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Region Braunschweig: Das Mekka für Disc-Golf-Spieler

Golf trifft Frisbee

G

olf? Spiele ich nicht! Ich bin ja noch
sexuell aktiv!“ – ein Ausspruch, der
sowohl Thomas Gottschalk als auch
Norbert Blüm Sympathien und Lacher
einbrachte. Aber ist das wirklich so? Und kennen
die denn alle Tiger „in flagranti“ Woods nicht?
Denn: Golf ist kein Spiel für Rentner, schon
gar nicht, wenn es mit einer Disc gespielt wird
– genannt: Disc-Golf. Und die Trendsportart
ist am boomen. In kürzester Zeit entstanden,
neben der Anlage im Braunschweiger Westpark
(18 Bahnen), weitere in Wolfenbüttel (2 x 9),
Schöningen (9), Peine (12), Groß Ilsede (18),
am Tankumsee (9) und im Wolfsburger
Allerpark (18). In ganz Deutschland ist die
Region Braunschweig das Mekka für DiscGolfer – hier steht jeder fünfte Parcour. Eine
der schönsten Disc-Golf-Anlagen wurde nun
auf der Insel im Salzgitter See eingeweiht –
unter anderem sollen dort 2013 die Deutschen
Meisterschaften ausgetragen werden.
von Frank Kornath, Julian Harzer

I

Fotos Frank Kornath

nitiatoren sind die 2009 gegründeten Wolfenbütteler
Tee-Timers (benannt nach
den Abwurf-Malen, den
Tees), die mit über 50 Mitgliedern
schon diverse Events ausgerichtet
haben. Zwei Anlagen hat der Club
in Wolfenbüttel initiiert und nun
überzeugte man die Sport- und
Freizeit-GmbH der Stadt Salzgitter. „Für die Deutsche Meisterschaft wird die Anlage von 12 auf
20 Bahnen erweitert“, so der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Franz Richter. Mit der idyllisch gelegenen Bahn, aber auch
den anderen acht im und um das
Braunschweiger Land, haben sich
die Wolfenbütteler nun um die
DM beworben und rechnen sich

auch gute Chancen aus. Richter
lernte den Sport, eine Mischung
zwischen Strand-Vergnügen und
Golf, durch einen Freund kennen, der in Amerika darauf aufmerksam wurde – dort ist DiscGolf mit über 3000 Anlagen „the
fastest growing sport“ und eine
sichere Einnahmequelle für Profis. Dagegen ist es
in
Deutschland
mit gerade mal 45
Plätzen nichts weiter als ein Hobby.
Disc-Golf – das
kann jeder spielen. Der Opa mit
dem Enkel in der
Freizeit oder ganze Vereine im Wettbewerb. Es
gilt, die bunten Scheiben in den
nächsten Auffangkorb zu werfen
– ein Gebilde mit schweren Ket-

Basket in one:
Disc-Golf vereint
mehrere Sportarten

ten zum Bremsen der Scheiben
und einer Auffangschale. Der
Weg zum nächsten Korb ist meist
mit Hindernissen gespickt, die die
Natur so vorsieht: Büsche, Bäume,
kleine Anhöhen und Wasser. Die
Zahl der Würfe ist entscheidend
und wie beim Golf gibt es die
Wurfvorgabe (Par). Da kann man
drunter oder drüber liegen. Zwei
Würfe unter der
jeweiligen Vorgabe
und man hat einen „Eagle“, einer
weniger ist dann
ein „Birdie“, einer
mehr ein „Bogey“.
Gut 30 Euro
kostet ein Einstiegsset mit 3 – 4
Scheiben, die alle unterschiedliche Flugeigenschaften aufweisen
(wobei maximal eine Reichwei-

»The
fastest
growing
sport«

Liebe Sportfreunde,
aller guten Dinge sind drei!
Diesmal möchten wir etwas anders starten – mit einem Leserbrief von Heiko Lange, der stellvertretend für viele
aufmunternde, begeisternde, lobende, aber durchaus auch kritische Reaktionen steht, die wir auf die ersten beiden
Ausgaben von inSport bekommen haben. Wichtig war uns vor allem: Aufsehen zu erregen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die von Ihnen herausgegebene Zeitung inSport finde ich eine sehr gute Idee, da dort neben den großen
Mannschaften und Sportarten aus unserer Region, auch immer Berichte über kleine Vereine und Sportarten
enthalten sind. Hier denke ich z.B. an Hockey und Handball ...
Vielen Dank für die Zeitung und viel Erfolg, damit sie weiterhin erscheint.
In diesem Sinne ...
... wünschen wir ein „bewegendes“ Fest und einen guten Start ins Sport-Jahr 2012!

te von 250 Metern möglich ist)
– eine handelsübliche FrisbeeScheibe reicht für den Anfang
zwar auch, nimmt aber schnell
den Spaß. Sie ist nicht so genau.
Und so geht’s: Man nimmt die
Scheibe, legt den Zeigefinger außen auf den Rand und greift mit
den anderen Fingern richtig fest
zu, der Daumen kommt einfach
oben drauf. Dann Schwung von
hinten holen, auf Brusthöhe, das
Handgelenk nicht hochstellen, es
muss eine Linie bilden, den Arm
quasi abwickeln – das ist auch
schon die Rückhand. Man kann
sich dabei leicht nach hinten neigen, der Fuß dreht sich sanft über
die Spitze. Trainings-Tipp von
Tee-Timer Manfred Mundt: Ein
Handtuch drehen und vorn zum
Knallen bringen – wie früher im
Schwimmbad. Ausprobieren ist

natürlich ganz einfach und die
meisten Anlagen sind frei zugänglich. Am Besten im Internet
per E-Mail anmelden und schon
kann es losgehen – die Clubs
freuen sich immer über Interessenten und Neugierige bei den
Trainings.
Allerdings, wie beim „richtigen“ Golf, werden die Strecken
manchmal unterschätzt. Festes
Schuhwerk, vielleicht ein Klapphocker, Handschuhe und ein
heißes Getränk empfehlen sich
als Zubehör, da sind sich DiscGolf-Spieler einig. Die munkeln
übrigens bereits jetzt schon über
die Zukunft der neuen Sportart.
Eine Verdopplung der fest installierten Anlagen in den nächsten
5 – 10 Jahren soll realistisch sein –
da werden sich selbst Gottschalk
und Blüm noch richtig wundern.
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Kapitale Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga
Fehler?
St. Pauli finanziert
Stadionausbau über
Anleihen

Prinzip Arbeit

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Jörg Peters

E

s ist schon etwas skurril – die
einen sprechen von Tabubruch oder unglaublicher
Heuchelei, die anderen von der
sympathischsten Geldanlage der
Welt. Denn: Totenkopf-Außenseiter-Verein St. Pauli kokettiert
ein wenig mit dem Kapitalismus
und möchte über eine Anleiheemission seine StadionausbauPläne finanzieren und nicht wie
Eintracht Braunschweig über eine
Volksabstimmung eine Stadtkassenplünderung legitimieren. Das
Geld kommt also direkt von den
Fans. Zumindest von denen, die
sich das irgendwie leisten können.
Auf St. Pauli ist nämlich ca. jeder
fünfte Einwohner Hartz-IV-Empfänger. Und Alemannia Aachen
machte es bereits vor. Scheiterte.
Verkalkulierte sich. Musste durch
eine Bürgschaft der Stadt gerettet werden. Das Geld war futsch.
Finanz-Experte Jürgen Raabe über
die Kiez-Anleihen in der Börsen
Zeitung: „Im Vergleich zu anderen
Unternehmensanleihen ist die Verzinsung gemessen an den Bilanzen
der Vereine und dem Risiko relativ
niedrig.“ Bei einer Laufzeit bis zum
30. Juni 2018 beträgt sie sechs Prozent. Nur. Aber die Nachfrage ist
riesig. Die vom Fußball-Zweitligisten aufgelegte Anlage ist knapp einen Monat nach dem Start bereits
im Wert von 5,7 Millionen Euro
gezeichnet worden. Da das bisher auf maximal sechs Millionen
Euro festgelegte Volumen schon
fast erreicht ist, prüfen die ClubGremien gar eine Aufstockung
der Emission um weitere zwei
Millionen Euro. Nicht Kalkül, sondern Herz steht hier ganz klar im
Vordergrund. Alles für den Club!
Und sei es mit leerem Magen.

W

ie groß die Hoffnung, wie hart die Arbeit: Jetzt, nachdem Eintracht
Braunschweig mehr als die Hälfte der Saison absolviert hat und
sich mit den meisten der Top-Clubs messen konnte, steht fest:
Man ist angekommen im Zweitliga-Geschäft.

(im DFB-Pokal) mit 3:0-Siegen den Löwenstädtern doch alsbald die Grenzen auf. Der
nach einem Höhenflug typische Absturz blieb
dadurch aus – es kam zu Siegen gegen Karlsruhe, Pauli und Cottbus. Ständig vom Thema
Stadionausbau und der damit einhergehenden
Hoffnung, wieder zu den Großen des Sports
zu zählen, umgeben, kam es
dann aber zu einem Bruch. Vier
sieglose Spiele, in denen lediglich zwei von zwölf möglichen
Punkten geholt wurden, bildeten den bisherigen Tiefpunkt.
Der Aufstieg war kein Thema
mehr. Auch nicht in den Medien. Man riss sich wieder zusammen. Und besiegte die zu diesem Zeitpunkt
auf Platz eins stehenden Fürther auswärts in
der Trolli-Arena souverän mit 3:1. Eintracht
war wieder gefestigt … und verlor die nächsten beiden Spiele gegen Union Berlin und gegen die schwächelnden Duisburger. Unglücklich. Trotz großem Engagement. Wegen des

von Nils-Andreas Andermark

D

Fotos Jörg Peters

ass neben erfreulichen Siegen
auch bittere Niederlagen dazugehören, ist logisch. Auch dem
überschwänglichsten EintrachtFan, der nach der phänomenalen AufstiegsSaison, in der die Löwen die meisten Punkte
(85), Siege (26) und Tore (81) erzielten sowie
die wenigsten Gegentreffer (22) und Niederlagen (5) zuließen, war das klar – die turbulente und chaotische Saison 2006/2007, die mit
dem Abstieg in die Regionalliga (jetzt: 3. Liga)
endete, ist schließlich noch nicht allzu lange
her. Auch nach dem fulminanten Traumstart,
als die auf dem Papier überlegenen 60er (3:1)
und Aachener (2:0) besiegt wurden und Eintracht überraschend für alle Experten von
der Tabellenspitze grüßte, blieben Fans und
Mannschaft besonnen. Den Klassenerhalt fest
vor Augen. Für Träumereien blieb auch keine
Zeit, zeigten Frankfurt und der große FCB

Aluminiums. Eine andere Mannschaft wäre
wahrscheinlich in sich zusammengefallen,
aber Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht
peitschte seine Truppe zu einem unglaublichen Heimsieg gegen Bochum (4:0). „Das war
eine top Mannschaftsleistung, von vorne bis
hinten hatten wir keinen Ausfall“, resümierte
Lieberknecht treffend. Den gab
es auch erst nach dem Spiel. Die
„Kämpfen bis zum Umfallen“Devise forderte ihren Tribut.
Henn, Correia, Unger, Bohl –
das Winter-Lazarett ist derzeit
überfüllt. Für das letzte Rückrundenspiel gegen Ingolstadt
reichte es trotzdem. 1:0 siegte
man – ganz wie in den alten MinimalistenZeiten der 60er-Jahre. Und nun die wohlverdiente Winterpause. Zeit der Rekonvaleszenz,
der Transfers und der Integration neuer Spieler. Oder doch nicht? Denn: Die Rückrunde
hat aufgrund des frühen Starts der 2. Bundesliga schon begonnen …

»Kämpfen
bis zum
Umfallen«

Die Hinrunde – nie schlechter als Rang 7
1

Tops und Flops der
Hinrunde (bis 5.12.)

