierte Knaak den Hochleistungstanzsport geradezu – er kreierte aufregende Figuren mit hohem Schwierigkeitsgrad
zu Kompositionen wie Jekyll & Hyde, Celine
oder Ramazottis Musika e. In der vergangenen
Saison wagte er sich sogar an Rock-Balladen
und wurde mit der Formation Vizeweltmeister
und Europameister. Ein Mann mit Prinzipien,
der immer vor seinem Team die Halle betritt.
Was die Braunschweiger Formation aufs
Parkett bringt, ist stets spektakulär, präzise,
atemberaubend. Nichts erinnert an stocksteife

»Wenn das Adrenalin
freigesetzt wird,
dann geht‘s ab«
Tanzpaare, die zu einer Musikmischung aus
James Last, Hazi Osterwald und Paul Kuhn
starre Figuren abreißen – die BTSC-Auftritte
sind unglaubliche Shows, die jeden mitreißen.
Dafür trainieren die Tänzerinnen und Tänzer
in der Formation fast täglich mehrere Stunden, monatelang. Obwohl alle berufstätig sind,
studieren oder sogar noch im Abi-Stress sind.
Drei Mal die Woche abends, am Wochenende
sowieso. Denn bei den Formationen kommt
es auf jede Kleinigkeit an – totale Synchronität der acht Paare – da muss sogar die Frisur
richtig sitzen. 23 Frauen und Männer gehören
zum Team „Jeder ist gleich wichtig, auch die
Paare, die im Moment nicht zu den ersten acht
gehören. Sie müssen auf den Punkt da sein,

wenn jemand ausfällt. Das ist schwer“, so Rüdiger Knaak. Betreut wird das aktuelle WMTeam von ehemaligen Weltmeisterinnen und
Weltmeistern. „Wer einmal beim Formationstanzen dabei war, den lässt es nie wieder los“,
weiß Teamsprecher Ralf Jäger. Das gilt auch
für das Publikum, auf das Knaak und Co. bei
der WM im eigenen Lande bauen: „Es ist immer wieder fantastisch, was da für eine Druckwelle von den Braunschweiger Fans kommt“,
so Rüdiger Knaak. „Natürlich ist auch die Erwartung hoch, aber wenn dann das Adrenalin
freigesetzt wird, dann geht´s ab.“
Angst hat Knaak nicht – er wird wieder
bis zuletzt mit seinem Team arbeiten, um die
Konkurrenz aus dem Felde zu tanzen. Die
stammt durchaus aus dem eigenen Lande –
der TC Ludwigsburg ist beim BTSC so etwa
das, was „95 plus 1“ für die Kicker vom BTSV
ist. Der Titelverteidiger kommt aber aktuell
aus Polen, auch Russland hat eine sehr starke Formation. Erstmals ist auch ein Team aus
der Mongolei dabei. Was da am 26. November
von den Mannschaften gezeigt wird, ist meist
auch für die Gegner eine Überraschung, denn
Pflichtfiguren gibt es nicht. „Sollte es aber
geben“, meint Knaak. „Da sind wir ganz weit
vorn, auch wenn es nicht immer so bewertet
wird. Es sollte schon die Charakteristik der
einzelnen Tänze erkennbar sein. Schließlich
sind wir ja bei den Weltmeisterschaften im
Standard-Formationstanzen!“ Da ist Schluss
mit revolutionellen Ideen. Ob die Mischung
aufgeht, steht erst am späten Abend des 26.
November fest. Die Wettkämpfe beginnen mit
den ersten Qualifikationen bereits um 14 Uhr
in der Volkswagen Halle. 3.000 Tickets sind
für das Spektakel bereits verkauft...

dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt

dierotationsdrucker
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Einer der weltweit erfolgreichsten Bodybuilder zu Besuch

»The German
Beast« live in BS
A

uch im aktuellen 3D-„Conan“-Streifen zeigt es sich
wieder: Ein Held braucht stählerne Muskeln! Denn alle
drei „Conan“-Darsteller hatten reichlich davon
aufzuweisen – perfekt trainierte Körper sind aus Actionund Fantasyfilmen nicht mehr wegzudenken.

5,- €
*

* Gültig ab 20,00 € Einkaufswert.
Nur ein Gutschein pro Person und Einkauf.
Gilt nicht für LIONS-Tickets und
LIONS-Fanartikel; Gültig bis 15.11.2011

D

Gutschein

SPORTNAHRUNG · SPORTBEKLEIDUNG
Hier finden Sie uns:

Schöppenstedter Str. 25 · 38100 Braunschweig
Telefon (01 51) 17 08 86 82
Öffnungszeiten
Mo – Fr 11.00 – 18.30 Uhr
Sa
10.30 – 15.00 Uhr

Ab 18 Jahren. Ausweispﬂicht. Suchtgefahr. Infos unter: www.spielbanken-niedersachsen.de

Online-Shop www.saschas-sport-store.de

Spielbank Bad Harzburg
Herzog-Julius-Str. 64b
38667 Bad Harzburg
Tel. 05322 9601-0
www.spielbanken-niedersachsen.de

SNG_AZ_BH_AusflugInsGlueck_95x130_BD4c.indd 1

Täglich geöffnet!

