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Lost in translation...
Tanzen

If you know that feeling you will love our OV-Sneak! Each month we
present a surprise preview in the undubbed version – on every
third Monday at 8 p.m. Tickets are on sale for just 4 € (FSK 16/PG-17)!
Find more info and tickets on CineStar.de
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Choreografin Kerstin Müller entfacht Emotionen
S e i t e 12

CineStar | Bahnhofstraße 9b | Wolfenbüttel

AUCH BEI EBAY FINDET
MAN NICHT IMMER GLEICH
DAS PASSENDE ANGEBOT.
MANCHMAL DAUERT ES
0,1 SEKUNDEN.
Es gibt etwas, davon haben Frauen genauso wenig wie Männer. Dabei brauchen
beide besonders viel davon – egal, ob vor dem Schuh- oder DVD-Regal. Gemeint
ist, na klar: die Geduld. Und weil Geduld haben echt schwer ist, macht eBay es allen
ganz leicht. Mit super viel Auswahl in super kurzer Zeit. Schließlich gilt für eine
glückliche Partnerschaft: je öfter ratzfatz, desto schneller schmatzschmatz.

Mein Ein für Alles

ebay.de
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Live-Versteigerung von seltenen Sportdevotionalien

Mein Schatz!

Eines der
Prunkstücke:
Der Schiedsrichter-FIFA
Mini-World-Cup
vom 74er-Finale
Deutschland vs.
Niederlande

P

von Hannes Graubohm
Fotos Agon, Maurice Rabehl

anini-Fußballbildchen – wer hat sie nicht gesammelt? Egal wie viel man auch kaufte, irgendein guter Spieler fehlte immer, dafür hatte man andere
doppelt und dreifach. Der Schulhof mutierte zur
Sammelbörse, auf der man seine Jugendidole im besten
Fall für einen fairen 1:1 Kurs tauschen konnte. Aus dem Jugendalter entwachsen, gibt es neben einigen Sammlerbörsen und Flohmärkten nur noch wenige Möglichkeiten an
die begehrten Bilder zu kommen. Gerade einmal 150 Kilometer von Braunschweig entfernt gibt es eine solche:
Der Kassler Sportverlag Agon, zu dem
auch ein Antiquariat gehört, versteigert
Sport-Erinnerungsstücke im Internet
und hat neben Fußballsammelbildern
so ziemlich alles im Programm, was
sich der Sportfan nur wünschen kann.
Die WM 2006 – ein Sommermärchen.
Die Olympischen Spiele zum Millennium in Sydney – unvergessen. Sportliche Großereignisse
brennen sich oft tief in die Erinnerungen der Zuschauer
ein und da ist es doch schön, wenn man sich später einen
entsprechenden Gegenstand in die Wohnung stellen kann.
Die Kassler Firma hat teilweise einzigartige Objekte im

Programm. So werden OlympiaDevotionalien seit der Olympiade
1896 angeboten wie z.B. ein originaler 16 mm-Film der Olympischen
Winterspiele 1936 – Schätzpreis: 75
Euro – oder ein Boxhandschuh mit
Original-Signatur von Boxlegende
Joe Frazier – Schätzpreis: 250 Euro.
Etwas tiefer in die Tasche greifen
muss man dann schon für eine der 22
original WM-Flaggen, die 1966 beim
Spiel Deutschland-England
im Wembley-Stadion hingen: Der Schätzwert liegt bei 1.500 Euro. Ein
Fußball-Weltmeister-Poster von 1950, handsigniert von allen Spielern der Gewinnermannschaft Uruguay, gibt es für 2.000 Euro.
Unter www.agon-auktion.de werden regelmäßig Online-Live-Auktionen durchgeführt. Bei
den letzten Versteigerungen dieser Art gab es
interessante Sportdevotionalien für den geneigten Sammler in verschiedenen Preisklassen: So wurden beispielsweise eine Schallplatte der Fußballmeisterschaft 1962 oder ein Teilnehmerabzeichen der
Olympischen Spiele 1972 versteigert. Auf der letzten Auktion im Dezember 2011 standen unter anderem ein offizielles Abzeichen der Olympiamannschaft der Türkei von der

»Dabei sind
Raritäten
wie eine
OlympiaFackel«

Liebe Sportfreunde,
Vier gewinnt!
Auch bei der nunmehr vierten Ausgabe von inSport haben wir uns wieder für Euch ins Zeug gelegt.
Vergleichbar mit der unermüdlich kämpfenden Rallye-Fahrerin Jutta Kleinschmidt (Interview ab Seite 14),
mit der wir uns über Motivation und das Geheimnis des Erfolges unterhielten, gingen auch wir an unsere
psychischen und körperlichen Grenzen, scheuten keine Kosten und Mühen, ignorierten sogar Feiertage, um
die gewohnt hohe Qualität abzuliefern. Immer unter der Prämisse: Sport, Sport, Sport – und dabei an die
Region denken.
So trafen wir u. a. Eintracht-Präsident Sebastian Ebel, referierten mit der Soziologin Marike Bebnowski über das
Wesen der Fankultur und tauchten mit Fußball-Kultfigur Bernd Buchheister ein in die Welt des Musikbusiness.

inSport – ganz im Zeichen der Region.
			

Olympiade 1936 oder eine Siegermedaille von den Turn-Weltmeisterschaften 1962 in Prag auf dem
Programm. Und auch auf die 45.
Internationalen Live-Auktion, die
im Mai im Sport & Olympia Museum Köln stattfinden wird, können
sich Sportfans freuen: Es werden
etwa 1.300 Devotionalien versteigert, dabei sind voraussichtlich besondere Raritäten wie eine handgemalte Meisterschaftsurkunde von
Eintracht Braunschweig aus dem Jahr 1943,
als unsere Eintracht den Meistertitel in der Gauliga Südhannover-Braunschweig gewann, eine original Fackel vom
ersten Fackel-Staffellauf der Olympiade 1936, ein FußballBundesliga-Sammelbilderalbum der Firma Aral der Saison
1966/67, ein Farbfoto (ebenfalls von der Firma Aral) vom
Deutschen Fußballmeister 1967, Eintracht Braunschweig,
mit 12 original Signaturen oder ein FIFA Mini World Cup,
der dem Schiedsrichter des WM-Endspiels 1974 zwischen
Deutschland und Holland verliehen wurde (s. o.). Wer
selbst Sportdevotionalien sein Eigen nennt und diese loswerden möchte, kann sie über Agon versteigern lassen
(www.agon-auktion.de) – aber wecken die Sammelbilderhefte nicht auch nach Jahren auf dem Dachboden noch zu
viele Emotionen, um sie aus der Hand zu geben?
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Wir sind
Weltmeister!
Deutschland
gewinnt die World
Cyber Games

Eintracht-Präsident Sebastian

»Ich leide bei

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Marchsreiter GmbH

Voller Stolz über die Drittliga-Meisterschaft: Eintracht-Präsident
Sebastian Ebel, Vize-Präsident Rainer Ottinger, Kapitän Dennis
Kruppke und Oberbürgermeister Gert Hoffmann (v. l. n. r. )

N

un, zumindest ist der
deutsche E-Sportler Kai
„deto“ Wollin Weltmeister
im Fußball-Videospiel „FIFA 11“.
Der professionelle Gamer setzte
sich im südkoreanischen Busan
ungefährdet mit 2:0 gegen den
polnischen Pad-Artisten Bartosz
„hom3r“ Piętka durch. Ein Erfolg, der Deutschland im ewigen
Medaillenspiegel hinter Südkorea
den zweiten Platz bescherte … und
Wollin selbst 10.000 Dollar. Und
auch wenn in anderen Disziplinen
wie „WarCraft 3“ oder „Crossfire“
viel gemetzelt wurde, stand die
WCG unter dem Motto „Beyond
The Game“ im Zeichen des Friedens. Keine Alkoholexzesse, keine
Pyros, keine Hooligans.

Pelés
Treter

„Trinity 3E“ ist der
beste Fußballschuh
von Nils-Andreas Andermark
Fotos Pelé Sport

K

eine Sorge, es handelt sich
dabei nicht um Pelés, vermutlich etwas müffelndes,
Schuhwerk von anno dazumal
(für seltene Sportdevotionalien
bitte auf Seite 3 zurückblättern),
aber der von vielen als bester
Fußballer aller Zeiten angesehene
dreifache Weltmeister (1958, 1962
und 1970) war maßgeblich an der
Entwicklung des im Frühjahr in
den Handel kommenden HighTech-Treters der deutschen Firma
Pelé Sports beteiligt. Vor allem das
leichte Gewicht und die abdruckverstärkende Stollenform war für
die Schuh-Jury ausschlaggebend.
Platz eins! Wir
fordern: Bitte
an
Eintracht
Braunschweig
ausliefern, die
Schuhe könnten das fehlende Zünglein an
der Aufstiegswaage sein.

E

intracht-Präsidenten nehmen in
Braunschweig stets eine besondere Rolle
ein. Einige forcierten ihre Karrieren, einige
wollten ihre gesellschaftliche Stellung
verbessern und wieder andere wollten sich ein
Denkmal setzen. Sebastian Ebel, aktueller Präsident
seit 2007, ist da ganz anders. Eher im Verborgenen
hat er Eintracht Braunschweig saniert, sportlich wie
wirtschaftlich. Im Interview mit inSport gewährte er
einen Blick in sein Innerstes.
von Ralph-Herbert Meyer
Fotos Braunschweiger Stadtmarketing, Jörg Peters

inSport Dr. Kurt Hopert, Günter Mast, Harald
Tenzer oder Gerhard Glogowski – viele Ihrer
Vorgänger spielten eine gesellschaftliche Rolle in
Braunschweig. Eintracht-Präsident zu sein, war
immer auch ein Stück „leben auf dem Präsentierteller“. Warum läuft das bei Ihnen so anders?
Ebel Sie haben schon Recht. Manchmal gehe
ich in die Südkurve und habe den Eindruck,
dass mich die Leute nicht erkennen. Na ja,
einerseits bin ich halt nicht der Typ, der eine
Bühne braucht. Im Gegenteil. Und andererseits
bin ich niemand, der sich vereinnahmen lässt
von der Öffentlichkeit. Ich möchte mir meine
Unabhängigkeit im Denken erhalten. Wir arbeiten im Präsidium und im Aufsichtsrat als
Team. Wir brauchen da die Kompetenz, das
Engagement und das blau-gelbe Herz aller. Ich
will und kann aus beruflichen und natürlich
auch aus privaten Gründen gar kein Unterhalter alter Prägung sein. Ich glaube sogar, dass
es aufgrund der Komplexität der Aufgaben im
Profifußball heute ein Selbstdarsteller schwieriger hat. Ich bin ganz zufrieden, so wie es läuft.
inSport Das kann ich mir vorstellen. Als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte der 2. FußballBundesliga und dazu keinen Cent Bankschulden
– schöner kann es gar nicht laufen. Eigentlich

perfekt, um als Retter abzutreten, aber Sie haben
sich zum dritten Mal wählen lassen. Warum?
Ebel Glauben Sie mir, so ganz leicht fallen solche Entscheidungen nicht. Sie verändern ja das
Leben erheblich. Vor zwei Jahren hatte ich tatsächlich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt,
aufzuhören. Ich hatte das im Präsidium angesprochen. Aber meine Kollegen wollten ohne
mich auch nicht weitermachen. Wir waren uns
einig, dass wir für den Verein in dieser Konstellation noch einiges bewegen können. Deswegen haben wir das zusammen fortgesetzt.
Tabellen- und Kontostand sind kein Glück,
sondern das Ergebnis harter Arbeit.
inSport Apropos harte Arbeit. Sie sind FinanzGeschäftsführer bei Vodafone, besitzen eine
Firma in Braunschweig, haben vier Kinder und
sind Eintracht-Präsident. Eine ganze Menge auf
einmal, oder nicht?
Ebel Wenn Sie das so aufzählen, klingt es wirklich viel. Aber ich habe an allen Aufgaben, angefangen beim Vatersein, sehr viel Freude. Ich
war mir der Belastung, Eintracht-Präsident zu
sein, von Anfang an bewusst. Aber seinerzeit
lag Eintracht am Boden und niemand wollte
mehr diesen Job. Ich fand den Sanierungsauftrag für Eintracht sehr reizvoll. Und angesichts
der neuen Kommunikationsmittel, wie E-Mail
und Telefonkonferenzen, kriege ich beruflich
alles ganz gut unter einen Hut. Was ich unter-

Grinsemann:
er
Eintracht-Train
Lieberknecht
s
trägt sich in da
ch
Bu
e
en
ld
Go
der Stadt ein

schätzt habe,
ist die mentale Belastung während der
Spiele. Ich leide jedes Mal wie ein Hund. Die
Identifikation ist schon sehr hoch. Auch kommen meine Kinder oft mit ins Stadion. Dann
gehen wir in den Familienblock. Im Vip-Zelt
repräsentieren dann eben andere. Insbesondere Rainer Ottinger und Christian Krentel helfen mir dabei sehr, den Spieltag zu überstehen.
inSport Eintracht macht die Menschen in
Braunschweig gerade sehr glücklich. Der Verein
hat in seiner Heimatstadt eine Verankerung wie
ganz wenige Klubs sonst. Eintracht hat Kultstatus. Und genaugenommen hat sich die Verbindung der Menschen zum Verein sogar noch
gesteigert, als Eintracht am Abgrund zur vierten
Liga stand. Worauf führen Sie das zurück?
Ebel Das hat natürlich mehrere Gründe. Vor
allem aber glaube ich, dass die Braunschweiger
erkannt haben, dass da jemand ist, den sie seit
1895 lieb gewonnen haben, der Hilfe dringend
brauchte. Die Fans haben uns bedingungslos unterstützt, weil sie spürten und immer
noch spüren, dass da eine extrem motivierte
Mannschaft auf dem Platz steht, dass da eine
Organisationsteam im Hintergrund ist, das alles möglich macht, was geht. Aber ich bin mir
schon bewusst, dass es im Fußball immer mal
bergauf und mal bergab geht. Wir sind noch
auf dem Weg bergauf. Zum Glück!
inSport Und wie lange wird der Anstieg von
Eintracht Braunschweig noch anhalten?
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Ebel im inSport-Interview

jedem Spiel«
Ebel Das weiß ich natürlich nicht, das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Aber wir haben einen Traum für die ferne
Zukunft. Und der heißt, dahin zurückzukehren, wo unsere
Eintracht schon mal war. In Braunschweig gibt es eine ganze
Menge von dem, was sich andere Vereine in der Bundesliga
erst erarbeiten müssen. Besonders stolz macht uns die hohe
Identifikation mit Eintracht auf eigentlich allen Ebenen und
in allen gesellschaftlichen Gruppierungen in der Stadt. Die
Fans, die so unfassbar engagiert und unglaublich emotional
hinter uns stehen. Der Pool, der etwa 200 Partner aus der
Wirtschaft vereint. Unsere Hauptsponsoren, die helfen, wo
immer sie können. Und dazu kommt jetzt die Stadion-Modernisierung, die ja erst durch den Bürgerentscheid möglich
wurde. Sie ist die Voraussetzung für erfolgreichen Profifußball. Und dann ist da noch ein Punkt, den ich für unerhört
wichtig halte: Kontinuität in der sportlichen Leitung. Ich bin
der absoluten Überzeugung, dass sich mit Kontinuität ganz
viel erreichen lässt.
inSport Das klingt nach Arbeitsplatzgarantie für Torsten Lieberknecht auf Lebenszeit?
Ebel Das ist natürlich eine sehr weitgehende Interpretation.
Aber ich habe Torsten einmal gesagt, dass ich so lange im
Amt bleibe, wie er Trainer bleibt. Mit ihm verbindet mich
eine Beziehung, die einer Freundschaft nahe kommt, obwohl ich ja eigentlich sein Chef bin. Ich habe großes Ver-

trauen in ihn und ich schätze seine große Kompetenz. Am
Anfang meiner Zeit als Präsident war Torsten ja Präsidiumsmitglied und Trainer der A-Junioren. Schon da hat er mich
durch sein analytisches Denken und seine Führungsstärke
überzeugt. Er hat Spiele anders, viel plausibler erklärt als der
damalige Cheftrainer. Das hat mich beeindruckt.
inSport Sie haben ja auch zu ihm gehalten, als er den Trainer-Lehrgang in Köln absolvierte und einige ihn schon in die
Wüste schicken wollten, weil Eintracht da nicht überzeugte …
Ebel Ja, das gesamte Team stand zu ihm.
Es war eine spezielle Situation. Wir sind
da gemeinsam durchgegangen. Und
in der zweiten Saisonhälfte haben wir
dann fast alles gewonnen und hatten
sogar noch eine theoretische Aufstiegschance. Seither meckert kaum jemand
mehr. Die Mannschaft spielt erfolgreich
und der Trainer wird von der Masse getragen. Eintracht war übrigens immer
dann erfolgreich, wenn Trainer Zeit bekamen, etwas aufzubauen, ihre Handschrift durchzusetzen. Ob das Helmuth
Johannsen mit der Meisterschaft 1967 oder Branco Zebec
mit der Zauberfußball-Ära Ende der 1970er Jahre war. Oder
nehmen Sie andere Beispiele: Otto Rehhagel und Thomas
Schaaf bei Werder, Alex Ferguson bei Manchester United.