2
3
4
5
6
7

Bester Torschütze Dennis Kruppke (9 Tore)

8

Bester Scorer Dennis Kruppke (12 direkte Torbeteiligungen)

9

Bestes Ergebnis 4:0 gegen Bochum

10

Schlechtestes Ergebnis 0:3 gegen Eintracht Frankfurt

11

(zuhause) und MSV Duisburg (auswärts)
Meiste gelbe Karten Marc Pfitzner, Norman Theuerkauf (je 5)
Meiste Einsätze Dennis Kruppke, Mirko Boland, Ken Reichel (je 17)
Wenigste Einsätze Emre Turan, Gianluca Korte (je 1)
Beste Tabellenposition Platz 1
Schlechteste Tabellenposition Platz 7
Meiste Zuschauer 23.510 gegen St. Pauli
Wenigste Zuschauer 19.400 gegen Erzgebirge Aue

12
13
14
15
16
17
18
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Senkrecht: Platzierung in der Tabelle
Waagerecht: Spieltag
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Uwe Schünemann im Interview

Der Hüter
von Frank Kornath
Foto Vera Becker

inSport Als Minister für Inneres
und Sport freuen Sie sich sicher
über gute Zuschauerzahlen – andererseits bedeutet das aber auch
mehr Einsatzzeiten der Polizei.
Wie kommen Sie mit der Zwickmühle zu Recht?
Schünemann Es ist erfreulich,
dass sich die Zuschauerzahlen der
niedersächsischen Spitzenvereine
auf einem hohen Niveau bewegen.
Insgesamt führen hohe Zuschauerzahlen jedoch nicht automatisch zu mehr Polizei bei Fußballeinsätzen. Der überwiegende
Anteil der Zuschauer ist friedlich
und kommt in die Stadien, um
ein Fußballspiel als Familienevent
zu genießen. Leider gibt es aber
auch immer wieder Personen, die
Fußballspiele für Störungen oder
Straftaten missbrauchen. Dazu
vorliegende Erkenntnisse und
weitere damit zusammenhängende Faktoren bestimmen jeweils

das Konzept der Einsatz führenden Polizeidienststellen und die
Anzahl der eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten.
inSport In Braunschweig wurde ja
bekanntermaßen das erste Regelwerk für den modernen Fußball geschrieben, die ersten Mannschaften
gegründet und vor allem der Spaß
am Sport wieder gefördert. Hand
aufs Herz – als Sie davon hörten,
haben Sie das geglaubt?
Schünemann Konrad Koch war
der Pionier des deutschen Fußballs. Sein Name ist, was den
meisten Freunden des Fußballs
nicht bekannt ist, untrennbar mit
der Entwicklung dieser Sportart
verbunden.
In Braunschweig
stand quasi die
Wiege des deutschen
Fußballs.
Von hier nahm
das Ballspiel seine
Entwicklung zur
Sportart Nummer
1 in Deutschland.

Als ich davon das erste
Mal gehört habe, war
ich überzeugt: Diese
Geschichte passt ganz
hervorragend zu einem
sportbegeisterten Land
wie Niedersachsen.
inSport Die Braunschweiger Löwen sind mittlerweile in der zweiten Liga angekommen – was trauen Sie der Mannschaft zu?
Schünemann Ich freue mich sehr,
dass die Eintracht so gut in die 2.
Liga gestartet ist, ohne dass die
Mannschaft mit namhaften Profis verstärkt wurde. Die Begeisterung des Publikums ist groß, der
Trainer leistet tolle Arbeit und
die
Mannschaft
kämpft auf dem
Spielfeld um jeden Meter, und sie
spielt dabei auch
noch erfrischenden Fußball. Ich
traue dem Team
auf jeden Fall einen
vorderen Platz zu.

»Die
Löwen
kämpfen
um jeden
Meter«

Niedersachsens
Innenminister Uwe
Schünemann ist
um den Sport in der
Region bemüht

inSport Die Begeisterung der
Braunschweiger für den Fußball
ist ja mittlerweile schon in ganz
Deutschland legendär. Warum ist
die Region so begeisterungsfähig?
Schünemann Fußball hat in der
Stadt eine große Tradition, und
die Menschen identifizieren sich
mit ihrer Eintracht. Eintracht
Braunschweig war 1963 sogar
Gründungsmitglied der 1. Fußballbundesliga und spielte über
Jahre selbst in dieser Liga. Man
erinnert sich zudem natürlich
gern an die erste Deutsche Meisterschaft des Teams im Jahr 1967.
inSport David McAllister hat
beim Braunschweiger Karneval einen Eintracht-Schal getragen – haben Sie schon einmal ein Spiel von
Eintracht Braunschweig besucht?

Schünemann Wie ich mich erinnere, habe ich im Februar 2009
eine Begegnung in der 3. Liga gegen Kickers Emden besucht.
inSport Wie sportlich sind Sie?
Schünemann Ich denke, dass ich
mich als sportlich bezeichnen
darf. Leider fehlt mir die Zeit, um
regelmäßig selbst aktiv sein zu
können. Den einen oder anderen
Dauerlauf mache ich aber schon.
inSport Und was ist Ihre persönliche Lieblingssportart?
Schünemann Aufgrund meiner
langjährigen aktiven Zeit ist es
Basketball. Aber ich interessiere
mich für alle möglichen Sportarten und verfolge, sofern es mein
Terminplan zulässt, die niedersächsischen Vereine.

NEUERÖFFNUNG !

Im ehemaligen Autohaus Bonte

vom 14 . 01. bis 16 . 01. 2012
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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Interview mit Tim Jürgens, Autor des Buches »Die 100 besten Spi

»Die Dramaturgie en  
G

emeinsam
mit dem 11
FreundeGründer
Philipp Köster
schrieb der ehemalige
Amateur-Kicker
(TuS Westerende)
Tim Jürgens, selbst
Chefredakteur des
Fußballmagazins, die
Chronologie „Die
100 besten Spiele
aller Zeiten“ (Südwest
Verlag). Wir sprachen
mit ihm über sein
Buch, die Magie des
Fußballs, zukünftige
Entwicklungen, Talente
und über Eintracht
Braunschweig.

DFB-Pokal gegen Bayern:
So spektakulär sich Eintracht Braunschweig hier
auch präsentiert, in die
Top 100 schaffte es die
Löwenelf leider nicht

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Jörg Peters

inSport Tim, was war eure Intention, eine Fußball-Chronologie über die 100 besten Spiele zu schreiben?
Tim Uns ist tatsächlich aufgefallen, dass es Fußballbücher
ohne Ende gibt: über die besten Fußballspieler, die besten
Tore usw., aber eben nichts über die Schönheit der Spiele,
die Besonderheit der Spiele, die Dramaturgie, das, was das
Fußball-Herz höher schlagen lässt. Jedenfalls wurde es nie
als Nachschlagewerk gewürdigt, obwohl ich auch international sehr intensiv geguckt habe. Und da dachten wir, es
wäre an der Zeit, eine subjektive Auflistung zu erstellen, wo
wir sagen, was das beste Spiel aller Zeiten war. Letztendlich
hat Fußball so viele Facetten und gesellschaftliche Bedeutungen – das war eine unglaubliche Herausforderung.
inSport Was macht für dich ein gutes Fußballspiel aus?
Tim Am wichtigsten sind die Dramaturgie und die Schönheit des Spiels. Ich glaube, keiner, der 1982 Deutschland gegen Frankreich gesehen hat – mein Spiel des Lebens, eine
unglaubliche Aufholjagd – wird das
je wieder vergessen und immer genau wissen, wie beim Fall der TwinTowers des World Trade Centers,
wo er war, als er das Spiel gesehen
hat. Deutschland gegen England
bei der letzten WM ist, so denke
ich, auch so ein Spiel gewesen – die
Dramaturgie ist entscheidend. Was
aber noch dazu kommt: Fußballspiele stehen manchmal auch für
bestimmte große Mannschaften.
Zum Beispiel Frankreich gegen Belgien 1984, wo das Spiel
durch Michel Platini und Jean Amadou Tigana zur absoluten Perfektion getrieben wurde, oder das Spiel Elfenbeinküste gegen Ghana beim Afrika-Cup 1992, als beide Teams
120 Minuten auf absoluter Augenhöhe waren: nach einem
0:0 ging es ins Elfmeterschießen und am Ende geht das Spiel
11:10 aus, und Anthony Baffoe, der ja zufällig auch noch
in der Bundesliga gespielt hat, schießt den ersten Elfmeter
rein und verschießt den zweiten, wird zur tragischen Gestalt. Das sind sicherlich zwei Beispiele dafür, dass es nicht
immer wichtige Spiele sein müssen, sondern es manchmal
auch kleinere Spiele sind, die Emotionen hervorrufen.

inSport Bei welchem Spiel wärst du rückblickend gerne dabei gewesen?
Tim Beim 1950er-WM-Spiel Brasilien gegen Uruguay – das Stadion Maracanã fiel
mit seinen 200.000 Zuschauern in absolute
Stille, als Uruguay und nicht wie erwartet
Brasilien Weltmeister wurde. Das sind Momente, die man sich nicht vorstellen kann,
gerade bei einem Stadion mit so vielen Zuschauern. Ich glaube, das ist eine Erfahrung,
die jeder Fußballfan mal gemacht haben möchte. Auch
beim Spiel zwischen Arsenal und Liverpool – beide kämpften um die Meisterschaft – von 1989, das wegen der Hillsborough-Katastrophe nach der Saison ausgetragen wurde,
wäre ich gerne dabei gewesen. Arsenal brauchte einen 2:0Sieg, und sie schafften es in der Nachspielzeit. Das ist ein
Spiel, da vermag ich mir gar nicht vorzustellen, ob meine
Nerven durchgehalten hätten.
inSport Welches ist das erste Fußballspiel, das erste Fußballerlebnis, das dir noch in Erinnerung ist?
Tim Das erste Spiel, das ich im Stadion gesehen habe, das muss 1978
im Volksparkstadion in Hamburg
gewesen sein. Ich war großer HSVFan zu dieser Zeit. Leider verloren
sie an diesem Abend 1:3 gegen den
VfB Stuttgart … Was mich damals
jedoch fast mehr faszinierte als das
Spiel, war die besondere Atmosphäre in der Westkurve, weil, trotz
durchaus aggressiver Grundeinstellung, eine einheitliche Fan-Kultur
mit Kutten und Schweißbändern vorhanden war. Das war
eine Injektion von Fußball, die einen nicht mehr loslässt.
inSport Hat dieses Spiel die Faszination Fußball ausgelöst?
Tim Die hat man natürlich auch schon über das Fernsehen
mitbekommen, aber die Stadion-Erfahrung intensiviert
das natürlich um ein Vielfaches. Wie bei Manchester gegen
Bayern, die große tragische Niederlage von 1999, wo Ottmar Hitzfeld und Michael Henke noch erzählt haben, dass
es im Grunde klar sei, dass sie das Spiel gewinnen. Und auf
einmal stehen bei einem Eckstoß unheimlich viele Fans auf
und es entsteht eine Dynamik, die man im Fernsehen eben
nicht erkennen kann, und in diesem Moment passiert ir-

»Eintracht
Braunschweig
gehört in die
Bundesliga«

gendwas im Strafraum, was zur Unkonzentriertheit führt und eben diese führt
wiederum dazu, dass Fink den Fehler
macht und das Tor fällt. Ein klares Spiel
bekam seine entscheidende, nicht mehr
für möglich gehaltene Wendung. Das
ist eben genau das, was man als Fußballfan erst im Stadion erfährt. Was
auf den Tribünen passiert, muss für die
ganz großen Spiele als Gradmesser berücksichtigt werden.
inSport In dem Buch tauchen historische und aktuelle Spiele
auf. Wie hat sich der Fußball im Laufe der Zeit verändert?
Tim Wir können die alten Spiele, wie das erste in unserem
Buch von 1912, natürlich nur aus Geschichtsbüchern nachvollziehen. Aber diese faszinieren mit Ereignissen: Wie 1922
beim Spiel HSV gegen Nürnberg, wo so lange gespielt wurde, bis ein Sieger feststand – da wurden schon mal drei bis
vier Stunden gespielt. Das Regelwerk hat sich also natürlich
stark verändert und durch Sicherheitsbegrenzungen usw.
gibt es viele Erneuerungen, die den Ablauf organisierter
und nicht mehr so unvorhersehbar ablaufen lassen. Aber im
Kern ist Fußball immer noch geblieben wie er es mal war.
Das ganze Drumherum hingegen hat sich komplett verändert, auch die Fans haben sich verändert, weil ein heutiger
Stadionbesuch mit einem Opernbesuch gleichzusetzen ist.
Es ist teurer geworden, nicht mehr für jeden erschwinglich.
inSport Eine wichtige Frage: Warum hat es kein Spiel von
Eintracht-Braunschweig in die Liste geschafft?
Tim Wir haben bei Leuten aus dem Fußball nachgefragt:
Was ist für euch euer Spiel des Lebens? Wir haben auch
geguckt, dass wir nicht nur Spiele aus Deutschland haben
und eben Spiele, die immer wieder genannt werden, wie das
erwähnte Spiel zwischen Bayern und Manchester. Eintracht
Braunschweig hatte seine sportlichen Erfolge einer herausragenden Abwehrleistung zu verdanken, und eine defensiv
eingestellte Mannschaft kreiert selten ein Spiel, das unvergesslich bleibt. Natürlich gab es auch Braunschweiger Spiele, wie das Pokalspiel gegen Dortmund, die für die Fans unvergesslich sind, nur leider wurden sie eher selten genannt.
inSport Wie beurteilst du Eintracht Braunschweig aktuell?
Tim Ich habe vor zwei Jahren einen Artikel über Eintracht
Braunschweig geschrieben und diesen mit einem eher provokanten Untertitel versehen: „Der größte Erfolg von Eintracht Braunschweig in den letzten Jahren sind seine Fans“
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ele aller Zeiten«

  tscheidet«
– ich finde diese anhaltende Zuneigung der Fans
sehr bemerkenswert. Und was Torsten Lieberknecht
jetzt geschafft hat, das finde ich echt herausragend,
und bin des Weiteren sehr gespannt, ob sie sich nicht
vielleicht da oben festsetzen können und durch ein
besonderes Spiel in die nächste Auflage kommen.
Und nach ein bis zwei Jahren in der 2. Bundesliga
vielleicht sogar aufsteigen. Eintracht Braunschweig
gehört in die Bundesliga.
inSport Auffallend ist auch, dass es kein Frauenfußball-Spiel – nicht einmal das WM-Finale von 1999,
als sich die USA in einem spannenden Finale erst im
Elfmeterschießen gegen China durchsetzte und sich
die Spielerin Brandi Chastain bei ihrem Torjubel das
Trikot auszog – in die Top 100 geschafft hat – ist der
Frauenfußball zu wenig spektakulär?
Tim Jetzt im Nachhinein ist es mir auch aufgefallen.
Gerade jetzt nach der Weltmeisterschaft des Frauenfußballs. Doch komischerweise hat niemand, also
wirklich nicht einer, bei unserer Befragung ein Spiel
der Frauen genannt. Anscheinend ist da einfach nicht
so ein großes Interesse und natürlich findet ein großes Spiel keine Erwähnung, wenn es niemand gesehen hat. Aber hoffentlich findet sich ein gutes Spiel
für die nächste Auflage.
inSport Angenommen du wärst Sepp Blatter und Michel Platini in Personalunion, was würdest du ändern?

