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rritierende Momentaufnahme: Pelé, der beste Fußballer aller Zeiten, bekommt
während der WM in Schweden eine Vitaminspritze – aber kein Doping, wie
man denken könnte. Dieses und weitere ungewöhnliche Sport-Fotografien
finden sich in dem Bildband „Kunstschuss“ von Reinaldo Coddou H.
Sein Credo: „Ein Bild muss zum Nachdenken anregen …“ weiter auf Seite 6 ›››
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Judo – Pokalmeisterschaft 2012 in der Tunica Halle

Körper & Köpfchen
Das Judo-Prinzip:
Maximale Wirkung
bei minimalem Aufwand

von Thanh Schaefer

M
Titelfotos: Jörg Peters, Codemasters, Kyudo Wolfsburg, Michael Seidel, Horst Müller/„Kunstschuss“

Foto Veranstalter

aximale Wirkung bei einem Minimum an Aufwand – ganz nach diesem
Motto begründete Kanō
Jigorō während der Feudalzeit in Japan die
Kampfsportart Judo. Ausgehend von der
Kampfkunst Jiu Jitsu – eine von den japanischen Samurai stammende Kampfkunst der
waffenlosen Verteidigung mit Fäusten und
Füßen –, die Jigorō unter vielen bedeutsamen Meistern studierte, entstand 1882 Judo,
eine Kampftechnik, die ohne Schläge und
Tritte auskommt. Er entwickelte ein System, das nach wissenschaftlichen Prinzipien
eine körperliche und geistige Ausbildung
der Kämpfer vorsah. Zunächst beschränkte

sich die Popularität ausschließlich auf Japan,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts japanische
Kriegsschiffe die defensive Kampfkunst
auch in der westlichen Welt verbreiteten. So
gehört Judo bereits seit den Olympischen
Sommerspielen 1972 in München beständig zum Olympischen Programm und wird
mittlerweile in weit über 150 Ländern ausgeübt. Judo ist damit die am weitesten verbreitete Kampfsportart der Welt.
Gekämpft wird barfuß auf einer quadratischen Matte (Tatami) und mit einem
Judo-Anzug (Judo-Gi), wobei das wichtigste
Merkmal für die Fähigkeiten eines Judoka
die Farbe des Gürtels ist. Hieran erkennt
man den Ausbildungsstand. Unterschieden wird zwischen Schülergraden (Kyu)
und Meistergraden (Dan): Jeder Anfänger
beginnt mit dem weißen Gürtel und kann

durch Prüfungen den nächsthöheren Grad
erlangen. Dabei ist der Rote das Maximum
(10. Dan-Grad) der erlernten Fähigkeiten
und wird nur von der internationalen JudoFöderation oder von der ursprünglichen Judoschule in Japan verliehen.
Die meisten denken bei Judo sicherlich
an spektakuläre Wurftechniken und einige vielleicht
auch an den Weltmeister Florian Wanner aus
München (2003) oder den
Olympiasieger Ole Bischof
aus Reutlingen (2008). Aber neben dem
Ziel, in einem Wettkampf den Gegner auf
die Matte zu werfen oder Punkte durch verschiedene Techniken zu erzielen, ist Judo
viel mehr als das: Zum einen geht es um das
gegenseitige Helfen und Verstehen und zum

Liebe Sportfreunde,
wie im Alltag finden sich auch im Sport abseits des Offensichtlichen, abseits dessen, wohin der Blick der Masse gerichtet
ist, die erstaunlichsten Momente: Hier bohrt ein Fan unbekümmert in der Nase und da landet ein kleiner Spatz auf dem
Tor (während sich Tausende Zuschauer über eine Schwalbe im 16-Meter-Raum aufregen) ... Oftmals entscheidet aber auch
einfach nur der Moment des Fotografierens und der gewählte Ausschnitt über eine ungewöhnliche, immer in Erinnerung
bleibende Aufnahme. Das stellt auch Reinaldo Coddou H. mit seinen gesammelten Schnappschüssen in dieser inSportAusgabe unter Beweis. Der Ort ist dabei Nebensache – eine Fahrradtour durch Afrika wie sie der Braunschweiger Weltenbummler Geert Schroeder unternahm (Seite 14) ist zwar förderlich, aber nicht unbedingt erforderlich. So bietet auch unser
schönes, sportverrücktes Braunschweig zahlreiche Möglicheiten für erstaunliche und bewegende Fotos ...
Was für sportliche Schnappschüsse lagern in euren Schubladen, auf euren PCs und Handys?
Geht einfach auf www.facebook.com/inSport38 und postet uns eure schönsten Fotos.
Die zehn Besten werden innerhalb einer der nächsten Ausgaben vorgestellt.
Kyudo, Judo, Schwimmen – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!			

anderen um den bestmöglichen Einsatz von
Körper und Geist. „Judo ist eine Schule fürs
Leben – hier wird Fairplay von Klein auf
gelehrt“, referiert Bischof über die Philosophie seines Sports. Und genau das vermittelt in unserer Region auch seit 50 Jahren
der Braunschweiger Judo Club e.V., welcher
dieses Jahr mit dem Deutschen Judo-Bund e.V. in
Braunschweig in der Tunica Halle die Deutsche
Pokalmeisterschaft 2012
veranstaltet. Vom 1. bis
zum 2. Dezember kämpfen dort Frauen
und Männer um die Quali für die Deutsche
Einzelmeisterschaft 2013. Ein Besuch lohnt
sich, da es, wie Bischof sagt, „nur wenige
Sportarten gibt, bei denen so intensiv mit
Körper und Köpfchen gekämpft wird“.

»... eine Schule
für das Leben«
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Nach furiosen Siegen in der 2. Bundesliga:
Eintracht Braunschweig gibt sich zurückhaltend

Entschleunigt aufsteigen

E

intracht siegt und siegt,
führt souverän die Tabelle
der 2. Bundesliga an, vom
Aufstieg sprechen die
Verantwortlichen jedoch nicht.
Aber wie lange noch?

von Nils-Andreas Andermark

Z

Fotos Jörg Peters

iel ist, dass wir uns weiter in der 2. Liga etablieren.“ Würde man die
sportliche
Situation
Eintracht Braunschweigs nicht
genau kennen, man wäre überzeugt, dieses Team spielt aktuell
gegen den Abstieg, kämpft verzweifelt um den Ligaverbleib.
Dass man in Wahrheit seit dem
zweiten Spieltag Tabellenführer
ist, die hochgehandelte Konkurrenz fast schon geneigt ist,
das von Uli Hoeneß so gern
zitierte Fernglas
rauszuholen, will
sich in den Interviews mit der
Eintracht-Troika aber einfach
nicht widerspiegeln. Sogar der HinrundenPunkterekord (41 Punkte, letzte
Saison aufgestellt von Fortuna
Düsseldorf) scheint noch möglich. Und während man stoisch
seinen zurückhaltenden Saisonzielen treu bleibt – obwohl in

jüngster Zeit diesbezüglichen
Aussagen die nötige Vehemenz
fehlt –, träumt das Umfeld, träumen die Fans, nicht erst seit
dem 1:1 gegen die Berliner, als
man sein im Vorfeld erspieltes Polster behauptete, von der
Rückkehr ins Fußballoberhaus.
Schließlich wartet man darauf
bereits seit mehr als 10.000 Tagen respektive seit 1985. Für
Fans eine unendlich lange Zeit,
auch wenn die Uhren im Fußball
etwas schneller zu laufen scheinen. Aber eben nicht bei Eintracht Braunschweig. Mit großer
Raison und einem Transfervolumen wie aus den
60er Jahren: Seit
Torsten Lieberknechts Amtsantritt 2008 gab der
Verein lediglich
rund
230.000
Euro für neue Spieler aus. Extrem wenig, wenn man bedenkt,
dass viele andere Zweitligisten längst im Millionenbereich
operieren. Von den Erstligisten
ganz zu schweigen, die diese
Summe manchem Spieler pro

»Eine
unendlich
lange Zeit«

Matchwinner Kumbela:
Der Stürmer schoss Eintracht
gegen Sandhausen zum Sieg

Woche überweisen.
Aber warum sollte man auch
durch formulierte Aufstiegsambitionen unnötig Druck aufbauen, die Spieler in ihrer sportlichen Entwicklung hemmen?
Wie man beim VfL Wolfsburg
sieht, die mit dem Ziel, den europäischen Wettbewerb zu erreichen, gestartet sind und jetzt
gegen den Abstieg kämpfen, ist
das sicherlich die falsche Herangehensweise. Da tritt man in
der Löwenstadt bewusst auf die
Euphorie-Bremse. Allerdings
geht diese Taktik nur auf, solange man sich unterhalb der
magischen
40-Punkte-Marke
bewegt. Übertrifft man diese
– eventuell sogar noch in der
Hinrunde – ist der Ligaverbleib
gesichert; und dann noch von
einer angestrebten Etablierung
zu sprechen wäre unglaubwürdig. Dann wäre Etablieren mit
Stagnieren gleichzusetzen. Kevin Kratz, Mittelfeld-Shootingstar der Blau-Gelben, bringt es
auf den Punkt: „Das Ziel eines
jeden Fußballers ist schließlich
die 1. Bundesliga.“

Bereit für Liga eins?

Immer einen Schritt zu spät:
Freiburg siegte im Pokal mit 2:0

Die Lehren aus dem DFB-Pokal
Gerade mal 53 Sekunden hielt Eintrachts Abwehr dem Erstligisten
aus Freiburg stand, da fiel auch schon das erste Gegentor. Man wirkte diffus, nicht auf Augenhöhe mit den Breisgauern. Am Ende hieß
es dann folgerichtig 0:2. Dieses Spiel aber als sportlichen Lackmustest zu begreifen wäre vermessen, da Lieberknecht experimentierte, Stammspieler schonte und vielen Bankdrückern Einsatzzeiten
gewährte. Allerdings zeigte sich, dass die Qualität aktuell noch auf
einen zu kleinen Spielerkreis beschränkt ist. Und es wird klar: Vier,
fünf neue (vermutlich nicht ganz billige) Spieler, die ein ähnliches
Niveau wie die Stammspieler haben, sind für Liga eins unabdingbar.
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Blick zurück: Zusammenfassung des
verrückten Braunschweiger Kreispokals

Der Pokal und seine
eigenen Gesetze?
Bierdusche für den Sieger:
Trainer Sebastian Rau
gewann letztes jahr mit dem
SC RW Volkmarode den Pott
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DetektivArbeit
Thomas Kistner
erhält den MAX

K

enntnisse, die andere nicht
haben, besitze ich wohl auch
deshalb, weil viele andere
Sportjournalisten nicht recherchieren. Es ist ja leichter in Pressekonferenzen aufzuschreiben, was die hohen Herren dort erzählen …“, sprach
sich Thomas Kistner, SZ-Journalist
und Autor, im Sommer in der inSport für eine kompromisslose Berichterstattung aus. Für sein Buch
„FIFA-Mafia“, in dem er tabulos die
Vetternwirtschaft um Sepp Blatter
aufdeckte, wurde er nun von der
Deutschen Akademie für Fußballkultur zum Autor des Fußballbuchs
des Jahres 2012 gekürt. Sein Buch
„FIFA-Mafia“ ist das Resultat jahrzehntelanger Detektiv-Arbeit …“,
hieß es bei der Laudatio. Im Rahmen
der Gala zur Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise 2012
nahm Thomas Kistner dann am 19.
Oktober in der Nürnberger Tafelhalle die Auszeichnung MAX entgegen.