30.09.2011 9:56:01 Uhr

von Hannes Graubohm

ie Film-„Conans“ Arnold Schwarzenegger (der „Terminator“
hat übrigens früher in einem der ersten Bodybuilding-Studios
Deutschlands trainiert – am Steinweg in Braunschweig!), Jason Momoa und Ralf Möller können allerdings gegen die Realität einpacken: Bodybuilder Markus Rühl kommt in die Stadt. Bei 125
Kilogramm Muskelmasse verteilt auf 1,77 Meter, einem Armumfang von
57 – 59 cm, Beinen von 79 – 84 cm und einem gigantischen Brustumfang
von 148 cm (der Durchschnitt bei Männern liegt bei 98,5 cm) sehen selbst
die Hardcore-Pumper aus dem Fitnessstudio im Vergleich schmächtig aus und auch Schwarzenegger brachte bei
einer fast zehn Zentimeter höheren Körpergröße zu seiner besten Zeit noch
etwa 13 Kilogramm weniger auf die
Waage. Markus Rühl, der seit 1999
zu den weltweit erfolgreichsten Bodybuildern gehört, besucht im
Rahmen seiner Deutschlandtour am Sonntag, den 16.
Oktober, Braunschweig.
Im Body Attack Premium Store im Altewiekring 43 steht das
„German Beast“ ab
14 Uhr für Fotos
und Tipps rund
um die richtige
Ernährung und
das wirkungsvollste Training
zur
Verfügung.
Trainingstipps von
Markus Rühl sollte man
sich wirklich zu Herzen
nehmen: In seiner langen
Bodybuilding-Karriere erreichte
er mehrfach sehr gute Platzierungen
bei den wichtigsten Wettbewerben wie beispielsweise dem „Mr. Olympia“, den „Arnold Classics“ oder der „New York Pro“ – und das, obwohl der
Muskelmann, der zusammen mit seiner Frau seit 2007
ein eigenes Fitnessstudio in Darmstadt, wo er auch
1972 geboren wurde, betreibt, als echter 63-KilogrammHänfling mit dem Pumpen angefangen hat. Heute bringt
er es außerhalb der Saison auf rund 145 Kilo, während
der Wettkämpfe auf ungefähr 125 Kilogramm. Nicht
nur zur Beschau dieses Muskelberges lädt der Body Attack Premium Store am 22. Oktober ein: Neben Tipps
gibt es an diesem Tag auch 20 Prozent Rabatt auf alle
Nahrungsergänzungsmittel und sonstigen Produkte
von Ultimate Nutrition. Da braucht es bald keinen
„Conan“-Kinogang zur Muskelschau mehr ...

»Neben Rühl wirkt
selbst Schwarzenegger
schmächtig«

EXTREMSPORT
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Niedersachsens Qualifikation für den 1. Curry-Cup

von Frank Kornath

F

ritteuse, Fritteuse
an der Wand, wer
is(s)t das Schärfste
im Braunschweiger
Land? Dieses märchenhafte
Problem muss wohl praktisch
geklärt werden: Fünf Schärfe-Extrem-Esser vertreten Niedersachsen beim 1. CurryCup am 22. Oktober in Hamburg-Harburg. Zum
Qualifying in Vollbüttel hatten sich 16 Teilnehmer
gemeldet, zwölf davon kamen schließlich in die
Curry Butze Vollbüttel – elf Männer und eine Frau.
Ein geradezu mörderischer Wettbewerb, eine Härteprüfung für Gaumen, Magen, Herz – und Darm.
Schließlich verputzen die Teilnehmer Currywürste
mit einem Schärfegrad von 7,1 Millionen Scoville
– eine „normale Currywurst“ hat gerade mal 1.000
Scoville, Tabascosoße 2.500. Um die Schärfe von 7,1
Millionen Scoville zu neutralisieren, sind genau so
viel Tropfen Wasser nötig.
Bei 30 Grad im Schatten unter dem Zelt neben
dem Grill gilt es, sieben Runden zu überstehen –
immer schärfer werden die Currywürste, bis auch
der letzte Teilnehmer aufgibt. Wettkampfleiter Pawel Wasilewski serviert in Runde eins gleich zwölf
Pappschalen mit aufgeschnittener Wurst und einer
Soße mit einem Schärfegrad von 80.000 Scoville.
Den ersten Teilnehmern entgleiten die Gesichtszüge.
Schweißperlen bilden sich auf der Stirn, schnell wird
nach dem bereitgestellten Kakao gegriffen. „Milch
ist das beste Mittel“, schwört Wasilewski, allerdings
fließt beim Wettbewerb auch die getrunkene Flüssigkeit mit in die Wertung ein. In der Küche würzt
Inhaberin Christina Reurts derweil für Runde zwei:
150.000 Scoville. Die ersten drei steigen aus. Steven
Soppert (19): „Dabei sein ist alles“ – seine Stimme ist
rau. Er kann kaum sprechen – seine Mitstreiter kippen literweise Milch nach. Die T-Shirts sind durchgeschwitzt. Die Plätze an dem großen Tisch lichten
sich. Das Publikum johlt.
Manche haben fast täglich
trainiert. Immer ein wenig
schärfer. „Schwarze Witwe“
heißt die nächste Soße –
229.000 Scoville. Für die einzige Frau ist Schluss. Chandra
Wernecke schleppt sich zum
Rettungswagen, klappt zusammen. Die Sanitäter helfen
sofort – Mineralien werden zugeführt – der Wagen startet

Richtung Klinik. Christina Reurts hat es kommen
sehen: „Bei uns hat bisher
nur eine Frau probiert, bei
12.000 war Schluss!“
Unter dem Zeltdach ist
die Stimmung gut. Der erst
18-jährige Ilas Steighahn aus Ribbesbüttel ist blass geworden, seine Hände
zittern, die Sprüche werden markiger. Die Schärfe
hat Adrenalin freigesetzt. Kevin Germin (22) und
Willi Schmidt (25) aus Warenholz haben sich wochenlang vorbereitet – aber auch sie müssen aufgeben. „Ein tolles Gefühl, wenn man das überlebt hat“,
meint Schmidt. Frank Seyen (37) aus Didderse: „Alles brennt, manches schmeckt man noch tagelang,
aber es ist einfach geil.“ Enrico Zimmermann (42)
aus Abbesbüttel setzt einen drauf: „Sowas ess‘ ich
doch zum Frühstück, besser als jede Droge.“
Weiter geht‘s: Wasilewski serviert Currywurst mit
der Sauce „999“ – eine Million Scoville. Lokalmata-

»Die Sanitäter helfen
sofort: Mineralien werden
zugeführt, der Wagen
startet Richtung Klinik«
dor Michael Mauritz (25) aus Leiferde kämpft. Sein
Gesicht ist rot, die Currywurst wird immer mehr im
Mund. Er schafft die Runde, steigt aber aus – „Diese
Hitze!“ Nur noch drei Teilnehmer sind vor dem letzten Gang übrig. Ilas Stieghahn kämpft, seine Finger
zittern, der Magen tut weh. Alex Pepke schwitzt gegenüber. Die letzte Wurst wird serviert – „Henkersmahlzeit“ – 7,1 Millionen Scoville. Schon der Anblick
ist zu viel für Pepke. Nur noch Stieghahn und Stefan
Peiß sind übrig. Und Peiß hat noch keinen Tropfen
getrunken ... Der Wettbewerb ist entschieden. Jetzt will der Mann aus Ribbesbüttel auch in Hamburg gewinnen.
„Was mein Magen dazu sagt, werde ich
wohl eher morgen wissen“, meint der
Sieger. „Nur die Wurstmenge macht
mir zu schaffen, nicht die Schärfe.“
Die Mannschaft der Curry-Scharfesser
steht fest. Die besten fünf Teilnehmer
werden Niedersachsen in Hamburg
vertreten. Bis zum 22. Oktober können sie kostenlos scharfe Currywurst
essen – als Training.

