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Zukunft – Wie das Fraunhofer Institut den Ball-Sport revolutionieren möchte 
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uch Comedians brauchen mal eine Auszeit: „Switch reloaded“-Star
Michael Kessler machte sich auf, die unberührte Natur zu entdecken,
Deutschland neu kennenzulernen. Als Fortbewegungsmittel dienten
ihm lediglich Schlauchboot, Floß – und Esel. Auf seiner entschleunigten
Reise begegneten ihm nicht nur ungewöhnliche Orte und Menschen,
auch lernte er die Stille und Einsamkeit zu schätzen …weiter auf Seite 14 ›››

Trailwalking

Lost in translation...
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

Wandern gegen Armut
Die große Charity-Veranstaltung im Harz
S e i t e 13

CineStar | Bahnhofstraße 9b | Wolfenbüttel
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Dipl.-Ing. Norbert Franke über Torentscheidungssysteme

Den Ball gechipt

3

0. Juli 1966, Wembley-Stadion: In der Verlängerung
des WM-Endspiels trifft Englands Geoff Hurst in der
101. Minute die Unterkante der Latte des Deutschen
Tores, blitzschnell prallt der Ball auf die Torlinie. Das
kann doch kein Treffer gewesen sein? Deutschlands Torhüter
Hans Tilkowski ist konsterniert, aber das Tor zum 3:2
(Endstand: 4:2) wird gegeben. England ist Weltmeister. Rund
30 Jahre später steht aufgrund modernster Videoanalysen
fest: Ein krasser Fehlentscheid. Einer von vielen im immer
schneller werdenden Sport Fußball. Vielleicht gehören diese
Fehler einfach dazu, sind sie doch Bestandteil geliebter
Fußball-Diskussionsrunden und Stammtischgespräche,
vielleicht machen sie den Sport, in dem es inzwischen um
Millionenbeträge geht, aber auch nur unnötig ungerecht.
Wir trafen Chip-im-Ball-Entwickler Norbert Franke vom
Fraunhofer Institut auf der CeBIT.

von Nils-Andreas Andermark, Sebastian Heise
Foto Julian Harzer

inSport Herr Franke, wie genau funktioniert
die Chip-im-Ball-Technologie?
Franke Wir statten nicht nur den Fußballball mit Chips aus, sondern auch den Spieler selbst. An verschiedenen Standpunkten
im Stadion – wir gehen
von zwölf aus – befinden
sich dann Empfangsantennen, die die von
den Chips ausgehenden
Signale registrieren. Es
kommt zu einer Laufzeitmessung, d.h. ein
Signal eines Senders, eines Chips gelangt zu mehreren Eintreffzeitpunkten – so kann die Position eines Objektes sehr genau festgestellt werden.
inSport Was verbessert dieses Technologie?
Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Liebe Sportfreunde,
kürzlich ging die größte Computermesse der Welt, die CeBIT, zu Ende. Technische Errungenschaften, die uns das Leben erleichtern sollen, füllten die von Menschenmassen durchfluteten Hallen. Großrechner und Minichips. Man gewann
den Eindruck: Über kurz oder lang gibt es nahezu keinen Lebensraum mehr, der nicht technisch optimiert wurde. Eine
Entwicklung, die auch in unseren Lieblingssport Fußball Einzug hält. Und während sich FIFA- und UEFA-Funktionäre
wie Sepp Blatter bisher gegen eine zu große Technisierung der Fußballs aussprachen, macht sich derzeit – schon weil die
Spielweise immer schneller geworden ist – ein Trend zum Chip im Ball bemerkbar. Unisono die Meinung der Trainer
und Schiedsrichter: Der Chip muss her. Sofort. Die Meinung der Fans hingegen variiert stark. Während einige befürchten, der Fußball verlöre durch den Chip seine Seele, sehnen andere dessen Einführung herbei.
Wie seht ihr das? Uns interessiert eure Meinung: Geht einfach auf
www.facebook.com/inSportZeitung und teilt uns eure Meinung mit.
Tanzen, Tauchen, Tischtennis, Trailwalking – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!
			

Franke Man erhält eine quantitative Einsicht in Form von Kurven und Zahlen, in
Form von Live-Feedback. Man kann in
Echtzeit Effekte beurteilen, die man mit
dem bloßen Auge so nicht wahrgenommen
hätte. Der Trainer kann so viel unmittelbarer auf Live-Ereignisse auf dem Spielfeld
oder im Training reagieren.
inSport Wird diese Technologie aktuell
schon genutzt?
Franke Wir bereiten diese Technologie gerade zur Nutzung vor und unterhalten uns
mit potentiellen Kunden im Profifußball.
Die Nachfrage und das positive Feedback
stimmen. Nach dem Verlassen der Probephase werden wir zahlreiche Trainingsplätze in Deutschland damit ausstatten. Das
System wird für sich selbst sprechen, Diskussionen werden zustandekommen und
wir erhoffen uns eine damit einhergehende
Akzeptanz, sodass diese Technik irgendwann auch in Bundesligaspielen, auf ProfiEbene zum Einsatz kommt.
inSport Können Sie uns einen absehbaren
Termin nennen?
Franke Nun, aktuell beobachtet die FIFA
mehrere Torentscheidungssysteme. Es findet eine Evaluierungsphase statt – und unsere „GoalRef “-Technologie hat schon mal
die erste Stufe überstanden. Ob die FIFA
den Mut hat, diese Technik schon bei der
nächsten Europameisterschaft einzusetzen,
ist jedoch fraglich. Allgemein kann man sagen, dass die Akzeptanz, Torentscheidungssysteme einzuführen, gestiegen ist.
inSport Bedeuten weniger Fehlentscheide im
Fußball nicht auch weniger Emotionen?
Franke Nein, das Spiel wird dadurch
schließlich nicht beeinflusst. Es gibt dadurch keine technikbedingten
AnalyseUnterbrechungen wie
bei anderen Sportarten.
Und weniger gravierende Fehlentscheide Und:
Fouls werden immer Teil
des Fußballs bleiben.
inSport Wie fehlerhaft
und manipulierbar ist das System selbst?
Franke Dafür gibt es die bereits angesprochene Evaluierungsphase. Erst wenn die
Systeme lückenlos funktionieren, kommen
sie auf den Markt.

»Das System
wird für sich
selbst sprechen«
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Mehr
Biss
Eintracht kehrt
zu einem runden
Wappen zurück
von Nils-Andreas Andermark
Foto Eintracht Braunschweig

Interview mit VfL-Durchstarter Se

»Konkurrenz ist w

Z

eit für neue Zeichen: Nachdem bereits 2011 beschlossen wurde, das Rautenlogo,
mit dem viele Fans die Zweitklassigkeit verbanden, zu ersetzen,
präsentierte Eintracht nun eine
überarbeitete Variante des runden
Traditionswappens. Und schon vor
der Spielzeit 2012/2013 (Saisonauftakt: 3. August) wird man sich
einen Eindruck machen können,
wenn Eintracht im letzten Heimspiel gegen Ingolstadt am 6. Mai
mit dem meisterschaftsbeseelten,
bissiger wirkenden Löwen auflaufen wird. Hierzu Fan-Pressesprecher Robin Koppelmann: „Wir
freuen uns, dass die Eintracht ihr
Credo, seine Anhänger ernst nehmen zu wollen, auch in die Tat umgesetzt hat.“ Das ist Demokratie.

Reif für
Olympia
Randy Edwini-Bonsu
und Kanada
von Nils-Andreas Andermark
Foto Jörg Peters

C

hampions-League-Finale
(19. Mai), EM (8. Juni bis
1. Juli), Olympia (27. Juli
bis 12. August): Der Sommer
lässt Fußballer und Fans nicht zur
Ruhe kommen. Dies gilt auch für
Eintracht-Spieler Edwini-Bonsu.
Zur Zeit bestreitet er mit der kanadischen U23 in den USA das
Quali-Turnier der CONCACAFZone für Olympia. Und es läuft gut:
Man überstand die Killer-Gruppe
A (u.a. mit einem 2:0 gegen die
USA). Wenn man jetzt noch das
Halbfinale (gegen Mexiko oder
Honduras) gewinnt, kann London
kommen, da sich beide Finalisten
automatisch qualifizieren. Witzig:
Im offiziellen Turnier-Guide spielt
neben Edwini-Bonsu mit Adam
Straith noch ein weiterer EintrachtSpieler für Kanada – Saarbrücken
und Braunschweig sind ja so leicht
zu verwechseln ...

D

er VfL Wolfsburg wird oft kritisiert für sein Transfergebaren; dass
es in Wolfsburg aber auch eine hervorragende Jugendarbeit gibt,
wird dabei gerne mal übersehen. Den Beweis lieferten erst kürzlich
die A-Junioren, als sie 2011 Deutscher Meister wurden. Und: Beim
A-Team kommen regelmäßig Eigengewächse zum Einsatz. Eines von ihnen
ist Sebastian Polter. Nachdem er 2007 von Braunschweig zu den Wölfen
wechselte und bei Wolfsburg II stetig an seinen Fähigkeiten arbeitete, ist er
diese Saison von Felix Magath erstmals in den A-Kader berufen worden. Wir
trafen einen selbstbewussten Nachwuchsspieler in der Volkswagen Arena.
von Nils-Andreas Andermark
Fotos VfL Wolfsburg

inSport Sebastian, seit Dezember
bekommst du von Felix Magath regelmäßig Einsätze – fühlst du dich
nach etlichen Jahren in der zweiten
Mannschaft schon als vollwertiger
Teil des A-Teams?
Polter Ich sehe mich als Nachwuchsspieler. Ich werde derzeit
langsam von Felix Magath an das
A-Team herangeführt. Und damit
bin ich sehr zufrieden.
inSport Im letzten Spiel der Hinrunde hast du gegen Stuttgart dein
erstes Bundesligator geschossen, im
ersten Spiel der Rückrunde gegen
Köln dann dein zweites – beide
Tore waren spielentscheidend. Was
ging dir da durch den Kopf?
Polter Ein Tor in der Bundesliga
zu schießen ist schon unglaublich,
nicht zu vergleichen mit Toren in
der Regionalliga. Das war schon
ein richtig geiles Gefühl. Man hat
davon als Kind immer geträumt,
und auf einmal ist es Realität. Das
kann man so schnell gar nicht
begreifen. Ich bin froh, dass sich
meine harte Arbeit ausgezahlt hat
und dass ich endlich in der Bundesliga angekommen bin.

inSport In den letzten Spielen
scheinen Mandžukić und Helmes
aber wieder gesetzt zu sein – wie
gehst du mit dieser Konkurrenz
um? Kannst du dich durchsetzen?
Polter Nun, Mario und Patrick
haben natürlich eine enorme
Qualität. Ich bin da im Moment
noch hinten dran, ich muss jeden
Tag Gas geben und mich dem
Trainer aufdrängen, ihm seine
Entscheidungen schwer machen.
inSport Wo siehst du deine Stärken – und wo deine Schwächen?
Polter Ich muss auf jeden Fall
noch an meiner Technik arbeiten,
insbesondere an meiner Ballmitnahme bei hohem Tempo muss
ich noch feilen. Athletik und Tempo gehören hingegen zu meinen
großen Stärken. Ich denke, wir
ergänzen uns ziemlich gut.
inSport Wie schwer ist es, nur wenige Minuten zu haben, um sich
auf dem Platz beweisen können?
Polter Das ist die Herausforderung; man muss, auch wenn man
89 Minuten auf der Bank sitzt,
immer aufmerksam sein und auf
dem Platz dann explodieren. Beweisen muss ich mich aber eigentlich den ganzen Tag, das ist nicht
auf die Spiele beschränkt.

inSport Wie polyvalent ist deine
Spielweise? Könntest du dir auch
vorstellen, auf einer Mittelfeldposition zu agieren, um so deine Einsatzwahrscheinlichkeit zu erhöhen?
Polter Ja, letztes Jahr in der Regionalliga spielte ich bereits öfter im
linken Mittelfeld, schoss elf Tore.
Das hat ganz gut funktioniert.
Und wenn der Trainer sagt: „Morgen spielst du in der Innenverteidigung!“, dann
spiele ich auch
dort
(lacht).
Meine
Lieblingsposition
liegt aber ganz
klar im Sturm.
inSport In den
Medien wird
gerne der große
36-Mann-Kader diskutiert, es wird
viel von Unzufriedenheit berichtet
– wie nimmst du die Stimmung im
Team wahr? Wie viel Harmonie
gibt es unter all den Wölfen?
Polter Ich finde diese Konkurrenzsituation ganz wichtig für die
Mannschaft. Nur so kann man
sich weiterentwickeln und Sperren bzw. Verletzungen kompensieren. Das weiß jeder im Team,
wir ziehen alle an einem Strang.

inSport Was genau zeichnet deinen Trainer Felix Magath aus? Was
macht ihn besonders?
Polter Er weiß, was er will, zieht
sein Ding durch – und das ist auch
gut so, der Erfolg gibt ihm schließlich Recht. Es wird da viel schlecht
geredet, Tatsache ist aber, dass
alle hinter dem Trainer stehen. Er
unterhält sich mit jedem, gibt einem immer Ratschläge, wie man
seine Schwächen verbessern kann. Vor
allem
seine
Fähigkeit, junge Spieler zu
motivieren, zu
Höchstleistungen zu pushen,
zeichnet ihn
aus. Das hat er auf all seinen Trainerstationen bewiesen.
inSport Vor deinem Wechsel zum
VfL Wolfsburg hast du in deiner
Jugend von 2006 bis 2007 für Eintracht Braunschweig gespielt – warum bist du nicht an der Hamburger
Straße geblieben?
Polter Zu diesem Zeitpunkt
war Eintracht Braunschweigs
Jugendarbeit noch nicht so professionell wie heute, ich hatte auch

» Meine Zeit in
Braunschweig
werde ich nie
vergessen«
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ebastian Polter

Wir suchen Dich!
Wir suchen fleißige, zuverlässige und aufgeweckte
Verteiler für verschiedene Wohngebiete, die gerne
draußen unterwegs sind und sich gleichzeitig etwas
dazu verdienen wollen!?

wichtig«

Und das beste daran ist...
... die überdurchschnittliche Vergütung - gute und
engagierte Arbeit soll schließlich belohnt werden !

Komm vorbei oder bewirb dich unter:

Te.: 0531 / 26 15 97 93
AGENTUR

nur für ein Jahr Vertrag und viele Bundesligisten
haben sich zu diesem Zeitpunkt für mich interessiert: Leverkusen, Dortmund, Schalke, Wolfsburg ...
und da in Wolfsburg zu diesem Zeitpunkt das Jugendinternat neu aufgebaut wurde und ich auch mit
der schulische Situation vor Ort – die Eichendorffschule war direkt nebenan – sehr zufrieden war,
entschied ich mich für den VfL. Deren Jugendarbeit
schien mir im Vergleich mit allen anderen Vereinen am hochwertigsten, zudem zeigten sie auch das
größte Interesse, mich zu verpflichten.
inSport Was hast du in deiner Zeit bei Eintracht gelernt? Was blieb dir besonders im Gedächtnis?
Polter Der Trainer. Ich hatte damals mit Darius Scholtysik einen super Trainer, mit dem ich
auch privat immer wieder was gemacht habe. Er
hat mir geholfen, mich im Fußballbusiness zu behaupten. Das Klima in der B-Jugend war wirklich
hervorragend – wir haben damals, als die eingleisige B-Jugend-Bundesliga eingeführt wurde,
am letzten Spieltag noch den Aufstieg geschafft.
Meine Zeit in Braunschweig werde ich nie vergessen. Und Darius ist ja nicht ohne Grund CoTrainer von Torsten Lieberknecht geworden.
inSport Die Eintracht-Spieler Ermin Bicakcic und
Randy Edwini-Bonsu erzählten mir unlängst (siehe
inSport 02/2012) von bestimmten Abläufen, die sie
vor Spielen brauchen, um fokussiert zu sein – wie
schaut das bei dir aus?
Polter (überlegt) Irgendwie braucht man so etwas
als Fußballer – ich betrete z.B. den Rasen immer zuerst zwei Mal mit dem linken Fuß, ich hüpfe quasi
auf das Feld. Auch schon zu meiner Braunschweiger
Zeit. Ich kann aber gar nicht so genau begründen,
warum. Ich habe es irgendwann mal aus Spaß gemacht – und in dem Spiel dann drei Tore geschossen. So habe ich es einfach beibehalten.
inSport Wie bist du damals zum Fußball gekommen?
Polter Mein Vater hat mich mit drei oder vier Jahren im Verein angemeldet. Ich spielte allerdings bis
zur D-Jugend als Torhüter!
inSport Und wie kam es dann zum Positionswechsel?
Polter Mir fehlte irgendwann die Motivation für
das Tor. Ich hatte einen so großen Tatendrang nach
vorne, dass ich immer wieder Fehler machte. Mit
der Rückkehr zu meinem Heimatverein SV Wilhelmshaven 2005 ergriff ich dann die Chance, mich
noch einmal neu zu orientieren. Mit Erfolg: Ich
erzielte 69 Tore in einer Saison. Und dann wurde
Braunschweig auf mich aufmerksam.
inSport Was ist die Zielsetzung für die verbleibenden
Spiele? Ist, da diese Saison der 7. Platz ausreicht, um
sich international zu qualifizieren, die Europa Liga
noch ein Thema für euch?
Polter Wir werden sehen ... Auf jeden Fall müssen
wir in den noch verbleibenden Spielen unsere Auswärtsschwäche überwinden. Wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Wichtig ist jetzt, dass wir nur von
Spieltag zu Spieltag denken.

