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WIR SIND WIEDER ZU ERREICHEN!
Zufahrten in der Wilhelmstraße
sind wieder frei!
Gifhorner Straße 58
38112 Braunschweig
Tel.: 05 31 - 5 53 11

Berliner Straße 38
38104 Braunschweig
Tel.: 05 31 - 5 53 92

C

harmant, bodenständig, selbstbewusst und fokussiert – Eintracht
Braunschweigs Mittelfeldjuwel Raffael Korte ist inzwischen erwachsen
geworden. Und sportlich näher ans Erfolgsteam gerückt. So gibt ihm
Trainer Torsten Lieberknecht seit dieser Saison regelmäßig Einsatzzeiten.
Seine Pässe kommen wohl dosiert und punktgenau, genau wie seine
Antworten bei uns im Interview. Was die Medien über ihn schreiben,
interessiert ihn dabei aber herzlich wenig ...
weiter auf Seite 4 ›››

Wilhelmstraße 56
38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 - 5 53 91
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Körpereinsatz und Spielintelligenz – Trendsport Lacrosse

Harte Jungs

Aktuelle Trainingszeiten im Internet unter
www.braunschweig-lacrosse.de

Titelfotos: Nils-Andreas Andermark, New Yorker Lions, Motorsport Arena Oschersleben,

Jörg Peters, Sky / Tinnefeld

Schnell und actionreich:
Heftige Bodychecks sind beim
Lacrosse keine Seltenheit

R

von Thanh Schaefer
Foto Martin Wogan

eady, set, Lacrosse – wer Zeit und
harte Knochen mitbringt, schafft
es in der gerade erwachenden
Trendsportart schnell in die Bundesliga. Der Ursprung dieser Sportart liegt
in Nordamerika. Einst diente diese Disziplin
den Kriegern dazu, Stammesfehden beizulegen, wobei die Teams oft mehrere hundert
Mann stark waren – Spieler verließen das
Feld meist blutverschmiert und mit gebrochenen Knochen. Blutverschmiert und mit
gebrochenen Knochen? Wer tut sich das
denn im 21. Jahrhundert noch freiwillig an?
Natürlich spielt man heutzutage nicht ungeschützt und ohne Regeln wie es damals

gang und gäbe war, sondern ähnlich wie
beim American Football mit Schulterpolster
und Helmen. „Lacrosse ist durch seine Vielfältigkeit und Komplexität einzigartig. Das
Spiel ermöglicht jedem seinen ganz eigenen
Spielstil zu entdecken. Es gibt einfach keine
andere Sportart, die solch eine Verbindung
von Körpereinsatz und Spielintelligenz besitzt“, so Braunschweig
Guardians
MittelfeldSpieler Tim Schöneberg.
Das schnelle Spiel auf zwei
Füßen: Eine Mannschaft –
bestehend aus zehn Männern (bei den Damen sind
12 Spielerinnen auf dem Feld) – versucht
einen Hartgummiball in das gegnerische
Tor zu befördern. Dazu benutzen Lacrosse-

Spieler einen Stick (Schläger) mit einem
kleinen Netz am Kopf. Gespielt wird auf einem 55 Meter breiten und 102 Meter langen
Feld mit jeweils zwei Toren. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen Ballspielen
befinden sich die Tore nicht am jeweiligen
Spielfeldende, sondern 14 Meter davor. Dass
auch Braunschweig im Trendsport Lacrosse
gut vertreten ist, beweist
das gerade in den Vorbereitungen steckende Team
Braunschweig Guardians.
„Die Mannschaft hat schon
auf verschiedenen Turnieren ihre Klasse gezeigt und
teilweise etablierte Erstligisten geschlagen.
Unsere Damenmannschaft befindet sich
momentan noch im Aufbau, jedoch wird

»Es gibt nur
eine Regel«

Liebe Sportfreunde,
auch wenn wir von inSport dieses Mal mit einem eher männlichen Thema starten, steht diese Ausgabe doch ganz
im Zeichen der Weiblichkeit. So begleiten wir die Damen vom VfL Wolfsburg in den Saisonstart, sprechen mit der
Fußballexpertin Jessica Kastrop über ihr neues Buch „Liebe in Zeiten der Champions League“, schauen gemeinsam mit
PS-Enthusiastin Rahel Frey auf das letzte DTM-Rennen in Hockenheim und treffen die junge Boxerin Franziska Lyß vor
ihrer anstehenden Titelverteidigung bei den Niedersachsenmeisterschaften 2012. Das ist Frauen-Power pur. Aber wer ist
eigentlich die größte Sportlerin aller Zeiten? Die Sports Illustrated wählte jedenfalls Weitspringerin und Siebenkämpferin
Jackie Joyner-Kersee (drei Olympiasiege und vier Weltmeistertitel) zur besten Sportlerin des 20. Jahrhunderts. Aus deutscher Sicht wären hingegen Birgit Fischer oder Magdalena Neuner zu nennen. Oder vielleicht doch Steffi Graf ...
Wer ist die größte Sportlerin aller Zeiten? Uns interessiert eure Meinung:
Geht einfach auf www.facebook.com/inSportZeitung und teilt uns eure Favoritin mit.
Football, Eishockey, Bodybuilding – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!			

durch die exzellente Arbeit der Damentrainerin ein baldiger Liga-Einstieg möglich
sein“, berichtet der leidenschaftliche Lacrosse-Spieler. Die Guardians befinden sich
momentan in der 2. Bundesliga Nord. Der
erste Spieltag, an dem man mit 15:1 gegen
Göttingen gewann und nur knapp mit 12:13
gegen Erzrivale Hannover verlor (man lag
sogar zweimal in Führung), macht jedenfalls schon mal Mut. Das Ziel: Der Aufstieg
in die 1. Liga. Und wer nun Lust bekommen hat, die Guardians zu verstärken, der
braucht keine falsche Scheu zu haben: „Egal
ob Junge oder Mädchen, Mann oder Frau –
jeder ist hier bei uns willkommen und kann
ganz einfach mal vorbeischauen – und auch
teilnehmen. Bei uns gibt es nur eine einzige
Regel: Play hard but play fair.“
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DFBPokal
Eintracht trifft auf
den SC Freiburg
am 30. Oktober

Z

um ersten Mal seit sieben Jahren zog Eintracht
Braunschweig – mit einem
3:0-Auswärts-Sieg über den VfB
Lübeck – in die zweite Runde des
DFB-Pokals ein. Für Fans war das
eine lange Durststrecke. Neuzugang Kevin Kratz (großes Interview
in der SUBWAY-Novemberausgabe) war mit zwei Toren der Matchwinner. Nun wartet am 30. Oktober
(19 Uhr) der SC Freiburg. Und Eintracht hat dieses Mal Heimrecht!
Zudem scheint der Erstligist sich
noch in der Selbstfindungsphase
zu befinden, verdiente Niederlagen
und furiose Siege halten sich derzeit die Waage. Auffallend ist: Nach
wie vor konnte für Topstürmer
Papiss Demba Cissé (seit einem
halben Jahr bei Newcastle United)
noch immer kein adäquater Ersatz
für die Offensive gefunden werden.
Aber auf Augenhöhe oder gar als
Favorit sieht sich Eintracht nicht
(siehe Interview mit Raffael Korte),
das ist man nach dem bisherigen
Saisonverlauf sowieso schon oft
genug in Liga zwei. Gelingt jedoch
ein Weiterkommen, würde dies sicherlich nicht nur sportlich einen
weiteren Schub geben, auch finanziell, locken doch 530.000 Euro an
TV-Geldern für den Einzug in die
nächste Runde. Sicherlich ein guter
Stundenlohn ...

Gegen
den
Abstieg

Im Tabellenkeller:
Die mit großen Zielen
gestarteten Wölfe

W

ir haben hohe Ziele“, verkündete Felix Magath vor
der Saison. Sein Ziel war
(ist?) das Erreichen des europäischen
Wettbewerbs. Was seine Mannschaft
jedoch bisher zeigte, macht die treuen VfL-Anhänger nachdenklich. Seit
dem sehr glücklichen Auftaktsieg gegen den VfB Stuttgart, als man in letzter Sekunde noch das entscheidende
1:0 erzielte, warten die Anhänger auf
weitere Erfolge. Man verlor gegen
auf dem Papier weitaus schwächere
Mannschaften. Und das deutlich. Diego wirkt uninspiriert, Magath übertrieben drakonisch, verbot sogar
Getränke bei den Trainings. Unterm
Strich steht jedenfalls der schlechteste
Saisonstart seit 11 Jahren! Immerhin
stieg man damals nicht ab, wurde
Zehnter – das macht Mut. Auch
wenn viele BS-Fans einem Relegationsspiel um den Aufstieg/Verbleib in
Liga eins sicherlich entgegenfiebern.

Eintracht Braunschweig:
Mittelfeldspieler Raffael Korte im Interview

»Ich lebe einen
Traum«

»Wir wollen uns in der
2. Bundesliga etablieren«

V

or rund einem Jahr wechselte das in
Speyer geborene Mittelfeldtalent Raffael
Korte gemeinsam mit seinem Bruder
Gianluca, selbst Stürmer, vom Oberligisten
TuS Mechtersheim zu Eintracht Braunschweig. In
seiner ersten Saison wurde er von Trainer Torsten
Lieberknecht behutsam aufgebaut. Nun, ein
Jahr später, ist er angekommen. Im Profifußball.
Regelmäßig steht er auf dem Platz, manchmal
sogar in der Startelf. Er ist nun ein Teil von
Eintrachts Erfolgsgeschichte.
von Nils-Andreas Andermark
Fotos Jörg Peters, N.-A. Andermark

inSport 23 Punkte aus 9 Spielen

– Raffael, wie ist die Stimmung
in der Mannschaft nach dem
bisherigen Saisonverlauf?
Korte Nach diesem Start ist die
Stimmung im Team sehr gut.
Mit so einem Saisonstart hat sicherlich keiner gerechnet, auch
wenn wir natürlich wissen,
dass unsere Mannschaft eine
hohe Qualität besitzt. Aber wir
müssen aufpassen und auf gar
keinen Fall stagnieren oder
uns zufrieden zurücklehnen.
Das gilt natürlich schon für die
Trainingseinheiten. Wir wollen weiter Punkte sammeln.

inSport Das Wort „Aufstieg“

nimmt aber vermutlich keiner
von euch in den Mund, während die Medien schon von einer baldigen Rückkehr in die
1. Bundesliga fabulieren ...
Korte Daran denken wir nicht
einmal. Unser Ziel ist eine
Etablierung in der 2. Bundesliga. Zwar ist es schön, schon
jetzt so viele Punkte auf dem
Konto zu haben, absteigen
kann man aber theoretisch
immer noch.

inSport Inzwischen kommst du
ja – genau wie dein Bruder – zu

mehr Einsätzen. Gibt es zwischen dir und Gianluca eine besondere Rivalität, wer die meisten Spiele absolviert?