© Svenja Michel - Fotolia.com

3.000 x schärfer
als
Tabasco
162 Jahre Wäsche Bock

Frische Unterhosen in allen Größen – zum kleinen Preis
(natürlich auch ohne Eingriff und in Farbe)

Schlosscarree am Bohlweg, Braunschweig

Firmenrunde
2011/2012
in der

Wir
das
suchen m
a
beste Te t
a
t
der S d

Präsentiert von

TERMINE

Turnier 1 – Freitag, 7. Oktober 2011
Turnier 2 – Freitag, 11. November 2011
Turnier 3 – Freitag, 20. Januar 2012
Turnier 4 – Freitag, 17. Februar 2012

Tröpfchen für Tröpfchen pure Schärfe.
Bei den Teilnehmern brennt es mindestens zwei Mal...

HAUPTPREIS

Ein Wochenende in Stuttgart
inkl. Hotelübernachtung,
Besuch der Wasen
und des Bundesligaﬁnales des VfB.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung, zum Regelwerk und zu den bereits angemeldeten Teams unter www.soccaﬁve.com
Gegründet 1967

Agentur Uwe Kienert
www.afa-ag.com

0531 256 99 60
bs-systembau.de

Steinweg 31
38100 Braunschweig

Strom selbst machen!
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Fechten beim MTV Braunschweig

En Garde!
A

von Hannes Graubohm

lle für einen – Einer für alle!“
Die drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis schlagen klirrend ihre Degen aneinander, der
Zuschauer fiebert mit. Alexandre Dumas‘
Romanstoff wurde erstmals 1903 verfilmt
und unzählige Male in Filmen und Serien adaptiert – doch so spektakulär wie
in der aktuellen 3D-Fassung fochten die
drei Musketiere noch nie. Das liegt natürlich nicht nur an der neuen Filmtechnik,
sondern auch an den beeindruckenden
Fechtkünsten der Darsteller. Um Stars wie
Orlando Bloom, Christoph Waltz, Milla Jovovich, Mads Mikkelsen und die anderen
fit zu machen und dafür zu sorgen, dass sie
sich bei den Dreharbeiten nicht aus Versehen einen blutigen Schmiss einfangen,
musste ein echter Fecht-Profi her.
Mit der zweifachen Europameisterin
Imke Duplitzer, seit 15 Jahren zur Weltklasse der Degenfechter gehörend, war die
geeignete Trainerin auch schnell gefunden.
Was nun auf der Leinwand so leicht und
elegant aussieht, erforderte jedoch hartes
Training: Ganze drei Monate paukten sich
die Darsteller, Nebendarsteller und Stuntleute mit der Fecht-Europameisterin ein.
Mit „Fechten, Essen, Fechten, Schlafen“
zitiert der Focus Luke Evans‘ (Aramis)

Tagesablauf während der Vorbereitungen.
Doch wie lange braucht man ohne eine Europameisterin im Rücken, um Fechten zu
lernen, und ist das nicht enorm gefährlich?
Ein klares „Nein“ liefert Werner Hensel,
Fechttrainer beim MTV Braunschweig.
Verliefen Fechtkämpfe früher nämlich
noch oft recht blutig, ist beim modernen
Sportfechten außer blauen Flecken nichts
zu befürchten, „sofern man sich an die Vorschriften für Kleidung und Maske hält“, erklärt der Trainer. Mit scharfen Waffen und
dem Risiko, einen Schmiss (eine Narbe im
Gesicht) zu kassieren, fechten heutzutage
nur noch schlagende Studentenverbindungen. Während diese meist sogenannte
„Korbschläger“ zum Hiebfechten einsetzen, fallen beim Sportfechten keine Hiebe.
Hier wird mit Florett und Degen gekämpft,
welches beides Stichwaffen sind. Dafür ist
die Beinarbeit beim Sportfechten enorm
wichtig, welche es beim studentischen

Fechten wiederum überhaupt nicht gibt.
War die Fechtkunst früher ein Privileg,
welches nur Edelleuten und Studenten,
die sich auf ihren Reisen vor Überfällen
schützen mussten, vorbehalten war, kann
es heutzutage jeder lernen, spezielle körperliche Voraussetzungen gibt es nicht.
„Auch Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit kann man lernen. Manche fangen
noch mit 40 Jahren an und lernen es auch
noch“, so Hensel. Wichtig sei es, Spaß daran
zu haben, sich mit jemandem auseinanderzusetzen – und man müsse auch verlieren
können.
Doch wie lange braucht man denn nun,
um wie die berühmten Musketiere fechten
zu können? Ohne enttäuschen zu wollen,
muss man sagen, dass das Sportfechten
etwas anderes als das sogenannte „Theaterfechten“ ist, welches die Darsteller für „Die
drei Musketiere“ lernten. Während es beim
Theaterfechten vor allem auf die Show, also

einen gut choreographierten, spektakulär
aussehenden Kampf ankommt, ist Sportfechten ein echter Wettkampfsport. Ein
Sportfechter braucht, laut Hensel, sechs bis
acht Jahre bis er „komplett“, also körperlich
ausgereift und technisch perfekt ist. Turniere fechten kann man, nach einer Prüfung,
allerdings bereits nach etwa einem Jahr. In
Braunschweig kann man das Sportfechten
beim MTV in der Grundschule Klint lernen. Die Erwachsenengruppe der etwa 100
Personen starken Fechtsparte kann noch
Verstärkung gebrauchen. Interessierte können sich beim MTV Braunschweig unter
Telefon (05 31) 4 92 18 melden. Studenten
der TU Braunschweig können auch an selbiger jeweils freitags von 15.45 bis 18 Uhr
kostenlos in der Sporthalle am Rebenring
trainieren. Für mehr Infos steht Trainer Peter Franke unter p.franke@tu-bs.de bereit.
Franke betreut außerdem mittwochs das
Fechttraining beim MTV Wolfenbüttel.