Promotion - Werbung - Service

Münzstrasse 9
38100 Braunschweig

Fax: 0531 / 26 15 97 92
info@pws-agent.de
www.pws-agent.de

www.

Sebastian
Polter
Geburtsort
Größe
Position
Marktwert

1. April 1991
Wilhelmshaven
191 cm
Sturm
500.000 Euro

Vereine in der Jugend
1994 – 2003 Heidmühler FC
2003 – 2004 SV Wilhelmshaven
2004 – 2005 SV Werder Bremen
2005 – 2006 SV Wilhelmshaven
2006 – 2007 Eintracht Braunschweig
2007 – 2008 VfL Wolfsburg (U17, U19)
Vereine als Profi
2008 – 2011 VfL Wolfsburg II
seit 2011

Arbeiten am Point of Life
Was die Stadt kulturell bewegt lässt sich
in drei Worten zusammenfassen: newcitymedia.

Zur Person
Geburtstag

de

VfL Wolfsburg

Du bleibst hier! Eintracht bindet Pascal
Bertram langfristig an den Verein
Nur ein Jahr lief sein Vertrag, gute Leistungen bei
der U19 – in der A-Junioren-Regionalliga Nord
kassierte man bisher die wenigsten Gegentore –
veranlassten Nachwuchsleiter Sven Gartung jedoch Pascal längerfristig zu binden. Bis zum
30. Juni 2015 wird der 16-jährige Keeper ein BlauGelber sein. Man hat aus seinen Fehlern gelernt.

Als erfolgreiches Jungunternehmen und Tochterfirma
der SUBWAY Medien GmbH und der agentur
frische ideen GmbH sorgen wir Woche für Woche dafür,
dass alles, was die Stadt kulturell beschäftigt, dort auch
präsent ist. Ein junges, dynamisches Team entwickelt
täglich innovative Ideen für ein erfolgreiches Marketing.
Das alles gibt es nicht nur in Braunschweig, sondern
auch in Wolfsburg, Wolfenbüttel, Gifhorn, Peine,
Salzgitter und dem Harz. Mit über 450 Premium-Stellen
präsentieren sich die CityNews, eventhotspots,
Kulturboxen und nicht zu vergessen, die
CityCards in der Region.
Zur Unterstützung des Vertriebs suchen wir
ab sofort neue engagierte Mitarbeiter.
Schwerpunkte
· wöchentliche Pflege fest installierter Displays
· Freiauslagen/Plakatierungen
· Auslieferungen
Unsere Anforderungen an Sie
· Führerscheinklasse B
· körperliche Fitness
· gepflegtes Erscheinungsbild
· Einsatzfreude und Zuverlässigkeit
· gute Umgangsformen/Kommunikationsfähigkeit
· gute Ortskenntnisse
Interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

CITY NEWS

new city media GmbH
Bankplatz 5 a | 38100 Braunschweig
Telefon (05 31) 79 87 46 | Telefax (05 31) 79 87 47
oder per Email an info@newcitymedia.de
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Autogrammjäger Detlef Braatz

Archivierte
Erinnerungen

D

er 66-jährige Gifhorner Detlef Braatz lebt für seine Autogrammkarten und bekommt „regelrecht Schüttelfrost, wenn er
diese im Keller sieht.“ Über 100.000 besitzt er davon. Beim Redaktionsbesuch zog er Resümee über 50 Jahre Sammelleidenschaft.

S

von Nils-Andreas Andermark
Fotos Nils-Andreas Andermark

eine Begeisterung für den Fußball begann
mit Fredy Heiser, einem Kicker vom SSV
Velpke, dem Verein seines Geburtsortes.
Fasziniert vom Dorfkicker, der sich bis zum
Stammspieler bei Hannover 96 mauserte und sogar im Europapokal gegen Mannschaften wie Inter
Mailand oder FC Barcelona kickte, weitete sich seine Passion immer weiter aus. „Ich habe mich dann
immer mit dem Fahrrad aufgemacht, mit Zeitungsausschnitten bewaffnet, um bei
Heimspielen der benachbarten
Wolfsburger, Autogramme der
Stars der Gastmannschaften wie
Uwe Seeler oder Willi Schröder
zu bekommen“, erzählt Braatz mit
leuchtenden Augen. „Das waren
noch Persönlichkeiten.“ Irgendwann schrieb er dann Fußballer
aus ganz Deutschland an. „Mann wurde dann immer fanatischer, die Bilder verfolgten einen bis in
den Schlaf – Fritz Walter, Sepp Herberger, Franz Beckenbauer …“, der Gifhorner gerät ins Schwärmen.
„Mein Hobby weitete sich immer mehr aus, auch in
die Vergangenheit, ich wollte dann Autogramme aller Deutschen Meister. Bayern 1932 usw., ich habe
alle Spieler direkt angeschrieben – bis zu 100 Briefe
im Monat.“ Heutzutage undenkbar, führen doch die
aktuellen Stars ein Leben in Abgeschiedenheit. Hierzu Braatz: „In den 70er Jahren standen die Adressen
der Spieler teilweise noch in den Sportzeitungen
– 99 Prozent der Spieler haben mir dann auch
geantwortet.“ Eine unglaubliche Zeit. Natürlich hatte der passionierte Autogrammjäger
auch die Möglichkeit, die Menschen hinter
den Unterschriften kennenzulernen. „Zu
Ottmar Walter, dem Bruder des legendären Fritz Walter“, erzählt er, „hatte ich
durch meine Leidenschaft eine richtige Freundschaft aufgebaut, er hat mir
dann immer weitergeholfen.“ Hilfe erhielt der inzwischen
pensionierte Braatz
auch von seinen
ehemaligen
Arbeitskollegen bei
VW. Wenn er von
ausländischen
Stars wie Bobby
Charlton oder Pelé

Unterschriften anforderte, halfen sie ihm die Anschreiben zu übersetzen. So schrieb er Briefe nach
England, Belgien, Amerika, Italien, sogar nach Russland. Und da damals schon viel über ihn in den Zeitungen berichtet wurde, legte er die Artikel seinen
Anschreiben bei – so wussten die Stars im Ausland
sofort, wer er war und vertrauten ihm. Probleme
gab es nur einmal: mit Maradona. Der exzentrische
Star ließ sich über ein Jahr Zeit, Braatz‘ Bitte nachzukommen. „Da wollte ich schon den Papst um Hilfe
bitten“, scherzt der sympathische Alt-Nerd, und fügt
zurückhaltend an: „Letztendlich waren sie aber alle
sehr großzügig.“ Diese Bescheidenheit ist wohl auch der Grund,
warum die Größen des Weltfußballs wie Bayernpräsident Uli
Hoeneß, mit dem er vor wenigen
Jahren telefonierte – er ließ sich
einfach von der Sekretärin durchstellen –, ihn noch immer kennen
und zu schätzen wissen. „Ich habe
mich bei vielen persönlich am Telefon bedankt“, sagt
er bestimmt, „auch heute noch.“ Uli Hoeneß wusste
ihn auf jeden Fall sofort einzuordnen. „Ach, Braatz,
sammeln sie noch immer?!“, war seine Begrüßung,
wie der Sammler stolz erzählt.
Seine Frau, die ihn immer unterstützte, hatte
dann die Idee, mit den ganzen Autogrammkarten
und Zeitungsausschnitten Collagen zu erstellen.
Hunderte von gerahmten Kunstwerken haben sich
so im Laufe der Zeit angesammelt. Ausstellungen
waren nur eine Frage der Zeit. Neid leider auch. „Bei
einer Ausstellung haben Sie mir einen Rahmen mit
allen Autogrammen der 67er Meistermannschaft
von Eintracht Braunschweig geklaut“, berichtet
er, erstaunlicherweise jedoch ohne wehmütig
zu werden. Und auch wenn die Begehrlichkeiten groß sind, er selbst nicht mehr sammelt, kann er sich nicht vorstellen, seine
Autogramme und Bilderrahmen einmal
zu verkaufen. Im Gegenteil. „Jetzt gehe
ich ins Internet“, ist der nimmermüde
Braatz sich sicher. So werden die Autogramme auch zukünftig einen großen Platz in seinem
Leben einnehmen
– und in den unendlichen weiten
des Datenkosmos
für alle Ewigkeiten
archiviert sein.

»Ich wollte
schon den
Papst um
Hilfe bitten«
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Amateurverein vs. Werder Profis

Karim Bellarabi

Welcher Fußballfan träumt nicht davon, einmal
den Bundesliga-Stars auf dem Platz gegenüber
zu stehen? Ein Traum, der diesen Sommer
Wirklichkeit werden könnte. Unter dem Motto
„Sponsor sucht Verein!“ können sich Fußballvereine aus Wolfsburg und Umgebung um
ein Freundschaftsspiel gegen den SV Werder
Bremen mit Stars wie Claudio Pizarro & Co
sowie um ein Sponsoring von über 50.000 Euro bewerben. Auf
der Internetseite www.so-geht-bank-heute.de haben regionale Amateur-Clubs noch
bis zum 27. Mai Gelegenheit zu zeigen, warum ausgerechnet ihr Club es verdient
hat, von der Targobank unterstützt zu werden. Neben der Bewerbung können Texte,
Bilder und Videos hochgeladen werden. Vorgemacht hat es im vergangenen Jahr der
TSV Frankonia Höpfingen. Der Verein aus dem Neckar-Odenwald-Kreis siegte mit
seinem Film zum „Wunder von Bern“ und gewann die „Auffrischprämie 2011“.

Er wurde von Torsten Lieberknecht und „Jumbo“ Weisheit
(siehe Interview Seite 27) entdeckt, bei Eintracht in der U19-,
U23-und Herren-Mannschaft poliert, strahlt momentan wie
einer der schönsten Spieler-Edelsteine in der 1. Bundesliga: Karim Bellarabi. Der 21-jährige Stürmer, der am 8. April Geburtstag feiert, hatte in letzter Zeit viel Freude bei Bayer Leverkusen.
Gegen den FC Bayern München erzielte er kürzlich sein erstes
Bundesligator in der 90. Minute zum 2:0-Endstand. Ein weiteres Tor gelang ihm auch im Champions League Spiel im Camp
Nou mit seinem Ehrentreffer zum 1:7 gegen den FC Barcelona.
Der dribbelstarke Rechtsaußen und U20-Nationalspieler ist
bei Leverkusen zwar noch kein Stammspieler, sein Marktwert erhöhte sich dennoch
mittlerweile auf 750.000 Euro. Die Fußballexperten sind sich jedoch einig: Wenn er
so weitermacht, steht dem Deutsch-Marokkaner noch eine große Zukunft bevor. Ein
großes Interview mit Bellarabi ist für eine der nächsten inSport-Ausgaben geplant.

Foto Umland

Foto Jörg Peters

Geld essen Feindschaft auf

Kassieren für guten Zweck

„Ich hasse Schalke wie die Pest!“, äußerte sich
BVB-Spieler Kevin Großkreutz vor ein paar
Jahren über den Revier-Nachbarn. Gut, er ist
nicht der Besonnenste, seine Meinung spiegelt
jedoch (leider) die überbordende Rivalität der
beiden BuLi-Clubs wieder. Dass es auch anders
geht, zeigten nun BVB-Supertalent Mario Götze
und Schalke-Urgestein Benedikt Höwedes: Am
Vorabend des Automobilsalons in Genf wurden im Zuge der Vorstellung der neuen
Mercedes-Benz-A-Klasse (erhältlich ab Juni 2012) eben genau jene Spieler als neue
Markenbotschafter bekanntgegeben. „Beide Spieler stehen für den Pulsschlag einer
neuen Generation“, so Dr. Joachim Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung MercedesBenz Cars. Was wie eine Werbefloskel anmutet, könnte aber auch die Losung eines
vernünftigeren Umgangs miteinander sein. Und auch wenn der schnöde Mammon
als Katalysator herhalten muss, zählt – wie auf dem Platz – nur das Ergebnis.

Was haben Kabarettist Dr. Eckart von
Hirschhausen, Schauspieler Hannes
Jaenicke und die Eintracht-Spieler Marcel
Correia und Oliver Petersch gemeinsam?
Alle gehen gern einkaufen und kassierten
kürzlich beim dm-Drogerie-Markt für
einen guten Zweck. Die zwei Löwen-Kicker
arbeiteten dafür in den Schloss-Arkaden,
zogen die Einkäufe der überraschten Kunden über den Scanner, gaben Wechselgeld
heraus und schrieben Payback-Punkte gut. Ein kurzes Engagement, das sich lohnte:
Mit aufgerundeten 1.000 Euro unterstützt dm dafür nun das Projekt Weggefährten –
Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder in Braunschweig e. V. Mit insgesamt 17.700 Euro werden weitere Projekte von dm in Braunschweig unterstützt. Wir
würden übrigens gern – als außergewöhnliche Trainingsmaßnahme – Mirko Boland
beim Auspacken der Ware und Daniel Davari beim Regale einräumen erleben …

Foto Veranstalter

Foto Veranstalter

PREMIUM FITNESS auf 3000 m²

ELLNESS

E+W
FITNESS + KURS
E + WELLNESS

FITNESS + KURS

90 EUR
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39,

*

PRO MONAT

m2
NESS AUF 3000

PREMIUM-FIT
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0
Begrenzt auf 10

*

PRO MONAT

Personen

HIGHLIGHTS
individuelle Trainingsbetreuung
über 250 Kurse im Monat
Wellnessbereich mit 5 Saunen
freie Nutzung aller Clubs der FITNESSLOFT-Gruppe
Abnehmprogramm myline
riesiger, kostenloser Parkplatz

www.fitnessloft.eu
BÖCKLERSTR. 30 IN BRAUNSCHWEIG,
weitere Clubs in Wolfenbüttel, Gifhorn, Goslar, Wernigerode

0531 20835323
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Bei Abschluss einer Mitgliedschaft mit 24 Monaten Laufzeit, zzgl. Startpaket (einmalig 59 EUR) und jährlicher Betreuungspauschale
von 29 EUR. In den ersten 6 Monaten nur 29,90 EUR pro Monat, danach 39,90 EUR. Auch Mitgliedschaften mit kürzeren Laufzeiten.
*
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Top
Four
Die Phantoms
landen auf Platz vier
von Julian Harzer
Fotos Jörg Peters

A

m 24. und 25. März war es
soweit: Der Kampf um den
deutschen Basketball-Pokal sorgte für viel Aufsehen – auch
in Braunschweig. Denn die New
Yorker Phantoms schafften es erneut in das sogenannte Top-Four,
in die Endspiele um den Pokal. Mit
dabei: Titelverteidiger Brose Baskets, Gastgeber Telekom Baskets
Bonn und Überraschungsteam
ratiopharm ulm. Letzte Saison
noch erreichte Braunschweig das
Finale und unterlag den Bambergern mit einem knappen 66:69.
Dieses Mal hatten es die Phantoms
allerdings schwerer: Ein MagenDarm-Virus fesselte viele Spieler
an das Bett. Nachdem man gegen
die Bonner mit 77:64 verlor, wurde auch das Spiel um Platz 3 gegen
Ulm nach einem verheißungsvollen Start der Phantoms doch noch
gedreht. Cheftrainer Machowski
(Interview in inSport 2/2012),
der Braunschweig am Saisonende
verlassen wird, war dennoch stolz
auf seine Phantome und gönnt den
Brose Baskets den Pokal-Hattrick.