Korte Nein, bei uns gibt es da
keine besondere Rivalität, das
wäre auch nicht gut für das
Team. Wir fiebern immer mit
dem anderen mit, auch wenn
man selbst auf der Bank sitzt.
inSport Wie pusht du dich vor
deinen Einsätzen? Hast du vielleicht eine bestimmte Playlist,
die du immer hörst?
Korte Ja, aber die verrate ich
nicht. Das sind meine Lieder.
inSport Hast du ein Idol?
Korte Ich bewundere Fernando
Torres, auch wenn er kein Mittelfeldspieler so wie ich, sondern ein Stürmer ist. Er ist ein
richtig cooler Spielertyp. Da ist
schon ein bisschen Schwärmerei dabei. (lacht)
inSport Was ist drin am 30.10.
im DFB-Pokal? Wie selbstbewusst geht man als ZweitligaTopteam in das Duell mit dem
Erstligaclub SC Freiburg?
Korte Nervös brauchen wir
auf jeden Fall nicht zu sein,
schließlich haben wir auch
viele erfahrene Spieler. Der SC
Freiburg ist sicherlich der Favorit, doch wir sind sicherlich
nicht chancenlos.
inSport Wie wichtig ist euch ein
gutes Abschneiden in diesem
Wettbewerb? Oder ist der Pokal
nur eine nette Zugabe?
Korte Wir wollen in jedem
Wettbewerb zeigen, was wir
drauf haben, dass wir erfolgreich sein und nicht nur mitspielen können.
inSport Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten – kann man
als Eintracht-Spieler eigentlich
noch ganz normal etwas in der
Stadt unternehmen?
Korte Unsere Fans verhalten
sich da sehr vorbildlich. Sie
können zwischen Privatleben und Fußball unterscheiden. Wir können ganz normal
durch die Stadt gehen, ohne
gleich von einer Traube Fans
belagert zu werden.

inSport Kannst du auch ganz

normal in eine Disco gehen?
Korte Da ich kein Feiertyp bin,
kann ich das gar nicht so richtig beantworten. Ich mache es
mir gerne mit meiner Freundin
vor dem TV gemütlich, schaue
DVDs, relaxe. Ich brauche diese Auszeiten. Mein Bruder ist
da ein wenig agiler.
inSport Und Videospiele? „FIFA“?
Korte Ja, natürlich „FIFA“.
Ich spiele gerne mit und gegen meine Mannschaftskollegen. Zumindest, wenn ich
gewinne ... Wer Lust hat, kann
mich gerne herausfordern!
(Anmerk. d. Red.: Aufruf an
seine Mannschaftskollegen)
inSport Fußballprofi zu sein ist
für viele ein Traum – aber wovon träumt ein Fußballprofi?
Korte Ja, da lebe ich schon einen Traum … (überlegt) Wovon ich aber träume ist Zeit,
Zeit zu haben für Freunde, Familie und die Freundin, die ja
auch nicht hier wohnt.
inSport Schauen wir abschließend in die Zukunft: Wo spielst
du in zehn Jahren?
Korte So hochklassig wie möglich. Vielleicht ja immer noch
bei Eintracht Braunschweig.
inSport Dein Traumverein?
Korte Schon der FC Barcelona.
inSport Spielt dort der beste
Fußballer der Welt oder eher im
Bernabéu-Stadion? Also, wer ist
besser: Messi oder Ronaldo?
Korte Messi ist momentan erfolgreicherer. Wobei ich persönlich Ronaldo von seiner
Spielart, von seiner Vielfalt her
für vollkommener halte.
inSport Was hältst du von deren
riesigen Gehältern?
Korte Es gibt Berufe, die grundsätzlich besser bezahlt werden
müssten. Leute, die Menschenleben retten, hätten diese Millionengehälter
sicherlich mehr
verdient.

VERLOSUNG
Das Gewand des Sieges. So elegant wie schwer zu bekommen. Einfach nur sexy – das Trikot unserer Eintracht, unterschrieben von allen Spielern. Wir verlosen 2 x den heiligen Gral des Fan-Merchandisings
in den Größen XL und XXL unter allen, die uns bei
Facebook ein „gefällt mir“ geben, diesen Verlosungsbeitrag auf ihrer Pinnwand teilen und uns einen Kommentar hinterlassen. Viel Glück!
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Der TSC Vahdet: Auf dem Weg in die Landesliga

Türkischer Torhunger
Eine eingeschworene Truppe:
Der Zusammenhalt ist
sehr groß beim TSC Vahdet

von Jens Grothe

M

Foto Jens Grothe

it Siebenmeilenstiefeln von Erfolg zu Erfolg:
Erst 1994 wurde
der Türkische Sport Club (TSC)
Vahdet gegründet und schon
wenige Jahre später zählte man
zu den erfolgreichsten Clubs im
Landkreis Braunschweig. Und
dies hängt auch mit der erfahrenen Vereinsführung zusammen.
Durch große Partner und wegen
einer guten Transferpolitik konnte man nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch spielerisch große
Schritte gehen: Aktuell ist der

TSC Vahdet der beste türkische
Fußballclub in der Region. Über
200 Mitglieder und acht Fußballmannschaften bestätigen die gute
Arbeit. Der Vorstand hat sich der
Herausforderung angenommen,
das traditionelle Vereinsgut zu
vermitteln und bei der Integration in Deutschland zu helfen. Der
Begriff „Vahdet“ steht im Türkischen übrigens für Eintracht ...
Das Aushängeschild des Vereins ist die 1. Herrenmannschaft,
die 1996 erstmals am Spielbetrieb
teilnahm und aktuell in der Bezirksliga spielt. Die MultikultiTruppe verfügt neben türkischen
Spielern auch über Kicker aus
Kamerun, Italien, Tunesien und

Deutschland. Am Ende der letzten Saison stand man auf dem
dritten Tabellenplatz und verdiente sich den Titel „Doppelter
Meisterbesieger“. Als einziges
Team schlug man den Aufsteiger BSV Ölper – und das sogar
in beiden Begegnungen der Saison. Diesmal will es Trainer Fatih
Özmezarci besser machen und
verrät, dass das
Hauptziel
von
ihm und der
Mannschaft ganz
klar der Aufstieg in die Landesliga sei. Vahdet ist auf einem guten Weg dahin. Denn: Noch nie
ist man so gut in die Bezirksliga

gestartet wie in diesem Jahr. Mit
nur einer Niederlage im ersten
Saisondrittel hält man aktuell die
Braunschweiger Flagge in der Bezirksliga hoch. Zusätzlich will der
TSC als einzig noch verbliebene
Mannschaft aus der Löwenstadt
den Wolters Bezirkspokal nach
Braunschweig holen und im Winter seinen Titel
als Hallenmeister verteidigen.
„Unmöglich ist
das alles nicht,
denn das Potential dafür hat die Mannschaft auf
jeden Fall“, äußert sich Özmezarci selbstbewusst. Im Gegensatz
zum letzten Jahr, konnte sich die

»Erfolg ist
kein Zufall«

Mannschaft auf den wichtigsten
Positionen gut verstärken und
Abgänge wie die von Jochen Köhler und Maximilian Agge kompensieren. Beide wechselten eine
Liga höher und spielen nun für
die Landesligateams vom BSV
Ölper und der Freien Turnerschaft. Zudem präsentierte man
kurz vor dem Saisonstart einen
regelrechten Transferhammer!
Mit Mehmet-Ali Tozlu wechselte
ein ehemaliger Spieler von Torsten Lieberknecht zu den Türken.
Tozlu spielte von 2007 bis 2011
für die U19 sowie für die Reserve
von Eintracht Braunschweig und
stand kurz vor dem Sprung in
den Profi-Kader, als man noch in
Liga drei spielte.
Starke Einzelspieler, eine gute
Stimmung und ein großer Zusammenhalt – einfach Vahdet?!
Fatih Özmezarci ist seit fünf Jahren Trainer beim TSC und weiß
genau, wie er aus seinen Spielern
den letzten Tropfen Motivation
rauskitzeln kann. „Um weiter
erfolgreich zu sein, müssen wir
harte, disziplinierte und freudvolle Arbeit machen“, so Özmezarci. „Wir sind noch nicht bei 100
Prozent. Technisch und Taktisch
müssen die Jungs noch feingeschliffen werden.“ Und dafür haben sie genau den richtigen Trainer. Er besitzt die neue B-Lizenz
und möchte sich immer weiterentwickeln. Sein Motto: Wer aufhört, besser sein zu wollen, hört
auf, gut zu sein. Erfolg ist weder
Glück noch Zufall. Erfolg ist harte
und disziplinierte Arbeit.
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Die VfL-Wolfsburg-Frauen greifen nach den Sternen

7 Trümpfe für das Triple
15

14

21
5

2

7

11

7
Die Neuzugänge des VfL auf einen Blick
(eingeklinkt: ein handschriftliches
Interview mit Viola Odebrecht)

von Frank Kornath,

Mirja Oppermann
Fotos VfL Wolfsburg, flickr-cliff1066TM

I

ch will das Triple, mindestens aber die Meisterschaft“
– Viola Odebrecht, weiß
ganz genau, was sie will: Erfolg. Und den verspricht das Team
des VfL Wolfsburg um Cheftrainer Ralf Kellermann. „Ich traue
dem Team alles zu“, hofiert Felix
Magath seinen Kollegen, der nach
einer sensationellen Aufholjagd
in der vergangenen Saison an
der Meisterschaft hauchdünn
vorbeischrammte. Und nun soll
aus dem Vizemeister ein Meister
werden. Selbst Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ist
zum Fan geworden und macht
sich einmal mehr Gedanken darüber, dass am Wolfsburger Rathaus nun mal kein Balkon für
Meisterjubelfeiern ist. „Uns wird
schon was einfallen“, verspricht
er. Cheftrainer Kellermann bleibt
cool: „Wir sehen das als Anerkennung. Druck haben wir nicht.
Wir wollen gewinnen.“ Das Triple? Meisterschaft, DFB-Pokal,
Champions League? Dafür wurde
die Spitzenmannschaft noch einmal verstärkt – durch sieben neue
Trümpfe, deren Namen auch Gelegenheitsfans des Frauenfußballs
geläufig sind. Es gibt kaum eine
Spielerin, die nicht schon einmal

ein Nationalmannschaftstrikot
getragen hätte.
Der wohl bekannteste Name:
Alexandra Popp, Stürmerin mit
„Neid-Faktor“ – denn die Bundestrainerin hält viel von der
21-Jährigen aus Witten, die vom
FCR Duisburg wechselte. „Ich
habe eine neue Herausforderung
gesucht und das Angebot vom
VfL hat einfach gepasst – mit der
Kombination Fußball und Ausbildung. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und mindestens einen Titel
holen.“ Nach ihrer Verletzung
ist die Stürmerin rechtzeitig zum
Saisonbeginn fit. Ralf Kellermann
braucht trotz des verstärkten
Kaders alle Spielerinnen, denn
„englische Wochen“ sind durch
die drei Wettbewerbe an der
Tagesordnung.
Dazu kommen
noch Spiele in
der
Nationalmannschaft
(bisher 29). „Ich
wurde sehr gut vom Team aufgenommen, wir haben viel Spaß in
der Truppe. Das macht uns auch
stark für die Champions League.
Wir haben einen starken Kader.
Ich denke, dass einiges drin sein
kann.“ In der Meisterschaft zählt
sie den FFC Frankfurt und Potsdam zu den härtesten Mitbewer-

bern, „Bayern, Essen und Duisburg werden die Wundertüten
sein.“ In Wolfsburg mag sie den
Allerpark besonders. Als Vorbilder nennt sie Pavel Nedved und
Inka Grings. Nur auf die Frage,
was sie wohl ohne Fußball machen würde, weiß sie keine Antwort: „Ich habe, ehrlich gesagt,
keine Ahnung!“
Ein Leben ohne Fußball kann
sich Luisa Wensing (19) kaum
vorstellen. Kunststück: Seit ihrem
5. Lebensjahr spielt sie Fußball –
viele Jahre mit ihrem Zwillingsbruder. „Beach-Volleyball wäre
auch etwas für mich“, so die Abwehrspielerin, die wie Alexandra
Popp vom FCR Duisburg nach
Wolfsburg wechselte. Mit ihrer
Mannschaftskameradin gewann
sie im Nationaldress den AgaveCup. „In Wolfsburg habe ich
sportlich
und
beruflich eine
gute Perspektive. Ich bekomme
ohne Probleme Sport und Beruf
unter einen Hut. Das ist optimal
und war auch ausschlaggebend.
Hier möchte ich mich persönlich
und sportlich weiterentwickeln
und mit der Mannschaft solange
wie möglich in allen drei Wettbewerben spielen.“ Schon einmal, 2010, hielt die 1,73 Meter