Flockig fechten wie die
drei Musketiere?
Mitnichten!
Bis ein Fechter körperlich
und technisch perfekt ist,
können sechs bis acht
Jahre vergehen

SPIEL, SATZ & SIEG!
4FIVOE)zS[FOUSVN

Für die modernste 5-Platz-Halle
der Region.

NEUERÖFFNUNG
zur Wintersaison 2011/12!
Sichern Sie sich JETZT eine
GRATIS-TENNISSTUNDE!
info@asse-sport-center.de

ANGEBOTE:

EINZELSTUNDEN
TENNIS-JAHRESABOS
TRAINERSTUNDEN

BUCHUNG FÜR:
PUNKTSPIELE
MEISTERSCHAFTEN
JUXTURNIERE
TRAININGSCAMPS
8JSTDIjSGFO
%FJOF4JOOF

OFV

4FJU4FQUFNCFSCJFUFOXJSEJF
HFXPIOUHVUF#FUSFVVOHVOE7FSTPSHVOH
BVDICFJ'FIMTJDIUJHLFJUVOE4FITDIXjDIFBO
8BJTFOIBVTEBNNÁ#SBVOTDIXFJH
5FMFGPOÁ5FMFGBY
LJOEFSIPFS[FOUSVN!POMJOFIPNFEF
XXXLJOEFSIPFS[FOUSVNCTEF

DAS EVENT- & SPORTCENTER
Schweigerstraße 8
38302 Wolfenbüttel
www.asse-sport-center.de
T. 05331 - 73 9 51

TENNIS SQUASH KEGELN SAUNA RESTAURANT PALMENSAAL PALMPARK
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Was vom Terror
übrigblieb:
Schrott und blankes Entsetzen.
Auch für Schauspieler Peter
Lohmeyer änderte
sich ein Weltbild

A

ufgeregt rennen
Menschen
hin und her,
stürmen
über die Terrassen
eines weißen
Stufenhochhauses in
Wolfsburg-Detmerode.
Passanten sind stehen
geblieben. Schüsse
fallen. Und mittendrin
sitzt Schauspieler Peter
Lohmeyer entspannt
in einem kleinen
Garten und sinniert
über Wolfsburg. „Ich
komme immer gern
hierher, wenn mein
Verein hier spielt und
gewinnt. Ansonsten
schaut man immer gern
aus dem Fenster, wenn
man mit dem ICE hier
vorbeifährt.“

Ein schwarzes Kapitel
der Sportgeschichte

Doku-Drama-Dreh „Vom Traum zum Terror –
Olympia München 1972“ – ein Set-Besuch
von Frank Kornath

W

olfsburg ist Drehort
für ein schwarzes
Kap itel der deutschen
Sportgeschichte – der Terrorakt bei der
Olympiade 1972. Lohmeyer, der
unter anderem in dem Sportfilm
über „Das Wunder von Bern“ die
Hauptrolle spielte und seit drei
Jahren mit der Fernsehköchin Sarah Wiener verheiratet ist, ist großer Schalke 04-Fan. „Ich kenne
auch die Autostadt, fahre VW, wie
die Jungs von Schalke.“ Lohmeyer lacht verschmitzt. Es ist schwer
zu erkennen, ob er das Gesagte
wirklich ernst meint oder seine
Gesprächspartner auf die Rolle
nimmt. München 1972 – es ist
der 5. September. Palästinensische
Selbstmord-Terroristen nutzen
das friedliche Zusammentreffen
der jungen Sportler aus aller Welt,
nehmen elf israelische als Geiseln. Die Geiselnahme wird zum
Massaker – alle elf Sportler, fünf
Terroristen und ein Polizist sterben auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck. Die Welt ist geschockt.
Olympia verliert seine Unschuld.
Mitten im Geschehen: der Bürgermeister des olympischen Dorfes Walter Tröger und der damalige Innenminister Hans-Dietrich
Genscher. Die finstere Geschichte

wird nun in Szene gesetzt – als
Doku-Drama – mit einer Mischung aus Interviews von Zeitzeugen, Originalaufnahmen und
Schauspiel – mit Peter Lohmeyer
als Tröger und Michael Brandner
als Genscher. Eine Produktion
von Spiegel TV, dem NDR, WDR
und dem österreichischen Servus
TV. „Vom Traum zum Terror –
Olympia München 1972“ soll im
kommenden Jahr fertig sein.
Was das mit Wolfsburg zu tun
hat? „In Wolfsburg wurden in
dieser Zeit zahlreiche Bauten im
Stil des Olympia-Dorfes erbaut“,
erläutert Nicole Froberg vom Forum Architektur Wolfsburg. „Vieles, wie auch das Stufenhochhaus
des Architekten Paul Baumgärtner, sind noch ursprünglich, mit
viel Grünpflanzen zwischendrin
– ein Paradebeispiel jener Zeit.“
Drei Wohnungen wurden umgebaut, und egal wo die Kameras
mitschwenken – der Hintergrund
stimmt. „Wichtig ist, dass man in
so einem Kasten nicht anonym
bleibt“, weiß Lohmeyer. „Auch
solche Häuser haben ihre eigene
soziale Kompetenz und ihre eigene Gemeinschaft – das kann auch
nett sein. Ich habe bisher nur einen einzigen Stinkstiefel getroffen – aber solche Menschen gibt
es doch überall.“ Sein Lächeln
weicht nun ernsteren Zügen. „Ich

war 1972 gerade mal zehn Jahre
alt. Olympiade im Farbfernsehen – meine Helden waren der
Wolfermann als Speerwerfer, die
Meyfarth und Bernd Kannenberg
als 50-Kilometer-Geher, der sich
da sein Hüfte zerstört hat. Dann
kam plötzlich diese komische
Welt da rein. Ich wusste damals
nicht, was Palästina und Israel so
verfeindet. Was ich noch mitgekriegt habe ist, dass der Staat gescheitert ist – am Terrorismus. Ich
wusste aber nicht warum. Das war
komisch. Ich fand das total schade. Merkwürdig. Na ja, was daraus
entstanden ist, haben wir alle selber gespürt – ohne 15.000 Plastikausweise kommt man nirgendwo
rein und trotzdem: wenn jemand
eine Bombe legen will oder eine
Knarre in der Hand hat, erledigt
er trotzdem was er will.“
Was die deutsche Delegation auch
versuchte, die Terroristen lehnten
damals alle Vorschläge ab. Neben
Genscher hatte sich auch der Bürgermeister des olympischen Dorfes, Walter Tröger, als Austauschgeisel angeboten – ohne Erfolg.
Für den Münchener Schauspieler Michael Brandtner ist die Rolle
als Hans-Dietrich Genscher eine
ganz besondere Herausforderung.
Genscher versuchte alles, um das
Massaker zu vermeiden. Und
scheiterte. Ohnmächtig. Entsetzt.