Spitzenathleten
Leichtathletik TeamEM in Braunschweig

D

D

er Braunschweiger Kreispokal – eine begehrte Trophäe, die jedes
Jahr am Saisonende einen neuen oder auch schon bekannten
Vitrinenplatz in einem Vereinsheim findet. In der letzten
Ausführung des Events konnte sich der SC RW Volkmarode
im Finale knapp gegen den BSC Acosta 2 durchsetzen und feierte den
Pokalsieg ausgiebig. Bereits 2010 konnte die Truppe vom Seikenkamp
diesen Titel holen, ein Jahr später aber nicht verteidigen ...
von Jens Grothe

D

Foto Privat

as Pech des einen ist
das Glück des anderen:
Als zwischen dem 12.
und 21. August dieses
Jahres 45 Braunschweiger Clubs in
die erste Runde des Kreisligapokals
starteten, wurde einem Team eine
besondere Gunst zuteil. Ausgerechnet Vorjahressieger SC RW Volkmarode durfte sofort in die nächste
Runde einziehen, da der Gegner
FC Braunschweig Süd 2 nicht angetreten war – das Spiel wurde mit
5:0 für den aktuellen Titelverteidiger gewertet.
Die übrigen Mannschaften –
von der 3. Kreisklasse bis hin zur
Kreisliga – trafen dann bei sommerlichen Temperaturen aufeinander. Das absolute Spitzenspiel
fand zwischen dem SV Kralenriede
(Kreisliga) und dem Lehndorfer
TSV (Kreisliga) statt. Die Gäste aus
Lehndorf gewannen spektakulär
mit 4:1 und warfen somit den Finalteilnehmer von 2011 aus dem

Wettbewerb. Damit hatte niemand
gerechnet. Und Kralenriede war
nicht allein, schied doch mit dem
HSC Leu 2 ein weiterer Kreisligist
aus, 3:2 verloren sie beim MTV
Hondelage (1.Kreisklasse). Ein
Schützenfest gab es auch: Der TV
Mascherode (Kreisliga) fertigte Tura (2. Kreisklasse) mit 21:0
ab. Aber nicht alle Mannschaften
machten es sich
so einfach. Der
Kreisliga-Neuling VFB Rot
Weiß 2 siegte
erst im Elfmeterschießen mit
9:7 beim RSV
(2.Kreisklasse). Auch im KreisligaDuell zwischen dem TSV Lamme
und dem VFL Bienrode ging es
ins Elfmeterschießen, wobei die
Hausherren mit 6:5 letztlich die
Oberhand behielten.
Und im Kreisligapokal geht es
Schlag auf Schlag, auch weil es genau genommen zu wenig Mannschaften für diesen Wettbewerb
gibt: Als noch im gleichen Monat

die zweite Runde angepfiffen wurde, durften ganze acht Mannschaften das Glück eines Freiloses genießen – da es sonst im Achtelfinale
nicht zu genau acht Begegnungen
kommen würde – und waren somit
unter den Top 16 der 45 teilnehmenden Mannschaften. Dies betraf: BSV Ölper 2, TSV Geitelde, KS
Polonia, SC Rot Weiß Volkmarode,
SKG Dibbesdorf, TV Mascherode, VFB
Rot Weiß 2, FC
Wenden. Und
auch in dieser Runde gab
es eine faustdicke Überraschung, als sich im
Spiel zwischen dem FC Rautheim
(1.Kreisklasse) und dem Aufstiegsfavoriten in der Kreisliga, dem TSV
Lehndorf, der Underdog durchsetzte. 5:4 hieß es am Ende für die
Rautheimer. Zum Elfmeterschießen kam es auch bei den Duellen
Polizei SV (2.Kreisklasse) vs. SV
Ege (1.Kreisklasse) und SC Leoni
(1.Kreisklasse) vs. SV Gartenstadt

»21:0 für
Mascherode«

(Kreisliga). Die Auswärtsteams
konnten hier jeweils in die nächste
Runde einziehen.
Und schon Mitte September
wurde dann die dritte Runde und
somit das Achtelfinale im Braunschweiger Kreispokal ausgespielt.
Es kam zu vielen engen Ergebnissen und – ganz Pokal-like – wieder
zu einer Überraschung: Der TVE
Veltenhof aus der 1.Kreisklasse
konnte sich in einem umkämpften
Spiel gegen den Kreisligisten KS Polonia mit 1:0 durchsetzen.
Vom 25.9. – 4.10. wurde dann
das Viertelfinale ausgespielt. Der
BSV Ölper 2 aus der 1. Kreisklasse
konnte sich hier mit 2:0 gegen den
TSV Germania Lamme aus der
Kreisliga durchsetzen. Mit dem BSV
zog der Titelverteidiger aus Volkmarode (3:0 beim TVE Veltenhof), der
SV Gartenstadt (5:4 gegen den SV
Broitzem) und der TV Mascherode
(6:2 gegen den FC Wenden) mit in
das Halbfinale ein. Überraschungen
blieben ausnahmsweise aus.
Im Gegensatz zum Halbfinale:
Zwar setzte sich – wie zu erwarten – Titelverteidiger Volkmarode
in Mascherode problemlos durch,
man gewann mit 4:0. Aber dass dem
BSV Ölper 2 ein Finaleinzug gelingt,
hätte wohl niemand für möglich gehalten. Die neuformierte Truppe
schlug im Halbfinale den SV Gartenstadt mit 1:0 und steht somit an
Himmelfahrt (9. Mai 2013) im Finale gegen Volkmarode. Die nächste
Überraschung kommt bestimmt ...

ie Sportwelt schaut 2014
auf Braunschweig – nachdem man den Zuschlag
im vergangenen Jahr nicht bekam,
hat sich der zweite Anlauf ausgezahlt: Am 21./22. Juni 2014 wird
die Löwenstadt zum Schauplatz der
Leichtathletik Team-EM. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir mit
dem dann ausgebauten EintrachtStadion auch nach internationalem
Maßstab einen hervorragenden
Austragungsort bieten können“,
freut sich Oberbürgermeister Hoffmann. Braunschweig hätte seinen
Ruf als Sportstadt somit nicht nur
verteidigt, sondern ausgebaut.

Neuer
Trainer
Phantoms: Lars Masell
ersetzt Peter Günschel

A

us persönlichen Gründen
beendete der im Sommer
aus Bonn gekommene CoTrainer Peter Günschel unerwartet
vor wenigen Tagen seinen Arbeitsvertrag bei den Phantoms. „Ich bin
den New Yorker Phantoms sehr
dankbar für die gute Zusammenarbeit. Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt und wünsche dem Klub für die
Zukunft nur das Beste“, so Günschel.
Er wird dem Verein nach Aussagen
von Phantoms-Sportdirektor Oliver
Braun aber immer noch für einen
Rat zur Verfügung stehen. An seine
Stelle tritt nun der 31-jährige Lars
Masell, Inhaber der Basketball-ALizenz und zuletzt tätig als hauptamtlicher Jugendtrainer und Leiter
der s.Oliver Baskets Akademie.
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Schattenspender:
Für die Spieler ist der Baum, der sich
auf ihrem Bolzplatz in São Paulo
erhebt, eher ein zusätzlicher Gegenspieler – wenig lauffreudige Schiedsrichter genießen unter seiner Krone
hingegen beste Arbeitsbedingungen

Spektakuläre Fußballfotos von Fotograf und
„11 Freunde“-Mitbegründer Reinaldo Coddou H.

A Beautiful Game

I

n Santiago de Chile geboren, in Bielefeld aufgewachsen, in den „Fußballtempeln“
der Welt zu Hause: Reinaldo Coddou H., der Foto-/Film-Design studiert hat, war
einer der Mitbegründer des Fußball-Magazins „11 Freunde“, das er acht Jahre
lang als Bildredakteur und Fotograf entscheidend prägte. Seine Lieblingsmotive
präsentiert er nun im Bildband „Kunstschuss – Die schönsten Fußballfotos aller
Zeiten“ (Edition Panorama). inSport sprach mit dem 41-jährigen Fotografen.
von Christian Göttner
Fotos Reinaldo Coddou H., Fotogloria,

Picture Alliance, Kai Sawabe

inSport Wie hat sich die Sportfotografie in 100 Jahren gewandelt?
Coddou H. Zunächst einmal sollte
man festhalten, dass Sportfotografie in erster Linie eine Form der
Berichterstattung ist, Sportfotos
werden in Tageszeitungen und
Magazinen, und seit einigen Jahren auch verstärkt auf Webseiten
genutzt. Während zu Beginn der
(Sport-)Fotografie das Foto eines
Fußballspiels noch am nächsten
oder sogar übernächsten Morgen
einen Neuigkeitswert darstellte,
kann man heutzutage auf den großen News-Portalen bereits wenige
Minuten nach Anpfiff die ersten Bilder eines Spiel anklicken.
Das hat im Laufe der Jahrzehn-

te zwangsläufig die Arbeit eines
Sportfotografen massiv verändert,
heute muss ein Fotograf am Spielfeldrand nicht nur fotografieren,
sondern seine Bilder auch parallel
am Laptop editieren und versenden. Wer heute seine Bilder erst
nach Abpfiff
an die Redaktionen schickt,
ist
meistens
schon raus aus
dem Geschäft.
Der
Druck,
der Erste bzw.
Schnellste zu sein, der übrigens
auch für die Online-Redaktionen
gilt, führt dann schnell dazu, dass
wirklich gute Bilder, die vielleicht
erst auf den zweiten Blick funktionieren, oft auf der Strecke bleiben.
inSport Was waren die elementarsten Veränderungen dieser Zeit?

Coddou H. Zu den eben genannten Veränderungen der Medienwelt insgesamt, kamen mit der
Zeit auch massive technische
Neuerungen. Während die ersten Fotografen am Spielfeldrand
noch mit einer GroßformatLaufbodenkamera
hantierten, kamen
später handlichere
Mittelformat- und
anschließend dann
die heute noch
g e br äu c h l i c h e n
Kleinbild-Kameras
zum Einsatz. In den 80er-Jahren
hat dann der Autofokus Einzug
erhalten, was das Scharfstellen
natürlich sehr erleichtert hat. Die
letzte große Entwicklung war
dann natürlich die Digitalisierung
der Fotografie, die eine sofortige
Kontrolle seiner Arbeit erlaubt.

»Die 60er
Jahre waren
die Besten«

inSport Was waren die besten
Zeiten in der Sportfotografie?
Coddou H. Wahrscheinlich waren
es, zumindest was Fußball betrifft, die 60er Jahre. In dieser Zeit
wurde Fußball zum ersten Mal
intensiv in Farbe fotografiert, oft
noch im qualitativ hochwertigen
Mittelformat. Man sieht den Fotos auch an, dass die Fotografen
sich die Zeit genommen haben,
auf den wirklich entscheidenden
Moment gewartet haben, schließlich konnte man längst nicht so
schnelle Bilderserien schießen wie

heute. Zudem hatten die Spieler
noch keine Werbung auf den Trikots und auch die Stadien waren
noch vergleichsweise werbefrei,
was zu wesentlich ästhetischeren
Bildern geführt hat als heute. Und
dazu noch die Mode und Frisuren
dieser Zeit, einfach chic!
inSport Nach welchen Kriterien
haben Sie die Fotos für „Kunstschuss“ ausgewählt?
Coddou H. Bilder, die etwas erzählen, die zum Schmunzeln oder
Nachdenken anregen, oder aber
einfach nur gefallen.
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Wenn der Himmel voller Bälle
hängt: Chelsea trainiert 1955
an der Stamford Bridge

Heilige unter sich:
Der Papst und
Celtic Glasgow

inSport Wie schwer war es an die
ausgewählten Fotos zu kommen
und wie lange haben Sie für die
Zusammenstellung gebraucht?
Coddou H. Schwer war es nicht,
schließlich bekommt man heutzutage die Bildquellen und Urheber recht schnell heraus. Die Bildsammlung an sich ist über viele
Jahre hinweg während meiner Arbeit als Bildredakteur gewachsen.
Ich habe alle „schönen“ Fußballfotos, die mir unterkamen, in einem
Ordner gesammelt und irgendwann festgestellt: Jetzt habe ich
mehr als genug Bilder, jetzt muss
ich anfangen, auszusortieren.
inSport Warum haben Sie eine
Spielszene mit Diego Maradona als
Covermotiv ausgewählt?
Coddou H. Es gibt mehrere Faktoren für ein Covermotiv: Zum
einen muss es möglichst plakativ
und attraktiv sein, dazu muss es
formalen Ansprüchen genügen,
z.B. muss man die Typographie
gut lesbar unterbringen können.
Und es muss den Inhalt des Buchs
gut auf den Punkt bringen. Das
alles trifft auf das Maradona-Foto
hundertprozentig zu. Darüberhinaus ist es ein ausgesprochen
ausdrucksstarkes Bild, das die Dominanz, die Maradona seinerzeit
ausstrahlte, perfekt rüberbringt.
Und das, obwohl der Betrachter
nicht einmal sein Gesicht sieht.
inSport Was sind sonst Ihre Lieblingsfotos aus dem Buch?
Coddou H. Die Bilder des holländischen Fotografen Hans van der
Meer. Die kann ich mir immer
und immer wieder ansehen, seine
Bücher sollten in jedem Wohnzimmer stehen!
inSport Was macht ein gutes
Sportfoto aus? Und was einen guten Sportfotografen?
Coddou H. Wenn das Bild trotz
der Dynamik des Spiels eine gestalterische Komposition hat und
es im Idealfall das Spiel oder wenigstens die entscheidende Szene in einem einzigen Moment
zusammenfasst. Was bringt mir
ein Zweikampf mit verzerrten Gesichtern in Nahaufnahme, wenn
ich darin nicht erkennen kann,
wer das Spiel gewonnen hat? Ein
guter Sportfotograf macht sich im