Torsten beweist immer wieder ein glückliches Händchen.
Mit ihm entwickelt sich die Mannschaft. Das wird deutlich.
Er ist ein Sympathieträger für den Verein in der Öffentlichkeit, und er will etwas bewegen. Er und Eintracht passen
einfach perfekt zusammen. Dabei muss aber auch das gesamte Team genannt werden. Seine Assistenztrainer; aber
auch an herausragender Stelle Marc Arnold und Olli Voigt.
Sie sind genauso für den Erfolg verantwortlich.
inSport Präsident Sebastian Ebel und Trainer Torsten Lieberknecht – eine Schicksalsgemeinschaft für
die Ewigkeit?
Ebel Ich weiß überhaupt nicht, warum ihr Journalisten immer so stark
dramatisieren und übertreiben müsst.
Wir wägen halt ab, was realistisch ist,
stecken uns ein Ziel und versuchen, es
gemeinsam zu erreichen. Nennt das, wie
ihr wollt. Aber in der nächsten Spielzeit
werden wir wieder einen begrenzten
Etat haben. Unser Ziel werden wieder 40 Punkte plus x sein.
Und wenn es andere Möglichkeiten gibt, umso schöner. Es
ist sicher leichter von der 3. in die 2. Liga aufzusteigen als
von der 2. in die 1. Wir bleiben schön auf dem Teppich, aber
die Bedingungen für erfolgreichen Profifußball sind mittlerweile gar nicht mehr so schlecht in Braunschweig.

»Wir sind
noch auf dem
Weg bergauf«

NEUERÖFFNUNG !

Im ehemaligen Autohaus Bonte

vom 04 . 02 . bis 06 . 02 . 2012
Wir wollen, dass Ihr kommt !
FITNESSLAND eröffnet gigantischen
Fitnessclub der Superlative
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 Februar 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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Transfers: Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg

Askese und Exzess
S

chnelllebige Vereine haben ein Transferkarussell
– und der VfL Wolfsburg? Eine Zentrifuge? Einen
Durchlauferhitzer? Neue Metaphern müssen her,
um das Magath‘sche Transferprinzip verständlich
zu machen. Seit seinem Amtsantritt Ende der letzten
Saison verpflichtete der strenge Cheftrainer unglaubliche
26 Spieler – und entließ nicht minder beeindruckende
14. Sinn und Zweck des Ganzen: Die Generierung
eines perfekten, sich ergänzenden und harmonisch
spielenden Teams. Das strebt auch Eintracht Trainer
Torsten Lieberknecht an. Mit Zurückhaltung auf dem
Transfermarkt. Mit bewährten Kräften.

S

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Jörg Peters, Stefan Peters, VfL Wolfsburg

o unterschiedlich die Transferstrategien, so unterschiedlich auch die Trainertypen. Während
Lieberknecht ein Anführer unter Gleichen ist, repräsentiert Magath den unnahbaren, unterkühlten
Trainertyp, der mit strenger Härte sein Team zum Erfolg
führen möchte. Und er weiß wie es geht, hatte er doch bei
seinem ersten Engagement in Wolfsburg eben genau mit
jener Strategie Erfolg, wurde Meister, Ikone des Vereins.
Aber er hatte auch Glück. Insbesondere dem damaligen Offensiv-Dreieck Misimović-Dzeko-Grafite war es zu verdanken, dass der VfL vor den Bayern Meister wurde. Natürlich

formte Magath diese Spieler, machte konditionelles Feintuning (oder auch Grobtuning), aber dass ein schnoddriger
Straßenfußballer vom FC Nürnberg, ein bis dahin völlig
unbekanntes bosnisches Talent und ein fast so unbekannter, etwas beleibter Brasilianer vom französischen Club Le
Mans sich zu derartigen Erfolgsgaranten mauserten, könnte Magath wohl nicht erahnen. Sehr wohl aber, dass sich
unter seinen zahlreichen Transfers mit großer Wahrscheinlichkeit das ein oder andere bisher unentdeckte Juwel verbirgt. Magath hatte sein ganz persönliches Spiel gewonnen.
Aber er wollte mehr, vor allem mehr (nicht käufliche) Tradition – und ging zu Schalke. Und Dieter Hoeneß, sein
Nachfolger im Bereich der Geschäftsführung, scheiterte an
dem unübersichtlichen Kader. Verkaufte die falschen und

Klotzen und Kleckern
Das haben Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg in der Transferperiode der Winterpause für neue
Spieler ausgegeben (Stand: 24.01.2012)

VfL Wolfsburg
Spieler

Position

von Verein

Ricardo Rodriguez
LV
FC Zürich
Giovanni Sio
ZM, LA
FC Sion
Vieirinha
ZM, RA
PAOK Thessaloniki
Petr Jiracek
ZM, DM
Victoria Pilsen
Slobodan Medojevic
ZM
Vojvodina Novi Sad
Felipe Lopes
IV
CD Nacional Funchal
Ibrahim Sissoko
S, RA
Académica Coimbra
Ferhan Hasani
S, LA
Skendija Tetovo
Maximilian Arnold
ZM, OM
eigene Jugend
Gesamt
		

bezahlte Ablöse in Euro

8.500.000
5.800.000
4.500.000
4.000.000
2.500.000
2.500.000
1.500.000
700.000
entfällt
30.000.000

Eintracht Braunschweig
Spieler

Position

von Verein

Randy Edwini-Bonsu
S
AC Oulu
Ermin Bicakcic
IV
VfB Stuttgart
Gesamt
		

bezahlte Ablöse in Euro

ablösefrei
100.000
100.000

S = Sturm, LA = Linksaußen, RA = Rechtsaußen, OM = Offensives Mittelfeld, ZM = Zentrales Mittelfeld, DM =
Defensives Mittelfeld, LV = Linker Verteidiger, IV = Innenverteidigung

holte zu wenig neue gute Spieler. Und daran hat der VfL
heute noch immer zu knapsen. Trotz der Rückholaktion
Magaths stottert der Motor des Volkswagen-Clubs gewaltig. Der Meistermacher steckt in der Kritik. Von europäischen Gefilden vor der Saison sprechend, steht man aktuell
im grauen Mittelfeld der Tabelle. Gerade mal die Hälfte der
notwendigen Punkte für den Klassenerhalt wurden in der
Hinrunde geholt. Der Cheftrainer lässt sich jedoch nicht
von seinem Kurs abbringen, er kauft und kauft und kauft.
Aber noch mit Strategie? Auf den ersten Blick eher nicht,
denn die Hinrunden-Verpflichtungen von ausgemusterten
und zum Teil körperlich angeschlagenen Altstars wie Chris,
Kyrgiakos, Salihamidzic, Hitzelsperger oder Hleb zeugten
eher von Naivität als von Cleverness. Andererseits sind
diese Spieler, egal wie oft sie auf dem Platz standen, wegen ihrer Erfahrung, ihrer väterlichen Ausstrahlung, ganz
wichtig für die vielen jungen Talente, die sich Felix Magath
bisher geangelt hat. Ein Konzept, das bis zu dem Zeitpunkt
Gültigkeit besitzt, bis sich entsprechend viele Talente aus
der eigenen Jugend, Osteuropa und Asien (Magaths Lieblings-Regionen für Spielersichtungen) mental und körperlich durchgesetzt haben. Darauf hofft Magath u.a. auch
bei Slobodan Medojevic und Ferhan Hasani: „Medojevic
und Hasani sind zwei junge Spieler, die in ihrer jeweiligen
Liga überdurchschnittlich
gut gespielt haben und dadurch auf sich aufmerksam
machten. In der Bundesliga werden sie aber sicher
anders gefordert und somit
die notwendige Eingewöhnungszeit brauchen. Aber
bei ihrer Verpflichtung ging
es mir vor allem darum, die
Mannschaft auf Sicht zu
verstärken.“ Gleiches gilt
auch für Giovanni Sio, der
Cheftrainer sagt über ihn: „Er kann sowohl im Sturmzentrum spielen, als auch aus dem Mittelfeld heraus als hängende Spitze. Er macht körperlich einen guten Eindruck. Jetzt
gilt es, ihn an die Bundesliga heranzuführen.“ Ähnliche
Worte fand auch VfL-Aufsichtsratvorsitzender Dr. Garcia
Sanz im Wolfsburger Vereinsmagazin Unter Wölfen: „Mein
Ziel ist, dass wir es mit Felix Magath schaffen, eine gewisse
Nachhaltigkeit herbeizuführen. Das bekommen wir hin,
indem wir eine junge Mannschaft, die sich mit dem Verein identifiziert, aufbauen. So können wir den Umbruch
weiter erfolgreich vorantreiben.“ Gelingen diese Vorhaben,
werden die älteren Spieler wohl einfach wieder abgeschoben. Ein kühles Konzept – das aber über kurz oder lang,
wenn nicht eine Pechsträhne dazwischenkommt, zum Erfolg führt. Wie auch jenes von Torsten Lieberknecht. Er ist
ein Tuner, ein Verbesserer. Einer, der mit sehr wenig Geld
zurecht kommt. Im Gegensatz zu Magath, der 2011/2012

»Den
Umbruch
weiter
erfolgreich
vorantreiben«
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Eintracht: Ein Sinnbild mannschaftlicher Geschlossenheit (u. r.: VfL-Neuzugang Jiracek blickt ins Ungewisse)

rund 50 Millionen Euro, allein 30 in der Winterpause (siehe Tabelle Seite 6), für Spielerverpflichtungen ausgegeben
hat, versucht der Braunschweiger Trainer, sein bestehendes
Team sukzessive zu verbessern. Gerade mal 100.000 Euro
(für den Wintertransfer Ermin Bicakcic) musste der Verein
nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga für Transfers ausge-

ben. Lediglich neun Spieler ergänzten in diesem Zeitraum
den Kader. Und die vorhandenen werden immer besser.
Egal ob Kruppke, Kumbela, Boland oder Davari, Lieberknecht machte aus guten Drittligaspielern Stars. Stars, die
es verstehen zu arbeiten, immer alles zu geben, über sich
hinaus zu wachsen – und vor allem miteinander zu spielen.

Letzteres
fehlt dem
Team von
Felix Magath jedoch noch ein
wenig. Nach dem ersten Spiel der Rückrunde (1:0 gegen Köln)
ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Saison aber gut.

Neun Talente und ein arrivierter Profi

inScout
Vielleicht bald
ein Blau-Gelber:
Lennart Thy

K

von Nils-Andreas Andermark

Fotos flickr/2e14, Jeff-A-Boyd-2010

ein Tag in der Winterpause vergeht ohne das VfL-Wolfsburg-Trainer Felix
Magath nicht einen neuen Spieler verpflichtet, bei Eintracht Braunschweig
und Torsten Lieberknecht hingegen stehen mit Randy Edwini-Bonsu und
Ermin Bicakcic lediglich zwei Neuzugänge fest. Der eine könnte differenzierter einkaufen, der andere ein bisschen mutiger. Aber keine Sorge, wir haben uns
schon mal Gedanken gemacht, welche bezahlbaren und realistisch zu bekommenen
Spieler die beiden Niedersachsen-Clubs ideal ergänzen würden.

Der Profi:
Marcus
„Tulio“
Tanaka

Diese fünf Spieler wären eine echte Verstärkung …
… für den asienaffinen Magath

Spieler Takayuki Morimoto
Verein Novara Calcio
Position S
Geburtsjahr 1988
Marktwert 3.000.000
Eigenschaften bulliger, aggressiver Stürmer, jüngster Torschütze
in der Geschichte der japanischen
Meisterschaften

Spieler Lee Seung-Yeoul
Verein FC Seoul
Position S
Geburtsjahr 1989
Marktwert 800.000
Eigenschaften sehr passsicherer,
antrittsschneller und beweglicher
Stürmer, K-League Nachwuchsspieler 2008

Spieler Kim Bo-Kyung
Verein Oita Trinita
Position ZM, OM
Geburtsjahr 1989
Marktwert 900.000
Eigenschaften Linksfuß, offensiver Mittelfeldspieler mit hoher
Spielintelligenz und großer Präzision bei Flanken und Steilpässen

Spieler Marcus „Tulio“ Tanaka
Verein Nagoya Grampus
Position IV
Geburtsjahr 1981
Marktwert 3.000.000
Eigenschaften kopfballgefährlicher Abwehrspieler mit viel Erfahrung, Kämpfernatur, J. League
Fußballer 2006

Spieler Ki Sung-Yong
Verein Celtic Glasgow
Position ZM
Geburtsjahr 1989
Marktwert 4.000.000
Eigenschaften überlegen spielender Standardspezialist mit Champions-League-Erfahrung, Asiens
Jungfußballer 2009

Spieler Damien Le Tallec
Verein Borussia Dortmund
Position S
Geburtsjahr 1990
Marktwert 250.000
Eigenschaften brennt darauf,
endlich Einsätze zu bekommen,
Deutscher Meister mit Dortmund
2011, Vertrag läuft 2012 aus

Spieler Danny da Costa
Verein Leverkusen
Position RV
Geburtsjahr 1993
Marktwert 350.000
Eigenschaften talentierter U19Nationalspieler
Deutschlands,
sein Marktwert steigt stetig, Vertrag lauft 2012 aus

Spieler Kevin Müller
Verein Hansa Rostock
Position T
Geburtsjahr 1991
Marktwert 600.000
Eigenschaften
aufmerksamer
U20-Nationaltorhüter Deutschlands mit guter Spieleröffnung,
Vertrag läuft 2012 aus

… für den sparsamen Lieberknecht

Spieler Lennart Thy
Verein Werder Bremen
Position S
Geburtsjahr 1992
Marktwert 800.000
Eigenschaften robuster Stürmer,
bundesligaerfahrener U20-Nationalspieler Deutschlands, Vertrag
läuft 2012 aus

Spieler Onur Ayik
Verein Werder Bremen
Position S, LA
Geburtsjahr 1990
Marktwert 300.000
Eigenschaften ist nach einer Verletzung wieder voller Tatendrang,
arbeitet auch nach hinten, Vertrag
läuft 2012 aus

S = Sturm, LA = Linksaußen, OM = Offensives Mittelfeld, ZM = Zentrales Mittelfeld, RV = Rechter Verteidiger, IV = Innenverteidiger, T = Tor
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Soziologin Marike Bebnowski über die Fankultur des VfL

Das Wir-Gefühl

T

echnisierte Trainingseinheiten, kühl
kalkulierte wirtschaftliche Interessen der
Vereine, stark fluktuierende Spielerkader
– der Fußball hat sich verändert. Und
mit ihm die Fankultur. Diskussionen um
Signets und Fahnen sowie Pyrotechniken und
Ausschreitungen in den Stadien zeugen von einem
Missverhältnis zwischen Vereinen und Fans. Wir
sprachen mit Marike Bebnowski, Fan-Forscherin
und Anhängerin des VfL Wolfsburg.

die generationenübergreifende Weitergabe des Fanseins, ist in Braunschweig viel etablierter. Dort gehen Vater und Sohn schon seit fünfzig,
sechzig Jahren gemeinsam zur Eintracht. In Wolfsburg haben wir, von
Ausnahmen abgesehen, jetzt die erste breite Generation, die ihre Kinder
selber mit zum Fußball nimmt. Nur so funktioniert die langfristige Etablierung eines Vereins, daher denke ich, dass in Wolfsburg die fortschreitende Zeit mehr und mehr dazu beitragen wird, diesen Unterschied zu
egalisieren. Nachholbedarf aus Wolfsburger Sicht gibt es, was die Anzahl
der Fans betrifft, die den VfL zu Auswärtsspielen begleiten. Anders ist
dies bei Heimspielen: Schon heute zeigt die Anzahl der verkauften Dauerkarten, dass der Rückhalt immer
größer wird. Übrigens auch über
Wolfsburgs Stadtgrenzen hinaus.
inSport Aus Ihrer Arbeit geht hervor,
dass der Fast-Abstieg des VfLs in der
letzten Saison die Fans stärker an den
Verein gebunden hat als die überraschende Meisterschaft 2008/2009 –
wie begründet sich das?
Bebnowski Nicht der Fast-Abstieg der letzten Saison, sondern die krisenhaften Saisons 2006 und 2007 haben immens zu einer Fanbindung
beigetragen. Nachdem der VfL in den Jahren zuvor wie selbstverständlich in der Bundesliga gespielt hat, kam in dieser Situation das Gefühl
auf, dass es tatsächlich etwas zu verlieren gibt. Dies hat für ein Zusammenrücken zwischen Stadt, Verein und Fans geführt. Solche polarisierenden Situationen, in denen es wirklich um etwas geht, scheinen vielen
Anhängern vor Augen geführt zu haben, dass ein Abstieg des VfL sehr
schmerzlich wäre und es entstand ein neues Wir-Gefühl. Dazu kam, dass
halb Fußball-Deutschland dem VfL den Abstieg gewünscht hat. So entstand innerhalb der Fanszene eine neue Identifikation und eine „Jetzt
erst Recht“-Mentalität. Man kann also festhalten: Für die Entwicklung
und Verankerung der Fans waren diese beiden Saisons sehr wichtig, obwohl sie sportlich enttäuschend waren.
inSport Sie sagen auch, dass die Professionalisierung eines Vereins zu Entfremdungstendenzen zwischen Fans und Verein führen kann – ist eine Professionalisierung nicht aber elementar für den sportlichen Erfolg? Und ist
Erfolg nicht das Wichtigste für den Zusammenhalt von Fans und Verein?
Bebnowski Selbstverständlich ist die Professionalisierung des Fußballs
Grundlage für den Erfolg, was gleichzeitig eine Art Paradoxon bedeutet: Die Fans möchten natürlich auf der einen Seite, dass ihr Verein erfolgreich spielt. Auf der anderen Seite verlief die Professionalisierung

in den letzten Jahren mitunter
sehr rasant, weshalb sich manche
Fans mitunter nicht mehr in dieser Entwicklung wiederfinden.
Nehmen wir den VfL als Beispiel:
Noch vor gut zehn Jahren spielte er in einem Stadion, das mit
den heutigen Arenen nicht mehr
zu vergleichen ist. Dazu kam die
Ausgliederung der Fußballabtei-