Der Tiefpunkt für den Hallenser.
Brandner empfindet seine Rolle
daher als besondere Ehre: „Für
mich, der als Jugendlicher mit seinem Vater stundenlang Bundestagsdebatten vor dem Frenseher
verfolgte, war Genscher ein großer, ein beeindruckender Charakter. Die Reden waren wunderbar,
die Auseinandersetzungen sehenswert. Da gab es echte Fressen
– um es klar zu sagen, die haben
sich da gefetzt und es war spannend. Und dann diese Ohnmacht.
Da ist so eine Dramatik drin, das
musste man einfach machen.“
In all den Jahren blieb das
schreckliche Sport-Terror-Drama
in vielen Details geheimnisumwittert. „Es gab damals einfach ein
anderes Verhältnis zwischen Politik und Presse – eine Staatsraison.
Man versuchte das heikle Thema
ganz bewusst klein zu halten, die
Spiele gingen weiter – Berichte
blieben dagegen rar“, erinnert sich
Brandtner an die fast vergessene
Zeit. „Man hat versucht, das Thema ganz schnell wieder zu verdrängen – es war alles so hilflos, es
ist alles so in die Hose gegangen.
Und dann konnte der Deutsche
mal als nicht-kriminelles Element
gezeigt werden. Das war alles hellblau – die Olympischen Spiele waren ein Fest der Farben: hellblau
und orange.“
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European Outdoor Film Tour in der Region

Lebe den Tag …
von Julian Harzer | Fotos www.eoft.eu

U
2011,
So., 16. Oktober
13 - 16 Uhr

MEET
MARKUS RÜHL

nser Gehirn veranlasst uns vernünftig zu
handeln, unser Leben stets zu schützen
und es nicht zu riskieren. Warum wir
dann Dinge tun wie mit einem Kajak einen 50 Meter hohen Wasserfall runter stürzen, auf
Fernseher und Rasierer verzichten um 300 Tage lang
das abgeschottete Leben auf einer Insel zu genießen,
auf einem dünnen Band 4.000 Meter über Normalnull balancieren oder uns auf eine brüchige Steinwand stürzen und ohne Sicherung daran hoch klettern? Keine Ahnung, aber Hauptsache wir tun es und
halten es mit einer Hochgeschwindigkeitskamera
fest, um anschließend das ultimative ExtremsportVideo zu schaffen.
Die European Outdoor Film Tour, kurz E.O.F.T.,
zieht Jahr für Jahr durch Deutschland, angrenzende
Länder (Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Schweiz) und Italien, um uns dieses Video zu zeigen und den Sportlern – wie den
Hubern-Brüdern aus der Milchschnitten-Werbung –
den nötigen Respekt zu zollen. Das Programm dauert
zwei Stunden und wird an über 150 Standorten gezeigt – im Jahr 2001 fing es mit nur 16 an. Unter anderem wird E.O.F.T. auch am 14. Oktober im Spiegelsaal Wolfsburg und am
6. November in der Stadthalle Braunschweig jeweils um 20 Uhr haltmachen. Neben den üblichen Filmen und
Dokumentationen in den Bereichen
Klettern, Kajak, Skifahren und Mountainbike gibt es auch stets innovative
Einfälle. Im diesjährigen Programm ist
„Die majestätische Plastiktüte“ besonders auffällig: Nahezu unverwüstlich
fliegt die

ges
Zur Feier des Ta

20%
f alle

Rabatt au
n
Ultimate Nutritio
Produkte!*

Body Attack Premium Store Braunschweig
Altewiekring 43 | 38102 Braunschweig
www.body-attack-braunschweig.de
*Gilt nur am 16.10.2011 im Premium Store Braunschweig.
Pro Person nur einmal gültig. Nur Einzelverbrauchsmengen
möglich. Gilt nicht auf bereits rabattierte Produkte.

Höher, schneller, weiter, kälter:
Spektakuläre Extremsportarten
werden überall in Europa auf der
Erde, in der Luft und im Wasser
betrieben. Bitte nicht nachmachen!

Plastiktüte wie ein Vogel, schwimmt wie ein Fisch
und landet am Ende im größten Mülleimer der Welt:
dem pazifischen Ozean. Dort fühlt sie sich wohl,
denn sie ist nicht allein. Geschätzte drei Millionen
Tonnen Kunststoff treiben hier auf einer Fläche, die
etwa viermal so groß ist wie Deutschland. Mittlerweile schwimmen 64-mal mehr Plastikteilchen als
Plankton in diesem riesigen Müllstrudel umher
– kein Wunder, dass die Fische den Müll mit ihren natürlichen Nahrungsmitteln verwechseln. Ein
Problem, das uns alle angeht, denn über die Nahrungskette landet der Plastikmüll letztendlich auch
auf unserem Teller. Die erschreckende Geschichte der Plastiktüte ist aber nur ein winziger Teil des
Programms. Im Vordergrund stehen weiterhin die
Mountainbiker, die nach sieben Jahre Arbeit pointierte zwölf Minuten Filmmaterial schufen, oder die
Baffin Babes, die der arktischen Kälte auch ohne Bart
entgegen strotzen können, und natürlich noch viele
weitere. Dass an den Darstellern schon öfter das Leben in Zeitlupe vorbei brauste, stört sie nicht. Nach
der Devise „Lebe den Tag als wäre es dein letzter“
stürzen sie sich immer wieder in neue Abenteuer
und regen uns Normalos damit zum Denken – und
hoffentlich auch Handeln an.

