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NADIA RAOUI

Gefährliche
Schönheit
V

or zehn Jahren öffnete Regina Halmich mit einem TV-Showkampf
gegen Stefan Raab die Tür für anerkanntes Profi-Frauen-Boxen.
Nadia Raoui, ehemalige Kickboxerin und aktuelle Weltmeisterin im
Fliegengewicht, tänzelt nun hindurch. Angetrieben von Ehrgeiz und dem
Wunsch, von ihrem Sport leben zu können, kämpft sie sich von Sieg zu
Sieg – am 2. Dezember boxt sie live auf Sat.1. 
weiter auf Seite 24 ›››
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Fluch oder Segen von Fußballer-Spitznamen

Ein Schwein(i) sein

S

ie heißen „ChiKen“, „Kruppa“,
„Cello“ und
„Bohle“ – bei
den Fans und auf dem
Platz – Spitznamen
sind gefragt, im Team
von Eintracht-Trainer
Torsten Lieberknecht.
Und manchmal
sind die Spitznamen
schneller rum, als die
Spieler wissen, was
das „Café Wichtig“ ist.
„Zimbo“ ist so einer
– ein Spitzname, den
Nico Zimmermann
schon von seinem
Vater geerbt hat. Na
gut. Nico hat sich dran
gewöhnt, aber wirklich
schön ist es natürlich
nicht, den Namen
einer Wurst zu tragen.
Auch wenn manchmal
seine Kunstschüsse
eine ähnlich krumme
Flugbahn einschlagen
– wie eine Wurst eben.
Der Fettanteil dürfte
aber bei dem Mann aus
Saarbrücken deutlich
niedriger sein.

K

von Frank Kornath

en Reichel kann nur
noch müde darüber
lächeln, wenn er nach
seiner Barbie gefragt
wird. Ja, ja. Kennt er schon. Da
ist doch Chi-Ken eine nette Abwechslung. Und da dachte die
Fußballwelt, „Domi“ sei ein
Spitzname für Dominick Kumbela – doch, der heißt wirklich
so. Der Name „Dominick“ war
eine irrtümliche Annahme der
Journalisten – sein Perso ist der
Beweis. Und ist der Spitzname
„Schwarter“ für Pierré Merkel
nicht rassistisch? Nein, denn in
Idar-Oberstein nannte man ihn
zunächst „Schwarte“. Mit der
Hautfarbe, die er von seinem ghanaischen Vater geerbt hat, hat das
nichts zu tun.
Aber wie wird man einen solchen Kosenamen wieder los?
Berühmtestes Beispiel ist genau
der Mann, der seine Mannschaft
vor der Eintracht erst unlängst
gewarnt hatte und dessen älterer
Bruder Tobias, inzwischen Torjäger in der 3. Liga, mal Braunschweiger auf Zeit war (Saison
2006/2007, 20 Spiele/3 Tore). Genau – von „Schweini“ ist die Rede.
Der trägt den Namen seit der
WM 2006, als Spaßfraktion gemeinsam mit „Prinz Poldi“. Man
kommt zwar bei der Eingabe
„Schweini“ in der Suchmaschine
immer noch auf die Internetseite von Bastian Schweinsteiger
– aber die zahlreichen Marketing-Artikel, wie Tassen, Bierdeckel, T-Shirts und Stirnbänder
mit dem freundlichen Aufdruck
„Schweini“, gibt es neuerdings
nicht mehr. Stattdessen geht es
direkt auf die Seite eines Sportartikelherstellers mit drei Streifen.
Und doch schreiben immer
wieder bekannte Boulevard-Blätter von „unserem Schweini“, ob er
will oder nicht. Ja, diesem jungen

Mann möchte man sehr gerne einen Gebrauchtwagen abkaufen!
Das jungenhafte Aussehen verdeckt ein wenig den inzwischen
gereiften Mittelfeldmotor, der an
fast jedem Wochenende des Jahres bis zum Erbrechen für den
Sieg kämpft – für Geld und den
Beifall der Fans. Viel gebracht
haben weder die steile Frisur a lá
Effenberg noch der Kahlschlag zu
Beginn der aktuellen Saison für
den Imagewechsel. Schweinsteiger hat die Schnauze gestrichen
voll vom „Schweini“-Image. Ei-

nem Wurstfabrikanten hatte er
gerichtlich verboten, seine Würstchen als „Schweini“ zu verkaufen.
Wenn da mal nicht ein Wursthersteller namens Uli Hoeneß mit im
Boot saß …
Zudem hat der Mann aus dem
tiefbayrischen Kolbermoor mit
dem jugendlichen Gesicht und
Augen, die stets freundlich mit einer gewissen Chuzpe strahlen, ein
ganz besonderes Verhältnis. Der
„Meckerpott“ hat, neben Schleifer Hermann „Tiger“ Gerland,
viel Anteil daran, dass aus dem

Noch topfit gegen die Löwen: Schweini & Co. gewannen mit 3:0

Hose hoch! „Bohles“ skurriler Jubel bei einem Eintracht-Tor

Liebe Sportfreunde,
Ring frei für Runde zwei!
Nach dem erfolgreichen Start und der positiven Resonanz auf unsere Auftakt-Ausgabe fällt nun der Gong für die
nächste Runde. Nicht minder motiviert und engagiert sind wir auch im November mittendrin und hautnah dabei,
bieten mehr Sport vor Ort. Dieses Mal unter anderem in inSport: Ein Besuch bei den jungen Herren-Hockey-Spielern des BTHC und den Basketball-Amazonen von den Wildcats. VW-Motorsportdirektor Kris Nissen erzählte uns
von seinen großen Ralleysport-Plänen, Eintracht-Arzt Dr. Frank Maier von ausgekugelten Ellenbogen und anderen
unangenehmen Sportlerleiden. Dazu kommen ausführliche Interviews mit Fußball- und Koch-Fachmann Reiner
„Calli“ Calmund, Top-Tischtennis-Export Timo Boll und Boxweltmeisterin Nadia Raoui. Obendrein präsentieren
wir exklusiv einige der schönsten Sportfotos der Eintracht- und VfL Wolfsburg-Fotografin Nina Stiller.
Viel Spaß beim Gucken, Lesen, Staunen. Und immer schön sportlich bleiben …

kickenden Teenagerschwarm ein
richtiger Mann wurde. Der Bayern-Präsident macht ja bekanntermaßen auch vor Fanbeschimpfungen nicht halt und hat nur in
einer Disziplin, im roten Kopf
machen, einen echten Gegner bei
den Bayern: Jupp Heynckes. Der
kann (konnte) das auch ziemlich
gut. Bester Beweis: Sein Spitzname „Osram“. Jener Uli Hoeneß
wetterte einst, dem Schweinsteiger müsse man immer den Puder
aus dem Hintern blasen!
Und obwohl die Fußballwelt auch nur „Jogi“ Löw kennt,
will Bastian Schweinsteiger den
„Schweini“ nicht mehr hören. Die
Puderübung scheint gelungen,
wer auch immer da geblasen hat.
Mit fünf Meisterschaften in der
Tasche wurde aus ihm längst der
Führungsspieler Schweinsteiger,
und das, obwohl er sich selbst
noch gar nicht für ausgereift ansieht. Nicht, dass der Mann seinen Humor verloren hätte – den
teilt er mit Freundin Sarah am
liebsten beim Putensalat, aber
nicht mehr mit Poldi im P1.
Und auch, wenn kleine Schweine
durchaus niedlich sind, als verantwortlicher Fußballer will man
kein Schwein sein, nicht mal ein
kleines. Denn „Herr Schweinsteiger“ hat Großes vor. Auch wenn
ihn ein Schlüsselbeinbruch, den
er kürzlich im Champions League
Spiel gegen den SSC Neapel (3:2)
erlitt, nun länger lahm legt.
Großes vor haben auch „Zimbo“, „Chi-Ken“, „Cello“ (Marcel
Correia), Diva (Daniel Davari)
und „Kruppa“ (Dennis Kruppke)
– manch aktueller Eintracht-Kicker stand ja schon im Nationalelf-Trikot auf dem Platz – in der
Jugend. Da sind sie gut beraten,
auf keinen Fall Fansammeltassen
oder T-Shirts mit Spitznamen
herstellen zu lassen. Frei nach
Goethes „Zauberlehrling“: Die
Geister, die ich rief ...
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Nicht im Dr. Frank Maier kuriert Eintracht Braunschweig
Abseits
Neue Sportzeitschrift
fürAmateur-Fußball
Hat der BSV
Ölper II ein
magisches
Dreieck? Wer
ist das größte
Talent vom
BSC Acosta?
Was macht
der Trainer
des SC Leoni
eigentlich
privat? Die Berichterstattung im
Fußball – so aktuell und umfangreich sie in den Medien auch
stattfinden mag – vergisst oft die
Kleinen des Sports, diejenigen,
die mit einem Taschengeld-Etat
von höheren Spielklassen träumen. Nicht von Bundesliga oder
Champions League, sondern von
der Bezirks- und Landesliga. Eine
Informationslücke, die die Macher
von „abseits“ mit ihrer Zeitschrift
schließen möchten. Ihre Motivation: Die Attraktivität und Ehrlichkeit des Amateur-Fußballs, in
dem vom Banker bis zum Punker
jede Gesellschaftsschicht vertreten
ist, herauszustellen, zu zeigen,
dass der Amateur-Fußball auch
ohne Bayern und Barcelona eine
Berechtigung hat. Wir wünschen
einen langen Atem.

5-PlatzHalle
Das Asse Sport Center
wurde renoviert
Als viele Hallen in Soccer-Arenen
umgewandelt wurden, hat sich das
Asse Sport Center in der Schweigerstraße 8 in Wolfenbüttel dem
Tennis gewidmet – und zwar noch
vor Boris Beckers und Steffi Grafs
internationalen Erfolgen. Heute,
nach 31 Jahren, kann dort neben
Squash und Kegeln auch weiterhin
auf fünf Plätzen Tennis gespielt
werden. Zur Wintersaison wurde
das Sport Center renoviert und
ist nun die modernste 5-PlatzTennishalle der Region. Dafür
sorgen die neuesten Standards,
wie z.B. ein Boden, der besonders
gelenkschonend ist. Neben einzelnen Tennisstunden können dort
auch Tennis-Abos für eine ganze
Saison gebucht werden – Anfänger
werden in einer Tennisschule unterrichtet. Zur Entspannung geht
es nach dem Sport ins Solarium,
die Sauna oder ins Restaurant
Palmerie auf ein Kaltgetränk. Der
Eventbereich wurde für bis zu 400
Personen – inklusive Hüpfburgen
und Bullriding – ausgebaut und
kann auch für Feiern gemietet
werden. Spiel, Satz, Asse.

»Is was,
Doc (Maier)?«

A

ls er das kaputte
Bein von
Holger Wehlage
sah, oder diese
blutrünstige Szene, die
zu Dennis Kruppkes
Kopfverletzung führte,
kam er schon etwas
ins Grübeln: „So etwas
vergisst man eigentlich
nicht.“ Dr. Frank Maier
ist Sportmediziner mit
Leib und Seele und
eigentlich durch seine
Praxis Orthopaedum
in Salzgitter vieles
gewohnt. Doch der
Mannschaftsarzt von
Eintracht Braunschweig
sagt: „Man darf nicht
allzu sehr Fan sein –
aber das bin ich!“

I

von Frank Kornath

m Einsatz am besten alles ausblenden – „da
läuft ein Film ab. Wir müssen so schnell wie
möglich die Situation einschätzen, Schmerzen
lindern, möglichst emotionslos, das ist der Job!
Ohne Emotionen – das musst du regelrecht trainieren.“ Frank Maier ist Routinier. Die Platzwunde von
Mittelfeldlenker Damir Vrancic: Sah schlimm aus,
macht aber (fast) nichts. „Wir haben schon in der
Champions League Spieler mit Herzrhythmusstörungen erlebt. Davor waren wir bisher gefeit“, relativiert der Mediziner. „In der 2. Liga spielen normale,
trainierte Menschen, die aber, wie beim Rennwagen
in der Formel 1, oft im roten Bereich am Limit sind.“
Auch ein Hochleistungsrennwagen landet schon mal
im Kiesbett, das sei eben so.
Die 2. Liga fordert mehr. Das Spiel ist schneller.
Athletischer. Mirko Boland läuft pro Spiel 14 Kilometer, der Torwart kommt auf circa acht Kilometer.
Manche Proficlubs haben 20 Fachleute in der medizinischen Abteilung, bei Eintracht sind es nur vier.
„Wir denken auch über vieles nach – manches machen wir, aber es gibt da noch viel Luft nach oben“,
meint Maier. Ernährungsfragen zum Beispiel – das
ist nicht sein Ding. „Das muss individuell sein, mit
einer Gruppenansage wie ‚Meidet Fast-Food‘ ist
da nicht so viel gewonnen.“ Letztlich merken Profisportler sehr schnell, dass man eben profitiert,
wenn die Ernährung stimmt. Zukunftsmusik – erst
einmal stressfrei durch die 2. Liga und stressfrei
drin bleiben, meint der Eintracht-Mannschaftsarzt.
Sein Leben hat sich auch verändert: Spiele am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag
– das erfordert „verrückte“ Kollegen in der
Praxis und eine verständnisvolle Familie. Maiers Kinder sind Sportler. Sie schwimmen und

spielen Tennis, mit seiner Frau geht er Ski laufen:
„Fußballspielen kann ich nicht so doll. Aber beim
Laufen halte ich noch ganz gut mit.“ Für den Doc
eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Mannschaftsarzt – das ist so eine ganz besondere Mischung aus Mediziner, Seelsorger, Kumpel und
Berater. „Wenn das Vertrauen nicht stimmt, dann
sollte man lieber aufhören.“ Versagensängste und
Frust sind im Leistungssport nichts Ungewöhnliches. Als Matze Henn sich den Ellenbogen im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (0:3) ausgekugelt
hatte, vertraute er den heilenden Händen von Dr.
Maier, der den Ellenbogen wieder einrenkte. „Dadurch war die Sache in 30 Sekunden behoben. Sonst
hätten wir viel Zinnober damit gehabt. Ist so ein
Ellenbogen ausgekugelt, tut das schweineweh!“ Natürlich hilft das Adrenalin, um so etwas auszuhalten:
„Kein Spieler will freiwillig vom Platz. Da muss man
genau schauen, ob es weiter geht und ob der Spieler der Mannschaft auch noch wirklich helfen kann.
Diese ehrliche Einschätzung erwartet Torsten von
mir – die Entscheidung trifft aber nur er als Trainer.“
Manche Entscheidung hat weitreichende Folgen:
Das Zeitfenster für einen Profisportler, in dem er
Geld verdient, ist kurz. Der Sportliche Leiter Marc
Arnold und Trainer Torsten Lieberknecht kennen
Verletzungen aus eigener Erfahrung. „Natürlich werden Profisportler schneller fit als die meisten NichtSportler. Wir nutzen die beste Diagnostik, entscheiden sofort und machen abgestimmte, individuelle
Reha-Maßnahmen – in einer großen Familie.“ Wie
eben jetzt bei Torhüter Marjan Petkovic: Schmerzen,
CT-Diagnostik, OP schon einen Tag später beim
Spezialisten in Straubing. Und ein ausgewogener,
verschworener Kader, der den Druck nimmt. „Wenn
dann die Spieler zu mir kommen und sagen: ‚Danke,
Doggi, dann ist das Balsam für den Einsatz.‘“

Diagnose vom Doktor: Wadenbeinbruch. Für Abwehrspieler Deniz Dogan waren die letzten Genesungs-Monate hart
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Hank ist der schnellste Löwe der Stadt Braunschweig

Schwitzen für ein Kinderlachen
von Frank Kornath

H

Drei knuddelige Kumpels:
Speedy, Leo und Hank

d Andreas Apitz
Hans Georg Tallig un
hen zum Leben
ttc
erwecken die Masko

Foto Julia Colter

ank oder Leo – welcher Löwe ist
schneller? Wie bei den legendären
Maskottchen-Rennen in den USA
traten die beiden Braunschweiger Löwen als Höhepunkt der Schulsportaktion
„Speed4“ im Finale an – 3.600 Kids hatten an allen
Grundschulen den Weg über den Parcours gemacht
– eine Aktion gegen den Bewegungsmangel von einer
Gruppe Göttinger Sportwissenschaftler. Hank war mit 7 Sekunden schneller als Leo, knapp – aber Leo machte auch
Tänzchen auf dem Parcours – zum Vergnügen der Kinder.
Und das mit einem 15 Kilogramm schweren Löwenkopf,
großen Plattfuss-Schuhen und einem nicht gerade kühlen Kostüm. „Egal“, schwören beide Löwen unisono. „Das
Lachen der Kinder und die strahlenden Augen sind der
schönste Lohn fürs Schwitzen.“
Der Marathon-Läufer Hans Georg Tallig (63) steckt seit
mehr als 20 Jahren unter Löwenkostümen. „Es begann mit
einer Idee beim Nachtlauf. Mit diesem Kostüm habe ich
dann auch bei den Lions angefangen“, erzählt der Rentner.
„Das waren tolle Jahre mit der Riesenshow, die die Lions
immer mit dem Löwengebrüll machten, obwohl das Laufkostüm nicht so wirklich passte. Bis zu sechs Stunden in so
einem Kostüm, da verlierst Du jedes mal drei Kilo Gewicht.“
Als dann der Leo bei Eintracht mit Kindern entworfen
wurde, war Tallig wieder dabei. „Das war wie eine Geburt,
beim ersten Mal unter dem neuen Leo-Kostüm“, erinnert
sich der kinderfreundliche Läufer, der als Bewohner des
Siegfriedviertels von Kindesbeinen an einen direkten Draht

zur Eintracht hatte, „bis zu Zeiten von Hennes Jäcker. Da haben wir Jungs immer die Bälle geholt.“
„Hank“ ist Andreas Apitz (52), der sogar mal in einem
Kindergarten gearbeitet hat. Der Familienvater kam über den
Gewinn einer Jahreskarte vor 15 Jahren zum American Football. „Ehrlich gesagt, manches verstehe ich an dem Spiel bis
heute nicht.“ Hank und Leo sind das ganze Jahr im Einsatz,
auch wenn die Lions im Winter keine Saison haben. Und weil
Hank nahe der Innenstadt wohnt, sieht man Apitz oft mal im
Kostüm auf einem Fahrrad zum Einsatzort radeln. „Das ist
der pure Spaß, auch wenn es meiner Frau am Anfang ziemlich peinlich war“, so Apitz. „Inzwischen hat meine Frau ihre
Meinung geändert, weil sie auch sieht, wie viel Gutes man tun
kann. Man muss aber schon ein wenig gaga sein. Aber Du
bekommst auch so viel zurück.“
„Stimmt“, sagt der passionierte Leo-Darsteller Tallig. „Aktionen wie auf der Kinderkrebsstation oder mit MS-kranken
Kindern vergesse ich nie, obwohl es erst einmal richtig hart
war. Irgendwie ist aber jeder Einsatz ein Highlight. Du setzt
den Kopf auf und bist plötzlich jemand anderes!“ Und wenn
die Fotografen „Lach’ doch mal“ sagen, dann lachen sie mit
unter ihren Löwenköpfen.
Mehr als 300 Einsätze hat allein schon Leo im Jahr. Selbst für
den Rentner Talling kaum zu schaffen. Und so hat der „Ur-Löwe“ inzwischen eine tatkräftige Hilfe: Karin Buttler ist seit einiger Zeit mit an Bord, um sich mit Talling abzuwechseln. „Natürlich drücken wir der Eintracht fest die Daumen – wenn es mal
mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga klappt, wird die Aufgabe
noch viel interessanter.“ Hank hatte in diesem Jahr den Pott vom
German Bowl beim Endspiel in Magdeburg in der Hand. „Da
konnte ich nicht anders und habe gesagt, im nächsten Jahr holen
wir den Pott wieder zurück nach Braunschweig!“

NEUERÖFFNUNG !