Tim Wenn ich der Chef des Fußballs wäre … (denkt)
Ich würde versuchen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein Stadion zu besuchen. Das ist ein ganz
wichtiger Punkt. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit
haben, Fußball ganz nah zu erleben. Ein anderer ganz
wichtiger Punkt wäre, den Manipulationen entgegenzuwirken … Aber ich sag es mal so: Wenn die alten
Männern, die offensichtlich Macht und dem eigenen
finanziellen Vorteil nacheifern, abdanken würden
und man sie durch Leute, die den Fußball wirklich
lieben, ersetzen würde, dann wäre es ein riesiger
Schritt nach vorne. Aktuell fehlt da manchmal die
Spontanität und das Überraschende, das den Fußball
so besonders macht.
inSport Abschließend noch ein paar Einschätzungen:
Wer gewinnt diese Saison die deutsche Meisterschaft
und wer die Champions-League?
Tim (lacht) Obwohl ich überhaupt kein Bayern-Fan
bin, wünsche ich Uli Hoeneß, dass er mit seinen
Bayern ins Champions-League Finale, das ja 2012 in
München stattfindet, kommt. Die deutsche Meisterschaft – da sage ich jetzt ganz bewusst nicht Bayern
wie alle anderen – holt völlig überraschend Schalke
04. Und in der 2. Bundesliga drücke ich Torsten Lieberknecht und seiner Mannschaft ganz fest die Daumen, dass sie, mit etwas Glück, noch in die Relegation
kommen. Sie hätten es wirklich verdient.

Jürgens:
Vom TuS
Westerende an
den Schreibtisch

Feindliche
Fastübernahme
Es ist ja gemeinhin bekannt: Erfolgreiche Konzepte führen oft
zu Neidern und Nachahmern. So mussten sich die 11-Freunde-Macher, nachdem man sich über fünf Jahre mühevoll auf
dem Zeitschriftenmarkt etabliert hatte, im Jahr 2005 mit der
vom Olympia Verlag (u.a. Kicker, Unterwasser, Alpin) hergestellten Sportzeitschrift Rund messen, die sich dem Fußball
ebenfalls kulturell nähern wollte. Bis im Jahr 2007 dann Schluss
war. Für Rund. Inzwischen ist die 11 Freunde bei Europas
größtem Druck- und Verlagshaus Gruner+Jahr untergekommen, die 51 Prozent der Firmenanteile besitzen.
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Deutschlands Kartenlegerin Nr. 1 Sylvie Kollin weissagt Eintracht

Kämpferherzen und

von Frank Kornath

D

Fotos Frank Kornath

er Verein Eintracht
Braunschweig wurde in einem Merkur-Jahr gegründet
(15.12.1895). Merkur steht für
eine ausgeprägte Kommunikation mit einem deutlichen Technik-Aspekt – geradezu perfekt
für einen Fußball-Verein – denn
diese Kombination bringt den
Club immer wieder in eine stabile
Lage. Tendenz für 2012: Alle Zei-

chen sind positiv – es läuft sehr
gut. Das Trainerteam: Torsten
Lieberknecht (1.8.1973), Jürgen
Rische (30.10.1970) und auch
Darius Scholtysik (4.8.1966)
stehen unter dem Einfluss von
Jupiter. Das sind lebensbejahende Menschen, die einen Stehaufmänncheneffekt in die Wiege
gelegt bekommen haben. Ihnen
ist das Glück hold – bei Torsten
gesellt sich die Sonne hinzu –
ein guter Schuss Offenheit und
bei Darius gehören Spontanität
und Leidenschaft zu den guten

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

Eigenschaften. Jürgen Rische ist
der Kopfmensch im Team, dafür
sorgt Merkur. Ende 2012 wird
Jürgen Rische neue Dinge für
sich entdecken, die er mit viel
Engagement verfolgen wird. Mit
Alexander Kunze (12.1.1971)
kommt der Organisator ins Team
– Mond und Merkur. Einerseits
behält er gern die Übersicht, hat
alles im Griff – andererseits ist
auch ein Schuss Leichtsinn und
Verrücktheit vorbestimmt – klar,
dass der Mann Torwart ist/war ...
Insgesamt: Viel Glück und Sonnenschein vereint. Die Spieler:
Den größten Glücks-Faktor im
Eintracht-Tor hat Daniel Davari
(6.1.1988). In der Kombination von Venus und Jupiter paaren sich Emotionen und Glück.
Seine Hochphase läuft noch bis
mindestens Ende 2012. Marjan Petkovic (22.5.1979) und
Benjamin Later (3.8.1986) werden klar vom Saturn beherrscht:
Viel Ausdauer, eine große Neigung zur konstanten Leistung
– der Hang zur Veränderung ist
hier sehr gering. Stürmischer geht
es in den Abwehrreihen zu. Deniz
Dogan (20.10.1979) hat seinen
Stress erst einmal hinter sich.
Unter Sonne- und Saturn-Einfluss bleibt der Abwehrchef stets
hilfsbereit und mannschaftsdienlich. Mathias Henn (28.4.1985)
kann es kaum abwarten, wieder
ins Team zurückzukehren. Sonne und Mond bestimmen seinen
BILLARD | DART | KICKER | FUSSBALL | SPORTSZENEN | SKY BUNDESLIGA | LIVE ÜBERTRAGUNGEN

O

b man es glauben will oder nicht
– die Planeten haben Einfluss auf
den Organismus. Und: Es gibt dabei
deutlich mehr Komponenten als Ebbe
und Flut. Anders als Zukunftsprognosen mit
Karten, stehen die Planetenkonstellationen fest
– mathematisch berechenbar. Sylvie Kollin ist
Deutschlands profilierteste Kartenlegerin – sie
sagte Bundespräsident Christian Wulff genauso
die Zukunft voraus wie zahlreichen anderen
Prominenten. Hat feste Termine in den USA,
Ägypten, Südafrika und Europa Und sie hat
keine Ahnung von Fußball, kennt weder die
Spieler noch die Trainer privat –außer jene, die
bei ihr bereits zum Kartenlegen waren. Anhand
der Geburtsdaten entstand so ein spannendes
Zukunfts-Profil für Eintracht Braunschweig.

Weg – Geduld ist nicht seine
Stärke, sondern die Flexibilität
und der Wille zum Erfolg. Die
Flexibilität ist auch bei Benjamin
Kessel (1.10.1987) stark ausgeprägt. Unter Mars- und JupiterEinfluss hat Benjamin Kessel ein
großes Kämpferherz, ist im Team

»Kumbela zieht durch die
Verbindung von Merkur
und Sonne schnell die
Aufmerksamkeit auf sich«
stets diplomatisch, im Zweikampf
unerbittlich, aber fair. Jan Washausen (12.10.1988) und Markus Unger (18.11.1981) haben
die gleiche Planetenkonstellation.
Mit Jupiter gehören sie zu den
optimistischen und lebensbejahenden Menschen, die nichts
so schnell aus der Ruhe bringt,
besonders in der Kombination
mit Mars sind beide kämpferisch
veranlagt und haben ein gutes
Durchsetzungsvermögen.
Bei
Damir Vrancic (4.10.1985) kommen scheinbar gegensätzliche
Einflüsse zusammen – er steht unter dem Einfluss von Sonne und
Mond. Einerseits nett, ruhig und
überlegen, andererseits mit einem starken Willen, der auch mal

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 (05 31) 1 21 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 €

Dezember |

mit dem Kopf durch die Wand
will. Dann ist mit plötzlichen Explosionen zu rechnen. Norman
Theuerkauf (24.1.1987) ist durch
die Kombination Saturn/Merkur
zum guten Techniker auserkoren.
Er handelt selten unüberlegt, kalkuliert gern alle Möglichkeiten

GUTSCHEIN | 4x Kickern

und hat immer einen Plan. Ken
Reichel (19.12.1986) steht mit
der Kombination Sonne/Saturn
auch auf der Sonnenseite des
Lebens – nett, höflich, beliebt –
besonders bei den Damen. Auf
dem Fußballplatz könnte er sich
manchmal mehr zutrauen und
entschlossener sein – der Erfolg
wird sich einstellen! Die beiden
Spieler aus dem eigenen Nachwuchs (neben Jan Washausen)
Marc Pfitzner (28.8.1984) und
Pascal Gos (15.8.1991) haben
auch die gleiche Planetenkonstellation: Mond/Merkur. Grundsätzlich sind sie darum Kopf gesteuert,
können aber auch sehr emotional
sein. Was wann überwiegt, ist
sehr individuell. Benjamin Fuchs
(20.10.1983) ist der Mann für die
besonderen Momente. Unter dem
doppelten Einfluss der Venus ist
er sehr gefühlvoll mit dem Hang
zum Außergewöhnlichen. Für
ihn wird es ein spannendes Jahr
mit vielerlei positiven Überraschungen und Veränderungen.
Einige sind ja schon aufgeblitzt,
wenn der gelernte Verteidiger im
Sturm aufgestellt wurde. Er hat
das Zeug zum Joker. Bei Mirko
Boland (23.4.1987) paaren sich
Mond und Jupiter. Die größten
Stressphasen liegen hinter ihm.
2012 wird ein gutes Jahr für den
dynamischen Mann. Dank Jupiter
ist ihm das Glück hold – er sollte
es manchmal durchaus darauf ankommen lassen. Dennis Kruppke
(1.4.1980) ist nicht von ungefähr
Kapitän der Mannschaft. Mit
Jupiter und Merkur hat er viel
Glück auf seiner Seite, gepaart
mit einer guten Technik und einer spielerischen Intelligenz, die
er zu nutzen weiß. Dabei weiß
er genau, was er will und kann
seine Ideen und Überlegungen
gut durchsetzen. Domi Kumbela
(20.4.1984) zieht durch die Verbindung von Merkur und Sonne
schnell die Aufmerksamkeit auf
sich. Als guter Techniker weiß er
das oft zu nutzen, denn auch er
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Braunschweig eine positive Saison

Emotionen
ist eher kopfgesteuert und weiß
genau, was er will. Für Mathias Fetsch (30.9.1988) geht es
nach einer längeren Durststrecke
wieder aufwärts. Mit Mars und
Sonne ist er kämpferisch aber
auch sehr teamfähig und mannschaftsdienlich. 2012 wird für
Fetsch ein gutes Jahr. Gute Aussichten erwarten Oliver Petersch
(26.4.1989). Die Kombination
Sonne/Sonne weist auf eine gewisse Sensibilität hin, die aber positiv ausgerichtet ist. Anpassungsund Stressphasen liegen hinter
ihm – 2012 wird sein Jahr. Das
gilt auch für Youngster Pierre
Merkel (25.4.1989) – der
Nachwuchsspieler wird große Schritte nach vorn machen. Auch er wird stark von
der Sonne beeinflusst. Nico
Zimmermann (2.9.1985) will
immer alles. Seine Ungeduld

Die Zukunft? Ist doch
sternenklar! Promi-Kartenlegerin Sylvia Kollin bei
ihrer täglichen Arbeit

versucht er auf dem Platz auszuleben. Durch die Konstellation
Mond/Mond findet er sich überall fix zurecht. Julius Reinhardt
(29.3.1988) kann durch seine Flexibilität punkten. Mit Mond und
Mars gehört er zu den schnellen
und effektiven Spielern, deren
Geduld zurzeit noch oft unter
harte Proben gestellt wird. Ist er
im Einsatz, kann er sich schnell
integrieren, eiert nicht rum, handelt. Das Verletzungspech stand
bei Steffen Bohl (28.12.1983)
schon in den Sternen in der Konstellation von Mond/Venus, denn
es erwischt ihn genau in einer
Umbruchphase. Die Verletzung
trifft ihn besonders hart, denn
Steffen vereint Emotionen mit
Leidenschaft, Zorn und Ungeduld. Genau das wird ihm aber
auch weiterhelfen, denn er verliert
nie den Blick für das Wesentliche.

