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ch glaube, man ist ein unglaublich reicher Mensch, wenn man all das erleben
darf, was ich erlebt habe“ – wenn der Wolfsburger Abenteurer und Träger
des Bundesverdienstkreuzes Joachim Franz über seinen ganz persönlichen
Extremsport erzählt, gerät er ins Schwärmen. Sein Auftrag: Da hingehen, wo
die Politiker nicht hingehen, in die Townships, in die Krisengebiete, zeigen, dass
Menschen nicht schlecht sind, nur weil sie in Ländern zuhause sind, die nicht zu
den empfohlenen Reisezielen gehören. Über 100 Staaten hat er kennengelernt,
Wüstenregionen durchwandert, Berggipfel erklommen …
weiter auf Seite 14 ›››
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Wenn’s um
Sanierung geht ...

... Landessparkasse

Berko Wolter (49), Leiter des Immobilienzentrums
Salzgitter, mit Frau Monika (49).

Bekommen Sie keine kalten Füße.
Sanierung mit Tiefzinsgarantie.

Ob Sie die Heizung erneuern oder neue Fenster und Türen einbauen wollen: Mit uns bekommen Sie keine kalten Füße. Vereinbaren Sie am besten gleich einen
Beratungstermin, um z. B. über die vielfältigen Möglichkeiten der staatlichen Förderprogramme zu sprechen. Persönlich in Ihrer Niederlassung oder telefonisch
unter 0180 2 221919 (6 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, mobil max. 42 Ct./Min.). Wenn’s um Sanierung geht – Landessparkasse!
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In BS zuhause: Der Schlittenhunde-Sportclub

Der mit dem Hund läuft

Titelfotos: Jörg Peters, New Yorker Lions, New Yorker Phantoms / Ingo Hoffmann,

Privat, Günter Ammon

W

von Frank Kornath

Das klassische Schlittenhunde-Rennen:
sechs Huskys, ein Mann und ganz viel Schnee

Foto Günter Ammon

uschelig, kraftvoll und strahlend blaue Augen – wenn man in der Stadt mal einem
Husky begegnet, dann denkt man unweigerlich an verschneite Winterlandschaften
unter tiefblauem Himmel, an die Einsamkeit der Natur,
durch die ein eingemummelter Mann mit einem Schlitten
braust. Und das gibt es auch bei uns, beim SchlittenhundeSportclub Niedersachsen, der seinen Sitz in der Berliner
Straße hat und Mitglied im Stadtsportbund ist.
Die Mitglieder kommen aus fast ganz Niedersachsen,
die Trainingsstrecke ist im Harz. Und da jubelt Mann – und
natürlich auch Frau –, wenn die weißen Flocken vom Himmel fallen. Allerdings: Angewiesen sind die SchlittenhundeFreunde längst nicht mehr auf die weiße Pracht. Den Sport
kann man fast das ganze Jahr ausüben – und man braucht
auch nicht sechs Huskys.
Günter Ammon aus Schulenburg hat neun davon – und
die Prachtstücke bestimmen ganz schön den Lebensrhythmus des 2. Vorsitzenden des SSCN. „Früher sind wir gern
nach Süd-Frankreich in den Urlaub gefahren, jetzt packen
wir für einen Urlaub in Schweden – mit den Hunden.“ Dabei
wollte der begeisterte Sportler eigentlich nur einen Sibirian
Husky haben, der ihn mal beim Joggen begleitet. „Aber ein
Husky bleibt selten allein!“
Mit Hilfe der Züchterin sollte es nun losgehen. „Die beiden Hunde jedoch haben uns nur ungläubig angesehen, als
sie das Geschirr umhatten. Sie waren richtig beleidigt. Und
dann noch den Rollwagen dahinter – mit gutem Zureden
und einer vorweg fahrenden Züchterin hat es dann aber
doch geklappt.“ Heute lacht Günter Ammon darüber und
freut sich über seine Entscheidung. „Es sind einfach faszinierende Tiere, so natürlich. Aber die Lümmel haben es immer
eilig.“ Vier Mal pro Woche wird trainiert – acht Kilometer,
mit dem Rollwagen, wenn es keinen Schnee gibt. Und dann
Joggen. Im Hochsommer gibt es nur leichtes Training, damit
die Hunde nicht überhitzen. „15 Grad ist die Grenze. Wenn
die Hunde Auslauf haben, dann sind sie lammfromm.“ Und:
Sie müssen gut erzogen sein. Auf Kommandos reagieren.
Reh, Fuchs, Hase und Maus unterwegs ignorieren. Schließlich sind alle miteinander verbunden.
„Beim letzten Rennen musste ich einen anderen Leithund nehmen. Am
ersten Tag gings gut, am zweiten ist er
500 Meter vor dem Ziel plötzlich stehengeblieben – und alle anderen sind
dann aufgelaufen. Da war die gute Zeit
dahin.“ Und das, obwohl Günter Ammon ein sehr unterstützender Musher
ist, der am Berg absteigt und läuft.
Schlittenhundesport kann man übrigens auch mit einem
einzigen Husky anfangen – die einfachste Art ist Laufen

mit dem Hund am Bauchgurt. Am Fahrrad oder vor einem
Scooter laufen dann schon zwei Huskys. „Bei den Rennen
haben wir immer eine Gästeklasse, damit sich Husky-Halter
einfach einmal ausprobieren können“, so Ammon.
Nach oben sind kaum Grenzen gesetzt. Ob vier, sechs
oder acht Hunde. „Im Schwarzwald habe ich mal einen
Schlitten mit 24 Hunden gesehen – ein Traum.“ Das nächste
Rennen im Rahmen der Norddeutschen Meisterschaft findet
am 15./16. Dezember in Lehmkuhlen
bei Preetz statt, dann am 19./20. Januar
in Friedrichsbrunn/Harz. „Da hoffen
wir natürlich auf Schnee. Es ist einfach
schöner, wenn einem der Schnee um
die Ohren fliegt, statt der Matsch.“ Bei
Schnee kann der Verein auch auf eine
eigene Trainingsstrecke im Harz an der
Marientalbaude zurückgreifen.
Die wunderbaren Gespanne sind im Harz gern gesehen –
aber das ist nicht überall so. „Im Elm wollen die Jäger lieber
ihre Ruhe haben – so viel zum Thema Pro-Natur“, schimpft

»Die beiden
Hunde haben
uns ungläubig
angesehen ...«

Liebe Sportfreunde,
jetzt, wo sich der Fußball in die Winterpause verabschiedet, Eintracht mit nur einer Niederlage im Gepäck Herbstmeister
geworden ist und der VfL Wolfsburg mit Klaus Allofs, Lorenz-Günther Köstner und reaktivierten Stars wie Diego oder
Abwehrhüne Simon Kjaer (vorerst) ein neues Gesicht erhalten hat, ist es Zeit für ein Resümee. So widmen wir uns in
dieser Augabe auf ganzen vier Seiten „unseren“ beiden Vereinen. Und während die Blau-Gelben gefühlt schon in der 1.
Bundesliga sind, einen Sieg nach dem anderen feiern, mit ausgeklügeltem Reißbrett-Fußball reüssieren, sind die GrünWeißen noch in einer sportlichen Selbstfindungsphase. Ob Köstner bleibt, Diego verlängert und wen der neue Manager
demnächst aus dem Hut zaubern wird, steht noch in den adventlichen Sternen. So kommen diverse Fragen auf: Wird
Eintracht noch einbrechen? Braucht Torsten Lieberknecht für einen Aufstieg neue Spieler? Sollte Köstner weiterhin die
A-Mannschaft trainieren? Und schafft der VfL noch den Sprung auf die Europacup-Plätze?
Wie beurteilt Ihr die sportliche Situation der beiden größten Vereine unserer Region?
Geht einfach auf www.facebook.com/inSport38 und teilt uns Eure Meinung mit.
Basketball, Football, Extremsport – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!			

Ammon. In anderen Bundesländern gibt es solche Probleme nicht. Ohnehin sind da eher die Nachbarn im Südosten
die besten Partner. „In Oberhof/Thüringen sitzen die besten
Schneeexperten, die die Pisten perfekt vorbereiten. Wie bei
einer Loipe muss der Schnee so stabil gedrückt werden, dass
die Huskys nicht einbrechen. „Auf dem Rennsteig gibt es immer ideale Bedingungen.“ Der SSCN hofft zudem auf mehr
Verständnis zwischen den Jägern und Schlittenhundesportlern, so wie in Sachsen-Anhalt oder Thüringen. „Schließlich
lieben beide Gruppen die Natur – und das Wild gewöhnt
sich ohnehin schnell an die wolfsähnlichen Hunde.“
Keine Frage, Günter Ammon macht sich gern für seinen
Sport stark. „Wenn du im Sommer früh morgens mit den
Hunden in den Sonnenaufgang fährst, ist das immer wieder
ein toller Moment.“ 80 Mitglieder hat der Schlittenhundeverein, verteilt auf ganz Niedersachsen. Und warum ist der
Verein in Braunschweig zuhause? „Weil der Braunschweiger
Herbert Trümper, der den Verein mitgegründet hat und
über Jahrzehnte die Geschäftsstelle ausfüllte, uns trotz seiner
75 Jahre als Ehrenmitglied überall noch hilft.“
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Eintracht Braunschweig holt die Herbstmeisterschaft

Einfach unbesiegbar
von Nils-Andreas Andermark
Foto Jenne Frey, Stefan Peters, Jörg Peters

H

albzeit im Profi-Fußball – und Eintracht ist Tabellenführer, Herbstmeister, Top-Favorit um den
Aufstieg. Dabei steht gar nicht mehr so sehr der Kampf im Vordergrund, spielerisch beschlagen und
defensiv abgeklärt, zeigte man einem Gegner nach dem anderen die Grenzen auf. Und während
man letzte Saison noch wegen mangelnder Konstanz schnell aus dem Aufstiegsrennen verschwand,
führt man nun schon seit dem zweiten Spieltag die Tabelle an. Und den Grundstein legte man daheim im
Eintracht-Stadion. Grund für uns, noch einmal einen Blick auf die besten Heimpartien zu werfen ...