Man of the Match: Michael Owen und die Liverpooler Fans sind fassungslos.
Massimo Taibi, Ersatztorwart von Manchester United, hält hervorragend – sein Team gewinnt 3:2

Vorfeld Gedanken über das, was
kommen könnte und begibt sich
auf die Suche nach dem geeigneten Foto für seine Ideen.
inSport Wann ist ein Sportfoto
eine Momentaufnahme und wann
wird es zur Kunst? Die Fan-Masse
von Corinthians São Paulo wirkt
z.B. wie ein Werk von Star-Fotograf
Andreas Gursky.
Coddou H. Man sollte den Begriff
„Kunstschuss“ nicht zu sehr auf
die Goldwaage legen. Ich habe das
Buch in Anlehnung an die Bildstrecken im Magazin „11 Freunde“ so genannt, für die wir diesen
Rubriktitel gewählt haben. Dass
Sie eines meiner Fotos mit jenen
von Andreas Gursky vergleichen,
ehrt mich da umso mehr.
inSport Philipp Köster kritisiert
im Vorwort Ihres Buches, dass in
der Sportfotografie heute vor allem
„Masse statt Klasse“ zählt. Wie beurteilen Sie dieses Statement?

Coddou H. Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen!
inSport Inwieweit sind die Fußballvereine und FIFA Schuld am
Niedergang der Sportfotografie?
Coddou H. Gar nicht, weder noch.
Es ist vielmehr das (kostenlose) Internet – mit dem eingangs
geschilderten Druck, möglichst
schnell Bilder eines Spiels zu
präsentieren – und die dadurch
sinkenden Umsätze der Printmedien. Die wiederum dazu führen,
dass Budgets für den Einkauf von
Fotos gekürzt werden, und die
Fotoredakteure nur noch sehr
selten ein Bild jenseits des Mainstreams kaufen können.
inSport Was fasziniert Sie persönlich an der Sportfotografie?
Coddou H. Dass es mit ein wenig
Glück möglich ist, ein gänzlich
anderes und einzigartiges Foto zu
machen, obwohl zig Kollegen dasselbe Spiel dokumentieren.

inSport Sportfotografen kommen
den Sportlern oft sehr nah, wie z.B.
das Foto mit den rauchenden Spielern im Ermüdungsbecken zeigt –
welche Schwelle des Persönlichen
würden Sie niemals überschreiten?
Coddou H. Dass Sportfotografen
so nah herankommen wie auf
dem von Ihnen beschriebenen
Foto, gehört längst der Vergangenheit an. Mittlerweile sind die
Kabinentrakte für die Medien
streng verboten. Wenn man mir
zu verstehen gibt, dass er/sie nicht
fotografiert werden möchte, dann
respektiere ich das. Deswegen
fotografiere ich meist auch aus
kürzerer Distanz, damit die fotografierten Personen auch wissen,
dass ich sie gerade beobachte.
inSport Und haben Sie auch
schon einmal Fotos von Eintracht
Braunschweig gemacht respektive das Fußballstadion an der
Hamburger Straße fotografiert?

Coddou H.Ich habe bereits zweimal das Eintracht-Stadion fotografiert, zuletzt war das im Herbst
2008. Seitdem hat sich baulich
wie sportlich ja einiges getan, ich
müsste also mal wieder vorbeischauen, vielleicht ja zum Aufstieg
in die 1. Bundesliga?
inSport Was möchten Sie beim
Leser bzw. Betrachter von „Kunstschuss“ auslösen?
Coddou H. Ich möchte dem Leser
das Gespür dafür vermitteln, warum die Briten Fußball als „The
Beautiful Game“ bezeichnen.

Webseiten
von Reinaldo Coddou H.:
www.coddou.com
www.fussballtempel.com
www.buenos-aires-futbol.com

Wie ein einziger Mann:
Die Fankurve von Corinthians,
gegen den Pelé-Klub FC Santos
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Volkswagen will weltweit Partner des Spitzensports werden

»VW hätte nichts gegen vier LokalDerbys in der 1. Fußball-Bundesliga«

Nicolai Laude, Leiter der
VW-Sportkommunikation

von Frank Kornath

B

Fotos VW

r au ns chwe i g - Kat arMoskau-SotschiRio-Wolfsburg – der
Terminkalender
von
Nicolai Laude ist prall gefüllt. Der
Leiter der Sportkommunikation
bei Volkswagen lebt im Moment
aus dem Koffer. Natürlich saß er
bei den DFB Pokal-Spielen von
Eintracht Braunschweig und dem
VfL Wolfsburg auf der Tribüne,
den Radioknopf im Ohr, um die
Begegnungen von Havelse und
Hannover zu verfolgen. „Wir engagieren uns an allen Standorten
bei den Sportmannschaften – ob
in Emden, Kassel, Hannover,
Wolfsburg oder Braunschweig.
Aber eben auch in Rio“, erklärt der
Hamburger – und dennoch zittert
er mit „seinen“ Mannschaften
mit. Und auch, wenn aus seinem
ganz persönlichen Pokalfinale –
Eintracht gegen VfL Wolfsburg –

Spielen jetzt in einem Team: DFB-Marketingdirektor Denni Strich, VWDeutschland-Marketingchef Werner Eichhorn und Günter Netzer (v.l.)

durch das 0:2 der Braunschweiger
gegen Freiburg nun nichts wird,
ist der DFB-Pokal eines seiner
Lieblingsprojekte.
Kunststück – alle 64 teilnehmenden Vereine, von den Amateuren bis zu den Profis, tragen
auf dem Arm das VW-Logo.
Und das bis zum Endspiel in Juni
2013. „Der DFB-Pokal, das sind
Emotionen pur. Der ewige Kampf
zwischen David und Goliath, das
findet immer wieder enormen
Zuspruch bei den Zuschauern.
Und: Manchmal ist er auch der
schnellste Weg für die Vereine ins
internationale Fußballgeschäft“,
so Laude. „Denn genau darum
sind wir in diesen Wettbewerb
als ein Hauptsponsor in erster
Reihe dabei. Für uns war es eine
tolle Chance, auf dieses Pferd zu
setzen und als Partner des Fußballs mit dabei zu sein.“
Partner des Fußballs wird
Volkswagen auch bei der nächsten Weltmeisterschaft in Brasi-

lien sein – und das ganz ohne
FIFA. Volkswagen ist Partner
der „Seleção“, der brasilianischen
Nationalmannschaft. „Da haben
wir zurzeit den einzigen feststehenden WM-Teilnehmer an
unserer Seite“, zwinkert Laude.
„Das freut uns natürlich außerordentlich, dass wir als Partner des
gastgebenden Verbandes dabei
sein dürfen.“ Klar. In Brasilien ist
der VolkswagenKonzern schon
seit mehr als 60
Jahren mit eigenen Produktionsstätten vertreten.
Und fast alle
Aktivitäten des
Global Players Volkswagen werden von Wolfsburg aus koordiniert und begleitet. Wie zum
Beispiel auch das Engagement
bei den nächsten Olympischen
Winterspielen im Februar 2014
in Sotschi. „Volkswagen wird als
offizieller Automobilpartner in

Russland sehr präsent sein“, verrät
Nicolai Laude.
Bei aller Internationalität ist
und bleibt die Unterstützung
im heimischen Sport im Fokus.
„Eintracht Braunschweig ist für
Volkswagen ein ganz wichtiges
sportliches Betätigungsfeld. Wir
unterstützen da von verschiedener Seite aus dem Konzern. Wer
sich im Stadion umguckt, der wird
das auch merken. Die Spieler
fahren jetzt alle
mit VolkswagenModellen,
genauso wie die
Spieler unserer
unterstützten
Bundesliga-Clubs. Darum freut
es uns ganz besonders, wie sich
die Eintracht entwickelt hat und
jetzt mit sportlichem Erfolg ganz
oben steht. Also, wir hätten nichts
dagegen, wenn wir in der nächsten Saison vier Lokalderbys zwischen der Eintracht, Hannover 96

»… viele
BTSV-Fans
bei VW«

und dem VfL Wolfsburg erleben.“
Hört, hört, wird so mancher
Eintracht-Fan sagen. Denn, obwohl VW-Spitzen wie Martin
Winterkorn, Bernd Osterloh und
eben Nicolai Laude immer wieder
in Braunschweig auf der Tribüne
gesehen werden, waren sich Fans
sicher, dass die „VW-Werkself “
im Vordergrund steht und es dort
niemanden in den Kram passen
würde, das Eintracht in die 1.
Liga aufsteigt. „Nein, das stimmt
nicht“, sagt der Leiter der Sportkommunikation. „Es gibt auch in
unserem Wolfsburger Werk viele
Eintracht-Fans – und es gibt auch
Braunschweiger VW-Mitarbeiter,
die nach Wolfsburg fahren, um
Erstliga-Fußball live zu erleben.
Da gibt es eine gesunde Rivalität
auf und neben dem Platz. Aber es
wird sich auch zeigen, dass drum
herum viele Gemeinsamkeiten
bestehen, insbesondere bei VW,
die es dann gilt, in den Vordergrund zu stellen.“

FOOTBALL
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Lions-Cheftrainer Phil Hickey
gefeuert – Troy Tomlin zurückgeholt

Entlassung
und Neubeginn

K

Fotos New Yorker Lions

ann er die Lions retten?“, fragten wir in
der ersten inSportAusgabe links oben
auf der Titelseite mit einem Foto
von Trainer, Sportdirektor und
Geschäftsführer Philip „Phil“
Hickey. Rechts daneben hatten
wir ein Foto von VfL-WolfsburgCoach Felix Magath platziert
mit der Frage:
„Ist Geld alles?“.
Diese beiden Fragen müssen wir
nun mit einem
klaren
„Nein“
beantworten. Beide Trainer wurden kürzlich von ihren Vereinen
entlassen. Hickey musste nach
nicht einmal eineinhalb Jahren
seinen Platz an der Spitze des
deutschen Rekordmeisters im

lange
U-HoSen
für kalte Tage und
Sport im Freien …
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Hohe Ziele, tiefer Fall: LionsTrainer Phil Hickey hatte
keinen Erfolg – und muss den
Platz für Troy Tomlin räumen

von Christian Göttner

Im Schlosscarrée
bekommen Sie auch

H
c
S
T
U
g

American Football räumen. Im
großen inSport-Interview hatte
der amerikanische Sunnyboy, der
sich anscheinend zu viel aufbürdete, im Oktober 2011 noch ganz
selbstbewusst verkündet: „Wir
werden 2012 wieder um den Titel
mitspielen …!“ Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts: Sein
Löwenrudel war schlecht zusammengestellt, ließ viel zu oft den
nötigen Biss vermissen und landete am Ende mit fünf Siegen und
elf Niederlagen
auf einem enttäuschenden Platz
6 in der German
Football League
Nord.
Als Nachfolger und neuer
Cheftrainer wurde überraschend
ein alter Bekannter zurückgeholt:
Troy Tomlin. Nach acht Jahren
Abstinenz vom deutschen Football kehrt dieser wieder an seine

»Ein alter
Bekannter«

alte Wirkungsstätte zurück. Der
ehemalige Assistenzstrainer des
gefeierten Meistermachers Kent
Anderson übernahm ab 2001 den
Posten als Headcoach und führte
die New Yorker Lions zu vier German Bowl (2001 – 2004) und zwei
Eurobowl Teilnahmen (2002 und
2003) in Folge. In vier Jahren als
Head Coach der Löwen gewann
er 58 Spiele bei nur 11 Niederlagen, wurde vier Mal Vizemeister
und musste dann gehen. Bis heute
war Tomlin als Coach am Westminster College in den USA tätig.
Ein Mann mit viel Erfahrung, mit
dem die Verantwortlichen der
New Yorker Lions einen völligen
Neuanfang machen wollen. Für
Tomlin gibt es sehr viel zu tun
und es gilt, hohe Erwartungen zu
erfüllen – man wird sehen, ob er
in der nächsten Saison sein großes Ziel erreicht: Endlich (mal
wieder) Meister werden.
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Die besten Sport-Videospiele im großen inSport-Test

It‘s Gametime!