Er wird sich zurückkämpfen. Leider war auch die Verletzung von
Marcel Correia (16.5.1989) in
den Sternen früher oder später
abzusehen. Der Sonnyboy wird
das aber gut wegstecken, denn
seine Konstellation ist Sonne/
Sonne. Die Genesung wird gut
vorangehen. Und Randy EdwiniBonsu? Seine Sternenkonstellation (20.4.1990) zeigt den erfolgreichen Wechsel als Wende seines
Lebens genau jetzt an. Mond und
Venus begünstigen, dass er in
Braunschweig endlich richtig zeigen kann, was er drauf hat.
Insgesamt ist das Team ausgewogen – es gibt Emotionen,
Kämpfer, Lenker und eine gute
Portion Jupiter, was das Quäntchen Glück mitbringt. Eintracht
kann eine gute Saison spielen,
vielleicht besser als erwartet. Die
Sterne stehen dafür günstig.

im Schloss Carree

„Noch nie war es so einfach,
das Rauchen aufzugeben!“

Gitta Peyn

nu r

9,8Eu0ro
„Gitta Peyn zeigt, wie man mit einfachen Methoden ganz zwanglos von
der Tabak-Zigarette umsteigt und sich
dabei zugleich vom Nikotin befreit.
Warum gehen also nicht auch Sie
den Weg der e-Zigarette? Er ist leicht,
genussvoll und intelligent.“

Jetzt online bestellen:

www.ismoker.de
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anzen boomt – im Film mit „Footloose“ oder auf der
Konsole mit „Just Dance“. Die 29-jährige Schwedin Isabel
Edvardsson begann bereits mit 14 Jahren. In Marcus Weiß
fand sie nicht nur den perfekten Tanz-, sondern auch
Internet:
www.duo-werbung.com
E-Mail: info@duo-werbung.com
Internet: www.duo-werbung.com Lebenspartner. inSport sprach mit der Jurorin von „Let‘s Dance“
über TV-Shows und den erotischen Charakter des Tanzes.
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SportSbar an der Hamburger Straße

Isabel
Edvardsson
… lebt seit 2003 in Braunschweig, arbeitet als Tanztrainerin bei der Braunschweig Dance Company

• viermal deutsche Vizemeisterin und einmal Titelgewinnerin im Standardtanz • Halbfinale
Karriere

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

bei den Tanzsportweltmeisterschaften in Blackpool
2005 • Platz 14 in der Weltrangliste • Europameisterin Professional Standard Kür • war zweimal auf
dem Cover des Playboy (2006 & 2010), zog sich außerdem für die FHM und Maxim aus • siegte 2006
in der ersten Staffel „Let‘s Dance“ mit Promi-Tanzpartner Wayne Carpendale • belegte 2008 bei der
3. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich
hier raus!“ den vierten Platz • immer wieder in Telenovelas und Soaps wie „Verbotene Liebe“ zu sehen
• bringt ihren Fans auch per DVD mit „Tanzen pur“
(VÖ: 2009) die Schönheit des Tanzens bei •
von Nils-Andreas Andermark, Sebastian Heise
Foto Archiv

SCHENKEN SIE
EINEN AKTIVEN TAG
IM SCHNEE!

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

inSport Erst vor kurzem kehrte der Tanzklassiker
„Footloose“ zurück auf die Leinwand – was hältst du
von solchen populären Tanzfilmen?
Isabel Super. Macht ja auch Werbung fürs Tanzen.
inSport Was sind deine Lieblingstanzfilme?
Isabel Es gibt mehrere. Ich liebe Tanzfilme allgemein
und natürlich steht „Dirty Dancing“ ganz oben auf
meiner Liste. Das klingt zwar sehr kitschig und bedient einfach alle Klischees, aber für uns Mädels ist
das damals sehr prägend gewesen. Der Film hat mich
inspiriert, Tänzerin zu werden. Ansonsten müsste ich
noch „Fame“ oder „Flashdance“ nennen.
inSport Hat das allgemeine Interesse am Tanzen in
den letzten Jahren zu- oder abgenommen?
Isabel Glücklicherweise haben wir eine sehr große
Tanzkultur hier in Deutschland und auch im Jugendund Kinderbereich merkt man, dass viele gerne HipHop oder Videoclip-Dancing in der Tanzschule machen. Da sieht man, dass Tanzen eine große Tradition
bei uns hat. Tanzen war und ist populär.
inSport Tauchen Elemente wie Breakdance oder
Streetdance jetzt auch im klassischen Tanz auf?
Isabel Nein, das würde ich so nicht formulieren, weil
eine Vermischung bei manchen Stilen einfach nicht
möglich ist. Man kann beispielsweise nicht klassischen Standardtanz mit Streetdance in irgendeiner
Form verbinden. Die Unterschiede sind einfach zu
groß. Aber genau diese Vielfältigkeit ist auch das
Schöne am Tanzen.
inSport Wie schwer ist es, Tanzen zu erlernen? Wie
viel Zeit muss man einplanen?

Isabel Um die Grundschritte für einen Tanz zu erlernen, benötigt man vielleicht nicht mal eine halbe
Stunde. Du kannst es aber natürlich auch 30 Jahre
lang lernen. Tanzen kann im Detail schon sehr kompliziert sein. Es kommt darauf an, welches Ziel man
hat. Profitänzer müssen Jahre investieren, Hobbytänzern reichen wohl ein paar Kursbesuche.
inSport Welche sind die Grundformen des Tanzens?
Ändern diese sich im Laufe der Zeit?
Isabel Man sagt ja: Tanzen ist die älteste Kultur und
die älteste Sprache der Welt. Bevor man angefangen hat, verbal zu sprechen, hat man damals schon
getanzt und sich über Bewegungen verständigt. Mit
dem Körper etwas auszudrücken, ist das älteste Kommunikationsmittel, das wir haben. Und Grundformen des Tanzens gibt es Hunderttausende, angefangen beim afrikanischen Tanz über Ballett bis hin zu
Hip-Hop. Viele große Tänzer entwickelten verschiedene Stimmungslagen. Man kann gar nicht sagen, wie
viele Grundformen es gibt. Das sind unfassbar viele.
inSport Du selbst warst bei „Let‘s Dance“ dabei, hast
die erste Staffel gewonnen. Später warst du auch in der
Jury. Wie sinnvoll sind dieses Shows?
Isabel Grundsätzlich finde ich diese Show gut, sonst
würde ich auch nicht mitmachen. Klar, manchmal
sind sie von der Realität etwas weit entfernt, wenn
man bedenkt, dass der teilnehmende Prominente ein
Training von acht Stunden am Tag hat, um nur diese eine Choreographie zu lernen. Deswegen ist es für
den Otto Normalverbraucher, der in den Tanzkurs
geht, nicht möglich, so schnell Tanzen zu lernen. Der
Unterhaltungsfaktor steht natürlich im Vordergrund.
inSport Wie schwer fiel es dir, die Kandidaten bei Bedarf auch mal zu kritisieren?
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ln: Ex-Profitänzerin Isabel Edvardsson

Ein Herbstmärchen

e der Welt«
Isabel Schwer fiel es mir eigentlich gar nicht. Ich bin
im normalen Leben ja beide Seiten gewohnt: Trainerin und Tänzerin. Aber bei „Let‘s Dance“ ist alles ein
wenig anders, weil du nicht die gleichen Voraussetzungen wie bei „normalen“ Tänzern hast. Spaß macht
auf jeden Fall beides.
inSport Was macht für dich einen guten Tänzer aus?
Isabel Gutes Rhythmusgefühl und eine gute Selbstwahrnehmung. Bei guten Tänzern sieht man auch in
den Augen, was für ein Gefühl derjenige vermitteln
möchte. Die Bewegungen müssen
sehr feinfühlig, sehr feinmotorisch
sein. All das muss ein perfekter Tänzer beherrschen.
inSport Wie bewertest du eigentlich
Michael Jackson?
Isabel Michael Jackson ist ja genau
genommen gar kein Profitänzer
gewesen, aber was ich absolut geil
fand, ist, dass er einen eigenen Tanzstil kreiert hat, der nun weltweit kopiert wird. Das haben nicht viele Künstler geschafft. Ich finde, seine Art
zu performen, ist einfach nur der Burner.
inSport In Wolfsburg finden jährlich die sehr künstlerischen Movimentos Festtage statt. Was hältst du von
diesen dort dargebotenen hochmodernen Tanzformen?
Isabel Das kommt manchmal ein bisschen seltsam
rüber, weil es nicht zum Mainstream gehört. Mit
Disco, Tango oder Streetdance kann sich jeder ir-

Der BTSC ertanzt sich 8. WM-Titel

gendwie identifizieren, aber diese philosophischen
Einflüsse sind manchmal schon schwer zu verstehen.
Wenn man aber versucht, diesen Tanzstil wirklich zu
erschließen und zu genießen, dann ist das sehr, sehr
spannend – das ist Körperbeherrschung pur. Man
braucht wirklich viel Mut, um solche Gefühle und
Bewegungen so tanzen zu können.
inSport Wie oft kommen neue Impulse in die Tanzszene? Auf welchen Wegen geschieht das?
Isabel Neue Impulse kommen die ganze Zeit. Man
kopiert von anderen Tanzstilen,
wird von Filmen oder vom Theater
inspiriert. Wenn man sich beispielsweise den heutigen Cha-Cha-Cha
anschaut und dann den von vor 40
Jahren, stellt man einen riesigen Unterschied fest. Es wird immer mehr
verfeinert und perfektioniert.
inSport Inwieweit haben Erotik und
Tanz miteinander zu tun?
Isabel Klar, es bedingt sich zwar nicht, aber Parallelen gibt es schon: Körperkontakt und Nähe. Aber ich
denke, beide Partner müssen darauf eingestellt sein,
so eng zu tanzen. Sonst kann eine solche Nähe auch
schnell unangenehm werden …
inSport Was ist der für dich erotischste Tanzstil?
Isabel Auf jeden Fall der Rumba-Tanzstil. Zum einen,
weil die Musik sehr erotisch ist – zum anderen, weil es
viele Hüftbewegungen der Tänzer gibt.

»Der
erotischste
Tanz ist die
Rumba«

O

von Tamy Kahlert

peration ‚Angriff ‘ geglückt!“ So schlicht ist es am Tag
danach auf der Website des Braunschweiger TanzsportClubs (BTSC) zu lesen. Die A-Formation unter Trainer
Rüdiger Knaack hatte ihr Ziel seit Monaten fest im Visier.
Mit vollster Konzentration und unbändigem Ehrgeiz haben die Tänzer und Tänzerinnen sich für ihre Mission gerüstet, täglich mehrere
Stunden trainiert. Und alles für diesen einen Moment: Braunschweig
ist Weltmeister! Am 26. November setzte das Erfolgsteam sich in der
heimischen Volkswagen-Halle mit einer atemberaubenden Show
gegen die siebzehn besten Formationen der Welt durch – präzise,
anmutig, perfekt. Von der Jury gab es sechsmal die Höchstnote, für
das Publikum kein Halten. Der BTSC steht somit zum bereits achten
Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen – das Glücksgefühl dürfte
für Tänzer und Trainer aber stets auf ‘s Neue einzigartig sein. Was
es jedoch tatsächlich noch nie gegeben hat: Braunschweigs schärfste Konkurrenten aus Russland und Polen waren punktgleich – und
mussten sich gemeinsam Platz zwei teilen.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON:

Kauf dir Dein
Karte für die be e
der Stadt ste Party

Main-Floor

DJ Evolution, Funk & R‘n‘B
DJ Only G, 80er & 90er Dance Charts

Dance-Area

DJ G-Flex, House, Techno & Electro

Schlager-Saal

FRESH RESTAURANT & LIFESTYLE BAR

PRÄSENTIERT IM

C1 CINEMA

HYGIA

SILVESTER
PARTY 2011

DJ Mamba, Mallorca- und Hüttenraketen

Pop-Club

DJ Chris Champagne, Pop, Rock & Soul
DJ Carsten Warnk, Charts & Klassiker

Live

Vocal-House, Drums- & Saxophon-Set

Specials

Feuerwerk um 000 Uhr
Raucher Lounge, Mitternachtssekt

Vier Areas auf Zwei Ebenen

Parkmaxx 24 h frei
2012 Welcome Drinks for free

Vorverkauf:
Bolero, C1 Cinema, Hygia Fitness, Vienna Fitness
Weitere Informationen unter:

www.vienna-fitness.de
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Testwochen im DEZEMBER € 10,00 / 10Tage
VIENNA Fitness GmbH • Petzvalstraße 52 • 38104 Braunschweig • www.vienna-fitness.de • info@vienna-fitness.de
0531/86666770 • Mo. - Fr.: 6. 00 - 24 00 Uhr • Sa., So. und Feiertage: 800 - 1800 Uhr
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Tim Jacobs über die Kunst des Kletterns

Tom Cruise in der Luft
I
n schwindelerregender Höhe
klettert Agent
Ethan Hunt (Tom
Cruise) in „Mission:
Impossible – Phantom
Protokoll“ (Kinostart
15. Dezember) an
der Fassade des Burj
Khalifa hinauf, dem
höchsten Gebäude der
Welt. Unrealistisch?
Wir fragten Tim Jacobs
(27), seit 15 Jahren
passionierter Kletterer.

von Paramount Pictures Germany

Foto Paramount Pictures Germany

inSport Wie kommt man auf die
Idee, an Wänden hochzuklettern?
Jacobs Ich habe als Student mit
Buildering angefangen. Ich fand
die Möglichkeit sehr reizvoll,
draußen mit Freunden eigene ausgewählte „Probleme“ zu knacken,
ohne erst ins nächste Klettergebiet
fahren zu müssen. Beim Buildering bringt man Stadt, Beruf und
Freizeit unter einen Hut.
inSport Und wie lernt man das?
Jacobs Da Buildering eine Spezialisierung des Kletterns ist,
sollte man vorher schon gewisse
Grundkenntnisse beim Klettern
gesammelt haben. Denn Buildering erfordert besonders an gro-

ßen Gebäuden sehr viel Kraft,
Ausdauer und mentale Stärke.
inSport Sicher entdeckt man dabei Muskeln, von denen man gar
nicht wusste, dass man sie hat.
Welche werden
am meisten beansprucht?
Jacobs
Man
denkt es vielleicht
nicht,
aber neben den
Fingern
und
den Schultern
werden
die
B e i n mu s k e l n
enorm beansprucht. Dort besitzen
wir mehr Kraft als in Schultern
und Armen. Die Beinkraft nutzt
man, um Finger, Arme und Schultern zu entlasten.

inSport Hattest du schon mal Höhenangst oder Schwindelgefühle?
Jacobs Nein. Ich denke, dass Leute, die klettern bzw. buildern nicht
so anfällig für Höhenangst sind.
inSport Wie oft
bist du runtergefallen, bis du es
ganz nach oben
geschafft hast?
Jacobs Oh je!
Um ganz ehrlich zu sein, bin
ich froh, dass
ich mich daran
nicht mehr erinnern kann. Das liegt aber zum
Glück schon einige Jahre zurück.
Aber mit Sicherheit waren es unzählige Male – und ich war erschöpft und verschwitzt.