»Zählen
zu den
Favoriten«

große Luisa den
DFB-Pokal in den
Händen. Ihr altes
Team zählt sie
aber nicht zu den
Favoriten: „Ganz
klar:
Turbine
Potsdam
und
der 1.FFC Frankfurt. Aber in dieser Saison ist alles
möglich, und keine Mannschaft
ist zu unterschätzen.“ Von der
Stadt Wolfsburg hat sie durch die
U20-WM bisher noch wenig gesehen. „Aber die Aufnahme im
Team war super. Ich fühle mich
sehr wohl in dieser Mannschaft.“
In Japan spielte sie mit zwei
Top-Talenten aus der zweiten
Liga zusammen, die jetzt ihre
Team-Kameradinnen sind. Vom
FSV Gütersloh wurden die beiden U20-Nationalspielerinnen
Lina Magull und Annabel Jäger
für drei Jahre verpflichtet. „Ich
wollte nach 12 Jahren Gütersloh
einfach mal was Neues sehen“,
erzählt die vielseitige Offensivspielerin Annabel. „In Wolfsburg
will ich mir einen Stammplatz
erarbeiten und mich persönlich
weiterentwickeln.“ Von Wolfsburg hat sie noch nicht viel gesehen. „Durch die WM habe ich
leider viel verpasst. Trainingslager, Teambildungsmaßnahmen,
Kalender-Shooting. Aber das
Team hat mich sehr gut aufge-

nommen.“ Immerhin hat die Zeit
schon für einen Besuch in der
Autostadt und für ein Shopping
im Outlet-Center gereicht. „Und
natürlich kenne ich meinen Edeka“, schmunzelt die 1,70 Meter
große Westfälin. „In der Champion League werden wir Erfolg
haben, weil die Truppe gut drauf
ist. Wenn jede an ihre Grenzen
geht und wir als Team auftreten,
können wir weit kommen.“ Über
ihre sportlichen Idole muss sie
nicht lange nachdenken: „Marozsan, Messi, Beckham!“ Und wenn
sie kein Fußball spielen würde?
„Dann würde ich anderen Sport
betreiben, vielleicht eine Mannschaft trainieren: Und mehr Zeit
mit meinem Hund verbringen.“
„Ohne Fußball wäre ich wohl
ein gutes Stück unglücklicher.
Ich wollte schon immer erfolgreich Fußball spielen. Sonst wäre
ich wohl eine normale Schülerin
ohne große Perspektive“, sagt
Neuzugang Lina Magull. Die 1994
in Dortmund geborene Mittelfeldspielerin kam mit Annabel Jä-
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Qualität und Quantität stimmen beim VfL
– Ziel ist eindeutig die Meisterschaft

ger vom Zweitligisten Gütersloh,
spielte ebenso in der U20-Nationalmannschaft in Japan. „Der VfL
Wolfsburg ist der professionellste
Verein in der Bundesliga. Ich hatte nur Gutes von dem Verein gehört, vom Klima über das Team
und dem Training.“ Den Wechsel
hat sich Lina Magull gut überlegt.
„Mir gefällt auch die Mischung
aus jungen und erfahrenen Spielerinnen.“ Ihr größtes Ziel ist es,
sich einen Stammplatz zu erspielen, „aber das ist auch das schwierigste Ziel. Ich möchte meine
athletischen, taktischen und
technischen Leistungen sichtbar verbessern und mich schnell
ins Team integrieren.“ Das junge
Fußballtalent hatte einen guten
Start in Wolfsburg. „Alle sind super nett. Einfach klasse. Es macht
hier einfach Spaß.“ Ihre neue Lebensumgebung hat Lina Magull
schon gut kennengelernt. „So
viel gibt es ja auch nicht zu entdecken – Wolfsburg ist eine süße,
kleine Stadt. Aber ich habe schon
einige gute Restaurants gefunden,
war schon in der Autostadt und
im Outlet.“ In der Meisterschaft
sieht Lina Frankfurt als härtesten Konkurrenten an: „Da sind
gute Einzelspielerinnen. Aber
auch Essen wird unterschätzt und
könnte die vermeintlichen Favoriten durch die mannschaftliche
Geschlossenheit ärgern.“ Und in
der Champions League? „Das ist
ja für die Mannschaft und auch
für mich Neuland. Aber wir haben das Potential ins Finale zu
kommen.“ Beim sportlichen Vorbild ist die Sache für Lina Magull
ganz eindeutig: „Lionel Messi ist
der beste Spieler überhaupt. Ihm
beim Fußballspielen zuzusehen
verbreitet bei mir einfach gute
Laune und motiviert mich immer
wieder selbst sofort wieder vor
den Ball zu treten.“

Das kann sie nun auch mit
ihrer U20-Nationalmannschaftskollegin Carolin Simon, die vom
HSV zum VfL wechselte, „weil
ich eine neue sportliche Herausforderung gesucht habe. Der VfL
hat mir sportlich als auch mit
dem kompletten Umfeld sehr
zugesagt.“ Die in Kassel geborene Abwehrspielerin sieht in der
Meisterschaft Frankfurt, Potsdam
und die Bayern als schärfste Konkurrenten an. „In der Champions
League haben wir gute Chancen,
wenn wir unser Spiel aufziehen
können und uns nicht aus der

Ruhe bringen lassen.“ Im Team
wurde sie schnell miteinbezogen.
Ich will mich weiterentwickeln
und auch einen Stammplatz bekommen.“ Ihr sportliches Vorbild? „Andrés Iniesta. Seine Kreativität auf dem Feld und was er
für ein Auge hat, um unerwartete
Pässe zu spielen, ist beeindruckend.“
Vom SSV Kästdorf kommt der
sechste neue Trumpf ins Kellermann-Team: die 1996 geborene
Johanna Tietge. Die U17-Nationalspielerin sieht die Verpflichtung als große Chance an, sich

sportlich
weiterzuentwickeln.
Kess sagt sie: „Ich möchte es
sportlich noch sehr weit bringen.“
Die Abwehrspielerin brennt auf
ihren ersten Einsatz in der Bundesliga. „Ein Leben ohne Fußball
kann ich mir nicht vorstellen.“
Mit der erfahrenen 29-jährigen Viola Odebrecht (siehe Interview auf Seite 6) verpflichtete
der VfL Wolfsburg eine weitere
Nationalspielerin. Die in Neubrandenburg geborene Mittelfeldspielerin absolvierte bereits
42 A-Nationalmannschaftsspiele.
Und wie der Erfolg schmeckt,

weiß Viola nur allzu gut. Sie
gewann 2010 die Champions
League, wurde zudem 5-mal
Deutsche Meisterin und gewann
2-mal den DFB-Pokal. Viele Jahre
spielte sie für Turbine Potsdam.
„Ich brauchte jetzt endlich mal
einen Tapetenwechsel und eine
neue Herausforderung. Und die
sportlichen Perspektiven des VfL
Wolfsburg sind sehr reizvoll.“
Dazu gehört sicherlich auch die
Champions League: „Wir haben
sehr gute Chancen. Wenn wir das
spielen, was wir können, dann ist
sicherlich auch alles drin.“
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Sky-Moderatorin
Jessica Kastrop im Interview

Fußball
oder Liebe?
E

2013

Reservieren Sie jetzt auf

in strammer Schuss von Khalid Boulahrouz, der direkt
ihren Kopf traf, machte die Sky-Moderatorin einst
weltberühmt. Mit ihrem Buch-Debüt „Liebe in Zeiten
der Champions-League“ (Knaur) macht sie nun allen
fußballgeplagten Frauen Mut – im inSport-Interview verrät
sie, was in der Liebe wie auf dem Spielfeld gilt.

www.flips.de

Ihr Exemplar des flips Gutscheinbuches 2013

Ausgehen
immer wieder anders!
Es erwarten Sie jeden Donnerstag
Aktionen, Verlosungen und
Überraschungen!

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

Jeder Tag ein Glückstag.

WIR SUCHEN

BH_AZ_BH_Casinotag_95x130_BD4c_RZ.indd 1

Buchhalter (m/w)
– zur weiteren Verstärkung unseres Teams in Teilzeit –

Voraussetzungen
-

Qualifizierte kaufmännische Ausbildung
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Lernbereitsschaft
Strukturierte Arbeitsweise und Freude am Umgang mit Zahlen
Fundierte Kenntnisse im MS Office
Lexware Kenntnisse

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

Ab 18 Jahren. Ausweispflicht. Suchtgefahr.

und sparen Sie einen Euro!

27.09.12 13:33

von Tamy Kahlert
Fotos Sky / Tinnefeld

inSport Was kann man vom
Fußball in der Beziehung lernen?
Kastrop Kommunikation ist auf
dem Platz genauso wichtig wie in
der Liebe, Fouls sollte man verzeihen können, wenn sie nicht
zu verletzend sind. Und im Streit
muss nach 90 Minuten alles vorbei sein. Das Wichtigste überhaupt sind natürlich Verständnis
und Empathie, auch wenn diese
Werte leider im Fußball natürlich
viel zu selten zu finden sind.
inSport Welche Vorteile bringt
das gemeinsame Fußballschauen?
Kastrop Frauen fühlen sich nicht
mehr ausgeschlossen, so kann

Fußball auch zu einem Gemeinschaftserlebnis werden. Und
wenn er samstags den Fernseher
blockiert, kann sie doch auch mal
etwas einfordern. Da gibt es wunderbare Tauschgeschäfte, die beiden etwas bringen.
inSport Warum ist Fußball für
den Mann so wichtig?
Kastrop Weil der Fußball nicht
nur das Bindeglied bildet zwischen Kindheit, Jugend und Erwachsensein, sondern schließlich auch einen großen Anteil an
seiner Sozialisation hatte. oder
anders ausgedrückt: Das ist die
längste Beziehung nach Mama
und Papa in seinem Leben.
inSport Wie sind Sie zur Fußballverrückten geworden?