Im ehemaligen Autohaus Bonte

Anfang nächsten Jahres !
Wir wollen, dass Ihr kommt !
FITNESSLAND eröffnet Braunschweigs
größtes Sport- und Fitnesscenter
Die FITNESSLAND-Kette ist seit
2000 auf dem Erfolgskurs. Mit mehr
als 23.000 Mitgliedern in neun Fitnessclubs zählt das Unternehmen mittlerweile zu den erfolgreichsten Fitnessanbietern in Deutschland. Anfang
nächsten Jahres eröffnet FITNESSLAND seinen zweiten Club in Braunschweig und somit schon die zehnte
Fitnessanlage in Niedersachsen. Der
neue Club, im ehemaligen Autohaus
Bonte, soll in Braunschweigs Fitnessbranche ganz neue Maßstäbe setzen.
„Es wird das schönste Fitnessstudio
der ganzen Region! Riesengroß, Licht
durchﬂutet mit einer gigantischen

Atmosphäre“, verspricht Cindy Meyer, Assistenz der Geschäftsleitung.

Physiotherapeutin Kristin Friedrichs
und Cindy Meyer freuen sich auf alle
Interessenten!

Celler Straße 63 • Braunschweig • www.ﬁtnessland.de
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Nina Stiller, Braunschweigs erfolgreich

»Ich liebe das Au  

F

otografen gibt es in Braunschweig viele. Täglich schießen
sie hunderte von Bildern, doch richtige Kunst ist das meist
nicht. Nur Handwerk. Die Aufnahmen von Nina Stiller
sind jedoch anders: emotionaler, intensiver, persönlicher
als die ihrer Kollegen. Das bewies die 30-Jährige nicht nur beim
exklusiven Shooting für die erste Ausgabe von inSport für das sie
einige mutige Eintracht-Spielerfrauen in sexy Outfits erotisch, aber
stilvoll in Szene setzte, sondern täglich aufs Neue. Der Wirbel um
die außergewöhnlichen Aufnahmen war groß – bester Beweis dafür,
dass diese einen Nerv getroffen haben. inSport unterhielt sich mit der
engagierten Ausnahmefotografin über ihre Arbeit.
von Christian Göttner
Fotos Nina Stiller

inSport Nina, wann hast du deine
Leidenschaft zur Fotografie entdeckt und wie ist es zu deiner heutigen Arbeit gekommen?
Stiller Mit zwölf Jahren hat mir
nach einem Konzertbesuch meiner Lieblingsband Take That
eine Freundin ein Foto von Mark
Owen geschenkt, welches sie selber auf einer Autogrammstunde
geschossen hatte. Als ich dieses
Bild per Post bekam und aus dem
Briefumschlag zog, war ich total
überrascht und habe plötzlich so
unendlich viele Dinge empfunden: Nähe, Ferne, Glück, Neid,
Sehnsucht. Diese Aufnahme begleitete mich auf eine sehr magische Art, es lag bei Klassenarbeiten neben mir, im Reitunterricht
steckte ich es in meine Westentasche. Noch heute habe ich das
Foto eingerahmt bei mir zu Hause. Es hat mir die Tür zu der Magie
der Fotografie, wie ich sie heute
verstehe, aufgeschlossen.
inSport Was hat dich an dieser
Aufnahme so fasziniert?

Stiller Die Bedeutung von Fotografien. Das, was Bilder in Menschen auslösen können. Ich fühlte mich durch das Foto meiner
Freundin dem Menschen so nahe,
den ich verehrte. Und während
der Empfindung der wohltuenden
Nähe empfand ich unendliche
Ferne und mir wurde traurig bewusst, wie flüchtig dieser Moment
für meine Freundin und den Star
war – und wie unterschiedlich die

inSport Welche deiner Fähigkeiten
ist dir bei deinem Beruf als Fotografin besonders behilflich?
Stiller Ich finde es in der heutigen
Zeit fast gefährlich, über Fähigkeiten eines Fotografen zu sprechen
– weil der Beruf so modisch und
cool und angesagt geworden ist.
Und doch begleitet mich seit ich
denken kann ein sehr aufrichtiges
Interesse an Menschen. Auf keinen
Fall an dem aufgesetzten Lächeln

»Es hat mir die Tür zu der
Magie der Fotografie, wie
ich sie heute verstehe,
aufgeschlossen«
Bedeutung dieser Sekunde für
die Beteiligten gewesen ist. Mich
reizte das und ich verlor sofort die
Hysterie für eine Boyband, aber
ich wollte die Nähe und Ferne begreifen und verstehen lernen und
das Geheimnisvolle selber herausfinden, was in so einem Moment
passiert. Auf beiden Seiten.

eines Menschen, mit dem er sich
selber in der Form widerspiegelt,
wie sein Beruf oder seine Branche
das von ihm erwartet. Sondern
das, was er wirklich ist. Deshalb
fürchten sich so viele Menschen
davor, fotografiert zu werden.
Weil die Wenigsten sich selber
wirklich kennen – und dann auf
Knopfdruck „sie selber“ sein
sollen. Weil wir uns stetig
verändern, genau wie unsere
Erwartungshaltung:
Gefühle und Stimmungen.
Ashkan Dejagah wirbelt
Ich liebe das Aufrichtige, das
im rechten Mittelfeld
mit dem Menschen zu teiund gewann im Jahr
len, was genau im Moment
2009 die U21-WM
des Fotografierens die vorherrschende Stimmung ist.
Ob das Freude oder Angst
oder Wut ist, Lärm oder
Stille, Trauer oder Glück.
Ich weiß nicht, ob das eine
Fähigkeit ist. Ich empfinde diese Momente einfach
nur als Geschenk.
inSport Was macht einen
guten
(Sport-)Fotografen
aus? Warum bist du besser
als viele andere?
Stiller Ich bin nicht besser
als andere. Ich habe Glück
und empfinde meinen Beruf als Erfüllung. Ich denke, jeder, der das tut, ist gut.

Ungewöhnliche
Perspektive:
Für ein gutes Foto
zieht Nina auch
schon mal ihre
Stiefel aus

Weil er damit gut zu sich
selber ist. Meine Schwester hat mir neulich ein
wundervolles Zitat des
Fotografen Calvin Hollywood geschickt, das
ich als sehr bereichernd
empfinde: „Das Wichtigste heutzutage ist, dass
man ,echt’ ist“. Die Bilder
und die Leistung, die wir
bringen sind immer ersetzbar. Es wird immer
jemanden geben, der die
Arbeit genauso gut machen kann. Allerdings ist
der Mensch selbst nicht
ersetzbar. Daher sollte
man versuchen, sowohl in
der Fotografie wie auch in
der Bildbearbeitung immer seinen eigenen Stil,
seinen Geschmack, seine
Persönlichkeit mit einfließen zu lassen. Und: Von
nix kommt eben nix –
man muss immer am Ball
bleiben. Fleißig sein und
echt sein – das ist einfach
besonders wichtig.
inSport Hast du Vorbilder?
Was sind deine künstlerischen Einflüsse?
Stiller Ich habe nicht wirklich Fotografen als Vorbilder,
aber ich bewundere viele und
liebe die Inspiration und die
Kraft, die in den Bildern vieler
Fotografen stecken. Jedes Bild
hat eine Geschichte, egal ob
es gestellt oder völlig spontan
entstanden ist. Ich verehre Peter Lindbergh und Jim Rakete.
Sie sind sehr gute Beispiele dafür, dass Fotografen tatsächlich
Magier sein können, weil sie eben
„das Echte“ sehen.
inSport Was fotografierst du am
liebsten? Was gar nicht gern?
Stiller Ich mag es nicht gerne,
massenhaft irgendwelche Objekte im Studio zu fotografieren. Ich
kann das nicht. Ich bin zu ungeduldig, wenn sich nichts bewegt.
Wenn etwas irgendwo steht oder
liegt und eine Geschichte hat,

:
Spiegelbild
u
ra
rf
le
ie
p
Eine S
kunstvoll in
zt
Szene geset

ist das etwas anderes.
Dann findet man darin etwas.
Aber Produktfotografie an sich ist
so gar nicht meins.
inSport Wann hattest du deinen
ersten prominenten Sportler vor
der Kamera?
Stiller Das war im Jahr 2003,
Tobias Rau für das Stadtmagazin SUBWAY. Er hat damals in
der Deutschen Fußballnationalmannschaft und beim FC Bayern
München gespielt. Wir haben ihn
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ste Sport- und Musik-Fotografin

  frichtige«
im Café Tasse in Braunschweig im
Keller auf den Kicker gesetzt.
inSport Was ist das für ein Gefühl
für dich, Sport- und Musik-Stars
wie die Sportfreunde Stiller, Felix
Magath oder Dennis Kruppke zu
fotografieren?
Stiller Das Einzige, was diese
Menschen von vielen anderen
Leuten unterscheidet, ist, dass
man die Namen
kennt und sie
zuordnen kann,
zur Musik, zum
Sport oder in
andere Bereiche.
Prominente. Das
Gefühl in mir ist
das Gleiche, als
wenn es Frau oder Herr Mustermann ist. Das bedeutet nicht, dass
ich bei „Promis“ nervöser bin,
sondern dass ich bei allen Menschen eine Art Nervosität und
Aufregung empfinde. Einen Menschen zu Portraitieren ist immer
eine Reise, die man gemeinsam
unternimmt. Teamwork, basierend auf Vertrauen. Das ist die
schönste Ausgangsituation.
inSport Wie verhalten sich Fußballer vor der Kamera?
Stiller Das ist ziemlich unterschiedlich und von Typ zu Typ
verschieden. Und es hängt natürlich auch oft von der jeweiligen Si-

tuation und vom Tabellenplatz des
Vereins ab, ob ein Fußballspieler
gerade motiviert ist, sich der Presse zu zeigen, oder nicht. Da lastet
glaube ich manchmal ein enormer
Druck auf den Jungs – und wenn
man in dieser Stimmung portraitiert wird, ist ein „Bitte lächeln“
total fehl am Platz.
inSport Welche Fußballer bzw.
Trainer hast du
besonders gern
fotografiert? Was
waren die Höhepunkte? Was
oder bzw. mit
wem hat es nicht
funktioniert?
Stiller Mir hat
die Umsetzung des Schwarz-Weiß
Kalenders von Eintracht Braunschweig im Herbst vorigen Jahres
und auch dieses Jahr sehr viel Spaß
gemacht. Die Planung mit Pressesprecherin Miriam Herzberg für
dieses Projekt war so unkompliziert und die Spieler konnten auch
eigene Ideen mit einbringen und
die Kleidung tragen, in der sie sich
wohl fühlen, somit wurde das ein
ganz persönliches Projekt. Der authentischste Mensch – und das ist
„zufällig“ ein Fußballtrainer – den
ich jemals portraitieren durfte, ist
Felix Magath. Ich bewundere ihn.
Ich habe nie zuvor einen so kon-

»Ich liebe
den Moment.
Und der ist
jetzt«

Lausbubenläche
ln:
Christian Träsch
, 24
Jahre, beidfüßig,
deutscher Natio
nalspieler. Sein Mar
ktwert:
12 Millionen Euro

Denkerpose:
Der Schweizer Nationaltorhüter Diego Benaglio
ist der große Rückhalt
des VfL Wolfsburg
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SCHENKEN SIE
EINEN AKTIVEN TAG
IM SCHNEE!

Weitblick:
Cheftrainer und Sportdirektor Felix Magath
an seinem Arbeitsplatz.
Den VfL Wolfsburg führte
er 2009 zur Deutschen
Meisterschaft

Info: www.snow-dome.de oder
Tel.: 05194 4311 - 0

Von Ok
tober
April jed bis
1. Mittw en
och im
Monat

Romantic

nights

ab 20 Uhr

BürgerBadePark
Nimes-Straße 1
38100 BS
Tele: 0531- 48 15-0
www.stadtbad-bs.de
Stadtbad Braunschweig
Sport und Freizeit GmbH
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zentrierten Menschen kennengelernt, der so höflich und bestimmt
zugleich agieren kann. Ich habe
schon öfters gehört, dass Leute
ihn als unfreundlich bezeichnen,
so wie es oftmals auch in der Presse rüber kommt. Ich habe Felix
Magath ganz anders erlebt. Ich
glaube, seine Kritiker kennen ihn
einfach nicht gut. In vielen Interviews mit Spielern, die unter
Magath trainieren oder trainiert
haben, liest man die Dankbarkeit
heraus. Er hat ihnen beigebracht,
wie sie über ihre Grenzen hinaus
gehen können, und daran wachsen sie. Ich habe großen Respekt
vor Felix Magath.
inSport Wie entwickelst du die
Ideen für deine Motive? Von wem
oder was lässt du dich inspirieren?
Stiller Die schönsten Ideen entstehen, wenn man nicht darüber
nachdenkt. Zum Beispiel beim
Abwaschen oder beim Musik hören im Auto. Musik ist eine große
Inspiration für mich, weil man
durch sie emotional wegtransportiert wird von der Erwartung im
Berufsalltag. Wenn man sich frei
fühlt, kann man Gedanken zulassen, die in Worte gefasst total
absurd klingen mögen. Das muss
man dann einfach umsetzen.
inSport Lassen sich deine Ideen
immer problemlos umsetzen oder
erweist sich das schon mal als
schwieriger als gedacht?
Stiller Es hat schon so oft überhaupt nicht funktioniert (lacht).
Bei einigen Ideen muss man aus

organisatorischen oder logistischen Gründen so viele Abstriche
machen, dass man sich von einer
Umsetzung verabschieden muss.
Manchmal allerdings sind Umsetzungen überraschend einfach
und bedürfen überhaupt keiner
Planung, sondern einfach nur der
Spontaneität. Diese Bilder sind
oft die, welche am meisten Tiefe
transportieren können.
inSport Sind es die spontanen, zufälligen oder die perfekt geplanten
Aufnahmen, die ein richtig gutes
Bild entstehen lassen?
Stiller Man kann nicht auf Befehl kreativ sein. Manchmal
wachsen meine Bildideen über
Monate, weil man einen Ort ge-

sehen hat, aber noch kein Bild
dazu hat. Und irgendwann setzt
man dort eine freie Arbeit um,
weil sich das Puzzle zusammengefügt hat. Es
gibt aber auch
wahnsinnig
schöne Projekte, bei denen
man
Bildstil
und
Motive
vorgegeben bekommt, Models gecastet
und gebucht werden und man
erfüllen muss, was der Kunde
wünscht. Das lebt ja dennoch
alles. Trotzdem sind mir persönlich Schnappschüsse und unge-

November 2011
plante Szenen am liebsten, weil
diese so einzigartig sind.
inSport Hast du einen Auftrag
auch schon mal abgelehnt?
Stiller
Das
passiert
hin
und
wieder.
Fotografie ist
so
vielseitig.
Ein Job, bei
dem man zwei
Stunden fotografiert, muss
manchmal über
ein bis zwei Wochen vor und
nachbearbeitet, geplant und realisiert werden. Da ist der Terminkalender oft schnell über einen
längeren Zeitraum belegt.

»Ich habe
großen
Respekt
vor Felix
Magath«
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inSport Erinnerst du dich an das
erste Foto, das du gemacht hast?
Stiller Ganz genau. Ich war sechs
Jahre alt, und meine Schwester
zwei Monate. Meine Mutter hielt
die kleine Julia auf dem Arm, auf
dem Fußweg vor unserem Elternhaus in Wolfenbüttel, der kleine
rote Kinderwagen daneben.
inSport Du tauchst auch im neuen
Imagefilm der Stadt Braunschweig
auf. Was macht die Region so interessant für dich?
Stiller Hier ist mein Zuhause!
inSport Was wünscht du dir als
Fotografin für die Zukunft?
Stiller Darüber denke ich nicht
nach. Ich liebe den Moment. Und
der ist jetzt.

Nina Stiller
Sie ist die offizielle Fotografin der Fußballbundesligavereine Eintracht
Braunschweig und des VfL Wolfsburg, hat aber auch schon Musikstars wie den erfolgreichen Braunschweiger Deutsch-Pop-Sänger Bosse, US-Punk-Legende Bad Religion,
die Sportfreunde Stiller („54, 74, 90, 2006“ – Platz 1 der deutschen Single-Charts) oder
die schwedischen Rock’n’Roller Mando Diao („Give me Fire“ – 2009 Platz 1 der deutschen
Albumcharts) in Szene gesetzt. Erst kürzlich waren wieder die Eintracht-Kicker dran: In edler
Schwarz-Weiß-Optik für den neuen Fan-Kalender – siehe Seite 8, unten. Eine Auswahl einiger
faszinierender Motive von ihr gibt es auf www.ninastillerphotography.com zu sehen.
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Mo - Sa ab 19:00 Uhr

12.11.2011 BAD TASTE / DJ Lucifer
19.11.2011 Mr. Pinks Alternative Choice
26.11.2011 Ärzte vs. Tote Hosen / DJ Alex
Stobenstrasse 12 - 38100 Braunschweig
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Reiner »Calli« Calmund redet Klartext

»Ende. Schlus
V

om Stadionsprecher zum Manager: Reiner Calmund
durchlebte den amerikanischen Traum auf nordrheinwestfälische Art. Nachdem er sich fast dreißig
Jahre lang für seinen Werksclub Bayer Leverkusen
aufopferte, verteilt er mittlerweile seine Energie. Er ist
Kochshow-Juror, gefragter Kolumnist, Fernsehmoderator,
zweifacher Buchautor, Berater von Dynamo Dresden,
Familienmensch und auf seine Art auch Entertainer. Wir
sprachen mit dem schwergewichtigen Allrounder über die
aktuelle Lage im Fußball, Eintracht Braunschweig, sein neues
Buch und natürlich über Essen und Genuss.

www.luke6.de
von Nils-Andreas Andermark
Foto Stephan Pick

BILLARD | DART | KICKER | FUSSBALL | SPORTSZENEN | SKY BUNDESLIGA | LIVE ÜBERTRAGUNGEN

im Schloss Carree

Nach d
em Eintr
a
ab in d
ie Roots cht-Spiel,
-Sports
bar!
Für jed
e Eintr
it tskar
einen Jä
te gibt‘
germeis
s
ter gra
tis!

3 Leinwände | 12 Tv‘s | Champions League
Basketball | Boxen | Fussball | Formel 1

ROOTS-SPORTSBAR
Inh. Josip Peric
Hintern Brüdern 27a | 38100 Braunschweig
˜
Telefon (o5 31) 121 98 61
E-Mail info@roots-sportsbar.de

WWW.ROOTS-SPORTSBAR.DE

Montag Donnerstag

PILS TAG COCKTAIL TAG

0,3 L - 1,80 € Alle - 4,20 €
0,5 L - 2,90 €

Dienstag & Mittwoch Freitag

BILLARD TAG LONGDRINK TAG
1 Stunde - 6,00 € 4 cl - 3,50 €
3,00 €

November |

GUTSCHEIN | 8x Darten

FUSSBALL

inSport Herr Calmund, vor kurzem spielte Eintracht Braunschweig
gegen Dynamo Dresden (0:2) – wie
haben Sie als Berater von Dynamo
diese Begegnung erlebt?
Calmund Ja, diese Punkte waren
für Dresden natürlich wichtig. Im
bezahlten Profi-Fußball geht es
für Dresden wie für Braunschweig
zunächst mal nur um die Punkte
für den Klassenerhalt – das muss
man ganz klar sagen. Obwohl
Braunschweig, auch wenn sie jetzt
verloren haben, von der fußballerischen Leistungsfähigkeit her
einen kleinen Tuck vorne liegt.
Aber das ist eben das Schöne am
Fußball: Es kommt ständig zu Ergebnissen, die man so nicht unbedingt vorhergesagt hätte.
inSport In der zweiten Runde des
DFB-Pokals kam es in Dortmund
zu erschreckenden Ausschreitungen: Dresdener Fans verursachten
im Signal-Iduna-Park einen Schaden von 150.000 Euro, es gab viele
Verletzte – was läuft da schief in
der Dresdener Fankultur?
Calmund Ja, das ist wirklich ein
großes Problem. Für den Fußball,
für die Stadt. Dresden ist eine der
schönsten europäischen Kulturstädte. Und Dynamo Dresden hat
eine große Tradition im Fußball,
ist irgendwo auch selbst Kultur.
Nur ist es so, dass ein paar Randalierer und Krawallmacher dafür
sorgen, dass das Image der Stadt
und des Vereins nicht nur angekratzt, sondern zerstört wird. Ich
kann wirklich nur sagen: Kein
Kuschelkurs mehr, keine ruhigen
Tische mehr mit diesen Leuten.
Da muss man jetzt alle Rechtsmittel ausschöpfen. Die überführten Störenfriede haben für mich
ein bundesweites Stadionverbot
verdient. Man muss den Leuten
einfach sagen, dass es nicht sein
kann, vermummt ins Stadion zu
gehen, zu randalieren, Menschen
zu verletzen. Also: Nicht mehr
quatschen, machen!
inSport Wie sehen und bewerten
Sie die Dresdener Fankultur im
Vergleich zur Braunschweiger?