»Wenn die Spieler kein
Identifikationspotential bieten,
dann holt man sich dieses im
Rahmen des Fanseins«

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Timo Klante, Jörg Peters, Stefan Peters, Privat

inSport Frau Bebnowski, was macht eine gute/gesunde Fankultur aus?
Was zeichnet die Wolfsburger Fankultur insbesondere aus?
Bebnowski Eine Fankultur ist in meinen Augen lebendig und gesund,
wenn die Fans hinter dem Verein stehen, sich mit ihm identifizieren und
mit ihm durch dick und dünn gehen. Natürlich gehört zu Fankultur,
dass es Choreographien zur Unterstützung der Mannschaft, aber natürlich auch mal kritische Stimmen gibt. Diese Rolle wird ja meistens von
den Ultras eingenommen. Die beschriebenen Aspekte lassen sich auf die
Wolfsburger Fankultur beziehen. Seit dem Erstligaaufstieg 1997 hat sich
die Fankultur enorm entwickelt. Es hat sich eine stabile Ultraszene herausgebildet und auch die Anzahl der anderen Fans wächst stetig an. Die
Anzahl derer, die mit Leib und Seele VfL-Fans sind und für die es unvorstellbar ist, einem anderen Verein anzuhängen, wird immer größer. Auch
innerhalb Wolfsburgs findet der VfL großen Rückhalt. Das ist sicherlich
auch ein Aspekt, der wichtig für die Verankerung eines Vereins ist.
inSport Haben Sie auch Kenntnisse über die Braunschweiger Fankultur?
Wie unterscheidet sich diese von der Wolfsburger?
Bebnowski Zugegebenermaßen war die Braunschweiger Fankultur nie
Gegenstand meines Interesses. Ich habe aber im Rahmen meiner Arbeit
feststellen können, dass die Braunschweiger den Wolfsburgern gegenüber natürlich einen gewissen Vorsprung haben. Dies begründet sich
durch das Alter des Vereins sowie die Meisterschaft der Eintracht in den
1960er Jahren. Das, was in Wolfsburg nun erste Früchte trägt, nämlich

lung aus dem VfL Wolfsburg e.V.
und die Umwandlung in eine
GmbH. Gemeinsam mit höheren Ansprüchen des Vereins, der
Verpflichtung zahlreicher neuer
Spieler und der Änderung des
Logos kann dies schon zu einer
Art Charakteränderung des Vereins führen. In Wolfsburg ist diese
Professionalisierung, maßgeblich
vorangetrieben durch VW, sogar
noch relativ authentisch, da Konzern und Verein seit Stadtgründung eng verzahnt sind. Es kann
aber trotzdem vorkommen, dass
Nostalgiker mitunter den alten
Zeiten hinterher trauern, wo in
ihren Augen vieles familiärer und
nahbarer war. Aber natürlich haben Sie Recht, was den Erfolg betrifft: Bei der Meisterschaft 2009
wurden derartige Aspekte total

Ausbildung

Mechatroniker/in für Kälteanlagen

❄ Du suchst einen Ausbildungsplatz mit Zukunft, guten
Verdienstmöglichkeiten und internationalen Perspektiven?

❄ Du hast einen Realschulabschluss, gute Leistungen in
Mathematik, Physik und handwerkliches Geschick?

❄ Als Mechatroniker bist du Mechaniker und Elektrotechniker in
einem. Du kümmerst dich um die Planung, Montage und Wartung
von Anlagen und Systemen der Kälte- und Klimatechnik.

Eintracht forever: Fans
und Spieler verschmelzen
zu einer blau-gelben Einheit

❄ Wir gehören mit Partnern in den USA, China und Brasilien zu
den führenden Herstellern von Filteranlagen und Kühlern.

Foto: Maria Kaloudi

Wir suchen Dich,
wenn Du ... cool bist !
Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung
mit Lebenslauf und Zeugnissen per Post.
Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH
Hauerstraße 2-4 I 38268 Lengede I Infos unter www.hoffmann-filter.de
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ausgeblendet und ganz Wolfsburg
freute sich einfach über den Erfolg
– ganz gleich welche Neuerungen
es zuvor gegeben hat. Im Rahmen
meiner Arbeit kam ich zudem
zum Ergebnis, dass die Entfremdungstendenzen nicht dafür sorgen, dass sich die Fans vom Verein abwenden. Vielmehr entsteht
dadurch unter den Fans ein neuer
Zusammenhalt. Ich nenne ein
Beispiel: Wenn die Spieler kein
Identifikationspotential bieten, so
holt man sich diese Identifikation
im Rahmen des Fanseins. Etwa
durch Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und Fanclubs sowie
der Betonung seines Fanstatus.
inSport Aktuell wollen einige
Wolfsburger Fans das alte Logo zurück – was bewegt die Fans? Welches Logo finden Sie besser?
Bebnowski Die Forderung, das
alte Logo mit den Zinnen wieder
einzuführen, ist keine neue Forderung. Seitdem das neue Logo im
Jahr 2002 eingeführt wurde, gibt
es Proteste dagegen. Diese ziehen
sich spannenderweise über breite
Kreise der Fanszene und werden
nicht nur von den Ultras betrieben, was die Besonderheit dieses
Protests ausmacht. Die Forderung
Rückbesinnung: Fans des
VfL Wolfsburg setzen sich
für das alte Logo ein
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bekam durch einen Leichtathleten des VfL, der nur mit altem Logo antritt, neuen Aufwind, weshalb es in der jüngeren Vergangenheit einige
Aktionen wie das Sammeln von Unterschriften sowie einen Protestmarsch gab. Intention der Fans ist, dass das alte Logo mit den Zinnen
eine unübersehbare Verbindung zur Stadt Wolfsburg darstellt. Zumal ist
es ein Stück Tradition, die in Wolfsburg bekanntlich nicht so stark verbreitet ist wie bei anderen Vereinen. Daher möchten sich die Fans möglicherweise auf die wenigen Traditionen des VfL berufen und dazu gehört
das Logo. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es ein schöner Schritt
wäre, das alte Logo wieder einzuführen. Das liegt nicht nur daran, dass
ich es passender finde und dass es für mich DAS Logo des VfL Wolfsburg
ist. Vielmehr denke ich, dass das alte Logo viel authentischer ist und das,
was den VfL ausmacht, deutlich besser verkörpert: Der VfL ist nicht zu
trennen von Volkswagen und der Stadt Wolfsburg, was sich durch die
Geschichte der Stadt zeigt. Eine Rückkehr zum alten Logo würde diese
authentische und tiefe Verbindung auch in diesem Punkt zeigen.
inSport Auch in Braunschweig wollen einige Eintracht-Fans das alte Logo
zurück – was hat es mit dieser Rückbesinnung auf Vergangenes auf sich?
Was kann man daraus ableiten?
Bebnowski Vielleicht handelt es sich bei derartigen Forderungen um
ein Stück Nostalgie, gekoppelt mit der angesprochenen Professionalisierung des Fußballs. Wenn sich das Gesicht des Vereins schon verändert, die Spieler keine Lokalmatadoren mehr sind, so möchte man als
Fan zumindest in manchen Aspekten auf das Vertraute zurückgreifen
und gleichfalls auf eigene Traditionen verweisen. Neben Wünschen zur
Logoänderung sieht man es beispielsweise auch bei den Fans des 1.FC
Nürnberg, die sich eine Umbenennung des Stadions in Max-MorlockStadion
wünschen, um somit
dem einstigen
Idol gerecht zu
werden. Auch
scheint Tradition hier insofern
eine Rolle zu
spielen, als dass
medial oftmals
eine
Klassifizierung in
Tr a d i t i o n s vereine und
Nicht-Traditionsvereine erfolgt. Mit der
Betonung der eigenen
Historie zählt man
sich zu der vermeintlich positiven Gruppe
der Traditionsvereine.
inSport
Inwieweit
verfolgen Sie denn
selbst den Fußball?
Schauen Sie sich die
Bundesliga an? Sind
Sie gar selbst ein Bestandteil der Wolfsburger Fankultur?
Bebnowski Seit ich elf
Jahre alt bin, habe ich kaum ein Heimspiel des VfL Wolfsburg verpasst,
abgesehen von meinem Auslandssemester, und war zudem bei zahlreichen Auswärtsspielen zugegen. Man kann also schon sagen, dass ich ein
absoluter VfL-Fan bin. Dadurch ergab sich auch mein wissenschaftliches
Interesse am VfL Wolfsburg – gerade, weil ich viele Entwicklungen hautnah miterleben konnte. Ich war zudem lange Zeit aktiv in der Wolfsburger Fanszene, habe mich in den letzten 1,5 Jahren
aber zurückgezogen. Dennoch ist der VfL ohne
wenn und aber mein Verein und mittelfristig hoffe ich auch wieder aktiver innerhalb der Fanszene
zu sein. Wie genau, muss ich mir noch überlegen.
inSport Wie schätzen Sie die sportlichen Chancen
des VfL in dieser Saison ein?
Bebnowski Wie die meisten Wolfsburger Fans
habe natürlich auch ich die große Hoffnung, dass
die Rückrunde in traditioneller Magath-Manier
erfolgreicher wird als die Hinrunde. Aber mal
ganz im Ernst: Mir würde es wirklich schon genügen, einfach eine kämpfende Mannschaft auf dem
Fußballplatz zu sehen. Ich muss nicht unbedingt
jedes Jahr international dabei sein, wenngleich
die Auswärtsspiele im Europapokal unvergleichliche Erlebnisse darstellten. Manchmal wünsche
ich mir, dass Volkswagen etwas defensiver und
zurückhaltender mit seinen Zielsetzungen umgehen würde. Das täte nicht nur uns Fans gut,
sondern würde natürlich auch das Image des VfL
Wolfsburg positiv beeinflussen, denn wenn man
als Verein seinen selbst gesteckten Zielen ständig
hinterherläuft, so stößt dies in der Regel mehr auf
Spott als auf Anerkennung.

Im Schlosscarrée
bekommen Sie auch
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Hinrunde: New Yorker Phantoms

DIe FC St. PauLI FusSBaLLscHuLe
Du begeisterst Dich für Fußball und den FC St. Pauli, bist zwischen
6 und 13 Jahre alt und möchtest Dich einmal wie ein richtiger Fußball-Profi
fühlen?
Dann mach mit bei den FC St. Pauli-Rabauken, der Fußballschule Deines
Lieblingsvereins!

Jetzt noch
..
RestpLA Tze sIchern!
..
Na cHsTes TraInIngscAmp
21.-23.09. Kick Off Soccerarena,
Petzvalstr. 49,
38104 Braunschweig

Preis: 109,-

Jetzt AnmeLDen!
Mehr Infos unter www.rabauken.fcstpauli.com

AZ_Rabauken_insport.de.indd 1

Von Ok
tober 12.01.12
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

Ohne Glück

T

rainer Sebastian Machowski ist zufrieden, pardon „ganz zufrieden“
– der Mann ist selten euphorisch. Aber was seine Mannschaft da
im „kleinen Endspiel“ gegen Bayreuth gezeigt hatte, war dann doch
bemerkenswert und begeisterte die knapp 4.000 Zuschauer. Nicht
nur das klare Ergebnis 77:62 machte diesen Tag zum Braunschweiger
Basketballtag, sondern das Wie. Die Mannschaft brannte, kämpfte, wollte
und fuhr die Punkte ein – und das ohne Top-Mann Rich Melzer, der
mit seinem Fingerbruch aus dem Niedersachsenderby zum Zuschauen
verdammt war. „Die Mannschaft muss jetzt noch enger zusammen rücken“,
hatte Sportdirektor Oliver Braun nach der Verletzungs-Hiobsbotschaft
gesagt – viel eindrucksvoller hätten die New Yorker Phantoms den Fans das
Zusammenrücken wohl kaum präsentieren können.

17:30

M

von Frank Kornath

Foto Ingo Hoffmann/Partner Design

Quentchen Glück gewonnen hätte … „Wir haben
ein, zwei unglückliche Niederlagen in der Hinserie
hinnehmen müssen – es ist hypothetisch zu sagen,
was wäre, wenn wir da gewonnen hätten“, so Sebastian Machowski. „Ich freue mich erst einmal über
diesen 5. Platz, die Pokalteilnahme, und wenn wir so
weiter machen, stehen wir auch in den Playoffs.“ Das
erste Spiel der Rückrunde verlief jedenfalls schon
mal erfolgreich, man siegte 78:72 gegen den Tabellenvorletzten TBB Trier. Zudem ist auch immer eine
Pokalüberraschung drin. Spätestens am 24./25. März
wissen wir es dann genau. Bis dahin bleibt vor allem
eines zu tun: Die Phantoms bei allen Spielen mit vielen Fans zu unterstützen. Dann ist alles möglich.

an hat gemerkt dass die Mannschaft
hochkonzentriert in das Spiel gegangen ist, vor allem Defensiv auf dem
Feld ist die Mannschaft näher zusammengerückt“, resümiert Trainer Machowski. „Wir haben wenige leicht Würfe unter dem Korb zugelassen,
uns viele Ballgewinne erkämpft, daraus resultierten
leichte Fastbreak-Punkte für uns – das war wichtig.“
Dabei ging vor allem die Taktik des Braunschweiger
Trainers auf. Die beiden gefährlichsten Bayreuther
Schützen Danny Gibson und Osvaldo Jeanty wurden
praktisch abgemeldet.
Die demonstrierte mannschaftNeuzugang Michael Umeh:
liche Geschlossenheit lässt für die
Schon jetzt eine tragende
Rückrunde hoffen. Verloren die
Säule der Phantoms
Phantoms immer mal wieder im
Laufe eines Spieles den roten Faden, so ließen sie sich nun nicht
mehr von ihrem Spiel abbringen
und antworteten prompt. Phantoms-Neuling Michael Umeh lies
schon im 5. Spiel vermuten, was er
auf dem Kasten hat. Unglaublich,
wie schnell sich Umeh in die Mannschaft integriert hat – ein ständig
umherwirbelnder LaMar Greer
und vor allem der quirlige Stephan
Dennis sind die Erfolgsgaranten,
was die Leistung der nicht genannten Spieler keinesfalls schmälern
soll. Nils Mittmann zum Beispiel,
der seine Mitspieler immer wieder
antreibt. Oder der baumlange Nick
Schneiders, der sogar im Bodenkampf erfolgreich ist. Kurz: Der
Kader kann es schaffen, ganz oben
mit zu spielen, auch wenn andere
Teams sicher noch einmal für die
Rückrunde einkaufen werden.
Platz 5 trotz verletztem TopWerfer Rich Melzer, der so schnell
wie möglich wieder einsteigen will,
trotz schlechter Trefferquote vom
gefährlichsten Phantoms-Werfer
Branko Jorovic, trotz Neuling
Michael Umeh, der aber schon
Superleistungen bot und trotz
Nachwuchseinsatz von Dennis
Schröder, mit dem Fans bestimmt
noch viel Spaß haben werden.
Allein wenn man die mit einem,
zwei oder drei Punkten verlorenen
Spiele gegen Ulm, Quakenbrück
und Bayern München mit einem

games
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NBA 2K 12

F1 2011

2K Sports
Xbox 360, PS3, Wii, PC, PSP

Codemasters
Xbox 360, PS3, PC

Wenn die Phantoms nur in der NBA
spielen würden, dann ... befände
sich Braunschweig in den USA.
Aber „NBA 2K12“ ist auch ohne die
Löwenstädter Basketballer eine Software-Perle. In Sachen Präsentation
seit Jahren herausragend, macht der
jüngste Teil vor allem im Bereich
Animation und Gameplay weitere
Schritte nach vorn, auch darf man
diesmal große Partien legendärer
NBA-Teams nachzocken. Perfekt.

Nachdem Vettel die zurückliegende
Saison als jüngster Doppelweltmeister
abgeschlossen hat, starten Fans jetzt
selber durch. Und das authentischer
als den meisten wohl lieb sein dürfte,
denn „F1 2011“ ist so realistisch wie
schwierig: Jede Strecke benötigt eine
stundenlange Eingewöhnungszeit, vor
den Rennen muss mit den Ingenieuren eine Strategie festgelegt werden
usw – Puristen bekommen die perfekte
Renn-Simulation.
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Fußball Manager 12

NHL 12

Electronic Arts
PC

Electronic Arts
Xbox 360, PS3, PC

Warum kauft Eintracht nicht
einen erfahrenen Abwehrspieler?
Besserwissende Hobby-Trainer gibt
es wie Grashalme auf dem Platz.
Mit „Fußball Manager 12“ gibt es
nun den ultimativen Test unter
Realbedingungen. Mit Neuerungen
wie 3D-Modus und Kaderanalyse macht der Titel vieles richtig,
realistischer konnte man seine
Geschicke als Manager noch nie
unter Beweis stellen. Und schon ist
Braunschweig Meister ...