»Man ist bis zu
zehn Stunden
auf sich allein
gestellt«

Gut versichert?

WIR SUCHEN

Kundenberater Printmedien (m/w)
In unserem Verkaufsteam übernimmst Du eigenständig Aufgaben in der Beratung und
Betreuung eines bereits bestehenden Kundenstammes und bist für die Akquisition
von Neukunden und Pflege der Kunden- und Auftragsdaten zuständig.
Du bist eine hochmotivierte und durchsetzungsstarke Persönlichkeit
mit Verkaufserfahrung, idealerweise im Medien- bzw. Verlagsbereich.
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder
eine adäquate Vorbildung und besitzt sehr gute und stilsichere
Deutschkenntnisse.
Wir wünschen uns selbstständiges und strukturiertes Arbeiten sowie ein hohes
Maß an Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Teamgeist.

INtERESSE?
Dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto an:
$ Medien GmbH
Kohlmarkt 2
38100 Braunschweig
oder per E-Mail an: jobs@subway.de
Weitere Informationen findest Du unter www.subwaymedien.de

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

inSport Hast du dich beim Buildering schon mal ernsthaft verletzt?
Jacobs Nein. Abgesehen von ein
paar Kratzern zum Glück noch
nicht. Beim Klettern am Fels habe
ich mir leider vor einem Jahr das
Steißbein gebrochen. Grund für
den Sturz war ein herausgebrochenes Felsstück. Das sollte beim
Buildering jedoch nicht passieren.
inSport Welches war deine bisher
spektakulärste Kletteraktion?
Jacobs Die spektakulärste Aktion
gibt es nicht. Natürlich sind viele
Sprünge und „Decken-Klettereien“ sehr imposant anzusehen.
Aber für mich sind große Wände
am spektakulärsten, in denen man
bis zu zehn Stunden zubringen
kann. Dort ist man vollkommen
auf sich allein gestellt.
inSport Ethan Hunt klettert in
„Mission: Impossible – Phantom
Protokoll“ mit Spezialhandschuhen
am höchsten Gebäude der Welt hinauf, dem Burj Khalifa (828 Meter
hoch). Ist das überhaupt möglich?
Jacobs Ja. Allerdings nur für einen sehr erfahrenen und trainierten Kletterer. Es gibt immer wieder Ausnahmeerscheinungen, wie
Alain Robert, der ohne Sicherung
Hochhäuser auf der ganzen Welt
besteigt. Er ist an der Fassade des
Burj Khalifa im März 2011 ohne
Hilfsmittel hinaufgeklettert. Auf
seiner Liste bezwungener Hochhäuser stehen über 100 Gebäude.
inSport Was hat Tom Cruise mit
diesem Stunt geleistet?
Jacobs Ich finde es gut, dass er
diesen Stunt selbst macht, denn
leicht ist es nicht, sich ohne Boden
unter den Füßen in so großen Höhen zu bewegen und dabei noch
Sprünge und Stunts zu absolvieren – das kostet enorme Überwindung. Zumal alles für einen
Filmdreh mehrmals durchgeführt
werden muss, bis Kameraleute
und Regie zufrieden sind.
inSport Was war das Höchste, was
du bisher erklettert hast?
Jacobs Das war eine 400 Meter
hohe Wand. Also halb so hoch wie
der Burj Khalifa.
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Links:
So machen es die
echten Parkour-Profis
Unten:
Nicht nachmachen!
Harzer will hoch hinaus

Harzer in Gefahr – beim Parkour-Training

Neuzeit-Ninjas
Z

uletzt stürzte sich inSport-Redakteur Julian Harzer in eine wilde Horde
bulliger Rugby-Spieler. Diesmal ging es für ihn sehr viel ruhiger und
eleganter zu – aber bestimmt nicht weniger gefährlich! Bei der angesagten
Extremsportart Parkour erklomm er meterhohe Mauern, sprang gewagt von
knorrigen Bäumen und rollte sich denkbar ungeschickt ab – autsch!

A

von Julian Harzer
Fotos Privat, Sebastian Heise

ls ich Parkour-Erfinder David Belle vorm
Fernseher zuschaute, wie er im Actionfilm
„Ghettogangz“ über die Dächer Frankreichs
zu fliegen schien, dachte ich nur eins: Das
will ich auch können! Geschickt springt er über Häuserschluchten, hangelt sich Dachrinnen herunter und nebenbei vermöbelt er mit seinem stahlharten Body ein paar
Drogenschurken – da kam der kleine Junge in mir hoch!
Gleich den nächsten Tag zog ich mir meine Sportsachen
und festes Schuhwerk an, schnappte mir mein Wasser und
traf mich mit den Braunschweiger Traceuren (so nennen
sich die Parkour-Sportler), die mehrmals die Woche am Löwenwall zusammenkommen, um gemeinsam zu trainieren
und um immer gefährlichere Moves zu präsentieren. Nachdem ich den Bus verpasste, kam ich endlich an und schaute mir eingeschüchtert einige Trainingseinheiten an. Angefangen mit „Präzis“, wobei man die Präzision einfacher

Sprünge übt, über „Zick-Zacks“, bei denen man in engen
Passagen von Wand zu Wand springt, bis hin zu „der Katze“
– ein wahrer Klassiker: Anlauf nehmen, mit den Armen auf
einem Hindernis abstützen und den Körper anschließend
zwischen den Armen hindurch ziehen. Wenn ich das nicht
gerade mache, sieht das verdammt gut aus. Überhaupt: Zu
Parkour gehört ein großer ästhetischer Teil und viel Kreativität. Wobei man zwischen Parkour und Freerunning unterscheidet. Während ersteres dem Zweck dient, die Strecke von A nach B möglichst schnell zu durchlaufen, stehen
beim Freerunning kreative Aspekte im Vordergrund – Salti
und Schrauben versüßen die ninjaartigen Bewegungen.
Dann war es endlich so weit, ich durfte selbst ran. Die Jungs
machten die erste Standardbewegung locker vor: auf eine
Wand zulaufen, an die Kante springen, schnell abdrücken
und weiter geht’s. Ich klatschte nur so gegen die Wände, fast
wie in einem schlechten Comic. Peinlichkeiten blieben mir
wirklich nicht erspart, aber es ist auch hart, denn selbst ich
mit meinem durchtrainierten Körper (schön wär‘s) hatte
richtige Schwierigkeiten damit, Muskelgruppen zu benut-

zen, deren Existenz ich nicht einmal kannte. Das war auch
der Grund dafür, dass ich mich den nächsten Tag wie ein
alter Pirat mit Holzgliedmaßen herumschleppte. Aber das
wusste ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht und schnell
stürzte ich mich auf die nächste Gefahr: Eine rund vier Meter hohe Steinwand. Ein wahres Highlight für mich, denn
schon nach fünf oder sechs Versuchen stand ich oben. Ich
fühlte mich wie die Verschmelzung von Batman, Superman
und Spider-Man, auch wenn ich zuvor 1.000 Mal Staub
fressen musste. Aber auf die Schnauze fliegt jeder einmal.
Hauptsache ist, man beißt sich durch und steht wieder auf.
Und letztendlich stand ich ganz oben, auf der bezwungenen Mauer, die Fäuste in Richtung Himmel gestreckt, ganz
wie der junge Balboa. Rund eine Stunde eiferte ich dem
guten David Belle nach, bis Josef kam. Mit seinen gerade mal 22 Jahren ist er der erfahrenste Traceur unter den
Braunschweigern und für das Training zuständig – was ich
machte, galt nur dem Warm-up. Trotzdem: Für meinen ersten Tag mit diesem Extremsport schlug ich mich gut, versicherten mir die Jungs. Dann war es an der Zeit mich zu
verabschieden und das Bett aufzusuchen. Aber keine Sorge,
mir geht es gut und der Sport macht richtig Laune, kostet
nichts und ist (relativ) schnell zu erlernen. Kommt doch
auch mal vorbei, jeden Montag um 17 Uhr am Löwenwall
– alle sind willkommen. Den Bus verpasse ich jedenfalls so
schnell nicht mehr. Denn wenn es knapp wird, nehme ich
die Abkürzung durch den Nachbarsgarten, vorbei an dem
Dobermann, ab durch die Hecke und voilà: Sie haben ihr
Ziel erreicht – ziemlich praktisch, dieses Parkour.
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Glück oder Mathe? Die neue Pokergeneration

Psychospiel
M

eisterspion James Bond legt
die Walther PPK beiseite und
sticht seine unbarmherzigen
Widersacher am Spieltisch aus
und selbst Rekordmusikerin Lady Gaga
legt ihr bizarrstes Poker Face auf: Pokern
ist zum beliebtesten Glücksspiel, zum
Volkssport Nummer eins geworden.
Anfang der 70er Jahre – mit der Gründung
der World Series Of Poker – begann die
steile Karriere des Kartenspiels. Besonders
die Variante Texas Hold‘em No Limit mit
fünf offenen Karten und nicht begrenzten
Einsätzen, die auch bei großen Turnieren
und in Spielbanken sehr häufig das
Regelwerk vorgibt, füllt schon längst auch
die deutschen Wohnzimmer.

N

von Sebastian Heise

Fotos Dmytro Pyatkovka, Frogstyle/Fotolia

un gelang dem 22-jährigen Deutschen Pius
Heinz, Student der Wirtschaftspsychologie,
der Paukenschlag für den deutschen Pokersport: Er gewann als erster Deutscher überhaupt gegen 6864 weitere Spieler die Poker-WM in Las
Vegas und räumte über acht Millionen US-Dollar ab. Wirtschaftspsychologie – das passt hervorragend zu diesem
Titel: Die neue Generation der Poker-Spieler beschäftigt
sich mit Psychologie und Mathematik, häufig hat sie das
Poker-Spielen im Internet erlernt. Ein Vorteil gegenüber
den USA, wo Glücksspiel im Internet seit 2006 verboten
ist. Auch in Deutschland zählt Poker als Glücksspiel; wer
es öffentlich mit Geldeinsatz anbieten will, braucht eine behördliche Genehmigung. Nach der Definition sind Glücksspiele solche, in denen nicht das Talent, sondern in erster
Linie Zufall über den Gewinn entscheidet. Damit würde
Poker in einer Reihe stehen mit zum Beispiel Lotto oder
Einarmigen Banditen. Aber stimmt das wirklich? Oder
beweist nicht gerade der Siegeszug von Psychologie und
Mathe, dass Pokern weit mehr mit gekonntem Bluffen und
Täuschen zu tun hat als mit zufällig gezogenen Karten?
Laut Wolfgang Eritt, Poker-Ausbilder bei der Spielbank
Bad Harzburg, die Pokern täglich mit Geldeinsatz und
sonntags sowie am ersten und dritten Dienstag im Monat
in verschiedenen Turnierformen anbietet, macht es die Faszination aus, „dass das Glück zwar immer noch im Vordergrund steht, aber auch ein gutes Verständnis für das Spiel
wichtig ist. Tatsächlich ist zwar die Verteilung der Karten

Skurriles zum Thema Pokern
• Bei der Pokervariante „Low“ gewinnt nicht die höchste Hand („high“), sondern die niedrigste
• Die Wahrscheinlichkeit für ein Royal Flush ist 0,000154 %
• Gepokert wird auch in der Klassik – in dem Ballett Jeu de Cartes von Igor Strawinski und in
der Oper La fanciulla del West von Giacomo Puccini

• Annette Obrestad, bekannt als Annette_15, begann ihre Pokerkarriere mit 15 Jahren.		