HISTORISCHER SIEG

KRITISCHER PUNKT
24. August, 3. Spieltag, Eintracht vs. SC Paderborn 07 (Endstand 2:1)

Kein Déjà-vu: Genau wie ein Jahr zuvor ging Eintracht als Tabellenführer in
den dritten Spieltag, traf auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die
Spitzenplätze und musste früh das 0:1 hinnehmen. Im Gegensatz zur letzten
Saison aber, als man dem späteren Aufsteiger, der Eintracht aus Frankfurt, mit
0:3 unterlag, konnten die Löwenstädter das Spiel allerdings noch drehen und
ihren Tabellenplatz verteidigen. Und dafür reichten fünf Minuten: Erst traf
Abwehrchef Dogan nach einem Eckball von Kevin Kratz per Kopf (62.) und
dann bewies der Kapitän seine Abgezocktheit, als er eine feine Flanke von Mittelstürmer Kumbela mit rechts annahm und den Ball cool mit links ins gegnerische Tor drosch. Unterm Strich stand der dritte Sieg im dritten Spiel. Alle im
Stadion fühlten: Diese Saison kann man noch Großes errreichen!
5. August, 1. Spieltag, Eintracht vs. 1. FC Köln (Endstand 1:0)

Der Auftakt in die neue Saison hätte für Eintracht anspruchsvoller nicht sein
können, traf man doch gleich auf Erstligaabsteiger Köln – und die übernahmen
auch sofort das Kommando. Aber Eintracht hielt dagegen, störte die Elf von
Holger Stanislawski immer wieder im Spielaufbau. Und dann der Paukenschlag
in Halbzeit zwei: Der in der 68. Minute eingewechselte Neuzugang Orhan
Ademi traf nach wenigen Sekunden zum 1:0-Endstand, als er einen vom Pfosten abgeprallten Dogan-Kopfball in bester Torjäger-Manier gerissen verwertete.
Ein Arbeitssieg. Aber der erste Erfolg über die Geißböcke seit dem 23. Februar
1980. Und Trainer Lieberknecht hatte es scheinbar schon vorher gewusst: „Als
Absteiger ist es immer schwierig, sich in den ersten Spielen zu behaupten.“

FLOWER POWER

ZAGHAFTES ABTASTEN
27. Oktober, 11. Spieltag, Eintracht vs. Hertha BSC (Endstand: 1:1)

Die berühmte Sechs-Punkte-Spiel-Logik: Gewinnt man, führt man mit acht
Punkten die Tabelle an, verliert man, schmilzt der Abstand auf den ärgsten
Verfolger auf mickrige zwei Punkte – das ist Fußballmathematik! Und so
rechnen auch die Spieler. Und dementsprechend steif und übervorsichtig ging‘s
in die Partie: viele Zweikämpfe, keine Torchancen, kein Risiko. Als dann aber
Eintrachts Spielführer mit der ersten Möglichkeit die Führung erzielte (25.)
und dabei Torwart Kraft tunnelte, kam Leben in die Partie. Mehr als Eintracht
lieb war, denn fortan bestimmte nur noch die „Alte Dame“ das Spiel, die durch
Ramos noch zum Ausgleich kam. Am Ende ein Punktgewinn – der Eintracht
aber mehr nutzte, blieb doch der Abstand zu Platz zwei bei fünf Punkten.
6. Oktober, 9. Spieltag, Eintracht vs. VfL Bochum (Endstand 3:0)

Mit dem Ziel, den fünften Sieg im fünften Heimspiel einzufahren, gingen die
Lieberknecht-Mannen in das Match gegen den VfL Bochum. Bevor der Ball
rollte, konnte sich Kapitän Kruppke aber erst mal über einen bunten Blumenstrauß für sein 100. Zweitligaspiel freuen. Die Nettigkeiten nahmen dann aber
mit Spielbeginn ein Ende: Eintracht rumpelte und rempelte, erzielte nach einer
strittigen Situation die 1:0-Führung. Das sah dann doch wieder nach ArbeiterFußball aus. Anders jedoch die zweite Hälfte: Hoch konzentriert kam BlauGelb aus der Kabine und spielte sich in einen Rausch, bis Startelf-Debütant
Ademi das vorentscheidende 2:0 erzielte (63.). Und Blumenmann Kruppke
krönte sogar noch sein Jubiläum mit einem Flachschuss zum 3:0. Perfekt!

FUSSBALL
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Positive
Zahlen
Kapitalgesellschaft
erneut mit positivem
Jahresergebnis

M

it soliden Finanzen Richtung Liga eins: Nicht nur
sportlich läuft es diese
Saison bei Eintracht, auch finanziell, erwirtschaftete sich die Tochtergesellschaft des Vereins, die Eintracht Braunschweig GmbH & Co.
KGaA, doch ein sattes Plus von 1, 7
Millionen Euro. Das zweite positive Ergebnis in Folge. Und auch der
Verein selbst kann sich über einen
Gewinn von 34.199 Euro freuen.
Hierzu Geschäftsführer Soeren
Oliver Voigt: „Wir haben sowohl
sportlich als auch wirtschaftlich
ein herausragendes Jahr hinter uns
und freuen uns natürlich sehr über
dieses Ergebnis. Es bestätigt unsere
Philosophie und gibt unseren Weg
für die nächsten Jahre vor.“

28. November, 16. Spieltag, Eintracht vs. FC St. Pauli (Endstand: 1:0)

Der Anfang ist Schweigen: Als stiller Protest gegen das von der DFL geplante, stark verschärfte Sicherheitskonzept verzichteten Fans
beider Lager zunächst auf „Anfeuerungen“ ihrer Teams – bezugnehmend auf den am 12. Dezember in Kraft getretenen Beschluss
für ganze 12 Minuten und 12 Sekunden. Geisterstimmung und Trainingsspielcharakter pur! Und das spiegelte sich auch in der Partie wieder: Langsam trotteten die Spieler über den Platz. Man sehnte sich ein wenig Stimmung herbei. Als dann aber bei einer Ecke
der Gäste die Schweigepause auslief und schlagartig die Jubelgesänge wieder einsetzten, hätte das Eintracht fast aus dem Konzept
gebracht, als die Hamburger Schindler und Thorandt im Anschluss an die Standardsituation zu gefährlichen Einschussmöglichkeiten kamen. Dass man selbst seit dem zweiten Spieltag Tabellenführer ist, zeigte sich dann nur wenig später: Nach einer Ecke landete
der Ball bei Kruppke, der mit Übersicht auf engstem Raum Goalgetter Kumbela bediente und dieser – sicherlich mit etwas Fortune
im Gepäck – den Ball durch das Gewühl im Strafraum zum 1:0 einschob (17.). Als schließlich noch Paulis Bartels etwas umstritten
von Felix Zwayer mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde, war die Begegnung eigentlich schon entschieden. Braunschweig
rannte und St. Pauli versteckte sich. Als kurz vor Schluss jedoch Eintrachts Kessel mit einer Ampelkarte vom Platz gestellt wurde
und wieder Chancengleichheit herrschte, erkämpften sich die Kiez-Kicker noch ein paar gefährliche Situationen. Den Schlusspunkt
setzte aber Blau-Gelb, das über die eingewechselten Ademi und Edwini-Bonsu fast noch das 2:0 erzielt hätte. Fast, denn unkonzentriert vergaben sie beste Möglichkeiten. Für einen Sieg und das neunte Pflichtspiel der Saison ohne Gegentor reichte es dennoch –
und als dann am nächsten Tag Verfolger Hertha BSC nur 1:1 gegen Köln spielte, stand sie fest: die Herbstmeisterschaft.

BudenZauber
Hallenturnier der
BS-Amateurfußballer
in der Tunica-Halle

Foto Jens Grothe

A

m Samstag, den 5. Januar
2013, veranstaltet Kreisfussball-Braunschweig.de
(www.kf-bs.de) ein großes Hallenturnier in der Tunica Sporthalle.
Ein ligaübergreifendes winterliches Event für die Braunschweiger
Amateurfußballer von der 1. Kreisklasse bis zur Landesliga. Als aktueller Hallenstadtmeister nimmt
der TSC Vahdet am Turnier teil.
Außerdem erwarten die Zuschauer
mit dem BSV Ölper und der Freien
Turnerschaft zwei Landesligateams
sowie mit dem Lehndorfer TSV
und dem TV Mascherode die aktuellen Erst- und Zweitplatzierten der
Kreisliga. Komplett wird das Turnier durch drei Aufstiegsanwärter
aus der 1. Kreisklasse: Tabellenführer MTV Hondelage und Verfolger SC Leoni aus Staffel 2 sowie
TVE Veltenhof aus Staffel 1. Der
Turnierbeginn der KF-BS Masters
ist dann um 14 Uhr.
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So war‘s: Wie Klaus Allofs beim VfL Wolfsburg gelandet ist

Der König ist tot –
es lebe der König!
D

as Motto der legendären RadioHasebe und Kjaer: Erst aussortiert,
jetzt Stammspieler
Comedy „Die Vierma“ lautete „Liebe,
Intrigen, Portokosten“. Mit dem
seltsamen Manager/Trainer-Wechsel
beim VfL Wolfsburg hätte man wohl Folgen für
ein halbes Jahr produzieren können. Die „Liebe“
der Fans, Spieler und letztlich auch der VWVerantwortlichen war in den vergangenen
Wochen gegenüber Felix Magath doch deutlich
abgekühlt, „Intrigen“ gab es mindestens hinter
vorgehaltenen Händen. Angefangen von
persönlichen Verleumdungen wie „Benaglio
ist schwul, seine Beziehung Fassade“ bis zu
den Geschichten um ein ominöses Treffen der
Mannschaft – ohne ihren Manager/Trainer zwei
Tage, bevor die Abschiedsbombe platzte. Und
schließlich gipfelte alles in einer turbulenten
Pressekonferenz, die man so nur selten erlebt ...

ben und
Klaus Allofs: Nur die Far
lieben ...
geb
das große „W“ sind

von Frank Kornath
Foto Nina Stiller, VfL Wolfsburg

Trainer Köstner:
Nur eine Interims-Lösung?

A

n jenem Donnerstag freute sich der geneigte Sportreporter auf das beliebte
Understatement des Eintracht-Trainers
Lieberknecht
– auf seine „kleinen“ Ambitionen, sich in der 2. Bundesliga
zu etablieren und die Abstiegsplätze auf Distanz zu halten …
Knapp 50 Kilometer weiter östlich steht man da wirklich, das
Ziel aber heißt eher „europäischer Wettbewerb“ – irgendwie passend zur Werkstrategie.
Eine Welt-Elf steht da Woche
für Woche auf dem Platz –
und der einzige „Einheimische“, Alexander Madlung, ist
schon lange etwas in Ungnade
gefallen. Aber das Ensemble aus Nationalspielern hatte
vor allem eines: „keinen Bock
mehr“ – auf stetig wechselnde
Aufstellungen,
Verkaufsgerüchte, Training mit Medizinbällen auf steilen Treppen – die
am Ende nur wieder runter
führten, statt irgendwohin. Fast
schon symbolisch.
Den ganzen Morgen überschlugen sich die Nachrichten
„aus gewöhnlich gut informierten Kreisen“ – vom VfL
keine Reaktion. Tags zuvor

hatte man zur üblichen Pressekonferenz
eingeladen – vor dem nächsten Spiel.
Aber immer mehr Meldungen kamen
auf, nun auch von gewöhnlich gut informierten Kreisen. Also machte sich die
gesamte Sportjournalie auf zur Pressekonferenz nach Wolfsburg.
Der Saal in der Arena ist voll. Vor der
Tür stehen Ü-Wagen, im Raum mindestens 20 TV-Kameras, das Steckfeld für den
Ton ist komplett belegt – und das alles nur
für ein paar Sekunden. Die braucht Pressesprecher Dittrich für zwei Sätze: „Die
Pressekonferenz fällt aus. Der VfL wird
sich im Laufe des Nachmittags äußern.
Wir bitten um Verständnis“ – sprachs und
ward wieder verschwunden.
Verdutzt zieht der Journalistentross
um – vor die Stadioneinfahrt. Immer mal
wieder wird das Rolltor geöffnet. Aber die
Security sorgt dafür, dass die Linsen nicht
allzu weit in die Einfahrt hineingeraten.
Lorenz-Günther Köstner läuft durch –
also doch! Das Rolltor bleibt verschlossen, die durchfahrenden PKWs haben die
getönten Scheiben ebenso geschlossen.
14.30 Uhr müsste Training sein. Die Kameras nehmen Aufstellung – der Platz füllt
sich. Jetzt kommen die Fans, aufgeschreckt
durch erste Nachrichten im Radio. Die
Kommentare verhalten. „Ja, das ging einfach nicht mehr.“ „Es ist gut, wenn er jetzt
geht.“ „Er hat uns den Titel gebracht, aber
jetzt passt es nicht mehr.“ Es nieselt. Das
Wetter: Grau in Grau. Plötzlich, um kurz
vor halb vier, kommt Bewegung in die
Szenerie. Irgendeiner hat aufgeschnappt, es

gäbe nun endlich ein Statement. In der berühmten MixedZone. Gleich.
Rund 20 Kameramänner
drängen sich im Halbkreis,
schubsen, schimpfen, fluchen. Ein
Radiomann hat vier Mikrophone
seiner Kollegen in der Hand.
Die Glastür springt auf
– VfL-Aufsichtsratsvorsitzender Francisco Javier Garcia Sanz spricht
aus, was alle wohl jetzt
schon wussten: „Wir
haben nach dem verlorenen
FreiburgSpiel intensiv begonnen, die Situation
zu analysieren, und
sind heute Morgen
zu dem gemeinsamen
Entschluss
gekommen, dass der Verein
und Felix Magath
nun getrennte Wege
gehen sollten. Wir haben Herrn Magath also
nicht entlassen. Das Präsidium hat dann Herrn
Köstner gebeten, das
Training zu übernehmen,
was er freundlicherweise
auch sofort zugesagt hat.
Das Präsidium wird sich
Olic: Der Ex-Bayernstürmer
ist trotz Torflaute gesetzt