Niedersachsens einziger Fußball-Kindergarten

»Tore & Löwenzahn«
von Frank Kornath

W

Fotos Frank Kornath

ir sind die Lämmchen“, tönt
der Schlachtruf aus vielen
Kehlen – fast so laut wie bei
den „Großen“, denn der Kreis,
der sich in der Sporthalle Lamme, dem ersten
Fußball-Kindergarten, lautstark bemerkbar
macht, besteht aus 15 Kindern. Sie sind zwischen 3 und 5 Jahre alt, und auf dem Sportplatz geht es jeden Freitagnachmittag hoch
her. Die Idee hatte Jessica Biedermann vor
zwei Jahren: „Weil mein Kleiner einfach immer mit seinem großen Bruder zum Fußball
wollte und dann nicht durfte.“ Warum nicht,
sagte sich die Fußballerin und Mutter von drei
Kindern, sprach beim TSV Germania Lamme
vor – und der zeigte sich sofort begeistert. Mit
Anne Dopatka und Claudia Rogowski fand sie
schnell zwei Mitstreiterinnen und los ging’s.
„Wir sind sofort überrannt worden“, erinnert
sich Jessica Biedermann. „Bis heute gibt es
eine Warteliste, denn mehr als 15 Kinder kann
man nicht mehr vernünftig Händeln.“
Das Spiel auf dem Feld ähnelt einem wandelnden Ameisenhaufen – wo immer der Ball
ist, bildet sich ein Knäul Kinder – die Trikots
reichen vom Nationaltrikot über Bayern München bis hin zu ganz viel Eintracht Braunschweig. „Es ist schon witzig – einer rennt
vor und alle hinterher“, erzählt Jessica Biedermann. „Aber bei einigen geht das ganz schön
schnell, dann werden die ersten Pässe gespielt
und auch schon mal der Mannschaftskamerad
gefunden.“ Wenn’s richtig läuft, dann wartet
aber auch beim TSV Germania Lamme die
G-Jugend, in der die kleinen Kicker bis zum
7. Lebensjahr spielen können. „Ein paar Kinder haben wir schon abgegeben, da haben wir
dann ein lachendes und ein weinendes Auge.“
Harte Regeln gibt es nur bei der Trainingsteilnahme und für Eltern. „Wer dreimal unentschuldigt fehlt, der fliegt“, so Jessica Biedermann. „Dafür ist die Warteliste einfach zu

Jessica Biedermann (Mitte) mit Anne Dopatka und Claudia Rogowski und den
Kindern im ersten Fußball-Kindergarten des Landes.

lang und wir wollen ja keinen Platz unnötig
blockieren.“ Auch Eltern müssen beim Training draußen bleiben. „Beim ersten Mal dürfen sie gern zuschauen, ob alles klappt. Es fällt
ja erst einmal vielen schwer, sich von einem
dreijährigen Kind zu trennen, auch wenn es ja
nur für ein, zwei Stunden ist.“ Aber für den
Fußball-Kindergarten ist die Anwesenheit
der Mütter und Väter eher
hinderlich. „Die Kinder machen dann nicht so gut mit,
sind abgelenkt und meistens
viel wehleidiger“, begründet
Jessica Biedermann. Verletzungen sind aber äußerst
selten – die Tränen nach dem
Hinfallen schnell getrocknet.
„Einmal sind zwei Kinder zusammengerannt,
da gab es Beulen, aber das war es dann auch
schon in zwei Jahren“, freut sich die FußballKindergärtnerin und klopft schnell auf die
hölzerne Bank. In der Idol-Frage sind die 3-

und 4-Jährigen noch nicht so festgelegt – aber
Stürmer werden, das wollen die meisten. Bei
dem Erfolg des ersten Fußballkindergartens
ist es keine Frage, dass es für das Trainerteam
schon Abwerbungsversuche gab. „Tja, schon
mehrfach von anderen Vereinen“, schmunzelt
Jessica Biedermann. „Aber hier steckt mein
Herzblut drin, hier ist mein Verein.“ Man
muss wohl so denken, denn
das Projekt verschlingt etliche
Stunden Freizeit. Dennoch
hoffen die Lammer Kindergarten-Kicker auf viele Nachahmer – schließlich will man
ja auch mal eine andere Truppe „wegputzen“ und nicht
immer nur die eigenen Teamkollegen. Aber erst einmal freuen sich alle auf
das Ende der Hallensaison. Draußen macht es
einfach mehr Spaß, „auch wenn dann einige
Kinder zwischendurch Löwenzahn zupfen“.
Aber auch das lässt dann bald nach.

»Hier steckt
mein Herzblut
drin, hier ist
mein Verein«

Ab April auch
in Wolfenbüttel
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Spezialwissen
„1.000 verrückte
TischtennisTatsachen“
von Julian Harzer

Fotos Verlag Die Werkstatt

T

ischtennis wird fast auf der
ganzen Welt gespielt: In Vietnam (Môn Bóng Bàn), den
Niederlanden (Tafeltennis) oder
der Türkei (Masatenisi). „In den
meisten Sprachen können Sie es
sich aber auch viel leichter machen.
Sagen Sie einfach: Ping-Pong!“,
wie es Autor Bernd Imgrund als
die erste seiner 1.000 verrückten
Tischtennistatsachen (Verlag Die
Werkstatt, erhältlich seit dem 17.
Februar) aufzählt. Mal banal, mal
nerdig, mal wissenschaftlich fährt
er fort und beschreibt u.a., wie in
einer Forschungsstudie von Martin Sklorz an der Technischen
Universität Braunschweig, die am
besten wahrzunehmende Farbe
eines Tischtennis-Balles ermittelt
wurde (es ist die Farbe Gelb). Auch
erfährt man, dass die Höchstgeschwindigkeit eines solchen bis zu
180 Kilometer pro Stunde betragen
kann, während man den Ball mit
dem Schläger nur eine Tausendstel
Sekunde berührt und dabei sogar
Kräfte von bis zu einer Tonne wirken können. Gerade noch gestaunt
und schon liest man von einem
20-jährigen Tischtennis-Verbot in
Russland wegen des Verdachts auf
Augenschädigung. Und auch das
Phänomen der flüchtigen Lösungsmittel, die bis zum Jahr 2007 auf
den Schläger aufgetragen wurden,
aufgrund von gewissen „Schnüffel-Vorfällen“ allerdings verboten
wurden, finden ihren Platz in dem
Sachbuch. Auch wird klar, dass es
sich bei Pink Pong nicht um einen
blöden Rechtschreibfehler handelt,
sondern um eine Disziplin bei den
Gay Games, der internationalen
Schwulenolympiade. Aber auch
ein Tischtennis-Einmaleins fehlt
nicht, das jeder Spieler und Fan
sehr gut kennen sollte, sowie eine
umfassende Aufzählung der besten Spieler aller Zeiten oder der
aberwitzig-absurden Erklärung,
warum Japaner in der Schlägerhaltung Penholder spielen. Und hat
man die 199 Seiten geballter Informationen und lustiger Trivias verinnerlicht, dann weiß man sogar,
wie man ein Tischtennis-Turnier
gewinnen kann, ohne auch nur ein
einziges Match gespielt zu haben.
Die perfekte Trockenübung.

Kerstin Walter spielt
in der Tischtennis-Oberliga

Weder Ping
noch Pong
I
hr ganzes Leben
spielt sie bereits:
Kerstin Walter
gehört zu einer
erfolgreichen
Tischtennisfamilie, ist
mit dem Sport groß
geworden und hat beim
Braunschweiger RSV
bereits eine beachtliche
Karriere hinter sich.
Momentan studiert die
23-Jährige, schafft es
nebenher dennoch, sich
in der vierthöchsten
Liga zu behaupten.
Im Interview redet sie
über ihre Anfänge,
ihre Vorbilder, ihre
Zukunft und erklärt
uns, was Tischtennis so
besonders macht.

von Julian Harzer
Foto Privat

inSport Wie lange spielst du bereits Tischtennis?
Kerstin Angefangen richtig im Verein zu spielen,
habe ich mit sieben Jahren. Das war 1996. Ich habe
aber schon immer mit Schläger und Ball zu tun gehabt, weil meine Eltern auch Tischtennis spielen. In
jedem Spielzimmer lagen eigentlich ein Tischtennisschläger und ein Ball. Und auch früher, mit vier oder
fünf Jahren, haben sich meine Schwestern und ich
immer unter den Tisch gesetzt, wenn meine Mutter
gespielt hat, und haben dem
Klang des Balles zugehört. Das
hat mich eigentlich schon immer begleitet. Und so hat das
dann alles angefangen.
inSport Was ist für dich das
Besondere am Tischtennis?
Kerstin Man kann es bis ins
hohe Alter spielen. Wenn
man in einen Verein kommt, sieht man die kleinen
sechsjährigen Kinder, man sieht aber auch 70-jährige Erwachsene, die dort trainieren. Es ist einfach die
Vielfalt: Es gibt hauptsächlich Angriffsspieler, dann
haben wir noch Abwehrspieler. Und die Kombination aus unterschiedlichem Material. Jeder spielt auch
irgendwie anders, hat also so seine gewissen Vorzüge im Spiel und individuelle Tricks. Man muss sich
auf jeden Spieler neu einstellen. Und wenn die Leute
sagen: „Das ist doch kein richtiger Sport, da bewegt

Konzentration ...

man sich ja nicht!“, kontere ich: „Das ist sehr wohl
Sport. Es gibt halt diese kleinen Bewegungen am
Tisch, von rechts nach links, von vorne nach hinten, und es erfordert eine enorme Beinschnelligkeit.“
Auch und nicht zuletzt sagt man, dass Tischtennis zu
60 Prozent Kopfsache ist. Wenn man da nicht klaren
Kopfes ist, kann man das Spiel sogar schon vor der
ersten Ballberührung verlieren.
inSport Wo sind die größten Unterschiede zu den TopSpielern, zum Beispiel in der Spielart?
Kerstin Die allgemeine Spielart – und so spiele auch
ich – ist Shakehand, nur die Chinesen spielen öfter
Penholder. Es gibt nur diese
zwei. Was gute Spieler ausmacht, ist eben deren erlernte Technik. Daran kann man
feilen und vielleicht selber
nochmal Schlagvariationen
ausprobieren, die ein Amateur-Spieler nicht machen
kann, weil er sich erstmal auf
den Schlag direkt konzentrieren muss.
inSport Und welchen Stil spielst du selbst?
Kerstin Ich selbst bin Angriffsspieler, spiele eher
tischnah. Aber viele laufen auch zurück. Das kommt
bei mir auch vor, je nachdem, wie man um den Ball
kämpft, aber hauptsächlich spiele ich am Tisch. Ebenfalls bin ich mehr rückhandorientiert, weil ich auch
einen sehr guten Rückhandtopspin habe, mit dem ich
viele Punkte mache. Es gibt dann noch die Abwehrspieler, die dann hinterm Tisch spielen. Sie bewegen

»Das Spiel bei den
Frauen wirkt schneller
als bei den Männern«

T ischtennis
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... Geschwindigkeit ...

sich hauptsächlich vor und zurück. Die Angriffsspieler, die
am Tisch spielen, spielen hingegen von rechts nach links.
inSport Sind die Unterschiede zwischen den Damen und
Herren ähnlich groß wie in anderen Sportarten?
Kerstin Man sagt, dass die Unterschiede vier Spielklassen
betragen. Nach oben hin vielleicht ein bisschen weniger,
und nach unten hin wird es vielleicht ein bisschen breiter.
Die Frauen der 1. Bundesliga sind demnach genau so stark
wie die Männer der Oberliga.
inSport Wie kommt dieses Ungleichgewicht zustande?
Kerstin Weil Tischtennis weitaus mehr von Männern betrieben wird. Das heißt, dass da die Trainingsmöglichkeiten
vielfältiger sind. Und grundsätzlich haben Männer natürlich
mehr Muskelkraft und Athletik – da kommen Frauen schon
genetisch nicht heran. Aber: Das Spiel bei den Frauen wirkt
schneller als bei den Männern. Das ist für Leute, die den
Sport nicht kennen, nur schwer zu erklären. Ich würde sagen, das Spiel bei den Frauen ist Topspin-Konter-lastig, und

bei den Männern ist es dann doch überwiegend Topspinlastig. Kontern ist das, ganz einfach gesagt, was die Leute
auch auf dem Schulhof spielen, also einfach den Ball übers
Netz spielen. Es kommt ja auch immer auf die Spielsituation an. Mit Topspin erreichst du schon die meisten Punkte,
weil du Druck und Rotation in den Ball bringst, und so den
Gegner ein bisschen in die Enge treibst.
inSport Was hältst du von Tischtennisprofi Timo Boll?
Kerstin Er ist der bekannteste Spieler in Deutschland, aber
auch im asiatischen Raum sehr angesehen. Er war ja mal
auf Platz eins der Weltrangliste. Er ist ein Star im Tischtennis, aber er ist natürlich und gewissenhaft geblieben, was ein
großer Pluspunkt ist. Es wird auch immer gesagt, dass er
ein sehr fairer Spieler ist. Ich finde es beeindruckend, wie er
trotz seines Erfolges auf dem Boden geblieben ist.
inSport Und was charakterisiert einen unfairen Spieler?
Kerstin Dass er falsche Entscheidungen des Schiedsrichters
ganz einfach so im Raum stehen lässt.

... und Technik

inSport Was hältst du von den strengen und extrem fordenden asiatischen Trainingsmethoden? Wie wichtig ist der
Faktor Spaß bei diesem Sport?
Kerstin Wenn man keinen Spaß hat, hört man irgendwann
auf oder bleibt in seiner Leistung stehen. Dies gilt zumindest für uns Europäer. Ich denke aber, dass eine strenge Art
zu trainieren die Mentalität und die Kultur der Chinesen
widerspiegelt. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche,
überall wird sehr hart gedrillt. Zuhause, in der Schule, beim
Sport. Aber: Sie sind glücklich damit.
inSport Wie geht es jetzt zukünftig weiter bei dir?
Kerstin Ich hoffe, noch so lange wie möglich höherklassig spielen zu können, aber so, dass ich es in meinen Alltag gut einbauen kann. Der Tischtennissport wird mein
Leben immer begleiten, weil ich damit aufgewachsen bin.
Und schließlich ist es eine Sportart, die ich immer betreiben
kann. Er soll nicht mein Leben bestimmen, aber er soll immer Bestandteil meines Lebens sein.

Hier einlösen:

20€

Kom
plett
prei
s

Ulis Tauch & Outdoor Store
Celler Str. 76, 38114 Braunschweig
Telefon: 0531 - 83410
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
10:00 bis 13:00 / 16:00 bis 19:00
Samstag
10:00 bis 14:00

Normalpreis 60€

11

12

badminton

Ausgabe 3/2012

Carola Bott kämpft mit dem BV Gifhorn um jeden Punkt

»Miss Bottminton«
Z

von Frank Kornath
Fotos Babolai

irka vier Millionen Menschen spielen in
Deutschland Badminton – mehr als eine Viertelmillion sind in Vereinen organisiert. Wer
einmal der Bundesliga-Mannschaft des BVGifhorn zugesehen hat, ist schnell in den Bann des Sportes gezogen, dessen Freizeitvariante als Federball bekannt
ist. Wenn die Bälle über die Netze peitschen, lernt man
schnell den Unterschied. In Gifhorn trainiert mit HansWerner Niesner nicht nur einer der besten Trainer der
Welt, dort spielt auch Nationalspielerin Claudia Bott –
eines der attraktivsten Aushängeschilder des Badminton
und immer mal wieder Covergirl von Zeitungen und
Magazinen wie Sport-Bild oder Maxime. Aber ausgerechnet eine Ministerin aus ihrer zweiten Heimat NRW
würde Carola und Co. am liebsten in lange Hosen packen – mindestens aber in lange Röcke! Dabei hat der BV
Gifhorn ganz andere Probleme – nach einem Jahr voller
Verletzungen und Ausfällen von Leistungsträgern müssen die Gifhorner Badminton-Asse unerwartet um den
Klassenerhalt kämpfen – verursacht durch den vorzeitigen Rückzug des VfL 93 Hamburg. Der Tabellenletzte
war finanziell ins Trudeln geraten, hatte aber einen neuen
Sponsor gefunden. Nachdem zwei Spieler (Till Zander/
Sebastian Schöttler) der Hamburger ihre Wechselpläne
nach Gifhorn zum Saisonende bekannt haben, zog sich
der Club sofort zurück. Ein unsportlicher Racheakt des
Absteigers? Der BV Gifhorn verliert
durch den Rückzug drei Punkte – und
rutscht damit hinter den Konkurrenten aus Anspach. Die Partie gegen den
Rivalen endete 3:3 und jetzt kommt alles auf die letzten beiden Spieltage an.
Wahrscheinlich sogar auf den letzten:
Gewinnt der BV Gifhorn am 3. April
in eigener Halle gegen den BV Mülheim ist die Bundesliga noch zu halten! Wer als Sportfan den Dienstag langweilig findet, der
sollte sich gegen 19.30 Uhr in der Gifhorner Flutmulde
einfinden. Erstklassige Duelle sind auf den Plätzen in dem
Abstiegskrimi garantiert – dazu gibt es liebevoll selbstgemachte Verpflegung, mit Nudelsalat aus der Schüssel und
Kaffee aus der Thermoskanne. Und mittendrin: Carola
Bott – das Lieblingsmotiv der Fotografen. Sie wechselte
in der vergangenen Saison von Meister Bischmisheim
nach Gifhorn. „Ich fühle mich hier rundum gut aufgehoben, Super Team, Super-Zuschauer und besonders Trainer Hans-Werner Niesner ist ein wichtiges Argument.“
Hans-Werner Niesner? Der Wolfsburger ist eine echte
Koryphäe: Viele Jahre war er Bundestrainer der österreichischen und deutschen Nationalmannschaft – betreute
auch Carola Bott schon als Jugend-Nationalspielerin.