Wer den exzellenten Vorgänger der
Eishockey-Action rauf und runter
gespielt hat, wird sich auch beim
neuen Ableger sofort heimisch
fühlen: Sowohl Grafik als auch die
Steuerung und das authentische
Spielgefühl sind nahezu gleich
geblieben – so bleiben einem Verschlimmbesserungen erspart. Dennoch fragt man sich, ob das einen
Neukauf rechtfertigt. Für Einsteiger
dagegen kann mit diesem Gesamtpaket der Winter kommen!

Jetzt auch
Fitness und
Selbstverteidigung
für Kinder

HIMMLISCHE PREISE
begrenzt auf 100 Personen

für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

E + WELLNESS

FITNESS + KURS

90 EUR

NUR

39,

*

PRO MONAT

00 m2

ESS AUF 30
PREMIUM-FITN

ELLNESS

E+W
FITNESS + KURS

EUR

*

NUR

PRO MONAT

www.fitnessloft.eu
BÖCKLERSTR. 30 IN BRAUNSCHWEIG,

0531 20835323

UF 3000 m
IUM-FITNESS A

2

PREM
*

Bei Abschluss einer Mitgliedschaft mit 24 Monaten Laufzeit, zzgl. Startpaket (einmalig 59 EUR) und jährlicher
Betreuungspauschale 29 EUR. In den ersten 3 Monaten nur 9,90 EUR pro Monat, danach 39,90 EUR.
Auch Mitgliedschaften mit kürzeren Laufzeiten.
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Tanztrends weltweit: Tanz Sport Zentrum Braunschweig

Mix der Kulturen

A

ls hawaiianische Hula-Göttin beschwingt die Hüften kreisen lassen, sich
einmal so bezaubernd fühlen dürfen wie eine indische Bollywood-Prinzessin
oder ganz im Stile legendärer Playboys und Lebemänner à la Film-Superagent
James Bond und Co. an nur einer Hand gleich zwei hübsche Frauen haben –
im Tanz Sport Zentrum Braunschweig nehmen all diese verlockenden Vorstellungen
den direkten Weg vom Kopf in den Fuß.
von Tamy Kahlert
Foto Timo Schneider

Neben den bekannten Standards wie Discofox, Walzer
und Rumba stehen in dem vielfältigen Programm des Tanz
Sport Zentrums Braunschweig (TSZ) – einem der fünfgrößten Tanzvereine der Stadt mit über 20-jähriger Tradition – auch so exotische Tänze wie Bollywood-Dance,
Hula und Discofox zu Dritt. Hier können endlich auch
diejenigen Frauen ein wahres Freuden-Tänzchen aufführen, bei denen es bisher keinesfalls an der
nötigen Lust, sondern lediglich am männlichen Gegenpart (oder eben dessen Lust)
gemangelt hat. Beim flotten DiscofoxDreier haben zwei Damen mit nur einem
Herren gleich doppelt so viel Spaß, beim
Hula und Bollywood-Dance macht es
Frau ganz ohne. Mit den sanften
Bewegungen des traditionellen
hawaiianischen Erzähl-Tanzes
begibt sich jede für sich auf
eine Reise in das entspannte
Lebensgefühl einer anderen Kultur und letztendlich
vielleicht sogar in die eigene
Seele. Der Bollywood-Dance
entführt in eine fremdartige
Schein- und Glitzerwelt,
bei der sich allerlei unterschiedliche Stilrichtungen
wie moderner Hip-Hop
und Jazzdance mit urtümlichem
Volkstanz

Kerstin Müller ergänzt: „Bei uns kann jeder wie es ihm beliebt seine Leidenschaft entdecken und ausleben.“ Wer allerdings auf den oberen Ranglisten großer Turniere mitmischen will, muss natürlich etwas mehr investieren: Da steht
neben dem Spaß
auch eiserne Disziplin und hartes
Training auf dem
Programm.
Für
die Paare des Tanz
Sport Zentrums ist
das offenbar kein
Problem: „Unsere
Tänzer gehören in ihren Altersklassen fast ausnahmslos
mit zu den Besten“, erzählt Kerstin Müller stolz. Diese Begeisterung am Tanz an noch viele, viele Braunschweiger
weitergeben zu können, das ist der Wunsch, den die Choreografin Kerstin Müller und ihre Kollegen beim TSZ verfolgen. In diesem Sinne: put on your red shoes and dance
like nobody‘s watching Samba die ganze Nacht – i bet you
look good on the dancefloor.

»Unsere Tänzer
gehören mit zu
den Besten«

vereinen und klassische indische Lebensart auf westliche Einflüsse trifft. Bunte Blumen, reichlich glänzender
Schmuck, farbenfrohe, wallende Kostüme – original aus
dem jeweiligen Herkunftsland – und passende Musikuntermalung versetzen die Tänzerinnen und ihr Publikum
gänzlich in eine andere Welt. Zwei verschiedene Welten
versetzt aktuell auch Zumba: Hier verbinden sich ein powervolles Fitness-Workout-Programm und lateinamerikanischer Tanz zu einer wahrhaft feurigen Mischung aus
heißen Rhythmen und Aerobic. Beim Discochart können
Fans des Kult-Films „Dirty Dancing“ ihre eigene „Time of
their life“ erleben und sich ebenso wie einst Jennifer Grey
als „Baby“ von den starken Armen ihres ganz persönlichen „Johnnys“ in die Lüfte heben lassen. „Bisher ist
Welt:
Wie aus einer anderen
der Discochart noch etwas zurückhaltend in unserer
nen der
rin
nze
-Tä
od
Die Bollywo
Region, ab Februar soll er jedoch mit einem neuen
Gruppe Sharuh
Trainer die Leidenschaft entfachen und verbreiten“,
so Kerstin Müller, eine von elf Tanzlehrern beim
TSZ, die inzwischen auf rund 25 Jahre Tanzerfahrung zurückblickt.
Doch ob man nun auf die
neuesten Szenetrends anspringt oder beim klassischen Standard bleibt:
Tanzen ist einfach ein
wunderbares Mittel, die
Emotionen frei fließen
Shanti, shanti!
zu lassen, sich in der BeChoreografin
wegung gleichermaßen
Kerstin Müller
verlieren und finden zu
macht aus
können und körperlich
Indien-Fans
wie geistig fit zu halten
wahre Bollywood– und das in jedem Alter.
Prinzessinnen

„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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Bewegung auf dem Konsolenmarkt

Tanz der Polygone

E

inst verschrien als Weltfluchtmöglichkeit für bleiche Bewegungsmuffel
ohne Sozialkontakte, sind Videospiele heute zum Lifestyle-Produkt
aufgestiegen. Nicht unschuldig an diesem 180-Grad-Imagewandel
war Nintendos kleine weiße Konsole Wii, die die Herzen neuer
Zielgruppen im Sportsturm eroberte. Besonders Fitness- und Tanzspiele
locken auch Skeptiker hinter dem lodernden Ofen ihrer Vorurteile hervor.

D

von Sebastian Heise
Foto/Artwork Ubisoft, Nintendo

abei sind Spiele rund ums Thema Tanzen gar
nicht so neu, wie man zunächst denken mag.
Schon 1984 beschäftigten sich mehrere Titel
für den damals populären Heimcomputer C64
mit dem aufkommenden Break Dance: Per Joystick bewegte der Spieler in Titeln wie „Break Street“ oder „Break
Fever“ seinen pixeligen Tänzer oder ließ ihn per Knopfdruck Moves ausführen. Was aber natürlich eher einem
Geschicklichkeitsspiel für die Finger ähnelt und nicht
annähernd dem entspricht, was man von einem „Bewegungsspiel“ erwartet. Den ersten wirklichen Körpereinsatz
brachte 1986 das Power Pad, auch Family Fun Fitness genannt, für Nintendos NES. Das Zubehör war eine Art Matte
mit Druckpunkten, mit denen man das Spiel steuerte,
für das aber nur zwei Spiele
erschienen. Scheinbar also
kein Massenmarktprodukt.
Trotzdem unternahm der japanische Hersteller Konami
einen weiteren Versuch und
entwickelte etwa zehn Jahre später ein weiteres Tanzmattenspiel namens „Dance Dance Revolution“, in Europa
zunächst „Dancing Stage“. Der Titel wurde anfangs für die
in Japan äußerst beliebten Spielhallen entwickelt, wo die
Digitaltänzer schnell einiges an Aufsehen erregten – eine
Art „Twister“ vor dem Automaten. Später konnte man die
virtuelle Tanzmatte für diverse Konsolen ausrollen, denn
„Dance Dance Revolution“ wird bis heute umgesetzt. Die
Reihe verkaufte sich seither über 11 Millionen Mal. Plötzlich wurde Bewegung vor dem Bildschirm doch populär,

so dass „Dance Dance Revolution“ in West Virginia sogar
als Fitnessprogramm für den Unterricht benutzt wird, an
der Universität von Kansas gibt es einen „Dance Dance
Revolution“-Kurs. Zwei Weltrekorde stehen zudem im Zusammenhang mit der Reihe: Das meistbenutzte Videospiel
für den Schulunterricht sowie den längsten „Dance Dance
Revolution“-Marathon mit über 13 Stunden.
2006 schließlich erschien Nintendos Heimkonsole Wii,
bei der die Bewegung von Anfang an schon integriert ist
– und machte „Spiele mit Körpereinsatz“ dank eines genialen Marketings und viel Mundpropaganda vom Nischenprodukt zum Lifestyle-Accessoire, nicht nur für Familien.
Der Controller der Wii übernimmt statt des typischen
Gamepad-Looks das Design einer Fernbedienung, was die
Hemmschwelle unerfahrener Spieler heruntersetzt. Eine
kleine schwarze Sensorleiste erkennt die Position im Raum,
der Spieler muss sich also
wirklich bewegen, beispielsweise den Controller wie
ein Schwert schwingen. Das
funktioniert zwar von Spiel
zu Spiel mal mehr, mal weniger gut, allerdings waren viele Neukäufer schon mit dem
beiliegenden „Wii Sports“
mit Bowling, Baseball, Tennis und Co. mehr als zufrieden. Mit „Wii Fit“ veröffentlichte Nintendo 2008 einen weiteren Schritt in Richtung
neuer Zielgruppen mit einem Zubehörteil namens Fitness
Board, das auch die Beinbewegungen messen konnte und
der Konsole mit beispielsweise Yoga oder Jogging einen
Gesundheitsanstrich gab. Knapp 90 Millionen Wii-Konsolen konnte Nintendo bisher weltweit absetzen, selbst in
Seniorenheimen ist sie inzwischen in Betrieb. 2009 gab es
eine Seniorenmeisterschaft im Wii-Bowling. Obwohl die

»Die Nintendokonsole
Wii wurde vom
Nischenprodukt zum
Lifestyle-Accessoire«

Singen, Tanzen und Fitness:
Videospiele aus einer neuen Perspektive

Konkurrenz mit wesentlich leistungsfähigeren
Konsolen um Marktpositionen
kämpft,
konnte auch sie sich
dem Bewegungstrend
nicht mehr verweigern: 2010 erschien
mit Move auch für die
PlayStation 3 ein Controller, dessen Bewegung im Raum durch
eine grell leuchtende
Bommel erkannt werden
kann. Microsoft versuchte
mit der Xbox 360 Nintendo sogar zu überbieten und veröffentlichte ebenfalls
2010 ein System namens Kinect, das mit eingebauten Kameras und Spracherkennung ein Spielen komplett ohne Controller ermöglicht.
Doch Fitness, Lifestyle und Bewegung sind, zumindest in
den Käufer-Köpfen, noch immer mit der Wii verbunden.
Und die mit Abstand erfolgreichste Nicht-Nintendo-Produktion außerhalb von Mario und Co. auf der Wii kommt
vom französischen Publisher Ubisoft und ist, ganz der neuen Zielgruppe entsprechend, ein Tanzspiel: „Just Dance“.
2009 erschien der erste Teil der Serie exklusiv für die
Wii. Aus einer Auswahl von ca. 30 Songs konnte sich der
Spieler Songs wie „Hot N Cold“ von Katy Perry, aber auch
Klassiker wie Blondie oder Skurrilitäten wie „Cotton Eye
Joe“ oder „I Like To Move It“ aussuchen. Dann tanzt eine
Silhouette auf dem Bildschirm Bewegungen vor, die der
Spieler mit dem Wii-Controller in der Hand nachmachen
soll. Während man bei „Dance Dance Revolution“ noch
auf Pfeile treten musste, die auf dem Bildschirm vorgegeben waren, braucht man bei „Just Dance“ nur noch die vorgegebenen Bewegungen direkt nachzuahmen – Just Dance
eben. Die Spielmechanik mag simpel klingen, funktioniert
aber tadellos. Und lebt natürlich vom Körpereinsatz der
jeweiligen Spieler. Besonders für Partys also bestens geeignet. Auch dürfte klar sein: Der typische „Just Dance“Kunde ist nicht unbedingt männlich. Mit diesem Kniff,
der durch Nintendos Wii möglich wurde, griff Ubisoft
nach der Tanzspielkrone. Binnen vier Monaten verkaufte
sich „Just Dance“ ganze zwei Millionen Mal. Nichts jedoch
gegen den Nachfolger, der ebenfalls Wii-exklusiv erschien,
„Just Dance 2“ erschien im Oktober 2010 mit über 40 neuen Songs von R‘n‘B bis Klassik – und konnte sich rund
15 Millionen Mal verkaufen. Damit reiht sich der Titel in
die Oberliga auf dem Spielemarkt ein. Nur ein Jahr später
startet Ubisoft den Großangriff: „Just Dance 3“ ist bereits
für Wii, PS3 und Xbox 360 (alle mit nachgerüsteter Bewegungssteuerung) erhältlich. Weiterhin erschien mit „Michael Jackson: The Experience“ ein Ableger mit Songs des
„King of Pop“, es folgte mit „The Black Eyed Peas Experience“ einer der erfolgreichsten Bands auf diesem Planeten.
Ob Fitness- und Tanzspiele „echten“ Sport ersetzen können, wirklich zum Abnehmen geeignet sind, geschweige
denn die Tanzschule ersetzen, sei mal dahingestellt. Aber
wenn sich ein Titel wie „Just Dance“ neben Blockbustern
wie „GTA“ oder „Call of Duty“ behaupten kann, dürfte klar
sein: Es hat sich viel verändert am gesellschaftlichen Blick
auf Spiele im Allgemeinen. Die Konsolen werden langsam
aber sicher vom Keller in die Wohnzimmer geräumt.
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WowEffekt
Super Bowl Party
von Christian Göttner

Fotos Holger Fricke/BS Lions

G

rößer, bunter, spektakulärer – Super Bowl XLVI!
Das weltweit größte Sportevent, das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL, fährt
auch am 5. Februar 2012 wieder
mal ganz groß auf. Stattfinden wird
das Einzelsportereignis am 5. Februar in Indianapolis, übertragen
wird es bei uns vom Privatfernsehsender Sat.1 und auf www.ran.
de. Während sich die DeutschlandQuoten zumeist in überschaubaren Grenzen bewegen, knackte
man im Februar 2011 sogar den
Allzeit-Rekord. Im Durchschnitt
verfolgten ganze 111 Millionen
US-Bürger die Partie zwischen
den Green Bay Packers und Pittsburgh Steelers (31:25). In der Spitze
sollen sogar bis zu 169 Millionen
Fernsehzuschauer erreicht worden
sein. Weltweit sind bis zu einer
halben Milliarde Menschen live
am Fernseher dabei. Dementsprechend hoch sind auch die Kosten
für einen Werbespot während des
Sportspektakels. So kostet beim
Super Bowl 2012 ein 30-Sekunden-Werbespot im Schnitt 3,5 Millionen Dollar – und die sind legendär. Das gilt natürlich auch für die
Liveauftritte: Im vorigen Jahr sang
Christina Aguilera, die Nationalhymne, die Black Eyed Peas traten
während der Halbzeitshow auf.
Diesmal sorgt Dance-Superstar
Madonna in Kooperation mit dem
Cirque du Soleil in der Halbzeit für
Stimmung, Kelly Clarkson singt
vor dem Spiel die Nationalhymne. Wer den Super Bowl nicht zu
Hause gucken möchte, kann diesen auch in der Volkswagen Halle
Braunschweig erleben. Die New
Yorker Lions laden alle American
Football Fans am 5. Februar, 21
Uhr, ein, das Sportevent mit ihnen
zusammen zu erleben. Neben dem
Verkauf von original American
Food und einem Fanshop sind
noch diverse Live-Acts, Auftritte
der Cheerleader, eine Teamvorstellung mit Spielern und Trainern der
Lions sowie weitere Überraschungen geplant. So sollen das AkustikPop- und Soul-Duo Nervling die
Zeit bis zum Kick-Off in Indianapolis verkürzen. Die Tickets kosten
5 – 7 Euro im Vorverkauf, 7 – 9
Euro an der Abendkasse. LionsTrainer Phil Hickey verspricht:
„Ich will diesen Wow-Effekt. Dass
die Fans sehen: Bei uns hat sich was
getan. Die Lions sind wieder relevant in der Stadt.“

Motorsportlerin und Physikerin Jutta Kleinschmidt,

»Bis an die Grenz
S

ie schrieb Geschichte: Als erste – und bisher einzige – Frau gewann
sie 2001 die Rallye Paris-Dakar (inzwischen Rallye Dakar), verwies
die patriarchale Konkurrenz in ihre Schranken. Heute gibt sie
Motivationsseminare und zeigt Wege auf, wie man seine Ziele
erreichen kann. Wir sprachen mit ihr vor ihrem Auftritt am 8. Februar im
Wolfsburger Wissenschaftszentrum phaeno.