FUSSBALL
nun in Ruhe über die künftigen Strukturen des Vereins Gedanken machen.“
Das war es dann auch schon. Fragen zum
Trainer? „Nachher, nach dem Training.“
17.30 Uhr. Lorenz-Günther Köstner
hält Wort, gibt erste Antworten. Er habe
zugesagt zu helfen. Wie
lange? Mal sehen. Was
tun? Eine Mannschaft
formen. „Ich habe die
Mannschaft gefragt, ob
sie das nochmal erleben
will – zu den Fans zu gehen, die sich dann umdrehen. Wir können was schaffen, wenn
wir als ganze Mannschaft auftreten. Ob
nun auf Knopfdruck alles gut geht, kann
ich aber nicht versprechen.“ Und ob er
gern das Traineramt auf Dauer übernehmen würde? Natürlich.
Das Präsidium macht klar: Köstner hat
das Vertrauen. Man suche zunächst einen
Manager. Der soll dann auch mit entscheiden, wie es in der Trainerfrage weitergeht. Erste Namen werden gehandelt.
Dietmar Beiersdorfer (St. Petersburg)
vielleicht? Oder Christian Nerlinger (ExBayern München)? Oder Winfried Schäfer (Thailand)? Oder Klaus Allofs? Die
Gerüchte verdichten sich auf den Bremer Manager – aber der dementiert.
Bei VW gilt Allofs als Wunschkandidat. Und über das Sponsoring
von VW sind auch bei Werder
die Verhandlungswege offen.
Von Ablösezahlungen in Millionenhöhe ist die Rede. Auch
Wolfsburgs Oberbürgermeister
Mohrs spricht in höchsten Tönen
von dem Top-Manager. Und Köst-

ner? Ob beim Training oder bei der Einweihung einer VfL-Bank am Wolfsburger
Hauptbahnhof. Immer wieder die gleichen Fragen. Ja, natürlich könnte er sich
auch eine Zusammenarbeit mit Klaus
Allofs vorstellen. Wichtig sei aber erst
einmal die Mannschaft.
Ob er denn Angst habe,
dass Allofs seinen Trainer gleich mitbringen
würde? Nein, damit beschäftige er sich nicht.
Er hoffe darauf, dass der
Verein ihm noch lange
das Vertrauen schenke.
Zwei Tage später ist die Katze aus dem
Sack: Allofs wird’s. Offiziell habe man sich
erst zwei Nächte zuvor geeinigt. Dann die
PK bei Werder, einen Tag später, um 11
Uhr und 5 Minuten, dann in Wolfsburg.
Dafür aber mit einem echten Paukenschlag: „Was uns ganz wichtig ist: Nachhaltigkeit. Und dass wir uns nachhaltig
einen festen Platz in den Herzen der Fans
erobern. Und eine gute Jugendarbeit machen“, beschrieb Stephan Grühsem, der
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. „Integration ist ein ganz wichtiger
Grund, warum sich Klaus Allofs hier
vorstellt.“ Mit Bremen habe man sich gut
verständigt. Von einer Millionen-Ablöse
wollte Grühsem nichts wissen. „Wir haben uns da erstaunlich vernünftig geeinigt, aber Stillschweigen vereinbart.“ Klar
ist: VW hat sein Sponsorpaket für Werder erheblich nachgebessert. Allofs nahm
den Ball gekonnt auf, wie zu seinen besten Spielerzeiten: „Wir haben in meinen
13 Jahren als Manager bei Werder diesen
Verein entwickelt, Spielkultur, Image und

»Allofs nahm
den Ball
gekonnt auf«

Fankultur geschaffen,
und da glaube ich,
dass der VfL noch immer auf der Suche ist.“
Natürlich sei auch an
der Mannschaft einiges
zu tun, aber da wolle sich
Allofs Zeit lassen. Zumindest vorerst sei das
Team bei LorenzGünther Köstner in guten
Händen.“
Auch Aufsichtsratsvorsitzender Sanz
bekräftigte sein
Vertrauen zu
Köstner. Verpf lichtungsgerüchte von
Thomas Schaaf
schoben
die
Herren
ganz
weit von sich.
Man wolle jetzt in
Ruhe alles prüfen.
Und: Mit Trainerkandidaten habe
man nicht gesprochen. Auch nicht
mit Bernd Schuster.
Zumindest nicht bis zur
nächsten langen Nacht
in einem verschwiegenen Hotel. Irgendwo auf
dem Lande …
Diego: Ein genials Enfant
terrible als Spielgestalter
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PokalZeit
Achtelfinale im DFBPokal: VfL Wolfsburg
gegen Bayer Leverkusen

D

ie Planungen laufen derzeit
auf Hochtouren beim VfL
Wolfsburg: neuer Trainer,
neuer Manager, neues Team (siehe
Artikel). Schließlich möchte man
endlich wieder einen der Europacup-Plätze ergattern. Aber das geht
ja auch auf viel kürzerem Weg: via
DFB-Pokal. Denn hier reichen
sechs – im Falle eines bereits für
Europa qualifizierten Gegners gar
nur fünf – Siege aus. Und Wolfsburg ist noch dabei, spielt kurz vor
Weihnachten, am 19.12., in seinem
letzten Pflichtspiel der Hinrunde
gegen Leverkusen um den Einzug
ins Viertelfinale. Gegen den Tabellenzweiten der Liga ist das aber kein
leichtes Unterfangen, schließlich
sind die Leverkusener die einzige
Mannschaft in Deutschland, die die
übermächtigen Bayern in dieser Saison besiegen konnten. Ja, auch ein
kurzer Weg kann beschwerlich sein.
Und ob man mit Köstner verlängert, entscheidet sich vielleicht auch
mit diesem Spiel, Liga-Sieg gegen
Dortmund hin oder her.
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30 Jahre SV Gartenstadt –
Neue
Chancen Wiederaufstieg nach 15 Jahren
Braunschweiger Präventionspreis geht an
den VfB Rot-Weiß

Foto Veranstalter

I

m Jahr 2008 startete beim VfB
Rot-Weiß das bundesweit einmalige Projekt „Lebenschancen
durch Sport“, das sich auf die Fahne
geschrieben hat, die Entwicklung der
Jugend durch Bewegung zu fördern.
Seitdem haben mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche an den offenen
Sportangeboten teilgenommen. Nun
konnten der Vereinsvorsitzende Udo
Sommerfeld und der Sportpädagoge, ehemalige Fußball-Profi und
Projektleiter Torsten Sümnich einen
weiteren Erfolg einfahren – und den
mit 2.000 Euro dotierten Präventionspreis für Initiativen entgegennehmen, die dazu beitragen, nachteiligen
Entwicklungen in einem Stadtteil
entgegenzuwirken. Darüber hinaus
wurde das soziale Engagement des
Vereins mit dem Preis des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ ausgezeichnet.

»Das Ziel ist der
Klassenerhalt«

Europarekord
DEL Winter Game
– Europas größtes
Eishockey-Event

3

6.444 Zuschauer – so der bisherige Rekord bei einem Spiel
der europäischen EishockeyLigen, aufgestellt 2011 in Helsinki. Der Zuschauerrekord in der
Deutschen Eishockey Liga (DEL)
lag bisher bei lediglich 18.700 Besuchern. Das DEL Winter Game
zwischen den Eisbären Berlin und
den Thomas Sabo Ice Tigers, das am
5. Januar nächsten Jahres im Nürnberger Fußballstadion stattfindet,
hat diesen allerdings bereits jetzt
gebrochen. Lorenz Funk, Geschäftsführer der Thomas Sabo Ice Tigers,
dazu: „Als wir die Ausrichtung des
1. DEL Winter Game bei uns in
Nürnberg übernommen haben,
wussten wir, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Natürlich haben wir von Beginn an auf
eine hohe Zuschauerresonanz gesetzt. Dass wir aber jetzt tatsächlich
das größte Ligaspiel durchführen
werden, welches es in Europa je gegeben hat, übertrifft unsere Erwartungen.“ Mehr Infos und Tickets für
das größte Spiel der europäischen
Eishockey-Geschichte gibt‘s auf der
Seite www.delwintergame.de.

W

enn es sonntags in der Gartenstadt
ein bisschen lauter wird, als man
es in dem kleinen ruhigen Stadtteil
von Braunschweig gewohnt
ist, dann bestreitet der SV Gartenstadt
wohlmöglich wieder ein Heimspiel …
von Jens Grothe