Die schlanke Blonde wurde bundesweit durch ihre engen Outfits bekannt, die sie wohl als erste im Badmintonsport trug. Ein Fotoshooting für das Magazin Maxime brachte ihr den Namen „Miss Bottminton“ ein.
Wenn Carola Bott nicht in Gifhorn ist, trainiert
sie am Stützpunkt der Nationalmannschaft in
Mühlheim – der Stadt, in der NRW-Emanzipationsministerin Barbara Steffens Bürgermeisterin werden wollte und in der sie gegen
zu kurze Sportbekleidung beim Badminton
zu Felde zieht. Carola Bott ist entsetzt: „Ich
dachte, es ist eher umgekehrt. Eben, dass
wir Frauen nur in Röcken spielen sollen.“ In der Tat, die Kleiderordnung
des Weltverbandes gilt für internationale Spiele. Für die NRW-Ministerin
Barbara Steffens quasi ein Akt der
„Barbarei“. „Die Tennis-Spielerinnen
machen es vor – super-attraktive
Spielerinnen mit super-tollen Klamotten – warum sollen wir das
im Badminton nicht auch machen?“, wehrt sich Carola Bott.
Die mehrfache Deutsche Meisterin will dem BV Gifhorn in jedem
Fall die Treue halten – auch falls
es doch in die zweite Liga gehen
sollte. Der Aufstieg sollte gleich
wieder angepeilt werden, denn jede
Ve r l e t z u n g s Pechsträhne hat
mal ein Ende.
Die Einzelspieler stehen in den
Ranglisten
ganz
oben, und mit
Schöttler und Zander
kommen zwei weitere
Spitzenspieler dazu. Für die
letzten Spiele hofft Trainer Niesner nun darauf, dass
er mit seinen Assen antreten kann – wie Rene Must,
Maurice Niesner und eben Carola Bott. Gerade die erfolgsverwöhnte Spielerin musste letztes Jahr einfach
viel zu oft verletzt passen – genug für eine ganze Karriere. „Ich habe schon oft gedacht: Das reicht jetzt! Und
dann kam wieder was. Ich hoffe, dass ich jetzt für diese
Saison damit durch bin.“
Zum Thema Kleiderordnung: Beim Beachvolleyball der
Frauen dürfen die Bikini-Höschen an der Seite lediglich
sieben Zentimeter breit beziehungsweise schmal sein
– europäische Spielerinnen unterboten sogar diesen
Wert – weil sie es ganz einfach chic und praktisch
fanden. Dagegen sind die Einteiler von Carola
Bott geradezu lange Kleider.

»Jetzt kommt
alles auf die
letzten beiden
Spieltage an«

Carola Bott zeigt gern
vollen Körpereinsatz:
„Die Tennis-Spielerinnen
machen es schließlich
vor – super-attraktive
Spielerinnen mit supertollen Klamotten – und
warum sollen wir das im
Badminton nicht auch
machen?“

Trainingscamps
Wer selbst einmal von einem langjährigen
Bundestrainer – Hans-Werner Niesner schrieb
Bücher über Badminton, gewann als Spieler u. a.
die Austrian Open – professionelle Tricks lernen will,
der kann das auch in Braunschweig machen.
Im April gibt es Camps und Lehrgänge im
PlayOff: Das Ostercamp vom 9. – 13.4. oder
das Technik-Intensiv-Training vom 27. – 29.4.
Infos unter: www.badminton-niesner.de.
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Oxfam Trailwalker: 100 Kilometer Trekking

Quer durch den Harz

Fisherman’s Friend
StrongmanRun
von Julian Harzer

Fotos Veranstalter

H

D

von Frank Kornath

Fotos Mike Auerbach / Oxfam Deutschland

ie Idee kommt aus Hongkong –
und fasziniert inzwischen sportliche Menschen auf vier Kontinenten. Jeweils vier Personen bilden
ein Team, das in einer reizvollen Umgebung
in maximal 30 Stunden 100 Kilometer zurücklegt. Egal ob mit Walken oder Laufen. In
Deutschland findet der Oxfam Trailwalker am
8. und 9. September in Osterode am Harz statt.
Oxfam Deutschland e.V. ist eine unabhängige
Hilfs- und Entwicklungsorganisation, die sich
weltweit gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit einsetzt. Um teilnehmen zu können,
müssen die Teams vorher mindestens 2.000
€ für die Hilfsorganisation Oxfam einwerben,
die damit weltweit Projekte gegen Armut möglich macht. 335.000 Euro kamen im vergangenen Jahr so zusammen. Der Oxfam Trailwalker ist die größte Charity-Veranstaltung dieser
Art. 123 Teams starteten 2011 auf den Kurs ab
Osterode quer durch den Harz – 118 kamen
als Team an, die ersten schon nach 16 Stunden, 31 Minuten, die letzten knapp innerhalb
der 30 Stunden-Frist. Aufgemacht hatten sich
Läufer wie die „Waldgeister“ aus Wunsdorf
oder die „Dead Men Walking“ aus Göttingen.
Vereine, Freizeitgruppen, Firmen – letztere als
„teambildende Maßnahme“. Immer mit dabei:
Osterodes Bürgermeister Klaus Becker. „Wir
haben schon im Schnee im Dezember mit dem
Training begonnen, einmal im Monat treffen

wir uns, um 30 Kilometer zu laufen und dann
gibt’s noch eine Nachtwanderung.“ 100 Kilometer in maximal 30 Stunden – das ist immerhin kein Pappenstil. „Als Freizeit-Jogger oder
Walker wird man sich über den Muskelkater
durch Berg-auf und Berg-ab schwer wundern.
Ohne Training geht das nicht.“ Der Bürgermeister hat jedoch nicht den Ehrgeiz, der
Schnellste zu sein. „Dafür habe ich zu viel auf
den Rippen und müsste viel mehr trainieren.
Nö, wir erzählen uns zwischendurch lieber
mal einen Witz, genießen
das Bad in der Menge. Der
Zieleinlauf – das ist einfach
Gänsehaut pur.“ Für das
beschauliche Osterode ist
der internationale Trailwalker jedenfalls fast wie ein
Hauptgewinn in der Lotterie. Schließlich wird der
Ruf der Harzregion durch
Oxfam in die ganze Welt
hinausgetragen und das alte Harzimage als Urlaubsregion für Omas, Opas und Enkelkinder
kräftig aufgepeppt. 50 Mannschaften haben
sich jetzt schon angemeldet, bis zu 200 sollen
es noch werden. Die Strecke führt durch dunkle Tannenwälder, am Weltkulturerbe Oberharzer Wasserregal vorbei, über blühende Bergwiesen, durch Schluchten und wenn es in die
Nacht hinein geht, wird es geradezu mystisch.
„Wir hatten unheimlich viel Spaß, sind zusammengewachsen, haben geschwiegen, aber wir
wußten, das machen wir nochmal“, berich-

tet Petra Hartung vom einheimischen Team
„Wildemann kommt an“. „Das ist auch eine
Kopfsache – man kann das wirklich schaffen,
muss sich nur überwinden.“ Die Kombination
ist bestechend: „Wir sind sportlich, sozial und
lieben den Harz – da kommt alles zusammen.“
500 Euro pro Nase an Spendengeldern
einzuwerben, ist für Privatteams natürlich
nicht ganz so einfach. Jörn Kalinski von
Oxfam Deutschland: „Das muss man kommunizieren – und das ist gewollt. Meist werden dann viele Kleinspender gefunden – die
Freunde und Bekannte
motivieren und für wenig Geld viel Gutes tun.“
Was aus dem ganzen Geld
wird, steht auch schon
fest. „Wir fördern damit in
diesem Jahr Frauen- und
Mädchen-Projekte in Benin, Pakistan, Sri Lanka
und im Kongo“, erläutert Oxfam Geschäftsführerin Marion Lieser. „Wie weit gehst Du für
eine Welt ohne Armut“ – so lautet das Motto
des internationalen Trailwalker-Events. Gutes tun und noch an einem der aufregendsten
Charity-Läufe der Welt teilnehmen – wenn
das keine Herausforderung ist. Und wer will,
kann sich schon jetzt bei der Stadt Osterode
am Harz melden. Sogar beim Bürgermeister
Klaus Becker. Dann gibt es hilfreiche Tipps
und Routenpläne für das erfolgreiche Training
für den Oxfam Trailwalker

art, härter, StrongmanRun. Der laut Veranstalter
„stärkste Lauf aller Zeiten“
versucht schon seit fünf Jahren den
härtesten Kerl Europas zu finden.
Bereits 10.000 Läufer haben sich
vorangemeldet, um auf dem Nürburgring die knapp 20 Kilometer
lange Strecke und 30 Hindernisse
zu durchlaufen. Dabei muss man
nichts Geringeres tun, als durch
eisiges Wasser robben, matschige
Berge erklimmen, wacklige Reifen
durchspringen und eine eiserne
Ausdauer besitzen – in Supermanoder Captain-America-Kostümen
ist das besonders herausfordernd.
Ähnlich dem Tough Guy Race in
Großbritannien sind dabei ordentliche Blessuren garantiert: Knochenbrüche, Sehnenrisse, Wadenkrämpfe und Kreislaufprobleme
– aber aufgeben will hier niemand.
Vor allem dann nicht, wenn schicke Trophäen winken – ein Chip
zur Berechnung der Zeit ermittelt
dann die Sieger. Für ein Startgeld
von 80 Euro könnt auch ihr am
5. Mai 2012 dabei sein – wenn ihr
hart genug seid.

»Die größte
CharityVeranstaltung
dieser Art«

SPORTLICH? WETTERFEST? FAHRRADKURIERE UND KURIERINNEN GESUCHT. ZEITEINTEILUNG NACH ABSPRACHE. +++ SPORTLICH? WETTERFEST? FAHRRADKURIERE UND KURIERINNEN GESUCHT. ZEITEINTEILUNG NACH ABSPRACHE.

Job gesucht?
veloblitz Kurierdienste UG
38114 BS, Hamburger Str. 282
www.veloblitz.eu

Sportlich?

Wetterfest?

KURIERDIENSTE

SPORTLICH? WETTERFEST? FAHRRADKURIERE UND KURIERINNEN GESUCHT. ZEITEINTEILUNG NACH ABSPRACHE. +++ SPORTLICH? WETTERFEST? FAHRRADKURIERE UND KURIERINNEN GESUCHT. ZEITEINTEILUNG NACH ABSPRACHE.
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Wandern

Michael Kessler auf Expedition kreuz un

DIE HIGHLIGHTS IM APRIL 2012

Aussteigen, tr
S

SNEAK PEEK / IMMER MONTAGS / 20.30 UHR
Montag / 2.4. / 20.00 Uhr / Queer Cinema

JUDAS KISS

Mittwoch / 4.4. / 20.00 Uhr / Preview

TITANIC 3D

Freitag / 6.4. / 15.00 + 17.30 Uhr / MILKAUS FILM CAFE

ANONYMUS

Sonntag / 8.4. / 15.00 Uhr / SUPER KIDS CLUB

DER KRIEG DER KNÖPFE

Mittwoch / 11.4 / 20.30 Uhr / Männerabend

BATTLESHIP

Mittwoch / 18.4. / 20.00 Uhr / BZ FILMPREMIERE

MY WEEK WITH MARILYN

Montag / 23.4. / 20.15 Uhr / LESUNG - Maria Blumencron präsentiert

KEIN PFAD ZURÜCK

Dienstag / 24.4. / 20.30 Uhr / PREVIEW

AMERICAN PIE: KLASSENTREFFEN
Mittwoch / 25.4. / 20.00 Uhr / Ladies Night

BEL AMI

DEUTSCHER FILMPREIS 2012

HALT AUF FREIER STRECKE
ANONYMUS
Sa., 28.4.: BARBARA
So., 29.4.: DREIVIERTELMOND
Mo., 30.4.: GERHARD RICHTER PAINTING
Di., 1.5.:
KRIEGERIN

chneller, höher, weiter –
in unserer Gesellschaft
geht es mittlerweile, wie
im Spitzensport, fast
nur darum. Man hat ständig auf
Empfang zu sein und muss in
jeder Lebenslage Topleistungen
erbringen. Fälle wie die von
Hannover 96-Torwart Robert
Enke oder FIFA-Schiedsrichter
Babak Rafati zeigen jedoch, dass
der stetig ansteigende Druck
für den Menschen alles andere
als gesund ist. Comedian und
Schauspieler Michael Kessler,
den meisten wohl bekannt aus
Filmen wie „Manta, Manta“
und der ProSieben-Serie
„Switch“, setzte bewusst auf
Entschleunigung und reiste für
„Kesslers Expedition“ (gibt‘s
auch als DVD-Box) mit einem
Schlauchboot auf der Spree,
einem Floß auf der Havel und
mit einem Esel bis an die Ostsee
– stets gemächlich und offen für
Gespräche. Wir führten ein ganz
entspanntes Gespräch.

Do., 26.4.:
Fr., 27.4.:

METROPOLITAN OPERA - LIVE IM KINO

MASSENET / MANON
Samstag / 14.4. / 19:00 Uhr: VERDI / LA TRAVIATA
Samstag / 7.4. / 18:00 Uhr:

C1 FILMKUNST

5.4.:

THE LADY

MY WEEK WITH MARILYN
26.4.: BEL AMI
19.4.:

FILMSTARTS DES MONATS

5.4.:
12.4.:

TITANIC 3D / IRON SKY /
SPIEGLEIN, SPIEGLEIN
BATTLESHIP / THE GREY

CHRONICLE / EINMAL IST KEINMAL
26.4.: THE LUCKY ONE / THE AVENGERS 3D /
AMERICAN PIE: DAS KLASSENTREFFEN
19.4.:

SERVICE

Kartenreservierungen: 01805 – 012660
www.c1-cinema.de
C 1 CINEMA BRAUNSCHWEIG / LANGE STR. 60

von Hannes Graubohm
Fotos Fairmedia

inSport Herr Kessler, normalerweise führen Expeditionen in fremde Länder – warum führen Ihre
durch Deutschland?
Kessler Weil es auch in Deutschland noch viel zu entdecken gibt!
inSport Wie haben Sie sich auf die
Reise vorbereitet? Haben Sie z.B.
Heinrich Heines „Harzreise“ oder
Bücher von Jack London gelesen?
Kessler Das hätte ich gerne getan,
aber ich werfe mich völlig unvorbereitet in die Dreharbeiten, denn
das ist Teil des Konzepts.
inSport Hatten Sie irgendwelche
Reise-Vorbilder?
Kessler Auf den Expeditionen
treibt mich, wie im wahren Leben,
meine eigene große Neugier.
inSport Hat sich der Eindruck, den
Sie bisher von Deutschland hatten,
bei Ihren Touren geändert?
Kessler Allerdings! Der Osten
Deutschlands, den ich bereise und
den ich bisher nicht kannte, überrascht und beeindruckt mich auf
meinen Reisen jeden Tag.
inSport Was lieben Sie an Deutschland, was eher nicht?
Kessler Ich liebe die phantastischen Landschaften, unsere Frei-

heit und Demokratie und natürlich unser gutes Essen. Ansonsten
täte uns allen im täglichen Leben
ein Schuss mehr Humor ganz gut.
inSport Hape Kerkeling pilgerte
auf dem Jakobsweg – konnten Sie
ähnlich in sich gehen? Was halten
Sie von seiner (kommerziell) erfolgreichen Exkursion?
Kessler Meine Expeditionen drehen sich mehr um die Menschen,
denen ich begegne und deren Geschichten. Kerkeling macht mehr
eine Reise in sich selbst und das,
wie immer, sehr gekonnt.
inSport Ist die heutige Gesellschaft
zu
hektisch?
Wie würden Sie
diese kurz beschreiben?
Kessler Alles
wird
immer
schneller, lauter und oberflächlicher. Wir sind alle von den
Medien, der vielen Arbeit und
dem täglichen Stress überdreht.
Die permanente Erreichbarkeit
gab es früher nicht und das war
ein wahrer Segen.
inSport Auf der Spree nach Berlin, mit dem Esel zur Ostsee und
mit dem Floß auf der Havel – wie
kamen Sie ausgerechnet auf diese

ungewöhnliche Art zu reisen?
Kessler Wir möchten die Expeditionen so abwechslungsreich, wie
möglich gestalten. Deshalb denken wir uns auch für jede Staffel
ein neues Fortbewegungsmittel
aus. Die Idee mit dem Esel war anfangs übrigens nur ein Gag. Aber
aus dem Spaß wurde Ernst.
inSport Wo war es für Sie am
Schönsten, wo eher weniger?
Kessler Ich bin ein großer Fan
von unberührter Natur, Ruhe und
Einsamkeit. Die habe ich auf allen
drei Expeditionen gefunden und
ich habe das Gefühl, dass der Osten Deutschlands sie noch
viel mehr bietet
als der Westen.
Der Plattenbau
hat es bei mir
etwas schwerer.
inSport Wie
anstrengend war für Sie die Reise
und wie hat es sich körperlich bemerkbar gemacht?
Kessler Jede Expedition ist auf
ihre Art anstrengend. Aber die
Paddelei verursachte den meisten Muskelkater. Aber auch das
ist Konzept der Sendung. Kessler
muss sich schon anstrengen und
da tut er eben nicht nur so als ob.