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Privat

inSport Frau Kleinschmidt, was kann das Publikum von Ihrem Motivations-Vortrag am 8.
Februar im Phaeno erwarten?
Kleinschmidt Ich werde erzählen, was ich alles
in meiner Karriere erlebt habe. Ich möchte einfach aus meinen ganzen Erlebnissen anderen
Menschen die Möglichkeit geben, den einen
oder anderen positiven Punkt herauszuziehen.
Ich habe sehr viel mit Teams zusammengearbeitet, habe natürlich auch viele Erfolge und
Misserfolge erlebt. Ich erzähle wie alles angefangen hat, als ich noch in der Küche mein Motorrad zusammengeschraubt habe, damit ich
auch auf das Rennen gehen kann. Und diesen
Weg beschreibe ich in meinem Vortrag.
inSport Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte Ihrer Erfolgsgeschichte?
Kleinschmidt Ich glaube, es fängt immer mit
einer Herausforderung an, die vor einem steht,
weil man irgendwelche Träume oder Wünsche
hat. Dann kommt die Frage auf, ob man sich
ihr stellt oder man zu viel Angst davor hat,
dieses Thema anzugehen. Und ich will nun
einmal motivieren, dass man sich dieser Herausforderung stellt. Denn gerade meine Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass man auch
etwas erreichen kann, auch wenn es erst einmal
komplett unmöglich erscheint. Ich hatte nun
mal keine Familie, die mir ein Motorrad oder
ein Auto gekauft hat, damit ich Rennen fahren
kann. Aber es war trotzdem möglich, weil ich
es unbedingt wollte. Im nächsten Schritt, nachdem man sich der Herausforderung gestellt
hat, muss man dann aber auch etwas tun. Viele
träumen ja nur. Die würden es zwar gerne machen, ergreifen aber nicht die Initiative. Und

dann muss man anfangen zu lernen, weil am
Anfang noch einiges schief geht, weil man neues Terrain betritt. Und ich versuche zu vermitteln, dass diese Phase ganz wichtig ist, einfach
dazugehört. Die Rückschläge, das Versagen,
für das man vielleicht auch ausgelacht wird,
darüber muss man einfach hinwegsehen und
es immer wieder probieren. Denn man hat erst
verloren, wenn man es nicht weiter probiert.
Und als nächsten Schritt muss man, wenn
man einige Ziele schon für sich erledigt hat,
auch nach neuen Herausforderungen suchen,
es muss ja auch weitergehen … Es sind natürlich noch ein paar mehr Punkte. Es kommt
zum Beispiel noch
dazu, dass man ein
gutes Team braucht.
Es sind ja sehr viele
schwierige Aufgaben zu lösen, gerade
in der Anfangszeit,
in der man irrsinnig
viel zu tun hat und
die Zeit einem wegläuft, weil der Dakar-Start
kommt. Den kann man nicht verschieben
(lacht). Man hat einen extremem Leistungsund Zeitdruck, den man zu bewältigen hat, bei
dem alle im Team bis an ihre Grenzen gehen
müssen. Man fährt Tag und Nacht und muss
eventuell die ganze Zeit über herumtüfteln,
weil irgendetwas kaputt gegangen ist. Dann
muss man die ganze Nacht durchschrauben,
und wenn man gerade fertig ist, fällt schon
der Startschuss und man muss zum nächsten
Biwak fahren, man bekommt praktisch kaum
Schlaf. Bei solchen Sachen sieht man wirklich,
wie das ganze Team bis an die Grenzen geht,
das man dann motivieren muss, genauso wie
man sich selber auch motivieren muss.

inSport Wie funktioniert die Abstimmung von
Fahrer und Beifahrer im Detail?
Kleinschmidt Das ist natürlich das ganz enge
Team, das Tag und Nacht zusammensitzt. Erstmal muss das natürlich eine Beziehung sein,
die zwischenmenschlich funktioniert, sonst
wird es anstrengend und wahrscheinlich auch
nicht wirklich von Erfolg gesegnet. Man muss
gut miteinander reden können. Im Auto fallen
auch schon mal irgendwelche Vorwürfe. Wenn
ich z.B. mal nicht aufpasse und gegen einen
Stein fahre und wir dadurch die Führung verlieren oder wenn wir uns verfahren und der
Beifahrer oder die Beifahrerin nicht richtig
aufgepasst hat. Da
muss man mit den
Situationen richtig
umgehen. Ein Streit
würde alles nur verschlimmern. Man
muss immer an das
ganze Team denken
und nicht, wenn
man gewonnen hat, sich da oben hinstellen
und sagen: „Ich bin toll, ich habe gewonnen“,
denn alleine ist man gar nichts.
inSport In Ihren Vorträgen erzählen sie auch
vom positiven Einfluss von Enttäuschungen …
Kleinschmidt Ja, genau. Da habe ich auch
wirklich viele und gute Beispiele, bei denen ich
Enttäuschungen oder einen Rückschlag erlebt
habe, wo ein anderer seine Karriere vielleicht
beendet hätte. Ich bin beispielsweise nur durch
einen Rückschlag ins Mitsubishi-Siegerauto
von 2001 gekommen ... Ich verlor damals meinen Sponsor und musste mir plötzlich überlegen, wie es weitergeht. Denn eine Dakar-Teilnahme ohne das Sponsorengeld ist unmöglich.
Ich dachte mir, die müssen mich nehmen, weil

»Man muss immer
aufpassen. Ganz
besonders als Frau«
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, Siegerin der Rallye Paris-Dakar 2001, im Interview

zen gehen«
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Ab durch die Düne:
Der Rallye-Sport ist eine
ständige Belastung für
Fahrer/in und Auto

schrieb zwar einen Brief an den Vorstand,
die haben aber gesagt, sie würden Nissens Entscheidung respektieren und daran konnte man leider nichts mehr ändern
(lacht). Ich hätte gerne weitergemacht, ganz
klar. Aber auch daraus habe ich Positives
gezogen. Im Endeffekt hatte ich dann erst
einmal Zeit, ein Buch zu schreiben. Das war
ein ganz tolles Erlebnis. Ich kann nur jedem
empfehlen, auch wenn er nicht berühmt ist,
einmal ein Buch zu schreiben. Ich habe viele alte Artikel durchgelesen, um mich wieder daran zu erinnern, was alles passiert ist.
Und das Buch hat mir auch sehr geholfen,
meinen heutigen Job, der ja hauptsächlich
aus solchen Vorträgen besteht, eine Basis
zu geben. Ich bin zurzeit sehr gut gebucht
und glücklich mit dem, was ich mache. Ich
weine keiner verpassten Chance hinterher.
inSport Haben es Frauen heutzutage durch
Sie jetzt einfacher?
Kleinschmidt Ja, mit meinem Sieg hat sich
einiges geändert. Denn selbst als ich mich
damals eingekauft hatte, bekam ich ein
abgelegtes Auto. Ich hatte damals, 2001,
natürlich Glück, dass das Auto gut genug
war und die damals Führenden sich so in
die Haare gekriegt haben, dass beide Zeit
verloren und ich nah genug dran war, um
mir den ersten Platz schnappen zu können.
Erst durch diesen Triumph wurde ich ernst
genommen und bekam das Top-Material.
Aber selbst dann muss man aufpassen wie
ein Luchs. Denn im Jahr darauf hatte ich
zwar ein Top-Auto, allerdings gingen uns
die Kadernwellen kaputt und es hieß: „Fahrt
doch einfach vorsichtiger!“, Ersatzmaterial
haben wir nicht mehr bekommen. Und auf
einmal überholt uns ein japanischer Kollege in einem Kamelhügelfeld, das extrem
anspruchsvoll für das Fahrzeug ist. Ich bin
natürlich sehr vorsichtig da durch gefahren,
und er hüpft da herum wie ein Känguru.
Da dachte ich mir gleich, dass das nicht gut
gehen kann und wir den sowieso gleich wiedersehen. Aber dem war nicht so – und ich
gab ordentlich Gas. Und am nächsten Tag
war mein Wagen kaputt. Also habe ich mal
unter die Autos geguckt – und siehe da – ich

hatte zwar eine neue Welle drin, aber eben
eine mit einem Materialfehler, und der Japaner eine alte, die noch in Ordnung war.
Ich fragte nach und erhielt die Antwort,
dass sie nur noch zwei gute Wellen hatten
und die die Japaner bekommen haben, weil
die unbedingt gewinnen sollten. Man muss
immer aufpassen! Ganz besonders als Frau.
Und die Auseinandersetzung mit Kris Nissen verdeutlicht das auch: Der wollte einfach keine Frau im Team haben. Basta …
Ich und die Beifahrerinnen Fabrizia Pons
und Tina Thörner wurden regelrecht rausgemobbt. Solche Probleme hat man dann
während der ganzen Karriere, das ist kein
Einzelfall. Man muss jedes Mal kämpfen,
weil Neid entsteht. Und dann kommt auch
schon mal so ein männlicher Konkurrent,
der auf gar keinen Fall will, dass eine Frau
das gleiche Material hat wie er. Viele wollen
auf gar keinen Fall gegen eine Frau verlieren. Man muss immer kämpfen.
inSport Gibt es eine Fahrerin, der sie zutrauen würden, in ihre Fußstapfen zu treten?
Kleinschmidt Beim Motorsport gibt es einige Probleme. Erstens: Er kostet viel Geld.
Es ist nicht so einfach, an der Basis genügend Unterstützung zu finden, um in den
Motorsport einzusteigen. Wenn man das
geschafft hat, ist das nächste Problem, dass
man in einem gewissen Alter, Mann und/
oder Kinder haben möchte und deswegen
eventuell aus diesem Beruf aussteigen muss.
Wenn man ein Kind bekommt, ist man ja
erst einmal ein Jahr vom Motorsport weg –
und dann hat ein anderer das Auto. Dazu
fangen an der Basis auch viel zu wenig Frauen an. Es hat sich zwar schon verbessert,
aber im Moment sehe ich leider keine Frau,
die ganz vorne mitfahren könnte.
inSport Blicken wir zurück: Was war der
schönste Moment in Ihrer Karriere?
Kleinschmidt Der schönste Moment war
sicher, als ich die Dakar gewonnen habe.
Das kann man eigentlich gar nicht so richtig glauben. Ich habe mich über Jahre hochgearbeitet und dann, irgendwann, stand ich
auf einmal auf dem Podium. Ein Wahnsinns-Gefühl.

ich die einzige Frau bin, die vorne mithalten kann. Die haben aber gesagt: „Wenn
du eine Million Euro mitbringst, kannst du
kommen.“ Aber eine Million Euro .... Und
aus dieser Situation heraus, weil ich auch
nicht aufgeben wollte, musste ich irgendwie schauen, wie ich an das Geld komme.
Dann bin ich ein bisschen herumgelaufen
und habe z.B. bei Mitsubishi Deutschland
gefragt, ob sie nicht helfen können. Letztendlich schaffte ich es und konnte mich in
das Werksteam einkaufen. Und mit diesem
eingekauften Werksauto
habe ich die Dakar dann
gewonnen … so kann ein
extremer
Rückschlag,
wenn man ihn richtig
anpackt, doch dazu mo- 1997 Erster Etappensieg einer Frau bei einer Rallye-Dakar
tivieren, den nächsten 1998 Erstes „Ladies-Team“ mit Tina Thörner
Schritt zu gehen und die
Komfortzone, die man 1999 Erste Führung einer Frau in der Gesamtwertung
um sich herum aufgebaut
und erster Podiumsplatz einer Frau in der Gesamtwertung (Granada-Dakar)
hat, zu verlassen.
inSport Eine Enttäu- 2001 Erste (und bisher einziger) Sieg einer Frau bei der Rallye Paris-Dakar
schung für Sie persönlich
war mit Sicherheit auch
der Disput mit VW-Motorsportchef Kris Nissen
– was haben Sie Positives
Name Jutta Kleinschmidt
daraus gezogen?
Geburtstag 29. August 1962
Kleinschmidt Was soll
ich dazu sagen, er hat
Geburtsort Köln
bekannt gegeben, dass
Wohnort Monaco
er meinen Vertrag nicht
verlängern will und damit
Erlernter Beruf Diplom-Ingenieurin (Physik)
war meine VolkswagenAusgeübter Beruf Profi-Marathon-Rallyefahrerin, Instruktorin
Zeit zu Ende. Ich hatte
Hobbys Sport, Computertechnik, Fliegen
gar nicht die Möglichkeit,
irgendetwas zu tun. Ich

Die Pionierin

Zur Person

inSport … und abseits des Sports?
Kleinschmidt Nun, ich habe Gegenden und
Landschaften gesehen, die ich ohne diesen
Sport niemals gesehen hätte. Das ist genau
das, was mich am meisten berührt, wenn
ich mich zurückerinnere.
inSport Wie sieht die Zukunft des Motorsports aus? Halten Sie eine Rallye mit Elektroautos für möglich?
Kleinschmidt Ich finde Elektroautos wahnsinnig spannend. Doch im Moment sind die
Batterien einfach zu groß sein, um damit
eine Dakar zu fahren. Aber ich hoffe, dass in
der Zukunft dafür Lösungen gefunden werden. Dann könnte ich mir vorstellen, dass
damit auch Rallyes gefahren werden. Natürlich muss man noch umdenken, weil der
Sound fehlt. Aber warum eigentlich nicht.
Und in Monaco gibt es bereits eine Rallye
mit Elektroautos. Das klappt wirklich super.
Auch auf Sand, denn Elektroautos haben
einen super Drehmoment. Das Problem ist
einfach die Reichweite. Aber mein Traum
wäre es, wie bei VW damals, dass ein Hersteller mit einem weißen Blatt Papier anfangen würde und versucht, ein möglichst
umweltfreundliches Rallye-Auto zu bauen.
Ich würde mich sofort an so einem Projekt
beteiligen wollen …
inSport … als Vorreiterin?
Kleinschmidt Ja, genau. Neue Herausforderungen zu suchen, ist für mich ganz wichtig.
Es ist schwer. Und das muss es auch sein,
sonst wäre es ja keine Herausforderung.
Je schwerer etwas ist, desto mehr Spaß hat
man bei der Verwirklichung. Und das wäre
wirklich ein tolles Thema.
inSport Welche zukünftigen Ziele haben Sie
sonst noch?
Kleinschmidt Nun, wie gesagt, würde ich
mich freuen, wenn ein Hersteller ein Etat
zur Verfügung stellen würde, um ein echt
umweltfreundliches Rallye-Auto zu machen. Aber momentan ist das noch nicht
der Fall. Ich habe ein paar andere Ideen, die
sich aber noch nicht benennen lassen. Aber
ich finde immer irgendetwas, was mich
reizt. Man muss einfach mit offenen Augen
durchs Leben gehen.
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Ex-Lion Lars Osten-Göbel ist Vizeweltmeister
Gute
Chancen
von Nils-Andreas Andermark
Fotos Gerald Gaus

E

reignisse, die ihre Schatten
vorauswerfen: Die Ausbauarbeiten am Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße haben
gerade erst begonnen und schon
steht mit der Leichtathletik-TeamEuropameisterschaft der erste internationale Großevent ins Haus.
2014, also ein Jahr nach der voraussichtlichen Fertigstellung des
Stadions. Die große Bedingung:
Braunschweig setzt sich gegen die
übrigen Bewerber – bisher Ostrava (Tschechien), Kiew (Ukraine)
und eine noch unbekannte Stadt
im Ural (Russland) – durch. Da der
Europäische Leichtathletik-Verband, kurz EAA, die Löwenstadt
aber direkt zur Bewerbung aufgefordert hat und man für die TeamEM 2013 bereits ein Kandidat war,
scheint eine Entscheidung bereits
gefallen zu sein. „Die Chancen sind
diesmal sehr, sehr gut, denn wir
sind direkt zur Bewerbung aufgefordert worden. Auch die Sportbegeisterung der Braunschweiger hat
sich herumgesprochen. Deshalb
sollten wir diese Chance ergreifen,
die so möglicherweise kein zweites Mal kommt“, so Ulrich Stegemann, Dezernent für Finanzen,
Sport und Grünflächen in Braunschweig. „Das ist eine einmalige
Chance für Braunschweig auf einen renommierten internationalen
Sportwettbewerb.“ Und fügt an:
„Der Wettbewerb sichere der Stadt
Braunschweig eine große mediale
Präsenz.“ Klar: Mehrstündige TVLive-Übertragungen in ARD und
ZDF sowie im europäischen Ausland würden die Stadt überregional weiter bekannt machen. Und
mit dem finanzstarken Volkswagen-Konzern, der sich schon dazu
bereit erklärte, als Hauptsponsor
zu fungieren, müssten auch die
entstehenden Unkosten in Höhe
von rund 300.000 Euro zu stämmen sein. So zumindest die von
der städtischen Verwaltung veranschlagte Summe. Hoffentlich hat
man sich da nicht verrechnet.