N

Foto Jens Grothe

ach 15 Jahren ist die
Mannschaft von Trainer Carsten Nabert in
der Kreisliga zurück
und die Aufmerksamkeit auf die
Truppe wird wieder größer als
zuvor. Viele Anhänger hatten den
Glauben daran wohl schon verloren, nach so vielen Jahren wieder
einmal in der höchsten Spielklasse
des Kreises Braunschweigs zu spielen. Es war ein langer Weg zum Erfolg und es hätte am letzten Spieltag
sogar noch schief gehen können:
Ein Rückstand beim BSC Acosta
3 konnte Gartenstadt noch in der
Schlussphase ausgleichen und somit mit einem Punkt Vorsprung
vor dem SC Victoria direkt aufsteigen. Als Neuaufsteiger hat man
sich in dieser Saison als Ziel den
Klassenerhalt gesetzt. Dies läuft
bisher nicht optimal: Man steht
mit acht Punkten aus 14 Spielen
auf dem vorletzten Tabellenplatz

und konnte erst einen Sieg und
fünf Unentschieden einfahren.
Aber fünf Mal Unentschieden hört
sich doch gar nicht so schlecht an!
Vor allem, wenn man die Gegner
betrachtet: Unter anderem konnte
man dem Herbstmeister Lehndorf
und dem Drittplatzierten Kralenriede einen Punkt abnehmen,
ließ jedoch wichtige Punkte gegen direkte Konkurrenten. Auch
Nabert wirkt ratlos: „Gegen starke Mannschaften
waren wir immer
hellwach und gaben nur durch
individuelle Fehler in den letzten
Minuten
noch
Punkte ab. Leider
hat es in direkten Duellen mit den
Tabellennachbarn bei einigen an
der Einstellung gefehlt. So etwas
kann man sich in unserer Situation
natürlich nicht erlauben.“
In der Rückrunde erwartet
Carsten Nabert, der eher als Kumpeltyp gilt, aber auch schon mal

sehr grantig werden kann, noch
ein bisschen mehr von seinem
Team und wird vielleicht den ein
oder anderen Neuzugang präsentieren. Erst einmal steht die
Hallenzeit an, die Nabert aber als
nebensächlich betrachtet. „Wichtiger ist der Klassenerhalt!“, äußert
er sich zielstrebig. Verstärkt wird
das Ziel durch eine weitere Aufgabe im Verein, denn Nabert ist
mittlerweile auch 2. Vorsitzender
bei SV Gartenstadt. Der 50-Jährige ist seit knapp 30 Jahren in dem
Verein, machte 1992 bereits einen
Kreisligaaufstieg mit, stieg fünf
Jahre später allerdings wieder ab.
Auch für die Altherren und Ü40
spielte Nabert schon. 2001 machte
er seine B-Lizenz in Barsinghausen und ist seitdem auch Trainer
der 1. Herren. Elf Jahre später hat
dann endlich der
Aufstieg geklappt.
Ganz anders
als in der Liga,
konnte man im
Kreispokal richtig
aufdrehen
und flog erst im
Halbfinale aus dem Wettbewerb.
Mit 10:0 konnte man den SCE
Gliesmarode in der ersten Runde
besiegen, sich anschließend im
Elfmeterschießen gegen den SC
Leoni durchsetzen und mit 4:2 im
Achtelfinale gegen den TSV Geitelde aus der 2. Kreisklasse gewin-

»Ein langer
Weg zum
Erfolg«

nen. Im Viertelfinale traf man auf
den SV Broitzem, gegen den man
in der Liga eine Niederlage hinnehmen musste. Im Pokal war die
Nabert-Truppe aber gut drauf und
zog erneut per Elfmeterschießen
eine Runde weiter. Erst im Halbfinale musste man dann eine bittere, wenn auch knappe Niederlage
gegen den Klassentieferen BSV
Ölper 2 hinnehmen.
Nabert testet sich gerne an verschiedenen Taktiken und Spielsystemen, macht dies aber meistens
abhängig von seinen vorhandenen Spielern. „Wenn du nicht das
passende Spielermaterial für die
Umsetzung der Taktik hast, wird
es eng.“ Der ein oder andere kluge Schachzug ist ihm ja bereits in
der Hinrunde und auch im Pokal
gelungen, dennoch bleibt aber
abzuwarten, ob man den Abstieg verhindern und eine bessere
Rückrunde spielen kann.
Außerhalb der Kreisliga sieht
Nabert Barcelona als die beste Mannschaft der Welt an und
meint zu der aktuellen Situation
unserer Eintracht:
„Wir werden Dritter und
müssen im Relegationspiel
gegen Nürnberg ran. Da
wird es dann leider nicht
reichen. Aber trotzdem ist
es eine super Saison für
Eintracht.“
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DTM
2013
In Oschersleben wird
schon zwei Wochen
eher Gas gegeben

New Yorker Phantoms: Kapitän Nils Mittmann

»Den Negativ-Trend

Foto Veranstalter

D

ie Bilanz kann sich sehen
lassen: Mit über 71.000
Besuchern konnte die
DTM in der letzten Saison einen
deutlichen Anstieg verzeichnen.
Doch auch im nächsten Jahr wird
es wieder spannend: Zwei Wochen
vor dem geplanten Termin macht
die beliebte Motorsportserie in
der Motorsport Arena Oschersleben zum vorletzten Saisonlauf
am 13. bis 15. September Halt.
Wieder mit von der Partie sind die
Premium-Hersteller Audi, BMW
und Mercedes-Benz. Wer Motorsportbegeisterte in seiner Familie
hat und noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, kann bereits
jetzt Karten unter der Telefonnummer (0 18 05) 92 05 06 oder im Internet auf www.motorsportarena.
com/shop bestellen. „Ich bin mir
sicher, dass DTM-Tickets für jeden
Sportliebhaber ein super Geschenk
sind“, so Thomas Voss, Geschäftsführer der Motorsport Arena.

Gute
Vorsätze
Beim Neujahrslauf am
6.1. heißt es „Rennen
statt Schlemmen“

P

hantoms-Forward, Kopf der Mannschaft und Kapitän – schon
seit vier Jahren spielt der zwei Meter große Hüne Nils Mittmann
für die New Yorker Phantoms. Und das mit Leib und Seele,
schließlich ist Braunschweig seine Heimat. Phantom for life!
Im Interview sprach der Kapitän über die bisher eher durchwachsene
Saison, den neuen Trainer Kostas Flevarakis, über die vielen jungen
Spieler der Braunschweiger Korbjäger und seine Rolle als Kapitän.
von Thanh Schaefer
Fotos Ingo Hoffmann

Foto Veranstalter

L

eckerer Braten, Weihnachtskekse in Massen und gemütliche Tage mit den Liebsten daheim auf der Couch: Die
Festtage laden dazu ein, es sich
einmal richtig gutgehen zu lassen
und vom Alltagsstress abzuschalten. Da sich die Schlemmerei bei
vielen jedoch auch gleich auf der
Hüfte bemerkbar macht, lautet einer der beliebtesten Vorsätze für
das neue Jahr – neben dem klassischen „Ich höre mit dem Rauchen
auf “ – endlich einmal ein paar
Pfunde loszuwerden. Ein guter
Anfang ist da die Teilnahme am
Neujahrslauf, der am 6. Januar von
10 bis 13 Uhr auf der Roten Wiese beim Welfen SC (Rote Wiese 9)
stattfindet. Anmeldungen für den
5- und 10-Kilometerlauf, den Kinderlauf oder den Halbmarathon
sind unter ultralaufteam@gmx.de
möglich. Weitere Infos gibt’s unter
www.braunschweiger-lauftage.de.

inSport Nils, bisher habt ihr nur
wenige Siege feiern können, viele
Partien gingen knapp verloren –
warum sind die Phantoms diese
Saison nicht so gut gestartet?
Mittmann Diese knappen Niederlagen haben sich ein bisschen
in unseren Köpfen festgesetzt. Es
war nicht leicht für uns, da herauszukommen. Vor allem, weil
wir auch eine junge Mannschaft
haben, die erst noch so richtig
zusammenwachsen muss. Umso
mehr sind wir aber nun froh, dass
wir gegen die Bayern den Negativ-Trend durchbrechen konnten.
inSport Es scheint aber so, als hättet ihr euch gegen den FC Bayern
München sportlich rehabilitiert,
schließlich ging es gegen Gießen
gleich mit einem Sieg weiter – wieso aber ist euch gerade gegen einen
der großen Liga-Favoriten der Befreiungsschlag gelungen?
Mittmann Der Sieg gegen München war eigentlich gar nicht
so verwunderlich – wir haben

schließlich auch in den Spielen,
die wir verloren haben, über weite Strecken guten Basketball gespielt. Es waren immer nur kurze
Momente der Unkonzentriertheit, die uns die Siege gekostet
haben. In Oldenburg haben wir
z.B. durch ein paar dumme Fehler
am Ende verloren. Und gegen den
MBC haben wir einen 16-Punkte-Vorsprung innerhalb von
nur fünf Minuten verspielt. Wir
hatten gegen alle Mannschaften
gute Siegchancen, wir konnten
lediglich unsere Leistung nicht
konstant abrufen.
inSport
Was

macht ihr jetzt im
Vergleich zu den
vorherigen Spielen anders?

Mittmann Das denke ich auf jeden Fall, zumal wir auch eine relativ lange Vorbereitung hatten.
Aber natürlich ist es so, dass die
Mannschaft noch ein bisschen
mehr Zeit braucht, um zusammenzuwachsen. Das geschieht
halt nicht von einem Tag auf den
anderen. Da gehören negative
wie positive Erfahrungen einfach
dazu. Lehrreich sind dabei diese
schmerzhaften Niederlagen wie
die gegen den Mitteldeutschen
BC oder auch Tübingen. Die
Mannschaft macht damit eine
Entwicklung durch, die zusammenschweißt.
inSport Wie läuft

»Flevarakis
ist defensiv
orientiert«

Mittmann
Uns
gelang es, diese
krassen Einbrüche
zu vermeiden. Wir haben einfach
souveräner agiert als in den vorherigen Spielen.
inSport Würdest du sagen, dass

mit diesen Siegen auch die zahlreichen Neuzugänge sportlich
inzwischen angekommen sind?

denn die Verständigung mit dem
neuen
Trainer
Flevarakis?

Mittmann So wie
mit unserem vorigen Trainer Sebastian Machowski: ausschließlich auf Englisch.
Alles kein Problem.
inSport Was zeichnet ihn als

Trainer aus? Und was macht
Flevarakis im Vergleich mit
Machowski anders?

Mittmann Was ihn auszeichnet,
ist in erster Linie sein unglaublich
großes Basketball-Fachwissen.
Er verrichtet sehr akribische Arbeit, ist immer mit Herz dabei
und pusht die Spieler. Flevarakis
ist einfach unheimlich engagiert.
Man merkt, dass er Basketball
lebt. Und vergleiche ich ihn mit
Machowski, ist der größte Unterschied wohl seine Extrovertiertheit. Machowski war daher eher
der ruhigere Typ.
inSport Was hat sich für dich

persönlich mit dem neuen Trainer verändert?

Mittmann Er hat da sicherlich
eine andere Herangehensweise,
eine andere Auffassung darüber,
wie man Basketball spielt. Flevarakis ist defensiv orientiert und
das spiegelt sich auch in unserer
Spiel-Philosophie wider.
inSport Du spielst jetzt bereits

seit vier Jahren bei den New
Yorker Phantoms – gab es da
auch mal einen Moment, wo du
an einen Wechsel gedacht hast?

Mittmann Braunschweig ist meine Heimatstadt – und genau das
ist es, was einen so ungemein
motiviert, hier zu bleiben. Ich
denke aber auch, dass die letzten Jahre sportlich sehr erfolgreich waren, sodass es gar keinen
Grund für mich gab, zu wechseln.
Daran habe ich nie gedacht. Für
einen Sportler gibt es schließlich kaum etwas Größeres und
Schöneres, als für seine Heimatstadt aufzulaufen und sie deutschlandweit zu repräsentieren.
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im großen inSport-Interview

durchbrochen«
sah das Programm in deiner
Zwangspause aus?
Mittmann Ich war da ganz nah
am Team, war in jeder Trainingseinheit anwesend, um
nichts zu verpassen – gerade im taktischen Bereich ist
das ganz wichtig. Und neben
den Physio-Terminen konnte
ich mit dem Team auch sehr
schnell bei den Krafttrainings
wieder mitwirken.
inSport In Anbetracht der momentanen Ausgangssituation dieser
jungen Saison: In welchen Bereichen ist man da denn als Kapitän
besonders gefordert?
Mittmann Natürlich ist man nach
verlorenen Spielen als Kapitän
mehr gefordert. Und auch außerhalb des Spielfeldes ist es wichtig,
etwas gemeinsam zu unternehmen, damit der Zusammenhalt
gefestigt wird. Ich würde sogar sagen, dass man gerade im Privaten
mehr mit Worten erreichen kann
als auf dem Feld. Wenn es Probleme gibt, dann können die Spieler
immer zu mir kommen – und im
Training sowie bei Spielen versuche ich immer, vorweg zu gehen
und 100 Prozent zu geben.
inSport Etwas frech gefragt: Wie

inSport Was ist für euch noch

drin und was wollt ihr als Team
in dieser Saison noch mindestens erreichen?