Bemerkenswert: 2007 gewann sie ein Turnier mit 180 Teilnehmern und schaute dabei nur ein
einziges Mal in ihre Karten

• A Chip and a Chair: 1982 gewann Jack Straus die World Series of Poker mit einem einzigen
Chip, den er zufällig noch unter einer Serviette gefunden hatte, wobei er vorher bei einem
All-In alles verloren hatte

• Der Poker-Profi Brandon Schaefer hat bei jedem Spiel eine Pampelmuse auf seinem Pult
liegen, an der er regelmäßig riecht – ein Glücksbringer

zufällig, doch durch die freie Entscheidung der Spieler darüber, wann und wie viel sie setzen, haben sie die Möglichkeit ihre Gewinnchancen zu erhöhen.“ Nach dem Roulette
ist Pokern das beliebteste Spiel in der Spielbank Bad Harzburg. Verschiedene Strategien sind dabei zu beobachten,
verrät Eritt: „Ein guter Spieler kann durch Beobachtung
erahnen, mit welcher Strategie der Gegner spielt. Er achtet
auf das Setz- und Spielverhalten sowie auf das Tempo, mit
dem Entscheidungen getroffen werden. Daneben gibt es
auch weniger offensichtliche Hinweise (so genannte Tells),
aus denen man Rückschlüsse auf die Stärke der Karten ziehen kann. So sagt man, dass ein
langes Betrachten der Karten ein
Zeichen für eine starke Hand sei.
Außerdem kann man erkennen,
ob ein Spieler nervös ist. Dazu
beobachtet man die Körperhaltung, die Augen, das Gesicht und
die Hände der Gegenspieler. Gute
Spieler verstehen es, durch Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten und
Beobachten der anderen schlechte Hände frühzeitig aufzugeben, Verluste gering zu halten
und Gewinne zu maximieren.“ Vor allem Erfahrungswerte
und genaue Beobachtungen (Wann redet ein Spieler? Wie
lange betrachtet er seine Karten?) helfen, sich auf den individuellen Gegner einzustellen und ihn einzuschätzen.
Gerade dieser Augenkontakt und die „offen-sichtlichen“
Merkmale sind es, die beim Online-Poker wegfallen. Hier
machen sich Mathematik und Strategie noch stärker bemerkbar, da man seine Gegenüber nicht vis-à-vis betrachten kann. Durch diese mathematische Schule ging unter
anderem auch der deutsche Weltmeister Pius Heinz. Zwar
trat er in Vegas souverän mit Kapuzenpulli und dem
berühmten Poker Face auf – seine Spielstrategien aber hat er sich online erarbeitet. Auch
der 25-jährige Simon Andersen, der
zeitweise in Wolfsburg lebte
und in den Niederlanden VWL studiert
hat, beschäftigt sich
ne-

ben Strategie-Computerspielen ausführlich mit OnlinePoker und konnte schon beachtliche Beträge erzielen –
mittlerweile versteht er sich schon fast als „Berufs-Zocker“:
„Ich spiele Internet Cash Game (CG). Der Unterschied zu
einem Turnier ist, dass man, um zu gewinnen, nicht alle
Chips akkumulieren und alle Mitspieler besiegen muss.
Man kann jederzeit den Tisch mit seinem derzeitigen
Chipsbestand verlassen. Normalerweise öffne ich mehrere
Tische gleichzeitig. Bis zu zwölf Tische. Ich kaufe mich auf
jedem mit dem Maximal-Betrag ein und spiele solange, bis
mich meine Konzentration verlässt (wenn ich einen guten
Tag habe, auch mal fünf Stunden
am Stück). Aufgrund der hohen
Tischanzahl und der resultierenden Anzahl von Händen, die ich
spiele, komme ich auf mehrere
zehntausend gespielter Hände pro
Monat. Dies hat nichts mehr mit
dem gelegentlichem Zocken im
Casino zu tun, wo man maximal
30 Hände in der Stunde spielt. Ich
spiele 1.000 Hände in der Stunde
und gewinne daher auf lange Sicht, aufgrund meiner Fähigkeiten, und nicht weil ich kurzzeitig Glück habe.“ Generell sagt man, circa 10 Prozent der Online-Pokerspieler sind
Gewinner. Die anderen 90 Prozent sind die „Fische“, die
ihr Geld investieren und das System am Laufen erhalten.
Auch Simon Andersen sieht mathematisches Verständnis
und analytische Fähigkeiten als zwingend erforderlich für
Gewinne beim Pokern – sowie Disziplin und Training wie
bei jedem anderen Sport auch. Pokern ist kein Glücksspiel,
sondern ein Geschicklichkeitsspiel, dessen ist sich auch
Simon sicher. Aber kann man, gerade jetzt, wo die Konkurrenz immer größer wird und immer mehr Insider-Tricks
an die Öffentlichkeit gelangen, mit dem extrem populären
Poker wirklich noch Geld verdienen? „Dies kommt immer
auf den Spielertyp drauf an. Und ist vergleichbar mit Teilnehmern an der Börse. Es gibt Haie, die Millionen verdienen, und Gelegenheitszocker, denen der Gewinn Nebensache ist, weil sie eine gute Zeit haben möchten und bereit
sind etwas für den Nervenkitzel zu zahlen.“
Egal ob Casino oder Internet, kein Poker-Fan sollte sich
verrückt machen lassen. Schließlich spielt längst nicht jeder wie Superagent James Bond um den Ausgang des Kalten Krieges. Wer sich zusammenreißt und es rechtzeitig
schafft, die Notbremse zu ziehen, wird auch nicht gleich
Haus und Hof verspielen. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein
bisschen so wie in den zahlreichen amerikanischen Country-Songs: Jeder bekommt im Leben seine Karten ausgeteilt.
Und spielt damit, wie es am besten zu ihm passt. Dann verliert man halt manchmal – und manchmal gewinnt man.

»Ich spiele
1.000 Hände in
der Stunde und
gewinne daher auf
lange Sicht«

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.

Wir wünschen ein frohes
Neues Jahr 2012

Wir haben Silvester für Sie bis 23.00 Uhr geöffnet
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.
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Skihalle

Und ...
Abfahrt!
Weltrekorde und
Nacktrodeln
in der Region

E

ine Zeit lang war er als Kinderspielzeug in der Versenkung verschwunden, nun
liegt der Schlitten wieder voll im
Wintersporttrend. Doch nicht
nur der in ca. einer Stunde zu erreichende Harz lädt zum Rodeln
ein, auch die Nachbarstadt Wolfsburg möchte Schlittenfreunde
zufriedenstellen: Im Rahmen der
Winterinszenierung der Autostadt
gibt es neben wöchentlich wechselnden Eisshows nach klassischen
Märchen (bis 26. Dezember) auch
die längste mobile Rodelbahn der
Welt, die für Publikum zugänglich ist. Aus einer Höhe von rund
30 Metern geht es 150 Meter das
künstliche Tal herunter – die Abfahrt macht dem Oberthema „Alpenland“ alle Ehre, das noch bis 29.
Januar 2012 die Autostadt in eine
romantische Bergwelt verwandelt.
Wer es etwas extremer mag, der
sollte sich den 18. Februar 2012
vormerken. Denn da findet in
Braunlage bereits zum vierten Mal
das 89.0 RTL Nacktrodeln statt.
Über 17.000 Schau- und Sportlustige erlebten die furiose FKK-Gaudi im Vorjahr und blieben auch bis
zur ausgiebigen Aftershow-Party.
Welche Rodelvariante auch immer:
Den Winter verbringt man am besten auf Kufen.

K

ein Schnee zu Weihnachten?
Doch! Im Herzen Norddeutschlands liegt das weiße Glück
das ganze Jahr lang. Eine 300
Meter lange Skihalle & mehr erfreuen.
von Julian Harzer

W

Fotos Snow Dome

er es am liebsten kalt mag und seine Freizeit auf feinen
Eiskristallen verbringt, hat in Deutschland einige Möglichkeiten – und zwar 365 Tage im Jahr lang. Mittlerweile gibt es vier Skihallen, die modernste davon: der
Snow Dome in Bispingen, ein Dorf, das grob gesagt zwischen Braunschweig und Hamburg liegt. Dort sorgen 13 Hochleistungs-Schneekanonen für eine winterliche Schneedecke von 35
Zentimetern. Ganz egal ob Deutschland bei 40 Grad
versengt oder von Regen überschüttet wird, auf der
23.500 Quadratmeter großen Piste (die dreifache Fläche eines Fußballfeldes) herrschen bei -2 bis -4 Grad
immer die gleichen Wetterbedingungen. Und das ist
auch notwendig, um den Schnee durchgehend optimal zu halten, auf dem jedes Jahr rund 200.000 Besucher herunterrauschen. Trotz der kostspieligen Technik sind viele Schneesportfans
im Vorfeld noch skeptisch, ob das „Ski-Feeling“ überhaupt aufkommt,
wenn man sich nach dem Sonnenbad auf die künstliche Schneefläche
begibt (4.000 Tonnen Stahl wurden insgesamt verbaut), um sich ordentlich auszutoben. Doch ist man erst einmal mittendrin, zwischen

dem riesigen Alpenpanorama an den Wänden, bestehen keine Zweifel
mehr und man möchte gar nicht aufhören. Anschließend kann man im
Wirtshaus noch richtig auf die Pauke hauen, bevor man sich zum Ausruhen in die gemütlichen, mietbaren Almhütten legt.
Eine Alternative zu den Alpen ist der Snow Dome aber nicht. Viel
mehr wird die künstliche Piste als Training gesehen, um sein Können
auf dem Schnee zu verbessern. Ob Anfänger oder fortgeschrittene Fahrer – hier kann jeder Aktive etwas lernen. „Profiskilehrer können jedem
Aktiven den letzten Schliff geben. Zu Trainingszwecken kommen auch
Weltcup-Skiläufer im Sommer zu uns“, erzählt Ulrich
Vössing von der internen Sportschule.
Doch Skilaufen und Snowboarden ist nicht das
einzige, was Sportbegeisterte nach Bispingen lockt.
Mittlerweile gilt der Snow Dome mit seinem einzigartigen Angebot als wahre Sport-Hochburg. Die Skihalle selbst, die 300 Meter lang und bis zu 100 Meter
breit ist, unterteilt sich dabei in drei Bereiche: die Piste, die schmale
Rodelbahn und den Funpark, in dem zahlreiche Rampen und Obstacles
aufgebaut sind. Besonders spektakulär: Der acht Meter hohe, 64 Tonnen
schwere Polar Turm, Europas erster Indoor-Eiskletterturm, den mutigge Eiskletterer mit Steigeisen und Pickel von allen Seiten erklimmen
können. Für alle anderen: Ein echt cooles Fotomotiv.

»Eine Piste so
groß wie drei
Fußballfelder«

Ausverkau

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

von Sebastian Heise
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SECURIT YBEKLEIDUNG

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

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

SNG_AZ_BH_AusflugInsGlueck_95x130_BD4c.indd 1

Täglich geöffnet!

30.09.2011 9:56:01 Uhr

Testen Sie mal
unsere Torwand!

Gemeinschaftspraxis für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin
Dr. med. Hans-Kristian Klocke . Dr. med. Fabian Weise . Jens Döhring
Praxis Braunschweig: Stobenstr. 1-6 . 38100 Braunschweig . Tel.: 0531.12069-0 . Fax: -11
Praxis Wolfenbüttel: Alter Weg 80 . 38302 Wolfenbüttel . Tel. 05331.934-4500 . Fax: -3502
E-Mail: info@euradia.de . Internet: www.euradia.de
Kostenfrei Termine vereinbaren: 0800 A R Z T T E R M I N (0800.2798837646)
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MOTORSPORT

Motorrad-Koordinator will Langstrecken-Weltmeisterschaft zu

»Ich werde kein Spes
Ralph Bohnhorst will
seine große Liebe, das
Gespannfahren, wieder
im Rampenlicht sehen

D

eutschlands wohl wichtigster
Motorrad-Rennsportfunktionär
kommt künftig aus Braunschweig:
Ralph Bohnhorst ist zum RennsportKommissar bei der Fédération Internationale
de Motocyclisme (FIM) mit Sitz in Genf
ernannt worden. Mit seinen 48 Jahren zählt
er zu den Jüngsten in der vordersten Reihe
der Welt-Organisation, die vorwiegend
von Silberköpfen beherrscht wird. Neben
Rüdiger Merdes (Wieblingen) ist Bohnhorst
damit zweites deutsches Mitglied in der
Rennsport-Kommission der FIM.

I

von Ralph-Herbert Meyer
Fotos Privat

ch will da schon ein bisschen
frischen Wind reinbringen,
sonst würde ich das gar
nicht angehen. Einerseits
bin ich noch dicht dran an den
Fahrern und kenne ihre Bedürfnisse. Andererseits weiß ich auch
wie Rennleiter oder Teamchefs ticken. Und dazu bin ich noch Motorrad-Rennenthusiast durch und
durch. Ein Spesenritter werde
ich bestimmt nicht. Ich will den
Stellenwert des Motorrad-Rennsports insbesondere in Deutschland wieder nach oben bringen“,
sagt Bohnhorst voller Tatendrang.