»Alles wird
immer schneller
und lauter ...«

Wandern

Ausgabe 3/2012

15

An
s
10 c h
2 rift
Br !!
au ! A
ns d
ch olf
w str
ei
g .1

ue
www.hallbauer-fioretti.de

38

Ne

reiben lassen

1

nd quer durch Deutschland

Telefon (05 31) 9 66 85 85

Michael Kessler …
... ist 1967 in Wiesbaden geboren und besuchte nach dem Abitur die Schauspielschule Bochum
... wurde 1991 als Klausi in der Action-Komödie „Manta, Manta“ bekannt, in der er in seine Stiefel urinierte
... ist 2008 mit dem Deutschen Comedypreis in der Kategorie
„Bester Schauspieler“ ausgezeichnet worden
... spielt und inszeniert auch am Theater
... zeigt seine enorme Wandlungsfähigkeit in „Switch“ und parodiert dort u.a. Prominente wie Peter Kloeppel, Florian Silbereisen oder Horst Lichter
... ist auch erfolgreich mit seinen Sendungen „Berliner NachtTaxe“, „Kesslers Knigge“ und „Kesslers Expedition“
... erlangte internationale Bekanntheit als US-Star Ashton Kutcher eine Sequenz aus „Kesslers Knigge“ twitterte und ist mit
fast 60.000 Followern selbst ein beliebter Twitternutzer
... lieh als Synchronsprecher der Schlange Jake im Animationsfilm „Rango“ seine Stimme

inSport Haben Sie irgendwelche
Erkenntnisse über sich selbst auf
der Reise gewinnen können?
Kessler Ja – man sollte nie auf andere hören und sich immer selbst
ein Bild von etwas machen. Der
Osten Deutschlands ist beispielsweise viel besser als sein Ruf. Die
Brandenburger waren gesprächig
und hatten gute Laune. Ich dachte
oft, ich hätte ihn schon viel früher
bereisen sollen.
inSport Welche Erlebnisse auf den
Reisen haben Sie besonders bewegt?
Kessler Mich bewegt prinzipiell
die Offenheit und Herzlichkeit
von Menschen, die mir begegnen. Viele Geschichten, die ich
hörte haben mich ebenso bewegt
wie die Tatsache, dass sich so viele Menschen spontan und ohne
Absprache auf das Abenteuer unserer Dreharbeiten einlassen und
einfach mitmachen.
inSport Hatten Sie auch negative
Begegnungen auf Ihrem Weg?
Kessler Nur ein Mal. Da wurden
wir während der Dreharbeiten leider beklaut.
inSport Was bedeutet Entspannung für Sie und wie entspannen
Sie sich im Alltag?
Kessler Entspannung hat bei mir
meist mit Natur und absoluter

Ruhe zu tun. Ich bin gerne im
Wald, zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs. Aber auch Musik
ist für mich Entspannung.
inSport Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Waren die Reisen auch
eine Art von Flucht vor dem Burnout oder ähnlichem?
Kessler Nicht wirklich, denn
schließlich machen wir keinen
Urlaub, sondern drehen eine
mehrteilige Fernsehserie. Das ist
enorm viel Arbeit. Da wir kein
Gespräch arrangieren, planen
oder absprechen wissen wir nie,
was an einem Tag passiert oder
eben nicht passiert. Das löst schon
einen gewissen Druck bei den
Dreharbeiten aus.
inSport Welche Inspirationen haben sich durch ihre Reisen ergeben?
Kessler Noch mehr zu reisen, auf
Menschen immer offen zu zugehen und wieder mehr miteinander zu reden.
inSport Können Sie sich vorstellen
komplett auszusteigen und beispielsweise irgendwo auf einer einsamen Insel zu leben?
Kessler Mit der richtigen Musik
und ein paar lieben Menschen, ja.
inSport Nun sind Sie wieder zurück: Vermissen Sie diese Art der
Entschleunigung?

Kessler Ja und deshalb freue ich
mich schon wieder auf meine
nächste Expedition.
inSport Bleiben wir bei Ihrem Alltag: Was macht für Sie eine gute
Parodie aus?
Kessler Absolute Genauigkeit
und ein humorvoller Blick für die
Schwächen des Parodierten.
inSport Was ist Ihre absolute Lieblingsrolle?
Kessler Ich hatte nie eine Lieblingsrolle und daran hat sich
nichts geändert.
inSport Haben Sie Vorbilder im
Comedybereich?
Kessler Einige, mein größtes Vorbild ist aber eindeutig Loriot.
inSport Sind Sie privat auch so lustig wie in Ihren Sendungen?
Kessler Manchmal schon, aber
nicht immer.
inSport Wo wird man Sie als
nächstes sehen? Planen Sie neue
Sendungen oder Filme?
Kessler Ich habe gerade den Kinofilm „Die Vampirschwestern“
abgedreht, der noch in diesem
Jahr in die Kinos kommt. Am
Deutschen Theater in Göttingen
inszeniere ich das Stück „Die 39
Stufen“ und natürlich gibt es im
Frühjahr eine neue Staffel von
„Kesslers Expedition“.

Entspannungsurlaub
im Einklang mit der Natur

Entspannten Urlaub im Einklang mit der Natur machen,
saunieren, wandern, sich einfach wohlfühlen - das ist
in Plumbohms Bio-Suiten möglich. Unter dem Motto
„Vielleicht die schönsten Übernachtungen im Harz“
bietet Familie Junicke allen Übernachtungsgästen ein ganz
besonderes Erlebnis. Gelegen an der malerischen
Bad Harzburger Bummelallee, haben es Gäste des Hauses
nicht weit zu Ausflugszielen wie der Sole-Therme, der
Bergbahn, der historischen Wandelhalle oder dem
Nationalpark. Auch der Bad Harzburger Jungbrunnen,
die Canossa-Säule oder das UNESCO-Weltkulturerbe
Oberharzer Wasserregal lassen sich von Plumbohms
aus gut erreichen.
In 5-Sterne-Bio-Suiten, ausgestattet mit einem großzügigen
Wohn- und Schlafbereich, einer kleinen Küche und einem
Parkettboden aus echter Eiche findet man die Zeit in sich zu
gehen und zu relaxen. Die natürlichen Lehmfarben,
Kunstwerke, Schallplatten mit ausgesuchter Musik und
Antiquitäten tragen dazu bei. Auch in den 3-Sterne-Zimmern
des Hotelbereichs mit Blick auf den Gebirgsbach Radau ist der
hektische Alltag schnell vergessen.
Außerdem lädt auf Plumbohms Dach ein kuscheliger
Wellnessbereich mit Ausblick auf die Bad Harzburger
Bergwelt zum Verweilen ein.
21.02.12 07:45:12

[Motiv '5822373(1-1)/Junicke & Bening GmbH & Co.' - Dialog40MHK8

Weitere Informationen zu Plumbohms Bio-Suiten
finden Sie im Internet unter

www.plumbohms.de

Vielleicht die schönsten „Übernachtungen
in den Harzer Bergen!“

HERZOG-WILHELM-STRASSE 97
38667 BAD HARZBURG
TELEFON: 0 53 22 / 32 77
TELEFAX: 0 53 22 / 23 41
INFO@PLUMBOHMS.DE
WWW.PLUMBOHMS.DE
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Interview mit dem Braunschweiger Tauchspezialisten
Uli Boes von Uli‘s Tauch- und Outdoor-Store

»Bewegung in 3D«

I

n fremde Welten
eintauchen:
Uli‘s Tauch- und
Outdoor-Store in
der Celler Straße 76
macht dieses Abenteuer
möglich. Mit einem
umfangreichen
Angebot an Tauchkursen und Equipment
können sich Menschen
in wendige Fische
verwandeln. inSport
unterhielt sich mit
dem Inhaber Uli Boes,
der bereits seit 1968
die Gewässer der Welt
erforscht und auf über
5.000 Tauchgänge
zurückblicken kann.

von Tamy Kahlert
Fotos Uli‘s Tauchshop

inSport Welches ist der schönste
Moment für einen Taucher?
Uli Das kann der erste Atemzug
unter Wasser, die Ruhe, das Geräusch beim Atmen oder das Dahinschweben mit der Strömung
sein. Das hängt sicherlich von der
jeweiligen Person und ihren eigenen Empfindungen ab.
inSport Was genau macht die Faszination Tauchen für Sie aus?
Uli Man begibt sich in eine Welt,
in die man ursprünglich nicht
gehört, und kann sich an der dortigen Flora und Fauna erfreuen.
Ferner macht die Ruhe, die Unberührtheit und das ungehinderte Bewegen in drei Dimensionen
eine gewisse Faszination aus.
inSport Wie viele Kosten sollte
man dafür einplanen?
Uli Wenn man einen Open-Water-Diver – sozusagen einen Führerschein für unter Wasser, der einem erlaubt, weltweit tauchen zu
gehen – mit dem Führerschein für
KFZ vergleicht, dann ist er ver-

hältnismäßig billig. Jede Sportart
kostet mehr oder weniger finanzielles Engagement. Beim Tauchen
gibt es unterschiedliche Angebote,
die von 299 bis 795 Euro reichen.
inSport Welche Eigenschaften sind
für einen Taucher am wichtigsten?
Uli Dass er seine Ausrüstung –
bestehend aus einem Neoprenanzug, einem Tarierjacket, einem
Lungenautomaten, einem Tauchcomputer, einer Druckluftflasche,
Blei und diversen Kleinteilen
(Kompass, Tasche und so weiter) – handhaben kann, sich unter Wasser ruhig, besonnen und
umsichtig verhält, seine Atmung
kontrollieren kann, nicht zu Panikattacken neigt, sich partnerschaftlich verhält und, ganz wichtig: richtig tarieren kann.
inSport Mit welchen Schwierigkeiten hat man insbesondere als Anfänger zu kämpfen?
Uli Es ist in keiner Weise schwer,
Tauchen zu erlernen. Als Anfänger hat man gewisse Probleme mit
der Atmung – zu schnelles Atmen,
Luftanhalten – oder dem Maskeausblasen, einer elementaren

Übung. Aber deswegen sollte man
einen Tauchkurs machen, um hinterher problemlos die Unterwasserwelt genießen zu können.
inSport Wie läuft eine Tauchausbildung grundsätzlich ab?
Uli Die Ausbildung gliedert sich in
einen theoretischen Teil, eine
Po olausbildung und die
Freiwasserausbildung. Für
das Tauchen
ohne Diveguide oder Tauchlehrer gibt es
keine gesetzliche Reglung, nur
sollten die Tauchpartner schon
über einen AOWD (Advanced
Open Water Kurs) verfügen, was
automatisch eine bestimmte Anzahl von Tauchgängen und eine
gewisse praktische Erfahrung einschließt. Auf den Tauchbasen findet meist eine Einteilung gemäß
Brevetierung statt und bei Erfordernis wird begleitet getaucht.
inSport Sucht man mit der Zeit
immer stärker die Extreme?

Uli Wenn man einige Zeit taucht,
kommt irgendwann das Interesse, sich fortzubilden. Dies geschieht dann in speziellen Kursen.
Wenn, für den Laien, extreme
Tauchgänge
(Höhlentauchen,
Wracktauchen und Eistauchen)
gut vorbereitet
sind, werden
sie
irgendwann auch zur
Routine. Ich
persönlich bin
der Meinung,
dass man sich
auch so unter
Wasser an der
Flora und Fauna sehr gut erfreuen
kann. Wettkämpfe soll der durchführen, der es möchte. Es gibt da
die Möglichkeiten im Apnoebereich (Tauchen mit angehaltener
Luft), im Orientierungstauchen
sowie im Technischen Tauchen.
inSport Wie gefährlich ist das Tauchen? Was muss man beachten?
Uli Tauchen ist überhaupt nicht
gefährlich, wenn man Regeln beachtet und sich nicht selbst überschätzt oder leichtsinnig handelt.

»Mit der
Strömung
dahinschweben«

Nicht nur Fassade: Uli‘s Tauchshop entführt in Neptuns Reich (links: Inhaber Uli Boes)

tauchen
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Tieftaucher-Infos
4 Meter ist der tiefste Tauchgang eines Hundes
60 Meter ist die Grenze für das Tauchen mit Pressluft ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen
214 Meter hat der Apnoe-Taucher Herbert Nitsch mit nur einem Atemzug geschafft
308 Meter beträgt der Weltrekord der Gerätetaucher
3.000 Meter Die Pottwale halten diesen Tauchrekord unter allen Säugetieren
3.800 Meter In dieser Tiefe liegt das Wrack der Titanic (ab 5.4. läuft „Titanic 3D“ in den Kinos)
8.000 Meter Brotula galatheae heißt der tiefstlebende Fisch, der jemals gefangen wurde
10.898 Meter ist die größte Tiefe, in der Menschen waren, als 3. zuletzt Regisseur James Cameron
11.034 Meter ist der tiefste bislang gemessene Punkt im Marianengraben

inSport Welches sind für Sie die
schönsten Tauchplätze hier in unserer Region – und weltweit?
Uli In der Umgebung von Braunschweig findet man den Salzgittersee und einige Kiesgruben.
Auch in den neuen Bundesländern gibt es einige Seen zu betauchen. In den heimischen Gewässern kann man auch die Fischwelt
kennenlernen und um in Übung
zu bleiben regelmäßig untertauchen. Man kann nicht immer
hunderte von Kilometern fahren,
um am Meer zu sein. Die besten
Tauchplätze weltweit – da gehen
die Meinungen sicherlich auseinander. Für mich waren es in der
Vergangenheit Australien, Indonesien und Galapogos.
inSport Wie hoch sind die Chancen, auf einen Schatz oder gefährliche Meeresbewohner zu stoßen?
Uli Die Chance einen Schatz zu
finden ist gering. Bei den Meeresbewohnern muss man zuerst
einmal klären, welche gefährlich
sind. Haie, Rotfeuerfische, Drachenköpfe und Steinfische findet
man schon öfter.

10c,h-ein€*
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Carrée am Bohlweg

Wäsche Bock GmbH · Ritterbrunnen 4 · 38100 Braunschweig · Telefon (05 31) 1 23 29 08
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Inh. Hüseyin Karakus
Münzstr. 1 b
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 / 41919

Wissenssprün

von Sebastian Heise
Fotos Thomas Ammerphol,

A

Liu Chen-Hsiang

WÄSCHE
GUTSCHEIN

über

5,–

Euro

Gültig nur beim Mode- und Autofrühling
am 31. März / 1. April und in der Osterwoche
2012, ab einem Einkaufswert von 25,– EURO.
Keine Barauszahlung möglich. Nur ein
Gutschein je Einkauf einlösbar, nicht
kombinierbar mit anderen Rabatten.