Calmund Ihr in Braunschweig
könnt wirklich froh sein, dass ihr
nicht annähernd diese Probleme
habt. Dass bei euch Fußball noch
Spaß macht. Ihr werdet wahrscheinlich auch eine Handvoll
Verrückter haben – die gibt es ja
überall, das ist nun mal unsere
Gesellschaft – aber in dieser Form,
so eine hässliche Fratze darf der
Fußball nicht zeigen – der Fußball
hat ja schließlich auch einen Vorbildcharakter für die Jugend und
für Kinder. Da sind alle gefordert,
nicht nur der Verein, sondern
auch die zuständigen Behörden.
Ende. Schluss, Aus, Nikolaus!
inSport Und wie beurteilen Sie
Eintracht Braunschweig auf einer
rein sportlichen Ebene?
Calmund Das Comeback auf die
Profibühne haben sie ja bravurös
geschafft. Sie haben letzte Saison
souverän die 3. Liga beherrscht,
und so wie sie jetzt mitmischen in
der 2. Liga – da kann man nur den
Hut vor ziehen. Das ist allerfeinste
Sahne. Und ich freue mich, dass
die Braunschweiger dem übermächtigen VfL Wolfsburg zeigen,
dass man auch ohne viel Geld Erfolge feiern kann. Alle Achtung.
Große Verbeugung vor der sportlichen Leistung. Und mit dem
Ausbau des Stadions sind sie auf
dem richtigen
Weg: Es wird
eben nicht nur
in die Beine der
Fußballspieler,
sondern auch in
die Infrastruktur investiert.
inSport Könnten Sie sich auch
eine zusätzliche Beratertätigkeit in
Braunschweig vorstellen?
Calmund Also, wenn man sich
mal zum Kaffee treffen würde
und eine Runde quatschen könnte, wäre das eine Gelegenheit, um
das Thema … (unterbricht sich
selbst) Aber das kleine Einmaleins
beherrschen die selber: Wer so
eine bauliche Infrastruktur auf die
Beine stellt, weiß, worum es geht.
Und ich habe es erst letzte Woche
in Dresden gesagt: 40 Millionen
Menschen interessieren sich für

die 1. Bundesliga, der Fußball in
Deutschland ist die PremiumMarke Nummer eins. Sie wird in
200 Ländern jede Woche übertragen. Wir hatten in den letzten fünf
Jahren trotz der großen Überlegenheit der Münchner, die ich als
unser Schlachtschiff, als unsere
Visitenkarte bezeichnen möchte, drei unterschiedliche Meister.
Und dann noch die Spannung im
Pokal. Die Liga wäre nicht so erfolgreich, wenn die Stimmung in
den Stadien nicht grundsätzlich
so positiv wäre. Eine positive und
friedliche Stimmung, auch bei
sportlichen Enttäuschungen – die
gehören nun mal genauso zum
Sport – ist wichtig für die Vereine,
wichtig für die Städte, wichtig für
die Zuschauer und letztendlich
auch sehr wichtig für die Sponsoren. Die suchen sich schließlich
eine ideale Plattform aus, um ihr
Produkt, ihr Unternehmen zu präsentieren. Da kann Braunschweig
wirklich froh sein. Hier können
Oma und Opa noch mit dem Enkel hingehen – Fußball für alle.
Bei Randale wird mir schlecht, ich
schalte den Fernseher aus, wenn
ich diese Vermummten sehe.
inSport Wie schwer ist es heutzutage, mit kleinen traditionsreichen
Clubs wie Braunschweig, Dresden
oder auch Fortuna Düsseldorf,
wo Sie eine Zeit
lang im Aufsichtsrat waren,
im knallharten
P ro f i g e s c h äf t
langfristig Erfolge zu feiern?
Calmund Wenn
man heute die dritte Liga mit
den vielen, vielen Traditionsclubs
sieht, dann weiß man, dass mindestens zehn Clubs in den Aufstieg investieren. Aber es können
ja nur zwei oder maximal drei
aufsteigen. Wenn das gelingt,
hat man natürlich nicht nur vom
sportlichen Image her sechs Richtige im Lotto, dann kriegst du
auch eine andere wirtschaftliche
Basis: Fernsehgelder, die dann
im Millionen-Bereich laufen, die
erhöhten Sponsorenbeträge usw.

»Der Ausbau
des EintrachtStadions war
goldrichtig«
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ss, Aus, Nikolaus«
Wichtig wird dann, sich in der
Liga zu stabilisieren. Das ist nicht
so einfach. Aber ich glaube, dass
Braunschweig da auf einem guten
Weg ist. Da stimmt das Konzept,
die Vereinspolitik. Ich drücke den
Braunschweigern die Daumen,
dass sie in den nächsten Jahren
Kontinuität reinbekommen.
inSport Welche Meinung haben Sie zu Milliardärs-Vereinen
wie Chelsea London oder Anschi
Machatschkala?
Calmund Ich sag Ihnen mal folgendes: Wenn ich, Reiner Calmund, Milliardär wäre und in
Braunschweig wohnen würde, hätte ich in meinem Keller nicht 30
Picassos, sondern würde bei meiner Mentalität leicht auf die Idee
kommen, mein Geld in diverse
Fußballer, in den Nachwuchs, ins
Stadion zu investieren. Ich glaube,
ich wäre auch so bekloppt. Viele
kritisieren zwar Chelsea und Abramowitsch, aber man darf dabei
nicht vergessen, dass er natürlich
auch sehr nachhaltig in den Nachwuchs, ins Stadion, in die Infrastruktur investiert hat ... Ich sehe
das mit sehr gemischten Gefühlen.
Es ist vielleicht unpopulär, was ich
jetzt sage, aber es ist die Wahrheit. Von derartigen Investition
profitieren alle, von den Picassos
im Keller nur einer. Ich als positiv
Fußballbekloppter würde ähnlich
handeln. Aber dass der ein oder
andere Investor mit Vorsicht zu
genießen ist, kann man natürlich
nicht von der Hand weisen.
inSport Dietmar Hopps Engagement bewerten Sie demnach positiv?
Calmund Hopp ist top. Wenn einer der weltweit erfolgreichsten
Unternehmer von seinem Geld
die Wissenschaft, die Medizin und
soziale Projekte unterstützt, kann
er doch auch seinen Fußballverein
unterstützen? Der hat da so ein
tolles Stadion hingesetzt, da ist
Stimmung in der Kiste. Im RheinNeckar-Kreis, dem fünftgrößten
Kreis Deutschlands, ist der Bedarf
da. Das war nicht übertrieben.
Die Kritik an Hopp akzeptiere ich überhaupt nicht, weil das
ein Mann ist, der sein Geld hart
verdient hat und jetzt der Gesellschaft etwas geben möchte.
inSport Kommen wir zu Ihrem
Buch „Eine Kalorie kommt selten
allein“: Was ist Ihre Intention gewesen? Was möchten Sie sagen?
Calmund Ich bin eigentlich sehr
schreibfaul. Ich schreibe zwar regelmäßig meine Kolumnen, aber
das sind Kurzberichte zum Fußball. Bücher schreiben ist da eine
ganz andere Liga. Ich habe jetzt
zwei Bücher – „Fußballbekloppt“
und „Eine Kalorie kommt selten
allein“ – geschrieben. Es geht um
meine großen Hobbys: Fußball
und Essen! Das sind wichtige Teile meiner Persönlichkeit. Ich habe

beide geschrieben, um meinen
Kindern und Enkelkindern etwas
wirklich Wichtiges und Beständiges zu hinterlassen. Sie sollen irgendwann mal sehen können, wie
der Onkel Reiner so getickt, wie
Opa Calli das Leben gesehen hat.
Das war so ein bisschen meine
Intention, auch bei diesem Buch.
Eigentlich habe ich die Bücher nur
für ca. zehn Leute gemacht.
inSport Wie gesundheitsbewusst
führen Sie ihr Leben?
Calmund Der Titel passt schon
ganz gut. Das Buch sollte man
also lieber nicht als Ratgeber verstehen. 120 Jahre leben ist nicht
mein Motto. Obwohl … wenn mir
mein Arzt jetzt sagen würde: „Calli, du musst sofort auf Grünfutter,
Körner und Magerquark umsteigen oder du bist in sechs Monaten
tot!“, dann würde ich wohl oder
übel doch meine Essgewohnheiten umstellen. Es gibt schließlich
genug andere Genüsse: Urlaub
mit den Kindern und Enkelkindern, einen schönen Film gucken,
auf der Couch relaxen, Kuscheln –
ich bin Weltmeister im Kuscheln
– und selbstverständlich Fußball.
inSport Welche Parallelen sehen
Sie zwischen einem guten Fußballspiel und einem guten Essen?
Calmund Das Essen bleibt leider
am Bauchring hängen. Aber beides besteht für mich aus Emotionen und Freude. Beides kann bei
mir lange im Gedächtnis bleiben.
Es geht beides unter die Haut.
inSport Aber es muss nicht immer
Kaviar sein, oder?
Calmund Es reicht auch mal eine
Currywurst. Als ich mal in Berlin
unterwegs war, habe ich da auch
eine Rangliste, eine Rangliste der
Currywürste, erstellt: Platz eins
ist „Curry 36“ am Mehringdamm,
Platz zwei „Curry 195“ am Kurfürstendamm, auf drei kommt das
Traditionshaus „Konnopke’s“ auf
der Schönhauser Allee.
inSport Wie schaut es mit den Stadion-Currywürsten aus?
Calmund Wenn es um StadionCurrywürste geht, ist meine Wahl
eindeutig. Auch wenn es Braunschweiger wahrscheinlich nicht
so gerne hören werden: Die beste Currywurst im Stadion gibt es
nicht auf Schalke oder bei Hertha,
wie man denken könnte, sondern
in Wolfsburg. Die hat sich damals
richtig bei mir festgesetzt. Ich
fragte mich damals: Wo wird so
ein Prachtexemplar wohl hergestellt. Ich forschte natürlich sofort
nach. Und siehe da: VW betreibt
seit Jahren eine eigene Fleischerei und produziert jährlich ca.
5 Millionen Würstchen. Aber:
Nicht nur die Quantität stimmt,
sondern auch die Qualität. Das
Prachtstückchen erhielt 2010
die Goldmedaille der deutschen
Landwirtschaft. Also merke: Wer

in Wolfsburg als Würstchen bezeichnet wird, darf nicht beleidigt
sein – es ist eine Auszeichnung.
inSport Sie haben ja auch eine besondere Leidenschaft für Thailand
und seine Küche ...
Calmund Ja richtig, wenn viele
an Weihnachten überlegen, wo
sie den Urlaub verbringen sollen,
steht für mich meistens schon
fest, dass es wieder Thailand wird.
Bei den herzlichen, freundlich lächelnden Hungerhaken, die wohl
immer denken: Der sieht ja aus
wie unser Buddha … (gerät ins
Schwärmen) Alles ist dort viel gesünder. Morgens und abends gehe
ich eine Stunde Schwimmen, und

das Essen ist natürlich auch in
einer anderen Kategorie: Gemüse aus dem Wok und Obst direkt
vom Baum – wie im Paradies. Da
lässt man es sich richtig gut gehen
und kommt trotzdem zehn Kilo
leichter aus dem Urlaub.
inSport Wie viel vom Buddhismus
steckt denn in Reiner Calmund?
Calmund Ich bin zwar Christ,
aber ich kann mich mit dem Buddhismus durchaus gut identifizieren. Buddhismus ist eine Religion
des Friedens für mich.
inSport Abschließend noch eine
Fußballfrage: Wer wird Deutscher
Meister, wer gewinnt die Champions League?

Calmund Meister wird Bayern.
Der ärgste Konkurrent ist Dortmund, weil sie das beste Potential
im Kader haben. Teams wie Schalke, Stuttgart oder auch Leverkusen kämpfen um die ChampionsLeague mit, auch weil Leverkusen
diese Saison mit einem frischen
Michael Ballack antritt. Den Bayern traue ich des Weiteren auch in
der Königsklasse einiges zu – das
Finale findet schließlich in München statt. Man sollte jetzt aber
nicht erwarten, dass Real oder
Barca nur zum Blümchenstreuen
dabei sind, nur weil die Bayern
gerne im eigenen Stadion den Titel gewinnen würden.

Schon gewusst, dass Calli …
… ca. 140 Kilo wiegt.
… 1966 seine Karriere als Fußballspieler nach einem Sportunfall beenden musste –
sein letzter Verein war Frechen 20.
… eine an Donald Trumps „The Apprentice“ angelehnte Reality-Doku mit dem passenden Namen
„Big Boss“ machte.
… Botschafter für die WM 2006 der Menschen mit Behinderung war.
… auch virtuell existiert – in der Online-Lebens-Simulation „Second Life“ wohnt er auf
Calli Island und besitzt mehrere Fußball-Stadien.
… 2009 einen Halbmarathon gelaufen ist. Seine Zeit: 3:56:07 Stunden.
… seinen „guten Geschmack“ schon beim „Perfekten Promi-Dinner“ unter Beweis gestellt hat.
Sein Gewinnermenü: Kalbsschnitzelchen in mediterraner Soße
… Reiner Calmund eigentlich Reinhold Calmund heißt.
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HOCKEY

Die wichtigsten
Stützen des Teams:
Timo Stassek,
Moritz Behrend
und Jörg Schaller
(v.l.n.r.)

Der Braunschweiger THC startet in die Hockey-Hallensaison

Voll im Saft!

E

in Donnerstagabend im November: kühl, dunkel, ungemütlich. Grelles Neonlicht strahlt dagegen von der
Hallendecke in der IGS Weststadt. Der abgestandene Geruch von Teenagerschweiß, Gummiabrieb, Plastik,
altem Holz und muffigen Sportmatten schwebt in der Luft. Das Klackern der Hockeyschläger, die über den
Boden schaben, und die Aufprallgeräusche der gelben, circa 160 Gramm schweren Kunststoffbälle, die an die
Wände krachen, erfüllen die Halle.

W

von Christian Göttner
Fotos Anne-Sophie Wittwer

illkommen beim Training des Braunschweiger Tennis- und Hockey Clubs
(BTHC), willkommen bei der erfolgreichsten
Herren-Hockey-Mannschaft
der Region. 14 junge Männer zwischen 17 und 34 Jahren,
die meisten von ihnen Schüler und Studenten. Athletisch,
schlank, drahtig, voll im Saft stehend. In der letzten Hallenhockey-Saison mussten sie sich erst am letzten Spieltag, in
einem emotionalen Spiel vor 850 Zuschauern, dem DHC
Hannover geschlagen geben und verloren die Tabellenführung. Eine besonders bittere Niederlage, denn durch dieses
eine verlorene Match stieg der BTHC am Ende nicht in die
1. Bundesliga Nord auf (die man in der Saison 2008/09 verlassen musste). In der Halle spielt die Truppe daher weiterhin in der 2. Bundesliga und trainiert dafür drei Mal in
der Woche. „Wir würden gern die Erfolge aus dem Vorjahr
wiederholen und auch in der nächsten Saison lange um den
Aufstieg mitspielen. Damit uns dies auch gelingt, müssen
wir uns mit dem neuen Spielerkader schnell einspielen und

über viele Trainingsspiele gewisse Automatismen einstudieren“, erklärt Trainer Christoph Merl, SportmanagementStudent. Der 27-Jährige weiß, wovon er spricht und wie er
seine Jungs anpacken muss. Ein paar kurze, knappe Ansprachen reichen und sein Team absolviert umgehend die
nächste Übungseinheit. Und auch das exklusive inSportFotoshooting funktioniert vor dem Training reibungslos.
Doch was fasziniert ihn und die anderen, die hier bewaffnet mit Mundschutz, Schienbeinschonern und ihren
glatten 36,5 Zoll langen Holzschlägern (die mittlerweile
auch aus Verbundkunststoffen wie CFK oder Kevlar gefertigt werden) quirlig über den Hallenboden hetzen? „Der
besondere Reiz am Hockey liegt in der Verbindung aus athletischen, technischen und taktischen Elementen. Körperbeherrschung ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines
Spielers. Es muss ja irgendwie das Erdachte über den Schläger auf den Ball übertragen werden. Eine schnelle Auffassungsgabe ist außerdem sehr wichtig, um sich auf die ständig ändernden taktischen Spielsituationen einzustellen.“
Was Hockey ganz besonders von anderen Sportarten
unterscheidet, ist der meist sehr freundschaftliche Umgang
unter den Hockeyspielern. Nicht selten wird auch deshalb

von einer großen Hockeyfamilie gesprochen. „Gewalt und
Aggressionen sind hier zum Glück nicht an der Tagesordnung“, erzählt Merl, der früher selbst erfolgreich in der
Deutschen U16- und U-18-Hockey-Nationalmannschaft
gespielt hat und für Hamburger Vereine wie Klipper THC
und dem Uhlenhorster HC in der 1. und 2. Bundesliga
kämpfte – bis ihn schwere Verletzungen zur Aufgabe seines
Lieblingssports zwangen.
Ist Hockey aber wirklich so hart und aufgrund des
Schlägers so gefährlich, wie es zuweilen von Außen wahrgenommen wird? Immerhin kann ein Hockeyball während
des Spiels Geschwindigkeiten von bis zu 147 km/h erreichen. Typische Verletzungen, die im Spielbetrieb vorkommen, sind jedoch eher blaue Flecken, wenn der Ball gegen
einen Körper springt oder schlimmstenfalls eine Platzwunde. Ebenfalls ist es ein häufiger Irrglaube, dass der Sport
auf Grund der „gebückten“ Haltung zu Rückenproblemen
führe. Von Anfang an wird im Kinder- und Jugendbereich im Training auf ein ausgeglichenes Athletiktraining
Wert gelegt und mit Stabilisationstraining Rückenproblemen vorgebeugt. Diesen Nachwuchs aber aufs Feld,
in die Halle, in den Verein zu bekommen, wird immer
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schwieriger, wie Merl betont: „In der Region gibt es
mehrere kleinere Hockey-Vereine, mit dem BTHC,
Eintracht und dem MTV Braunschweig drei davon
in Braunschweig, die leider meistens mit großen
Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. Diese
werden sich wohl in naher Zukunft noch verstärken,
aufgrund der Ganztagsschule und der verkürzten
Schulzeit. Außerdem muss man sich gegen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Freizeitangeboten
durchsetzen. Gerade im Altersbereich zwischen 6
und 12 Jahren sind wir im Verein gut besetzt, danach wird es dann von Jahr zu Jahr immer enger:
Auslandsaufenthalt, Konfirmation, Tanzschule und
Schulprüfungen fordern dann ihren Tribut. Ich bin
der Überzeugung, dass bei einer Kooperation bzw.
Fusion von BTHC, BTSV und
MTV der Hockey-Sport in Braunschweig stark profitieren würde.
Man darf aber nicht außer Acht
lassen, dass im Fall einer Fusion
die sehr lange Tradition der Vereine verloren ginge. Ich denke aber,
dass bei der jetzigen demographischen Entwicklung kein Weg
an einem großen runden Tisch
vorbeiführt. Insgesamt betrachtet
sind wir mit dem Braunschweiger
THC als Verein aber gut aufgestellt. Zwar gibt es noch Luft nach oben, aber unsere
konsequente Jugendarbeit zahlt sich nach und nach
auch im Erwachsenenbereich immer mehr aus. Neben gut ausgebildeten Trainern, versuchen wir auch
neben dem Sport, den Spielern, soweit es uns als Verein möglich ist, unsere Unterstützung anzubieten.“
Doch auch im Herrenbereich muss der BTHC
immer wieder Spielerabgänge kompensieren, Neuzugänge integrieren. Obwohl der Verein hoch in der
Liga spielt werden grundsätzlich keine Gelder gezahlt, die Spieler zahlen sogar noch für ihre Vereinsmitgliedschaft. Dazu kommt der zeitliche Aufwand,
der betrieben wird. In der Hallensaison trainieren
die Herren drei Mal die Woche, hinzu kommen
dann noch die Maßnahmen am Wochenende. So
kann es sein, dass man mit Doppelwochenenden auf
fünf Einheiten pro Woche kommt. Wenn man jetzt
noch betrachtet, dass manche Akteure aus Göttingen eine Anfahrt von einer Stunde auf sich nehmen,
sieht man, wie diese Mannschaft ihren Sport liebt
und lebt. „Die neue Mannschaft wird Zeit benötigen,

sich aufeinander abzustimmen. Gesamt betrachtet
haben wir eine sehr junge Mannschaft, die teilweise
noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Deswegen wird es spannend zu beobachten, wie sie sich
über die Spiele entwickelt und dazulernt, mit Rückschlägen umzugehen“, meint Trainer Merl. Und der
27-jährige Torhüter Jonas Castor, nebenbei Medizinstudent, fügt trocken und etwas skeptisch hinzu:
„Wir wollen frühzeitig versuchen, nichts mit dem
Abstieg zu tun zu haben.“
Besonders hervorzuheben aus dem BTHCTeam ist der 20-jährige Mannschaftskapitän Timo
Stassek, ein richtiges Eigengewächs, das auch schon
Nationalmannschaftserfahrung in den U16- und
U18-Kadern sammeln konnte und als eine sehr
wichtige Stütze in der Defensive
gilt. Neben ihm agiert der älteste Akteur, der 34-jährige Jörg
Schaller – auch seit vielen Jahren
BTHCer mit reichlich Bundesliga-Erfahrung. Ein wichtiger
Denker und Lenker im Mittelfeld
ist darüber hinaus der 22-jährige
Moritz Behrend, der ursprünglich aus Hamburg stammt. Auch
er bringt für sein recht junges Alter eine große Portion Erfahrung
mit, hat unter anderem ebenfalls
bereits in der Bundesliga gespielt. Doch diese drei
wären natürlich nichts ohne all die anderen engagierten Mitspieler im Team des bereits im Jahr
1901 gegründeten Vereins, der in der Vergangenheit viele große Erfolge erzielen konnte. Wie der
Braunschweiger THC für die Zukunft die 1. Bundesliga, vielleicht sogar die Deutsche Meisterschaft
anstreben möchte? „Hockey hat sich in den letzten
Jahren ganz enorm weiterentwickelt, so dass die
Ansprüche an die Spieler natürlich stark gewachsen sind. In absehbarer Zeit Deutscher Meister zu
werden, steht daher nicht auf unserer 10-JahresPlanung. Wir würden uns sehr darüber freuen,
uns in den nächsten paar Jahren in der 2. Bundesliga Feld und in der 1. Bundesliga Halle jeweils im
Mittelfeld etablieren zu können“, hofft Christoph
Merl. Auf ihn und sein Team kommen bis dahin
noch eine Menge Arbeit, Schweiß und Tränen zu.
An diesem Abend ist die junge, motivierte Truppe wieder ein kleines Stückchen weitergekommen
und zusammengewachsen.