Kastrop Ich bin ein Papakind
und mein Vater stammt aus dem
Ruhrgebiet – da ist Fußball Religion. So hat er mich ins Stadion
mitgenommen und ich bin damit
aufgewachsen. Außerdem bin ich
im Schatten des Betzenbergs groß
geworden. Das prägt.
inSport Wie würden Sie es finden,
wenn Frauen und Männer in einer
Liga spielten?
Kastrop Hmm, darüber habe ich
mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Mein Erstimpuls: kompletter Schwachsinn.
Aber wenn man länger nachdenkt, dann macht diese Idee
richtig Spaß. Es könnte spannend
werden und wäre auf jeden Fall
ein äußerst interessantes Experiment, sowohl physisch als auch
psychisch. Ich glaube, es würde
den Fußball komplett verändern.
inSport Welches war das schönste
Tor, das Sie je gesehen haben?
Kastrop Das war von Messi 2007
gegen Getafe. Ein Solo über 55
Meter, ein Tor in bester Maradona-Manier, einfach faszinierend.
inSport Wer gewinnt die nächste
Champions League? Und wer wird
Deutscher Meister?
Kastrop Da gibt es die üblichen
Favoriten, Barca wäre mal wieder
dran, da ist es wahnsinnig schwer,
eine Prognose abzugeben. Real
Madrid, Man United oder Man
City, wir wissen es jetzt einfach
noch nicht. Ob der FC Bayern wieder im Finale landet und wie weit
dieses Mal Dortmund kommt, ist
auch nur schwer abzusehen. Und
was die Meisterschaft betrifft, da
wird der FC Bayern sicherlich
alles tun, um sich die Schale von
den Dortmundern zurückzuholen
– vielleicht gilt aber auch die alte
Weisheit: Wenn zwei sich streiten,
dann freut sich der Dritte …
inSport In ihrem Buch schreiben
Sie: „Sex und Fußball gelten beide
als schönste Nebensache der Welt“.
Wenn Sie vor die Wahl gestellt wären, worauf würden Sie verzichten?
Kastrop Hoffen wir doch mal
sehr, dass ich niemals vor diese
Wahl gestellt werde.

FUSSBALL
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mit der Meisterschale

Mit Köpfchen

E

intracht wurde 1967
Meister – klar, das
weiß doch jeder.
Dass Eintracht mit
dem Jägermeister-Hirsch
die Trikot-Werbung in
die Bundesliga einführte
sicherlich auch. Wie schaut
es aber mit folgenden Fragen
aus? Hier (ein Auszug aus
dem neuen „EintrachtBraunschweig-Quiz“) ist
echtes Expertenwissen gefragt!

1. Wer ist mit 13 Einsätzen Eintrachts Rekord-A-Nationalspieler? (5. Buchstabe)
a) Klaus Gerwien
b) Erich Maas
c) Horst Wolter
2. Welchen Verwandten eines Spielers vom
FC Bayern präsentierte Eintracht 2006 als
Neuzugang? (11. Buchstabe)
a) Patrick Neuer
b) Stefan Ribery
c) Tobias Schweinsteiger
3. Welcher andere Stadtverein gehörte neben Eintracht Braunschweig und dem
FC Germania Braunschweig zu den einstigen Gründungsmitgliedern des DFB im Jahre
1900? (11. Buchstabe)
a) Lokomotive Bohlweg 1899
b) FC Brunsviga 1896 Braunschweig
c) SC Brunswiek
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7. Dass Helmuth Johannsen (links im Bild)
mit Eintracht 1967 Meister wurde, ist bekannt, aber mit welchem Verein konnte er
diesen Erfolg wiederholen? (16. Buchstabe)
a) Grasshoppers Zürich
b) SV Austria Salzburg
c) Tottenham Hotspurs
8. Elf Spielzeiten ohne Platzverweis – Eintracht hält immer noch den Fairplay-Rekord.
Erst im Jahre 1975 flog mit Wolfgang Grzyb
der erste Eintracht-Spieler in der Bundesliga
vom Platz. Warum? (7. Buchstabe)
a) grobes Foulspiel
b) Schiedsrichterbeleidigung
c) unflätiger Torjubel

Foto: Archiv

4. Wie heißt Eintrachts erfolgreichster
Torschütze seit der Gründung der Oberliga
im Jahr 1947? (10. Buchstabe)
a) Jürgen Moll
b) Werner Thamm
c) Lothar Ulsaß
5. Wie hieß Europas Fußballer des Jahres
1986, der ab 1991 seine Fußballschuhe für
Eintracht schnürrte? (2. Buchstabe)
a) Igor Belanow
b) Kevin Keegan
c) Lew Jaschin
6. So oft konnte sich Eintracht in seiner Vereinshistorie für den internationalen Wettbewerb qualifizieren (Europapokal der Landesmeister und UEFA Cup). (3. Buchstabe)
a) Viermal
b) Siebenmal
c) Nie

9. Was musste 1979 dem Bau der Haupttribüne weichen? (6. Buchstabe)
a) sechs Tennisplätze
b) zwei Kindergärten
c) ein Supermarkt
Die Lösungsbuchstaben ergeben miteinander kombiniert das gesuchte Lösungswort.

VERLOSUNG
Blau-gelber Rätselnachschub
gefällig? Das „EintrachtBraunschweig-Quiz“ (erhältlich im Eintracht-Shop und im
Buchhandel), verfasst von Ingo Beck
und Kurt Hoffmeister, bietet mit 100 interessanten Fragen den perfekten Rätselspaß
für alle Eintracht-Fans. Wir verlosen 5 x das
„Eintracht-Braunschweig-Quiz“ (Gruppelo)
unter allen, die uns bei Facebook ein „gefällt
mir“ geben, diesen Verlosungsbeitrag auf ihrer Pinnwand teilen und uns per Kommentar
das Lösungswort hinterlassen. Viel Glück!
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FOOTBALL

New Yorker Lions: Alte Probleme und neue Lösungen

Hickeys FootballAgenda 2013

E

s ist ein Rudel mit über 60
angriffslustigen Löwen und nur einem
Bändiger, der sie trainieren muss. Phil
Hickey als Chef für Spiel und Finanzen
der New Yorker Lions hat sein hoch gesetztes
Saisonziel nicht erreicht. Statt in das Finale,
dem German Bowl, einzuziehen, landete
man schließlich auf dem sechsten Platz der
GFL Nord. Wohl gerade deshalb soll sich
in der kommenden Saison nicht nur in der
Chefetage einiges verändern.

von Julian Harzer

A

Foto New Yorker Lions

m 16. September war
sie vorbei, die vierte
erfolglose FootballSaison der Lions in
Folge. Wobei erfolglos nicht ergebnislos meint. Denn der teils
stark veränderte Kader ist nach
fünf Siegen und elf Niederlagen
sehr viel besser aufeinander abgestimmt. Dass das allein noch
nicht für den achten Deutschen
Meistertitel reicht, weiß Coach
Phil Hickey, der uns selbstkritisch

von Problemen im Team erzählte:
„Auf der einen Seite hat die Konstellation am Anfang der Saison
von Imports, bzw. Trainern, leider nicht gepasst. Das muss ich
auf jeden Fall auf meine Kappe
nehmen. Ich habe die Leute hierher gebracht, und es hat nicht
funktioniert. Dazu kamen viele
Verletzungen von Leistungsträgern – das war Pech.“ Aber auch
die Kritik an seinen Männern
blieb nicht aus: „Mir hat auch
der Einsatz gefehlt. Wir hatten
einfach nicht genügend Leute
an Board, die kapiert haben, was

es bedeutet, in der GFL oder in
einem Team wie den Lions zu
spielen. Die Spieler und Trainer
müssen einfach mehr außerhalb
machen, sprich Videos gucken,
korrigieren und analysieren und
in den Kraftraum gehen. Aber genau daran werde ich in der Wintersaison stark arbeiten. Was uns
auch gefehlt hat, war eine starke
Mannschaftsführung. Wir haben eine talentierte Truppe, aber
leider nur wenige Leader. Jede
starke Mannschaft, mit der ich je
zu tun hatte, besaß immer starke
Team-Leader.“
Schon jetzt ist der ehrgeizige
Kalifornier auf der Suche nach
diesen charakterstarken Spielern,
die u.a. den Wettbewerb innerhalb der Mannschaft fördern, ein
Team mit „unschlagbarem Teamgeist“ formieren und schließlich
den vielen treuen Fans eine siegreiche Löwentruppe präsentieren
sollen. Wer diese Schlüsselfiguren
sein werden, konnte uns Hickey
aber noch nicht verraten. Zumindest am Finanziellen soll es nicht
scheitern: Für die kommende Saison soll ein noch größerer Teil des
Budgets für Transfers ausgegeben
werden. Aber auch abseits des
Spielfeldes tut sich was. Hickey
will den „sehr guten“ Trainerstab
weiter optimieren und bis zu zwei
Vollzeit-Assistentstrainer
verpflichten. Außerdem will der fleißige Cheftrainer und Geschäftsführer in Personalunion die
finanzielle Verwaltung abgeben,
um sich endlich mehr auf sein
Team fokussieren zu können und
das Saisonziel zu erreichen, das
weniger bescheiden ist, als man
nach der eher schlechten Bilanz
der vergangenen 16 Spiele annehmen könnte: „Mein Ziel wird jedes Jahr dasselbe sein. Und zwar
die Meisterschaft zu gewinnen!“
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Ausgabe 10/2012

13

Das Saisonfinale der DTM

Showdown in Hockenheim

Die DTM: Oft entscheidet der
Start über Sieg und Niederlage

E

s gibt
bekanntlich
kein schlechtes
Wetter, sondern
nur falsche Kleidung.
Trotzdem kann Regen
oft ganze (Open
Air)-Veranstaltungen
ruinieren. Unter
den MotorsportFans scheint jedoch
keiner aus dem
sprichwörtlichen
Zucker zu sein.
von Hannes Graubohm
Fotos Motorsp. A. O., N.-A. Andermark

Trotz sehr durchwachsenem Wetter verzeichnete die Tourenwagenserie DTM in dieser Saison bereits jetzt schon mehr Besucher als
in der gesamten Vorsaison – allein
die ersten acht Rennen wurden von
insgesamt 630.500 Fans verfolgt.
Und nach dem Auftakt mit 142.000
Zuschauern im April auf dem Hockenheimring wird auch das Finale
am 21. Oktober auf der 4.574 Kilometer langen Strecke in BadenWürttemberg stattfinden, im vorletzten Rennen mussten sich die
Piloten noch einmal im spanischen
Valencia messen. Hier konnte die
Schweizerin Rahel Frey ihre Punktpremiere feiern. Nach knapp zwei