SCHLOSS CARRÉE
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Die 10. Movimentos Festwochen der

Friseur

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 09:00 - 19:00 Uhr
Sa.:
09:00 - 18:00 Uhr
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uf Plakaten, in Zeitungen wie dieser –
überall umgibt uns
Information. Und ab
und zu verwandelt sich dieses
Wissen in kleine Weisheiten –
von Alltagsweisheiten bis zu tiefen Welt-Einsichten. Die Vermittlung von Weisheit kommt dabei
oft der Kunst zu, die in ihren Ausdrucksmitteln
von Literatur
über Malerei bis hin zu
Musik, Film
und Theater
t i e f g re i fe n des Wissen
zu vermitteln
sucht. Aber
auch der Tanz
kann solche Ideen vermitteln,
wobei er es ungleich schwerer
hat als andere Formen der Kunst:
Ohne Worte wird allein der Körper zur Information, die das
Wissen vermitteln soll. Im 20.
Jahrhundert wurde nicht nur die
Kunst abstrakter, auch der zeitgenössische Tanz möchte zunehmend tiefgreifende und abstrakte
Ideen vermitteln. Nicht nur am
Erfolg des oscar-nominierten
Dokumentarfilms „Pina“ von
Wim Wenders über das legendäre
Tanztheater von Pina Bausch ist

erkennbar, dass der zeitgenössische Tanz immer mehr Zuspruch
findet. So wird verständlich,
weshalb die Autostadt in Wolfsburg die 10. Movimentos Festwochen unter das Oberthema
„Weisheit, Wissen, Information“
gestellt hat. Movimentos begann
vor zehn Jahren als Festival des
zeitgenössischen Tanzes, hat sich
inzwischen aber auf viele andere
Bereiche wie Lesungen, Matineen und Jazz ausgedehnt. Doch
auch 2012 steht der Tanz deutlich
im Vordergrund. Über
40 Veranstaltungen finden vom 10.
April bis zum
20. Mai statt.
Den Auftakt
macht
die
Movimentos
Akademie. Mit Daniel Martins aus
Wolfsburg und Florian Bilbao
aus Berlin haben zwei bekannte
Choreographen mit den Achtbis 19-Jährigen ein bühnenreifes Tanzstück zu dem Märchen
„Der Trommler“ erarbeitet. Die
Uraufführung findet am 10. April im Theater Wolfsburg statt,
am 17. Mai ist es auch im Staatstheater Braunschweig zu sehen.
Das Béjart Ballet Lausanne zeigt
darauf drei der wichtigsten Stücke des 2007 verstorbenen Choreographen Maurcie Béjart – in

»Zeitgenössischer
Tanz möchte
abstrakte Ideen
vermitteln«

„Le Sacre du Printemps“ explodieren die Tänzer wie eine plötzlich ausbrechende Revolution,
ein aktuelles Thema in der Körper-Sprache des Tanzes. Sidi Larbi Cherkaoui zeigt als Deutschlandpremiere sein Stück „Tezuki“,
das multimedial tänzelnd vom
Leben des Osamu Tezuki erzählt,

TA N Z E N
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Ihr Fachgeschäft für Tanz-, Braut- und Abendschuhe

Ostertänze

Autostadt

nge

Inhaber:
B. Sommerfeld-Eine

Fest-Tanzturniere
von Tamy Kahlert

Fotos Veranstalter

Scharrnstraße 6 · 38100 Braunschweig
Telefon 05 31/70 21 13 35
www.blanke-tanzschuhe.de
Öffnungszeiten:
donnerstags 10.00-13.00 u. 14.30-20.00 Uhr,
samstags von 10.00-14.00 Uhr

Die Movimentos Akademie auf den Spuren
der Märchenwelt der Brüder Grimm



A

n einem Feiertag wird man
doch wohl noch feiern
dürfen? Das meint auch
der Braunschweiger Tanz-SportClub (TSC). Bereits zum 14. Mal
wird in diesem Jahr der legendäre
Ostermarathon vom 6. bis 8. April
im Landesleistungszentrum in der
Böcklerstraße 219 ausgetragen.
Von Karfreitag bis Ostersonntag
finden für Kinder-, Junioren- und
Jugendpaare das ganze Wochenende über Standard- und Lateinturniere statt. Die besten Tänzer
der Jugend A Latein und Junioren
II B Standard werden bei den DTV
Ranglistenturnieren gekürt.

dem Erfinder des Manga – jener
japanischen Zeichenform, die die
modernen Bildwelten prägt wie
kaum ein anderes Medium. Die
Danza Contemporánea de Cuba
dagegen setzt die feurige Leidenschaft der Heimat in zeitgenössischen Tanz um; nur selten
sind sie außerhalb Kubas zu se-

hen. Martin Zimmermann und
Dimitri de Perrot setzen gleich
die Grundlagen der Wahrnehmung kurzzeitig außer Gefecht,
indem sie clownesk und surreal
den ganzen Raum rotieren lassen. Weitere Veranstaltungen,
Termine und Tickets gibt es auf
www.movimentos.de.

Tanzzz!
... mit Radio ffn
von Giuliana Fuchs
Fotos Veranstalter

A

m 12. Mai ab 20 Uhr in der
Stadthalle Braunschweig
präsentiert Radio ffn zum
25. Jubiläum mit „Braunschweig
Tanzzzt“ die erfolgreichste Eventreihe Niedersachsens erstmalig
auch in der Löwenstadt. Mit dabei
sind Radio ffn Moderator „Morgenmän Franky“ sowie DJ Frank
Pagels, welche mit ihrem Mix aus
80ern, 90ern und dem Besten
von Heute die Besucher bewegen
und begeistern werden. Das Spiel
Dortmund gegen Bayern im DFBPokalfinale gibt es auf Großbildleinwand zu sehen. Tickets gibt es
für 10 € (VVK) und 15 € (AK).

Water Stains on the Wall:
Tanzende Bewegungen wirbeln
auf wie Tinte in Wasser

Neue
Kurse
beginnen
wieder
ab dem 12. April 2012
Telefon 0531/42528 · www.tanzschule-hoffmann.de
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Propper Banane: Darts-Hochburg Braunschweig

Good Darts!
ür Laien ist sie oft eine peinliche Herausforderung mit einem Durchmesser von 45,7 Zentimetern, passionierte Profis sehen darin die strahlende Sonne. 82 Felder – schwarze, weiße, grüne
und rote. Am besten an einem Nagel hängend, der in ein
rustikales Gemäuer geschlagen wurde. Das ist sie, die typische Kneipendartsscheibe. Serviert wird sie mit kühlem

Bier und rauer Pubmusik. Die Dartskultur ist beständig,
scheint nie auszusterben – auch in Zeiten von Apps und
Flashgames nicht. Ausschließlich in der Kneipe hängt sie
aber längst nicht mehr. Das zeigte vor allem die hoch dotierte PDC-Darts-WM 2012, die größere von zwei professionellen Darts-Weltmeisterschaften, dessen Finale bereits
Anfang Januar ausgetragen wurde. Adrian Lewis konnte
seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen und ging
mit 200.000 Pfund nach Hause. Somit ist er einer von zwei
Spielern, die mehr als einen PDC-Titel gewinnen konnten.

Sie möchten was Neues
machen und bei freier Zeiteinteilung
in Ihrer Region arbeiten?

Dann melden Sie sich bei uns!
Der Braunschweiger Zeitungsverlag
baut eine schlagkräftige Promotermannschaft auf. Wir berücksichtigen Ihre
Vorkenntnisse und bieten Ihnen ein
kostenloses Aus- und Weiterbildungsprogramm.

Genau das Richtige für Sie?
Dann rufen Sie mich an.
Ursula Heuchert:
Telefon: 0531 – 3900 541

Promoter/innen gesucht!

F

von Julian Harzer
Foto Flickr-PaulDCocker

Der Abstand zu Darts-Altmeister Phil Taylor ist allerdings
noch groß. Von 1995 bis heute konnte dieser 13 von insgesamt 19 PDC-Weltmeisterschaften gewinnen – nun, mit
51 Jahren, schwindet seine Sehkraft. Auch John Lowe hat
seine besten Jahre hinter sich: „Old Stoneface“ gehörte in
den 70ern und 80ern zu den bekanntesten Dartsspielern
Englands. Am 13. Oktober 1984 warf er den ersten im
Fernsehen übertragenen 9-Darter, den perfekten Wurf. Bei
einer Entfernung von 2,37 Meter werfen die Pfeil-Meister
mit jeweils drei Darts pro Runde auf die Scheibe. Schafft
man es fehlerfrei, die 501 Punkte herunterzuwerfen, sind nur neun Darts erforderlich.
Doch bis jetzt gab es beinahe ausschließlich
nur Engländer im Finale. Noch nie hat ein
Deutscher den englischen Sport dominiert.
Auf internationaler Ebene wirft der Propper
Banane e.V. zwar noch nicht, doch zumindest in Niedersachsen hat sich der Verein
mit dem merkwürdigen Namen einen Ruf
gemacht – dessen Herkunft sie im Laufe der
Zeit selbst nicht mehr zuzuordnen wissen.
Mit einer 28-jährigen Vereinsgeschichte gehört der Propper Banane e.V. nicht nur zu
den mitgliederstärksten, sondern auch zu
den ersten Dartsvereinen der Region, die
für den Sport besonders bekannt sind: „Der
Standort Braunschweig ist eine Hochburg
von Steeldartern und hat die meisten Vereine
Deutschlands“, erklärt der Vorsitzende des
Kult-Clubs Thomas Wald. Der Verein hat sich
in der Saison 2009/10 bis in die Niedersachsenliga (zweithöchste Liga) gekämpft und ist
stets auf der Suche nach neuen Talenten und
Dartsbegeisterten. Jeden Mittwoch, um 18.30
Uhr, treffen sich die Pfeilwerfer zum Üben im
Kleingärtnerverein in der Varrentrappstraße
25. Wer beim nächsten Kneipenabend mit
einem 9-Darter brillieren möchte, kann sich
dem Training ohne Ausrüstung oder Können
anschließen und natürlich auch das Dartsvokabular aneignen. Guter Wurf – Good Darts!

„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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Der 7. deutsche Red Bull Flugtag in Mainz

ADAC GT
Masters

3, 2, 1 –
Abflug!

Ü

von Hannes Graubohm

Foto Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

ber den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein ...“ Beim Red
Bull Flugtag ist Gewinnen Nebensache. Hier zählt der olympische
Gedanke des Dabeiseins und vor allem der
Spaß. Davon dürfte es bei dem ungewöhnlichen Wettbewerb reichlich geben, denn wo
sonst sieht man Toilettenhäuschen, Schweine,
Tresen und Waschmaschinen durch die Luft
fliegen? Richtig gelesen: Beim Flugtag geht es
darum, mit einem verrückten, selbstgebastelten Gefährt mit Anlauf von einer sechs Meter
hohen Abflugrampe zu springen und möglichst weit zu fliegen, bis man in einem See
landet. Als nächstes findet der Wettbewerb auf
dem Zollhafen Mainz statt. Über 1 .000 Teams
wollten dabei sein, doch nur die verrücktesten
dürfen mitmachen. Nach Sichtung der Bewerbungen blieben 80 Mannschaften, für die per
Online-Voting eine Woche lang abgestimmt
werden konnte. Die 40 Teams mit den meisten Stimmen treten am 28. Mai gegeneinander
an. Dabei sind unter anderem Mannschaften

Die Liga der
Supersportwagen
von Hannes Graubohm

Fotos Motorsport Arena

O

wie „Super Trash Brothers“, „Flying Rollator“,
„Pornocops“ oder „Vollabsturz“. Auch ein
Team aus Niedersachsen kämpft um den Sieg:
Als „Flying SuperSponge“ soll ein Gefährt aus
Sustrum antreten, welches an Sponge Bob aus
der gleichnamigen Zeichentrickserie erinnert.
Zwar in das Voting, nicht jedoch in das finale
Ranking schaffte es die Gemeinde Brietlingen
aus dem Landkreis Lüneburg mit einem ungewöhnlichen Fluggefährt: Bei „Mottos fliegender Bagger“ handelt
es sich – wie der Name
schon sagt – um einen
Bagger mit Flügeln. Den
Teilnehmern des Webvotings war dies wohl nicht
verrückt genug. Bewertet
wird nämlich beim Flugtag nicht nur die Flugweite, sondern auch die Performance – und natürlich
die Originalität des Fluggerätes. Da bei allem Spaß die Sicherheit nicht
auf der Strecke bleiben darf, dürfen nur diejenigen Flugobjekte starten, die eine Inspektion
durch einen flugtechnischen Prüfer überste-

hen. Zudem müssen die Piloten Schwimmwesten und Helme tragen. Natürlich bleiben
die tollkühnen Männer und Frauen in ihren
fliegenden Kisten bei dem Wettbewerb nicht
unbeobachtet: Da durch das leicht verständliche Konzept der Spaß im Vordergrund steht
und der Eintritt frei ist, dürfte es bei entsprechend gutem Wetter auch in diesem Jahr nicht
an Zuschauern mangeln. In Köln verfolgten
2006 135 000 Menschen das Spektakel; den
Flugtag im Hamburger
Grasbrookhafen, der mit
dem Besuch der Queen
Mary 2 zusammenfiel,
besuchten unglaubliche
250 000 Flugfans. Die
verrückte Aktion gibt
es übrigens nicht nur in
Deutschland: Der erste
Flugtag fand vor 20 Jahren in Wien statt. Bisher
wurde er seitdem 69 mal
in 52 Städten wie Hamburg, Barcelona, Moskau, London, New York, Istanbul oder Tel Aviv
veranstaltet. Mehr zur skurrilen Flugschau im
Internet auf www.redbullflugtag.de.

»Wo sonst sieht
man Schweine,
Waschmaschinen
und Tresen durch
die Luft fliegen?«

.
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Hannover
Tel: 0511/ 16 76 93 3

14.02.12 09:30

b Porsche, Mercedes-Benz,
Lamborghini, Ford, Ferrari, Corvette, BMW oder
Audi: In der „Liga der Supersportwagen“ sind alle dabei. Am Samstag, den 31. März, und Sonntag,
den 1. April, findet der Saisonauftakt der ADAC GT Masters in der
Motorsport Arena Oschersleben
statt. Auf der knapp 3,7 Kilometer
langen Strecke treten 44 Wagen
von 13 Marken gegeneinander an.
Als motorisierte Neuankömmlinge sind diesmal auch der Chevrolet Camaro, der neue McLaren
MP4-12C mit Formel-1-Technik
und der Nissan GT-R am Start.
Im Fahrerfeld tritt aber auch wieder ein alter Blaublut-Bekannter
an: Albert von Thurn und Taxis
lässt es sich nicht nehmen, auch
dieses Mal wieder mitzufahren.
Der Adelige steuert mit seinem
24-jährigen Teamkollegen Stefan
Rosina, den er beim letztjährigen
Europameisterschaftslauf kennenlernte, einen Lamborghini. Auch
der junge Vorjahresaufsteiger
Dominik Baumann fährt beim
diesjährigen ADAC GT Masters
wieder mit, nachdem er vorher zunächst einmal seinen Wehrdienst
in Österreich absolvieren musste.
Durch den täglichen Sport beim
Militär fühlt sich der 19-Jährige
topfit und könnte so eine ernsthafte Konkurrenz für den 33-jährigen
Dino Lunardi darstellen, der nach
Gewinn des Fahrertitels mit Alexandros Margaritis im Vorjahr sein
Glück erneut im BMW Alpina B6
versucht. Tickets für den Saisonauftakt in Oschersleben und mehr
Infos zur nahegelegenen Rennstrecke gibt es auf www.motorsportarena.com. Weitere Rennen
des ADAC GT Masters finden
in Zandvoort, auf dem Sachsenring, dem Nürburgring, dem Red
Bull Ring, dem Lausitzring und
dem Hockenheimring statt. Glück
für alle daheimgebliebenen Motorsportfreunde: Die einzelnen
Rennen der „Liga der Supersportwagen“ werden live und in voller
Länge jeweils ab 12.15 Uhr von
dem Fernsehsender Kabel eins in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz übertragen. Mehr zu dem
Rennsport-Ereignis findet man auf
www.adac-gt-masters.de.
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Harzer in Gefahr – zwischen Faust & Schwert

Mittelalterliche Schläge

D

er große Traum vom Kampfsportmeister: inSportRedakteur Julian Harzer schaute bereits als kleiner
Möchtegern „Rocky“ und „Karate Tiger“ – nun
traute er sich den ersten eigenen Versuch. Bei der
Lilienvente erwarteten ihn nicht nur einige Fausthiebe und
Schwertattacken, sondern ebenfalls eine fast 700 Jahre alte
Geschichte und wahrhaftige Schüler von Bruce Lee.