EVENTS
FUSSBALL

» 1. FC Magdeburg

» Hamburger RC

22.10.2011 – 13.30 Uhr

13.11.2011 – 15 Uhr

Eintracht Braunschweig

» VFC Plauen

5.11.2011 – 13:30 Uhr

» SG Dynamo Dresden

19.11.2011 – 14 Uhr

22.10.2011 – 13 Uhr

www.vfl-wolfsburg.de

» 1. FC Union Berlin

(1. Bundesliga)
Das VfL-Stadion am Elsterweg

» VfL Bochum 1848

27.11.2011 – 13:30 Uhr
www.eintracht.com

www.vfl-wolfsburg.de

Radio BWR eins

107,95
T

IM

KA BEL

!

MHz

Grizzly Adams EHC Wolfsburg

(2. Bundesliga/ Pro B)
Sporthalle Alte Waage

WM der Formationen Standard

» Bayer Giants Leverkusen

26.11.2011 – 14 Uhr

19.10.2011 – 19:30 Uhr

www.btsc.de

» Iserlohn Roosters

2. Herren (Oberliga Niedersachsen)
Eintracht-Stadion/B-Platz

4.11.2011 – 19:30 Uhr

» VSK Osterholz-Scharmbeck

6.11.2011 – 14:30 Uhr

» Hannover Scorpions
» DEG Metro Stars

16.11.2011 – 19:30 Uhr
» Krefeld Pinguine

20.11.2011 – 14:30 Uhr

» Eintracht Nordhorn

19.11.2011 – 15:30 Uhr

» Eisbären Berlin

www.eintracht.com

25.11.2011 – 19:30 Uhr

VfL Wolfsburg

» Straubing Tigers

1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

www.ehc-wolfsburg.de

22.10.2011 – 19 Uhr
» SC RASTA

Vechta
2.11.2011 – 20 Uhr

29.10.2011 – 15:30 Uhr
» Hannover 96
www.vfl-wolfsburg.de

N

Volkswagenhalle

GOLF
Golf-Klub Braunschweig e.V.
Golfplatz Schwartzkopffstraße
» Abschlussspiel, Fidentum Cup

VOLLEYBALL

15.10.2011
» „Rundherum“ 18-Loch Turnier

(2. Bundesliga Nord)
TUNICA Sporthalle

» „Rundherum“ 9-Loch-Turnier

» Rheinl. Vers. Hertener Löwen

» Rumelner TV

» Vierer mit Auswahldrive

20.11.2011 – 17 Uhr
www.justnow-sg.de

18.10.2011

5.11.2011 – 19:30 Uhr
www.unisportclub.de

(1. Bundesliga Damen)
Doppelturnhalle Wolfenbüttel
» BG 89 Avides Hurricanes

15.10.2011 – 18 Uhr
» TSV 1880 Wasserburg

23.10.2011 – 16 Uhr

19.10.2011
» 18-Loch-Turnier

23.10.2011

BV Wolfenbüttel Wildcats

SONSTIGES
11. Braunschweiger Lauftage

» Abschlussspiel

25.10.2011
www.golfklub-braunschweig.info

Kohlmarkt
» Marathon u.a.

30.10.2011 – 10 Uhr
braunschweig-wolfenbuettel-marathon.de

HANDBALL
MTV Braunschweig 1. Herren

MTV Braunschweig – Leichtathletik

(Verbandsliga)
Sporthalle Ottenroder Straße

RUGBY

MTV-Sportpark Kennel

» TuS Bergen

Welfen SC Braunschweig

6.11.2011 – 8:30 Uhr

» Rund-um-Braunschweig-Lauf

15.10.2011 – 15 Uhr

2. Herren (Regionalliga Nord)
Das VfL-Stadion am Elsterweg

U
NGSR

6.11.2011 – 17 Uhr

» USV Potsdam

VfL Wolfsburg

LT U

18.10.2011

(2. Bundesliga Nord/Ost)
Sportplatz Rote Wiese

19.11.2011 – 15.30 Uhr

MHz

USC Braunschweig

» UBC Hannover Tigers

» 1. FC Nürnberg
» Hertha BSC

TA

19.11.2011

» BSV Wulfen

29.11.2011 – 19:30 Uhr

15.10.2011 – 15:30 Uhr

Tanzsportzentrum Rebenpark

» BSDC BallNacht

28.10.2011 – 19:30 Uhr

6.11.2011 – 14 Uhr

» s.oliver Baskets Würzburg

SG Braunschweig/Spot Up Medien Baskets Braunschweig

» Thomas Sabo Ice Tigers

» SC Langenhagen

Braunschweig Dance
Company

5.11.2011– 14:30 Uhr

EISHOCKEY

23.10.2011 – 18:30 Uhr

23.10.2011 – 15 Uhr

» Artland Dragons

29.10.2011

» Augsburger Panther

Eintracht Braunschweig

TANZEN

www.newyorkerphantoms.de

14.10.2011 – 19:05 Uhr

NE

(1. Bundesliga)
Volkswagen Halle

» Practice Night

» Hamburg Freezers

90,5

New Yorker Phantoms

18.11.2011 – 19:30 Uhr

(1. Bundesliga)
Volksbank BraWo EisArena

TZ

JE

ZT

Radio BWR eins

www.bc-wildcats.de

S

6.11.2011 – 14 Uhr

BASKETBALL

19.11.2011 – 18 Uhr

N

» Bayer 04 Leverkusen

» OKE Panthers

VERA

VfL Wolfsburg 1. Frauen

4.11.2011 – 18 Uhr

GIRLS Nördlingen DonauRies Basketball
5.11.2011 – 18 Uhr

UNK

» FC St. Pauli II

» HELI

DF

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

www.rugby-braunschweig.de
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www.mtv-bs.de

15.10.2011 – 19:30 Uhr
» TuS Wietzendorf

29.10.2011 – 19:30 Uhr

E.O.F.T –
European Outdoor Film Tour

» HF Helmstedt-Büddenst

Stadthalle Braunschweig

» HSG Nord Edemissen

» Berlin RC II

6.11.2011 – 20 Uhr

5.11.2011 – 15 Uhr

www.eoft.eu

12.11.2011 – 19:30 Uhr
26.11.2011 – 19:30 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

Jeden Tag ein bisschen besser.