J

edes Jahr erscheinen im Herbst – frisch upgedatet und technisch
generalüberholt – zahlreiche Sport-Videospiele, die um die Gunst
der Gamer buhlen. Dabei zeigt sich, dass gerade dieses Genre wie
kein anderes die breite Masse zu begeistern weiß. Nicht umsonst ist
„FIFA 13“ eines der erfolgreichsten Multimedia-Produkte dieses Jahres.
Was für Sportfreunde sonst noch interessant ist, haben wir für euch auf
den kommenden Seiten zusammengestellt.
von Nils-Andreas Andermark
Fotos Publisher

Regennasses Fahrvergnügen

F1 2012

Eisige Herausforderung

PC, Xbox 360, PS3 (Codemasters)
Codemasters lässt Formel-1-Fans im Regen stehen bzw.
fahren – und das ist auch gut so, da insbesondere bei
schlechten (bzw. dynamischen) Wetterverhältnissen die
anspruchsvolle, mit der vollen Formel-1-Lizenz ausgestattete Rennsimulation ihre Stärken zeigt: aufwirbelndes
Wasser, eine sich wunderschön spiegelnde Strecke und die
hochintelligent fahrende und extrem fordernde CPU, die
auch auf unterschiedlich nassen Streckenabschnitten immer eine Antwort hat, begeistern. Aber: Hier werden sich
nur Profis ausreichend unterhalten fühlen, denn allzu oft
wird man bei Überholmanövern auf die regennassen Curbs
geschickt und muss im Vorfeld mühsam erkämpfte Plätze
erneut erobern. Bis man wieder in die Curbs geschickt wird
… Sei‘s drum, Detailverliebtheit zeigt sich nun mal auch
im Schwierigkeitsgrad. Tipp für Einsteiger: Spielt erst das
umfangreiche Abu-Dhabi-Tutorial.

NHL 13

Xbox 360, PS3 (EA Sports)
Was EA bei „Madden 13“ (siehe unten) noch versäumte, ist bei „NHL 13“ im
Überfluss vorhanden: Innovation. Durch die völlig überarbeitete Kufen-Physik
werden sogar Profis viel Zeit darauf verwenden, sich an die neuen Möglichkeiten
zu gewöhnen respektive die damit einhergehenden Steuerfinessen zu erlernen. So
muss nun z.B. über die Schultertasten in Kombination mit dem Analog-Stick das
Tempo reguliert werden, jeder Sprint erfordert Präzision und Timing – anfängliche Stürze und Bandencrash sind da vorprogrammiert (so fühlt sich also Pavel
Gross bei den GrizzlyAdams …). Eine echte Herausforderung, die sich im Optionsmenü aber vereinfachen lässt. Zudem hauchen über 1.000 neue Animationen
den Akteuren auf dem Eis deutlich mehr Leben ein, auch wirken die Gesichter
detaillierter. Und was die Optionsvielfalt angeht macht EA sowieso keiner was vor.
Das beste und umfangreichste „NHL“ der letzten Jahre.

Dunkin‘ Bieber

NBA 2K13

Goldene Historienschlacht

WWE 13

Xbox 360, PS3, Wii (THQ)
Die Hoch-Zeit des amerikanischen Showwrestlings war die Attitude-Ära, als WWE-Superstars wie Scott Hall (Razor Ramon),
Kevin Nash (Diesel) und Hulk Hogan – mittels Ted-Turner-Millionen – in die WCW abwanderten und sich in Folge die WWE
immer kreativere Storylines einfallen lassen musste, um ihre
Fans bei Stange zu halten. Und genau diese Phase steht in THQs
Wrestling-Game im Mittelpunkt, zumindest aus WWE-Sicht.
Im Story-Modus kann man so die wichtigsten Karrieremomente eines The Rock, Mankind oder Steve Austin nachspielen, die
Gründung der D-Generation X noch einmal miterleben und in
die Geschehnisse um WrestleMania XV eintauchen. Für erfolgreich abgeschlossene Aufgaben winken u.a. Bonus-Charaktere
wie Booker T, sodass bei Erfolgen die Kämpferriege insgesamt
über 100 Kämpfer umfasst. Nur die Neuzeit gerät dabei ein
wenig in den Hintergund. Trotzdem: Mehr Abwechslung und
Kämpfer bietet kein anderes Beat ‘em up – und das begeistert sogar Nicht-Wrestling-Fans, zumal diese Kämpfe nicht gefakt sind.

PC, Xbox 360, PS3, Wii (U), PSP (2K Sports)
Mit Jay-Z als Executive Producer geht 2K Sports dieses
Jahr mit ganz viel Glamour und Style an den Start. Alles
ist Bling-Bling-like auf Hip-Hop getrimmt. Und das trifft nicht nur auf den
Soundtrack zu, sondern auf die ganze Präsentation. Nur ein spielbarer Justin
Bieber will da nicht so recht ins Bild passen. Ja, richtig, der Teenieschwarm
mit 1.70 Meter Körpergröße ist als Spezial-Charakter mit an Bord. Eine
peinliche Verfehlung, die aber schnell vergessen ist, wenn man den Court
betritt. Hier zeigt 2K Sports, warum sie der BBall-King sind: Das Gameplay
überzeugt mit neuen Wurf- und Dribbeltechniken, eleganten Kombo-Möglichkeiten, die jetzt etwas intuitiver von der Hand gehen, und zahlreichen
Defense-Varianten, auch wenn diese leider etwas zu tüftelig geraten sind –
hier muss man sehr viel Training einplanen. Veteranen erfreuen sich zudem
an vielen Dream Teams (von 1992 an) und Sammelkartenfreunde am „Mein
Team“-Modus. Wäre da nur nicht dieser Bieber …

Brillante Innovationsarmut

Madden NFL 13

Xbox 360, PS3, PS Vita (EA Sports)
Routiniert Routinen verwenden: Zwar schafft es EA
auch dieses Jahr, das perfekte American-FootballErlebnis für das Wohnzimmer abzuliefern, wirkliche
Innovationen sucht man aber (fast) vergeblich. Die
größte Neuerung ist wohl die Infinity Engine – das
Football-Pendant zur in „FIFA“ erprobten Player Impact Engine –, die für realistische Kollisionen sorgt.
Selbst kleinste Rempler führen nun zu physikalisch
korrekten Strauchlern. Ein klasse Atmosphäre-Bonus.
Der jedoch zuweilen durch skurril verrenkte Gliedmaßen, die insbesondere in den Replays auffallen, wieder
umgetackelt wird. Dennoch: Durch die ansprechende
audiovisuelle Kulisse, das authentische Spielgefühl, die
klugen Kommentaren von Jim Nantz und Phil Simms
sowie durch die riesige Modi-Vielfalt mit umfangreicher Online-Einbindung ist „Madden NFL 2013“ ein
Langzeitmotivator, Besitzer des Vorgängers forcieren
aber einen „toten Ball“ und lassen EAs Leder-Ei passieren und aus dem Spielfeld rollen.

E N T E RTA I N M E N T

Optische Aufholjagd

WRC 3

PC, Xbox 360, PS3, PS Vita (Namco Bandai)
So staubig wie eine Wüstenrallye kam bisher auch die Technik der „WRC“-Reihe daher, dabei überzeugt
die in Italien entwickelte Rallye-Simulation seit jeher mit einer guten Fahrphysik und original Lizenzen.
Zwar ist man optisch immer noch nicht auf einer Höhe mit Titeln wie etwa „Dirt 3“, auch gibt es nur 30
statt 60 Bilder pro Sekunde (besonders starke Bildeinbrüche auf der Xbox!), aber der Abstand zur Konkurrenz hat sich deutlich verringert. Im Zusammenspiel mit den ebenfalls aufgebohrten Motorenklänge
kommt so ein richtig gutes Rallye-Feeling auf. Und: Im Gegensatz zur angesprochenen „Dirt“-Reihe
freuen sich Fans über einen klassischen WM-Modus. Feine Details wie ein einstellbares Timing des –
leider ausschließlich männlichen – Beifahrers und starke Force-Feedback-Effekte gibt es obendrauf. Für
Teil vier wünschen wir uns allerdings stylische Nachtrennen und weniger lange Ladezeiten.
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Verlosung
Fashion trifft auf
Fußball: T-Shirts
der Marke PITCH

Japanische Perfektion

PES 2013

PC, Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Wii (Konami)
Der Wettstreit um das beste Fußball-Videospiel ist jedes Jahr hart umkämpft, und während in den vergangenen „Spielzeiten“ Konami EA den
Vortritt lassen musste, sind es dieses Jahr wieder die Japaner, die den Videospiel-Supercup für sich entscheiden. Die Spielphysik ist einfach nur
brillant – kein Tor gleicht hier dem anderen –, die Gesichtstexturen nahezu
fotorealistisch, die Stadien lebhaft, die Soundkulisse mitreißend und die
Lizenzen mit der Champions League und Europa League luxuriös, auch
wenn viele deutsche Zocker das Fehlen der Bundesliga (nur Bayern und
Schalke sind dabei) sicherlich als großes Manko ansehen werden, was sich
aber mittels des umfangreichen Editors problemlos – aber zeitintensiv –
beheben lässt. Das José Mourinho der Fußballsimulationen – taktisch, intelligent, einfach etwas Besseres.

Giftgrüner Lizenzoverkill

FIFA 13

PC, Xbox 360, PS3, PS2, PSP, PS Vita, Wii (U), 3DS (EA Sports)
EA hat sich dieses Jahr gehörig ins Zeug gelegt und vieles verbessert, überarbeitet, von der Konkurrenz kopiert. Hervorzuheben ist neben der gewohnt allumfassenden Modi-Vielfalt (Be-A-Pro-, Karriere- und Liga-Modus sowie eine, die
Konami-Kicker neidisch machende virtuelle Bundesliga) insbesondere die stark
verbesserte KI. In diesem Punkt ist man jetzt fast auf Augenhöhe mit „PES“. Fast,
denn obwohl es gerade in der Verteidigung nun zu weniger haarsträubenden
CPU-Aussetzern kommt, ist „FIFA 13“ immer noch etwas zu einfach geraten. 500
lizenzierte Clubs und über 15.000 Originalspieler lassen jedenfalls nahezu keine
Wünsche offen, auch nicht aus Braunschweiger Sicht, denn die 2. Bundesliga ist
komplett dabei. Dass der Rasen allerdings giftgrün und Philipp Lahm so groß wie
Manuel Neuer ist, bleibt aber als skurriler Beigeschmack zurück.

U

nsere Kleidung zeigt, wer
wir sind, wo wir stehen,
was wir fühlen und was uns
wichtig ist. Man kann damit ganze
Weltansichten in einem einzigen
T-Shirt zum Ausdruck bringen,
die Liebe zu einer Band zeigen und
nicht zuletzt natürlich die Leidenschaft für einen Sport und die vergötterte Mannschaft präsentieren.
Doch wie können das Fußballfans
fernab vom Stadion tun und dabei
alltagstauglich, modisch und stylisch gekleidet sein, ohne verkleidet
auszusehen? Die Antwort gibt die
neue Sportfashionmarke PITCH,
die das Outfit von T-Shirts, über
Polos bis Hoodies für die Zeit zwischen Abpfiff und Anstoß bietet.
Profi-Kicker wie Gerald Asamoah
(SpVgg Greuther Fürth), Olivier
Occéan oder Heiko Butscher von
Eintracht Frankfurt tragen die
Marke in ihrer Freizeit. Weitere Infos gibt es dazu unter www.pitchfootball.com. inSport verlost zwei
T-Shirts unter unter allen, die uns
bei Facebook ein „gefällt mir“ geben, diesen Verlosungsbeitrag auf
ihrer Pinnwand teilen und uns
einen Kommentar hinterlassen.
Viel Glück!