Vorne: inSport-Redakteur
vs. Trainer Christian
Hinten links: Björn macht
sich warm

I

von Julian Harzer
Foto Privat

m Jahr 1384: Auf den schmutzigen Straßen Braunschweigs betteln die Armen, während Händler um die
Preise feilschen. Der Burgplatz samt Residenz dient
dem Braunschweiger Geschlecht der Welfen derweil
als Ort für diplomatische Abhandlungen. Doch immer
wieder gibt es Diebstähle und Überfälle in der Stadt, vor
allem Handelskarawanen im Umland haben keine Chance gegen die Übergriffe der
Raubritter – die Stadtmiliz ist bereits vollkommen ausgelastet. So schließen sich reiche Patrizier zusammen und gründen eine
eigene Ritterschaft, um das Handelsgut sicher transportieren zu können – genannt:
Lilienvente. Vorletztes Jahr, am 10.10.2010,
wurde die Lilienvente e.V. erneut ins Leben gerufen. „Die
Patriziergesellschaft war damals an die Wertevorstellung
des Jahres 1384 gebunden. Werte wie Ehre, Loyalität, Brüderlichkeit waren keine leeren Worthülsen, sondern ge-

lebte Praxis. Heute möchte die Lilienvente genau
diese Werte wieder zurück
in unsere Gesellschaft
bringen. „Dazu hat sie
sich voll und ganz der Jugendarbeit verschrieben“,
erklärt
Schwertmeister
Stefan Roth (mehr dazu
auf der nächsten Seite).
Das fängt bereits mit unfreundlichen Kids an, die
dem vollgepackten Pensionisten nicht die Tür öffnen, und
endet mit Jugendlichen, die in der U-Bahn einen Hilflosen
zu Boden treten. Im PlayOff an der Salzdahlumer Straße
ging es für mich nach kurzem Aufwärmtraining direkt los:
Schwerthiebe und Paraden mit Stefan. Der Waffenvirtuose
zeigte mir die Körperhaltung im deutschen Stil – aggressiv
nach vorn gebeugt – und einige Grundattacken mit dem
Zweihänder (der für mich sehr schwerfällig ist). Zumindest
wollte er mir einige zeigen. Eine halbe Stunde probierte ich
mich an nur einem simplen Schlag aus:
Den Körper gen Gegner stellen, linken
Fuß nach vorn. Dann das Schwert mit
der Spitze nach hinten zeigend über die
rechte Schulter heben und einen Schnitt
nach unten links machen. Der absolute
Standard-Hieb. Eigentlich ganz einfach.
Aber irgendetwas war immer verkehrt:
falsche Fußstellung, falsche Ausgangsposition, falsch das
Schwert geschwungen – Nuancen bestimmen diesen Sport.
Dann hatte ich erst einmal genug von eigener Praxis. Kurz
schaute ich noch zwei Schülern zu, wie sie mit Schutzmas-

»Nuancen
bestimmen
diesen Sport«

ke und Trainingsschwert den Kampf eröffneten. Es war
rasant und martialisch, aber auch besonnen und elegant.
An meinem Trainingstag waren zwei Kampflehrer, sogenannte Dan-Träger, dabei. Neben Schmied und Schwertmeister Stefan war noch Björn Hammerling vor Ort, der
den unbewaffneten Kampf schulte. Der 36-Jährige ist ein
richtig harter Brocken: 30 Jahre Kampfsport, sieben Jahre
Offizier einer Fallschirmjägerkommandoeinheit – tatsächlich ein „Bruce Lee der 2. Generation“. Bald will Björn auch
seine eigene Kampfschule in Braunschweig eröffnen (mehr
zu seiner neuen Schule und Bruce-Lee-Geschichte gibt
es demnächst). Bei der Lilienvente erinnert sein Training
nicht mehr an altertümlichen Kampf. Er kombiniert die
Kampfkünste miteinander: Mixed Martial Arts genannt.
Beim Training mit Björn fing ich mit gewöhnlichen Boxschlägen an und steigerte mich zu speziellen Blocktechniken und Tritten. Er zeigte mir einige Konter – und ich ihm,
wie man auf dem Boden landet. Drei volle Stunden habe
ich bei den „Neuzeit-Rittern“ mitmischen können. Zum
Abschluss fragte ich Björn natürlich gleich, ob ich mich
als Kämpfer eigne. „Ein guter Kämpfer ist ein Mensch, der
mit dem Kopf denkt und mit dem Herzen handelt – keinen
Konflikt scheut, aber auch keinen sucht.“ War ja klar, dass
es mit einem einfachen „Nein“ nicht getan ist …

Sei dabei!
Gratistraining der Lilienvente ist jeden Dienstag von 19 – 22 Uhr im
PlayOff an der Salzdahlumer Str. 137
– einfache Sportsachen genügen.

E x tremsport

Schmied und Schwertmeister Stefan Roth

»Alle vier Elemente«
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Kill Bill
Pflugscharen zu
Schwertern
von Sebastian Heise
Fotos Studiocanal

2
Stefan Roth: Feuer und
Flamme für traditionelle
Schmiedekunst

M

it fünf Jahren begann er seine Kampfkunstkarriere. Heute ist Stefan Roth
nicht nur Schwert-Meister, sondern auch
einer von Europas besten Schmieden.

A

von Julian Harzer
Foto Thomas Brodowski

ls er uns seine „Seelenschmiede“ (www.seelenschmiede.
de) in einem kleinen 100-Mann-Dorf zwischen Elm und
Asse zeigt, gibt Stefan Roth gleich die erste Aufklärung:
„Ich betreibe seit genau 40 Jahren Kampfkunst, man muss
da aber sehr stark trennen zwischen Kampfsport und Kampfkunst:
Das eine ist Sport und beschränkt sich ausschließlich auf die Technik.
Bei der Kampfkunst ist die Technik nur Grundbasis, sie ist vielmehr
eine Charakterschule.“ Mit dem Waffenkampf fing der 45-Jährige allerdings noch nicht als Kleinkind an: „Ich trainiere seit
über 20 Jahren japanischen und seit etwa zehn Jahren
europäischen Schwertkampf. Auch hier gibt es große
Unterschiede. In Deutschland wird zum größten Teil
Kendo und Iaido angeboten, das Erste ist Sport und das
Zweite eine vergeistigte Form. Beides hat seine Daseinsberechtigung, aber mit echtem realen Schwertkampf hat
das nichts mehr zu tun. Ich selber habe zum größten Teil
Ko-ryu´s trainiert, das sind alte Schulen, die sich in den letzten 500 Jahren kaum verändert haben, hier habe ich bei sehr bekannten Meistern
trainiert. Beim europäischen Fechten ist es auch sehr spannend, da wir

nach Fechtbüchern arbeiten, die teilweise über 600 Jahre alt sind. Im
Gegensatz zum allgemeinen Glauben haben wir hier in Europa extrem
effektive Kampfsysteme gehabt, die in keinster Weise denen aus Asien
nachstehen, diese probieren wir zu rekonstruieren, was zum größten
Teil schon geschehen ist.“ Der Besuch in seiner Werkstatt war eine Zeitreise zurück in das Mittelalter: Es gab keine Fernseher, keine Kameras –
nicht einmal ein Thermometer. Der Schmied erkennt die richtige Temperatur des Stahls allein an der Farbe. Seit 17 Jahren presst er zwischen
Hammer und Amboss das Metall zusammen. Sein Weg zu diesem Beruf
ist einzigartig: „Ursprünglich wollte ich mir ein Schwert in Japan fertigen lassen, aber das war damals nicht so leicht wie heute, wo man einfach ein Schwert übers Internet bestellt. So hatte ich mir eins in Europa
fertigen lassen, dieses war aber schlecht gemacht und ich habe mich so
darüber geärgert, dass ich gesagt habe: ‚Das kann ich besser‘. Das besondere am Schmieden für mich ist, das es so archaisch ist und man mit
allen vier Elementen arbeitet und sie auch beherrschen muss. Auch der
Umgang mit altem Material ist schön: Der älteste Stahl, den ich je verarbeitet habe, war so um die 2.000 Jahre alt.“ Wer sich von dem begehrten
Schmied ebenfalls ein Schwert anfertigen lassen will, sollte sich aber
beeilen. Denn obwohl Stefan Roth „nur“ zwischen drei
Tagen und drei Wochen für eine Klinge benötigt, müssen
Kunden aufgrund von hoher Nachfrage zwischen ein und
zwei Jahren auf das fertige Kunstwerk warten. Das größte
Rätsel quälte uns aber noch immer. Was ist nun besser:
japanisches Katana oder deutsches Langschwert? „Keines
von Beiden ist besser oder schlechter, sie sind beide für
verschiedene Einsatzgebiete konstruiert worden. Europäische Schwerter haben keinen besonders guten Ruf, sie gelten als plump
und schwer – das ist aber komplett falsch. Im Kampf auf Leben und Tod
würde ich immer das Langschwert wählen.“

»Eine Reise
1.000 Jahre
zurück«

Unsere sorgfältig ausgewählten Produkte werden in liebevoller
Handarbeit von kleinen und mittelständischen Manufakturen
aus ganz Deutschland hergestellt:
·
·
·
·
·

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

Delikatessen von Slow Food Förderern
Berliner Taschen aus Filz und Fahrradschlauch
Deko-Objekte aus Vinyl
In Hamburg traditionell gerösteter Kaffee
… und vieles Exquisites mehr

NeueröffNuNg

Gegen Vorlage unseres Logos erhalten Sie ein Tütchen Kaffeesamen zur Aufzucht einer Braunschweiger Kaffeeplantage!

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 11 bis 19 Uhr
Schlosspassage 26 · 38100 Braunschweig
info@heimatrausch.biz · www.heimatrausch.biz

003 erschien der
erste Teil von Quentin Tarantinos „Kill Bill“ – ein zweiteiliger Racheepos über die namenlose
Braut (Uma Thurman), die wie in
einem alten Videospiel eine Liste
von „Zwischengegnern abarbeitet”, um an Bill (David Carradine)
ranzukommen – jenen Mann, der
ihr Hochzeit und Leben zur Hölle
gemacht und ihr Kind getötet hat.
Und Tarantino zeigte Hollywood,
wie hochkarätige Actionsequenzen
zu inszenieren sind. Schwertkampf,
Martial Arts, asiatische Kunst, hier
gibt es alles in Perfektion. Ab 5.
April sind beide Teile zusammen
in einem schwarzen Steelbook auf
DVD oder Blu-ray bei Studiocanal erhältlich – die bisher schickste Auflage der Filme. Perfekt, um
sich auf Teil drei vorzubereiten, der
2014 kommen soll.

Warrior
Realismus im Käfig
Text Sebastian Heise

Fotos Universum Film

K

nockout durch
die Finanzkrise: Zwei ungleiche Brüder, Ex-Marine Tommy
(Tom Hardy) und Physiklehrer
Paddy (Joel Edgerton), beide ehemalige Amateur-Boxer, melden
sich für das weltweit größte Mixed
-Martial-Arts-Turnier Sparta. Der
wortkarge Tommy lässt sich dafür
vom alkoholkranken Vater (Oscar-Nominierung für Nick Nolte)
trainieren. Wie durch ein Wunder
besiegen die beiden die weltbesten
Sportler und stehen sich im Finale
gegenüber. Klar, dass hier sämtliche Klischees des US-Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Sportfilms bedient werden. Das Szenario
ist sporttechnisch unrealistisch,
trotzdem holt „Warrior“ das Maximum aus dem Genre heraus, setzt
auf Muskeln, Emotionen und toll
gefilmte Käfigkampfszenen. Ab
sofort gibt es den Streifen, der bei
uns leider nicht im Kino zu sehen
war, bei Universum Film auf DVD
und Blu-ray. Ein fad-trauriger Beigeschmack bleibt am Ende trotz
hollywoodeskem Geblende: Der
eigentlicheVerlierer der Geschichte
bleibt der alkoholkranke Vater.
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Ridge Racer Unbounded

Summer Stars 2012

Namco Bandai
PS3, Xbox 360, PC

Deep Silver
PS3, Xbox 360, Wii

Drifts, poppige Grafik, aggressive
Beats: Der Racer bietet immer noch die
gleichen Arcade-Tugenden wie 1993.
Aber was ist das? Zerstörbare Strecken,
ständige Rempeleien und eine „echte“
Story irritieren den langjährigen Fan.
Parallelen zu „Split/Second“ sind offensichtlich. Aber macht nichts, die überall
explodierenden und brennenden Boliden beleben die angestaubte Serie, die
mit dem nächsten Teil übrigens wieder
zu ihren Drift-Wurzeln zurückkehrt.

Beim Leistungssport richtig faulenzen
und trotzdem Gold abräumen – so
hätten es die Sportvirtuosen bei den
kommenden Sommerspielen in England
auch gern. Gemütlich vom Sofa aus
begegnet man seinen Kontrahenten in
olympischen Disziplinen wie Fechten,
Hürdenlauf oder Bogenschießen, die
dem Spieler viel Geschicklichkeit abfordern. Für das gute Gewissen kann man
sich mit Bewegungsteuerung auch selbst
zum Sportler befördern.

Tiger Woods PGA Tour 13

SSX

Electronic Arts
PS3, Xbox360

Electronic Arts
PS3, Xbox 360

Während viele Kinect-unterstützten
Games eben genau darunter kranken,
dass sie von Kinect unterstützt werden,
zeigt das neue „Tiger Woods“ wie man
es richtig macht. Denn erstmals bei
einem Bewegungs-Golfspiel hat die
Schwunggeschwindigkeit Einfluss auf
die Schlagweite, auch der Schlagpunkt
selbst kann festgelegt werden. Witzig:
Mit der Sprachsteuerung könnt ihr
sogar den Caddy umherscheuchen.
Besser kann man Golfen nicht umsetzen – von der Grafik mal abgesehen.

Die Berggipfel des Himalaya, kalte
Gletscher der Antarktis oder Höhlensysteme in Afrika – sind nicht gerade
die Orte, an denen man realistisch
betrachtet auf ein Snowboard steigen
würde. Zum Glück pfeift der neue Teil
des Arcade-Games „SSX“ auf Realismus wie der Wind in der sibirischen
Tundra: In bester „Tony Hawk“-Tradition macht die Punktejagd schnell
süchtig, zahlreiche Herausforderungen
und ein Onlinemodus machen auch
dauerhaft Spaß. Sogar im Sommer.