»Von einer
Fusion des
BTHC, BTSV
und MTV würde
die Region
profitieren«

Kristall-Saunatherme
„Heißer Brocken“

Sole-Innen- und Außenbecken • Schwefel-Heilwasserbecken
Felsen-Wasserfall • 3 Innen- und 2 Außensaunen • Großer
Freibereich • 3 Kammern-Dampfstollen • Whirlpool • Solarien
Massageabteilung • Wellness-Angebote • Restaurants u.v.m.

Weihnachts-Aktion

13:10

Vom 25.11. bis 26.12. 11

erhalten Sie beim Kauf von 10 Eintrittskarten
bei allen Tarifen zusätzlich 3 Karten geschenkt.

Verschenken Sie Gesundheit,
Schönheit und Entspannung

mit einem Geschenk-Gutschein für die Saunatherme, für eine
Massage, Wellnessbehandlung oder einen ganzen Verwöhntag

Nutzen Sie auch unsere günstigen Feierabend- und Familien-Tarife
Karl-Reinecke-Weg 35 · 38707 Altenau Öffnungszeiten außer 24.12.
Tel. 0 53 28/91157-0
So bis Do 9–22 Uhr,
Fax 0 53 28/91157-33
Fr und Sa 9–23 Uhr

Mehr Informationen unter: www.kristalltherme-altenau.de
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BASKETBALL

Die BV Wildcats mischen die
Damen-Basketball-Bundesliga auf

Vierzehn Katzen
beißen sich durch

M

it leicht verändertem Namen spielen die Wolfenbütteler
Basketballer-Frauen BV Wildcats eine neue Saison in der
ersten Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Seit 2010
bereitet Head-Coach Vlastibor Klimes die Korbjägerinnen
auf ihren Kampf gegen die elf konkurrierenden Mannschaften vor.
inSport schaute genau nach, wie die neue Spielzeit läuft.
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heisses für kalte tage:
unsere beliebten suppen
montag–sonntag 11.00–23.00 uhr
sack 24 tel 0531_123 866 70 38100 braunschweig

www.coa.as
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Ihre

SportSbar an der Hamburger Straße

Übertragung auf einer riesen Leinwand
+ 3× 50 Zoll Fernseher – alles in HD
Kostenlose Parkplätze direkt vor der Halle
Reservierung unter: (05 31) 20 90 05 13 oder
soccagastro@gmx.de
Volksbank BraWo
SoccaFive® Arena Braunschweig
Hamburger Straße 52
38114 Braunschweig
Telefon (05 31) 20 90 0 5-0

www.soccafive.com

Text Julian Harzer
Foto Philip Nahrath

elis silvestris, die Wildkatze: Sie faucht und
kratzt sich durch alle Gefahren, ist anpassungsfähig und elegant in ihren Bewegungen.
So auch die Wolfenbütteler Wildcats. Jedes
Jahr fahren sie die Krallen aus und verbessern stetig
ihren Tabellenplatz. Seit der Saison 2008/2009, in der
sie Platz 10 von 12 belegten, konnten sie sich jeweils
um zwei Positionen in der Liga verbessern – ihr Ziel
scheint klar zu sein: die Meisterschaft. Doch finanzielle Probleme überschatteten in der Vergangenheit
die Erfolge. Die Lösung war eine Namensänderung
und damit die Gründung eines neuen Vereins. Ende
Juni dieses Jahres passierte es dann: der Vereinsname
wurde von BC in BV Wildcats geändert. Ein neuer
Trainer, Vlastibor Klimes, der zuvor Trinos Göttingen
trainierte, kam auch noch hinzu. Viele Veränderungen,
viel Unruhe. Nichtsdestotrotz halten sich die wilden
Katzen im soliden Mittelfeld der DBBL. Eine gute Leistung nach dem holprigen Auftakt sieht auch der neue
Head-Coach Klimes: „Die Vorbereitung war katastrophal. Das Team stand wegen der Neugründung des
Vereins erst sehr spät. Und aufgrund von Krankheiten
und Verletzungen waren oft nur wenige Spielerinnen
in der Halle. Beim Season-Opening in Chemnitz Ende
September war die Mannschaft daher noch auf keinem
guten Niveau. Seitdem steigert sie sich jedoch kontinuierlich und gewann beinahe jedes Match.“ Aber er
bleibt zurückhaltend. Denn trotz der eingefahrenen
Siege gegen den amtierenden Meister und Vizemeister
sieht der Tscheche die Chancen auf den Meistertitel bei
kühlen 1:12. „Unser erstes Ziel ist es, an den 6. Platz
der vorherigen Saison anzuschließen und damit in die
Playoffs einzuziehen“, sagt er bodenständig. Ein realis-

tisches Ziel. Denn in der Damen-Bundesliga läuft es
zu Klimes Vorteil drunter und drüber: Nicht nur Halle
und Chemnitz ringen um jeden Punkt, sondern auch
der Dauerfavorit Saarlouis schwimmt überraschenderweise auf den unteren Plätzen, während die beiden
Aufsteiger Rothenburg und Osnabrück die Rangliste
nach oben klettern. Wichtig für den zukünftigen Erfolg
ist mit Sicherheit auch die Verpflichtung von motivierten Nachwuchsspielerinnen und starken amerikanischen Profis gewesen. Die Mischung stimmt. Den
Spielerinnen macht der Alltag wieder Spaß, auch wenn
das Dasein als Profi längst nicht so unbeschwert und
ruhmreich ist, wie man denkt: Viele studieren noch
oder bilden sich weiter – nicht leicht, wenn man fünf
Mal die Woche trainiert und noch zwei Krafttrainings-,
zwei Quick-Feet- und drei Wurftrainings-Einheiten
dazu kommen. Das gilt besonders für Sportlerinnen.
Böse Zungen nennen Frauenmannschaften nur allzu
gerne Zickenvereine. Laut Trainer Klimes gibt es bei
den Wildcats aber kaum Probleme: „Wichtig ist, dass
es einen Boss gibt, und der bin ich! Ich suche die Mädels vor allem auch danach aus, wie sie charakterlich
zusammenpassen. Zur Zeit haben wir viel Spaß.“ Spaß
gepaart mit Technik, denn die fehlende Athletik (nur
ganz wenige Basketballerinnen schaffen einen Dunk)
im Vergleich zum Männerbasketball wird durch ein
hohes technisches Niveau ausgeglichen. Das belegen
auch die Zahlen: Die Dreier-Quoten einzelner Spielerinnen lagen teilweise bei sagenhaften 70 Prozent! Eine
Leistung, auf die der Trainer besonders stolz sein kann,
denn mit den wenigen Sponsoren fehlt auch das nötige
Kleingeld, um sich sein Wunschteam zusammenzustellen. „Ich richte meine Taktik an dem aus, was ich
habe. Wir haben aber Gott sei Dank einige gute Spielerinnen“, lobt Klimes stolz sein Team. Und mit dem ist er
auch erfolgreich. Wir meinen: Weiter so, Vlasti!

Verteilen gern mal
ein paar Körbe:
Die BV Wildcats in
ihrem Revier,
der Lindenhalle
Wolfenbüttel
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MOTORSPORT

Motorsport-Chef Nissen vom neuen WRC-Polo überzeugt

VW will 2015 RallyeWeltmeister werden

Erste Ausfahrt: Der WRC-Polo
in den Weinbergen bei Trier

V

olkswagen-Motorsport hat sich nach drei Gesamtsiegen
in Serie mit dem Race Touareg in allen Ehren von
der Rallye Dakar verabschiedet. Das Kapitel ist
abgeschlossen. Ein neues wird aufgeschlagen: VW
fordert mit einem Polo von 2013 Citroen, Ford und Mini als
vierter Hersteller in der Rallye-Weltmeisterschaft heraus. Bei der
World Rally Championship (WRC) werden Wertungsprüfungen
auf Schotter, Geröll, Asphalt, Eis, Schnee und Matsch in allen
Variationen ausgetragen. WM-Läufe finden auf den vier
Kontinenten Amerika, Australien, Asien und Europa statt.
Ein World Rally Car muss also bei extrem unterschiedlichen
Bedingungen funktionieren – von der sengenden Hitze
Südamerikas bis zum eisigen Ritt in Skandinavien. inSport hat
den in Braunschweig lebenden Volkswagen-Motorsportdirektor
Kris Nissen und seine motivierte Crew in Hannover besucht.
Wir beantworten die drängendsten Fragen.
Von Ralph-Herbert Meyer
Fotos Bildagentur Kräling/Volkswagen

Zwei Jahre lang kein großes
Rennen – Langeweile pur?
Natürlich nicht, auch wenn sich das Team
gerade in zwei Brückenjahren zwischen
dem Dakar-Ausstieg und dem RallyeEinstieg befindet. Genau genommen geht
bei VW-Motorsport, obwohl aktuell kein
sportliches Topereignis ansteht, gerade die
Post richtig ab. In wenigen Monaten ist ein
komplett neues Fahrzeug auf die Räder

gestellt worden. Es soll im Januar 2013 bei
der Rallye Monte Carlo sein Debüt in der
World Rally Championship (WRC) geben.
Als der Race-Touareg am Ende ausgereift
war und das Auto eigentlich nur noch um
Nuancen verbessert werden konnte, ging es
jedenfalls betulicher zu als jetzt.
Der Polo R WRC ist eine komplette
Neukonstruktion aus rund 4.000 Einzelteilen – plus Motor, ein 1,6-Liter-TSI mit
Direkteinspritzung und Turboaufladung.
Mehr als 300 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern sollen
den 1.200 Kilogramm schweren Polo an die

Spitze katapultieren. Das neue MotorenReglement passt exakt zur auch in der Serienproduktion geltenden VW-Philosophie
des Downsizings bei hoher Effizienz und
gleichzeitigem sportlichen Leistungsvermögen. Der Zeitpunkt für den Einstieg
wurde strategisch perfekt gewählt. Anfang
dieses Monats gab es in Trier auf Teilstrecken der Deutschland-Rallye erste Tests.
Am Steuer saßen der zweimalige RallyeWeltmeister (1990 und 1992) und DakarSieger (2010) Carlos Sainz sowie VW-Entwicklungsvorstand Dr. Ulrich Hackenberg.
„Im nächsten Jahr werden wir insgesamt
20 Wochen lang testen. Wir wollen top
vorbereitet sein, wenn es losgeht. Mit den
ersten Tests in Trier waren wir jedenfalls
sehr zufrieden. Das Auto hat auf Anhieb
gut funktioniert, ein hohes Niveau erreicht,
was Leistung, Leistungsentfaltung und
Fahrbarkeit angeht“, sagt VW-Motorsportdirektor Nissen.

Hat VW der Mut für den
Formel-1-Einstieg gefehlt?
Der gegenwärtig noch größte AutomobilKonzern der Welt, Toyota, hat sich in
der Königsklasse des Motorsports versucht. Ohne Sieg haben sich die Japaner
sang- und klanglos aus der Formel 1 zurückgezogen. Die Spekulationen, dass
VW sein technisches Potential auf der
größten Bühne der Welt präsentieren
wolle, gab es seit rund zwei Jahren. Herausgekommen ist aber das Rallye-Enga-

gement. Hat für mehr der Mut gefehlt?
„Die Formel 1 ist immer sehr interessant,
für alle großen Hersteller. Natürlich auch
für den Volkswagen Konzern. Im Konzern
gibt es aber mehrere Marken. Fakt ist, dass
die Formel 1 nicht zur Marke Volkswagen
passt, und dass es nie Ambitionen gab. Wir
fahren Rallye-WM, das wollten wir, und
die passt sehr gut zu uns“, stellt Nissen unmissverständlich klar.
Rallye-Attribute wie Robustheit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und nicht
zuletzt Sportlichkeit fügen sich blendend
in das Volkswagen-Image. Mit dem Polo
könnten sich sehr viele Fans und Kunden
leicht identifizieren. Motorsport sei bei
Volkswagen eben kein Selbstzweck, sondern ein exponiertes Marketinginstrument. „Wir wollen die Rallye-Weltmeisterschaft mit unserem Engagement wieder auf
den Level heben, auf dem sie früher einmal
war. Nämlich weltweit die Nummer zwei
hinter der Formel 1. Wir präsentieren uns
bei der WRC permanent global in der absoluten Weltklasse. Medien berichten das
ganze Jahr über und nicht nur wie bei der
Dakar im Januar“, so Nissen.

Wie viel Zeit hat Volkswagen
bis zum Gewinn der RallyeWeltmeisterschaft?
Wenn Volkswagen in eine neue Serie einsteigt, dann ist der Druck von Anfang an
riesengroß. Aber die VW-Führungsetage
weiß, nicht nur wegen Toyotas verzweifel-

MOTORSPORT
ten Versuchen in der Formel 1, dass Erfolg nicht von heute auf morgen kommt.
So formuliert Motorsportchef Nissen die
Ziele verhalten: „Im ersten Jahr streben wir
schon den ein oder anderen Podestplatz
an. 2014 wollen wir dann erste WM-Läufe
gewinnen. Und im dritten Jahr wollen wir
um die Weltmeisterschaft mitfahren.“
Sieben Jahre in Folge hat Citroen mit
Sébastien Loeb den Titel gewonnen. In
dieser Saison wird es wohl erneut gelingen.
Wie einst bei der Dakar mit Mitsubishi
trifft VW also auf einen eminent starken
Platzhirsch. Da wäre es in der Tat vermessen, von Anfang an die ganz großen Erfolge zu erwarten. Klar ist aber auch: VW
wird vom ersten Start an mehr beäugt als
alle anderen Hersteller.

Wer eine Weltmeisterschaft gewinnen will,
braucht ein herausragendes Auto, eine sehr
gut eingespielte Mannschaft und exzellente Fahrer. Nach den ersten Erfahrungen
aus Trier darf davon ausgegangen werden,
dass der Polo ein Renner wird. Und dass
das Team spitze ist, hat VW bei den DakarRallyes bewiesen. Keine Mannschaft war
besser organisiert. Aber was ist mit den
Fahrern? Keiner der Spitzenpiloten will
oder kann wegen bestehender Verträge zu
VW. Jedenfalls jetzt noch nicht. Sébastien
Loeb bleibt trotz heftigen Flirts bei Citroen, und „Wüstenkönig“ Nasser Al-Attiyah
(Dakar-Sieger 2010 mit VW) will in der
kommenden Saison als Teamkollege vom
Weltmeister an den Start gehen.
„Die fünf stärksten Leute in der Rallye
WM sind Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen, Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala
und Petter Solberg. Wir wollen zwei davon
in unseren Autos haben. Das Cockpit des
dritten Polo wird ein junger Fahrer bekommen. Es wäre toll, wenn es uns gelingen
würde, für diesen Wagen einen deutschen
Junior zu finden. Es ist noch Zeit, es liegt ja
noch eine ganze Saison zwischen jetzt und
unserer Premiere. Wir werden erstklassige
Piloten haben“, versichert Motorsportdirektor Nissen.
Wie bereits schon jetzt wird Volkswagen
in der kommenden Saison Junioren in der

17

unter der WRC angesiedelten Rallye-Serie
Super 2000 im Konzernfahrzeug Skoda Fabia sichten. „Natürlich würden wir gerne
einen Sebastian Vettel des Rallyesports aus
dem Hut zaubern. Aber die Ausbildung eines Top-Fahrers dauert in der Rallye-WM
einfach viel länger als in der Formel 1. Das
liegt vor allem daran, dass die Test- und
Trainingsmöglichkeiten auf der Rundstrecke durch Rennserien wie die Formel 3
oder die GP2 viel intensiver sind“, erklärt
Kris Nissen die Fahrersituation.
Im Jahr 2014 hofft VW dann einen
starken Nachwuchsfahrer aufgebaut zu
haben. Zufallstreffer kann es dabei übrigens auch immer mal geben: Sébastien
Loeb etwa war Turner und wurde von
Citroen per Zufall bei einer Sichtung
als Ausnahmetalent entdeckt. Während
Vettel mit seinen 23 Jahren bereits zum
zweiten Mal Formel-1-Champion ist, war
der mittlerweile verstorbene Brite Colin
McRae mit 27 Jahren der jüngste RallyeWeltmeister aller Zeiten (1995).

Volle Kraft voraus für die
Rallye-Weltmeisterschaft
und der Rest wird abgehakt?

Will denn keiner der
Spitzenpiloten für VW
an den Start gehen?

November 2011

Na klar, die Race Touaregs sind immer
noch die besten Wüstenautos aller Zeiten,
sie werden aber statt Wüste nur noch die
Autostadt und das Museum sehen. Aber
was ist mit dem Formel-3-Projekt, bei
dem VW Mercedes nach langer SternDominanz inzwischen erfolgreich die Stirn
bietet? Oder was wird aus dem Erdgas-Scirocco beim 24-Stunden-Rennen auf dem
Nürburgring? „Unsere Konzentration liegt
natürlich jetzt voll auf der WRC. Aber wir
werden die erfolgreichen Konzepte wie den
Scirocco R-Cup oder unsere Engagements
in China oder Indien fortsetzen. Auch als
Motorenlieferant für Kundenfahrzeuge
bleiben wir am Ball, aber wir werden schon
in Randbereichen Ressourcen sparen müssen“, verdeutlicht Nissen.
Hintergrund ist vor allem, dass der logistische Aufwand mit dem Start in der
Rallye-Weltmeisterschaft erheblich zunehmen wird. Der Transport über die Kontinente für die zwölf bis vierzehn Renn-Veranstaltungen wird mit der gegenwärtigen
Kopfstärke des Teams nicht erfolgreich zu
bewältigen sein. Neue Arbeitsplätze werden bei VW-Motorsport entstehen.