Jahren in der DTM kämpfte sie
sich von der Startposition 15 nach
vorne und durchfuhr schließlich als
Siebte das Ziel. Zwei Wochen zuvor
gastierte die DTM auch in unserer
Region in der Motorsport Arena
Oschersleben. 71.000 Zuschauer
kamen zum Rennwochenende und
sahen zu, wie der 29-jährige kanadische BMW-Pilot Bruno Spengler bereits zum 12. Mal in seiner
DTM-Karriere als Erster ins Ziel
schoss. Spengler zu seinem Sieg:
„Diese Strecke macht mir echt
Spaß. Sie ist zwar aggressiv für das
Auto, aber alles hat gehalten. Gary
war sehr schnell, und ich bin glücklich, den Sieg ins Ziel gebracht zu
haben.“ Der Gesamtführende Gary
Paffett von Mercedes-Benz schaffte es dieses Mal „nur“ auf Platz 2
und zeigte sich nach dem Rennen
kämpferisch: „Wieder auf dem Podium zu sein, das ist gut. Dennoch
bin ich ein wenig enttäuscht, weil
wir heute hätten gewinnen können.
Das Auto war sehr schnell, aber
wir haben bei den Stopps zu viel
Zeit verloren. Zwei Rennen stehen
noch an, und ich werde natürlich
alles geben“, so der Mercedes-BenzPilot. Auch Dirk Werner (BMW),
der sich schon nach dem ersten
Rennen der Saison begeistert zeigte, konnte mit seiner Platzierung
zufrieden sein: Mit Platz 4 erreichte er trotz des schlechten Wetters
sein bisher bestes Saisonergebnis.
„Natürlich ist es für die Zuschauer
von Nachteil, aber für das Rennen
selbst ist es nur von Vorteil, da in
der Renn-Action viel mehr pas-

siert. Für mich persönlich macht
es keinen großen Unterschied“, so
Werner zu dem Regenproblem. Auf
die Frage, ob er froh sei sich nach
seinen Erfolgen in Amerika wieder
den Fans präsentieren zu können,
antwortete der Lokalmatador: „Ja,
denn ich kann zu fast allen Rennen mit dem Auto fahren und es

ist auch schön in Deutschland vor
heimischem Publikum zu fahren,
denn manchmal sind auch Freunde und Familie von mir dabei. Aber
das Wichtigste für mich ist, dass
ich in der DTM in der professionellsten Tourwagen-Serie der Welt
fahren kann. Es ist toll, den Schritt
in die DTM zu schaffen – und das

ist nicht einfach. Mich in der DTM
weiter zu etablieren, das wäre mein
Traum.“ Ob Werner dies gelingt,
wird sich auf dem Hockenheimring
zeigen. Einfach wird es nicht, denn
„die DTM ist kein Ponyhof “ wie
BMW-Motorsport-Direktor Jens
Marquardt schon direkt nach dem
Auftakt feststellte.

Kurz gefragt: DTM-Fahrerin Rahel Frey
Die Schweizer Rennfahrerin ist die erste Frau, die ein Rennen im Deutschen Formel-3-Cup gewann
Vor dem Schloss: Rahel Frey mit
Oschersleben-Maskottchen „Arena“

inSport Rahel, eine Frau im Motorsport ist auch 2012 noch immer
ungewöhnlich – wie begründet sich
diese Leidenschaft für Autos?
Frey Ich bin eigentlich schon
mit dem Motorensport groß geworden Mein Vater fuhr selbst
Go-Kart, und wir hatten zudem
ein Autohaus. Das ich mal selbst
Fahrerin werde, konnte ich mir
aber damals nicht vorstellen. Man
musste mich ein wenig dazu an-

treiben. Schließlich begann ich
aber ganz klassisch mit dem GoKart-Sport, ganz wie mein Vater.
Rückblickend war es auf jeden
Fall die richtige Entscheidung.
inSport Vor der DTM bist du
in eher kleinen Rennklassen wie
der Deutschen Formel 3 oder der
Schweizer Formel Reanult gefahren – wie gehst du mit dem nun
immer größer werdenden Medienaufkommen um?

Frey Kein Problem, solche Veranstaltungen wie die vor dem
Braunschweiger Schloss gehören
zur DTM, weil die DTM seit je
her nah bei den Fans ist. Es ist für
mich auch ein großes Anliegen,
immer neue Leute für den Motorsport zu begeistern, die DTM
noch bekannnter zu machen.
inSport In Valencia hast du deine
bisher stärkste Leistung abgeliefert.
Was macht ein gutes Rennen aus?
Wieso gelingt es dir nicht immer,
diese Leistung abzurufen?
Frey Man erlebt immer wieder
Hoch- und Tiefphasen. Vor dem
Rennen war eine Sommerpause,
und so eine Pause schadet nie.
Auf jeden Fall gewinnt man zwischendurch Abstand zum Motorsport und man kann seine Erfahrungen verarbeiten. Man kommt
mit einer anderen Sichtweise zum
nächsten Rennen zurück. Das hat
mir sicherlich geholfen. Man ist
nach einer solchen Pause auch
wieder topmotiviert.
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Niedersachsenmeisterin Franziska Lyß im Interview

»Habe mich sportlich
weiterentwickelt«

V

or einem Jahr schrieb
sie mit dem Gewinn der
Niedersachsenmeisterschaft
Braunschweiger
Boxsportgeschichte: Franziska
Lyß. Mit gerade mal 19 Jahren. Es
war damals erst ihr fünfter Kampf.
Mit Disziplin und Leidenschaft
hat sie sich seitdem konstant
weiterentwickelt. Inzwischen leitet
sie sogar die Trainings selbst.
Auch die Deutsche Meisterschaft
scheint möglich. inSport traf die
so engagierte wie sympathische
Boxerin vor ihrer anstehenden
Titelverteidigung am 3. November.
von Nils-Andreas Andermark
Fotos Nils-Andreas Andermark

inSport Franziska, schauen wir
doch erst mal zurück: Wie bist du
einst zum Boxen gekommen?
Lyß Alles begann mit einer AG
auf der IGS Wilhelm Bracke. Ich
bin seitdem dem Boxen treu geblieben. Wobei ich schon als Kind
träumte, so wie Regina Halmich
zu werden. Sie ist mein Vorbild.
inSport Was macht Regina Halmich besonders? Ist sie die beste
Boxerin, die es bisher gab?
Lyß Ich mag sie einfach als
Mensch. Und sie hat sehr viel für
die Popularität und Anerkennung
von Frauenboxen getan.

inSport Was genau fasziniert dich
am Boxsport? Hast du vorher auch
andere Sportarten ausprobiert?
Lyß Ich habe schon so viele Sportarten ausprobiert: Angefangen
habe ich mit Ballett, dann kam
Skilanglauf dazu, was ich auch
heute noch mache – beim Boxen
bin ich dann aber geblieben. Diese
Sportart trainiert alle Muskelbereiche und macht ganz einfach
total viel Spaß. Man kann sich
richtig auspowern. Auch der Zusammenhalt hier beim Box-Club
72 gefällt mir sehr gut. Wir sind
ein richtig gutes Team.
inSport Was sind die besten Argumente – insbesondere als Frau –
mit dem Boxsport anzufangen?

Lyß Das Boxen ist gut für das eigene Selbstwertgefühl. Für das
Selbstbewusstsein.
inSport Hast du dich auch schon
mal verletzt beim Boxen?
Lyß Ich habe immer mal wieder
kleinere Blessuren. Aber davon
darf man sich nicht abschrecken
lassen. Die Komponente Psychologie spielt da eine große Rolle.
Und die Medizin ist auch schon
so weit vorangeschritten, dass
man keine Angst haben braucht,
durch den Sport entstellt zu werden. Wenn man da Bedenken hat,
macht man die falsche Sportart.
inSport Wie war es für dich, das
erste Mal in den Ring zu steigen?
Lyß (überlegt) Meinen ersten
Kampf bestritt ich vor rund zwei
Jahren. Und es hat mir gleich
richtig gut gefallen, obwohl ich
ganz schön aufgeregt war. Da ich
jedoch – nicht wie im Training,
wo ich zu diesem Zeitpunkt nur
männliche Sparringspartner hatte
– gegen eine Frau boxte, war das
aber ganz schön ungewohnt.
inSport Wie sind deine männlichen Sparringspartner damit umgegangen, gegen eine Frau zu boxen?
Lyß Am Anfang haben die natürlich ein wenig darüber gelächelt.
Mittlerweile bekomme ich aber
den nötigen Respekt.
inSport Was unterscheidet einen
männlichen Sparringspartner von
einem weiblichen?
Lyß Nun, die Männer trauen sich
im Training einfach nicht zuzuschlagen, wenn sie mir gegenüberstehen … (lacht)
inSport Wie oft trainierst du?
Lyß Ich trainiere fünf Mal die
Woche, drei Mal in Braunschweig
und zwei Mal beim Olympiastützpunkt in Gifhorn. Außerdem mache ich jeden Morgen nach dem
Aufstehen Lauftraining. Und da
die Skilanglauf-Saison bald wieder beginnt, werde ich – wenn
sich das mit den Kämpfen nicht
überschneidet – auch an den Wochenenden Sport machen.
inSport Und du bist ja selbst auch
Trainerin beim BC 72 …
Lyß Ja, ich habe gerade meinen
Trainerschein gemacht. Und
manchmal leite ich dann das Training, wenn Thomas (Anmerk. d.
Redak.: 1. Trainer) keine Zeit hat.
Das ergänzt auch mein Studium.
inSport Was studierst du?
Lyß Sport, Gesundheit und Leistung in Hildesheim.
inSport Hast du da nicht manchmal auch Zeitprobleme?
Lyß Das passt alles ganz gut.
Aber man braucht dafür ganz viel
Disziplin und Leidenschaft.

inSport Schauen wir auf
die Gegenwart: Was ist dein
persönliches Fazit nach dem
zurückliegenden 3. LöwenBox-Cup Anfang September,
den man gegen die Box Union
Strausberg gewann, und nach dem
internationalen Queens Cup?
Lyß Ich habe gemerkt, dass ich
mich sportlich weiterentwickelt habe. Ich bin da schon sehr
zufrieden mit mir und meiner erbrachten Leistung gewesen.
inSport Und was erwartest du von
den anstehenden Niedersachsenmeisterschaften am 3. November?
Willst du deinen Titel verteidigen?
Lyß Ja, schon. Wichtiger ist aber,
dass ich nach den Meisterschaften sagen kann, alles gegeben zu
haben. Die Titelverteidigung ist
da eher nebensächlich.

inSport Was sind deine mittel- bis
langfristigen sportlichen Ziele?
Lyß Vielleicht die Deutschen
Meisterschaften. Aber ich mache
mir da persönlich keinen Druck.
Es kommt wie es kommt. Ich habe
gelernt, mir immer nur kleine
Ziele zu setzen. Ich gehe stets von
Station zu Station.
inSport Hast du einen bestimmten
Glücksbringer?
Lyß Meine knallbunten Socken.
Die haben abgeteilte Sektionen
für jeden Zeh und der Saum guckt
immer ein wenig aus den Boxschuhen heraus. (lacht) Die müssen einfach immer dabei sein.