Neues Leben

1

998, Eintracht Stadion: Ohne jedwede
Vorwarnung verschiebt sich das Gesicht
eines Spielers der New Yorker Lions, kurz
darauf hängt der Arm schlapp herab, ein
Security-Bediensteter legt den Mann auf den
Boden. Die Diagnose: Schlaganfall!

A

von Frank Kornath
Fotos Privat

ber Lars Osten-Göbel überlebte,
und blieb, auch nachdem er seine Karriere als Spieler der Lions
an den berühmten Nagel hängen musste, noch jahrelang im Vorstand aktiv. Auch beim Fußball sieht man den Mann
mit dem Kurzhaarschnitt immer wieder.
Im vergangenen Jahr machte er durch das
Eintracht-Hotelzimmer „67“ von sich reden.
„Vom Tontaubenschießen erfuhr ich mal von
einem aktiven Schützen in einer Kneipe – um
gleich zu lernen, dass es Wurfscheibenschießen heißt“, erinnert sich Lars Osten-Göbel.
Er ging mit, beantragte kurz darauf einen
Waffenschein und hatte seinen neuen Sport
gefunden. Nach der erfolgreichen Teilnahme
an Kreis- und Landesmeisterschaften wurde
er zum Sichtungstraining eingeladen und landete prompt in der deutschen Delegation. Bei
der ersten Weltmeisterschaft in Irland landete
er auf Platz 25. Respektabel. Denn weltweit
gibt es 15 Millionen Schützen in dieser Sportart. Und es kam noch besser: In der Hitze von
Südafrika sollte Osten-Göbels große Stunde
schlagen. Und er selbst konnte es nicht fassen: „Wir waren mit sieben Leuten angereist,
die kleinste Startergruppe“, erzählt Lars Osten, „und wir haben sieben Medaillen mitgebracht!“ Ein Schlag ins Kontor für die großen
Trap-Shooting-Nationen Australien, NeuseeBILLARD | DART | KICKER | FUSSBALL | SPORTSZENEN | SKY BUNDESLIGA | LIVE ÜBERTRAGUNGEN

Die LeichtathletikTeam-EM 2014

land und England. Die
Medaille des Vizeweltmeisters hängt nun in
Braunschweig – und soll
in diesem Jahr mindestens verteidigt werden.
Die Wettkampfbedingungen sind knallhart. Anders als bei
der olympischen Variante mit einem Punktsystem, scheidet bei der „Down-the-lineVersion“ derjenige aus, der nur
ein einziges Mal eine der Wurfscheiben verfehlt. Aber das kann
dauern „In Amerika habe ich mal
bei einem Wettbewerb gesehen,
dass bis zu 800 Tauben (natürlich Wurfscheiben) von beiden
Finalisten abgeschossen wurden.“ Und das Hobby ist nicht gerade preiswert. „Um international mithalten zu können,
musst Du schon etwa einen LKW-Container
voller Patronen verschießen. Erst nach zwei,
drei Jahren Training
kannst du an den beschossenen Tauben
erkennen, wie gut der
Schuss war und was
du verändern musst.“
An Indoor-Simulatoren kann man zwar
manches üben, den
echten Schuss ersetzt
der Computer aber
nicht. So starten die
deutschen Schützen
um Lars Osten-Göbel
schon im März ins
Trainingslager nach
Donato/Piemont.
Dort wird täglich von
morgens bis abends
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trainiert – „da werden schon 8.000 bis 10.000
Patronen pro Mann abgefeuert“. Schließlich
wollen die Deutschen bei der WM in England
vom 20. bis 28. Juli an die Erfolge aus Südafrika anschließen. Das wird sicher schwer im
Heimatland dieses Sports. „In Südafrika haben
viele Briten die Sonnen unterschätzt und sind
daher schon früh mit Sonnenbränden ausgeschieden“, schmunzelt Lars Osten-Göbel. Die
deutsche Delegation absolvierte die komplette Vorbereitung in Südafrika und hatte sich
gut akklimatisiert. Aber auch
die Mannschaften aus Australien und Neuseeland gehören zu
den Favoriten, vielleicht auch die
Franzosen. „Die verfügen über
Leistungszentren, von denen
wir nur träumen können.“ Aber
vielleicht gelingt ihnen ja wieder
eine Überraschung, und Braunschweig freut
sich über einen Weltmeister mehr. „Ich will
in erster Linie gut abschneiden“, relativiert der
Vizeweltmeister. „Es ist und bleibt ein Hobby.“

»10.000
Patronen
je Mann«

Braunschweiger Medaillen-Jäger:
Jeder Schuss sitzt (v. r.: Osten-Göbel)

SCHNEESPAß
MIT DER GANZEN
FAMILIE

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 €

Januar |

GUTSCHEIN | 1 St. Billard

Alle Rennteilnehmer, die verkleidet
an den Start gehen, erhalten 1 Heißgetränk an
der Schneebar gratis.
Info: www.snow-dome.de oder Tel.: 05194 4311 - 0

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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4. internationales 89.0 RTL Nacktrodeln

Um 180
Grad
gedreht
Nike veranstaltet
Snowboard-Contest
von Nils-Andreas Andermark
Foto Nike Inc.

Schlitten, Schnitten, T...

S

von Hannes Graubohm
Fotos 89.0 RTL

amstagnachmittag. Tausende erwachsene Menschen treffen sich
in Braunlage, einige von ihnen haben Schlitten dabei. Rodeln?
Das ist doch etwas für Kinder, sollte man meinen. Doch halt:
Plötzlich beginnen die Rodler sich auszuziehen. Jacken, Hosen
und Sweatshirts landen schnell im Schnee und ein eisiger Wind umweht die hüllenlosen Körper. Was treibt die bunte Mischung von Studenten, Polizisten, Hausfrauen, Bürokaufleuten und Rentnern nackt in
den Schnee? Die Gründe reichen von verlorenen Wetten über Neugier
und Sehnsucht nach etwas Ruhm bis
hin zu purem Wahnsinn – doch eines
verbindet sie alle: Sie nehmen an dem
vom Radiosender 89.0 RTL organisierten Nacktrodeln teil, einer weltweit einzigartigen Meisterschaft. Beim bereits 4.
Event dieser Art, das am Samstag, den
18. Februar, ab 16 Uhr stattfindet, wurden bisher über 500 Rodler angemeldet,
von denen etwa 30 einen Startplatz bekommen werden. Die Idee zu dem
ungewöhnlichen Freizeitspaß entstand Anfang 2008 bei einem Meeting
von Redakteuren, Moderatoren und Eventplanern bei 89.0 RTL. Man
munkelt allerdings, dass bereits der griechische Philosoph Plutarch vor
rund 2000 Jahren über Angehörige des germanischen Volkes der Kimbern berichtete, die auf Schildern nackt von einem schneebedeckten
Berg hinunterfuhren. Doch egal ob Radioplaner oder alte Germanen:
Die verrückte Kombination aus Schnee und Nacktheit zieht große Menschenmassen in das beschauliche Harzdorf Braunlage – im letzten Jahr
kamen unglaubliche 17000 Zuschauer. Daher rechnen die Veranstalter
auch in diesem Jahr mit mindestens 15000 Menschen, die sich an der 89
Meter langen Rodelstrecke am Braunlager Rathaus einfinden, um bei

dem Spektakel live dabei zu sein. Ein Ärgernis für konservative Bürger
und Bürgerinnen mag man meinen, jedoch scheint es diese Spezies in
Braunlage glücklicherweise nicht in allzu großer Anzahl zu geben: So
weiß André Gierke, Leiter der Unternehmenskommunikation bei 89.0
RTL, über den Bürgermeister, die Kurverwaltung, die Einheimischen
und Gastronomen: „Alle sind sehr offen der Idee gegenüber. Die brennen auf das Event und freuen sich, dass in ihrem Ort so eine MegaVeranstaltung stattfindet.“ Mitmachen kann jeder, der sich traut. Beim
Wettkampf selbst ist man aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Schuhe
und einen Helm zu tragen – andere Kleidungsstücke sind optional.
Neu sind die Teilnahmeregularien: Erstmals werden die Teilnehmer auf
89.0rtl.de vorgeschlagen. Ob Freund,
Arbeitskollege, Chef, Oma oder Promi
– der Radiosender ruft alle potentiellen Teilnehmer an. Wenn jemand zusagt, hat der Tippgeber die Chance auf
5000 Euro Vermittlungsprämie. Für den
schnellsten Nacktrodler gibt es, neben
dem Ruhm, eine Siegesprämie von 1000
Euro zu gewinnen. Um den Sieg davonzutragen gibt es kein Patentrezept, weiß André Gierke: „Spaß haben,
alles nicht zu Ernst nehmen und dann möglichst schnell den Berg runterkommen – das zählt.“ Für die Unterhaltung auf der Aftershow-Party
abseits der Rennstrecke wird 89.0 RTL-Resident-DJ Stevie T. sorgen
und auch mindestens eine Band wird das Nacktrodeln in diesem Jahr
wieder musikalisch unterstützen. 2010 waren es die Atzen – wer sich
dieses Mal die Ehre gibt ist zwar noch geheim, aber Stevie T. verrät:
„Die Katze lassen wir erst kurz vor dem Rodelevent aus dem Sack, aber
es wird der Hammer“. Der Eintritt zum Nacktrodelwettbewerb und zur
Aftershowparty ist übrigens frei. Vorbeikommen lohnt sich in jedem
Fall: „Das Gesamtpaket muss man selbst erlebt haben, um dem Mythos
Nacktrodeln auf die Spur zu kommen.“, so André Gierke.

»Spaß haben, alles nicht zu
Ernst nehmen und dann
möglichst schnell den Berg
runterkommen – das zählt«

Von Roast Beef bis Chicken Salad
– Sporthersteller Nike lädt ein zum
perfekten Dinner. Gemeint sind
aber nicht irgendwelche leckeren
amerikanischen Gaumenfreuden, sondern, etwas eigenwillig
benannte, Snowboard-Tricks.
Im Zuge der Contest-Tour „The
Chosen II“ fordert der Sportartikelhersteller, nachdem im Sommer
die Hobby-Surfer dran waren, ab
sofort alle Snowboard-Amateure
auf, Videos von sich selbst und
ihren Crews zu drehen. Wer bis
zum 15. Februar seine gefilmten
Tricks im Internet unter www.nike.
com/nikeos/p/chosen/de_DE/
eingereicht hat, erhält die Chance,
auf dem „Chosen Session Final“ in
der Zugspitz Arena in Ehrwald mit
dem Pro-Rider Ethan Morgan sein
Können unter Beweis zu stellen.
Also, ab in den Harz but don‘t
make any crashtastic asspasses!

Ski und
Shoppen
Biathlon in der
Innenstadt

:

von Tamy Kahlert

TRANSPORTVERGUNSTIGER.
Jetzt LKWs bei STARCAR günstig mieten.
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25 km frei
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eine Geringere als Sportskanone Angela Merkel ist die
diesjährige Schirmherrin
der kommenden Biathlon-Weltmeisterschaften vom 29. Februar bis 11. März in der Chiemgau
Arena in Ruhpolding. Als Vorbereitung auf das Wintersportevent
können auch die Braunschweiger
in die Skier von Doppelolympiasiegerin Magdalena Neuner treten
und am Wochenende vom 4. und
5. Februar in der Braunschweiger Innenstadt unter dem Motto
„winterlaufspaß“ einmal probehalber die Bretter anschnallen und
losschlittern. Nach dem Erfolg in
2011 wird auch dieses Jahr vom
Volksbank BraWo City-Biathlon
eröffnet. Wer die Kalorien lieber
beim Shoppen verbrennt, begibt
sich auf einen Einkaufsmarathon
beim verkaufsoffenen Sonntag.

Ein Mann startet mit
Mrs.Sporty durch
Patrick Otte ist begeistert: Seit sechs Jahren erfährt der
Franchisepartner täglich in seinen drei Clubs, dass er als
Mann überhaupt kein Problem in der Frauen-Domäne
Mrs.Sporty hat.
In seiner beruflichen Laufbahn hatte Patrick
Otte immer schon mit Sport zu tun. „Der
Höhepunkt meiner Karriere war, als ich
zwei Jahre lang den Olympiastützpunkt in
Tauberbischofsheim geleitet habe“, berichtet
er. „Doch insgesamt gesehen hat mich das
Angestellten-Dasein nicht glücklich gemacht.“
Auf der Suche nach einem Franchisesystem,
dass ihn auf den Weg in die Selbständigkeit
unterstützt, habe ihn das Mrs.Sporty Konzept
von Beginn an begeistert.
„Aber natürlich habe ich mich gefragt: Ein
Sportclub für Frauen – kann ich das als
Mann?“ Doch sämtliche Zweifel seien gleich
bei seinem ersten Besuch in der Berliner
Unternehmenszentrale ausgeräumt worden:
„Das Team hat mich wunderbar unterstützt.
Niemand sah ein Problem darin, als Mann
einen Frauen-Sportclub zu eröffnen.“
Patrick Otte ist überzeugt: „Mrs.Sporty bietet
eine tolle Mischung: Ich kann meine Clubs
nach meinen Vorstellungen gestalten und
empfinde keine Einschränkungen. Gleichzeitig
kann ich immer auf das Know-How und die
Unterstützung der Zentrale zurückgreifen.“
Sofort nach seiner Rückkehr aus Berlin kündigte
er seinen Job und machte sich an die Planung
seines ersten Clubs. Der eröffnete 2006 in
Heidenheim – als Nummer 23 von heute
mehr als 500. Nach einem tollen Start in die
Selbständigkeit dauerte es nur wenige Monate,
bis Patrick Otte sich entschied, einen weiteren
Club zu eröffnen. Dies geschieht im April 2007
in Ulm – 2010 folgt Club Nummer drei.

Inzwischen hat sich der Mittelpunkt seiner
Arbeit verschoben – heraus aus dem
Cluballtag, hinein ins Management. Vor Ort
halten ihm seine Clubmanagerinnen den
Rücken frei. „Sie setzen um, was ich mir für
meine Clubs vorstelle.“
Ein wenig fehle ihm natürlich die Arbeit mit
den Mitgliedern. „Die Frauen sind mir sehr ans
Herz gewachsen. Es war immer toll zu sehen,
welche Erfolge möglich sind und was die
Frauen erreichen konnten“, sagt Patrick Otte.
Seine anfänglichen Zweifel, als Mann im Club
fehl am Platze zu sein, seien vollkommen
unbegründet gewesen. „Ich bin wirklich ein
typischer Mann, aber ich bin in die Aufgaben
hineingewachsen. Und die Mitglieder wussten
ja von vornherein, dass sie auch von einem
Mann trainiert werden – ich habe ja auch die
Promotion-Aktionen selbst gemacht. Darum
kannten mich viele schon, die in den Club
kamen.“ Auch für Männer, die fachlich bisher
nichts mit dem Thema Sport und Fitness zu
tun hatten, sei Mrs.Sporty die perfekte Basis
für die Selbständigkeit: „Das Wissen kann sich
jeder aneignen – man muss nur den Wunsch
haben, es zu machen!“
Für Patrick Otte ist klar, dass es für ihn mit Mrs.
Sporty weitergeht: Club Nummer vier ist bereits
in Planung: „Der Fitness-Markt hat Zukunft.
Die Zielgruppe von Mrs.Sporty wurde vorher
kaum berücksichtigt, und der Trend zu Sport,
Gesundheit und Lifestyle wächst sicher weiter.
Ich habe definitiv auf das richtige Pferd gesetzt.“

Über Mrs.Sporty
Mit mehr als 500 Clubs und über 170.000
Mitgliedern in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Italien, der Slowakei und Polen zählt
Mrs.Sporty zu den erfolgreichsten Sportclubs
in Europa. Das speziell auf Frauen abgestimmte
30-minütige Zirkeltraining, das in Zusammenarbeit
mit Stefanie Graf entwickelt wurde, wird ergänzt
durch ein Ernährungskonzept. Dieses ermöglicht
es, gesunde Ernährung problemlos und ohne
Verzicht in den Alltag zu integrieren.
Die ganzheitliche Philosophie von Mrs.Sporty stellt
Spaß an bewusster Ernährung und Bewegung,
sowie das Training in familiärer Atmosphäre in
den Vordergrund. Mrs.Sporty ermöglicht Frauen
jeden Alters schonend ihr Gewicht zu reduzieren,
ihre Fitness und ihr Wohlbefinden zu steigern und
durch eine gesunde Abnahme sichtbare Erfolge zu
erzielen.“

Anzeige

Selbständigkeit mit
Mrs.Sporty nun auch
in Braunschweig
Mrs.Sporty bietet die Möglichkeit, sich
mit geringem Startkapital selbstständig
zu machen und finanziell unabhängig zu
sein. Die Franchisenehmer profitieren von
einem gefestigten unternehmerischen
Netzwerk und den Vorteilen einer der
führenden Marken auf diesem Gebiet.
Mrs.Sporty ist der richtige Partner, um
als eigener Chef durchzustarten. Weitere
Infos zum Franchise-Konzept sowie unser
Kontaktformular gibt es unter
www.mrssporty.de/franchise.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
unter 030/ 308 305 360.