Mittmann Wir wollen versuchen,
unser Potential völlig auszuschöpfen, und so viele Siege wie möglich einfahren. Aber ich denke,
es macht jetzt auch keinen Sinn,
da irgendwelche Zielsetzungen
zu formulieren. Man muss in der
momentanen Situation einfach
realistisch bleiben. Für uns zählt
immer nur das nächste Spiel.
inSport Welche Mannschaften

siehst du momentan als die
absoluten Liga-Favoriten?

Mittmann Das ist sehr schwierig.
Aber ich denke mal, dass ALBA
Berlin, die Artland Dragons und
der FC Bayern München die
großen Favoriten sind.
inSport Was machst du

außerhalb des Basketballs? Hast
du bestimmte Hobbys? Oder
interessierst du dich noch für
andere Sportarten?
Mittmann Ich habe vor ein paar
Jahren damit angefangen, Tennis
zu spielen – und das ist zu einer
sehr großen Leidenschaft von mir
geworden. Jedoch bleibt momentan dazu aufgrund von Basketball
leider nur sehr wenig Zeit.

Nils Mittmanns
All-Star-Teams

groß war dein Anteil an dem
schlechten Saisonstart?

Mittmann Ich denke, jeder Spieler
hat da Leistung vermissen lassen.
Auch ich hätte in den verlorenen
Partien besser spielen können.
inSport Angesichts deines aus-

Ballgefühl.

All BBL
Michael Koch
Sasa Obradovic
Marcin Gortat
Wendall Alexis

Mike Jackel

Mehr Sport vor Ort.
www.inSport38.de

laufenden Vertrages im Sommer nächsten Jahres: Hast du
dir schon Gedanken über eine
Verlängerung gemacht?

Mittmann Wenn mein Vertrag
ausläuft, bin ich 34 Jahre alt, und
die Verletzungen werden – wie
man gerade sieht – auch nicht weniger. Wenn man etwas „betagter“
ist, muss nun mal auch der Körper
mitspielen. Deswegen lasse ich
das auf mich zukommen und mache mir keine Sorgen, ob ich noch
eine Saison spielen werde.

Abendbuffet mit mongol. Buffet

All Time
Dimitrios Diamantidis
Michael Jordan
Arvydas Sabonis
Dirk Nowitzki

INFO

Larry Bird

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

Ab 18 Jahren. Ausweispflicht. Suchtgefahr.

inSport Zuletzt hast du ein
paar Spiele wegen einer Zerrung
des Leistennervs verpasst – wie

Geburtstag 10. April 1979
Geburtsort Braunschweig, Deutschland
Größe 201 cm
Verein NY‘er Phantoms Braunschweig
Position Power Forward / Small Forward
Trikotnummer 12
Lieblingsessen Wiener Schnitzel
Lieblings-Sünde Coca-Cola Zero
Glücksbringer Meine beiden Kinder
Zuletzt geschaut / gelesen / gehört
„Skyfall“ / „Gott Bewahre“ von John Niven / Refresh Orchestra

Herzog-Julius-Str. 64b
38667 Bad Harzburg
Tel. 05322 9601-0
www.spielbanken-niedersachsen.de
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Jeder Tag ein Glückstag.
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Rückkehr einer Ikone: Troy Tomlin erneut Lions-Trainer

»Einmal Lion,
immer Lion«
P

Hat alle Hände voll zu tun:
Troy Tomlin vor seinem zweiten
Engagement bei den Lions

hil Hickey lief als Cheftrainer den hohen Zielen des Vereins stets
hinterher, wurde entlassen und jetzt ersetzt. Für ihn an den Start kommt
nun ein bekanntes und beliebtes Gesicht: Troy Tomlin führte die Lions
in seiner Zeit als Headcoach (2001 bis 2004) jedes Jahr zum German
Bowl und zwei Mal zum Eurobowl – und wurde dann wegen „Erfolglosigkeit“
entlassen ... Danach trainierte der Mann mit der tiefen Stimme und dem
amerikanischen Akzent in den USA. Jetzt ist er back, back in BS.
von Julian Harzer
Foto Lions

inSport Mister Tomlin, haben Sie
die Lions aus den USA verfolgt?
Tomlin Natürlich. Braunschweig
ist wie ein Zuhause für mich. Meine Frau ist ja auch Braunschweigerin. Ich wollte immer nur Erfolg
für die Lions und es war schwer zu
ertragen, wenn es nicht so gut lief.
Wir haben immer gesagt: „Einmal
ein Lion, immer ein Lion!“
inSport Wie ist das Verhältnis
zwischen Ihnen und Phil Hickey?
Tomlin Ich hatte guten Kontakt zu
ihm. Er hat mir Briefe über seine
Pläne mit einigen Jungs geschrieben, die ich jetzt weiter verfolge.
Über diese Zusammenarbeit freue
ich mich besonders.
inSport Sie verstehen sich also?
Tomlin Ja, ich habe ja schließlich
nicht versucht, ihm seinen Job zu
nehmen. Ich weiß aber, dass es sicherlich eine schwierige Situation

ist. Trotzdem: Er hat eine tolle Arbeit verrichtet und wird das auch
zukünftig machen.
inSport Hat er als Trainer etwas
falsch gemacht?
Tomlin Nicht wirklich. Aber er hat
auch nicht viel darüber gesprochen. Wenn es etwas gibt, arbeiten
wir daran und finden eine Lösung.
inSport Was war bisher das größte
Problem in der Mannschaft?
Tomlin Es gibt einige schwache
Punkte in der Mannschaft, die wir
verbessern müssen. Es gibt allerdings auch viele positive. Ich will
so etwas aber nicht vor Publikum
erzählen. Das ist nur für die Jungs,
für uns. Auf jeden Fall arbeiten
wir daran und ich denke, wir
können es auch schaffen.
inSport Was schaffen?
Tomlin Uns ein Spiel nach dem
anderen stetig weiter zu verbessern. Das ist unser Ziel! Unser
nächstes Ziel ist immer nur das
nächste Spiel. Das ist alles!

inSport Wie wichtig sind Ihnen
dafür amerikanische Spieler?
Tomlin Zurzeit haben wir vier
Amerikaner im Auge und wahrscheinlich auch noch einen fünften. Ich bin aber auch schon im
Kontakt mit vielen Jungs aus Europa. Vier Amerikaner wollen wir
aber unbedingt haben.
inSport Aktuell haben Sie noch
keinen Co-Trainer. Wie stellen Sie
sich Ihren Trainerstab vor?
Tomlin Ich suche nach einem
Co-Trainer, der schon viel Erfahrung hat. Dabei ist es mir lieber,
wenn er auch schon in Europa
gearbeitet hat. Das möchte ich auf
jeden Fall. Die deutschen Coaches, die hier waren, sind ehemalige Spieler von mir. Es würde mich
sehr freuen, wenn ich mit ihnen
arbeiten könnte, denn sie wissen
bereits, wie ich bin, und wie genau
meine Philosophie funktioniert.
Das gilt sowohl im positiven als
auch im negativen Sinne (lacht).

inSport Was für Vor- und Nachteile hat es, wenn man auch bereits in
den USA trainiert hat?
Tomlin Mein Vorteil ist es, dass
ich in Deutschland nun die
Chance habe, mit vielen Trainern
zusammenzuarbeiten, die bereits
Erfahrungen aus Amerika mitbringen. Natürlich konnte ich in
den USA aber auch selber viele

Eindrücke sammeln. Der größte
Nachteil ist wohl, dass die Spieler
nur dann aufs Feld dürfen, wenn
sie auch im Studium gut sind.
inSport Was haben Sie für die
Zukunft noch für Pläne?
Tomlin Ich möchte, dass wir wieder ein richtiges Team sind. Erstmal haben wir aber einen langen
Weg vor uns. Es gibt viel zu tun.
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50 Jahre Bundesliga – Wie ich sie erlebte

Olympia 2012 – Die Spiele

Gerhard Delling
Verlag Die Werkstatt

dapd (Hrsg.)
Verlag Die Werkstatt

Als am 24. August 1963 um 17 Uhr die neugegründete Bundesliga mit dem Spiel Dortmund gegen Bremen angepfiffen wird,
dauerte es nicht lang, bis der erste Treffer fiel. Gerade mal 35
Sekunden war die Partie alt, da stolperte BVB-Angreifer Friedhelm „Timo“ Konietzka den Ball über die Torlinie. Was für ein
stürmischer Auftakt! Mit dem Blick eines Journalisten schaut nun der insbesondere
durch seine Fußball-Moderationen mit Günter Netzer bekannt gewordene Gerhard
Delling zurück auf seine ganz persönlichen Highlights aus 50 Jahren Bundesliga,
berichtet von seinen Begegnungen mit u.a. Uli Hoeneß, Ernst Happel und Jürgen
Klopp, arbeitet die Tragiken und Triumphe heraus. Gleich zwei Kapitel widmet er dabei der Eintracht: Meisterschaft 1967 („Gut gekämpft, ihr Löwen!“) und JägermeisterWerbung. Eine wunderbar leicht und süffisant geschriebene literarische Zeitreise.

Was für ein Sport-Spektakel! Die 28. Olympischen Sommerspiele
2012 in London werden durch ihre pompöse Eröffnungsshow,
welche die Industrie- und Sozialgeschichte der Gastgeber-Nation
in Szene setzte, und auch die gigantische Abschlussfeier vor 80.000
Zuschauern, die mit viel britischer Pop- und Rockmusik (Madness,
Oasis, Spice Girls, The Who), Pyrotechnik, Lichteffekten und wunderbaren Kulissen
inszeniert wurde, bei vielen unvergessen bleiben. Aber auch sportlich ging einiges
ab, wie diese 192-seitige Rückschau mit circa 400 emotionalen Fotos eindrucksvoll
beweist. Mehr als 10.000 Aktive aus 204 Nationen kämpften um Medaillen, zu Helden
wurden u.a. Rad-Idol Chris Hoy, Tennisspieler Andy Murray, Sprint-As Usain Bolt
aber auch Deutschlands Ruder-Achter. Glücklich-glorreiche Spiele, die man hier noch
einmal ausführlich in Tagebuchform und mit detaillierten Statistiken erleben kann.

FC Bayern München – Unser Verein …

Vollblutrennfahrer – Meine zwei Leben …

Christoph Bausenwein, Dietrich Schulze-Marmeling, Hans-Peter Renner
Verlag Die Werkstatt

David Millar
Covadonga Verlag

Es gibt wohl keinen anderen Verein in Deutschland, der so stark
polarisiert wie der FC Bayern. Beschimpft als überhebliche, sich
von einem Sieg zum anderen duselnde Geldsäcke, verspottet als
„FC Hollywood“, der mit seinen Protagonisten die Klatschblätter
füllt, und geliebt als titelhungriges Aushängeschild der Bundesliga mit einer Extraportion DFB-Elf. Viel Stoff also, um daraus eine spannende, bildreiche Chronik zu
machen. Angefangen mit der Gründung im Jahre 1900 als rebellischer Verein mit
jüdischem Background über die schweren sportlichen Zeiten der 50er und 60er Jahre
und die anschließende in den 70ern aufkeimende Dominanz – Beckenbauer, Müller,
Breitner, Hoeneß und Co. machten den Verein zum Besten der Welt – bis hin (und
hier liegt der Schwerpunkt des rund 250-Seiten-Werks) zur Neuzeit, geprägt von
Spielern wie Kahn, Effenberg, Schweinsteiger, Luca Toni, Ribery oder Manuel Neuer.