Nachgehakt bei Trainer Thomas Meyer
inSport Thomas, traust du Franziska
auch eine Teilnahme an den anstehenden
Deutschen Meisterschaften zu?
Meyer Das hängt von den Turnieren im
Vorfeld ab. Wir müssen erst mal schauen,
wie Franzi die Niedersachsenmeisterschaften absolviert. Und der Landesverband hat
da auch ein Wörtchen mitzureden. Außerdem hat sie mit gerade mal 19 Jahren
noch lange Zeit. Eine vorsichtige Planung
könnte daher sein, die Deutschen Meisterschaften in den kommenden drei Jahren
anzugehen. Sie ist auf dem richtigen Weg.
inSport Gibt es denn inzwischen genug Frauen beim Box-Club 72, um
auch mal ein rein weibliches Sparring abzuhalten?
Meyer Ja, aktuell gibt es vier Boxerin beim Box-Club 72. Und zweimal
in der Woche schicke ich Franzi zum Olympiastützpunkt nach Gifhorn.
Dort gibt es zahlreiche Boxerinnen.
inSport Wie würdest du Franziskas Boxstil beschreiben?
Meyer Sie ist sehr diszipliniert und ärgert sich, wenn mal etwas nicht so
gut klappt. Sie hat eine gewisse Sturheit, wenn es darum geht, Ziele zu
verwirklichen. Und rein sportlich verfügt Franzi über eine ausgezeichnete Kondition und eine sehr gute Führhand. Und durch ein kontinuierliches Training konnten wir in den letzten Jahren auch ihre Schlagkraft
erhöhen. Sie hat sich sehr stark und positiv entwickelt.

Steckbrief Franziska Lyß
Größe: 1.68 m
Gewicht: 54 kg
Alter: 19
Sonstige Interessen: Kino, mit Freunden treffen
Glücksbringer: bunte Socken
Lieblingsessen und -getränk: Salat mit Schafkäse, Kakao und Wasser
Motto: Die beste Motivation ist der Erfolg
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Saisonstart: Grizzly Adams

»Die bisherigen Ergebnisse
nicht überschätzen«

Ballgefühl.

Mehr Sport vor Ort.
www.inSport.de.com

von Lea-Marie Bender
Fotos Grizzly Adams

D

en etwas holprigen
Saisonstart
haben
sich Trainer Pavel
Gross und seine
Mannschaft wohl doch anders
vorgestellt. Aus den bisherigen
neun Spielen holten die Grizzlys bisher nur neun Punkte.
Die Folge: Tabellenplatz zwölf.
Auch wenn die Testspiele vor
dem Saisonstart Hoffnungen
gemacht haben, wusste Pavel
Gross: „Wir dürfen die Ergebnisse nicht überschätzen. Wenn
die Liga beginnt, werden wir
ganz andere Gegner und damit
auch ein anderes Niveau sehen“.
Und damit hat er bislang leider
Recht behalten.
Los ging es für den EHC am
14. September auswärts gegen
die Hamburger Freezers, sie
waren bemüht, kamen aber
über ein 2:4 nicht hinaus, beide Treffer für den EHC erzielte
Dzieduszycki, trotzdem bedeutete das ein vermasseltes Auftaktspiel. Die erste Niederlage.
Weiter ging es nur zwei Tage
später, am 16. September. Frohen Mutes gingen die Grizzlys
ihr zweites Saisonspiel zu Hause
gegen die Krefeld Pinguine an.
Pavel Gross wechselte hier nur
die Position des Torhüters aus,
für Sebastian Vogl kam Daniar
Dshunussow ins Tor. Die Wolfsburger Mannschaft war engagiert und wollte unbedingt vor
den knapp 2.000 Zuschauern
einen Gewinn einfahren, doch
auch dieses Mal wollte es nicht
so recht klappen, sie unterlagen
den Pinguinen mit 4:5, die zweite Niederlage. Aber Aufsichtsratvorsitzender Detlef Wittig
warnte schon vor Saisonauftakt:
„Einige Vereine haben stark aufgerüstet, neben den Klassikern
gibt es noch vier, fünf weitere
ambitionierte Mannschaften“.
Ja, die gibt es. Und die Pechsträhne wollte auch nicht abreißen, Armin Wurms und Christopher Fischers Fehlen setzt

dem EHC ganz schön zu. Diese
Positionen „sind nicht 1:1 zu
ersetzen“, so der Trainer. Neben
den beiden Verteidigern fehlen
zusätzlich noch Rainer Kottstörfer und Adrian Grygiel, zu allem
Übel hat sich nun noch Martin
Walter den Finger gebrochen
und fiel auch kurzzeitig aus.
Wie es das Schicksal so wollte, durfte Stürmer Greg Moore
auch nur als Zuschauer am 21.
September gegen die Kölner
Haie fungieren, da er für das
Ligaspiel aufgrund eines Checks
gegen Kopf- und Nackenbereich
im Auftaktspiel gesperrt worden war.
Kurzum gesagt:
Auch gegen die
Kölner Haie und
die Düsseldorfer
EG konnten sie
keinen Sieg erringen und verloren mit 0:4 und 1:2. Macht
vier Niederlagen zum Auftakt!
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Oder auch gar nicht.
Die Verantwortlichen wussten
von Beginn, dass die Saison
hart wird, so wie die anderen
Vereine aufgerüstet haben. Die
Zielsetzung ist daher defensiv.
„Unser Ziel ist es, in die Playoffs
zu kommen und dahingehend
am besten die direkte Qualifi-

kation, das ist schwer genug.
Dazu braucht es auch bei uns
eine Leistungssteigerung“, so
Wittig. Mit Null Punkten auf
dem Konto war aber selbst das
unvorstellbar. Aber dann war
es endlich soweit, am 28. September gewannen die Grizzlys
im Nord-Derby mit 2:1 gegen die Hannover Scorpions,
mit Toren von Aaron Brocklehurst und Kai Hospelt. Der
erste Sieg! Doch die Freude sollte nicht lange währen, schon
zwei Tage später, am 30. September, verliert Wolfsburg ohne
einen Treffer mit
0:2 zu Hause gegen die Augsburger Panther. Trainer Pavel Gross
sagte zu der Niederlage: „Gratulation
an
Augsburg.
Sie haben verdient gewonnen.
Wir müssen mehr tun, mehr
zum Tor gehen.“ Und das taten
sie: In den folgenden drei Partien
konnten sie nicht nur zwei Siege
(3:0 gegen Ingolstadt und 4:3 gegen die Ice Tigers), sondern auch
acht Tore verbuchen. Man sieht:
Das nötige Potential ist da. Jetzt
fehlt nur noch die Kontinuität.
Dann ist sicherlich auch das Ziel
„Playoffs“ noch zu erreichen.

»Unser Ziel
sind die
Playoffs«

Drei Fragen an den Cheftrainer Pavel Gross
inSport Ist die Mannschaft vergleichsweise weiter als im letzten Jahr?
Gross Die Vorbereitung ist eine Sache, die Meisterschaft eine andere.
Ich sehe eine Liga, die sieben, acht, vielleicht neun starke Mannschaften
haben wird. Die Herausforderung ist groß.
inSport Die Zielsetzung ist dieses Jahr demnach deutlich defensiver ...
Gross Ja, weil wir sehen, wie die anderen Mannschaften nachgerüstet
haben. Die Liga ist viel stärker geworden, sie hat langsam das
Niveau der Spitzen-Ligen in Europa.
inSport Inwiefern haben die neuen Power Breaks
Einfluss? Sind die eher gut oder störend?
Gross Sowohl als auch. Wenn wir gerade zwei, drei Torchancen hatten und dann kommt diese Pause, dann
ist das eher für den Gegner günstig. Wiederum
können wir, wenn es auf dem Eis nicht so gut
läuft, in den 90 Sekunden auch noch mal was
sagen. Aber ob 90 Sekunden so große Auswirkungen haben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
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Lauf
dich
fit!

Body Attack-Inhaber Jan Budde im Interview

»Die Fitnessbranche erlebt
einen absoluten Boom«

Foto: Veranstalter

Gesundheitsinitiative
fit-4-future

L

aut IDEFICS-Studie, die
mit 162.00 Teilnehmern
aus acht Ländern größte
Erhebung in der EU zur Kinderernährung, sind 16 Prozent der 2
– 10 Jährigen übergewichtig. Um
dem entgegenzuwirken, veranstaltet die Volksbank BraWo und
der RTL-Spendenmarathon im
Rahmen von United Kids Foundations (www.united-kids-foundation.de) den großen Schullauf
„fit-4-future“. „Zu den größten
Problemen unserer Gesellschaft
gehören Bewegungsmangel und
falsche Ernährung“, so der Vorstandsvorsitzende der Volksbank
BraWo Jürgen Brinkmann. 118
Grund- und Förderschulen sind
aus der Region dabei. Der Auftakt
war am 17. September, über 10.000
Schüler haben bereits mitgemacht.
Der Spenden-Erlös wird dann
am letzten Tag, den 23. November, an die „Stiftung RTL – Wir
helfen Kindern e.V.“ überreicht.

1

994 gründete Jan Budde die Firma Body
Attack als Hersteller und Vertreiber von
Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler.
Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland
und Österreich Premium Stores und in vielen
Fitness-Studios gehören Body Attack Produkte
mittlerweile zum festen Sortiment. Ende August
eröffnete in den Schloss Arkaden der bereits
zweite Shop in Braunschweig. Wir sprachen
mit dem Gründer und Inhaber über die
Unternehmensphilosophie.