Zufriedene Gesichter: Carlos Sainz, Kris Nissen und Dr. Ulrich Hackenberg (v.l.n.r.)

Ist die Rallye Dakar ohne
Volkswagen am Ende?
Der Abschied von der Rallye Dakar fällt
VW nicht leicht. Zu hart musste das Team
um Kris Nissen über Jahre kämpfen, um
oben auf dem Podest zu stehen, als dass
man ohne großes Federlesen heute zur Tagesordnung übergehen könnte. Es gab anfangs bittere Niederlagen, ehe die großen
Triumphe kamen. Zuletzt hatte Volkswagen die größte Herausforderung im Motorsport dreimal in Serie gewonnen. Nach
dem Ausstieg von Mitsubishi fehlten aber
die Gegner. Und nur einmal im Jahr im
Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen,
war dem bald größten Automobilkonzern
der Welt auf Dauer auch zu wenig.
„Die Dakar bleibt ein phantastisches
Rennen, ein phantastisches Event. Sie ist
ein Wettbewerb mit einem sehr großen
Bekanntheitsgrad und Fans überall auf
der Welt. Allein in 200 Länder werden
TV-Bilder übertragen. Die Rallye Dakar
wird deswegen auch ohne uns eine ganz
starke Marke im Motorsport bleiben.
Sie wird aber einen Schritt zurückgehen
müssen. An ihrem Mythos und an ihrer
unglaublichen Anforderung an Mensch

und Material wird das nichts ändern.
Wir gehen nicht, weil wir die Dakar nicht
mehr schätzen, sondern wir gehen, weil
wir mit der Rallye-Weltmeisterschaft
eine neue Herausforderung gesucht und
gefunden haben“, ist VW-Motorsportchef Kris Nissen zuversichtlich.
Nach ihrem Aus in Afrika wird die Dakar am 1. Januar 2012 zum vierten Mal in
Südamerika ausgetragen. Nissen sieht die
Zukunft der Langstrecken-Rallye jedoch
nicht zwangsläufig in Argentinien. Er kann
sich durchaus vorstellen, dass sie irgendwann in die großen Zukunftsmärkte Indien
oder China umziehen wird. Und er ist sich
auch sicher: „Bestimmt kommt wieder ein
Hersteller, der die Dakar für sich entdeckt.“
In diesem Jahr werden allerdings wieder
die großen Abenteurer den Ton angeben,
so wie es 1979 bei der Premiere war, als bei
den Motorrädern Cyril Neveu mit seiner
XT 500 siegte und die Legende Dakar begründete. Die Dakar war eine tolle Sache
und sie wird immer in unseren Herzen
bleiben. Wie auch immer: Jetzt freuen wir
uns auf Volkswagen bei der Rallye Monte
Carlo. Und wer kennt denn eigentlich nicht
„Die Nacht der langen Messer“ – die berühmt-berüchtigte Etappe an der Riviera?

Kris Nissen ...
... ist seit 2003 Volkswagen-Motorsportdirektor. Der Däne wurde am 20. Juli 1960
in Arnum geboren. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Braunschweig. Unter
seiner Führung errang VW-Motorsport mit den drei Siegen bei der LangstreckenRallye Dakar (2009-2011) seine größten Erfolge und weltweite Bedeutung. Bereits seit
1998 war er für VW tätig und maßgeblich am Aufbau des Konzepts Lupo/Polo-Cup
beteiligt. Als Sportler gewann der Däne 1986 die Deutsche Formel-3-Meisterschaft mit
Volkswagen. Er war Formel-1-Testfahrer und startete in der Deutschen Tourenwagen
Meisterschaft auf BMW und Audi. Darüber hinaus feierte er weitere Erfolge. So gewann
er das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (BMW/1991) und fuhr das legendäre Le-Mans-Rennen (1988/8. Platz). Er beendete seine aktive Karriere im Jahr 2002.

dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt

Vergangene Meriten:
Kris Nissen triumphiert
als Formel-3-Fahrer
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Schieb
‘ne ruhige Kugel
„The Big Lebowski“ –
der legendärste Bowler
von Julian Harzer
Fotos Universal-Pictures/Heyne

L

BOWLING
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ebowski, besser bekannt als
der Dude, hält nichts vom
Arbeiten,
oder von Gewalt,
oder von Miete
zahlen. Viel lieber
fährt er mit seinem
rostigen Ford Torino in die Stadt, um
einen White Russian zu trinken und
mit seinem Freund
Walter die Pins von
der Bahn zu hauen. Und
wehe jemand versaut seinen Teppich, der seinen
Raum erst so richtig gemütlich macht, man! Als
die Coen-Brüder 1998
ihren Film „The Big Lebowski“ in die Kinos brachten, wussten
die Kultregisseure: Es ist ein Meisterwerk. Mit einer daraus entstandenden Religion, dem Dudentum
oder Dudeismus (der am langsamsten wachsenden Religion der
Welt), und dem am 11. Oktober
veröffentlichten Fan-Buch „Ich bin
ein Lebowski, du bist ein Lebowski“ (Heyne Verlag), das die dutzenden Anspielungen, Insider-Witze
und philosophischen Hintergründe aufdeckt, rechnete aber nicht
einmal der Dude persönlich. Hinter den Autoren dieser Fan-Beilage
verbergen sich gleich vier Jungs, die
besser bekannt sind als „Founding
Dudes of Lebowski Fest“, dem legendären Festival zu Ehren des Big
Lebowski. So sind sie schon längst
in der Szene bekannt und konnten
beinahe alle wichtigen Schauspieler interviewen: Hauptdarsteller
Jeff Bridges, Pornodarstellerin Asia
Carrera, populäre Fans wie Tony
Hawk und Patton Oswalt – und leider nur beinahe die Coen-Brüder.
Außerdem gibt es Hintergrundberichte, wie der des echten Dudes,
auf dessen Leben der Film tatsächlich basiert, skurrile Fakten werden
ermittelt (das Wort „Dude“ wird
161 Mal im Film erwähnt) und allerhand Anleitungen beigelegt, wie
man selbst zum Dude wird. Fans
erfahren vom Dude Dinge, die der
Dude nicht einmal selbst wusste.
Und legen wieder und wieder den
legendären Film ein, der seit August bei Universum Film auch auf
Blu-ray erhältlich ist, mit zahlreichen Extras wie „10 Jahre danach“,
einer Doku zum „Lebowski Fest“
oder einem SprücheKontor
namens
„Schreib‘s auf, Dude“.
Damit ist man bestens gerüstet für
die nächste eigene
Bowling-Session.
Und wie sagte
schon
Dudes
Kumpel Walter
treffend: „Dies
ist nicht Vietnam, sondern Bowling, da gibt
es Regeln.“

Die beste Ölung
Die Damen-Bowlerinnen des VfL Wolfsburg

W

ir schreiben das Jahr 1998. Ganz Amerika ist von Baseball, Football und Basketball begeistert.
Ganz Amerika? Nein. Die Regisseure Joel und Ethan Coen stellten mit ihrem Dude aus dem
Kultfilm „The Big Lebowski“ in Bademantel und Jesus-Latschen die zehn Bowling-Gebote
auf (siehe linke Spalte). Immer für (k)einen Strike zu haben, wirft auch Homer Simpson
regelmäßig die Zeichentrickkugeln. Und Tom und Jerry spielten bereits 1942 Katz und Maus auf
der Bahn. Das Spiel mit den zehn Pins ist Volkssport im Land der unbegrenzten Bowling-Partien –
hierzulande fallen die Pins seltener. Aber sie tun es. Zum Beispiel in Wolfsburg.
von Andrea-Mareike Fenner

„In den USA gibt es Bowling-Millionäre, die nur von weltweit ausgetragenen
Turnieren leben – auch Frauen. Es sind
Profitouren, bei denen nur um Geld gespielt wird und ich glaube, dass man
es dort sogar als Studienfach belegen
kann“, berichtet Gudrun Reimer, Trainerin der Damen-Bowlingmannschaft des
VfL Wolfsburg, die in der neuen Saison
(die am 17. September gestartet ist) in der
1. Bowling-Bundesliga spielen werden. „Bei
uns ist so etwas sehr selten, obwohl diese, mit
15.000 bis 20.000 Euro hochdotierten, Turniere auch in Deutschland ausgetragen werden.“
Wie aber wird eigentlich korrekt gekugelt?
Innerhalb von zwei Würfen müssen, nach
einem Anlauf von 4,57 Metern, die zum
gleichschenkligen Dreieck formierten Pins
mittels eines zwei und sieben Kilogramm
schweren und 200 bis 350 Euro teuren
Strike- oder Spareballs von der rund 18
Meter langen Bahn geworfen werden. Per
Split, Washout, Schwiegermutter und Strike
sind nach zehn Runden ein Maximalwert von
300 erreicht – ein Turkey besteht aus immerhin drei Strikes hintereinander und wer eine
Pumpe wirft, kann lediglich null Zähler auf

dem, mittlerweile vom Computer geführten, virtuellen Punktekonto vermerken. Und davon abgesehen, dass
weder Stöckelschuhe noch des Dudes
Schlappen im Reglement gestattet sind,
lautet die spiel- und gesundheitsentscheidende Bowling-Devise: Niemals
die Bahn betreten! „Eine Maschine
trägt eine Ölschicht auf die Spielfläche
auf. Es gibt eine Short-, eine Medium- und eine

»Bowling ist
ein relativ
komplizierter
Sport«

Long-Ölung. Favorisiert wird die
Medium-Ölung – sie wird zu Trainingszwecken in ganz Deutschland
verwendet und da fallen sehr hohe
Ergebnisse. Trotzdem ist Bowling
ein relativ komplizierter Sport. Man
muss stets konzentriert spielen, um
konstant in die Vollen zu schmeißen
und mit fünf bis acht Bällen verschiedener Oberflächen anreisen, um
überhaupt eine Chance zu haben,“
erklärt die Trainerin, die selbst
zehn Jahre in der 1. Bundesliga
spielte. „Mit Kegeln hat das aber
nichts zu tun, denn bei uns
heißt es nicht Kugeln, sondern
Bälle, die im Vergleich zum Kegeln wesentlich größer ausfallen, bei den Frauen haben sie
meist ein Gewicht von 14 oder
15 Pfund. Und man wünscht
sich vor jedem Spiel ‚Gut Holz‘.“
Doch nicht nur hinter den weißgrünen Stadtgrenzen wird es regelmäßig Ball-sportlich: Tübingen,
Frankfurt, Berlin und Regensburg
sind ebenfalls in der kommenden Damen-Bowlingsaison mit dabei. Pila iacta est –
die (Bowling-)Bälle sind gefallen.
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Timo Boll über die Notwendigkeit eines reinen Gewissens, das St

Das Wechselspiel von
»An der
Platte
muss ich
mich ab
und an
emotional
entladen«

T

ischtennis-Ass Timo Boll genießt in China ein vergleichbar hohes
Ansehen wie Oliver Kahn in Japan. Zahlreiche sportliche Turniere
führten ihn in das Reich der Mitte. Und das seit 15 Jahren. Bei
Schwarzkopf & Schwarzkopf veröffentlichte er unlängst gemeinsam
mit dem Sportjournalisten Friedhard Teuffel das Buch „Timo Boll: Mein
China“ (VÖ: 1.11.2011; Preis: 19,95 Euro) – ein biografischer Reisebericht
über seine Erfahrungen mit dem bevölkerungsreichsten und wohl
tischtennisverrücktesten Land der Erde. Wir sprachen mit ihm.
von Julia Reddmann
Fotos Schwarzkopf & Schwarzkopf

inSport Timo Boll, Ihr Buch ist ein
biografischer Reisebericht – eine
Reise nicht nur durch China, sondern auch durch Ihr Leben und
Ihre Karriere. Es ist in Zusammenarbeit mit dem Sportjournalisten
Friedhard Teuffel entstanden, mit
dem Sie auch nach China gereist
sind. Wie kam es dazu?
Boll China ist ein faszinierendes Land. Zudem ist es ein
Schlaraffenland des Tischtennissports,
weil er dort eine
umfangreiche
Tradition
und
Geschichte hat,
seit Rong Guotuan 1959 Weltmeister
wurde.
Das war nämlich
der erste Chinese,
der überhaupt einen
WM-Titel im Sport
gewann. Nachdem
ich nun viele Jahre
zusammen mit den

Chinesen in der Weltspitze spiele,
habe ich dort einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad. Vielleicht bin
ich in China sogar der bekannteste Deutsche. Das ist schon eine
Geschichte, und deswegen interessierte sich Friedhard Teuffel
dafür. In ihm habe ich einen Begleiter gefunden, den ich mit auf
eine Reise nach China genommen
habe. Da er meine Verbindung zu
diesem Land sehr gut versteht,
selbst aus dem Tischtennissport
kommt und außerdem ein sehr
guter Journalist ist, war er der ideale Autor für das Buch.
inSport Welche Beziehung haben
Sie zum Reich der Mitte? Fühlen
Sie sich dort zu Hause? Was fasziniert Sie und was stößt Sie ab?
Boll Mittlerweile ist China eine
Art zweite Heimat geworden.
Viele internationale Turniere finden dort statt, zu denen ich fahre,
und die Medien berichten immer groß darüber. Tischtennis ist
eben ihr Nationalsport und auch
TV-Sportart. Zudem habe ich in
der Sommerpause der deutschen
Bundesliga mittlerweile schon

drei Mal für einen chinesischen
Verein aufgeschlagen. Es gibt natürlich noch große Probleme in
diesem Land, aber wenn ich an
all die Jahre denke, die ich China
nun kenne, dann hat die chinesische Bevölkerung Großes geleistet
und viele Schwierigkeiten bewältigt. Das Land ist auf dem Weg
nach vorn. Und wenn auch unsere
westlichen Vorstellungen vom Leben in vielen Bereichen keine Geltung haben, so sind im Vergleich
zu früher Wohlstand und Freiheit
für viele doch deutlich gestiegen.
inSport Seit 15 Jahren reisen Sie
regelmäßig in die Volksrepublik
und haben hautnah den Aufstieg
Chinas zur Wirtschaftsmacht erlebt. Was ist für Sie der größte kulturelle Unterschied zwischen den
Deutschen und den Chinesen?
Boll In China geht vieles schneller.
Dort wird eine Entscheidung zentral getroffen und sofort umgesetzt. Gerade für mich war das im
Vereinsalltag sehr gewöhnungsbedürftig; manchmal wusste ich
noch am Nachmittag nicht, wohin
und wann genau die Mannschaft
am nächsten Tag reisen würde.
inSport Sie sind in China eine
Berühmtheit – Millionen Menschen verehren Sie dort und feiern
Sie als Superstar. Genießen Sie die
Bekanntheit? Oder nervt Sie der
Rummel auch manchmal?
Boll Es ist dort ein wesentlich anstrengenderes Leben. Ich brauche
diese Aufmerksamkeit nicht unbedingt. Daher schätze ich auch
die Ruhe, die ich in Deutschland
habe, wo ich eben auch mal unerkannt über die Straße gehen kann.
Aber zu spüren, wie die Leute einen anhimmeln, ist schon gut für
das Selbstwertgefühl. Ich versuche
jedoch, geerdet zu bleiben. Ich
weiß, dass sportliche Erfolge noch
lange keinen besseren Menschen
aus mir machen.
inSport Welche Elemente aus Ihrem Leben in Deutschland und Ihren Aufenthalten in China würden
Sie gern verbinden?
Boll Gern hätte ich meine chinesischen Trainingspartner hier in
Deutschland, dadurch würde ich
mich wahrscheinlich noch etwas verbessern können. Aber ich
finde die Abwechslung zwischen
meinem relativ ruhigen und bescheidenen Leben in Deutschland
und diesem Star-Sein in China natürlich reizvoll.

TISCHTENNIS

November 2011

21

tar-Sein in China und die stille Freude über Siege

n Ruhe und Hysterie
inSport Sie sind trotz Ihrer Erfolge
sehr bodenständig geblieben – was
bewahrt Sie davor, abzuheben?
Boll Die gute Erziehung meiner
Eltern, ein normales Familienleben und gute Berater. Alle Leute
in meinem Umfeld sind normale
Menschen, die mir immer ein gutes Vorbild sind. Und das möchte
ich auch für andere sein.
inSport Sie haben im Mai 2011
die erste WM-Einzelmedaille für
Deutschland seit 42 Jahren gewonnen. Wie hat sich dieser Erfolg angefühlt? Wie feiern Sie Ihre Siege?
Boll Es ist natürlich schon eine
Last von mir abgefallen, weil ich
ein ehrgeiziger Sportler bin. Es
war einfach ein kleiner Makel in
meiner Karriere, all die Jahre einer
der besten Tischtennisspieler der
Welt zu sein, aber bei der WM nie
das Beste in mir abgerufen zu haben. Ich hätte aber auch gut ohne
die Medaille leben können, denn
bei vielen großen Turnieren, auch
bei Olympischen Spielen, habe ich
leider auch mit Verletzungen gekämpft. Und was das Zelebrieren
der Siege angeht – ich freue mich
immer sehr und feiere diese auch
mit meinen Freunden, aber die eigentliche Freude fühle ich still für
mich im Herzen.
inSport Fernab der Platte wirken
Sie eher ruhig und zurückhaltend,
aber wenn der Wettkampf beginnt,
explodieren Sie förmlich. Woher
kommen diese zwei Seiten?
Boll Es ist immer wichtig, eine
Balance in seinem Leben zu finden. Genauso ist es auch bei mir:
Fernab der Platte bin ich in der
Tat ruhig und ausgeglichen, an
der Platte muss ich mich ab und
an emotional entladen. Wobei es
wichtig ist, dabei den Konzentrationstunnel nicht zu verlassen!
inSport Sie wurden schon häufig
für Ihre Fairness ausgezeichnet.
Warum liegt Ihnen die Gerechtigkeit im Spiel so am Herzen? Muss
man als Spitzensportler nicht um
jeden Preis gewinnen wollen?
Boll Fairness bedeutet mir sehr
viel im Leben. Auf unfaire Weise
errungene Siege würden sich für
mich immer dreckig anfühlen.
Ich würde mich schlecht danach
fühlen. Ich verliere lieber fair als
unfair zu gewinnen. Damit fahre
ich persönlich sehr gut und bin
absolut im Reinen mit mir.
inSport Sie wurden mit 15 Jahren
zum jüngsten Spieler der Bundesliga. Welche Tipps und Tricks können Sie jungen Tischtennisspielern
mit auf den Weg geben?
Boll Man darf den Spaß am Spiel
nie verlieren. Ich habe mich nie
verrückt gemacht oder mir vor
Turnieren viele Gedanken ums
Gewinnen oder Verlieren gemacht. Das ist immer noch meine
große Stärke. An der Platte hatte
ich schon immer großen Ehrgeiz,
aber eben auch Freude am Spiel.

inSport Wie sollte es für Sie, sportlich gesehen, im besten Fall weitergehen, welche Ziele haben Sie noch?
Boll Wir befinden uns in der Vorbereitung auf die Olympischen
Spiele 2012 in London. Ich würde
gern eine Einzelmedaille gewinnen. Langfristig möchte ich noch
bis Mitte 30 auf Topniveau spielen.
Ich hoffe, dass in Sachen Gesundheit nichts dazwischen kommt,
aber die letzten Jahre machen mir
da große Hoffnung. Ich habe noch
richtig Lust auf Tischtennis, und
solange das so bleibt, werde ich
auch weiterspielen.
inSport Könnten Sie sich ein Leben
ohne Tischtennis vorstellen und haben Sie Pläne für die Zeit danach?
Werden Sie auch nach Beendigung
Ihrer Karriere China besuchen?
Boll Auf der einen Seite interessiere ich mich auch für viele Dinge
abseits des Tischtennissports. Es
würde mich schon reizen, nach
der aktiven Laufbahn mal etwas
anderes zu probieren. Auf der anderen Seite wäre es schade, wenn
ich meine Erfahrung und mein
Knowhow nicht weitergeben würde. Ich denke, ich könnte vielen
Spielern helfen, sich zu verbessern. Konkrete Pläne gibt es aber
noch nicht. In diesem Sommer
war ich acht Wochen in China.
Es ist gut möglich, dass ich nach
meinem Karriereende auch mal
ein halbes Jahr ins Reich der Mitte reise, um Land und Leute noch
besser kennenzulernen. Immerhin lerne ich ja seit ein paar Monaten die chinesische Sprache.