Mein Haus, mein Auto … – der schottische Radsportprofi David
Millar hatte – wie es der Sparkassen-Werbespot suggeriert – fast
alles. Ein Jetset-Leben im Scheinwerferlicht, Geld, Glanz, Gloria.
Ein strahlender Gewinner, der sich bei der Auftaktetappe seiner
ersten Tour de France das Gelbe Trikot holte und auch das Regenbogentrikot des
Zeitfahr-Weltmeisters trug. Doch dann dopte der Jungprofi, geriet ins Visier polizeilicher Ermittlungen, wurde verhaftet – und packte schließlich aus. „Vollblutrennfahrer
– Meine zwei Leben als Radprofi“ ist seine packende und offenherzige Geschichte, ein
faszinierender Insiderbericht. „Und über all dem dräute der Schatten meiner Dopingvergangenheit. Er begleitete mich auf Schritt und Tritt, schwebte ständig über mir …“,
erzählt der 35-Jährige hier unter anderem. Eine über 400-seitige Autobiografie eines
Traums, Absturz und Comebacks. Schonungslos ehrlich und ganz nah dran.

Anzeige

Funsport-Trends auf der sportsNow! in Hannover

Slacklining, HEADIS, Parkour und Co.
Höher, schneller, weiter: Am 14. Oktober sprang der Extremsportler und Basejumper Felix Baumgartner aus über 39 Kilometern Höhe mit einem Fallschirm
ab und stellte dabei gleich drei neue Weltrekorde auf. Auch wenn dieser Sprung
den meisten anderen Sportlern vermutlich zu „extrem“ sein dürfte, so erfreuen
sich Sportarten, die einen besonderen Nervenkitzel bieten, immer weiter steigender Beliebtheit. Es muss ja nicht unbedingt ein Sprung aus der Stratosphäre
sein – auch Slacklining, BMX oder Parkour setzen ordentlich Adrenalin frei
und machen dazu noch Spaß. Was die neuen Funsport-Trends sind und wie
diese funktionieren, kann man hautnah auf dem ersten, dreitägigen FunSportSpezial sportsNOW! im Rahmen von Norddeutschlands größter Freizeitmesse
ABF auf dem Messegelände Hannover erfahren. Vom 1. bis 3. Februar besteht
dort unter dem Motto „urban.action.fun“ die Möglichkeit eine Vielzahl von
Trendsportarten kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Auch für ein
sportliches Rahmenprogramm ist gesorgt. So fällt hier mit zwei offiziellen

Turnieren der Startschuss zur HEADIS-Saison 2013, einem Sport, bei dem man
einen Fußball nur mit dem Kopf über das Netz einer Tischtennisplatte spielen
muss. Außerdem wird die Sportart Discgolf vorgestellt, die in den USA schon
von über einer halben Million Menschen gespielt wird und eine Mischung
aus Golf und Frisbee darstellt. Ein absolutes Highlight bei der sportsNOW!
dürfte die 600 Quadratmeter große Parkourfläche werden: Hier findet mit dem
21. LPC Norddeutschlands größte Parkourveranstaltung statt und Besucher
können die Sportart von erfahrenen Parkour-Profis in Workshops erlernen.
Ein weiterer Besuchsgrund für Funsportfans wird auf der sportsNOW! mit den
Inline Games 2013, dem wichtigsten deutschen Inlineskate-Freestyle-Event
geboten: In den Disziplinen Speed Slalom, Classic Slalom, Battle Slalom und
Slide treten Skater aus ganz Europa gegeneinander an. Auch der ehemalige
Weltmeister und aktuelle Vize-Europameister Martin Sloboda aus München
wird dabei sein und um den Sieg kämpfen.
Hannes Graubohm

www.facebook.com/
sportsNow.haNNover
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Der Wolfsburger Extremsportler Joachim Franz

»Sport kann Demo

E

r steht im Guinness-Buch der Rekorde, bekam das Bundesverdienstkreuz und wurde 2009 zum „Europäer des Jahres“: Der
Wolfsburger Extremsportler Joachim Franz unternahm Touren wie
die Paris-Dakar mit dem Mountainbike – immer im Einsatz für sein
Herzensthema Aids-Aufklärung. Momentan tourt er für die Aktion „Be your
own hero“ durch die Region. Wir trafen ihn im Abenteuerhaus in Wolfsburg.
von Sebastian Heise
Fotos Abenteuerhaus

inSport Herr Franz, Sie sagen,
dass Sport der beste Weg ist, um
wichtige Nachrichten zu transportieren. Wie genau Sie das gemeint?
Franz Ich glaube, dass es zwei
Weltsprachen gibt, die nicht Englisch, Chinesisch oder Deutsch,
sondern Sport und Musik heißen. Auch diese Sprachen bringen Menschen zueinander, und
wenn man diese Sprachen richtig
einzusetzen weiß, kann man in
jeder Ecke der Welt Menschen

grundsätzlich erreichen – auf einer emotionalen Ebene. Wenn
man sich die Nebenprodukte einer Weltmeisterschaft oder der
Olympischen Spiele anschaut,
dann weiß man, was damit
gemeint ist. Menschen, die
ihre Sprachen gegenseitig nicht
verstehen, können sich sehr wohl
im Sport miteinander verbinden und auch zu einer richtigen Macht werden. Sport kann
Demonstration sein.
inSport Sie haben sich Wolfsburg
als Standort ausgesucht. Was bietet die Region für Sportbegeisterte?

Franz Ich bin gebürtiger Wolfsburger und letztendlich hat mich
immer hier gehalten, dass wir
uns in einer zum Sport treiben
fantastischen Region befinden.
Ich fühle mich hier zuhause und
bei meinen Radtouren, die mich
manchmal weit aus Wolfsburg
herausführen, ist für mich der
Harz eine tolle Geschichte. Ich
fahre runter bis Göttingen oder
um diese wunderschönen Höhenzüge, die wir haben, ob nun
Ith und Elm oder Huy. Das Weserbergland ist auch sehr toll. Ich
habe es sicherlich einfach, weil

ich sehr oft in der Welt draußen
bin. Aber am meisten begeistert
mich neben dem Spitzensport das
Umland. Ich kann überall in zehn
Minuten in der Natur sein.
inSport Wie sind Sie selbst zum
Extremsport gekommen?
Franz Ich bin viel Rad gefahren,
bis ich 18 war. Dann kam irgendwann der Führerschein, und
dann verändert sich das Leben
wie bei vielen Menschen: Man
beginnt die Ausbildung, kriegt
einen Job und eine Frau und ein
Auto. Es wird alles bequemer.
Ich habe festgestellt, dass ich ein
bisschen zu schwer geworden
war. Ich hatte an der Spitze einmal 123 kg. Und dann hatte ich
das große Glück, dass mir meine Träume und Visionen wieder
eingefallen sind: „Du wolltest
immer mit dem Rad ans Nordkap!“ Ich war immer interessiert
an Bewegung, die ungewöhnlich
ist. Ich hatte alle Sportgeräte, die

man sich vorstellen kann, bis hin
zum Tretroller – ich war der Erste
hier in Deutschland, der mit dem
Tretroller unterwegs war. Ich war
einer der Ersten, die Inlineskates
gefahren sind auf offener Straße.
Als kleiner Junge mit neun oder
zehn Jahren hatte ich das Gefühl,
dass ich mit dem Tretroller etwas
ganz Großes machen will. So ein
Ding habe ich mir mit 35 Jahren
nochmal gekauft, bloß in groß,
und bin damit von Sibirien nach
Europa gefahren. Das war mein
erster großer Traum, den ich mir
erfüllt habe. Und dann ging es
weiter: die Welt entdecken. Mit
Sport geht das furchtbar einfach!
inSport Sie sind bekannt für wirklich extreme Touren. Was waren
die extremsten Erfahrungen?
Franz Als ich angefangen habe,
in die Berge zu gehen, den ersten
7.000er bestiegen habe, also in
die Todeszone gestiegen bin, war
das ein ergreifender Moment. Die
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im weltweiten Einsatz für Aids-Aufklärung

nstration sein«
Panamericana mit dem Fahrrad,
von Alaska nach Feuerland ... Ich
habe großes Glück gehabt, durch
meine Kraft und Energie, Menschen zu überzeugen. 2014 geht’s
wieder los, meine Teams baue ich
gerade auf. Es gehört nicht nur
ein Sportteam
dazu, es gibt ein
Medienteam, ein
Fahrradteam, es
gibt ein Team Politik und es gibt
das Team AidsProblematik. Ich
kriege heute in
der Stammorganisation 30 – 40
Leute zusammen – bald werden
wir mit 3.000 – 4.000 Menschen
in 20 Ländern zusammenarbeiten um dieses nächste, noch nicht
spruchreife Projekt, 9.000 km auf
dem Rad, über die Bühne zu kriegen. Dann bin ich schon 54, die
Planung geht momentan bis 60.
inSport In welchen Situationen ist
es für dich gefährlich geworden?
Franz Ich war bereits in 100 Ländern, nicht ganz die Hälfte aller
Länder auf der Erde, denn aktuell
gibt es 205. Wenn ich mir heute
die Weltkarte der nicht-empfohlenen Reiseländer ansehe, gibt
das ein ziemlich trauriges Bild. Es
gibt vier Farben, die grünen Länder sind unbedenklich. Das heißt,
dass ich diese Welt gar nicht bereisen kann, weil es so wenig
grüne Länder in dieser Welt gibt,
dass es erschütternd ist. Dann
denke ich, dass es ein Wunder ist,
dass ich noch lebe, weil die roten
überhaupt nicht zu bereisen sind,
ich aber schon in vielen war. Aber
wenn wir von einer gefährlichen
Welt reden, bleibt sie dennoch
unsere Welt. Wir leben in einer
global funktionierenden Welt:
Wir arbeiten mit roten Ländern
zusammen, wir exportieren dorthin und wir reisen geschäftlich
dorthin. Ich fordere die Menschen immer auf: „Geht zu den
Ländern, die rot sind, guckt euch
die Leute an, sprecht mit ihnen

und seid nicht zu enttäuscht,
wenn es nicht gefährlich ist!“,
denn Gefahr geht von ungefähr
10 Prozent der Menschheit aus.
Das sind die Vollidioten, die haben wir in Deutschland, die haben
wir in Honduras und die haben
wir in Südafrika.
90 Prozent der
Bevölkerung eines jeden Landes
sind unglaublich
tolle Menschen,
die gastfreundlich und wissbegierig sind, die
sich freuen, Menschen aus andern Ländern kennenzulernen.
inSport Wie wird das Thema
Aids weltweit aufgenommen?
Franz Natürlich ist es schlecht,
wenn man damit nach SaudiArabien rein will. Dann gibt es,
z.B. in Russland, Menschen, die
sehen, dass du eine Aids-Schleife
hast und dich sofort als „schwules
Schwein“ bezeichnen, die sogar
anfangen zu prügeln. Das ist nicht
nur grünen Abgeordneten passiert, sondern auch mir. Ich bin
den Tuaregs begegnet, irgendwo
zwischen Algerien und Mali. Die
haben mir einen Pistolen-Lauf an
die Stirn gehalten und fanden das
furchtbar lustig. Von meiner Lebenseinstellung her, war das nicht
gefährlich, sondern ärgerlich. Die
Leute drücken aber in der Regel
nicht ab. Leider Gottes sind wir
mediengesteuert und der eine
tödliche Fall, den es wirklich gibt,
wird hochgebauscht, aber Dinge,
die im eigenen Land passieren,
werden oft runtergespielt.
inSport Was waren die schönsten
Begegnungen auf all diesen Reisen?
Franz Ich habe mittlerweile alles
an Tieren gesehen, was es auf der
Welt gibt. Und das in freier Natur.
Wenn man auf dem Fahrrad sitzt
und unvermittelt eine Herde Elefanten vor einem über die Straße
geht, sind das Momente, in denen
man sagt: „Die Welt könnte echt in
Ordnung sein!“ Wenn Menschen