Yes,
I can!
Der 12. Braunschweig
Marathon

M

it dem Auto zur Arbeit,
mit dem Fahrstuhl ins
Büro, mit dem Schreibtischstuhl vorm PC – unser Alltag
ist heute auf ein Minimum an Bewegung reduziert. Eine Strecke von
rund 42 Kilometern – zu Fuß, laufend! – wirkt da geradezu utopisch.
Und ist dennoch Lebensziel Tausender Menschen. Einmal beim
Marathon dabei sein, allen anderen
und vor allem sich selbst beweisen:
Ich kann es schaffen! Am 28. Oktober 2012 haben alle Löwen-Läufer
beim 12. Braunschweig Marathon
die Möglichkeit, dieses Triumphgefühl zu erleben. Ambitionierten
Hobbyjoggern sei jedoch geraten
– den sportlichen Ehrgeiz in allen
Ehren – sich für den Anfang erst
einmal an den 5-km-, 10-km- oder
21-km-Läufen zu versuchen (die
Anmeldung erfolgt im Internet unter www.sporttrend.net). Los geht’s
dann ab 10 Uhr, Start und Ziel
ist jeweils der Kohlmarkt, mitten
in Braunschweigs City.

von Hannes Graubohm
Fotos Body Attack Sports Nutrition

inSport Herr Budde, was fällt Ih-

nen ein, wenn Sie an Ihre Studienzeit in Braunschweig denken?
Budde Oh, so einiges. Das war
schon eine richtig schöne Zeit,
die ich nicht missen möchte.
Braunschweig ist für mich zu
einer zweiten Heimat geworden und ich habe auch jetzt
noch viele Freunde dort.
inSport Sie sollen bereits als
Schüler Nahrungsergänzungsmittel verkauft haben. Wie sind
Sie auf die Idee gekommen?
Budde Ich habe mit 15 Jahren
angefangen im Studio zu trainieren und habe mich auch intensiv mit dem Thema Fitness
und Ernährung beschäftigt. So
habe ich dann einfach mein
Hobby zum Beruf gemacht.
inSport Haben Sie Vorbilder aus
anderen Ländern?
Budde Klar guckt man sich an,
was die anderen so machen.
EFX und Ultimate Nutrition
zum Beispiel sind große amerikanische Unternehmen, die

unsere Branche geprägt haben.
Mittlerweile arbeiten wir mit
beiden erfolgreich zusammen.
inSport Wie würden Sie das Unternehmen Body Attack kurz
beschreiben?
Budde Dynamisch,
zuverlässig, bodenständig,
aufstrebend,
spannend,
teamorientiert, hoch motiviert,
innovativ ... da gibt es so vieles,
was mir einfällt.
inSport Was ist Ihre Unternehmensphilosophie?
Budde Als dynamisches Unternehmen legen wir besonders
Wert auf die Entwicklung neuer und innovativer Produkte.
Diese sind zu einem festen Bestandteil des Sortiments vieler
europäischer Fitness-Studios,
Sportvereine,
Großhändler
und Shops geworden. Weil
die Suche nach den richtigen
Lebens- bzw. Nahrungsergänzungsmitteln aufgrund des
Überangebotes oft schwer fällt,
steht die Kundenberatung bei

uns an oberster Stelle. Dabei
ist es ganz gleich, ob der Kunde einen schlankeren Körper
wünscht, die allgemeine Fitness fördern oder seinen Vitaminbedarf decken möchte.

»Der Körper
wird immer
wichtiger«

inSport Welche
Sportler kaufen

besonders bei
Body Attack?
Budde Am Anfang waren es natürlich vor
allem Kraftsportler und Bodybuilder. Mittlerweile kaufen
bei uns aber auch viele Ausdauer- und Spielsportler ein.
Nicht umsonst sind wir Ernährungspartner zahlreicher Pro-

fimannschaften wie zum Beispiel Eintracht Braunschweig.
Fußballer, Volleyballer, Boxer,
Handballer kommen genauso
zu uns wie reine Fitness-Sportler, auch wenn diese sicherlich
noch überwiegen.
inSport Lohnen sich Nahrungsergänzungsmittel überhaupt für
reine Freizeitsportler?
Budde Nahrungsergänzungsmittel lohnen sich für alle
Menschen – Sportler hin oder
her –, die sich ausgewogen ernähren möchten. Wir haben
ja nicht nur Sportnahrung im
Programm, sondern zum Beispiel auch klassische Vitaminprodukte, mit denen sich Ernährungsdefizite ausgleichen
lassen. Wer schafft es in der
heutigen Zeit schon, drei Portionen Obst am Tag zu essen?
inSport Gibt es bei einigen Kunden auch einen Placebo-Effekt?
Budde Nein.
inSport Wie wichtig ist die Kooperation mit Eintracht Braunschweig und was erhoffen Sie
sich davon?
Budde Wir freuen uns mit Eintracht Braunschweig einen
echten Traditionsverein unterstützen zu dürfen. Der Verein
besitzt im deutschen Fußball
einen hohen Bekanntheitsgrad. In Braunschweig entsteht
gerade etwas sehr Gutes, und
über kurz oder lang führt der
Weg der Eintracht hoffentlich
zurück in die Bundesliga. Auf
diesem Weg möchten wir die
Mannschaft begleiten und mit
unserer Sportnahrung noch
etwas leistungsfähiger machen.
inSport Und wie entwickelt
sich aktuell der deutsche
Markt für Nahrungsergänzungsmittel?
Budde Die Fitnessbranche erlebt einen Boom. Das sieht
man an den steigenden Mitgliederzahlen in den Studios.
Die Leute beschäftigen sich
mit ihrem Körper und dem
Thema Ernährung. Dazu
kommt, dass es immer wichtiger wird, in unserer Leistungsgesellschaft fit und gesund zu
bleiben. Parallel werden die
Hersteller und Marken immer
professioneller.

VERLOSUNG
Wer wäre nicht gern schlank und fit? Die neue,
vielfältige Fitness-DVD-Serie „10 Minute Solution“ (Edel:Motion) verspricht maximalen
Erfolg bei minimalem Aufwand. Wir verlosen
drei DVD-Kollektionen unter allen, die uns bei Facebook ein „gefällt mir“ geben, diesen Verlosungsbeitrag auf ihrer Pinnwand teilen und uns einen Kommentar hinterlassen. Viel Glück!
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Fitnesskolumne – Auf dem Weg zum Ironman Teil 1

Ein verrückter Traum

I

er in der Vergangenheit, scheinbar mit 17
und mit 21 Jahren jeweils Herzprobleme
(möglicherweise Infarkte) hatte. Diese äußerten sich jeweils durch ein Stechen in der
Brust. Bei den damaligen Untersuchungen
wurde nichts festgestellt und man stempelte ihn als Simulanten ab.
Und genau dieses Thema sorgte mich,
was sein Vorhaben anging. Nach einigem
Zögern sagte ich ihm aber: „Ich werde dir
auf jeden Fall helfen und dir das Schwimmen beibringen. Ob ich dich dann weiter
trainieren kann und auf den schwersten
Wettkampf der Welt, den Ironman, vorbereiten kann, das hängt vom Ergebnis einiger medizinischer Untersuchungen ab, die
ich als Voraussetzung habe.“
Da Christian sich das Ziel in den Kopf
gesetzt hatte, nahm er in den folgenden
Wochen die medizinischen Untersuchungen, Tests und die dadurch entstehenden
Kosten auf sich. Sportmedizinische Untersuchungen werden von den Krankenkassen
leider nicht erstattet.

ch habe mir in
den Kopf gesetzt,
den Ironman zu
absolvieren. Ich
habe nur ein kleines
Problem: Ich kann
nicht schwimmen!
Kannst Du mich
trainieren?“

von Frank Hellwig

M

Foto Privat

it diesen Worten kam der
22-jährige Christian Feuersenger im März dieses
Jahres zu einem Informationsgespräch in meine Praxis. Wir hatten
vor zwei Jahren bereits für ein halbes Jahr
in größeren Abständen zur Erstellung von
Trainingsplänen und der Auswahl von

Kraftübungen für die Verbesserung seiner
Ausdauerleistung beim Fußballtraining zusammen gearbeitet.
Doch als er dann vor mir saß und mir
von einer Krankheitsgeschichte erzählte,
war ich fassungslos. Und das nicht ohne
Grund. Ein halbes Jahr nach unserem
letzten Training bekam Christian gesundheitliche Schwierigkeiten. Keiner wusste
zunächst, was er hatte. Nach vielen, vielen
Untersuchungen stellten die Ärzte fest, dass

Ein umfangreicher sportmedizinischer Check
stellt die körperliche Leistungsfähigkeit fest.
Dazu gehören z.B. ein Lungenfunktionstest,
ein Belastungs-EKG, eine körperliche Untersuchung, eine Echo-Kardiografie (UltraschallUntersuchung am Herzen), ein Blutbild und
ein Laktat-Test. Als Ergebnis stehen individuelle Empfehlungen, etwa Trainingspläne oder die
ideale Herzfrequenz fürs Training. Der komplette Check dauert etwa drei Stunden.

Ende Mai war es dann soweit: Christian
hatte von zwei unabhängigen Fachärzten

aus der Region „grünes Licht“ fürs Training und für die Langdistanz bekommen.
„Du bist gesund“, so die Aussage seiner
Kardiologen. Ursachen für die Infarkte
konnten nicht festgestellt werden. Jetzt
konnte es fast losgehen. Zuerst haben wir
geschaut, welches Equipment erforderlich
ist und wie viel Zeit wöchentlich für das
Training zur Verfügung steht. Trainingsstatus, weitere Untersuchungen, Aufwand
der Trainingseinheiten insbesondere in
der Schwimmdisziplin. Eine Ernährungsumstellung und Trainingspläne sowie eine
erste Budgetplanung wurden erörtert.
Erfahren Sie in der nächsten inSportAusgabe, welche Ziele Christian hat und
wie er diese umsetzen möchte. Und wie das
Training für einen der schwersten Wettkämpfe der Welt startete.

Christian Feuersenger,

22 Jahre alt, wohnhaft im Landkreis
Wolfenbüttel/Gemeinde Cremlingen, lebt
bei seinen Eltern. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann, hat dann ein Jahr im Einzelhandel gearbeitet und hat seit September
diesen Jahres ein Studium zum staatlich
geprüften Betriebswirt begonnen.
Christian spielte seit Kindesalter leidenschaftlich Fußball, hat es bis in die Niedersachsenliga geschafft und widmet sich seit
unserem Training dem Laufen.
Das Ziel: Spätestens 2014 zum Ironman
antreten und finishen.
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BADMINTON

» Hamburg Freezers

VOLLEYBALL

BV Gifhorn

» ERC Ingolstadt

USC Braunschweig

(1. Bundesliga)
Sportpark Flutmulde

» SV Fischbach

28.10.2012 – 14:00 Uhr

» 1. BC Bischmisheim I
10.11.2012 – 14:00 Uhr
www.bvgifhorn.de

28.10.2012 – 16:30 Uhr
31.10.2012 – 19:30 Uhr

(3. Bundesliga)
Tunicahalle, Hasenwinkel 1a

» Eisbären Berlin

» TuB Bocholt

2.11.2012 – 19:30 Uhr

21.10.2012 – 16:00 Uhr

» Thomas Sabo Ice Tigers

» TSC Münster-Gievenbeck

16.11.2012 – 19:30 Uhr

11.11.2012 – 16:00 Uhr

» Adler Mannheim

» USC Münster

25.11.2012 – 14:30 Uhr

25.11.2012 – 16:00 Uhr

www.ehc-wolfsburg.de

BASKETBALL
New Yorker Phantoms
1. Herren (Testspiel)
Tunica-Sporthalle

» BBC Bayreuth

20.10.2012 – 19:30 Uhr

» Mitteldeutscher BC
3.11.2012 – 19:30 Uhr

» WALTER Tigers Tübingen
17.11.2012 – 19:30 Uhr
www.newyorkerphantoms.de

BOXEN
Niedersachsen
meisterschaft
Box-Club 72 e.V.
Naumburghalle BS-Südstadt

www.uscbraunschweig.de

FUSSBALL
Eintracht Braunschweig
1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