10 x in Braunschweig

Wir ernten
nichts als
Frische.
38100 Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 1 • 38102 Braunschweig, Berliner Platz 1d • 38112 Braunschweig,
Am Denkmal 5 + Hans-Jürgen Straße 7 • 38114 Braunschweig, Wendenring 1-4 + Celler Straße 29-32 • 38118 Braunschweig,
Goslarsche Straße 61 + Bugenhagenstraße 1a • 38120 Braunschweig, Elbestraße 21-23 + Lichtenberger Str. 51
In vielen Märkten Montag - Samstag

von

7 22
bis

Uhr

geöffnet. Braunschweig, Wendenring Montag - Samstag von 7 bis 24 Uhr.

www.rewe.de
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… Kent Anderson?

»Braunschweig –
I miss you all!«

K

ent Anderson, geboren in Fort Dodge,
Iowa, kam 1994 als Cheftrainer zu den
Braunschweig Lions. Unter seiner Führung gewannen die Footballer in sieben Jahren
vier deutsche Meistertitel und einen EurobowlTitel. Nach Stationen bei den Hamburg Blue
Devils (Meisterschaft) und den Berlin Adlern
kehrte er 2005 und 2006 nach Braunschweig
zurück und holte prompt zwei Mal den Titel.
Mit den Kiel Baltic Hurricanes zog er zweimal
ins Finale ein, musste sich aber geschlagen geben. 2009 kehrte er nach Iowa zurück. inSport
sprach mit dem in Braunschweig zur Legende
gewordenen Ausnahme-Trainer.
von Frank Kornath

inSport Kent, was machst Du jetzt in den USA?
Anderson Ich bin Cheftrainer einer College-Mannschaft in Iowa. Die Spieler der
Iowa Wesleyan Tigers haben allesamt ein
Sport-Stipendium, um Football zu spielen.
Es ist ein kleiner, typisch amerikanischer
Ort, niedlich, friedlich und: nicht weit weg
von meinen Eltern. Der richtige Ort für
eine Familie. Ich muss echt sagen, ich genieße die Ruhe nach den hektischen Jahren.
inSport Wo spielt Dein Team?
Anderson In der Mid States Football Association (MSFA). Das Team war in der Vergangenheit nicht sehr erfolgreich – in der
ersten Saison haben wir drei Spiele gewonnen – und dennoch brach hier Euphorie aus

Steinweg 35
38100 Braunschweig
Fon 0531 - 24 32 33-0
Fax 0531 - 24 32 33-3
anfrage@stempel-duewel.de

– es war die erfolgreichste Saison seit 17 Jahren! Damit bin ich natürlich nicht zufrieden
– aber die Dinge entwickeln sich. Wir haben
schon eine Menge verbessern können.
inSport In Deutschland warst Du auch mal
bei der Casting-Show „Bachelor“ als Mental- und Motivationstrainer für heiratswillige
Männer zu sehen – machst Du aktuell etwas
Vergleichbares in den Medien?
Anderson Nein, das war ein einmalige Ausflug und sicher nicht meine Leidenschaft. Es
hat unheimlich viel Spaß gemacht – aber ich
bin mit Haut und Haar Trainer. Und: ich liebe
meinen Beruf sehr. Television is not for me.
inSport Du hast noch immer viele Fans in
Braunschweig – gibt es noch Kontakte und
Freunde in Braunschweig?
Anderson Oh ja! Ich habe noch ganz viele
Kontakte in Deutschland und ganz besonders in Braunschweig. Über Facebook ist es
ja auch ganz einfach geworden, Kontakte zu
pflegen. Meine Frau kommt aus Wasbüttel
– und da haben wir ständig gute Verbindungen zu unserer Familie dort.
inSport Was waren die wichtigsten/schönsten Momente in Deiner Zeit in Braunschweig?
Anderson Braunschweig war und ist für
mich mein „German Home“. Es war die
schönste Zeit in meinem Leben, als ich die
Lions trainiert habe. Besonders die Zeit um
1999/2000 war einfach unglaublich. Da haben viele in Braunschweig Football gelebt
– Braunschweig war in der gesamten Szene bekannt und diente als Vorbild für viele
Football-Clubs in Europa. Da hat sogar die
NFL geschaut. Wir hatten Zuschauerzahlen
auf Bundesliga-Fußball-Niveau und genossen große Sympathie in der ganzen Stadt.
inSport Fehlt Dir manchmal Braunschweig?
Anderson Oh ja, absolut! Ich vermisse die
Leute, mit denen ich damals zusammen
war, manche habe ich leider später nie
mehr gesehen. Das ist schade. Oder den
Weihnachtsmarkt. Und auch: die typisch
Deutsche Küche! Wie gesagt, es war eine
wunderschöne Zeit in meinem Leben.
inSport Bekommst Du in den USA eigentlich
noch manchmal etwas mit aus deiner alten
„deutschen Heimat“?
Anderson Klar! Das Internet macht die
Welt klein und ich lese jeden Tag Informationen aus Braunschweig. Und natürlich
ist das Interesse an den Lions immer noch
stark. Ich habe damals, zusammen mit vielen engagierten Leuten, auch einiges investiert und da will man doch schließlich wissen, was daraus geworden ist!