»Ich war
bereits in über
100 Ländern«

Jeder kann mithelfen!
Gemeinsam mit der Braunschweigischen Landessparkasse
hat Joachim Franz 2010 „Be your own hero“ ins Leben gerufen
– jeder Schüler zwischen 14 und 22, der sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann seine Ideen bis 31. Januar einreichen.
Egal, ob es ums örtliche Tierheim, die AIDS-Hilfe oder um
Vorlesen für Senioren geht: Wer eine kreative Idee hat, kann
den dritten „Be your own hero“-Award gewinnen. Mitmachen
können Projektgruppen bis vier Personen, die Teilnahme ist
kostenlos. Ziel ist es, für Ehrenämter aller Art zu motivieren.
Zu gewinnen gibt es bis zu 1.000 Euro – unter allen Teilnehmern verlost das Abenteuerhaus zusätzlich den neuen
Bildband „Joachim Franz – Ein Leben in Bewegung!“, mit ca.
700 Fotos, erschienen im Selbstverlag. Mehr zu „Be your own
hero“ gibt es unter www.sei-dein-eigener-held.de.

wissen, mit welchem Thema ich
komme, sind sie, entgegen vieler
deutscher Erfahrungen, unglaublich offen. Weil sie wissen, dass
wir nur, wenn wir uns weltweit
die Hände reichen, einen Fortschritt zum Thema HIV und Aids
hinkriegen. Wenn ich frage, ob sie
Bock haben zu laufen, stehen 50
Menschen aus dem Township auf
und sagen: „Wir laufen mit dir!
Wir zeigen Flagge!“ Die Politiker
gehen nicht in die Townships.
Aber ich hatte 55 Leute von dort
im Schlepptau, die mit mir durch
das ganze Land gelaufen sind. Damals sind Tausende von schwarzen Menschen auf die Straße
gekommen. Momentan bekomme ich ständig Einladungen für
durch die Bundesregierung initiierte Symposien und Kongresse:
„Kommen Sie doch bitte, denn sie

sind einer von wenigen, der knallhart durch 100 Länder gegangen
ist, und zwar auf der ganzen Welt
auf der Grasnarbe, und der Leute sprechen wollte, die es betrifft.
Und zwar die richtigen, nicht die
im Anzug, die in Äthiopien sitzen
und die staatliche Aids-Hilfe verkörpern, sondern die, die knietief
im Blut und in der Scheiße stehen.“ Wir müssen es noch hinkriegen, unten an diese Grasnarbe ranzukommen, und da habe
ich gute Wege gefunden. Beim
Fußball hat man es rund um die
WM in Südafrika versucht und
ich glaube, dass diese ganzen Ideen gebündelt werden müssen. Es
ist noch viel Austausch möglich
und so auch viele weitere große
Erfolge auf dem Gebiet Entwicklungshilfe, bei denen der Sport
zur Weltsprache wird.
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180 km
rollen
Ironman ausprobieren
– bei Schließer-Bike in
Schöningen

I

n Schöningen im Elm bei Helmstedt gibt es nicht nur berühmte
Speere, sondern auch Extremsport: Der Outdoor- und BikingSpezialist Schließer-Bike (seit 18
Jahren, Wilhelmstraße 10) veranstaltet am 19. Januar ein Event (nicht
nur) für Bike-Begeisterte: Auf Standrollen kann man gemeinsam mit
bekannten Sportlern 180 Kilometer
auf dem Rad zurücklegen – exakt
die Strecke, die für einen Ironman
nötig ist. Mit dabei ist auch Achim
Heukemes, der 2011 nonstop
11.000 Kilometer durch die gesamte
USA lief. Der Helmstedter hält am
18. Januar um 19 Uhr auch einen
Vortrag über sein Leben als Extremsportler. Jeder, der den Ironman auf
dem Rad gern selbst ausprobieren
möchte, kann sich unter (0 53 52)
88 66 oder auf Facebook (SchließerBike) für das Event anmelden.
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Auf dem Weg zum Ironman Teil 3

Kosten und Anmeldung
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.

I

n der letzten Ausgabe der inSport habe ich Ihnen im zweiten Teil von
„Auf dem Weg zum Ironman“ erzählt, wie Christian Feuersenger seine
Defizite beim Schwimmen verbesserte und sich in den Trainings immer
weiter gesteigert hat, bis eine Verletzung ihn zurückwarf …

H

von Frank Hellwig
Fotos Privat

eute möchte ich Ihnen ein paar
Einblicke in einen wichtigen
Punkt in der Vorbereitung auf
den Ironman geben: die Kosten. Christian und ich mussten uns vor der
Entscheidung erst einmal Gedanken darüber machen, was man eigentlich für eine
Teilnahme bei einem Ironman alles benötigt
und ob das Budget reichen wird.
Wir hatten im Kopf zwar mal „gut gerechnet“, aber irgendwie haben Christian
und ich das Equipment und die Kosten der
ganzen Kleinigkeiten deutlich unterschätzt.
Für das Schwimmen reichen in der Regel
zwar nur wenige Anschaffungen, nämlich
eine Badehose und eine Schwimmbrille, allerdings kann es in einem freien Gewässer
schnell ein wenig kühl werden, wenn man
dort bei 18 Grad Wassertemperatur ein bis
zwei Stunden drin herumschwimmt. Von
daher war ein Neoprenanzug von Nöten.
Und der kostet je nach Qualität ein paar
Hundert Euro. Darüber hinaus wurden für
das Schwimmtraining noch ein paar Paddles, ein Pullboy und ein Schwimmbrett
benötigt. So kamen allein für das Schwimmen schnell 400 Euro zusammen. Nicht zu

unterschätzen sind hier außerdem die Eintrittsgelder ins Schwimmbad. Die kann man
schon mal mit 300 – 500 Euro veranschlagen. Aber Christian hat dafür einen eleganten Weg gefunden: Zum Muskelaufbautraining hat er sich in einem Braunschweiger
Fitnessclub angemeldet, der auch über ein
Schwimmbecken verfügt ...
Und wer bei Null anfängt, der braucht natürlich auch ein passendes Rad. Alleine für
das Fahrrad kann man Tausende von Euro
ausgeben. Durch einen Zufall konnte er das
Rad jedoch von einem Profi-Triathlethen,
der aus gesundheitlichen Gründen seine
Karriere beenden musste, in fast neuem Zustand abkaufen (siehe kleines Bild). Kosten
gespart, aber Kleinigkeiten wie Schuhe, Pedale, Schutzhelm usw. darf man auch nicht
vergessen.Alles in allem kommen so schnell
2.000 Euro zusammen – wenn man sich im
unteren Preissegment aufhält.
Das Laufen hingegen ist die Disziplin, die
am günstigsten ist. Die Erstausstattung hat
meist jeder, der sich schon mal draußen bewegt hat. Was ich allerdings jedem nur ans
Herz legen kann und für mich Voraussetzung für die Trainerfunktion war, ist, dass
ein Pulsmesser angeschafft wird. Empfohlen
habe ich Christian den RCX5 GPS von Polar. Das ist ein Trainingsmesser für Triath-

leten, er kann die Herzfrequenz auch im
Wasser übertragen. Der Pulsmesser ist für
ca. 350 Euro erhältlich.
Und auch die sonstigen Ausgaben sind
nicht zu unterschätzen, denn hier kommen
nochmal einige Hundert Euro zusammen.
Dabei handelt es sich fast ausschließlich um
Kleinkram wie Energieriegel, Power-Gels,
Anmeldegebühren bei kleineren Wettkämpfen usw. – und natürlich die Teilnahmegebühr für den Ironman selbst, alleine die
kostet gut 400 Euro. Für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen müssen nochmal knapp 800 Euro eingeplant werden.
Hotel- und Anreiskosten nicht zu vergessen.
Nun hat Christian sein erstes Ziel für 2013
konkret in Angriff genommen: Er hat sich jetzt
angemeldet für die Halbdistanz, den Ironman
70.3. Er startet am 11.8.2012 in Wiesbaden
in seiner Altersklasse als Amateur und wird
dafür 1,9 km schwimmen, 90 km Rad fahren
und 21,1 km laufen.
Da Sie nun wissen, welches Equipment
man für einen Ironman benötigt und was
das alles kostet, geht es nun an den wichtigsten Teil der Vorbereitung: das gezielte
Training. Und das werde ich Ihnen in der
nächsten inSport näher bringen.

Sein
Coach

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 Langstrecke
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.

EVENTS

HOCKEY
Eintracht BS
1. Damen (1. Bundesliga)
Sporthalle Alte Waage

» Klipper THC Hamburg
22.12.2012 – 15 Uhr

» TG Heimfeld

12.1.2013 – 15 Uhr
www.eintrachthockey.com

LAUFEN
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180 km auf der Rolle

Nussknacker on Ice

Schließer-Bike in Schöningen

Stadthalle Braunschweig

» Die komplette Ironman-Strecke auf Standrollen
19.1.2013 – 9 Uhr

http://www.schliesser-bike.de/

Feuerwerk der Turnkunst
Volkswagen Halle

» Next Generation Show

BADMINTON
BC Comet 1
1. Mannschaft (Landesliga Süd)
Kreissporthalle Lengede

» SG Vechelde/Lengede 2
16.12.2012 – 10 Uhr
TU-Halle

» SG Pennigsehl/Liebenau 1
27.1.2013 – 10 Uhr
www.bc-comet.de

VfL Wolfsburg

www.sporttrend.net

1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena

» Eintracht Frankfurt
15.12.2012 – 15:30 Uhr

» Bayer 04 Leverkusen
19.12.2012 – 19 Uhr
DFB-Pokal

» VfB Stuttgart

19.1.2013 – 15:30 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

SONSTIGES
eSport
Freizeitheim West Wolfsburg

» 1. Digitales Fußballturnier
der Jugendförderung
Wolfsburg für 10 – 18-Jährige
15.12.2012 – 12 Uhr

TENNIS
Tenniscenter

» Next Generation Show

Tenniscenter Pippelweg
(telefonische Voranmeldung erwünscht)

26.1.2013 – 14 und 19 Uhr

» Kostenlose
Schnupperstunden

Sa + So – 9 Uhr - 18 Uhr

Braunschweig Kohlmarkt

6.1.2013 - 10 Uhr – 13 Uhr

6.1.2013 – 18 Uhr

25.1.2013 – 19 Uhr

Neujahrslauf
» Läufe: 5/10 km

» St. Petersburger
Staatsballett
www.paulis.de

www.tsf-showwelt.de

Mit dem Rücken zur Wand: Als Tabellenletzter können die Grizzly
Adams die Unterstützung ihrer Fans besonders gut gebrauchen
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www.tenniscenter-pippelweg.de