Fotos:

PITCH
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157.224
Runden
Charity-Aktion
fit-4-future wird
immer erfolgreicher

Geheimnisvolles Kyudo – die große Kunst
des japanischen Bogenschießens

Die Zeit anhalten

Foto: Veranstalter

U

m die Erde zur Hälfte
zu umrunden, reichen
22.011 Kilometer locker.
Oder um nach Buenos Aires und
zurück zu laufen. Oder auch,
um gegen Bewegungsarmut und
schlechte Ernährung vorzugehen:
Um Braunschweig und Wolfsburg
zu zeigen, dass man für seine Fitness etwas tun muss, liefen 7.800
Kinder bereits 157.224 Runden
und somit über 22.000 Kilometer
für den guten Zweck – darunter
beispielsweise auch Greyson Weisheit aus Wolfsburg, der eine Beinprothese trägt und irgendwann
bei den Paralympics teilnehmen
möchte. Der fit-4-future-Lauf, die
größte Lauf- und Spendenaktionen mit Grundschülern in ganz
Deutschland, veranstaltet von der
Volksbank BraWo und der United Kids Foundation, kann bereits
jetzt als Erfolg gewertet werden.
Doch noch stehen weitere Läufe
in den Herbstferien an – wie von
uns berichtet sind 10.000 Teilnehmer das große Ziel –, bevor dann
am 23. November beim großen
Finale in der Volksbank BraWo
SoccaFive Arena der genaue Spendenbetrag bekannt gegeben wird.

Titelkämpfe
Niedersachsenmeisterin
Franziska Lyß verteidigt
ihren Erfolg

Foto: Verein

E

rst in der letzten Ausgabe
der inSport verriet Niedersachsenmeisterin Franziska
Lyß ihr Erfolgsgeheimnis – und die
knallbunten Glückssocken haben
die Boxerin auch dieses Mal nicht
im Stich gelassen: Am 3.11. konnte die 19-Jährige ihren Titel in der
Naumburghalle erfolgreich verteidigen. Fünf Boxer waren für den
Boxclub 72 in den Ring gestiegen,
neben Lyß setzte sich auch Patryk
Sipowicz durch. Das Duell von
Vorjahressieger Koslov musste aufgrund einer Verletzung seines Gegners vorerst verschoben werden.

N

ocke den Pfeil an, spanne voll den
Bogen, sei völlig wach. Im Moment
des Auslösens frei von Gedanken und
Vorstellungen.“ (Heki Danjō Masatsugu)

von Nils-Andreas Andermark

D

Fotos Kyudo Wolfsburg

ie Weisheit des Bogenschießens: Die alten
Samurai waren nicht
nur behände im Umgang mit Waffen, auch waren sie
Meister des Wortes. So erhoben

zahlreiche Lehr-Gedichte Mitte
des 15. Jahrhunderts den Umgang
mit der Waffe zur Philosophie.
Aus dem Kyujutsu wurde das Kyudo, aus der Bogenkunst ein Weg,
der „Weg des Bogens“. Und diesen
zu beschreiten hieß, sich auf den
Pfad der Selbsterkenntnis zu begeben. Nicht bloße Kriegsführung,

Aspekte wie Selbstbeherrschung,
Disziplin, Aufmerksamkeit und
Konzentration standen auf einmal im Vordergrund – das eigene Ich als größter Gegner. Man
glaubte, durch das Bogenschießen
offenbare sich der wahre Charakter eines Menschen. Noch heute. Allein in Deutschland gibt es

über 1.000 Menschen, die Kyudo
ausüben, bewusst einen Gegenpol zum stressigen Alltag suchen.
Facebook, Handy, Termindruck
– ständige Erreichbarkeit weicht
Stille und Kontemplation. Die Zeit
steht für einen Moment still. Das
rein sportliche Ziel klingt dabei
zunächst simpel: Treffen durch

SCHIESSSPORT
eine korrekte Schießtechnik. Aber
das ist längst nicht alles. „Wer der
Technik der Schule perfekt folgt,
wird immer treffen. Da dies jedoch
niemals jemand erreichen kann,
hat man eine Lebensaufgabe mit
allen Höhen und Tiefen eines normalen Lebens vor sich“, so Markus
Hanssler von Kyudo Wolfsburg.
Jeder Pfeil ist beseelt. Mit Sorgfalt werden die einzelnen Schüsse
mental und körperlich vorbereitet.
Über acht genau festgelegte Bewegungsphasen, die Hassetsu, müssen Körperhaltung und -spannung
präzise koordiniert werden. Diese
Bewegungsabläufe zu beherrschen
und zu verfeinern ist Gegenstand
des Trainings. Nur durch den
Einklang von Anspannung und
höchster Konzentration bei gleichzeitiger Entspannung und innerer
Gelöstheit wird man zu einem guten Bogenschützen. Beständiges
Üben ist da Pflicht. Ein Grund,
warum viele Menschen nach einer anfänglichen Neugier mit dem

Innere Gelassenheit ist für ein
erfolgreiches Treffen unabdingbar

Kyudo auch bald wieder aufhören. „Kyudo ist harte Arbeit an
und mit sich selbst.“ Vielen fehlt
es an der nötigen Gelassenheit,
einen schlechten Schuss einfach
mal hinzunehmen. Anfänglichen
Misserfolg können die meisten
nicht ertragen. Sie wollen sofort
ein Ergebnis sehen.
Wer jedoch dazu bereit ist, sich
auf die japanische Art des Bogenschießens einzulassen, wird
die Lehren aus dem Dojo auch in
seinen Alltag übertragen können:
„Wer lange Kyudo übt, wird viele
Verhaltensweisen in das tägliche
Leben übernehmen – Achtsamkeit
sich selbst und anderen gegenüber, Gelassenheit, Konzentration
auf den Punkt. Ausgeglichenheit“,
umreißt Hanssler die Wechselwirkung – ganz wie bei den alten Samurai. Letztendlich siegt aber wieder das Prinzip der Einfachheit,
wie ein Lehrspruch im Wolfsburger Dojo beweist: „Schießen lernt
man nur durch Schießen.“
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Alles andere ausblenden:
Kyudo erfordert sehr
hohe Konzentration

Markus Hanssler im Interview
inSport Für wen ist Kyudo geeignet? Und wie viele Menschen machen in Wolfsburg Kyudo?
Hanssler Kyudo ist für alle Menschen ab etwa 14 Jahren geeignet, unabhängig von Geschlecht,
Kraft und Kondition. Wir in
Wolfsburg sind etwa 12 aktive
Schützen im Alter von 20 – 60.
Die Hälfte davon sind Frauen.
inSport Wie sieht ein typisches
Training aus? Wie lange dauert es?
Und was kostet die Mitgliedschaft
und das Equipment?
Hanssler Das Training beginnt immer mit einer
gemeinsamen Begrüßung. Nach einigen Aufwärmübungen werden dann die ersten Schüsse gemacht.
Bei den folgenden ca. acht Schüssen gibt der Trainer dann eventuell Korrekturen, die den restlichen
Abend über umgesetzt werden. Ziel ist es, zwischen
30 und 40 Schüssen pro Training abzugeben. Gelegentlich üben wir auch taihai – das ritualisierte
Schießen in der Gruppe, wie es z.B. bei Wettkämpfen oder Prüfungen absolviert wird. Wir trainieren
aktuell zweimal in der Woche, immer Donnerstagabend und Sonntagvormittag. Es dauert jeweils
etwa zweieinhalb Stunden inklusive Auf- und
Abbau. Die Kosten der Mitgliedschaft beim VfL
Wolfsburg hängen von verschiedenen Faktoren ab
und können auf unserer Vereins-Homepage (Anmerk. d. Red.: www.kyudo-wolfsburg.de) abgefragt
werden. Aktuell kostet sie für einen Erwachsenen
15,50 Euro im Monat. Und zu Beginn braucht man
erstmal keine eigene Ausrüstung.

inSport Wie zufrieden sind Sie
mit dem Verlauf der in Wolfsburg
ausgetragenen 21. Deutschen Kyudo Meisterschaften im Enteki?
Und was zeichnet Enteki – abgesehen von der 60-Meter-Distanz
– im Besonderen aus?
Hanssler Die Entekimeisterschaft war ein voller Erfolg und
ich bin sehr zufrieden mit dem
Ablauf. Wir haben gezeigt, dass
man unserer kleinen Gruppe solche Veranstaltungen problemlos
anvertrauen kann. Für uns gab es
aber leider keinen Titel zu holen. Dazu sollte man
aber hinzufügen, dass es für uns das erste Mal war,
auf 60 m zu schießen. Das Schöne an Enteki ist u.a.,
dass man den Pfeilflug gut beobachten kann. Man
muss in einer Parabel schießen. Ein erfahrener
Schütze kann hier viel über seine Technik lernen.
inSport Welche zukünftigen Ziele verfolgen Sie
weiterhin noch mit Kyudo Wolfsburg?
Hanssler Wir wollen Kyudo weiter in der Region
etablieren. Unser Wunsch ist ein eigenes Dojo –
eine Übungshalle nach japanischem Vorbild. Dies
erfordert aber eine deutlich größere Gruppe, die
wir in den kommenden Jahren aufbauen wollen.
Und wir werden voraussichtlich 2013 ein zweites
Mal die Enteki-Meisterschaft ausrichten. Auch
bemühen wir uns um eine Kyudopartnerschaft
mit der Wolfsburger Partnerstadt Toyohashi. Und
irgendwann wollen wir mal nach Japan und eine
Woche im Ursprungsland unserer faszinierenden
Sportart trainieren. Ergo: Wir haben noch viel vor.
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Der Braunschweiger Geert Schroeder radelte
10.000 Kilometer durch sieben afrikanische Länder

»16 Liter Wasser am Tag«

Begleitet von sambischen Kindern
ist die Strapaze, 60 Kilo Gepäck zu
transportieren, nur halb so schlimm

von Christian Göttner
Foto Geert Schroeder

M

enschen in wärmenden
und wasserabweisenden
Outdoor-Jacken bevölkern
seit einiger Zeit Deutschlands Fußgängerzonen, haben mit dem
Thema jedoch rein gar nichts zu tun.
Die meisten von ihnen mussten weder
klirrende Kälte, sengende Hitze oder
sonstige extreme Klimazonen erleben,
tragen nur angesagte, längst völlig uncoole wetterfeste Markenmode spazieren. Einer, der dagegen garantiert einiges
erlebt hat, an Leib und Seele viel erfahren und durchlitten hat, ist der Braun-

schweiger Globetrotter Geert Schroeder.
Ein umtriebiger Reise-Aktivist, Fotograf
und Weltenbummler, der u.a. eine über
10.000 Kilometer lange Radtour durch
sieben afrikanische Länder absolvierte. „Die Berge im nördlichen Südafrika
oder die Hitze in Namibia – das war
schon hart, aber man
gewöhnt sich an alles.
Der Kopf radelt ja auch
mit, und das Adrenalin spritzte mir fast aus
den Ohren. Wir hatten
zwei feste Ziele: Kenia,
als geografisches Ziel, und das andere war, eine hohe Spendensumme für
mein Malaika-Waisenhausprojekt zu

erradeln. Wir haben dadurch in der
Nähe des Äquators zusammen mit kenianischen Partnern zwei Waisenhäuser
gebaut. Diese Ziele waren so stark in
meinem Kopf verankert, dass die körperlichen Strapazen leichter zu ertragen
waren. Es musste immer vorangehen.
„Zweifeln war undenkbar“, erzählt Schroeder
über die Fahrrad-(Tor)
Tour auf dem Highway
und durch die Wildnis.
Ausgiebige Körperpflege
war in dieser Zeit natürlich auch nicht angesagt: „Alle drei Wochen haben wir uns irgendwo mal eine
Herberge genommen und eine Dusche

»Der Kopf
radelt mit«

gegönnt. Sonst wurde ja gezeltet. 16 Liter
Wasser haben wir an den heißesten Tagen getrunken und verschwitzt! Wenn
es richtig heiß war, sehnte man sich
nach einer eiskalten Cola – der Gedanke
daran ließ einen manchmal wirklich fast
durchdrehen“, erzählt der ExpeditionsFan, dessen Fahrrad mit Gepäck über
60 Kilo wog. Schroeder ist kein Masochist, aber ein engagierter Veranstalter
für hochwertige Reisebildreportagen
(siehe auch www.planetview.de). Er
möchte den Blick auf unseren Planeten
schärfen und zeigen, wie „wunder- ,aber
auch verwundbar die Erde ist“. All jenen
Menschen, die da draußen satt, sicher
und gut geschützt herumlaufen.