inSport Was sagst Du zu dem momentanen
Erfolg der Eintracht?
Anderson Natürlich verfolge ich auch
die Eintracht, das hat mich auch damals
schon sehr interessiert. Das ist natürlich
sehr schön, dass es gut läuft. Braunschweig
hat ja auch unglaubliche Fans. Egal, welche Sportart – Football, Fußball, Hockey,
Basketball, Formation Dance – die SportFans in Braunschweig stehen hinter ihrem
Team. Das habe ich in anderen Städten in
Deutschland nicht erlebt. Die Braunschweiger Sport-Fans sind einfach die Besten!
inSport Die Lions dagegen haben keine
allzu erfolgreiche Saison gespielt – auch die
Zuschauerzahlen sind auffallend gesunken.
Macht Dich das traurig?
Anderson Ja, ganz ehrlich! Ich weiß, dass
viele Leute sehr hart daran arbeiten, dass der
Erfolg zurückkommt. Wenn ich denke, dass
wir 1999 mehr als 18.000 Zuschauer beim
ersten Heimspiel hatten – ganz ohne LiveAct, ohne großes Vorprogramm – wenn
ich heute Zuschauerzahlen um 3.500 höre,
dann macht mich das natürlich traurig.
inSport Was können die Lions tun, um wieder ganz oben mit zu spielen?
Anderson Ich will kein Schlaumeier sein,
bin auch wirklich zu weit weg, um beurteilen zu können, ob die Lions was richtig
oder was falsch machen. Phil Hickey ist
ein guter Mann und der hat bestimmt „Big
plans“. Ich hoffe, er wird auch unterstützt.
Ich kann nur sagen: Professionalität ist der
Schlüssel, das ist knallharter Wettbewerb,
nicht nur auf dem Rasen. Um erfolgreich
Profi-Football zu spielen, muss es laufen
wie in anderen erfolgreichen Unternehmen
– auch mit harten Entscheidungen, konsequent, ehrgeizig.
inSport Kommst Du noch manchmal nach
Deutschland, nach Braunschweig?
Anderson Oh ja, sei nicht überrascht, wenn
ich bald neben Dir einen Glühwein auf
dem Weihnachtsmarkt genieße. Wie gesagt
– Braunschweig ist meine deutsche Heimat
inSport Und das Wichtigste wie immer zum
Schluss: Wie geht es Dir?
Anderson Es geht uns sehr gut. Meine Frau
Friederike und ich haben im März eine
kleine Tochter bekommen, die Laena heißt
– das genießen wir wie den „typical American way of life“. Aber wir vermissen unsere
Freunde sehr und reden oft darüber. Auf
diesem Weg will ich daher alle Lions-Fans
von Herzen grüßen und besonders all my
friends in Braunschweig. I miss you all!
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EINFACHER, BILLIGER UND SCHNELLER UNTER:

www.undercover.de

DIE FANTASTISCHEN VIER
„FÜR DICH IMMER NOCH FANTA SIE“
SA. 17.12.2011
BS • VOLKSWAGEN HALLE

SA. 21.04.2012 • BS • VOLKSWAGEN HALLE

NUR 14
VORSTELLUNGEN
JETZT TICKETS
SICHERN!

DIE BRAUNSCHWEIGER
WEIHNACHTSGESCHICHTE

FRIDA GOLD

NENA

DEICHKIND
DEICHKIND

„JUWEL“ TOUR 2011
FR. 02.12.2011
BS • MEIER MUSIC HALL

LIVE & AKUSTISCH
FR. 16.12.2011
BS • STADTHALLE

„Sterneneisen“
- Tour
2011 Teil
2 2012
“BEFEHL VON GANZ
UNTEN“
- TOUR
21.12.2011
28.03.2012 BS
STADTHALLE
BS • VOLKSWAGEN HALLE

HELGE SCHNEIDER
„BUXE VOLL“
SA. 15.10.2011 BS • STADTHALLE

MARTIN RÜTTER
„HUND-DEUTSCH DEUTSCH-HUND“
17.11.2011 BS • STADTHALLE

ATZE SCHRÖDER

SILENT RADIO

AN EVENING WITH SILENT RADIO
& SPECIAL GUESTS
FR. 02.12.2011 BS • STADTHALLE

BEATSTEAKS

KAYA YANAR
„ALL INCLUSIVE“ (BEST OF PROGRAMM)

HOWARD
CARPENDALE

PAUL PANZER

SALUT SALON

DAS ALLES BIN ICH - TOUR 2011
14.12.2011 BS • STADTHALLE

IN EXTREMO

„STERNENEISEN“ - TOUR 2011 TEIL 2
21.12.2011 BS • STADTHALLE

SUNRISE AVENUE

„EIN HAIFISCH IM AQUARIUM“
SA. 11.02.2012 BS • STAATSTHEATER
(GROSSES HAUS)

OUT OF STYLE TOUR 2012
FR. 17.02.2012 BS • STADTHALLE

CELTIC WOMAN

ACHIM REICHEL

LIVE IN CONCERT 2012
FR. 18.05.2012 BS • STADTHALLE

GUANO APES

„BEL AIR TOUR“ 2012
08.02.2012 HANNOVER • CAPITOL

30.11.2011 BS • STADTHALLE

WINTERTOUR 2011
05.12.2011 BS • STADTHALLE

„HART BACKBORD NOCH IST DIE WELT ZU RETTEN“
22.03.2012 BS • STADTHALLE

01.-11.12.2011 BS • SPIEGELZELT
AN DER MARTINIKIRCHE

ANNETT LOUISAN
„IN MEINER MITTE “- LIVE 2011

„SCHMERZFREI“DAS NEUE PROGRAMM!
FR. 04.05.2012 BS • STADTHALLE

SA. 26.05.2012 BS • STADTHALLE (ZUSATZSHOW)

EIN KRIPPENSPIEL
MIT VIEL MUSIK UND ABENDBROT
VON PETER SCHANZ UND DER JAZZKANTINE

SOLO MIT EUCH- „MEIN LEBEN, MEINE MUSIK“

16.11.2011 WF • LINDENHALLE

Tickets: www.undercover.de & unter: 0531 - 310 55 310

sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen. In der Innenstadt empfehlen wir Ihnen in zentraler Lage,
unseren Vorverkaufs-Partner, die Musikalienhandlung Bartels in der Schlosspassage 1.

FISCHER Z.

MIT ALLEN HITS !!!

“DEAF WORD PARADISE“ TOUR 2011
09.11.2011 BS • MEIER MUSIC HALL

F.R.

“WILLKOMMEN ZUHAUSE“ TOUR 2011
10.11.2011 BS • MEIER MUSIC HALL

HAUDEGEN

„KOMM MIR NICHT AUF DIE TOUR“
15.12.2011 BS • MEIER MUSIC HALL

THE
BUSTERS
BRUTALES 1•2•3

Sa.14.01.2012 BS • MEIER MUSIC HALL

TIM
BENDZKO
DU WARST NOCH NIE HIER - TOUR

Sa. 04.02.2012 BS • MEIER MUSIC HALL

BROILERS

Welcome to Santa Muerte - Tour 2012
18.04.2012 BS • MEIER MUSIC HALL