Steckbrief »Timo Boll«
Name Timo Boll Spitzname Bor Geburtstag 8.3.1981 Geburtsort Erbach im Odenwald
Größe 1,81 m Gewicht 73 kg Verheiratet mit Rodelia Jacobi (seit 31. Dezember) Verein
Borussia Düsseldorf Spielhand und Spielstile Linkshänder, Shakehand-Schlägerhaltung, aggressives Topspin-Spiel Schläger „Timo Boll Blade Series ALC“ Spielpartner Christian Süß
Weltranglistenposition Platz 4 Beste Weltranglistenposition Platz 1 Deutsche
Rangliste Platz 1 Titel 9 x Deutscher Meister, Deutscher Mannschaftsmeister und Pokalsieger,
18 x Pro Tour-Sieger, 5 x Europameister im Einzel, 5 x Europameister im Doppel, 5 x MannschaftsEuropameister, 5 x Europe Top-12-Sieger, 3 x European Supercup, 4 x European Champions LeagueSieger, 2 x World Cup Besonderheiten Im Ausland bekannter als in der Heimat, als erster Deutscher die Nummer 1 der Weltrangliste (Januar 2003) Kurioses Wurde vor vier Jahren in China,
noch vor David Beckham, zum „Sexiest Man Alive“ gewählt Karriere bis Nach eigener Aussage
bis 2016 – „Ich will mein Niveau halten bis Rio 2016“, sagte er unlängst in der FAZ
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Braunschweiger Modell: Reitförderung ab dem Kindergarten

Pferd im Solarium

I

m Frühjahr 2012 (15. bis 18. März)
findet das Internationale Dressur– und
Springturnier Löwen Classics bereits zum
10. Mal in Braunschweig statt. Das Turnier
fehlt bei keinem der europäischen Spitzenreiter
im Terminkalender. Hinter den Kulissen wurde
ein einzigartiges Sportförderkonzept entwickelt,
das bundesweit die Reitszene aufgerüttelt hat.
Das „Braunschweiger Modell“ von Axel Milkau
ermöglicht jungen Talenten den Weg in den
Profisport und dient den besten Züchtern des
Landes als ideales Konzept für die gezielte
Förderung junger Pferde. In Alt-Lehndorf
entstand ein modernes Sportleistungszentrum,
in dem sogar Solarien für Pferde bereitstehen.
inSport sah sich in Alt-Lehndorf um.
von Frank Kornath
Fotos J. Meyer

„Wir haben Kräfte gebündelt
und Interessen zusammengeführt, was Kosten einspart und
Ausbildungstransparenz vor Ort
schafft“, erläutert Axel Milkau. In
der Vergangenheit haben einheimische Züchter Ausbildungsställe
im ganzen Bundesgebiet angelaufen, um dort ihre Pferde von
erfahrenen Reitern im Springsport ausbilden zu lassen – und
die erfolgreichen Braunschweiger
Reiter sind in andere Regionen
gefahren, um sich dort Nachwuchspferde für den Sport zu
kaufen“. Der erfolgreiche Springreiter bringt nun talentierte Reiter
und talentierte Pferde zusammen.
So einfach und gleichzeitig so
bestechend. Mittlerweile stehen
über 40 Pferde im Sportzentrum
LC und über 17 Pferde sind in der
Berittausbildung.
Die Sportförderung setzt früh
ein: „Wir haben das Konzept extra
in der Breite angelegt. Das heißt,
wir holen sie im Prinzip an der
Kindergartenpforte ab und bilden
dann verschiedene Stufen: Für
die Kindergartenkinder sind einfach nur Berührungen mit dem

Pferd im Kidsclub wichtig“. Dort
wird der Umgang mit dem Pony
in spielerischer Form geschult
und das Verantwortungsgefühl
gestärkt, um einfach erst einmal
Lebewesen zu spüren. „Das bauen
wir auf in einem Mehrstufensystem, angelehnt am Breitensport,
wie Tennis, wo es auch schon
teilweise praktiziert wird, um
dann in verschiedenen Stufen die
Kinder bis in den Leistungssport
zu führen“, erläutert Milkau „Wir
versuchen alles,
von frei laufenden Ponys in der
Halle, bis zu spielerischen Querverbindungen zwischen Sackhüpfen
und
Eierlaufen,
aber immer mit
Anwesenheit von
Ponys.“ Das Sportkonzept von Löwen Classics ist das einzige System in Deutschland, das Kindern,
die nicht auf das große Budget
der Eltern zurückgreifen können, trotzdem einen Zugang zum
Leistungssport verschafft. Talente
brauchen einen adäquaten Untersatz, sprich ein Partnerpferd. Diese Tiere kosten meist viel Geld,

Axel Milkau mit seinen erfolgreichen Nachwuchsreitern Niklas Lange
und Christopher Sladowski. Alle Reiter der LC Sportförderung konnten sich in dieser Saison von der Klasse A bis zur Klasse M platzieren

dazu kommt noch das entsprechende Equipment. Das können
nicht alle Eltern bezahlen. „Hier
kommt wieder unser Förder- bzw.
Besitzerpool ins Rennen, den wir
daran angegliedert haben“, so
Axel Milkau. „Damit übernehmen wir das Vollmanagement
und die Kosten. Das ist wirklich
einmalig in Deutschland.“
Die Finanzierung wird einerseits von Sponsoren sichergestellt,
andererseits von den Züchtern.
„Viele Sponsoren
wollen heute mehr,
als nur den einen
Auftritt bei einer
Veranstaltung. Sie
möchten sich klar
positionieren und
engagieren“,
ist
Milkau überzeugt.
Förderpool und
Besitzerpool sind
eng eingebunden.
Züchter und Besitzer müssen für
die Ausbildung ihrer Pferde erhebliche Mittel aufwenden. .„Da
wir konsequent Junioren ausbilden, sparen wir als Zentrum die
ganzen Personalkosten ein, die
wir sonst in teure Bereiter stecken
würden. Wenn dadurch nur circa 50 Prozent der Ausbildungs-

»Ein einmaliges
Modell in
der Reitszene«

gebühr bezahlt werden muss, ist
das natürlich sehr interessant für
jeden Besitzer und Züchter. Wenn
dann auch noch das große Netzwerk unserer Braunschweiger
Löwen Classics dahintersteht und
wir auch bei der Vermarktung
der Pferde hilfreich sein können,
dann hat das wieder einen positiven Effekt für alle Seiten.“
Herzstück des ganzheitlichen
und nachhaltigen Konzeptes ist
ein modernes Sportzentrum, das
keine Wünsche offen lässt. Dafür
wurde die Reitanlage in Alt-Lehndorf gekauft, saniert und nach
den neuesten Erkenntnissen ausgebaut. Internationale Top-Partner wie Helena Weinberg oder
die österreichische SpringreiterLegende Hugo Simon arbeiten
eng mit den Braunschweigern zusammen. „Dadurch bekommen
wir auch Pferde für die Junioren,
weil wir einen Mehrwert schaffen: Die Pferde werden bei uns
top gemanagt und werden weiter
an den Spitzensport gebracht. Es
ist für internationale Reiter interessant, wenn wir Nachwuchspferde bekommen, die in guten Juniorenprüfungen geritten werden
– eine sehr gute Wechselwirkung
mit vielen Vorteilen“.

Zur Ausstattung des Sportzentrums gehören auch Solarien.
„Damit werden die Blutwerte
angereichert. Fußballer, die ihre
Füße vermessen bekommen und
Einlagen für ihre Schuhe bekommen, können dadurch besser rennen. Das kennen wir im
Reitsport schon seit vielen Jahren.
Wir haben aber einen Partner
an der Hand, der nicht sprechen
kann. Und wir müssen mit diesem Partner kommunizieren, wir
müssen diesen Partner studieren.
Die Abnahme von Lacktatwerten
machen wir schon länger.“
Schon nach kurzer Zeit hat
sich das „Braunschweiger Modell“ bewährt. Das lässt sich in
den Ergebnislisten der bundesweiten Turniere nachlesen. Ob in
nationalen und internationalen
Springprüfungen oder auf dem
begehrten Bundeschampionat in
Warendorf (die Deutsche Meisterschaft der Nachwuchspferde),
sind die Braunschweiger Farben
erfolgreich vertreten. Seit kurzer Zeit sind fünf Schimmel aus
Braunschweiger Aufzucht in der
Ausbildung – sie sollen zukünftig
die Braunschweiger Farben auf
den Turnierplätzen im ganzen
Bundesgebiet vertreten.

Dirk Klaproth erlangte durch die
Löwen Classics Sportförderung
viele Siege und Platzierungen in
nationalen und internationalen
Springen bis zur Klasse S***

In der Ponyschule werden erste zarte Bande
zwischen Pferdefans und Pferden geknüpft
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7. Niedersächsische Rutschmeisterschaft in Wolfsburg

14 Sekunden Röhre

D

ie Ampel zeigt Rot. Mit einer Mischung aus Kreischen und Lachen verschwindet ein Kind mit grellgestreifter Badehose
im Dunkeln der Röhre. Wasser spritzt durch die Luft. Der typische Badeanstalt-Hall hält noch einige Sekunden ...
Rund 20 Sekunden dauert es, bis der Durchschnittsbadegast die 110 Meter lange „Black Hole“-Rutsche im Badeland
Wolfsburg durchquert hat. Wer Landesmeister werden will, sollte sich etwas mehr in den Fluten sputen: Jan-Erik Traub
aus Wolfsburg stellte im vergangenen Jahr den Rutschenrekord auf und schaffte die Distanz in nur 13,95 Sekunden.
von Sebastian Heise
Fotos Badeland

Der 21-jährige Student wurde Dritter bei
den Landesmeisterschaften in Wolfsburg
2010. Es hätte aber auch durchaus ein Sieg
werden können, ein Fehler im vorletzten
von vier Durchgängen warf Traub auf ‘s
hintere Ende des Treppchens zurück. „Man
darf nicht aus der Drei-Punkt-Stellung
rausfallen, sonst ist der Lauf im Eimer. Das
ist mir bei mir letztes Jahr passiert, sonst
wäre ich Erster geworden. Ich kam am Ende
auf dem Bauch raus, habe mich also komplett gedreht“, resümiert der Lokalmatador.
Für dieses Jahr hat er sich den Sieg als Ziel
gesetzt. Die Drei-Punkt-Technik ist dabei
das Tunnel-A-und-O des Speedrutschens:
„Man muss ein Bein überschlagen, so dass
man nur auf einer Hacke ist, die Arme nach
hinten dehnen und auf den Schulterblättern runterrutschen. Der Rest des Körpers
ist in der Luft und man muss versuchen,
den gesamten Lauf über diese Spannung zu
halten. Eine gute Kurvenlage ist auch wichtig. Das Gewicht an sich spielt keine Rolle, man kann aber sagen: Je mehr Gewicht
man hat, desto länger

hält man die Geschwindigkeit auch durch.“
Insgesamt 30 niedersächsische Bäder, die
eine Rutsche mit mindestens 50 Meter Länge vorweisen müssen, darunter Wolfsburg
selbst, schicken am 10. und 11. Dezember
je einen Kandidaten bei der 7. Niedersächsischen Rutschmeisterschaft im Badeland
Wolfsburg an die Rutschfront. Rund 27
km/h rutschen die Teilnehmer im Durchschnitt, bis zu 60 km/h sind in der Schlussphase der „Black Hole“ mittlerweile machbar – in Brasilien bringt es die schnellste
Wasserrutsche der Welt auf rund 95 km/h.
Bei solchen Geschwindigkeiten drückt die
Fliehkraft den Rutschenden spürbar nach
außen. „Die Rutsche in Wolfsburg finde
ich sehr gut, sie wurde dieses Jahr wieder
neu geputzt, wodurch sie noch ein bisschen
schneller geworden ist. Außerdem wurde
ein neuer Sensor für die Zeitmessung eingebaut. Ich erhoffe mir dadurch, dass dieses
Jahr noch weitere 13-Sekunden-Zeiten fallen werden“, so Titelkandidat Traub. Gleitcremes und Öle auf den Schultern würden
für bessere Zeiten sorgen – sind aber nicht
erlaubt. Und was für Kleidung eignet sich
für‘s Speedrutschen? „Je weniger Textil man
an hat, desto schneller ist man auch. Ein
Tanga wäre also eigentlich ideal. Die
Top-10-Leute nehmen daher auch eine
normale kurze Schwimmerbadehose
und stecken sich das hinten halt rein“,
verrät Traub und lacht. Und wie es sich
für einen echten Hochleistungssportler

gehört, kann‘s natürlich auch mal gefährlich
werden: „Bei den Deutschen Meisterschaften hat sich jemand den Arm ausgekugelt.
Was relativ oft passiert: Wenn die Rillen in
den Rutschen nicht gut zugeschweißt sind,
dann kann man Blutungen an den Schulterblättern bekommen.“
Um so erstaunlicher, dass auch Paul
Persson begeisterter Speedrutscher ist.
Der 66-jährige Braunschweiger konnte
schon mehrfach den Titel in Wolfsburg
gewinnen und legte bei der deutschen
Meisterschaft einen respektablen 34. Platz von
150 Teilnehmern hin.
Auch dieses Jahr startet
Persson bei der Landesmeisterschaft und
erhofft sich eine Zeit
im vorderen Drittel.
Vor 20 Jahren rutschte er auf Mallorca zum
ersten Mal, seit sechs
Jahren betreibt er den Sport professionell.
Trotzdem ist auch nach dieser langen Zeit
bei jedem Lauf wieder höchste Konzentration gefragt: „Zu 80% kann man sagen,
dass man die gleichen Zeiten rutscht wie
immer. Man braucht aber nur mal beim
Einspringen in die Röhre zehn oder zwanzig Zentimeter weiter nach links kommen,
und schon hat man eine andere Lage in
der Röhre. Und das kann schon eine gute
Zeit ausmachen.“ Neben seinen durchweg

Verzwirbelt wie Darmschlingen:
Die 110-Meter lange „Black Hole“-Rutsche
im Badeland Wolfsburg. Rutsch-Profis
erreichen Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h

guten Platzierungen fotografiert Persson
als ältester Teilnehmer auch und kümmert sich um die Verbreitung seiner außergewöhnlichen Sportart. Dabei hat er
eine interessante Entdeckung gemacht:
„Die Damen bevorzugen die Sitztechnik
und sind damit auch sehr schnell. Das ist
ein kurioses Phänomen, dass die Damen
im Sitzen schneller sind als in der DreiPunkt-Technik. Warum das so ist, ist noch
nicht erforscht worden.“ Mittlerweile
findet das Speedrutschen überall Zulauf,
wie Traub in den letzten Jahren beobachten
konnte: „Als die alten
Hasen angefangen haben, gab es zehn bis
zwanzig
Teilnehmer
bei den Events, mittlerweile sind bei großen
Meisterschaften
wie
dieser ungefähr 50 Teilnehmer dabei. Und es
werden immer mehr.“ Im Dezember sind
es erstmal 30, die um die Landesmeisterschaft kämpfen, inklusive Jan-Erik Traub
und Paul Persson. Zuschauer sind für die
Meisterschaft in Wolfsburg ausdrücklich
erwünscht. „Die Geschwindigkeiten sind
schon ein kleiner Kick“, verrät Traub begeistert ... Oh, meine Ampel ist inzwischen
grün! Wie war das, beide Schultern, eine
Ferse, immer schneller werden ... Mist.
Wieder über 20 Sekunden.

»Ein Tanga
wäre beim
Speedrutschen
eigentlich ideal«
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Profiboxerin Nadia Raoui kämpft für ihr Glück
Nicht
mehr im
Schatten
boxen
Die „frischgebackene“
Niedersachsenmeisterin Franziska Lyß
von Nils-Andreas Andermark

K

ein Glamour, keine Promis,
keine Show-Elemente: Im
Box-Club 72 in der Naumburghalle geht es seit fast 40 Jahren nur um ehrliche Erfolge. So
brachten die sportlichen Verantwortlichen in der Vergangenheit
zahlreiche Meister hervor. Auch
die Niedersachsenmeisterschaften
vom 5. November, die zum Stolz
von Vereinspräsident Michael Rasehorn in Braunschweig ausgetragen wurden, stehen vergangenen
Meriten in nichts nach. Vor für
diese Meisterschaften beachtlichen
300 Zuschauern feierten in der
81-kg-Klasse Vitali Koslov, der sich
aufgrund von Magen- und Darmproblemen noch durch das Halbfinale gegen Mustafa Al-Hay gequält
hatte und dann im Finale Daniel
Plaume vom ABC Lingen keine
Chance ließ, und in der 54-kgKlasse Franziska Lyß Titelsiege.

Das nächste BoxEvent in der
Naumburghalle:
2. Bundesliga – BC 72
Löwen Box-Team vs.
BR Hanau am
4. Februar 2012

B

emerkenswert: Mit Lyß‘ Sieg
stellt der Box-Club 72 die
erste Niedersachsenmeisterin der Stadt Braunschweig. Als
Belohnung für ihren umkämpften
Sieg gegen Caroline Kalaycioglu
vom BSK Seelze wurde der Franzi,
wie sie liebevoll von ihrem Trainer
Thomas Meyer genannt wird, aber
nicht etwa ein dicker Geldscheck
überreicht, sondern ein Brötchengutschein von der Braunschweiger Stadtbäckerei – gültig für ein
Jahr, aber nur an Sonntagen. BoxRealität in Braunschweig. Franzi
jedenfalls war voll zufrieden und
überglücklich: „Es dauert wohl
noch ein paar Wochen, bis ich realisiert habe, dass ich amtierende
Niedersachsenmeisterin bin.“ Der
Schatten von Susi Kentikian und
Co. ist an diesem Tag ein bisschen
kleiner geworden.

»Ich bin sehr
willensstark«
D

ie 1985 in Herne geborene Boxerin Nadia Raoui etablierte
sich 2006 mit einem Sieg über Elina Tissen (derzeit Nr. 2
der Weltrangliste) im Frauen-Profiboxen. Aktuell ist sie
Weltmeisterin im Fliegengewicht nach Version der Women‘s
International Boxing Association (WIBA) und der World ProBoxing Organisation (WPBO). Im Interview mit inSport sprach sie
über ihr Leben im Ring, körperliche Fitness, die Unterschiede zum
Männer-Boxen und über ihre einzige Niederlage.
Text Nils-Andreas Andermark
Fotos Andreas Grunwald, Christian Barz, Jürgen Tab

inSport Frau Raoui, was fasziniert Sie am Boxsport? Wie sind Sie Boxerin geworden?
Raoui Ich habe schon in meiner Jugend
Kampfsport betrieben: Judo und Kickboxen.
Dann habe ich mir beim Kickboxen einen
Kreuzbandriss zugezogen, so dass ich nicht
mehr kicken konnte. Da mir das Boxen schon
beim Kickboxen mehr gelegen hat, war es für
mich klar, dass meine künftige Sportart Boxen
sein wird. Wie man sieht, klappt das ja auch
gut. Es ist immerhin eine der traditionellsten
Sportarten der Welt und meiner Meinung
nach der interessanteste sportliche Vergleich.
inSport Sie hatten früher den Kampfnamen
„The Beauty Beast“ – wie schafft man es, im
Box-Sport „beauty“ zu bleiben?
Raoui Durch eine gute Deckung. Die Kunst
des Boxens besteht darin, nicht getroffen zu
werden. Bis dato blieb mir ein Cut erspart.
inSport Wie eitel sind Sie?
Raoui Ich glaube, jede Frau ist auf ihre Art
eitel. Da will ich mich nicht ausschließen.
inSport Wo liegen Ihre großen Stärken im
Ring, wo liegen sie außerhalb?
Raoui Ich bin ein sehr willensstarker Mensch
– in beiden Bereichen.
inSport Haben Sie Box-Vorbilder?
Raoui Ich denke, jeder sollte ein Vorbild haben. Meine persönlichen Vorbilder sind Lucia
Rijker und Laila Ali.
inSport Wie halten Sie sich fit? Hätten Sie vielleicht ein paar Tipps parat?
Raoui Tägliches Training und viel Disziplin.
Seit Anfang des Jahres arbeite ich mit Sportwissenschaftler Dr. Andreas Künkler zusam-

men, der mit mir das Training komplett umgestellt hat. Wir haben im Bereich Kraft und
Athletik enorme Fortschritte gemacht und
auch die Höhenkammer ist für mich kein
Fremdwort mehr. Dort habe ich schon so
manchen Schweißtropfen vergossen.
inSport Was halten Sie von Boxer-Filmen wie
etwa „Rocky“ oder „Million Dollar Baby“?
Raoui Boxerisch nicht viel, da es von Hollywood überzogen dargestellt wird, aber für den
Kampfgeist, die Motivation und das Prinzip,
sich immer wieder aufzuraffen, ist es super.
inSport Was denken Sie über Frauen, die im
Free Fight gegeneinander antreten wie z.B.
MMA-Kämpferin Cristiane „Cyborg“ Santos?
Raoui Jedem das Seine, ich respektiere jede
Sportart. Ich hörte, sie ist sehr erfolgreich und
wünsche ihr weiterhin viel Erfolg.
inSport Wie Sie bereits erwähnten, standen Sie
früher auch als Kick-Boxerin im Ring – wie groß
ist die Gefahr, dass man im Eifer eines Box-Gefechts einen Tritt anbringen möchte? Ist Ihnen
das gar schon mal passiert?
Raoui Diesen Moment hatte ich noch in keinem meiner Kämpfe. Dafür bin ich schon viel
zu lange als Boxerin aktiv.
inSport Wie wichtig war eine Regina Halmich
für den Box-Sport? Wie hat sich das FrauenBoxen seitdem verändert?
Raoui Sie war die Grundsteinlegerin und hat
somit diesen Sport gesellschaftsfähig gemacht.
Ich und sicherlich alle anderen Boxerinnen in
Deutschland sind ihr dafür sehr dankbar. Sie
hat alles in dieser Sportart erreicht.
inSport Würden Sie wie Regina Halmich auch
gegen Stefan Raab antreten?
Raoui Nein, das war damals was Besonderes
und sollte nicht aufgewärmt werden.