SWEETY GLITTER

TIM BENDZKO

CULCHA CANDELA

DEICHKIND

& BAND
26.08.12 BS
VOLKSBANK BRAWO BÜHNE

& THE SWEETHEARTS
FR. 24.08.12 BS
VOLKSBANK BRAWO BÜHNE

BEFEHL VON GANZ UNTEN!
28.03.12 BS
VW HALLE

FLÄTRATE OPEN AIR
SA. 25.08.12 BS
VOLKSBANK BRAWO BÜHNE

FRIEDA & ANNELIESE

DAS LETZTE HEMD
07.03.2012 BS • STADTHALLE

ATZE SCHRÖDER

03.05.2012 BS • STADTHALLE (ZUSATZSHOW)(
11.11.2012 WOB • CONGRESS PARK

MATZE KNOP
OPERATION TESTOSTERON – DIE LETZTEN 10

14.05.2012 BS • BRUNSVIGA

KAYA YANAR

ALL INCLUSIVE (BEST OF PROGRAMM)
SA. 26.05.2012 BS • STADTHALLE

NENA

LIVE & AKUSTISCH
26.04.2012 BS • STADTHALLE

SILBERMOND

HIMMEL AUF TOUR 2012
28.11.2012 BS • VW HALLE

KATIE MELUA

THE SECRET SYMPHONY TOUR 2012
FR. 26.10.2012
HANNOVER • AWD HALL
LIVE IN DER MEIER MUSIC HALL (BS)

JENNIFER ROSTOCK
19.03.2012

DAS STAATSORCHESTER BRAUNSCHWEIG
UND DIE POP MEETS CLASSIC BAND
KÜNSTLERISCHE LEITUNG: CHRISTIAN EITNER, DIRIGENT: GERD SCHALLER
MODERATOR: MARKUS SCHULTZE
MIT:

HEINZ RUDOLF KUNZE,
BOSSE, BAHAMA SOUL CLUB
FEAT. PAT APPLETON,
GLARE, NILS WOGRAM,
DER CHOR DES STAATSTHEATERS
u.v.a.

DAVID WERKER
MORGENS 15:30 IN DEUTSCHLAND

Fr. 01.06.2012 BS • BRUNSVIGA

25.03.2012

MARIO BARTH

FLO MEGA & THE RUFFCATS

MÄNNER SIND SCHULD, SAGEN DIE FRAUEN!

FR. 14.12.2012 BS • VW HALLE
SA. 15.12.2012 BS • VW HALLE

PAUL PANZER
AUSVERKAUFT!

22.03.2012 BS
FR. 15.02.2013 WOB • CONGRESS PARK

RAGE

DER TUT NIX! DAS NEUE PROGRAMM!
23.01.2013 BS • VW HALLE

www.popmeetsclassic-braunschweig.de

UDO JÜRGENS

06.11.2012 BS • VW HALLE

2. BEIM BUVISOCO 2011
12.04.2012

CELTIC WOMAN

FR. 18.05.2012 BS • STADTHALLE

JOHANNES OERDING
02.05.2012

PRINZESSIN LILLIFEE
05.12.2012 BS • STADTHALLE

MONO INC.
03.10.2012

MARTIN RÜTTER

SA. 21.04.2012 BS•VW HALLE

OOMPH!

FR. 19.10.2012

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

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

DER

OLDIEMARATHON
MIT:

SMOKIE, THE SWEET, BONEY M feat. Liz Mitchell,
MIDDLE OF THE ROAD,
THE RUBETTES feat. Alan Williams, CHRIS ANDREWS, PUSSYCAT

SA. 06.10.2012 BS • VW HALLE
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Grizzly Adams auf einem guten Weg

»Alle Spiele werden eng sein«

Wie eine undurchdringliche Mauer: Der EHC Wolfsburg ist diese Saison vor allem in der Defensive stark – sie haben die wenigsten Gegentreffer (82) aller Teams der Deutschen Eishockey Liga kassiert.

E

s war ein Auf und Ab in dieser Saison: Die Grizzly Adams kämpfen und kämpfen
weiterhin um an ihren Vorjahreserfolg anzuknüpfen. Mittlerweile befindet sich der
EHC Wolfsburg auf dem fünften Tabellenplatz. Einem Platz, der für die Playoffs
berechtigt. Bis dahin war es jedoch ein steiniger Weg.

N

von Hannes Graubohm
Fotos Joachim Thies

ach dem Vizemeistertitel in der Vorsaison
starteten die Grizzly Adams im September
nach einem zähen Spiel mit einem 2:0 Sieg
gegen die Straubing Tigers in die Saison.
Dann sah es jedoch zunächst sehr durchwachsen für die
Wolfsburger aus: Auf eine 4:2 Niederlage gegen den ERC
Ingolstadt folgte ein 3:0 Sieg gegen die Kölner Haie, dann
wiederum eine Niederlage gegen die Augsburger Panther,
der ein furioser 7:0 Sieg gegen die Iserlohn Roosters folgte. Die Siegesserie setzte sich gegen die Thomas Sabo Ice
Tigers und den ERC Ingolstadt fort, der dieses mal mit einem 2:1 bezwungen werden konnte, endete dann jedoch
als die Grizzlys nach einem Spiel gegen die Krefeld Pinguine mit einer 4:0 Niederlage vom Eis gehen mussten.
Auch in den nachfolgenden Spielen gegen die Hamburg
Freezers, die DEG Metro Stars und den EHC München sahen die Grizzly Adams kein Licht, gewannen dafür dann
jedoch die folgenden drei Spiele. Das ständige Auf und Ab

zwischen Siegen und Niederlagen zog sich auch durch die
weitere Saison, was wohl auch nicht zuletzt an den zahlreichen Abgängen und Neuzugängen im Kader lag: So
verließen unter anderem Torschützenkönig Jason Ulmer,
der insgesamt ganze 188 Scorerpunkte erzielte, sowie Jeff
Hoggan, Andreas Morczinietz und David Sulkovsky, die
geschlossen nach Hannover wechselten, die Grizzlys. Neu
begrüßen konnte der EHC stolze elf Spieler wie beispielsweise den zweimaligen Silbermedaillengewinner der U20-Mannschaften, Nathan Paetsch, Ex-Halbfinalgegner
Benedikt Schoppe aus Krefeld, Lukas Lang, der von den
Adlern Mannheim nach Wolfsburg wechselte, Colin Beardsmore, der auf Erfahrungen aus über 600 DEL-Spielen
zurückblicken kann oder Ex-Scorpion Matt „Diesel“ Dzieduszycki. Somit lag es am Trainer den bunt gemischten
Haufen aus jungen Talenten und alten Hasen zu einer
spiel- und siegfähigen Masse verschmelzen zu lassen. Die
Integration der neuen Spieler in die Mannschaft ist für
Trainer Pavel Gross immer noch ein großer Punkt in der
aktuellen Saison, so sagte er auf Nachfrage: „Die Spieler zu
integrieren ist nach wie vor unser Ziel. Es gibt einige, bei

denen es gut klappt. Andere brauchen noch Zeit. Aber wir
sind auf einem guten Weg.Wir müssen als Team arbeiten
und spielen. Nur so können wir gewinnen.“ In den nächsten Spielen erwartet der Trainer ein „konstanteres Spiel“ in
dem „3x20 Minuten das gleiche Eishockey“ gespielt wird.
Man darf gespannt sein, ob dem EHC Wolfsburg in der
restlichen Saison noch einmal ein Coup wie beim Match
gegen Krefeld gelingt: Im letzten November fegten die
Grizzly Adams die Pinguine mit einem spektakulären10:2
vom Eis und errungen so, trotz der wegen Verletzungen
fehlenden Spieler Benedikt Schopper und André Huebscher, den höchsten Sieg in der Historie des DEL. „Den
bestmöglichen Platz zu erreichen – das ist es, was zählt.
Wir haben eine junge Mannschaft und wollen die Playoffs
erreichen“, zeigte sich Pavel Gross vor Beginn der Saison
bescheiden, mittlerweile scheint die Playoff-Qualifikation
kein Problem mehr zu sein. Gross weiß aber auch: „In
der Liga geht es eng zu - nach oben und nach unten. Der
Punkteunterschied ist nicht groß. An einem Wochenende
kann sich in der Tabelle viel verändern. Daher müssen wir
in jedem Spiel hart arbeiten und Punkte holen.“

Wussten Sie schon, dass ...
... Eishockey zwischen den 1840er und
1870er-Jahren in Kanada entstand,
als englische Soldaten das schottische
Shinty (ein Vorläufer des Hockeyspiels) erstmals auf Eis spielten?
... die nordamerikanische National Hockey League (NHL) als weltweit beste
Eishockeyliga gilt?
... es im Eishockey keine Eigentore gibt?
Der Treffer ins Tor der eigenen Mannschaft wird dem Gegner zugerechnet,
der den Puck zuletzt berührt hat.

... das erste Eishockeyspiel in einer Halle
mit festen Regeln am 3. März 1875 in
Montreal zwischen Studenten und Dozenten der McGill University stattfand?
... der Begriff „Hockey“ aus dem Französischen kommt und übersetzt etwa
„krummer Stock“ heißt?
... der als im Spiel brutal geltende kanadische Eishockeyspieler Dave „The
Hammer“ Schultz im Verlauf der Saison 1974/75 insgesamt 472 Strafminuten kassierte und damit bis heute den
NHL-Rekord hält?

... Wayne „The Great One“ Gretzky als
bester Eishockeyspieler aller Zeiten
gilt? Nach ihm wurde der Bereich
hinter dem Tor benannt (Gretzkys
Office), er erzielte als einziger Spieler
in der Geschichte der NHL über 200
Scorerpunkte in einer Saison – und
das ganze viermal. Außerdem wird
Gretzkys Rückennummer 99 in der
NHL nicht mehr vergeben.
... 2010 sogar eine saudi-arabische Eishockeynationalmannschaft gegründet wurde?

... im Fraueneishockey Body-Checks
und das Drücken gegen die Bande
seit 1990 aufgrund von schweren Verletzungen verboten sind?
... die Fans in Nordamerika bei einem
Hattrick (drei Tore durch einen Spieler während eines Spiels) ihre Mützen
auf die Eisfläche werfen?
... in der DDR-Eishockeyliga von
1970 bis zur Wende lediglich zwei
Mannschaften spielten? Der SG
Dynamo Weißwasser und der SC Dynamo Berlin.

24

K ampfsport

Januar 2012

Auf dem Weg: Taekwondo made in Braunschweig

Hiebe und Tritte

W

er an der Schöppenstedter Straße spazieren geht, dem werden
die lauten Schreie schon einmal aufgefallen sein. Nein, das hat
nichts mit den Steuerbescheiden zu tun, die Bürgern vom nahen
Finanzamt übergeben bekommen haben – diese Schreie sind
kämpferisch, die Schreie sollen Medaillen für Deutschland bringen.

Techniken wie aus
einem Videospiel: Ob
gegen ein oder ...

M

von Frank Kornath
Foto Privat

indestens drei Mal die Woche trainieren
Svenja Steinke-Völzmann und Lennart
Brumme im Dojo II der Sportschule Budokan. Vor Wettkämpfen kommen die beiden
Braunschweiger sogar täglich zum Training. Beide gehören
zum Kader der deutschen Taekwondo-Nationalmannschaft, feierten schon zahlreiche Erfolge. Svenja SteinkeVölzmann wurde im vergangenen Jahr Europameisterin
in der Disziplin „Bruchtest“ und mit der Mannschaft Vize-Europameisterin im Formenlauf (Team-Tul). Der erst
18-jährige Lennart Brumme ist amtierender deutscher
Meister, wurde mit der Junioren-Nationalmannschaft in
Neuseeland Vize-Weltmeister und errang zwei 3. Plätze,
auch bei der EM in der Slowakei holte er Bronze. Und die
beiden Sportler trainieren für mehr. In diesem Jahr wollen
sie mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Slowenien antreten (April) und beim World Cup
im Oktober in England. Das erste Auswahltraining haben
Svenja und Lennart bereits erfolgreich absolviert.
Bei der 30-jährigen Svenja liegt die Kampfsportbegeisterung in der Familie: Bruder Holger Steinke (40) ist zweifacher Deutscher Meister und Taekwondo-Trainer beim SC
Budokan. Lennart kam mit neun Jahren zum Taekwondo.

... zwei Widersacher –
Taekwondo-Kämpfer
behalten die Oberhand

„Fußball war nicht so mein Ding“, begründet der junge
Meister, der seine Vize-Weltmeisterschaft genau an seinem
18. Geburtstag erreichte. Gut, dass ihn seine neue Oberschule nach Neuseeland lies.
Für die 50 Aktiven des SC Budokan war es das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte: 89 Medaillen stehen
in der Bilanz: 37 erste Plätze, 23 zweite und 29 dritte. Die
jüngsten Sportler sind erst fünf Jahre alt. „Als Fitness-Sport
kann man bis ins hohe Alter Taekwondo betreiben, für
Meisterschaften ist mit 40 Schluss“, meint Holger Steinke
aus eigener Erfahrung. „Dann sind die jüngeren Sportler
einfach zu schnell.“
Und nicht jeder Sportler will sich so einsetzen, wie
Svenja und Lennart. Svenja pendelt täglich zur Arbeit nach
Hannover als Biologisch-Technische Angestellte und beginnt danach mit dem 2 – 3 stündigen Training, Lennart
kümmert sich als „Bufdi“ (Bundesfreiwilligendienst) um
alte Menschen. „Am Anfang war es ganz schön stressig,
aber der Sport ist auch Ausgleich“, versichert Lennart und
Svenja ergänzt: „Manchmal bin ich schon etwas müde, aber
ohne Training fehlt einfach was.“ Wen wundert es da, dass
auch die meisten Freundinnen und Freunde beim Taekwondo sind. „Mein Mann ist schon froh, dass die blauen
Flecke nicht ihm zugeschrieben werden“, lacht Svenja. „Er
unterstützt mich hundertprozentig.“ In Deutschland ist
Taekwondo ein Amateursport, in anderen Ländern gibt es

Profis. So müssen die beiden erfolgreichen Braunschweiger
für die Meisterschaften sparen, denn der Verband zahlt nur
bei den internationalen Meisterschaften einen Zuschuss.
Mehr als ein paar blaue Flecken und leichte Blessuren
haben Svenja und Lennart bisher aber nicht als Verletzungen beim Kampfsport davongetragen. Gekämpft wird ausschließlich mit Hand- und Fußschutz, in vielen Disziplinen
geht es eher um die genaue Ausführung der Techniken, wie
beim Formenlauf und beim Bruchtest. „Bei Ballsportarten
ist das Verletzungsrisiko bedeutend höher“, vergleicht Trainer Holger Steinke.
Außerhalb des Sportes haben beide ihre Kampfkunst
aber zum Glück noch nie unter Beweis stellen müssen. „Ich
denke, man geht viel selbstbewusster durch die Stadt, wenn
man weiß, dass man sich immer wehren könnte“, meint
Svenja Steinke-Völzmann mit ernster Mine. Der Selbstverteidigungsaspekt ist bei den beiden Nationalkämpfern
längst in den Hintergrund getreten. Beide bereiten sich auf
die kommenden Meisterschaften und nächsten Meisterprüfungen zum 3. Dan vor. „Bis zum ersten Dan hat man
gerade einmal das Alphabet gelernt. Erst dann fängt man
an zu schreiben“, schätzt sich Svenja Steinke-Völzmann
selbstbewusst ein. Bruder Holger ergänzt: „Das Merkmal
einer Kunst ist, dass man Perfektion anstrebt, sie aber nie
erlangt. So ist das auch beim Taekwondo“. Wahrlich eine
Aussage mit Hand und Fuß.

Beratung und Bestellannahme im LeBuffet Restaurant, Karstadt Schuhstrasse, 2. OG. Telefonisch
unter 0531 - 473-1496 oder -1498, per E-Mail unter gastronomie.braunschweig@karstadt.de

Qualität, die man

lesen kann ...

Aktuelle Angebote und Mediadaten
finden Sie auf www.subwaymedien.de.
$ Medien GmbH | Kohlmarkt 2 | 38100 Braunschweig | Telefon (05 31) 2 43 20 - 0 | Telefax (05 31) 2 43 20 - 20 | anzeigen@subway.de

fitness

Januar 2012

27

Den Weihnachtsspeck abessen
mit der LOGI-Methode

LOGIsch gut
abnehmen!
Die LOGI-Pyramide nach Dr. Nicolai Worm, 2009, aus „Die
LOGI-Methode: Glücklich und schlank“, systemed Verlag.