Von der Pike auf erarbeitete er
sich seinen Stellenwert und vor
allem sein profundes Wissen. Von
allen Blickwinkeln aus kennt er
den Motorrad-Rennsport. Er ist
kein Stück abgehoben, er braucht
nicht die berühmten Vip-Bändchen, um Spaß an der Rennstrecke zu haben. Das ist durchaus
nicht die Regel in der Funktionärsriege. Eigentlich ist „Bohni“,
wie ihn seine alten Freunde noch
immer nennen, geblieben, wie
er stets war. Man trifft ihn noch
immer eher mit ölverschmierten
Händen beim Schrauben in seiner Garage als beim Gala-Büffet
im dunklen Anzug. Ralph Bohnhorst, Rennerei und Motorrad –

das ist schon eine unerhört innige
Verbindung. Kein Wunder, dass
seine Nominierung in Doha (Katar) gar nicht erst lange diskutiert
wurde. Die älteren Herrschaften
wissen schon warum. Und das ist
die geballte Kompetenz, die dem
internationalen Motorrad-Rennsport neue Impulse geben soll:
•
Ralph Bohnhorst selbst
war erfolgreicher SeitenwagenRennfahrer. 1989 wurde er Europameister, 1991 gewann er
den deutschen Grand Prix auf
dem Hockenheimring und fünfmal wurde er Deutscher Meister
(1990, `91, `92, `94 und `96).
•
Als Teamchef fungierte
Bohnhorst 1995 und 1996. Seinem Ducati-Privatteam, gemeldet
in den Klassen Supersport und
Superbike, gelang im japanischen
Sugo gegen die starken, heimischen Werksteams der spektakuläre Sieg in einem Weltmeisterschaftslauf.
•
1998 organisierte der
Braunschweiger die erste German
Speedweek in der MotorsportArena Oschersleben. Seither ist er
Motorradrennsport-Koordinator.
Die German Speedweek wird
2012 zum fünfzehnten Mal stattfinden. Sie ist längst zum Mekka
der Motorradfahrer aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und darüber hinaus avanciert.
•
Bohnhorst hat alle
Rennleiter-Lizenzen für den
Auto- und Motorradbereich erworben. Er sitzt in der Motorsport-Arena in der Rennleitung,
wenn die DTM in der Börde
gastiert oder das GT-Masters in
Oschersleben stattfindet.
•
Bohnhorst ist bei Shell
Manager für Großkundenbetreuung und Motorsport. So war er
dicht dran am Audi-Team bei den
Auftritten in Le Mans.
Einen ersten Erfolg hofft Ralph
Bohnhorst gleich zu Beginn seiner
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rück nach Oschersleben holen

enritter sein«
neuen Funktionärskarriere verbuchen zu können: In der Motorsport-Arena findet am 12. August
die traditionsreiche Speedweek
statt. Gut möglich, dass wir nach
mehrjähriger Abstinenz dort wieder ein 24-Stunden-Rennen als
Lauf zur Langstrecken-WM für
Motorräder haben werden. „Das
wäre doch ein Hammer, wenn
wir im Programm mit den
drei Klassikern
Le Mans, Bol
d‘Or und Suzuka
wären“, fiebert
er der Entscheidung entgegen.
Das wäre ein
Weltereignis direkt vor der Haustür der Braunschweiger Motorrad-Fans.
Trotz des ersten deutschen
Motorrad-Weltmeistertitels seit
1993 von Stefan Bradl in der
Moto2-Kategorie (250 ccm) sieht
Bohnhorst die Situation des Motorradrennsports hierzulande als
schwierig an. Den davor letzten
deutschen WM-Titel hatte sich
Dirk Raudies 1993 in der 125
ccm-Klasse gesichert. Vorbei sind
die Zeiten, da Dieter Braun oder
Toni Mang als Mehrfach-Weltmeister Kultstatus hatten. „Motorrad-Rennsport in Deutschland hat eindeutig an Stellenwert
eingebüßt, obwohl die Rennen ja
dank permanenter Überholvorgänge unglaublich spannend sind.
Was fehlt, sind Übetragungen auf
den Quotensendern ARD und
ZDF oder auch RTL. Einem breiten Publikum bleiben die tollen
Leistungen von zum Beispiel auch
Sandro Cortese, Jonas Folger oder
Max Neukirchner deswegen verborgen“, glaubt Ralph Bohnhorst.
Wie bedeutend TV-Bilder für
die Akzeptanz einer Rennserie
sind, macht Bohnhorst an der
DTM fest. „Sie wird in der ARD
übertragen, hat einen großen Bekanntheitsgrad. Und wenn die
DTM in Oschersleben gefahren
wird, sind die Tribünen eben deswegen voll. Wenn aber beim GTMasters Traumwagen von Lamborghini, Ferrari oder Porsche
in der Motorsport Arena sind,
verlieren sich kaum mehr als Experten rund um den Kurs“.
Der Titelgewinn von Stefan
Bradl habe bereits wichtige Impulse für die Wiederbelebung
des Motorrad-Rennsports in
Deutschland gegeben: „Stefan hat
dafür gesorgt, dass endlich mal
wieder positiv über Motorradrennen berichtet wurde. Früher war
das ja normal, dass auch Tageszeitungen große Berichte hatten.
Heute musst du mit der Lupe suchen, wenn nicht gerade mal wieder ein Unfall wie der von Marco
Simoncelli für Sensationsschrei-

berei herhalten muss. Fußball
und Formel 1 überstrahlen alle
anderen Sportarten mehr denn je.
Man mag das bedauern, aber so
ist die Situation. Etwas daran zu
ändern, bedarf eigener Anstrengungen und Leistungen, etwa in
der Öffentlichkeitsarbeit. Von allein wird sich das nicht ändern,
obwohl das Produkt MotorradRennsport hoch
attraktiv
ist.“
Nur theoretisch
ist die Ansage,
dass es jetzt mehr
Motorrad-Fans
geben müsse als
in den 90ern.
„Ja, es gibt mehr
Motorräder, aber
unter dem Strich wird weniger
gefahren. Die früher typischen
Karrieren vom Mofa über das
Kleinkraftrad zum Motorrad sind
vorbei. Die Lobby für MotorradRennsport ist dementsprechend
nicht mehr stark genug“, erklärt
der künftige Spitzenfunktionär.
Was seine große Liebe, das Gespannfahren, betrifft, so hat sich
Bohnhorst insbesondere einiges
vorgenommen. Die Seitenwagen-WM dümpelt vor sich hin.
Bohnhorst will sie zurückholen ins Rampenlicht des großen
Rennsports, so wie das war, als
er noch aktiv war und mit einem
alten Reisebus quer durch Europa
von Rennen zu Rennen tuckelte.
Die Läufe sollen bereits in der
kommenden Saison eingeglie-

»MotorradRennsport
ist hoch
attraktiv«

dert werden in Veranstaltungen
der MotoGP, der Endurance-WM
und der Superbike-WM. „Die
Konkurrenz bei den Seitenwagen
ist beachtlich. Allein in Deutschland besitzen rund 300 Gespannfahrer eine Rennlizenz“, weiß er.
Doch nicht nur der Vater, auch
sein Sohn Sven (23) hat das Highspeed-Gen: Bohnhorst und Bohnhorst halten gleich drei Weltrekorde. Jetzt peilen sie das nächste
Ziel an. „Momentan schaffen wir
mit der Maschine 330 km/h, aber
knapp 400 km/h sollten möglich
sein“, sagt der Pilot. Das wäre absoluter Weltrekord. „Wir werden
den Versuch um ein Jahr verschieben müssen. Aber der Plan
steht. Wir wollen auf dem Salzsee
bei Bonneville in Utah so schnell
fahren wie noch nie ein Motorrad
mit Seitenwagen zuvor“, lässt sich
der Shell-Manager – wie immer –
nicht von seinem Kurs abbringen.

Lebendiger Austausch: 2008 trainierte Michael Schumacher für
die Motorrad-WM (IDM) in Oschersleben, die der Braunschweiger
Bohnhorst (links) koordinierte, auch mal auf zwei Rädern

Die große Mutprobe der Region
Die Rennstrecke der Motorsport-Arena in Oschersleben ist technisch anspruchsvoll. Sie ist keine reine Highspeed-Strecke. Die schnellsten Stellen sind am Ende der Start- und Zielgeraden und auf der
langen Gegengeraden vor der Brücke. Am schwierigsten zu fahren ist die 90-Grad-Kurve nach der
Start- und Zielgeraden. Dort muss massiv abgebremst werden, bevor es dann in die nächste Kurve, die
Hotel-Kurve, geht. Eine echte Mutprobe sind die drei „Triple“ genannten Knicke im Infield der Arena.
Dort geht es für Piloten mit einem ganz großen „Rennfahrer-Herz“ mit Vollgas durch.

BORDSTEINBEZWINGER.
Den neuen Audi Q5 bei STARCAR günstig mieten.

Audi Q5

Tag
/
129,

100 km frei

www.starcar.de
Braunschweig, Hamburger Straße 268, Tel: 0531/ 28 85 37 40 · Hannover, Karl-Wiechert-Allee 57, Tel: 0511/ 16 76 93 3
SC_AZ_Eintracht_210x147.5_RZ.indd 3

08.04.11 10:46
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FITNESS

Frank Hellwig gibt Gesundheits-Tipps

Weihnachten:
Romantic Die »schwierige«
nights Ernährungszeit
ab 20 Uhr

BürgerBadePark
Nimes-Straße 1
38100 BS
Tele: 0531- 48 15-0
www.stadtbad-bs.de
Stadtbad Braunschweig
Sport und Freizeit GmbH

Metalltechnik – Kompetenz
in Stahl- und Edelstahl

✓ Gabionenöfen und -elemente
✓ Stahl- und Edelstahlbearbeitung
✓ Geländer, Tore, Zäune
✓ Balkon und Treppenkonstruktionen
✓ Sonderbauten gemäß Ihren Vorgaben

UPAS GmbH · Adam-Opel-Straße 6 · 38112 Braunschweig · Tel.: 0531 – 280 87 74

finde uns
auf facebook

Seh- und
Hörzentrum
Wir schärfen
Deine Sinne

www.wir-schaerfen-deine-sinne.de
Waisenhausdamm 12 · 38100 BS · Tel: 0531.47379-50 · info@kinderhoerzentrum-bs.de

D

von Frank Hellwig
Foto Andreas F./Fotolia

ie Tage werden kürzer, die Vorweihnachtszeit hat begonnen, die Festtage
rücken immer näher. Besonders im Monat Dezember verzehren die Menschen
eine Vielzahl von „weihnachtlichen“ Lebensmitteln.
Schokoladenherzen, Lebkuchen, Spekulatius und
Schoko-Weihnachtsmänner schleichen sich in unseren Alltag. Jeder weiß, dass
Schokolade im Übermaß nicht
„gut“ ist, zu viele Kalorien
hat und letztlich dick macht.
Aber was passiert eigentlich
in unserem Körper, wenn wir
diese Leckereien genießen?
In einer Scheibe Brot befinden
sich viele Stärkeketten. Diese
bestehen aus tausenden von
aneinandergereihten
Traubenzuckereinheiten. Die Stärke im Brot wird im Verdauungstrakt durch Hilfsarbeiter
(Enzyme) so lange bearbeitet,
bis zum Schluss nur noch Traubenzuckereinheiten übrig bleiben. Diesen Vorgang nennt man auch
Verdauung von Kohlenhydraten. Den übrig gebliebenen Traubenzucker können unsere Zellen nun als
Futter verwenden. Allerdings muss dieser erstmal
vom Darm über den Zwischenstopp Blutbahn in
die Zellen transportiert werden. Der Traubenzucker
wird also mittels Transporter durch die Darmwand
ins Blut gefahren. Im Blut sammelt sich nun immer
mehr Traubenzucker an, wodurch es zum Anstieg
des Blutzuckers kommt. Das ist ein normaler physiologischer Vorgang. Im Blut angekommen, wird der
Traubenzucker nun über den ganzen Körper verteilt.
Für das Blut selbst ist er aber nicht wichtig. Er muss
weiter transportiert werden – nämlich in die Zellen.
Hierfür werden von der Bauchspeicheldrüse Hilfsarbeiter zur Verfügung gestellt, die dem Zucker den
Durchgang vom Blut in die zu versorgenden Zellen
gewähren. Dieser Hilfsarbeiter heißt „Insulin“.
Insulin – ein Hormon – hat also die Aufgabe, den
Blutzucker in die Zellen einzuschleusen. Auf diese
Weise sorgt Insulin dafür, dass der Blutzuckerspiegel nach der Nahrungsaufnahme wieder auf einen
normalen Wert sinkt. Aber ist das wirklich alles, was
das Insulin im Körper verursacht? Insulin ist nicht
nur ein Blutzuckersenker. Je mehr Kohlenhydrate
wir essen, desto mehr Insulin-Hilfsarbeiter müssen
produziert werden, um die ständigen Blutzuckeranstiege nach dem Essen zu senken. Viel Insulin
im Blutkreislauf hat jedoch einen entscheidenden
Nachteil: Es hemmt nicht nur den Fettabbau in der
Fett- und Muskelzelle, sondern es fördert auch die
Fetteinlagerung im Fettgewebe. Es handelt sich sozusagen auch um ein Masthormon. Dass dieses wunderbar funktioniert, zeigt als Beispiel die Schweinemast, denn Schweine werden mit stärkehaltigem
Futter gemästet. Damit produzieren sie auch viel Insulin und können auf diese Art und Weise besonders
schnell große Mengen an Fett aufbauen.

täglich in unseren Ernährungsplan einbauen. Oder
wollen Sie Ihre Fettverbrennung für mehrere Stunden lahm legen und lieber Fett einlagern? Natürlich
wollen wir aber auf die kleinen „Leckerli“ nicht verzichten und müssen dies auch nicht in Gänze.