TANZEN
X-MAS Party 2012
Tanz Sport Zentrum Braunschweig

USC Braunschweig

» Tanzen zu Klassikern
25.12.2012

www.tanzsportzentrum-braunschweig.de

(3. Bundesliga)
Tunica Sporthalle

» VV Humann Essen

Silvester-Party
Tanz Sport Zentrum Braunschweig

» Happy New Year-Party
31.12.2012

VOLLEYBALL

16.12.2012 – 16:00 Uhr

» SG Düsseldorf/Ratingen
26.1.2013 – 19:30 Uhr
www.uscbraunschweig.de

http://www.wob4u.de/kickenmitklicken.html

Vahdet Etual Cup
Tunica-Sporthalle

New Yorker Phantoms
1. Herren (Testspiel)
Volkswagen Halle

» Neckar RIESEN Ludwigsburg
22.12.2012 – 19:30 Uhr

» Brose Baskets

30.12.2012 – 17 Uhr

» FC Bayern München
30.1.2013 – 19:30 Uhr
www.newyorkerphantoms.de

EISHOCKEY
Grizzly Adams
Deutsche Eishockey Liga
Volksbank BraWo EisArena

» Düsseldorfer EG

16.12.2012 – 16:30 Uhr

» Fußballturnier

22.12.2012 – 14 Uhr
kf-bs.de

» Fußballturnier

Wolters-Cup
Sporthalle Broitzem

» Fußball-Hallenstadtmeisterschaft
12.1.2013 – 13.1.2013
kf-bs.de

i-unit-Cup 2013
Tunica-Sporthalle

» B-Junioren Fußballturnier
12.1.2013 - 10:30 Uhr – 18 Uhr

Hallenturnier vom
VfL Leiferde

11.1.2013 – 19:30 Uhr
www.ehc-wolfsburg.de

Sporthalle Broitzem

» Fußball Hallenturnier
27.1.2013
kf-bs.de

FUSSBALL

HANDBALL

Eintracht Braunschweig

MTV Braunschweig

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht-Stadion

» 1. FC Union Berlin
17.12.2012 – 20:15 Uhr
www.eintracht.com

Late N
ig
Shop htping
in Bra
un

26.12.2012 – 13 Uhr
kf-bs.de

» Kölner Haie

» Hannover Scorpions

38114 Braunschweig,
Wendenring 1-4

Tunica-Sporthalle

www.bsc-acosta.de

4.1.2013 – 19:30 Uhr

Besser leben.

Valk-DemannGedächtnis-Turnier

» Iserlohn Roosters

21.12.2012 – 19:30 Uhr

Für Druckfehler

1. Herren (Verbandsliga Niedersachsen)
Halle Ottenroderstraße

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)

BASKETBALL

We n d

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

Offen für
Ihren Einkauf.

24

Montag - Samstag von 7

bis

Uhr geöffnet.

» MTV Hondelage

12.1.2013 – 19:30 Uhr

» MTV Eyendorf

19.1.2013 – 19:30 Uhr
www.mtv-handball-bs.de

In Braunschweig/Weststadt, Lichtenberger Str. 51
Montag bis Samstag von

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
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WIE GEHT ‘S EIGENTLICH …

... Honner Hornuß?

Es war einmal ein »halbes Hemd…«

IMPRESSUM

		

I

mmer noch ein Mann aus
Stahl! Honner Hornuß ist
auch mit 71 Jahren noch nicht
bereit, sich in eine warme Heizdecke zu hüllen und seine Rente mit Nichtstun zu genießen.
Stattdessen erstrahlt er immer
noch im heroisch-hellen Weiß
seines Judo-Anzugs und trainiert
so diszipliniert wie zu seinen
sportlichen Glanzzeiten. Für die
Jugend des BJC ist er ein Vorbild
– sportlich und menschlich.

I

von Frank Kornath
Fotos Andreas Lippelt, Privat

ch bin 1955 mal mit einem Freund
zum Judo-Training gegangen, weil ich
ein Hungerhaken von knapp 57 kg Gewicht war. Ich hatte zwar keine Angst,
hoffte aber darauf, zu lernen, wie man sich
auch ohne kräftige Statur gut wehren kann.“
Was Honner Hornuß damals kaum ahnte –
Judo sollte zum wichtigen Lebensinhalt für
den Teenager werden – und Honner Hornuß wohl zu einem der wichtigsten Macher
der Braunschweiger Sportszene. Seit 1978 ist
er Vereinsvorsitzender des Braunschweiger
Judo Club e.V., dem er seit 1963 angehört.
„Judo war damals noch exotisch. Wir waren bei Blau-Gelb um die zehn Sportler, und
wir jungen Leute waren erst einmal Fallobst
für die „erfahrenen Kämpfer“, erinnert sich
Hornuß. Ende November 1962 hatte eine
Handvoll Sportler um Wolfgang Haarstrich
den BJC ins Vereinsregister eintragen lassen – als „Dojo“ diente ein Dachgeschoss in
der Südstadt, 6 x 6 Meter, mit kaltem Wasser aus einem Gartenschlauch statt warmer
Dusche. Und trotzdem wächst der Verein,
erste Erfolge stellen sich ein, fernöstliche
Sportarten sind plötzlich im Trend. Beim
BJC wird neben Judo auch Karate (1963),
Aikido (1965), Jiu-Jitsu (1971) und Kendo
(1972) trainiert. Und in der Sauna schwitzt
man mit den Gewichthebern des VfV. 1974
verschmelzen beide Vereine, und das ehemalige Straßenbahndepot an der Eisenbütteler Straße wird mit viel Eigeneinsatz
der Sportler umgebaut. Honner Hornuß
ist nicht nur Kämpfer, sondern auch JudoLehrer. Der Verein wächst und wächst. Im
Trophäenschrank wird’s langsam immer enger – und beim ersten eigenen Turnier wird
Edgar Denecke Deutscher Meister (1977).

Damals in den 60ern:
Sein Entschluss, sich für
den damals noch
eher unbekannten Sport
Judo zu entscheiden,
kann man als den
„ganz großen Wurf“
seiner sportlichen
Karriere bezeichnen.
Hier kämpft Hornuß
(rechts) gegen den
Deutschen Meister
Edgar Denecke.

Als Honner Hornuß von den Bemühungen
des Wolfsburger Kinderarztes Dr. Amirpour
um Sport mit behinderten Kindern hört, ist
er begeistert. So kommt es im Winter 1979
zur ersten Judo-Trainingsstunde mit behinderten Kindern an der Eisenbütteler Straße.
„Wir hatten überall Scheuertücher ausgelegt, weil es geschneit hatte. Aber die Kinder
waren so voller Übermut, dass es damit erst
einmal eine Scheuerlappen-Schlacht gab“,
erinnert sich Hornuß an die Geburtsstunde
des Behinderten-Judos in Braunschweig. Bis
heute ist der Behindertensport ein wichtiges
Standbein des BJC. „Wir sind ja auch sehr
erfolgreich. Das Training hatte schon damals Martin von den Benken übernommen,
der ja auch Landestrainer ist.“ Natürlich hat
auch Hornuß entsprechend die Schulbank
gedrückt, um auch für diesen Bereich ausgebildet zu sein. „Beim BJC gibt es in allen
Bereichen nur ausgebildete Übungsleiter“,
freut sich der 71-jährige Judoka. Und die
sollen auch optimale Bedingungen finden – der BJC hat
eine eigene Saunaanlage und
war der erste Verein mit eigenem Fitness-Center. Das zahlt
sich aus. „In den 80er Jahren
stellte der BJC fasst die komplette Junioren-Nationalmannschaft. Über
die Jahre sind viele Kämpfer erfolgreich geblieben. Mein Sohn holte einst Silber und
Bronze bei den Militärmeisterschaften, und
aktuell im Sommer gewann unser Vereinsmitglied Dimitri Peters bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille.“ Aber die
Erfolge hatten auch eine Schattenseite: „Ich
war im Außendienst und musste meistens
viele Kilometer knüppeln, um rechtzeitig
zum Training wieder in Braunschweig zu
sein – unser Familienleben wurde ganz
auf den BJC eingestellt“, erzählt er trocken.

Seine Tochter aber konnte er nur kurz mit
dem Judo-Virus infizieren – seinen Sohn
Heiko dafür umso mehr. Heiko Hornuß
war erfolgreicher Judoka und Trainer. War,
denn er starb im Dezember 2005 mit erst 39
Jahren. Die Trauerbewältigung ist typisch
Hornuß: Seither gibt es Jahr für Jahr das
„Heiko-Hornuß-Erinnerungsturnier“, das
zu den bedeutendsten des Landes gehört.
Apropos Turnier: Sieben Mal richtete der BJC die Internationalen Deutschen
Judo-Einzelmeisterschaften in der Volkswagen Halle (bis ins Jahr 2008) aus. Im Jubiläumsjahr hat der BJC nun die Deutsche
Pokalmeisterschaft mit knapp vierhundert
Teilnehmern ausgerichtet.
Aber: Bei allen Erfolgen gibt es auch
Gegenwind: „Es wird immer schwieriger,
Sponsoren zu gewinnen. Seit sich Volkswagen anders orientiert hat, ist es oft knapp
geworden.“ Ohne Sponsoren lassen sich
Spitzensportler kaum halten und große Turniere sind schwierig. Inzwischen kämpft der BJC in der
3. Liga. Nachwuchsprobleme hat der Verein jedoch
nicht. „Immer mehr junge
Leute kommen zum Judo,
um sich auch Selbstvertrauen zu holen. Wer hier fit ist, geht Konflikten
aus dem Weg. Man weiß schließlich, was
man kann“, begründet Hornuß. Wie damals,
als der „Hungerhaken“ Honner mit dem
Judo anfing. Wann hat er eigentlich aufgehört? „Wie, aufgehört? Ich trainiere noch
viermal in der Woche! Bei uns ist der Jüngste drei und der Älteste 79. Beim Judo gibt’s
keine Begrenzungen!“ Und was wünscht
sich der „Motor des BJC“ zum 50. Jubiläum? „Wieder eine Mannschaft in der 1. Liga
haben, das wäre was!“ Naja, da hat er ja was
mit den vielen Eintracht-Fans gemeinsam.

»Ich trainiere
noch viermal
die Woche«

Hier gibt’s 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
· NEU: Mit jeder Pizzalieferung von Joey’s
· Auf www.inSport38.de
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www.kodakbrillenoutlet.de

mega
store
BRAUNSCHWEIG

auf die Kodak Best Vision Gleitsichtgläser
Gutschein gültig bis 10.01. 2013.

Öffnungszeiten:

Buslinien 433, 443, M13
Haltestelle Pappelbergsiedlung

Mo – Fr: 10:00 – 18:00 Uhr
Sa:
10:00 – 14:00 Uhr

A2 bis Abfahrt BS-Flughafen,
ca. 3 km Richtung Braunschweig
fahren

Kodak Lens Brillen Outletcenter
Bevenroder Straße 150
38108 Braunschweig

Kundenparkplatz direkt
vor dem Outlet

Telefon: 0531 37002 88
E-Mail: team@brillenoutletcenter.de
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