S

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

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

ten, und da ihr Glykämischer Index zudem äußerst
niedrig ist, beeinflussen sie den Stoffwechsel in ideaFoto systemed Verlag
ler Weise. Auch Obst kann man reichlich essen. Ideal
ie haben nun doch zu viele Lebkuchenherzen sind beispielsweise die verschiedenen Beerensorten.
und Weihnachtsmänner genascht und hatten Bei sehr süßen Früchten ist es allerdings geschickkeine Lust, sich ausreichend zu bewegen? Und ter, jeweils nur kleine Portionen zu naschen. Für den
am Ende haben Sie ein paar Pfund zu viel auf Gemüse- und Obst-Konsum gilt auch bei der LOGIder Waage? Was folgt, ist eine Diät nach der anderen, Methode die bekannte „Fünf am Tag“-Empfehlung.
doch von langfristigem Erfolg keine Spur. Geht das Allerdings sollte die Gewichtung auf mindestens drei
Gewicht nicht runter, wird einfach weniger gegessen. Portionen Gemüse liegen, ergänzt durch zwei PortiDoch wer während einer Diät zu wenig isst, schadet onen Obst pro Tag.
Und die LOGI-Methode erweist sich fast als
sich doppelt. Der Grundumsatz fährt auf Sparflamme. Zudem baut man Eiweiße aus den Muskeln ab, Umkehrung der bislang gültigen Ernährungsempum diese zur Energiegewinnung heranzuziehen. Da- fehlungen: Auf dem Speiseplan stehen vor allem
bei bringen gerade Muskeln unser Körperfett zum viel Gemüse, Salate, frische Früchte sowie reichlich
Schmelzen. Ein erfolgreiches Abnehmkonzept muss eiweißhaltige Nahrung wie Fleisch, Geflügel und
langfristig angelegt sein, die Muskeln schonen, ge- Fisch, Milchprodukte und Nüsse sowie Hülsenfrüchnügend Nährstoffe liefern und es muss satt machen. te. Ebenfalls von wichtiger Bedeutung sind hochwerNur wer beim Abnehmen keinen Hunger hat, ist in tige Fette und Öle. Dagegen gibt es Vollkornprodukder Lage durchzuhalten. Und das geht am Besten mit te – die lange Zeit als Ernährungsbasis empfohlen
der LOGI-Methode, zu Deutsch ein Ernährungskon- wurden – bewusst nur in kleinen Portionen.
Unabdingbar für eine schöne Figur ist aber der
zept zur Förderung niedriger Blutzucker- und Insulinspiegel. Bei der LOGI-Methode handelt es sich Sport. Einen flachen Bauch bekommt man aber
somit um eine kohlenhydratreduzierte Kostform, die nicht nur durch einfache Bauch-weg-Übungen. Zureich an Sattmachern wie Eiweißen (Fisch, Fleisch, sätzlich ist nämlich auf den Körperfettanteil zu achMilch etc.) sowie Ballaststoffen (Obst und Gemüse) ten. Kurz: Man muss Fett verbrennen. Und Fett verist und zudem ein hohes Nahrungsvolumen liefert. brennen Sie nur durch Muskeltraining! Während des
Hochwertige Fette gehören ebenfalls dazu. Wer sich Trainings findet im Körper eine Mischverbrennung
nach dieser Methode ernährt, vermeidet starke Blut- von Kohlenhydraten und Fettsäuren statt. Je geringer
zuckerschwankungen, und auch der Insulinspiegel die Kohlenhydratspeicher gefüllt sind, desto höher
im Blut bleibt relativ niedrig. Was wiederum einer ist der Anteil an Fettsäuren zur Energiegewinnung.
unerwünschten Kalorienspeicherung vorbeugen Deshalb sollten bis zu 90 Minuten vor einem Ausdaukann und viele gesundheitliche Vorteile bietet. Um ertraining keine Kohlenhydrate zugeführt werden,
die Ernährungsbotschaft allen zu vermitteln, wurde um überwiegend Fettsäuren zu verbrennen. Optimal
die LOGI-Pyramide (siehe Abbildung) entwickelt. wäre zuerst ein Krafttraining. Dadurch werden, je
Sie setzt die LOGI-Methode optisch um. Stärkefrei- nach Intensität, die Kohlenhydratspeicher geleert.
es bzw. stärkearmes Gemüse und Obst stellen die Ein anschließendes Ausdauertraining würde dann
Basis der Ernährung dar. Von Salaten und Gemüse wesentlich schneller Fette zur Energiegewinnung
kann man täglich reichlich essen – im Prinzip so viel heranziehen. Sollten z. B. die Kohlenhydratspeicher
man kann und will. Ideal, wenn dabei der Schwer- durch das vorherige Training bereits geleert sein, so
verbrennt der
punkt auf den
Körper
beim
stärkearmen,
Sie möchten LOGI näher kennenlernen?
anschließenden
ballaststoffreiAusdauertraichen Vertretern
Dann kommen Sie am 7.2.2012 um 19.30 Uhr zu einem Workshop
ning von der
dieser Lebensin meine Praxis. Unter Vorlage diese Artikels erhalten Sie als Leser freien
ersten Minute
mittel liegt. Sie
Eintritt. Anmeldung erfolgt unter insport@ernaehrungstrainer.eu
an Fette.
sättigen am besvon Frank Hellwig

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
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MTV Braunschweig
2. Herren

Basketball

Boxen

football

New Yorker Phantoms

Löwen-Box-Team B*S*W

Super Bowl Party 2012

(1. Bundesliga)
Volkswagen Halle

(2. Bundesliga)
Sporthalle Naumburgstraße

Volkswagen Halle

» Brose Baskets

28.1.2012 – 19:30 Uhr

» Walter Tigers Tübingen

26.2.2012 – 17 Uhr

www.newyorkerphantoms.de

SG Braunschweig/Spot Up
Medien Baskets Braunschweig
(2. Bundesliga/ Pro B)
Sporthalle Alte Waage

» BR Hanau

» MTV Hondelage
4.2.2012 – 17:15 Uhr

www.volkswagenhalle.de

www.box-club72-braunschweig.de

» MTV Geisman

89.0 RTL Nacktrodeln

» Karlsruher SC

Braunlage (Rathaus-Wiese)

11.2.2012 – 13 Uhr

» Krefeld Pinguine

www.eintracht.com

VfL Wolfsburg 1. Frauen

Eintracht Braunschweig

» Hannover Scorpions

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

25.2.2012 – 19:30 Uhr
www.justnow-sg.de

» Rotenburger SV

BV Wolfenbüttel Wildcats

» BSV SW Rehden

12.2.2012 – 14 Uhr

26.2.2012 – 14 Uhr

(1. Bundesliga Damen)
Lindenhalle/LaPla Wolfenbüttel

» BC Pharmerserv Marburg

1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

» 1. FC Köln

21.1.2012 – 15:30 Uhr

25.2.2012 – 18 Uhr
www.wildcats-baskets.de

» Borussia M‘gladbach

Herzöge Wolfenbüttel

» SC Freiburg

4.2.2012 – 15:30 Uhr

10.2.2012 – 20:30 Uhr

(2. Bundesliga/ Pro B)
Lindenhalle/LaPla Wolfenbüttel

» 1899 Hoffenheim
www.vfl-wolfsburg.de

» Iserlohn Roosters

VfL Wolfsburg

» BSV Münsterland Baskets Wulfen

29.1.2012 – 14:30 Uhr

» Schwelmer Baskets

5.2.2012 – 14:30 Uhr

» SSV Lok Bernau

19.2.2012 – 14:30 Uhr

1.2.2012 – 19:30 Uhr
4.2.2012 – 17 Uhr

18.2.2012 – 17 Uhr

www.herzöge-wolfenbüttel.de

25.2.2012 – 15:30 Uhr

» EHC München

www.vfl-wolfsburg.de

FC St. Pauli Fußballschule

www.rabauken.fcstpauli.com

(Verbandsliga)
Sporthalle Ottenroder-/Güldenstraße

» MTV Eyendorf

28.1.2012 – 19:30 Uhr

» TSV Barsinghausen
25.2.2012 – 19:30 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

Stadthalle Braunschweig
(Großer Saal)

» Sportshow

24.2.2012 – 19 Uhr
www.stadthalle-braunschweig.de

Tanzen
Waldhaus Oelper

28.1.2012 – 19 Uhr
www.mtv-bs.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

18.2.2012 – 14 Uhr

www.ehc-wolfsburg.de

4. Abend des
Braunschweiger Sports

» Tanzveranstaltung

» Hannover 96 II

26.2.2012 – 14:30 Uhr

www.nacktrodeln.org

MTV Braunschweig
1. Herren

12.2.2012 – 13:30 Uhr

» Kölner Haie

18.2.2012 – 16 Uhr

MTV Ball

4.2.2012 – 19:30 Uhr

» VfB Germania Halberstadt

» Sport- und Musikshow

Handball

» SGH Rosengarten-Buchholz

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

» Adler Mannheim

19.2.2012 – 14 Uhr

28.1.2012 – 31.1.2012 – 14 Uhr

VfL Wolfsburg

» TV Saarlouis Royals

» FF USV Jena

» Trainingscamp für Kinder

21.1.2012 – 18 Uhr

12.2.2012 – 16 Uhr

(1. Bundesliga)
Das VfL-Stadion am Elsterweg

Kick Off Soccerarena

www.eintracht.com

» Eisvögel USC Freiburg

21.1.2012 – 17 Uhr

Sonstiges

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

(1. Bundesliga)
Volksbank BraWo EisArena

27.1.2012 – 19:30 Uhr

www.mtv-handball-bs.de

Eintracht Braunschweig

Grizzly Adams
EHC Wolfsburg

» Alba Berlin

25.2.2012 – 17:15 Uhr

FuSSball

Eishockey

20.1.2012 – 19:30 Uhr

» SC Rasta Vechta

21.1.2012 – 19:30 Uhr

5.2.2012 – 21 Uhr

4.2.2012 – 18 Uhr

» Herzöge Wolfenbüttel
12.2.2012 – 15 Uhr

» MTV Vorsfelde II

» Sport- und Musikshow

15.2.2012 – 19:30 Uhr

» Telekom Baskets Bonn

(Landesliga)
Sporthalle Ottenroder-/Güldenstraße

» VSG Ammerland

www.vfl-wolfsburg.de

11.2.2012 – 19:30 Uhr

» TSG Solingen

Ausbildung Fachinformatiker (m/w) –
für Systemintegration

www.unisportclub.de

Wintersport

✳ Du suchst einen Ausbildungsplatz mit Zukunft, guten

Verdienstmöglichkeiten und internationalen Perspektiven?

Volkswagen BraWo
City-Biathlon

✳ Dein großes Interesse gehört Rechnern und Netzwerken?

Dich reizt es, in einem internationalen Unternehmen nach deiner
Ausbildung als anerkannter IT Administrator übernommen zu werden?

Innenstadt Braunschweig

» Winterlaufspaß

✳ Du hast zudem nicht nur fachliche Interessen und Fertigkeiten, sondern

4. und 5.2.2012

auch Spaß am „echten Leben“ und bist auch entspannt und hilfsbereit wenn
andere Menschen auf Dich zukommen und Dich um Rat und Hilfe bitten?

www.braunschweig.de

✳ Es reizt Dich in deiner Ausbildung u. a. Kenntnisse der ACAD- und

Skiclub Braunschweig

ERP-Software, sowie in SQL-Datenbanken zu erlangen? Du möchtest gern
lernen, wie Client-Systeme (WIN XP) eingerichtet und vernetzt werden?

Ski- und Snowboardkurs auf dem
Stubaier Gletscher in den Osterferien

24.3.2012 – 31.3.2012

✳ Wir gehören mit Partnern in den USA, China und Brasilien zu den weltweit
führenden Herstellern von Filteranlagen und Kühlern.

Foto: Stefan Rajewski - Fotolia

25.2.2012 – 19:30 Uhr

www.skiclub-braunschweig.de

Wir suchen Dich,
wenn Du ... Netzwerker bist!
Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung
mit Lebenslauf und Zeugnissen per Post.
Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH
Hauerstraße 2-4 I 38268 Lengede I Infos unter www.hoffmann-filter.de

IN JEDEM HAUSHALT GIBT
ES MINDESTENS EINE
20ER-STECKDOSENLEISTE.
JETZT WEISS MAN
AUCH, WARUM.
Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist spannend – dauert aber ziemlich
lange. Oft bis zum Tod. Für Ungeduldige hält eBay deshalb die wichtigsten
30 Millionen Antworten parat. Zum Beispiel auf alle Elektro-Fragen. Und wer
trotzdem mal nicht weiterweiß, greift einfach zum Mehrfachstecker –
da gehen einem bis zu 20 Lichter gleichzeitig auf.

Mein Ein für Alles

ebay.de
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W ie geht ‘ s eigentlich …

Bernd Buchheister?

Ex-BS-Stürmer-Legende
produziert jetzt Rock-Hits

TV-Stationen sind im Navi fest
eingespeichert. Und wieder
einmal half Kommissar Zufall:
Vor gut vier Jahren lernte die
Eintracht-Legende in Hamburg
Fred Zahl kennen und war sofort von seiner Musik begeistert. Vor zwei Jahren trafen die
beiden Jimi Jamison, die Stimme von Survivor. Weltbekannt
sind seine Songs aus „Rocky
III“ und „Baywatch“ ( „I`m always here“). Kurzerhand nahm
man gemeinsam ein AlbumProjekt in Angriff, besonders
weil der Star mal was ganz
anderes machen wollte. „Hier
Buchheisters musikalische Schützlinge:
trafen sich verwandte Seelen –
Jimi Jamison und Fred Zahl
auch im Musikbusiness musst
du hart arbeiten und kämpfen,
wenn Du Erfolg haben willst,“ sagt Bernd.
von Frank Kornath
„Da heißt es täglich dran bleiben, sonst ist
Fotos Archiv
man schnell wieder weg vom Fenster.“
Der Wahl-Hamburger packte den Prols Fußballspieler ist er bis heute
Kult, seine Tore sind unverges- duzentenjob richtig an, investierte sein Ersen (74), sein Humor legendär spartes aus dem Verkauf seiner Baufirma
und seine stetig gute Laune fehlt (Bernd ist gelernter Bautischler), in der er
manchem Sportler von heute: Bernd Buch- jahrelang täglich bis zu 14 Stunden gearbeiheister. Und wenn es mal wieder was zum tet hatte. „Da hat mein Körper Alarm geFeiern gab, machte der gebürtige Braun- schrien – auf Dauer geht das einfach nicht.“
schweiger meist das Licht mit aus, was ihm Und Musik macht natürlich deutlich mehr
den Spitznamen „Bacardi-Buche“ einbrach- Spaß. „Das war ein hartes Jahr, bis das Alte. Zahlreiche Kicker-Hefte und Sportseiten bum fertig war. Aber jetzt genießen wir es,
bildeten den umschwärmten Goalgetter dass die Fans die Songs toll finden und wir
mit der blonden Mähne mit Freude ab. Und schon in diversen Radiocharts sind“, freut
obwohl er schon 1993 seine Eintracht-Lauf- sich der erfolgsverwöhnte Stürmer, der nur
bahn nach 255 Spielen beendete und zum eines will: Ganz oben in
SV Lurup wechselte, kann er noch heute die Charts.
kaum durch die Innenstadt Braunschweigs
Und Braunschweig?
gehen, ohne zahlreiche Hände zu schütteln. „Meine Zeit in Braun„Buchheister, heißt er“ … im Musical der schweig hat mich naJazzkantine ist er musikalisch verewigt – türlich geprägt und ist
und Musik ist heute sein Leben.
unvergessen. Die wahnAufstiegsfeier
Bernd Buchheister ist Produzent und sinnige
hat unter anderem einen ganz heißen Hit – das sind einfach senam Start: „Long Time“ von One Man´s sationelle Erlebnisse, da
Trash feat. Jimi Jamison & Fred Zahl. Bei bekomme ich heute noch
der großen Silvestershow am Brandenbur- Gänsehaut. Ich freue
ger Tor sangen 100.000 den Song mit, in mich auch über den Erdiversen Radiostationen ist „Long Time“ folg der Eintracht, habe
schon in den Top Ten. Und so ist es ein noch sehr viele Freunde
wenig wie damals als Profi-Fußballer bei in der Region“, erzählt
Eintracht – am Wochenende ist Buche mit er überschwänglich. Zeit
seinem Team unterwegs, manche Live- mal wieder selbst gegen
Show dauert 90 Minuten und Radio- und den Ball zu treten, bleibt

A

dem Eintracht-Idol aber kaum. „Nach
Eintracht habe ich ja noch beim SV Lurup
gekickt. Es gab immer mal wieder Kontakt
zur Eintracht, aber irgendwie sind wir nicht
mehr zusammengekommen. In Braunschweig sind die besten Fans – da macht es
einfach unglaublich Spaß auf dem Platz zu
stehen. Aber irgendwann musst Du an die
Gesundheit und die Familie denken – dann
muss auch mal Schluss sein.“
Die lange blonde Matte ist kürzer geworden, obwohl im Musikbusiness könnte
man ja eigentlich … Buchheister glaubt,
wie als Fußballer, immer an den Erfolg.
Und er hat schon immer Ideen unterstützt:
Er investierte in eine Gastronomie und in
ein Autohaus, es gab eine Baufirma und
nun das Musikbusiness. Und er bereut
nichts: „Alles war den Einsatz wert – am
Ende brauchst du aber immer ein gutes
Team, um erfolgreich zu sein, aber das
habe ich auf jeden Fall.“ Und eines scheint
sich nie zu ändern: kreischende Teenager
in seinem Umfeld, die aber ausnahmsweise
seinen Kollegen auf der Bühne frenetisch
zujubeln – wenn die wüssten …
Die größten Fans des 49-Jährigen sind
ohnehin seine beiden Kinder. Braunschweiger Fans können für ihr Idol natürlich auch noch was tun: Einfach bei den
zahlreichen Radios für den Song „Long
Time“ voten und natürlich reichlich Alben
kaufen und downloaden.
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