So schön kann
Boxen sein:
Nadia Raoui posiert
elegant vor malerischer Kulisse im
Sonnenuntergang

BOXEN
inSport Der Boxsport ist bekannt für umstrittene inSport Männliche Boxer verhalten sich auf PressePunktentscheidungen, auch Sie hatten im April 2010 konferenzen und in den Medien oft wie Wrestling-Stars
im Kampf gegen Susi Kentikian (96 – 95, 94 – 96, 94 – wie groß ist der Show-Aspekt beim Frauen-Boxen?
– 96) eine umstrittene und denkbar knappe Entschei- Raoui Sicherlich ist dies vor allem in den USA „Part
dung hinzunehmen – wie viel Glück braucht man in of the Game“. Eine PR-Strategie, die sich oft ausgeIhrem Sport, um ganz nach oben zu kommen?
zahlt hat. Ich habe dies bei meinen Kämpfen noch
Raoui Ein ernstes Thema. In der letzten Zeit ende- nicht erlebt und würde da auch nicht mitziehen, da
ten einfach zu viele Boxkämpfe mit einem für die ich von sowas überhaupt nichts halte. Mein StateZuschauer unverständlichen Urteil der Kampfrichter, ment lautet: Geboxt wird im Ring.
was dem Sport insgesamt nicht gut tut. Der Zuschau- inSport Sind Sie als durchtrainierte Boxerin stärker als
er will auf jeden Fall ehrlichen Sport sehen. Kämpfe Ihr Freund? Wer beschützt im Notfall wen?
auf hohem Niveau, bei denen der Champion gegen Raoui Ich denke, dass wir ziemlich gut gegenseitig
Top-Boxer antritt und nicht gegen Fallobst. Dabei aufeinander aufpassen. Im Armdrücken habe ich jespielt in meinen Augen der Sieg des eigenen Boxers doch keine Chance gegen ihn!
gar keine so übergeordnete Rolle. Ein Champion inSport Wie sieht das im Training aus – kämpfen Sie
muss auch mal verlieren dürfen, das ist menschlich. auch gegen männliche Gegner?
Bayern München wird schließlich
Raoui Das ist im Trainingsalltag
auch nicht ohne Niederlage Deutnicht ungewöhnlich.
scher Meister! Auch Niederlagen
inSport Kann man heutzutage als
gehören zum Sport dazu. Daraus
Frau vom Boxen leben, seinen Lezieht man als Athlet seine Erfahbensunterhalt bestreiten?
rungen und Lehren.
Raoui Regina Halmich konnte dies
inSport Am 2. Dezember treten Sie
sehr gut. Ich werde alles daransetgegen Oksana Romanova an – wie
zen, dass dies auch irgendwann bei
schätzen Sie Ihre Chancen ein? Wie
mir der Fall sein wird. Dafür ist ein
beurteilen Sie die Fähigkeiten Ihrer
TV-Vertrag notwendig, an dem wir
russischen Gegnerin?
derzeit gemeinsam mit Sturm Boxpromotion und
Raoui Sie boxt die alte Russische Boxschule und ist Sat.1 basteln. Man muss sich dies verdienen und bedemnach auf keinen Fall zu unterschätzen. Sie hat kommt nichts in den Schoß gelegt. Mein Team und
viele Weltmeisterinnen geboxt und ist dabei nur ein ich sind hier auf einem guten Weg und ich hoffe, dass
einziges Mal aufgrund einer Verletzung k.o. gegan- dies schon bald der Fall sein wird.
gen. Von daher erwarte ich einen Kampf über die vol- inSport Was haben Sie außerhalb des Sports für Interle Distanz. Ich nehme sie sehr ernst und werde alles essen? Welche Wünsche haben Sie?
geben, um als Siegerin den Ring zu verlassen.
Raoui Der größte Wunsch eines Menschen sollte der
inSport Im Männer-Boxen sind Freundschaften fast Gesundheit gelten. Privat bin ich typisch Frau, also
unmöglich – wie sieht das im Frauen-Boxen aus?
Shopping, Freunde treffen und Relaxen.
Raoui Ich habe so einige Boxerinnen unter meinen inSport Wann kommen Sie mal nach Braunschweig?
Freundinnen und glaube auch, dass es dies auch im Was wissen Sie über diese Stadt?
Männerboxen gibt. Allerdings muss man Freund- Raoui Ich war noch nie da, aber Braunschweig soll
schaften im Ring ad acta legen. Danach nimmt man eine sehr schöne alte Stadt sein … und mit dem Fußsich in die
ArmeVWFSAG
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»Die Kunst
besteht darin,
nicht getroffen
zu werden«
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So sieht es in den
Boxranglisten aus
World Champion WIBA Flyweight World Champion WPBO Flyweight 2. Platz IBF Weltrangliste (4.10.2011)
2. Platz WIBF Ranking Flyweight (26.9.2011) 2. Platz
WBAN Ranking Flyweight (1.10.2011) 5. Platz WBC Female Flyweight (10.10.2011)

Nadia Raoui
in Zahlen
Größe 155 cm

Gewicht

50 kg

Kämpfe

14

Siege

12

K.-o.-Siege

3

Niederlagen

1

Unentschieden

1

Next Fight
Raoui vs. Romanova
Am 2. Dezember 2011
live auf Sat.1 ab 22.15 Uhr

www.volkswagenbank.de

Weiter so,
Eintracht.

Gemeinsam in der zweiten Bundesliga.
Volkswagen Bank

Kontakt: Emma Schneider | e.schneider@gingco.net | Telefon (05 31) 58 100-22
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Annika Günther tanzt um den WM-Titel

Puder und ganz
viel Schminke
ie ist 17 und er ist 24 Jahre – und in ein
paar Tagen wird für beide vielleicht ein
Märchen war: Annika Günther und Florian Hansel gehören zur Standard-AFormation des BTSC, die am 26. November in
der Volkswagen Halle Weltmeister werden will.
Seit März trainieren sie zusammen, 20 Stunden
pro Woche – und vor der WM täglich. Annika
ist seit sieben Jahren dabei, bereits mit zehn Jahren hat sie der Tanzvirus erfasst.
Formationstanzen – das ist absolute Synchronität bis zur Perfektion. Und das auch bei
den Frisuren, dem Schmuck, dem Make-up –
von den Kleidern und Schuhen ganz zu schweigen. „Am Anfang habe ich allein fürs Schminken eine gute Stunde gebraucht und brauchte
sogar noch Hilfe – jetzt schaffe ich das komplette Outfit mit Hairstyling und Schmuck in 50 bis
60 Minuten“, freut sich die Schülerin. Wie die
Formation geschminkt ist, welche Frisuren getragen werden, welcher Schmuck, bestimmt das

Ein süßes Entlein wird …

Team selbst. Da wird diskutiert und probiert –
das letzte Wort hat im Zweifel der Braunschweiger Erfolgstrainer Rüdiger Knaack.
Und dann packt Annika das Beautycase aus:
ein kleiner Friseursalon mit Kosmetikstudio.
Haargel, Haarwachs, Haarnadeln, Klemmen,
Strass-Teile, Rouge, Kajal, lange Wimpern, Puder …der Tisch ist voll. Auch beim Wettbewerb
schminkt sich jeder selbst – auch die Männer:
„Da setzen wir schon auf gesundes Braun und
Puder, damit man das Schwitzen nicht so sieht“,
erklärt Florian Hansel. Und zwischen den
Wettbewerben muss alles noch einmal nachgeschminkt werden.
Tanzpartner Florian reicht Haarnadeln an.
Nach gut 50 Minuten Pudern, Malen, Bürsten,
Stecken ist Annika fertig – aber dann geht es noch
in das Tanzkleid. Ein maßgeschneidertes Einzelstück. Darin ist Annika in Sekundenschnelle
geschlüpft – „Die Männer brauchen meist länger, um in ihren Frack zu kommen“, schmunzelt
die angehende Weltmeisterin. Na, dann kann ja
nichts mehr schief gehen. „Wir haben intensiv
gearbeitet und mit dem heimischen Publikum im

… mit reichlich Haarschmuck,…

… einigen geschickten Handgriffen …

Rücken haben wir ein gutes Gefühl“, meint Florian Hansel und
seine zierliche Partnerin nickt
zustimmend. Immerhin treten
die 18 besten Teams der Welt in
Braunschweig an. Wer die live
erleben will, der sollte schon
nachmittags in die VW-Halle
zu den Vorentscheidungen
gehen. Allerdings werden
die Karten dafür schon
knapp. Die besten
sechs Teams sind
dann
abends
im Fernsehen
zu
bewundern – bis die
Entscheidung
fällt. Am liebsten würden wir
natürlich hören:
We l t m e i s t e r
2011 ist: der
BTSC.

Annika im Wettkampfoutfit, Florian in Jeans

… und etwas Schminke hier und da …

… plötzlich Prinzessin!

© Svenja Michel - Fotolia.com

S

von Frank Kornath
Foto Frank Kornath

162 Jahre Wäsche Bock

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

Schlosscarree am Bohlweg, Braunschweig
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Ernährungsberater Frank Hellwig gibt Gesundheits-Tipps

Kurze, dunkle Tage … und
Vitalstoffarmut im Körper?

U

Text Frank Hellwig
Foto Privat

nsere Nahrung enthält immer weniger Vitalstoffe, doch unser Körper benötigt – durch
ständig steigende Anforderungen – immer
mehr. Stellen Sie sich einen bunten Obst- und
Gemüseteller vor. Wussten Sie, dass genau dieses Obst und
Gemüse zwei Tage nach der Ernte nur noch 50 Prozent
des ursprünglich vorhandenen Vitamin C enthält? Hinzu
kommt, dass Obst erst voll ausgereift alle Vitalstoffe in der
natürlichen Menge enthält. Die meisten Früchte, die wir
heute im Supermarkt kaufen, reifen im Lkw oder auf dem
Schiff nur noch geschmacklich nach, der Vitalstoffgehalt
steigt aber nicht mehr. Im Gegenteil: Durch die langen
Transportwege nimmt er ab. Dazu geht durch Schälen und
Kochen ein großer Teil weiterer Vitalstoffe verloren. Und
unseren industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln wurden
nicht nur die meisten Vitalstoffe entzogen, sie enthalten
meist auch noch viel Zucker. Hinzu kommen unsere Essund Lebensgewohnheiten, die für den Körper oft Dauerstress bedeuten und den Bedarf an Vitalstoffen zusätzlich
erhöhen. Die chronische, aber insbesondere auch durch die
Jahreszeit bedingte Unterversorgung mit Vitalstoffen und
die allgegenwärtige Belastung durch Schadstoffe schwächt
unser Immunsystem, lässt uns schneller altern und ist mitverantwortlich für eine Vielzahl von Krankheiten. Weil Vitalstoffe, besonders zu Beginn der „dunklen“ Jahreszeit, so
wichtig sind, brauchen wir täglich eine bunte Auswahl an
Obst und Gemüse. Hierbei sind die saisonalen Sorten wie
Äpfel, Birnen, Kürbis, Grünkohl, Lauch und alle Kohlsorten am nährstoffreichsten. Aber auch andere Sorten, wie
zuckerarmes Beerenobst, gern auch aus der Tiefkühltruhe,
können unser Immunsystem unterstützen.
Die große Unbekannte: Viele gesundheitsbewusste
Menschen kennen ihren Cholesterinspiegel und einige
andere Werte. Der Vitamin-D-Wert spielt bei vielen
aber keine Rolle. Dabei kristallisiert sich immer
mehr heraus, dass Vitamin D – von der Sonne in
der Haut gebildet – zentrale Aufgaben im Körper
verrichtet.Täglich nehmen wir es mit der Nahrung auf, den größten Teil bildet jedoch unsere
Haut selbst – genügend Sonneneinstrahlung
vorausgesetzt. Und genau da liegt unser derzeitiges Problem: Bereits in dieser Jahreszeit sind
oftmals die körpereigenen Speicher schon leer
und das Risiko für viele Zivilisationskrankheiten
steigt. Und damit meine ich eine Gefährdung von
beispielsweise Knochen, Muskeln, Nerven, guter Laune, starker Abwehr, gesunden Gefäßen, heilem Herz und
Hirn, gutartiger Zellen sowie der Lebenszeit. Die Sonne

macht‘s. Sonne zu tanken schadet nicht, es nutzt sogar
der Gesundheit – natürlich ein vernünftiges Maß vorausgesetzt. Gebräunte Haut schützt vor der Sonne und auch
vor Hautkrebs. Hellhäutige Menschen bilden in der Sonne
nämlich sehr schnell eine erhebliche Menge Vitamin D. Jedoch hält unsere Genetik dabei nicht Schritt: Die moderne
Lebensweise hat uns die Sonne häufig entzogen, seit einigen Jahrzehnten halten wir uns während der Arbeit und in
unserer Freizeit vorwiegend in künstlich und kalt belichteten Räumen auf. Und wenn die Sonne dann. beispielsweise im Urlaub. einmal wirklich eine Chance hätte, hindern
hochwirksame Sonnenschutzmittel deren Strahlen daran,
in unserer Haut für genügend Vitamin D zu sorgen. In der
Gesellschaft akzeptiert wird bereits, dass Babys Vitamin D
künstlich zugeführt bekommen, weil die Muttermilch es
nicht ausreichend vor Rachitis schützt. Aber was ist mit
uns Erwachsenen?
Ein Umdenken ist angesagt: Sonne und Supplementation müssen genutzt werden, um einen ausreichenden
Vitamin-D-Spiegel zu gewährleisten. Dabei kommt nun
für das Winterhalbjahr die Frage auf: Ist das Solarium
eine echte Alternative? Sind Sonnenschutzmittel immer
notwendig? Weder Vertreter der Kosmetikindustrie noch
die Sonnenstudiobetreiber oder gar öffentliche Stellen tragen zur Aufklärung bei. Auch wenn die Wissenschaft
noch kein abschließendes Urteil über
die „künstliche Sonne“ gesprochen
hat, wird doch deutlich: Der
sinnvolle Einsatz von Solarien kann im Winterhalbjahr
den
Vitamin-D-Status
merklich verbessern. Es

bleibt also festzuhalten: Vitamin-D-Mangel ist gesundheitsgefährdend. Und die natürliche Sonne ist die wichtigste Vitamin-D-Quelle, die wir zur Verfügung haben.
Doch: Stark abhängig von Faktoren wie Hauttyp, Klima
oder Jahreszeit kann die Sonne nicht immer für den notwendigen Vitamin-Haushalt sorgen. Eine Nahrungsergänzung wird dann in den meisten Fällen unumgänglich.
Wenn dann auch noch alle Risiken, wie etwa durch Vorerkrankungen, ausgeschlossen sind, steht einem optimalen Vitamin-D-Spiegel im Körper nichts mehr im Wege.
Sie sollten also immer beachten: Auch in unseren Nahrungsmitteln ist Vitamin D enthalten.

TIPP: Mehr Hering,
Lachs, Sardinen,
Seezunge, Eigelb und
Milchprodukte essen

Ihr Ernährungsberater und
LOGI®-Trainer Frank Hellwig …
... entdeckte schon früh den Sport für sich. Ein „mit dem Sport verbundenes Freiheitsgefühl“ prägte sein Leben. 2003 absolvierte er eine
Ausbildung zum Aerobic-Instructor, 2005 eine Ausbildung zum Ernährungstrainer und -berater. Seitdem unterrichtet er in
vielen Bereichen der Group-Fitness und gibt Personal Trainings. Stetig erweitert er mit speziellen Fortbildungen seinen Horizont und
seine Fachkompetenz wie im Bereich der auf Low-Carb-Ernährung basierenden LOGI®-Methode. Sein Anspruch ist es, „eine persönliche Betreuung und ein abwechslungsreiches Programm zu garantieren und zusammen mit den Teilnehmern eine individuelle persönliche
Ernährungs- und Gesundheitsplanung zu erstellen, wobei die gesunde und natürliche Gewichtsreduktion im Vordergrund steht“.
Zur Person: 34 Jahre, verheiratet, 3 Kinder · Polizeibeamter im Hauptberuf · Group Fitness und Personal Trainer sowie Ernährungsberater im Nebenberuf · Inhaber der Firma Fitness & Food-Elements mit angegliedertem LowCarb und LOGI®-Shop

Möchten Sie gern
verteilen?
Dann bewerben Sie sich doch bei uns:

duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH
Gablonzstraße 3
38114 Braunschweig
Telefon (05 31) 25 07 94 90
Mobil (01 76) 10 36 14 81

Ihre Partner
für Direktwerbung
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Planking, Owling und Co.