» Hertha BSC Berlin
27.10.2012 – 13:00 Uhr

» SC Freiburg (DFB-Pokal)
30.10.2012 – 19:00 Uhr

» SV Sandhausen 1916
2.11.2012 – 18:00 Uhr

» FC Ingolstadt 04
www.eintracht.com

VfL Wolfsburg
1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

3.11.2012 – 14:00 Uhr

20.10.2012 – 15:30 Uhr

» Finale

» Bayer Leverkusen

www.box-club72-braunschweig.de

Grizzly Adams
Deutsche Eishockey Liga
Volksbank BraWo Eis Arena

» EHC Red Bull München

RUGBY

4.11.2012 – 14:00 Uhr

» 1. FFC Frankfurt

» Werder Bremen
www.vfl-wolfsburg.de

21.10.2012 – 9:30 Uhr

(2. Bundesliga Nord) Rote Wiese 9

» 1. FFC Turbine Potsdam
23.11.2012 – 19:00 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

Innenstadt Braunschweig

» Radfahren im Winter

www.rugby-braunschweig.de

27.10.2012 – 14:00 Uhr

1. Frauen (1. Bundesliga)
VfL-Stadion

» FCR 2001 Duisburg

www.fahrradinitiative.de

LAUFEN

TANZEN

12. Braunschweig Marathon

BTSC TanzGala 2012

Braunschweig Kohlmarkt

http://bs.braunschweig-wolfenbuettel-marathon.de

» Radfahren im Winter

» Ball- und Tanzgala

10.11.2012 – 14:00 Uhr

20.10.2012 – 9:15 Uhr

www.adfc-braunschweig.de

www.braunschweig.de

BTSC Tanzsportzentrum

» Einsteiger-Reit-Turnier
10.11.2012

www.reitverein-braunschweig.de

Skate Contest 2012
Why-O-Land Skatehalle, Böcklerstr. 30

» Skateboard-Turnier

» „tanz Dich fit“

3.11.2012 – 4.11.2012 – 9:15 Uhr

WBO-Turnier 2012

19.10.2012 – 19:30 Uhr

ADFC, Eulenstr. 5

DTV Breitensport Tournee

REITEN

28.10.2012 – 14:00 Uhr

Flott durch den Winter

Stadthalle Braunschweig

28.10.2012 – 9:30 – 16:00 Uhr

www.adfc-gifhorn.de

„Sei Helle“ 2012

» RC Dresden

20.10.2012 – 14:00 Uhr

Sportbad Heidberg, Sachsendamm 10

VfL Wolfsburg

Denkmale in Braunschweig
» Fahrradtour

Welfen S.C. Braunschweig

11.11.2012 – 14:00 Uhr

11.11.2012 – 15:30 Uhr

24.11.2012 – 15:30 Uhr

EISHOCKEY

» Bayer Leverkusen

» Läufe: 5/10 km

» SC Freiburg

SONSTIGES
Sportplatz Flutmulde Gifhorn,
Winkeler Straße 2

17.11.2012 – 13:00 Uhr

» Vorrunde

3.11.2012 – 18:00 Uhr

Rugby made in BS: Der Welfen S.C. ist überraschend gut in die
Saison gestartet. Der nächste Gegner ist der RC Dresden.

www.dtv-breitensporttournee.de

Disco-Chart Workshop 2012
TSZ-Tanzstudio Schimmelhof,
Hamburger Straße 273a

10.11.2012 – 11.11.2012
www.scwalhalla.org

Kreismeisterschaft
BSV Ölper
Sportbad Heidberg, Sachsendamm 10

» Tanznacht

27.10.2012 – 16:00 Uhr – 19:00 Uhr
www.tanzsportzentrum-braunschweig.de

» Schwimmwettkampf

20.10.2012 – 8:00 – 16:00 Uhr
www.stadtbad-bs.de

Für Druckfehler keine Haftung.

Jeden Tag ein bisschen besser.

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der
Partnermärkte finden Sie unter www.rewe.de oder der Telefonnummer
0180/2222552*. (* 6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkpreise max.
42 Cent pro Minute)

Du spielst, wie

du isst.
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Holger Stromberg,

Lukas Podolski,
Fußball-Nationalspieler

Koch der Fußball-Nationalmannschaft

7 22 geöffnet.
Braunschweig, Wendenring: Montag - Samstag von 7 24
In vielen Märkten Montag – Samstag von

bis

Uhr

bis

Uhr

Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.

Thomas Müller,

Fußball-Nationalspieler

10x in Braunschweig:

38100 Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 1 • 38102 Braunschweig,
Berliner Platz 1d • 38112 Braunschweig, Am Denkmal 5 + Hans-Jürgen Str. 7 • 38114 Braunschweig, Wendenring 1-4 +
Celler Str. 29-32 • 38118 Braunschweig, Goslarsche Str. 61 + Bugenhagenstr. 1a • 38120 Braunschweig,
Elbestr. 21-23 + Lichtenberger Str. 51

www.rewe.de

WIE GEHT ‘S EIGENTLICH …
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... Rainer Zobel?

Rund um die Welt

IMPRESSUM

		

E

r hat so viel erlebt und
gesehen, dass es für mehrere Leben reichen dürfte:
Rainer Zobel spielte u.a. von
1970 – 1976 beim FC Bayern
München (180 Spiele, 19 Tore),
Eintracht war von 1987 – 1990
seine erste Station als Trainer.
Viele weitere in Deutschland
und im Ausland sollten noch
folgten. Wir trafen uns mit dem
umtriebigen Fußball-Coach
und Weltenbummler.

K

von Frank Kornath
Fotos Privat

lar, den Namen kennt man.
Der in Uelzen geborene WahlBraunschweiger Rainer Zobel
trainierte ab 1987 drei Jahre
die Eintracht. Die Liste seiner sportlichen
Erfolge ist lang – Olympia-Teilnehmer,
Deutscher Pokalsieger, dreimaliger Deutscher Meister, dreimaliger EuropapokalSieger mit dem FC Bayern München. Nach
seinem Debüt als Coach in Braunschweig
führte ihn sein Trainerberuf um die halbe
Welt: Mit Al-Ahly Cairo holte er gleich
dreimal die Meisterschaft und gewann den
Supercup, mit Al-Sharjah erreichte Zobel
das Pokal-Finale (Vereinigte Arabische
Emirate), auch mit den Moroka Swallows
(Südafrika). Außerdem stehen noch Abu
Dhabi, Iran und Georgien (Tiflis) auf seiner Trainerliste. Seit September trainiert er
den moldawischen Erstligisten FC Milsami. „Ich habe mehr als nur einen Koffer
in Braunschweig“, erzählt Rainer Zobel.
Hier hat er seine Frau kennengelernt, hier
sind seine Kinder geboren und hier findet
er Ruhe für und von seinem anstrengenden
Job: „Viele meiner Freunde sind Braunschweiger und nach Uelzen zu meiner Familie ist es auch nicht weit.“ Schon krass
– gestern Abu Dhabi, heute Braunschweig,
morgen Moldawien. Was treibt „Zotter“,
wie ihn seine Fans nennen, immer wieder
in ferne Länder? „Ich liebe es, die Welt und
die Menschen kennen zu lernen. Ich komme sehr gut mit verschiedenen Mentalitäten zurecht und kann Fußball überall vermitteln – das ist ein wahrer Schatz – warum
also nicht beides miteinander verbinden?“

Ein Prosit der Gemütlichkeit – der ehemalige Deutsche Nationalspieler Günter Netzer
trank auch mal eine
zünftige Maß mit dem
jungen Zobel. Letzterer
kennt viele Verantwortliche aus dem globalen
Fußballgeschäft.
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In Orhei spielen Ivorer, Ghanaer, Spanier, Brasilianer, Rumänen und Aserbaidschaner in seiner Mannschaft, neben dem
eigenen Nachwuchs. „Der Verein hat jemanden gesucht, der mit den unterschiedlichen Mentalitäten klarkommt – und das
gelingt mir ganz gut.“ Die Ziele des Vereins sind klar: Teilnahme am europäischen
Wettbewerb, der UEFA Europa League.
Dafür muss der FC Milsami wenigstens
Dritter in der heimischen Liga werden.
„Das sollte machbar sein, wenn alle mitziehen“, ist Rainer Zobel optimistisch.
Im Moment steht das Team auf Platz 4.
Und wie ist das Umfeld?
„Wir haben oft schönes Wetter, die
Sportanlagen sind gut, der Platz ist nicht
schlechter als in Braunschweig. In unser
Stadion passen aber nur 6.000 Fans. Moldawien ist ein interessantes Land. Sicher,
hier und da kneift es noch bei den Straßen
und Häusern nach dem politischen Umbruch, aber man bekommt alles, was man
braucht, und die Menschen
sind aufgeschlossen und
nett.“ Da freut sich Rainer
Zobel schon auf den Besuch seiner Familie – so
wie es immer war, in den
vergangenen Jahren. „Die
profitiert natürlich auch von
den Reisemöglichkeiten, die man sonst
nicht hätte.“ Die Verbindung hält Zobel
via Internet-Telefonie. Seine FußballerGene hat er wohl vererbt – alle drei Söhne
spielen in Braunschweig Fußball, Sebastian
Zobel macht ein Duales Studium bei Eintracht und der Welfenakademie. „Selbst
meine beiden Enkel kicken schon“, freut
sich der Trainer. Apropos Eintracht: Gibt

es noch Verbindungen? „Klar, für mich
ist die Verbindung besonders innig, denn
schließlich haben Torsten Lieberknecht
und Marc Arnold die ersten Profi-Spiele
bei Kaiserslautern bzw. Stuttgart bei mir
als Trainer gemacht.“ Der gute Saisonstart
ist für Rainer Zobel aber keine Überraschung: „Da stimmt im Moment einfach
alles – vom Präsidium bis zum Spieler. Es
muss nicht alles sehr gut sein – aber immer
gut auf allen Ebenen. Dann ist man auch
erfolgreich. Ob es in dieser Saison mit dem
Aufstieg klappt? Ich drücke die Daumen,
bleibe aber skeptisch.“
Braunschweig ist für ihn übrigens eine
Liebe auf den zweiten Blick: „Wenn Du in
Uelzen groß wirst, fährst Du zum Skilaufen im Harz an Braunschweig vorbei und
zum Einkaufen eher nach Hamburg. Aber
seit ich Braunschweig 1987 kennengelernt
habe, fühle ich mich da „sauwohl“ und will
auch nie wieder weg.“ Wenn er denn mal
Pause hat. Am 2. Dezember endet die Saison in Moldawien und
beginnt erst im März wieder. „Weihnachten bin ich
auf jeden Fall wieder zu
Hause. Und dann geht es
irgendwann in die Vorbereitung – wahrscheinlich
ein Trainingslager in der
Türkei.“ Ob er im nächsten Leben alles
wieder so machen würde? „Ja, fast alles. Bis
auf das Jura-Studium. Selbst Trainerverträge sind heute standardisiert!“ So entspannt
sich Rainer Zobel dann auch lieber bei der
Kunst und malt hier und da mal ein Bild
– wohl die schönere Art, „einen echten Zobel“ zu haben. Am 3. November feiert er
Geburtstag – wir gratulieren!

»Bei Eintracht
stimmt zurzeit
einfach alles«
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