Meine Empfehlung: Wer gerade in dieser „schwi-

erigen“ Ernährungszeit bewusst auf seine Kohlenhydratzufuhr achtet und den Blutzucker- und Insulinhaushalt damit konstant hält, darf sich das ein
oder andere „WeihnachtsLeckerli“ gönnen. Am besten
aber nicht als fünfte oder
sechste oder siebte Mahlzeit,
sondern in unmittelbarem
Anschluss an eine der Hauptmahlzeiten, da der Blutzuckerspiegel dort ohnehin ansteigt.

TIPP: Bauen
Sie in Ihre
Mahlzeiten
besonders viele
Sattmacher ein

Fazit: Je mehr Kohlenhydrate wir also essen, desto

weniger sind wir in der Lage Fett zu verbrennen
und desto leichter bauen wir Fett auf. Und das gilt
natürlich besonders auch für die Weihnachtszeit.
Schokoladenherzen, Lebkuchen, Spekulatius und
Schoko-Weihnachtsmänner sollten wir daher nicht

Und: Bauen Sie in Ihre

Mahlzeiten besonders viele
Sattmacher ein! Wesentliche
Faktoren, die zur Sättigung
einer Mahlzeit beitragen,
sind nämlich einerseits das
Gewicht und andererseits das Volumen einer
Mahlzeit. Ganz unabhängig davon, wie hoch
der Energiegehalt der jeweiligen Speise ist, beeinflusst das Volumen der Nahrung auch die
Sättigung. Denn wir Menschen sind darauf geeicht,
immer ein bestimmtes Gewicht beziehungsweise eine
bestimmte Menge an Nahrung aufzunehmen.
Eiweißreiche Mahlzeiten helfen beispielsweise mit
verhältnismäßig wenig Kalorien auszukommen,
dank ihrer ausgezeichneten Sättigung.
Der verbotene Genuss?
Nicht, wenn man
Zeitpunkt und Menge
kontrollieren kann
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BASKETBALL

FUSSBALL

HANDBALL

Squash

New Yorker Phantoms

Eintracht Braunschweig

MTV Braunschweig
1. Herren

» Hannover Langenhagen

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

(1. Bundesliga)
Volkswagen Halle

» Alemannia Aachen

» Fraport Skyliners

18.12.2011 – 13:30 Uhr

18.12.2011 – 17 Uhr

www.eintracht.com

» ratiopharm Ulm

30.12.2011 – 19:30 Uhr

VfL Wolfsburg

» BBC Bayreuth

1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

7.1.2012 – 19:30 Uhr

» VfB Stuttgart

» TBB Trier

17.12.2011 – 15:30 Uhr

14.1.2012 – 19:30 Uhr

» 1. FC Köln

» Brose Baskets

21.1.2012 – 15:30 Uhr

28.1.2012 – 19:30 Uhr

www.vfl-wolfsburg.de

www.newyorkerphantoms.de

VfL Wolfsburg 1. Frauen

SG Braunschweig/Spot Up
Medien Baskets Braunschweig

(1. Bundesliga)
Das VfL-Stadion am Elsterweg

» FF USV Jena

(2. Bundesliga/ Pro B)
Sporthalle Alte Waage

18.12.2011 – 14 Uhr

» RSVE Stahnsdorf

www.vfl-wolfsburg.de

17.12.2011 – 19 Uhr

i-unit-Cup 2011

» SC Rist Wedel

(Bundes-, Regional- und Niedersachsenliga)
Tunica Sporthalle

15.1.2012 – 17 Uhr
www.justnow-sg.de

» B-Jugend Hallenfußballturnier
7.1.2012 – (10:30 – 18 Uhr)

BV Wolfenbüttel Wildcats

www.i-unit-cup.de

(1. Bundesliga Damen)
Lindenhalle Wolfenbüttel

(Verbandsliga)
Sporthalle Ottenroder Straße

» MTV Eyendorf

28.1.2012 – 19:30 Uhr

SONSTIGES

1.9.2011 – 8.1.2012 (10 – 17 Uhr)
www.braunschweig.de

Fit durch den Winter
Turnhalle der BBS 2, Wolfsburg

» Fitnesskurs

2 . 1 1 . 201 1 – 2 1 . 1 2 . 201 1
(Mi. 19 Uhr)
www.wolfsburg.de

Spendenlauf
Braunschweig (4x 2,75 km)
Westpark Braunschweig

» Apotheker ohne Grenzen
Deutschland e.V.
18.12.2011 – 11 Uhr

» Hamburg Freezers

Ballett Classique de Paris:
Der Nussknacker

13.1.2012 – 19:30 Uhr

EISHOCKEY

» Hannover Scorpions

Feuerwerk der Turnkunst „Best of 25 years“

» EHC München

29.1.2012 – 14:30 Uhr

(1. Bundesliga)
Volksbank BraWo EisArena

22.12.2011 – 20 Uhr

www.paulis.de

27.1.2012 – 19:30 Uhr

Grizzly Adams
EHC Wolfsburg

Stadthalle Braunschweig (Großer Saal)

» Krefeld Pinguine

20.1.2012 – 19:30 Uhr

www.ehc-wolfsburg.de

VOLLEYBALL
USC Braunschweig
(2. Bundesliga Nord)
Tunica Sporthalle

» Volleyball-Internat Frankfurt
21.1.2012 – 19:30 Uhr

» SVG Lüneburg

28.1.2012 – 19:30 Uhr
www.unisportclub.de

Volkswagen Halle

» Europas
Turnshow

erfolgreichste

8.1.2012 – 14 und 19 Uhr
www.feuerwerkderturnkunst.de

» Augsburger Panther

OLLEYBAL

www.tee-timers.de

» Ausstellung

» Eisvögel USC Freiburg

» DEG Metro Stars

Gutspark Wolfenbüttel

Museum Altstadtrathaus

23.12.2011 – 19:30 Uhr

www.wildcats-baskets.de

Disc-Golf

Braunschweiger
Prinzenpark-Rennen

www.braunschweig.de

6.1.2012 – 19:30 Uhr

15.1.2012 – (13 – 18 Uhr)
www.oase-dropshotters.de

28.1.2012 – (13 – 18 Uhr)

» EHC München

21.1.2012 – 18 Uhr

Arcadia Hotel PlayOff

» Winterturnier

www.mtv-handball-bs.de

» Rhein-Main Baskets
17.12.2011 – 18 Uhr
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18.12.2011 – 14:30 Uhr

WINTERSPORT
Skiclub Braunschweig
Ski- und Snowboardkurs auf dem Stubaier Gletscher in den Osterferien vom

24.3.2012 – 31.3.2012

www.skiclub-braunschweig .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,
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A

ls aktiver Schiedsrichter war der Hüne aus Sachsen-Anhalt fast
so bekannt wie der glatzköpfige Italiener Pierluigi Collina. Der
Diplom-Betriebswirt pfiff 98 Spiele in der DDR-Oberliga und
151 Spiele in der Fußballbundesliga. Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England und bei der WM 1998 in Frankreich war er
als deutscher Schiedsrichter dabei. Bernd Heynemann, Jahrgang 1954,
schied mit Erreichen der Altersgrenze von 47 aus dem aktiven Schiedsrichterkreis aus, blieb aber Schiedsrichter-Beobachter in der 1. und
2. Bundesliga und in der Champions League. Ab und an trifft man den
Schiedsrichter des Jahres 1998 noch heute in Fußballstadien an – an der
Hamburger Straße bei Eintracht Braunschweig – oder auch beim FC
Magdeburg. Denn Bernd Heynemann wohnt inzwischen dort, in der
zweitgrößten Stadt Sachsen-Anhalts.

Damals: Hüne
Heynemann greift
knallhart, aber
gerecht durch

Bernd Heynemann in Zahlen: Insgesamt 266 Spiele –
872 gelbe Karten, 20 gelb-rot, 23 rot, 51 Elfmeter
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inSport Herr Heynemann, haben Sie mal in Braunschweig gepfiffen?
Heynemann Nein, komischerweise nie in Braunschweig, aber Spiele mit Eintracht Braunschweig – auswärts. Im Eintracht-Stadion
war ich dann aber schon häufiger als Schiedsrichter-Beobachter.
insport Und heute? Haben Sie noch Verbindungen zu Eintracht?
Heynemann Klar. Ich kannte ja Marc Arnold, Torsten Lieberknecht, Jürgen Rische und Alexander Kunze noch als aktive Spieler.
Da interessiert es mich ohnehin, was da los ist. Braunschweig und
Magdeburg verbindet ja viel, nicht nur als Partnerstädte, sondern
ganz besonders über den Fußball.
inSport Im Moment geht es dem FC Magdeburg ja nicht so gut. Da
hat es die Eintracht aktuell bedeutend besser.
Heynemann Ich vergleiche die beiden Clubs ganz gern. Beide Städte sind fast gleich groß, Braunschweig hat eine tolle Tradition mit
Bundesliga-Sieg und vielen Auf und Abs. Magdeburg war zwar nie
in der Bundesliga, hat aber auch große Spiele, zum Beispiel im
Europapokal, gemacht. Da fragt man sich dann auch, was
die einen richtig gemacht haben, die anderen vielleicht
falsch. Und letztlich war ja mein Chef Volker Rehboldt
lange Präsident beim FCM – und der ist immer noch
Braunschweiger.
inSport Was machen Sie denn heute?
Heynemann Nach zwei Legislaturperioden im Bundestag bin ich zurück zur AOK Magdeburg in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen – des Weiteren bin ich auch seit
12 Jahren im Stadtrat (CDU).
inSport Und – überhaupt nicht mehr als
Schiedsrichter unterwegs?
Heynemann Nein, das liegt wirklich
hinter mir. Ich habe jetzt wieder angeHeute: Der CDU-Politiker
fangen selbst Fußball zu spielen. In eigenießt großes Vertrauen
ner Magdeburger Alte-Herren-Mann-

schaft. Ab und an geht es auch auf den Golfplatz – mein Handycap
liegt inzwischen bei -43 – oder auf den Tennisplatz. Schiedsrichter
bin ich nur noch privat, vor dem Fernseher.
inSport Was sagen Sie denn zu den ganzen Fehlentscheidungen Ihrer
ehemaligen Kollegen, die fast täglich passieren?
Heynemann Klar raufe ich mir manchmal die Haare, wenn die mal
danebenliegen. Aber: Fußball ist nun mal die Summe aller Fehler.
Wer die wenigsten macht, der gewinnt das Spiel. Es spielen da drei
Teams: zwei Fußballmannschaften und eine Schiedsrichtermannschaft. Im Durchschnitt sind 96 Prozent aller Schiedsrichterentscheidungen richtig, regelkonform. Spieler jedoch werden schon
gefeiert, wenn 60 Prozent ihrer Pässe ankommen.
inSport Ihr Trophäen-Schrank ist voll, Erinnerungen aus stolzen 266
Spielen. Auszeichnungen vom Bundesverdienstkreuz bis zur DFB Ehrennadel. Jedes Jahr haben Sie 3.000 Autogramme geschrieben. Fehlt
Ihnen dieser ganze Rummel um ihre Person nicht irgendwie?
Heynemann Natürlich war das eine großartige Zeit. Als Schiedsrichter in der DDR sah man die Bundesliga im West-Fernsehen
– und ich war plötzlich mittendrin. Das war schon ein Märchen
für mich. Unvergessene Momente. Es war nur schade, dass es
die Altersgrenze gab, denn mit 47 Jahren war ich eigentlich
noch voll fit. Naja. Aber ich habe gut zu tun, freue mich
über meine Familie mit zwei Kindern. Und ein Buch habe
ich ja auch schon geschrieben: „Momente der Entscheidung. Mein fußballverrücktes Leben“.
inSport Und wie geht es bei Eintracht Braunschweig weiter?
Heynemann Braunschweig ist wirklich gut gestartet und
musste dann auch die ersten Rückschläge hinnehmen.
Insgesamt stimmt es im Team. In den nächsten
Spielen wird sich zeigen, ob es reicht, um oben
mitzuspielen. Der Sieg in Fürth war natürlich
wieder so ein Riesenschritt. Es wird sicher
noch eine spannende Saison für Eintracht
– ich wünsche es dem Team, dass am Ende
eine gute Platzierung dabei raus kommt.
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