Grenzerfahrungen

C

regional und bundesweit

urling hat bei den Olympischen Spielen nichts verloren! Da könnte
man genau so gut Bügeln als Sport bezeichnen!“ Leute, falls ihr
Am Buchenbrink 15a
Hildesheimer Straße 265-267
31061
Alfeld (Leine)
30519 Hannover
so denken solltet, dann aufgepasst! Denn mit dem Internet lassen
duo
Werbeund Vertriebsservice
GmbH
Tel. (05181) 84 13-0
Tel. (0511) 87 59 24-32
Fax (05181) 84 13-66
Fax (0511) 87 59 24-33
sich weltweit die verrücktesten Dinge und somit auch Sportarten
Am Buchenbrink 15a
Gablonzstraße 3
31061
Alfeld
(Leine)
38114
Braunschweig
E-mail: info@duo-werbung.com
Internet:
www.duo-werbung.com
etablieren – innerhalb weniger Tage! Klar, das gefällt nicht jedem. Der
Telefon (0 51 81) 84 13-0
Telefon (05 31) 25 07 94 90
Fax (0 51 81) 84 13-66
Mobil (01 51) 50 73 49 02
breiten Öffentlichkeit dürstet es aber stets nach neuen, skurrilen, witzigen
„Sportarten“ – und wir haben sie für euch getestet!
Internet:
www.duo-werbung.com
E-Mail: info@duo-werbung.com
Internet: www.duo-werbung.com
deiters und ott

duo Werbe- und Vertriebsservice GmbH

E-Mail: info@duo-werbung.com
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von Julian Harzer
Fotos Nils-Andreas Andermark

20 %

* Gültig bis 30.11.2011.
Gilt nicht für bereits reduzierte Ware.
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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

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

So auch das Geocaching. Eigentlich schon seit 1854
existent, breitete sich die moderne Schnitzeljagd wie
ein Lauffeuer unter den Schatzsuchern aus – dem Internet sei Dank. Wem das merkwürdige Hobby noch
nicht so geläufig ist, sei es hiermit schnell erklärt:
Auf Seiten wie www.geocaching.com besorgen sich
die Indiana Jones nacheifernden „Cacher“ Koordinaten für ihr GPS-Gerät und machen sich dann auf
den Weg, die Caches, also die Schätze, ausfindig zu
machen – solche gibt es auf der ganzen Welt, viele
auch in Braunschweig. Manchmal ist auch schon ein
kurzer Blick auf eine moderne (Google)-Schatzkarte
ausreichend, die verrät, wo in etwa auf dem Burgplatz
beispielsweise das geheimnisvolle Prachtstück versteckt ist. Ganz so einfach ist es dann
aber doch nicht. In unserem kleinen
Abenteuer mussten wir uns am Sicherheitspersonal vorbei schummeln,
den Boden nach Verstecken absuchen, knifflige Rätsel lösen, auf alten
Gemäuern herum klettern und durch
die schmalsten Gassen marschieren.
Warum man das macht? Habt ihr einen Cache erst einmal gefunden, dürft
ihr euch nicht nur dort verewigen, nein, ihr findet
euch auch plötzlich auf den Dächern Braunschweigs
wieder, die euch unglaubliche Ausblicke auf unsere
Stadt ermöglichen. Oder ihr lernt die schönsten Plätze kennen, die dem normalen Fußvolk in der Regel
verwehrt bleiben. Fakt ist: Es lohnt sich! Ob man einen abenteuerlichen Gang durch die Braunschweiger Innenstadt als Sport bezeichnen kann, sei mal
dahin gestellt. Befinden sich die Caches allerdings
auf dem Mount Everest oder weit unten auf dem
Meeresgrund, wird es schon kniffliger. Oft müssen Felswände erklettert, Seen durchschwommen,
Schluchten übersprungen oder Steppen durchlaufen
werden. Da sind definitiv professionelle Sportler von Nöten, was
man von der nächsten „Sportart“
allerdings weniger behaupten
kann: Vor 14 Jahren saß der gebürtige Deutsche Gary Clarkson
mit seinen Freunden herum, bis er
dann etwas ganz Gewöhnliches tat,
das rund ein Jahrzehnt später ein

wahres Internet-Phänomen werden sollte: Er legte
sich hin – mit dem Kopf nach unten und den Armen
eng angezogen. Er legte sich hin, was das Zeug hielt:
auf meterhohe Straßenlaternen, seinen Balkon oder
ein fahrendes Motorrad – je nach Lage ist perfekte
Körperspannung und -beherrschung gefragt. Und
weil er sich nur hinlegte, nannte er sein Hobby „Das
Hinlegen-Spiel“, in Englisch: „Lying Down Game“.
Dabei immer ganz steif liegend, wie ein Holzbrett.
So entstand dann auch der Name, unter dem dieser
Sport weltweit bekannt wurde: „Planking“. Sogar Superstars wie Chris Brown, Justin Bieber, Ellen Page,
Kristen Bell oder Katy Perry sind im wahren Planking-Rausch. Wir tasteten uns aber nur ganz langsam an diesen Modesport heran und legten uns auf
den Kohlmarkt-Brunnen und die Theater-Treppen.
Beim Planking auf Schildern oder anderen schmalen
Gegenständen hatten wir dann auch
schon unsere Schwierigkeiten und
sogar blaue Flecken. Trotzdem: Sportliche Begabung, Fehlanzeige! Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche
andere Kuriositäten, die sich selber
gerne als Sport bezeichnen würden:
Neben dem Owling und Batmaning,
wobei die steife Brett-Stellung des
Plankings durch eine Eulen-Haltung
und das fledermausartige Abhängen ersetzt wird,
springen die Sportler aller Welt aus Flugzeugen, klettern auf Berge oder tauchen hundert Meter tief, um
nur eines zu tun: bügeln, bügeln, bügeln. Dass „Extreme Ironing“ wie ein Hausfrauen-Hobby wirkt und
seltsam aussieht, stört die Sportler nicht – beim Curling kommen ja schließlich auch Besen zum Einsatz.
Wo also die Grenze zwischen Sport und Quatsch
ist, liegt anscheinend im Ermessen des Betrachters
– Planking allerdings ist nur ein außergewöhnlicher
Fotowettbewerb, so viel ist klar.

Auch Katy
Perry
macht das
Holzbrett

Geocaches: Sie sind
klein, mögen die
Dunkelheit und
leben im Verborgenen

Damit Schäden schnell vergessen sind:
Die Kfz-Versicherung mit Zufriedenheits-Garantie.
DEVK Geschäftsstelle
Dirk-Hartmut Fidorra
Ackerstr. 45
38126 Braunschweig
Telefon: 0531-797624
Dirk-Hartmut.Fidorra@vtp.devk.de

Was für ein Theater: Planking vor dem Braunschweiger Staatstheater

EVENTS
» Eisbären Berlin

BASKETBALL

25.11.2011 – 19:30 Uhr

» Straubing Tigers

New Yorker Phantoms

29.11.2011 – 19:30 Uhr

(1. Bundesliga)
Volkswagen Halle

» Eisbären Berlin

» s.oliver Baskets Würzburg

4.12.2011 – 14:30 Uhr

18.11.2011 – 19:30 Uhr

» Adler Mannheim

» Eisbären Bremerhaven

11.12.2011 – 14:30 Uhr

4.12.2011 – 17 Uhr

» Augsburger Panther

» Fraport Skyliners

18.12.2011 – 14:30 Uhr

18.12.2011 – 17 Uhr

» EHC München

» ratiopharm Ulm

23.12.2011 – 19:30 Uhr

30.12.2011 – 19:30 Uhr

www.ehc-wolfsburg.de

www.newyorkerphantoms.de

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

» RasenBallsport Leipzig

» UHC Hamburg

3.12.2011 – 14 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

(1. Bundesliga)
Das VfL-Stadion am Elsterweg

» SG Essen-Schönebeck 1
11.12.2011 – 14 Uhr

» FF USV Jena

10.12.2011 – 19 Uhr

» RSVE Stahnsdorf

27.11.2011 – 13:30 Uhr

17.12.2011 – 19 Uhr

18.12.2011 – 13:30 Uhr

BV Wolfenbüttel Wildcats

(LaPla Sportstätte)

» Eintracht Nordhorn

» SV Halle Lions

10.12.2011 – 18 Uhr

19.11.2011 – 15:30 Uhr

» Rhein-Main Baskets

» Lüneburger Sport-Klub Hansa

VfL Wolfsburg

EISHOCKEY

1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

Grizzly Adams
EHC Wolfsburg

» Hannover 96

19.11.2011 – 15.30 Uhr

(1. Bundesliga)
Volksbank BraWo Eis Arena

» 1. FSV Mainz 05

» DEG Metro Stars

16.11.2011 – 19:30 Uhr
20.11.2011 – 14:30 Uhr

» HF Helmstedt-Büddenstedt
12.11.2011 – 19:30 Uhr

19.11.2011
www.bsdc.de

WM der Formationen Standard
Volkswagenhalle

26.11.2011 – 14 Uhr

www.btsc.de

Der Nußknacker – Ballett
4.12.2011 – 16 Uhr

Ballett Classique de Paris:
Der Nußknacker
Stadthalle Braunschweig (Großer Saal)

22.12.2011 – 20 Uhr

www.paulis.de

www.wolfsburg.de

Internationales Capoeira
Treffen
Verschiedene Orte

» Workshops & Liveshows
11.11.2011 – 13.11.2011
www.braunschweig.de

VOLLEYBALL
USC Braunschweig
(2. Bundesliga Nord)
TUNICA Sporthalle

3.12.2011 – 15.30 Uhr

» HSG Nord Edemissen

» A!B!C Titans Berg. Land

» VfB Stuttgart

MTV Braunschweig –
Leichtathletik

» VfL Wittingen

» Ski-Basar

» DJK Delbrück

17.12.2011 – 15.30 Uhr

» Krefeld Pinguine

(Verbandsliga)
Sporthalle Ottenroder Straße

» BSDC BallNacht

Fit durch den Winter
2.11.2011 – 21.12.2011 (Mi. 19 Uhr)

MTV Braunschweig
1. Herren

Tanzsportzentrum Rebenpark

www.ballettschule-steinbach.de

» Fitnesskurs

HANDBALL

www.eintracht.com

www.wildcats-baskets.de

Braunschweig Dance
Company

www.braunschweig.de

Turnhalle der BBS 2, Wolfsburg

4.12.2011 – 14:00 Uhr

17.12.2011 – 18 Uhr

TANZEN

Stadthalle Braunschweig (Großer Saal)

1.9.2011 – 8.1.2012 10 – 17 Uhr

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

19.11.2011 – 18 Uhr

» Hamburger RC

» Ausstellung

Eintracht Braunschweig

» OKE Panthers

(2. Bundesliga Nord/Ost)
Sportplatz Rote Wiese

Museum Altstadtrathaus

www.eintracht.com

(1. Bundesliga Damen)
Lindenhalle Wolfenbüttel

Welfen SC Braunschweig

Braunschweiger
Prinzenpark-Rennen

» Alemannia Aachen

www.justnow-sg.de

RUGBY

SONSTIGES

» VFL Bochum 1848

Badeland Wolfsburg

www.rutschmeisterschaft.de

26.11.2011 – 15 Uhr

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

» Schwelmer Baskets

Niedersächsische
Rutschmeisterschaft
10.12.2011 – 11.12.2011

www.bthc.de

» Berliner SV 92

Eintracht Braunschweig

20.11.2011 – 17 Uhr

4.12.2011 – 12:30 Uhr

13.11.2011 – 15 Uhr

FUSSBALL

» Rheinl. Vers. Hertener Löwen

www.mtv-bs.de

(2. Bundesliga Nord)
IGS Weststadt

VfL Wolfsburg 1. Frauen

www.vfl-wolfsburg.de

(2. Bundesliga/Pro B)
Sporthalle Alte Waage

11.12.2011 – 17:30 Uhr
Stadthalle Braunschweig (Großer Saal)

BTHC

18.11.2011 – 19 Uhr

29

» MTV-Gala

HOCKEY

» St. Pauli II

18.12.2011 – 14 Uhr

SG Braunschweig/Spot Up
Medien Baskets Braunschweig

November 2011

www.vfl-wolfsburg.de

26.11.2011 – 19:30 Uhr

10.12.2011 – 19:30 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

27.11.2011 10 – 12:30 Uhr
MTV-Sporthalle, Güldenstr. 11

4.12.2011 – 16 Uhr

18.12.2011 – 16 Uhr
www.unisportclub.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

30

November 2011

WIE GEHT ‘S EIGENTLICH…

… Torsten Petzold?

Verrückter Unterhandwurf
toppt WM-Trainer Stenzel

Heute: Torsten Petzold
mit Lebensgefährtin Anke

Damals: Torste
n
Petzold zieht ab

T

orsten Petzold (53) war als Kapitän
Kopf der Handballmannschaft des
MTV/PSV, die in der Saison 1986/1987
in die 2. Handball-Bundesliga aufstieg. Als
Mittelmann im Rückraum war der heutige
Sport- und Französisch-Gymnasiallehrer im
beschaulichen Städtchen Havelberg (SachsenAnhalt) der kongeniale Partner von Trainer
Thomas Kahle und dessen verlängerter Arm
auf dem Spielfeld. Dank der hohen Spielintelligenz schaffte das Team den Aufstieg und
hielt sich zwei Jahre in der Klasse, obwohl das
individuelle Leistungsvermögen der Studententruppe gegenüber dem der professionellen
Konkurrenz geringer einzuschätzen war. Die
Tunicahalle galt mit einigen hundert Zuschauern seinerzeit als brodelnder Hexenkessel und war gefürchtet.
Von Ralph-Herbert Meyer

inSport Torsten, was glauben Sie, was ist
mir am stärksten im Gedächtnis haften geblieben aus der glorreichen Handball-Zeit
des MTV/PSV mit dem Aufstieg 1987 in die
2. Bundesliga?
Petzold Keine Ahnung, der Auftritt von
Weltmeister-Trainer Vlado Stenzel mit dem
VfL Bad Schwartau und Erhard Wunderlich
in der Tunicahalle vielleicht?
inSport Nein, Ihr unorthodoxer Unterhandwurf und die obligatorische Kiste, die immer
in der Kabine stand und nach Siegen wie
Niederlagen geleert wurde.

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

Petzold Mit dem Unterhandwurf habe ich
aus der Not einfach eine Tugend gemacht.
Ich hatte ja nie den starken Wurf, den man
vielleicht von einem Rückraum-Spieler
erwarten durfte. Mit der Wurfgeschwindigkeit allein konnte ich Gegenspieler wie
Torhüter ja nicht vor unlösbare Aufgaben
stellen, aber mit diesem Wurf von unten haben sie oft nicht gerechnet. Diesen
Wurf habe ich mit als einer der ersten als
Abschlusslösung für mich entdeckt. Hat
doch oft gut geklappt, oder? Heute gibt es
so einen Wurf häufig. Und was die Kiste
Bier anbelangt, sie hat geholfen, weil wir ja
vom Zusammenhalt, vom Teamgeist gelebt
haben. Bei uns gab es keine schwelenden
Konflikte. Wir haben halt bei einer Flasche
Bier alles nach Spielschluss ausdiskutiert.
Außerdem ist ein Bier gesund nach dem
Sport. Elektrolyte und so.
inSport Apropos Bierchen und Zusammenhalt. Habt ihr das über die Zeit gerettet?
Siehst Du die alten Mitspieler noch?
Petzold Ja klar, einmal im Jahr gibt es ein
obligatorisches Wochenendtreffen. Sogar
mit Familien. Wir verstehen uns untereinander nach wie vor ausgesprochen gut.
Teilweise feiern wir auch noch Geburtstage
zusammen. 2007 waren wir als komplette
Mannschaft bei der Handball-Weltmeisterschaft in Köln. So etwas ist nicht selbstverständlich nach mehr als 20 Jahren.
inSport Selbstverständlich war ja auch der
Erfolg der Mannschaft nicht. Eine fast lupenreine Studententruppe, und Geld gab es im
Prinzip auch nicht. War der Aufstieg nur so
etwas wie ein sportlicher Unfall?
Petzold Für damalige Verhältnisse war
unsere spieltaktische Ausrichtung einfach
etwas Besonderes. Wir hatten die Spielertypen für echten Systemhandball. Wir hatten
viele Spielzüge mit ganz vielen Optionen
drauf und jeder wusste, was in welcher
Spielsituation zu tun war. Unser Trainer
Thomas Kahle war da sehr fortschrittlich.
Zur damaligen Zeit setzten die Trainer doch
noch auf 2er-, 3er-Gruppentaktik oder sehr
stark auf ihre ein, zwei besten Werfer. Für
die wurde ein Block gestellt oder es ging um
Sperre – Absetzen. Und dann ballerten die
zwanzig Mal aufs Tor und trafen zehn Mal.
Wenn nicht, wurde das Spiel verloren. Bei
uns war das anders: Wir haben einfach die
Stärken aller Spieler eingesetzt und ausgenutzt. Bei uns hatte jeder eine Aufgabe. Wir
waren nicht ausrechenbar, hatten für jeden
eine Konzeption zum Abschluss. 20 Spielzüge – das hat die Gegner überrascht. Die
haben heute alle Mannschaften.

inSport Thomas Kahle ist zurück im Braunschweiger Handball. Wann haben Sie zuletzt
ein Spiel von Ihrem ehemaligen Coach und
dem MTV gesehen?
Petzold Vor ein paar Jahren, als ich noch in
der Alten Herren spielte. Mein Lebensmittelpunkt ist aber jetzt Havelberg. Nach der
Kindheit und Jugend in Dannenberg, der
Studien- und Sportzeit in Braunschweig,
ist Havelberg meine dritte Heimat. Nach
Braunschweig komme ich zum Einkaufen,
auch meine Ärzte habe ich nicht gewechselt. Ich mag Braunschweig, die Stadt hat
sich gut entwickelt. In dem 7000-SeelenOrt Havelberg lebe ich seit 15 Jahren mit
meiner Lebensgefährtin Anke zusammen.
Wir haben gerade ein Haus gebaut.
inSport Glauben Sie, dass Braunschweig im
Handball nochmal an Ihre guten Zeiten anknüpfen kann?
Petzold Die A-Jugend spielt in der Bundesliga. Das ist eine gute Basis, um auch
im Herrenbereich wieder ein bisschen höher spielen zu können. Zu meiner Zeit war
Eintracht nicht so populär wie jetzt und mit
den Basketballern waren wir auf Augenhöhe. Die Ausgangslage für Handball hat sich
in Braunschweig verändert. Eintracht verfolge ich natürlich und auch die Ergebnisse
der Phantoms interessieren mich. Ich glaube, dass es in Braunschweig immer noch
genügend Publikum für höherklassigen
Handball gibt. Und wenn es eine Mannschaft mit einem Kern gibt, die einige Jahre
zusammenspielt, kann es auch wieder in die
Ober- oder Regionalliga gehen. Für professionellen Handball gibt es wirtschaftlich
gegenwärtig wohl keine Basis.
inSport Seid Ihr damals nicht auch am Geld
gescheitert?
Petzold Nein, eigentlich nicht. Bei uns gab
es ja ohnehin nur Aufwandsentschädigungen. Und es ging ja nach unserer ersten Saison keiner des Geldes wegen weg. Das Problem war ein anderes: Unser Trainer Thomas
Kahle musste damals aus gesundheitlichen
Gründen pausieren. Der neue Trainer, Jürgen Kloth, hatte dann unsere individuellen
Fertigkeiten, wie er heute selbst sagt, überschätzt. Wir waren halt durch das gebundene Spiel stark. Ohne das hundertprozentige
Systemspiel hatten wir es schwer. Als dann
Thomas zum Ende der Saison zurückkam,
war es schon zu spät. Dass es mit Kontinuität und Nachwuchsarbeit aber durchaus
aufwärts gehen kann, beweist ja Eintracht
Hildesheim. Zu meiner Zeit waren wir etwa
gleichstark. Heute trennen die Vereine Welten voneinander. Leider.
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Besuchen Sie uns im Internet: Mediadaten für alle Produkte unter
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Eure Meinung zählt!

www.facebook.com/inSportZeitung

China Restaurant

im SchloSScarree

Mittagsbuffet
Abendbuffet

(Mo. - Sa. 11.30 - 15.30 Uhr)
bzw. an Sonn- und Feiertagen

7,90 €
13,90 €

Mit über 60 verschiedenen Gerichten.
Essen sie so viel sie mögen.
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Platz

Herzlich Willkommen
Erleben Sie eine unvergessliche Reise, die ihre Geschmackssinne neu definieren wird. Entdecken Sie in stimmungsvollen
Ambiente Ihre eigene Kreativität und kombinieren Sie eigene
kulinarische Kreationen. Individualität zum Pauschalpreis, so
viel Sie möchten. In diesem einzigartigen gastronomischen
Konzept sind Vorspeise, Hauptspeise und der Nachtisch
enthalten.

Noch freie Termine für
Ihre Weihnachtsfeier
Die perfekte Location – ideal auch für Hochzeiten, Jubiläen, Betriebsfeiern, Familienfeste und andere Anlässe. Gerne informieren wir Sie
über die verschiedenen Möglichkeiten und Arrangements.

Happy Hour
Montag bis Samstag 15.30 - 17.30 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 15.30 - 17.30 Uhr

5,90 €
10,90 €

Lecker
Frisch – Gesund –
Von allen Buffets
unbegrenzt genießen

P

Öffnungszeiten täglich von 11.00 - 23.00 Uhr
ritterbrunnen 7 - 9 · 38100 Braunschweig · Telefon (05 31) 48 03 98 02
Telefax (05 31) 48 03 98 03 · e-Mail: info.lotusblume@googlemail.com

Parkplatzempfehlung

SchloSScarree einfahrt ritterbrunnen

Wir übernehmen ab 18.00 Uhr für 1 Stunde Ihre Parkgebühren.

Exklusive Glow
Bügel BH | ab

49,95
Tai | ab

24,95
Strumpfhalter | ab

29,95