Abbildung ähnlich

EXKLUSIV IN BRAUNSCHWEIG!
26“/28“ Hercules „City 7“
●
●
●
●
●

Cityrad mit bequemem Einstieg
Alu-Rahmen
Federgabel und gefederte Sattelstütze
Nabendynamo
Shimano 7-Gang Rücktrittsnabe
599,- €

Zweirad-Päschke GmbH

Celler Str. 124a
38114 Braunschweig
Tel. (0531) 5 64 23

399.–€
www.zweirad-paeschke.de
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Der Transeuropalauf: Das härteste Rennen der Welt

»Die Psyche ist ein
erbarmungsloser Gegner«

V

on Süditalien bis zum
Nordkap: 4.500 Kilometer,
64 Etappen ohne Ruhetag,
70 Kilometer täglich: Der
Transeuropalauf ist die größte
Herausforderung für Läufer,
die es weltweit gibt. Für seine
Dokumentation „I Want To Run“
begleitete Regisseur Achim Michael
Hasenberg die Extremsportler mit
der Kamera – vom MS-Patienten
über Profi-Marathonläufer bis
hin zur Hausfrau aus Tokio. Wir
sprachen mit Hasenberg über Sieg
und Niederlage, die Rolle der Psyche
im Sport und die Faszination Laufen.

von Sebastian Heise
Fotos Jürgen Klemenz, Privat

inSport Herr Hasenberg, wie
sind Sie auf den Transeuropalauf
aufmerksam geworden? Und wie
kamen Sie auf die Idee, einen Film
darüber zu machen?
Hasenberg Da hatten wir Glück.
Unsere Produktionsfirma wurde
gefragt, ob wir nicht einen kurzen
10-Minuten-Film über einen Europalauf machen möchten. Einem
Lauf, bei dem die Starter 4.500 km
bewältigen müssen – und das in
64 Tagen. Wir wussten sofort, dass
wir daraus einen „richtigen“ Film
machen müssen, weil es sicher
vielen wie uns geht – dass sie das
einfach unfassbar finden.
inSport Wie viele Menschen haben beim Transeuropalauf mitgemacht? Wie viele kamen ins Ziel?
Hasenberg Beim zweiten Lauf
2009, den wir begleitet haben,
starteten 68 Läuferinnen und
Läufer in Bari in Süditalien. Am
Nordkap waren es noch 45, die
das Ziel erreichten. Eine verhältnismäßig hohe Zahl, die zeigt,
dass überwiegend sehr gute Läufer teilnahmen. Prozentual gesehen kamen übrigens fast gleich
viele Männer und Frauen ans Ziel.
inSport Was für Menschen nehmen am Transeuropalauf teil?

Hasenberg Ganz unterschiedliche. Gemeinsam ist aber fast allen, dass sie von ihrem Sport nicht
leben können. Es gibt sowohl die
Läufer, die den Europalauf als eine
Art „Sightseeing-Tour“ begreifen, vor allem bei den Sportlern
aus Asien und den USA. Aber es
gibt auch die Ambitionierten, die
zu Fuß in der schnellstmöglichen
Zeit durch Europa wollen. Fast
jedes Alter war dabei: vom 26-Jährigen bis zum 74-Jährigen – nur
ganz junge Läufer gab es keine.
inSport Welche waren die außergewöhnlichsten Kandidaten?
Hasenberg Einer der „außergewöhnlichsten“ Läufer war sicher
Joachim Hauser, der seit fast 20
Jahren an Multipler Sklerose leidet. Er hatte gegenüber allen anderen Teilnehmern noch einen inneren, unberechenbaren Gegner
zu besiegen. Joachim möchte mit
dem Laufen den Muskelschwund,
der durch die MS entsteht, zumindest verlangsamen. Er zog aber
schon beim Start sein Bein nach.
Und ehrlich gesagt dachten wir,
dass er die ersten Etappen kaum
überstehen würde. Dass er dann
bis ins Ziel kam, trotzdem er bei
jeder Etappe fast immer der letzte war, zeigt, zu welcher außerordentlichen Willensanstrengung
der Mensch fähig sein kann.

Über Stock und Stein, Berge und stark frequentierte
Straßen – der Transeuropalauf geht an die Substanz
(eingeklinkt: Regisseur Achim Michael Hasenberg)

inSport Welche Risiken gibt es?
Hasenberg Einerseits gab es bei
vielen Läufern verhältnismäßig
wenig gesundheitliche Probleme,
wenn man von gezogenen Fußnägeln oder sonst wie geschundenen
Füßen absieht. Anderseits hatten
einige wenige Läufer recht extreme Verletzungen. Es gab zum Beispiel wegen der starken Belastung
zwei Ermüdungsbrüche.
inSport Wie ist man im Verlauf
des Rennens untergebracht?
Hasenberg Sehr spartanisch.
Übernachtet wird in größeren
oder auch mal sehr kleinen Turnhallen, in denen dann die Läufer
plus die Betreuer und das Organisationsteam übernachten – Isomatte an Isomatte. In der Nacht
herrscht dann eine unerträgliche
Schnarch-Kakophonie. Auch das
müssen die Läufer neben ihren
Schmerzen lernen, auszublenden.
Außerdem sind sie für alles selbst
verantwortlich. Das heißt dann
auch, sich komplett mit dem Laufdress unter die Dusche zu stellen,
um ihn zu waschen.
inSport Wieviel von Europa sieht
man während des Rennens?
Hasenberg Der Blick der Läufer
ist natürlich schon sehr auf die
Strecke beschränkt und ist auch
ein anderer, als er für uns als
Filmteam war. Berge sind generell

sehr unbeliebt, aber auch wie die
Etappe geführt wurde, war wichtig. Ich glaube, die meisten Läufer
empfanden Deutschland als sehr
angenehm, weil es hauptsächlich
über eben geteerte Radwege ging.
Für uns dagegen war die Alpenüberquerung sehr beeindruckend.
inSport Was muss man unbedingt
beachten, wenn man den Transeuropalauf mitmachen möchte?
Hasenberg Er ist teuer, die Startgebühr beträgt 6.000 Euro – und
man braucht zwei Jahresurlaube
auf. Im Ernst: 4.500 km Strecke
bedeutet zuvor für 4.500 km zu
trainieren. Ohne unter der Woche
täglich drei bis vier Stunden und
mindestens am Wochenende bis
zu 100 km am Stück zu laufen,
wird man einen Transeuropalauf
kaum bestehen können. Viel Zeit
für anderes bleibt dann kaum
noch. Das kann für die Familie
sehr anstrengend sein.

inSport Wie schafft man den Lauf
finanziell bzw. logistisch?
Hasenberg Logistisch ist er relativ einfach zu bewältigen. Jeder
Teilnehmer darf nur eine Tasche
mitnehmen, in der muss dann
alles sein: Wechselsachen, Ersatzschuhe, Schlafsack und Isomatte,
und diese wird vom Veranstalter
von Halle zu Halle transportiert.
Frühstück und Abendessen sowie Verpflegungsstände unterwegs werden ebenso organisiert.
Ungleich schwerer ist es aber als
Berufstätiger über zwei Monate
am Stück Urlaub zu nehmen. Bei
manchen Läufern bedeutete dies,
dass sie ihren Job kündigen mussten und nach dem Europalauf
erstmal arbeitslos waren.
inSport Was macht den Mythos
Transeuropalauf aus?
Hasenberg Dass es über ein – alle
Sportler mögen mir verzeihen –
einfaches Ranking weit hinausgeht. Es gewinnt beim Europalauf
eben nicht der- oder diejenige,
der den durchtrainiertesten Körper hat. Der Lauf ist viel mehr
eine psychische als eine physische
Herausforderung, auch wenn das
unglaubwürdig klingt. Aber mit
der eigenen Psyche kommt ein
Gegner ins Spiel, der unberechenbar, stark launisch und erbarmungslos ist. Deshalb können
weibliche Läuferinnen oder auch
ein 60-Jähriger, mit zweifelsohne
geringerer körperlicher Leistung
als beispielsweise ein 26-Jähriger,
durchaus ernsthafte Gegner sein.
inSport Würden Sie den Transeuropalauf trotz allem empfehlen?
Hasenberg Empfehlen kann
man den Transeuropalauf sicher
keinem. Das liegt schon darin
begründet, dass es schnell lebensgefährlich werden kann, wenn
man nicht über die entsprechende
physische und psychische Belastbarkeit verfügt. Wer sich jedoch
selbst beim Joggen immer mehr
steigert und irgendwann das Bedürfnis hat, den ganzen Tag nur
zu laufen und auf Schlaf und andere menschliche Bedürfnisse
verzichten kann, für den kann der
Transeuropalauf zu einer einmaligen und durchaus auch sehr schönen Erfahrung werden.

VERLOSUNG
Wir verlosen drei Mal die Sport-Dokumentation
„I Want To Run – Das härteste Rennen der Welt“
(bereits seit dem 2. November bei Good!Movies /
indigo auf DVD erhältlich). Die Teilnahme erfolgt
über die Gewinnspiel-App auf unserer FacebookSeite www.facebook.com/inSport38. Viel Erfolg!
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Beim Personal Training achtet Jörg Heckenbach
genau darauf, dass jede Übung optimal ausgeführt wird, denn falsche Bewegungsabläufe
führen schnell zu ernsthaften Verletzungen

WE I H NACHTSMAR KT

IN ABBENRODE
Familiensonntag
mit buntem Kinderprogramm

2. Dezember 2012
von 10 bis 17 Uhr

Individuelles Training mit dem
persönlichen Fitnesscoach

Raus aus der
Komfortzone

S

chon wenige Minuten Bewegung
täglich können die Lebenserwartung
deutlich erhöhen – und dennoch fehlt
es den meisten am entscheidenden
Motivationsschub. Mit individueller und
persönlicher Betreuung verspricht Personal
Training selbst Sportmuffeln schnelle Erfolge.

Kostenlos erhältlich in allen portraitierten Clubs und
den Service-Centern der Braunschweiger Zeitung.
Weitere Informationen unter:
Tel. 0531/3900193

11/2/2012

I

m Job war es wieder mal
stressig, im linken Bein ist
schon den ganzen Tag so
ein verdächtiges Ziehen zu
10:18:59 AM
spüren, außerdem regnet es – und
morgen ist schließlich auch noch
ein Tag! Es ist schon erstaunlich –
selbst gänzlich unkreativen Zeitgenossen fallen auf einmal Tausende von Ausreden ein, wenn es
darum geht, sich vom heimischen
Sofa zu lösen. „Der Mensch lebt
sehr gerne in einer Komfortzone.
99 Prozent der Leute brauchen
Hilfe dabei, dort wieder herauszukommen“, weiß Jörg Heckenbach. Hilfe, die der 37-Jährige
bieten kann. Bei Hygia Fitness ist
er als Personal Trainer darauf spezialisiert, Couchpotatoes den nötigen Schubs in die richtige Richtung zu verpassen. Dafür stehen
ihm in Braunschweigs größtem
Fitnessclub (Mittelweg 7/8) auf
einer Gesamtfläche von 4.200 m²
ein moderner Gerätepark und ein