WIr SuchEN Für
uNSErE zENTrAlE
IN BrAuNSchWEIg:

Fitting Model (w)
Du hast Spaß an Mode und Trends und möchtest an den
Musteranproben unserer neuen Kollektionen im Bereich DOB beteiligt
sein? Wir suchen Dich, wenn du zeitlich flexibel bist und folgende
Maße in der Konfektionsgröße 38 erfüllst:
Brustumfang: 88 cm
Taillenumfang: 74 cm
Hüftumfang: 97 cm
Körpergröße: 168 cm – 172 cm
Interesse? Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen (gerne mit Foto)
unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an
jobs@newyorker.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

WeiTere JoBs und infomaTionen findesT du unTer
WWW.neWyorKer.de/JoBs-Karriere
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Frank Hellwigs Gesundheitstipps

Kampf dem Fett
von Frank Hellwig

A

Foto barockschloss

ls Syndrom X bezeichnen Mediziner
die Epidemie unserer Zeit – das metabolische Syndrom. Die wichtigsten
Symptome: Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und ein entgleister Fettstoffwechsel. Man nennt sie auch das „tödliche
Quartett“. Dabei sind Prävention und Behandlung einfach. Und ganz wichtig. Insbesondere
dann, wenn genannte vier Symptome vorliegen,
ist die Gefahr für Folgeerkrankungen hoch.
Im schlimmsten Fall können Herzinfarkt und
Schlaganfall drohen. Welche Symptome in welcher Gewichtung ein metabolisches Syndrom
ausmachen, wird derzeit kontrovers und hitzig diskutiert. Die Definition der International
Diabetes Federation (IDF) sieht hier das
stark bauchbetonte Übergewicht als wesentlichstes Kriterium an. Hinzukommen müssen hierbei zwei von drei
weiteren Symptomen: Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörung und/oder Bluthochdruck.
Eine Ursache des Übels, die Wissenschaftler gefunden haben, ist das Fett in der Bauchhöhle,
das zwischen den Darmschlingen und in der
Leber sitzt. „Es ist weit mehr als ein Gewebe,
in dem Energie gespeichert wird“, sagt der Ernährungsmediziner Hans Hauner, der sich als
Leiter des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums in
München auf die Erforschung des Fettgewebes
spezialisiert hat: „Es produziert eine Vielzahl
von Botenstoffen und kommuniziert auf diese
Weise rege mit dem Gehirn und mit anderen
Organen im Körper.“ Ist zu viel Fett vorhanden, wird unter anderem die Ausschüttung des
Hormons Adiponektin verringert. Dadurch
sinkt auch die Empfindlichkeit der Zellen für
den Botenstoff Insulin. Der „Zuckertreibstoff “
Glukose kann nicht mehr ausreichend in die
Körperzellen

Ab April auch
in Wolfenbüttel

Lange Herzogstraße 16

aufgenommen werden, der Blutzuckerspiegel
steigt – Mediziner sprechen von „Insulinresistenz“. Die zunehmende Unempfindlichkeit versucht der Körper anfänglich mit einer Steigerung der Insulinproduktion zu kompensieren.
Dies überfordert auf Dauer die Beta-Zellen in
der Bauchspeicheldrüse, in denen der Botenstoff hergestellt wird. Im Lauf der Zeit reicht das
Insulin nicht mehr aus, um die Glukosekonzentrationen zu senken, und ein Typ-2-Diabetes
entwickelt sich.
Insulin ist eine Art Masthormon
Ein überhöhter Insulinspiegel sorgt für ein

weiteres Verhängnis: Je höher er liegt, desto
schwieriger fällt es dem Organismus,
Fett abzubauen. Denn Insulin ist eine
Art „Masthormon“, das nicht nur
die Glukose-Versorgung der Zellen steuert, sondern auch den Fettaufbau fördert und den Fettabbau
bremst. Die komplexe Stoffwechselentgleisung führt letztlich dazu,
dass zu viel Zucker und freie Fettsäuren im Blut zirkulieren. Langfristige Folge sind vermehrte Fett-,
Gewebe- und Kalkablagerungen in
den Gefäßen.

Symptome und Diagnose
Häufig bemerken Menschen zu

Beginn nicht, dass sie am metabolischen Syndrom leiden. Bluthochdruck, Insulinresistenz und erhöhte
Blutfettwerte entwickeln sich schleichend und äußern sich zunächst nicht
durch charakteristische Symptome.
Übergewicht ist das augenscheinlichste
Merkmal des metabolischen Syndroms.
Vor allem viele Fettpolster um den Bauch
sind dabei kritisch.

Therapie
F ür die Therapie des metabolischen Syndroms

ist eine Umstellung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten unerlässlich. Ziel der Behandlung ist es, das Gewicht zu reduzieren und
Fett- und/oder Kohlehydratstoffwechsel sowie
Blutdruck zu normalisieren und damit Folgeerkrankungen möglichst zu vermeiden. Empfohlen wird hier die in inSport Nr. 1/2012 bereits
vorgestellte LOGI-Methode. Bei Menschen mit
Metabolischem Syndrom, bei denen meistens
auch ein erhöhter Blutzuckerspiegel vorliegt,
macht es wenig Sinn, den Blutzuckerspiegel
durch kohlenhydratreiche Kost noch mehr zu
erhöhen und damit die Insulinresistenz der
Muskulatur noch zu vermehren. LOGI bedeutet: Low Glycemic and Insulinemic diet; steht
also für niedrigen Blutzucker und für niedrige
Insulinspiegel. Mit dem LOGI-Konzept wird
die Fettverbrennung gefördert und das Verhältnis von „schlechtem” LDL- zu „gutem“
HDL-Cholesterin gebessert. LOGI meint eine
Ernährung mit sehr viel Obst und Gemüse, aber wenig klassischen Kohlenhydraten
wie Brot, Nudeln, Reis oder gar Süßigkeiten.
Kartoffeln nehmen eine Zwischenstellung
zwischen Gemüse und Kohlenhydraten ein.
Aufgrund ihres Mineral- und Vitamingehaltes sollten diese nicht ganz weggelassen
werden aus der Nahrung. Ein Schwerpunkt
liegt auf den hochwertigen Fetten, reichlich
Eiweiß (das ist auch wichtig für Menschen,
die abnehmen wollen, ohne Muskeln zu verlieren) in Form von Hülsenfrüchten, magerem Fleisch, Geflügel und Fisch. Die Energiedichte von LOGI ist so niedrig, dass man
sich satt essen kann, ohne zuzunehmen.

Ritterbrunnen 4 · Braunschweig · Telefon (05 31) 1 23 29 08

26

E vents

Ausgabe 3/2012

Basketball
New Yorker Phantoms
(1. Bundesliga)
Volkswagen Halle

» EnBW Ludwigsburg
31.3.2012 – 19:30 Uhr

» BG Göttingen

7.4.2012 – 19:30 Uhr

» FC Bayern München
11.4.2012 – 19:30 Uhr

» EWE Baskets Oldenburg
22.4.2012 – 17 Uhr

» Telekom Baskets Bonn
25.4.2012 – 19:30 Uhr
www.newyorkerphantoms.de

» MSV Duisburg
www.eintracht.com

Löwen-Box-Team B*S*W
(2. Bundesliga)
Sporthalle Naumburgstraße

» CSC Frankfurt/M

7.4.2012 – 15 Uhr

15.4.2012 – 15 Uhr

14.4.2012 – 15:30 Uhr

» Werder Bremen

28.4.2012 – 15:30 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

» Hamburger SV
22.4.2012 – 14 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

Handball

14.4.2012 – 19:30 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

MTV Braunschweig
2. Herren (Landesliga)
Sporthalle Ottenroder-/Güldenstraße

» HSG Schöningen

28.4.2012 – 18 Uhr

14.4.2012 – 17:15 Uhr

www.newyorker-lions.de

» VfL Lehre

FuSSball

VfL Wolfsburg

Eintracht Braunschweig

» VfB Lübeck

10.4.2012 – 17:30 Uhr

1. Frauen (1. Bundesliga)
Das VfL-Stadion am Elsterweg

» HSG Heidmark

» Triangle Razorbacks

» SpVgg Greuther Fürth

VfL Wolfsburg

1. Herren (Verbandsliga)
Sporthalle Ottenroder-/Güldenstraße

1.Herren (1. Bundesliga Nord)
Eintracht-Stadion

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

31.3.2012 – 14 Uhr

» Hertha BSC II

10.4.2012 – 19 Uhr

» FC Energie Cottbus II
21.4.2012 – 14 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

» Freizeit-Trainingscamp
www.bsdc.de

Motorsport Arena Oschersleben

MTV Braunschweig

New Yorker Lions

14.4.2012 – 14:30 Uhr

ADAC GT Masters

VfL Wolfsburg

Football

30.3.2012 – 18 Uhr

Sonstiges

29.4.2012 – 15 Uhr

» FC Augsburg

» Fitness-Day (gratis Workshop)

Tanzsportzentrum Rebenpark

21.4.2012 – 10 Uhr

www.eintracht.com

7.4.2012 – 15:30 Uhr

www.movimentos.de

» DRC Hannover
www.rugby-braunschweig.de

» Goslarer SC 08/Sudmerberg

1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

25.4.2012 – 28.4.2012

Braunschweig Dance
Company

21.4.2012 – 16 Uhr

» TuS Heeslingen

» Danza Contemporánea
de Cuba

» TSV Victoria Linden
7.4.2012 – 15 Uhr

» Rotenburger SV

www.box-club72-braunschweig.de

» SC Paderborn 07

(2. Bundesliga Nord/Ost)
Sportplatz Rote Wiese

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

31.3.2012 – 18 Uhr

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

Welfen SC Braunschweig

Eintracht Braunschweig

» Borussia Dortmund

Boxen

RugBy

20.4.2012 – 18 Uhr

21.4.2012 – 19 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

MTV Braunschweig
1. Damen (Regionsliga)
BGS-Sporthalle

» BSV Ölper 2000
22.4.2012 – 17 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

» Auto-Rennserie
31.3.2012 – 1.4.2012
www.adac-gt-masters.de

Modeautofrühling
Innenstadt Braunschweig

» Autoausstellung
31.3.2012 – 1.4.2012
www.braunschweig.de

Landesmeisterschaften
Kegeln Dreibahnen
Kegelsportzentrum BS-Lehndorf

» Kegelturnier

14.4.2012 – 15.4.2012 (jeweils 9 Uhr)
www.kegeln-bs.de

Tanzen

Volleyball

Braunschweiger
Tanzsportclub

USC Braunschweig

Tanzsportzentrum Böcklerstraße 219

» Braunschweiger Ostermarathon
6.4.2012 – 8.4.2012

(2. Bundesliga Nord)
Tunica Sporthalle

» TSGL Schöneiche
31.3.2012 – 19:30 Uhr

www.btsc.de

» DJK Delbrück

Movimentos

» VCB Tecklenburger Land

Wolfsburg (diverse Orte)

» Eröffnung der 10. Movimentos
10.4.2012 – 11.4.2012

» Béjart Ballet Lausanne
13.4.2012 – 15.4.2012

14.4.2012 – 19:30 Uhr
28.4.2012 – 19:30 Uhr
www.unisportclub.de

W ie geht ‘ s eigentlich …
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Jürgen »Jumbo« Weisheit?

»Eintracht bleibe ich treu«
I

m Dezember 2012 wird er 75 Jahre alt,
aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Seit über 30 Jahren ist Jürgen
Weisheit für Eintracht Braunschweig unermüdlich als Betreuer für die Herren und
A-Jugend-Fußballer ehrenamtlich tätig. Ein
fleißiger Arbeiter, eine treue Seele, ein cleverer Talentscout, einer, der sich um vieles im
Verein kümmert. Zwei regionale Bundesligaklubs wollten ihn gern verpflichten, aber
Weisheit blieb immer bei seiner Eintracht.
InSport traf das sympathische Braunschweiger Urgestein, das in der gesamten deutschen
Fußballszene bekannt ist.
von Christian Göttner
Fotos Privat

inSport Herr Weisheit, wann haben Sie mit
dem Fußballspielen begonnen?
Jumbo Als Jugendlicher in Klein Schöppenstedt und später dann beim TSV Schapen
im Herrenbereich. Ich war kein überragender Fußballer, habe immer in der Abwehr
gespielt und hatte Angst bei Kopfbällen.
Dass die Haare durcheinanderkommen
und mein Kopf beschädigt wird (lacht).
inSport Was haben Sie beruflich gemacht?
Jumbo Ich habe bei den Stadtwerken über
30 Jahre für die Verbrauchsabrechnung gearbeitet. Eines Tages bekam ich einen Anruf
von Frau Martini, die für Jägermeister-Chef
Mast arbeitete und außerdem Geschäftsstellenleiterin von Eintracht Braunschweig
war. Ich sollte für Regionalliga-Torjäger
Lothar Ulsaß ein Haus außerhalb der Stadt
besorgen. Das war die Bedingung, dass er
von Arminia Hannover nach Braunschweig
wechselte. Ich habe ein Haus für ihn in
Schapen gefunden, wir haben uns angefreundet und ich wurde später Pate seiner
einzigen Tochter Collet. Ich war fast jeden
Tag mit ihm zusammen und gehörte zur Familie. So habe ich bei Eintracht angefangen.
inSport Wie haben Sie Ulsaß, der ja nicht
nur Braunschweigs erfolgreichster Bundesliga-Torschütze, sondern mit acht Toren in
zehn Spielen auch Eintrachts Rekord-Torschützenkönig in der Deutschen Nationalmannschaft war, in Erinnerung?
Jumbo Er war ein guter, ehrlicher Typ und
Pfiffikus. Ein intelligenter Fußballspieler,
der Kopfballtore bei Ecken und Standards
gemacht hat die lebensgefährlich waren.
inSport Er gab Ihnen den Namen „Jumbo“ ...
Jumbo Ja, wir waren mal zu später Stunde
in einer Kneipe in der Wendenstraße und

Ob Paul Breitner (Foto), Franz Beckenbauer oder Uwe Seeler – Weisheit kennt
viele alte
Fußball-Idole
persönlich.
Junge Talente wie Karim
Bellarabi
oder Sebastian Polter
hat er auf
den Weg
gebracht.

da meinte Lothar zu mir: „Jumbo, komm‘
wir fahren jetzt nach Hause“ – so ist das entstanden. Damals war ich noch ein bisschen
vollschlank, hatte 90 Kilo drauf (lacht).
inSport Sie waren ihr ganzes Leben immer
fleißig wie ein Elefant.
Jumbo Das auch. Ich bin gerne mit ehrlichen und netten Menschen zusammen,
muss im Sport arbeiten. Das ist mein Lebenselixier. Ich habe über die Jahre gute
Kontakte geknüpft und viele Leute kennengelernt. Viele, die eine Menge erzählen,
kommen und gehen, aber auch solche die
wirklich hart arbeiten.
inSport Welche Funktion haben Sie heute
genau bei der Eintracht?
Jumbo Ich bin dort U19-Teammanager
und „Mädchen für alles“. Wenn es sein
muss, kreide ich auch den Platz ab. Mit
Torsten Lieberknecht habe ich z.B. auch
mal auf der Roten Wiese den Platz mit einem Golf und einer Walze gerade gemacht.
Die zwei Jahre mit ihm waren überragend.
Von 1999 bis 2001 war ich außerdem Betreuer der Herren-Profis für Reinhold Fanz
und von 2001 bis 2002 für Peter Vollmann.
Meine Jugendmannschaft habe ich in dieser
Zeit aber nicht vergessen.
inSport Warum setzen Sie sich so stark für
den Nachwuchs ein?
Jumbo Das sind einfach die Spieler von
morgen. Das Schöne daran ist für mich,
wenn ich sehe, dass junge Spieler von anderen Vereinen zu Eintracht kommen und
sich hier positiv weiterentwickeln. Erfolgreiche Beispiele sind Serge Branco, Stefan
Meissner, Sascha Kirschstein, Sebastian
Polter. Ich habe viele von ihnen geholt.
Auch Karim Bellarabi habe ich mit Torsten Lieberknecht überzeugt vom FC Oberneuland zu Eintracht zu wechseln. Torsten
hat ihn geformt und ihm damals eine gute

Zukunft vorhergesagt, wenn er mitzieht.
Jetzt spielt er für Bayer Leverkusen in der
1. Bundesliga und schießt ein Tor in der
Champions League gegen FC Barcelona.
inSport Was geben Sie den jungen Spielern
gern mit auf den weiteren Weg?
Jumbo Am wichtigsten sind Ehrlichkeit,
Genauigkeit, Disziplin und Fleiß. Talent
haben viele von ihnen. Das Elternhaus
und auch die Einstellung müssen stimmen.
Damit haben viele Probleme. Mittlerweile
kommen einige schon mit Beratern an und
stellen Forderungen. Aber bei Eintracht gibt
es kaum Geld, das verdirbt auch nur den
Charakter. Der moderne Fußball hat sich
durch das Geld grundlegend verändert. Es
ist alles ein großes Geschäft geworden, die
Menschlichkeit ist oft verloren gegangen.
inSport Woran und wann erkennen Sie,
dass ein junger Spieler Potential hat?
Jumbo Ich bin überall auf Braunschweigs
Sportplätzen unterwegs und muss einen
Spieler dreimal beim Punktspiel sehen,
dann kann ich das beurteilen. Ab 13 oder
14 Jahren sieht man schon, ob aus diesem
Spieler etwas werden könnte.
inSport Sind Sie auch eine Art Vaterersatz
für die jungen Spieler?
Jumbo Ja, Beichtvater, Psychologe, Mutter
der Kompanie. Alles zusammen. Immer
mit Rücksprache des Trainers.
inSport Wer hat die größten Verdienste am
Erfolg der Eintracht in den letzten Jahren?
Jumbo Torsten Lieberknecht, Marc Arnold
und Olli Voigt haben wichtige Strukturen
geschaffen. Dafür gebühren ihnen hohe
Verdienste. Und auch der neue Jugendkoordinator Sven Gartung hat schon einiges
positiv verändert. Früher hat bei vielen Verantwortlichen einfach die Liebe zum Verein
gefehlt. Für mich zählt: Einmal Löwe, immer Löwe – Eintracht bleibe ich treu.
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• Keine Kartengebühr
• Attraktive Guthabenverzinsung
auf dem Kartenkonto und dem
zugehörigen Girokonto
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• Bargeldloses und sicheres

Shoppen – vor allem auch
im Internet oder auf Reisen