Werkstatt Abbenrode ∙ Schrotweg 2 ∙ 38162 Cremlingen

Anzeige nb_93 x 132 mm.indd 1

von Tamy Kahlert
Foto Michael Seidel

großes Schwimmbecken für eine
vielseitige Trainings-Session zur
Verfügung. „Zuerst vereinbart
man über meine Webseite www.
heckenbachsports.de ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Man lernt sich kennen, fragt nach
Vorschäden, Vorerfahrungen, bespricht die Ziele des Kunden. Später folgt ein Funktionstest. Dann
kann es mit dem Training losgehen, das üblicherweise eine Stunde dauert und ganz individuell auf
jeden Kunden zugeschnitten ist.“
Ein persönlicher Fitness-Service,
der natürlich nicht ganz günstig
ist – in Deutschland liegt das Personal Training zwischen 60 und
150 Euro die Stunde – und häufig von Prominenten, Leistungssportlern und Führungskräften in
Anspruch genommen wird. Unter
Heckenbachs Kunden befinden
sich aber auch Normalverdiener,
„die sich einfach sagen: Ich habe
ein Ziel, ich möchte gesund bleiben, das verfolge ich, und da gebe
ich auch gerne Geld für aus“, erzählt der Trainer. Es ist das glei-

che Ziel, das auch ihn selbst antreibt. Sein ganzes Leben hat er
dem Sport gewidmet – und kann
heute aus einem eindrucksvollen
Erfahrungsschatz schöpfen: Acht
Jahre lang spielte Heckenbach
u.a. in der American FootballProfi League (NFL Europe), war
Nationalspieler für die Deutsche
Football-Mannschaft und ist zudem Träger des Silbernen Lorbeerblatts, der höchsten verliehenen sportlichen Auszeichnung
in Deutschland. Als Personal
Trainer arbeitet er seit über zehn
Jahren Seite an Seite mit seinen
Kunden, kontrolliert jeden Bewegungsablauf und verhilft zu
Höchstleistungen, die man alleine
wohl nie erreichen würde. „Ich
bringe die Leute an Grenzen, wo
es wirklich effektiv ist. Man selbst
würde vorher schon aufhören, ich
aber motiviere zum Weitermachen – so erreicht man schließlich
den richtigen Trainingsreiz und
auch die Erfolge.“ Dafür muss
sich der sympathische Kraftprotz
nicht einmal in einen strengen
Drill-Sergeant verwandeln: „Ich
pushe meine Kunden schon durch
meine gute Laune und positive
Einstellung. So dass man sich am
Ende des Trainings wirklich ausgepowert fühlt, es aber immer
auch Spaß bringt.“ Mit Ausreden
braucht man ihm – im Gegensatz zu sich selbst – allerdings gar
nicht erst kommen, die kennt der
37-Jährige zur Genüge …

FITNESS
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Auf dem Weg zum Ironman Teil 2

Erste Vorbereitungen
Christian
Feuersenger

22 Jahre alt, wohnhaft
im Landkreis Wolfenbüttel, gelernter Einzelhandelskaufmann, seit September dieses
Jahres: Studium zum staatlich geprüften
Betriebswirt. Christian spielt leidenschaftlich
Fußball und widmet sich nun ganz dem Laufen. Das Ziel: Spätestens 2014 zum Ironman
antreten und finishen.

Sein
Coach

I

n der letzten Ausgabe habe ich Ihnen bereits von Christian Feuersenger
erzählt, der sich mit Begleitung der inSport auf den Ironman 2014
vorbereitet. Nach den anfallenden sportmedizinischen Untersuchungen
begannen wir dann im Juni, konkret zu werden …

C

von Frank Hellwig
Fotos Privat

hristian sagte ganz deutlich, dass
er das nicht allein schaffen werde und professionelle Unterstützung bei der Gestaltung seines
Trainings, der Auswahl des Equipments
sowie insbesondere bei dem Schwimmtraining benötigt. Und genau damit begannen
wir auch. Beim Schwimmen gab es erstmal
die Schwierigkeit, dass Christian bislang
nie kraulen gelernt hatte, so dass das Training sich zunächst ausschließlich auf das
Erlernen dieser Schwimmtechnik konzentrierte. Nach ein paar Tagen konnten ohne
Unterbrechung 50 Meter absolviert werden, ein Anfang war gemacht.
Die nächsten zwei Wochen stand nur
das Schwimmen auf dem Trainingsplan,
Streckentraining und auch immer wieder
Technikübungen. Eine Trainingseinheit
bedeutete am Anfang, ca. 1 – 1 ½ Stunden
Zeit im Wasser zu verbringen. Nach und
nach kamen Laufeinheiten dazu. Beim

Laufen waren die Grundlagen bereits vorhanden, so dass zwei-, dreimal pro Woche
eine Strecke von 5 und 10 km absolviert
wurde und dies bei einer Herzfrequenz von
120 – 40 Schlägen pro Minute zu laufen war.
Ebenso wurde das Training um eine längere Radausfahrt erweitert, zu Beginn 40 km,
später waren es 60 – 80 km, bei gleicher
Herzfrequenz. Die Radeinheiten konnten
nur am Wochenende durchgeführt werden, weil Christian zu dem Zeitpunkt noch
in Vollzeit beschäftigt war.
Mit jedem Monat wurde das Training
erweitert. Christians Trainingsplan umfasst
zurzeit ca. 15 – 20 Trainingsstunden pro
Woche, zusammengesetzt aus drei Krafteinheiten im Zirkeltraining, vier bis fünf
Trainingseinheiten im Wasser sowie zwei
bis drei Laufeinheiten pro Woche und einer
Radausfahrt von mindestens 80 km Länge.
Anfang Oktober entstanden dann gesundheitliche Schwierigkeiten. Christian
zog sich eine Entzündung im Fußgelenk
zu und musste mit dem Lauf- und Radtraining für drei Wochen unterbrechen. Das

machte ihm ziemlich zu schaffen, da jeder
Schritt Schmerzen verursachte. Nur im
Wasser fühlte er sich wohl und so konzentrierte sich das Training auf sechs Einheiten pro Woche im Wasser. Ein intensives Schwimmtraining, durch das letztlich
deutliche Erfolge in der Technik und in der
Zeit verzeichnet werden konnten.
Seit kurzem fängt er auf Anraten seines Arztes mit dem Lauf- und Radtraining
vorsichtig wieder an. Er möchte im kommenden Jahr am ersten Triathlon teilnehmen und in der zweiten Jahreshälfte den
Ironman 70.3 absolvieren. Der 70.3 ist genau die Hälfte des Ironman und wird auch
als Olympische Distanz bezeichnet. Dazu
gehört allerdings noch ein hartes und vor
allem kontinuierliches Training sowie weitere Untersuchungen und Leistungstests.
Erfahren Sie in der nächsten Ausgabe
der inSport, was zur Bewältigung eines
Ironman noch alles benötigt wird und welche Kosten man dafür veranschlagen muss.
Erfahren Sie außerdem, was es mit den
Schwimmtrainings auf sich hat.

Frank Hellwig, 35 Jahre
alt, Group Fitness und
Personal Trainer sowie
Lehrer für Ernährung
und Inhaber der Firma
Fitness & Food-Elements (www.fitnessand-food-elements.de) und Partner der
Gemeinschaftspraxis Kinesio-LOGI, Praxis für
Ernährungsberatung und alternative Heilmethoden, Mitglied im Netzwerk Gesundheitsinitiativen für Deutschland e.V. als Beratungszentrum für die Region Braunschweig.

Was ist der Ironman?

Der Ironman ist die längste ausgetragene
Langstrecken-Distanz im Triathlon auf
kommerzieller Basis. Der erste Wettbewerb
über die Langdistanz im Triathlon fand im Jahr
1978 auf Hawaii statt. Der Gewinner durfte
sich „Ironman“ nennen. „Ironman“ ist heute
ein eingetragenes Warenzeichen der World
Triathlon Corporation (WTC). Seit dem Jahr
2006 ist der Triathlon auf Hawaii offiziell als
Weltmeisterschaft ausgeschrieben und vom
Weltverband International Triathlon Union
akzeptiert. Ein Ironman über die Langdistanz
besteht aus einer Schwimmdistanz von 3,86
km (2,4 Meilen), einer Radfahretappe von
180,2 km (112 Meilen) und einem Marathonlauf von 42,195 km (26,2 Meilen), die direkt
hintereinander ausgetragen werden.
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LACROSSE

Weihnachtsfeier

Braunschweig Guardians

» Tanzfeier

(2. Bundesliga Nord)
Jahnplatz

» Hamburg Warriors
18.11.2012 – 10:00 Uhr
www.braunschweig-lacrosse.de

TISCHTENNIS

Tanz Sport Zentrum Braunschweig

RSV Braunschweig

16.12.2012 – 17:00 Uhr

1. Herren (Verbandsliga Süd)
Grundschule Klint

www.tanzsportzentrum-braunschweig.de

» SC Hemmingen-Westerfeld

RUGBY

18.11.2012 – 15:00 Uhr

Welfen S.C .Braunschweig

TANZEN
The Original Oldie Night
Let‘s Dance e.V.
Wolfenbütteler Straße 31 a

Das Lacrosse-Team der Braunschweig Guardians sucht noch
Verstärkung – doch Achtung: der Sport ist nix für Weicheier!

» Tanzen zu Klassikern
17.11.2012 – 21:00 Uhr
www.letsdanceev.de

BADMINTON
3. Stöckheimer JugendSchleifchenturnier 2012
Sporthalle der Raabeschule

» Badminton-Turnier der Jahrgänge 1997 und jünger
18.11.2012 – 10:00 Uhr

www.badminton-braunschweig.de

» Straubing Tigers

2.12.2012 – 14:30 Uhr

» Iserlohn Roosters
9.12.2012 – 16:30 Uhr

» Düsseldorfer EG

» Iserlohn Roosters

21.12.2012 – 19:30 Uhr
www.ehc-wolfsburg.de

SCE Gliesmarode

» MTV Nienburg 2

» Tanzabzeichen

13.12.2012 – 16:00 Uhr
www.tanzschule-hoffmann.de

» Badminton-Turnier der Jahrgänge 1994 und jünger

1. Mannschaft (Landesliga Süd)
Sporthalle Illmenaustraße, Braunschweig

1.12.2012 – 20:00 Uhr

Tanzschule Hoffmann

FAUSTBALL

BC Comet 1

» Tanzen üben

DTA-Medaillen-Test

Sporthalle Illmenaustraße, Braunschweig
Weststadt

9.12.2012 – 10:00 Uhr

Tanzschule Hoffmann

16.12.2012 – 16:30 Uhr

Schleifchenturnier 2012

www.badminton-braunschweig.de

Practice-Night

1. Herren (Regionalliga)
Rheinring Sporthalle

(2. Bundesliga Nord)
Rote Wiese 9

Kreissporthalle Lengede

BC Comet 2
2. Mannschaft (Bezirksliga 2)
Sporthalle Illmenaustraße, Braunschweig

» MTV Seesen 1

2.12.2012 – 10:00 Uhr
www.bc-comet.de

New Yorker Phantoms
1. Herren (Testspiel)
Volkswagen Halle

» WALTER Tigers Tübingen
17.11.2012 – 19:30 Uhr

» LT GIESSEN 46ers
1.12.2012 – 19:30 Uhr

» Neckar RIESEN Ludwigsburg
22.12.2012 – 19:30 Uhr
www.newyorkerphantoms.de

EISHOCKEY

www.tischtennis-beim-rsv.de

www.rugby-braunschweig.de

SONSTIGES

VOLLEYBALL

Pokalmeisterschaften Judo 2012

USC Braunschweig

Tunica Halle

» Judo – Frauen und Männer
1.12.2012 – 2.12.2012

(3. Bundesliga)
Tunica Halle

» USC Münster

25.11.2012 – 16:00 Uhr

www.braunschweiger-jc.de

» VV Humann Essen
16.12.2012 – 16:00 Uhr

Landesturntag 2012
Stadthalle Braunschweig (Großer Saal)

www.uscbraunschweig.de

» Turnen

24.11.2012 – 10:00 Uhr
www.ntb-infoline.de

Für Druckfehler

Besser leben.

38114 Braunschweig,
Wendenring 1-4

» (1. Spiel) TuS Empelde
18.11.2012 – 10:00 Uhr

» (2. Spiel) TK Hannover
18.11.2012 – 10:00 Uhr

www.betker.homepage.t-online.de

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

» FC Ingolstadt 04

17.11.2012 – 13:00 Uhr

» FC St. Pauli

28.11.2012 – 17:30 Uhr

» 1. FC Union Berlin

BASKETBALL

18.11.2012 – 11:00 Uhr

25.11.2012 – 15:00 Uhr

Late N
ig
Shop htping
in Bra
un

17.12.2012 – 20:15 Uhr
www.eintracht.com

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

» Werder Bremen

24.11.2012 – 15:30 Uhr

» Hamburger SV

2.12.2012 – 17:30 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

VfL Wolfsburg
1. Frauen (1. Bundesliga)
VfL-Stadion

» Turbine Potsdam

23.11.2012 – 19:00 Uhr

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)

16.12.2012 – 10:00 Uhr

1. Damen (Regionalliga Nord)
Grundschule Klint

» MTV Tostedt II

» FC St. Pauli II

2.12.2012 – 10:00 Uhr

» SG Vechelde/Lengede 2

RSV Braunschweig

We n d

Offen für
Ihren Einkauf.

24

Montag - Samstag von 7

bis

Uhr geöffnet.

Grizzly Adams

www.vfl-wolfsburg.de

Deutsche Eishockey Liga
Volksbank BraWo EisArena

U.S.I. Lupo Martini

In Braunschweig/Weststadt, Lichtenberger Str. 51

1. Herren (Oberliga Niedersachsen)
Lupo-Stadion A-Platz

Montag bis Samstag von

» Thomas Sabo Ice Tigers
16.11.2012 – 19:30 Uhr

» Adler Mannheim

25.11.2012 – 14:30 Uhr

» TuS Heeslingen

25.11.2012 – 14:00 Uhr
lupomartini.com

schw
e n r i n e i g,
g 1-4!

7 23
bis

Uhr

für Sie geöffnet.

Und noch 7 weitere Male in Braunschweig Montag-Samstag bis
22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang in den Märkten.

www.rewe.de

WIE GEHT ‘S EIGENTLICH …
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... Schwimmtrainer Helmut Ahrens?

Schwimmvater Helmut
A

ltes Eisen, das nicht rostet: Der 79-Jährige trainiert seit über 40 Jahren
regionale Schwimmer und Triathleten.Der engagierte und erfahrene Schwimmtrainer zählt
zu den verdientesten Persönlichkeiten des Braunschweiger
Schwimmsports. Noch heute
trifft man ihn täglich im Sportbad Heidberg am Beckenrand.

Nicht nur das Wasser
ist sein Element. Das
Ehrenmitglied von Eintracht Braunschweig ist
ein guter Handballer.
Aber auch als Turmspringer, Kugelstoßer,
Hammer- und Speerwerfer hat sich der
Architekt früher u.a.
sportlich versucht.
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von Frank Kornath

M

Fotos Privat

orgens ein paar Runden Laufen um den Heidbergsee,
im Sommer noch 1 – 2-mal
durchschwimmen, dann ins
Sportbad Heidberg, Gespräche mit Sportlern, abends wieder Training, danach zur
Vereinsversammlung und dann noch die
Rad- oder Wandertour in den Harz planen. Ein ganz normaler Tag im Leben von
Helmut Ahrens, Jahrgang 1933! Seit über
40 Jahren trainiert der 79-Jährige Schwimmer und Triathleten, mehrere Generationen lieben und schätzen „ihren Helmut“.
„Manchmal begrüßt mich eine junge Dame
überschwänglich – das ist natürlich schön.
Aber dann brauche ich schon mal einen
Moment, bis ich weiß, wen ich da vor mir
habe. Aus Kindern werden eben Damen“,
zwinkert der Schwimmtrainer. Eigentlich
ist das Ehrenmitglied bei Eintracht Braunschweig Handballer. „Nach dem Krieg haben wir erst barfuß trainiert – Schuhe gab’s
nicht. Bis damals „Bube“ Starke welche aus
amerikanischen Beständen besorgte. So
steife Gummi-Dinger in Gelb, die bei meinen großen Füßen natürlich zu klein waren
– aber wir fanden es toll“, erinnert sich Ahrens. Neben dem Handball war Ahrens vielseitig sportlich interessiert: „Kugelstoßen,
Hammerwerfen, Speerwerfen, Radfahren,
Turmspringen und all so‘n Kram.“
Zum Schwimmen kam der Architekt
einst durch seine drei Kinder. „Ich bin dann
mal mitgegangen – und wie das so ist –
man kommt als Vater hin und wird dann
benötigt.“ Dass daraus die wahrscheinlich verdienteste Figur im Braunschweiger

Schwimmsport wurde, ahnte er damals
nicht – und Lobhudeleien mag Helmut Ahrens ohnehin nicht. Was er macht, macht
er aus Überzeugung. So ist Ahrens für die
Schwimmer nicht nur Trainer – er kann gut
zuhören, bringt Schulstress und Sport in
Einklang, ist manchmal Vaterfigur. Dann
wieder Funktionär in der Schwimm-StartGemeinschaft (SSG) Braunschweig.
Zu seinen Anfängertagen Ende der 60er/
Anfang der 70er Jahre war Braunschweig
eine Schwimmerhochburg in Deutschland.
Um Talente zu fördern, taten sich die Sportvereine auf Initiative von Gerd Clemens
zusammen. Eintracht, Germania und MTV
gründeten die Startgemeinschaft EGM, die
herausragende Erfolge feiern konnte. Aus
der EGM und der SG Salzgitter ging 1976
die Schwimm-Start-Gemeinschaft Großraum Braunschweig hervor, zu der auch
Post-SV, Hellas und Sportfreunde Salzgitter, der Peiner SV, der SC
Vienenburg und der WSV
Wolfenbüttel
gehörten.
Nach dem frühen Tod von
Gerd Clemens übernahm
Helmut Ahrens. Der TSV
Salzgitter, VT Groß Ilsede,
HSV Helmstedt, MTV Wolfenbüttel, SG
Blau-Gold, SF Ölper und FC Wenden kamen hinzu. Es war die Zeit des Traglufthallenbades Raffteich als zentraler Trainingsstätte – mit einer 12-Meter-Bahn.
Seit 1993 steht mit dem Sportbad Heidberg eine optimale Trainings- und Wettkampfstätte zur Verfügung. Seit 1995 konzentriert sich die neue SSG auf Schwimmer
aus der Stadt. Heute wird die Gemeinschaft
von den Vereinen Germania, MTV, BffL, SG
Blau-Gold, Eintracht und dem Polizei SV

getragen. Die SSG richtete 1997 und 1999
die Deutschen Jugendmeisterschaften und
2001 die Deutschen Meisterschaften aus –
Die niedersächsischen Landesmeisterschaften sind Stammgast. Die Zahl der sportlichen Rekorde füllt Bände.
„Viele junge Leute sind einfach lange bei
der Stange geblieben, auch im Studium oder
in der Ausbildung – da bin ich dann auch
geblieben“, fasst Ahrens zusammen. „Und
meine Frau hat eben mitgemacht!“ Seither
hat er mehr als tausend junge Menschen im
Wettkampfschwimmen trainiert.
Durch seinen Neffen kam er dann auch
noch zum Triathlon. „Ich habe dann mit
ihm Schwimmen angefangen und – wie
das so ist, ruckzuck hast Du 20 Leute.“ Inzwischen machen einige seiner Schützlinge
beides – Schwimmwettkämpfe und Triathlon. „Das macht natürlich Spaß, weil die
alle eine gute Kondition haben.“ Und so
trifft man Helmut Ahrens
noch immer jeden Tag im
Sportbad Heidberg. Mal
mit Kindern, mit Senioren, mit Studenten – und
immer noch fährt er mit
zu den Wettkämpfen. Mit
Eintracht verbindet der Trainer eher Handball. „Ich habe mit meinen Eltern in der
Siegfriedstraße gewohnt – und bin damals
mit meinem Bruder da rübergegangen. Ich
bin Mitglied, seit ich 12 Jahre alt bin. Bei den
Spielen treffe ich ganz viele Sportkameraden
aus den unterschiedlichen Sparten – das ist
immer wieder schön. Eintracht wünsche
ich den Aufstieg vor allem wegen der tollen
Fans – bei uns haben die früher applaudiert,
wenn uns was Besonderes gelungen ist, im
Stadion ist 90 Minuten Stimmung!“

»Nach dem
Krieg wurde
barfuß gespielt«

Hier finden Sie inSport
· In Ihrem Briefkasten in 50.000 Haushalten
im Braunschweiger Stadtgebiet
· An über 185 Hotspots der Braunschweiger
Gastronomie, Tankstellen und Szenetreffpunkten
· In über 50 Sportheimen und Vereinen
· In mehr als 20 Straßenbahnen
· In Ihrem Fitnesscenter
· Auf www.inSport38.de
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Anzeige

Giro wechseln –
iPad gewinnen!
Nutzen Sie die GirokontoWechsel-Wochen.
Ziehen Sie bis zum 30. November 2012
mit Ihrem Gehaltskonto zur beliebtesten Regionalbank um – sichern Sie sich
dauerhaft alle Vorteile und gewinnen
Sie jetzt eines von 10 iPads.

Kann Ihr Giro-Konto das auch?
Kostenlose Kontoführung ohne Mindestgehaltseingang
Kostenlos Bargeld in der PSD Bank und viermal im Monat
an über 19.300 Geldautomaten der Volksbanken
Kostenloser Kontoauszug per Post oder online
Kostenloser Konto-Umzugs-Service
Kostenlose ec-Karte

Das sollten Sie wissen: Die erste Gehaltszahlung muss bis 05.03.2013 eingegangen sein. Nach diesem Datum erfolgt die Gewinnermittlung. Gewinnberechtigt sind alle volljährigen Neu- und Bestandskunden aus dem Geschäftsgebiet der PSD Bank Braunschweig eG (Niedersachsen und Sachsen-Anhalt), die bis zum 30.11.2012 ein PSD GiroDirekt oder PSD JugendDirekt eröffnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Informationen zu den Girokonto-Wechsel-Wochen erhalten Sie telefonisch: 0531/4712-345
oder eröffnen Sie Ihr Girokonto gleich im Internet: www.psd-braunschweig.de/girodirekt
PSD Bank Braunschweig eG, Altstadtmarkt 11, 38100 Braunschweig

I N T E RV I E W

Alles dran. Alles drin:
das Gehaltskonto PSD GiroDirekt.
Bei der PSD Bank Braunschweig eG finden
gerade die Giro-Wechsel-Wochen statt. Warum
lohnt sich ein Wechsel zum PSD GiroDirekt?
Carsten Graf: Das PSD GiroDirekt ist ein Klassiker.
Einzige Bedingung bei diesem kostenlosen
Gehaltsgirokonto ist ein regelmäßiger Gehaltseingang. Dabei machen wir aber keinen
Unterschied, ob jemand 400 Euro oder 4.000
Euro verdient. Es gibt also keine Bedingung
an die Höhe des Mindestgehaltseingangs. Das
ist aber noch nicht alles: Auch im Bereich der
viel diskutierten Überziehungszinsen ist das
PSD GiroDirekt vorteilhaft. Erst im August 2012
bescheinigte uns das Handelsblatt, dass der
Dispozins der PSD Bank Braunschweig eG mit
7,45 % p. a. einer der günstigsten Dispokredite
in ganz Deutschland ist.
Wo erhalte ich denn Bargeld vom
PSD GiroDirekt?
Paul-Uwe Hartmann: In den Geschäftsstellen
der PSD Bank in Braunschweig, Magdeburg,
Halle und Göttingen. Bis zu 200 Euro an den
Kassen der REWE-Märkte und vier kostenlose Abhebungen pro Monat an über 19.300
Geldautomaten der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Das Handelsblatt lobte das PSD Girokonto.
Gibt es weitere Auszeichnungen?
Carsten Graf: Ja, so haben zum Beispiel
die Leser der Zeitschrift „€uro“ die PSD Bank
Braunschweig eG zur beliebtesten Regionalbank in Niedersachsen gewählt. Außerdem
hat die ServiceValue GmbH im „ServiceAtlas
Banken 2012“ die PSD Banken in den Kategorien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und
„Nachhaltige Kundenorientierung“ mit
einem „sehr gut“ ausgezeichnet.
Hand auf’s Herz. So ein Girokontowechsel
ist doch aber mit Arbeit verbunden?
Paul-Uwe Hartmann: Das stimmt, allerdings
hält sich der Aufwand in Grenzen. Zumal
die Berater der PSD Bank diese Arbeit dem
Kunden abnehmen. Auf Wunsch ermitteln wir
die Adressen der Abbucher und informieren
sie über die neue Kontonummer. So wird der
Kontowechsel kinderleicht.
Jetzt zur PSD Bank wechseln lohnt sich mehrfach. Wer bis zum 30.11.2012 sein Gehaltsgirokonto bei der PSD Bank Braunschweig eG
eröffnet, nimmt an einer Verlosung von zehn
iPad’s teil.

Die Vorstände der PSD Bank Braunschweig eG,
Carsten Graf (links) und Paul-Uwe Hartmann.

Mehr Informationen über die
PSD Bank Braunschweig eG
gibt es im Internet unter:
www.psd-braunschweig.de
oder direkt in der Geschäftsstelle
in Braunschweig, Altstadtmarkt 11

