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Fußball – VfL-Stürmerin und Nationalspielerin des Jahres Alexandra Popp über Titel und Tore
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ie klettern auf steile Bergklippen, übernachten im Eis und balancieren
über Bergschluchten. Extremsportler erschließen die Natur ganz
unmittelbar – ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Sie beweisen
Mut und Durchhaltevermögen, erleben zwischen tödlichen Gefahren und
Versagensängsten pure Freude und Lebensenergie. Die spektakulärsten
Impressionen des Extremsports zeigt nun das „Banff Mountain Film Festival“,
das dieses Jahr auch im Braunschweiger C1 Halt macht ... weiter auf Seite 11 ›››

NEU ! NEU ! Neuer FANSHOP ! NEU ! NEU !
Fussball-Fan-Artikel
von Eintracht Braunschweig
und 30 weiteren Vereinen der 1. und 2. Bundesliga
Ein Besuch lohnt sich!!!
Güldenstraße 42 · 38100 Braunschweig
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:30-18:00 Uhr · Sa 10:30-13:00 Uhr

www.löwenstadt-fanshop.de

Jeden Tag ein bisschen besser.

Für Druckfehler keine Haftung.

Wendenring 1-4
38114 Braunschweig

Cooles Einkaufen
in Braunschweig,
Wendenring 1-4!
Montag - Samstag von 7 Uhr

Uhr
Uhr

bis
bis

Uhr geöffnet.

Und noch 14 weitere Male
in Braunschweig, Peine und
Wolfenbüttel. In vielen Märkten
Montag - Samstag
geöffnet.
bis

Uhr

www.rewe.de
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Braunschweigs Cheerleader wagen große Sprünge

Go, fight – win!

Schön und sportlich: Das Senior Allgirl Team des
1. FFC BS, Ambitious ProCats, konnte den Titel
Landesmeister bereits mehrfach abräumen

E

von Tamy Kahlert

Titelfotos: Moving Adventures Medien GmbH, Karl-Heinz Frieler, Jörg Peters, Kathleen Kalle

Fotos 1. FFC Braunschweig

in strahlendes Lächeln auf
die Lippen geklebt, engelsblonde Korkenzieherlöckchen ins Haar gedreht und
eine süße Schleife obenauf: fertig
ist das Cheerleader-Klischee. Dabei
können die hübschen Überflieger
weit mehr als mit Pompons wedeln.
Als wahre Motivationskünstler machen sie nicht nur aus Footballspielen
Ereignisse und aus Zuschauern Fans,
sie stellen zudem in heißumkämpften

Wettbewerben sportliche Höchstleistungen unter Beweis. Spektakuläre
Sprünge, Würfe und Pyramiden: Bei
den diesjährigen Niedersächsischen
Landesmeisterschaften am 26. Januar in Salzgitter war auch der 1. FFC
Braunschweig mit all seinen Teams
– von den ganz kleinen Mädchen
bis zu den Erwachsenen – vertreten
und für seine Mitstreiter nahezu unschlagbar. Zum Ende der Veranstaltung standen bei sechs Starts in fünf
Kategorien vier erste und zwei zweite
Plätze zu Buche. Landesmeister 2013
dürfen sich nennen: die Wildcats,

Liebe Sportfreunde,
während derzeit die sportliche Aufmerksamkeit der Löwenstadt fast gänzlich auf die Herren von Eintracht Braunschweig
gerichtet ist, halten, fast im Schatten dieses testosterongeladenen Aufstiegsrennens, die Frauen die Fahne des sportlichen
Erfolges unserer Region selbstbewusst hoch. Nicht nur die Cheerleaderteams (siehe oben), auch im Reitsport (Seite 10),
im Extremsport (Seite 11) – und auch im Fußball selbst, wie z.B. die Frauen des VfL Wolfsburg, die derzeit souverän die
Liga anführen und als einziges deutsches Team noch in der Champions League vertreten sind. Sportlich mindestens
ebenbürtig, ist die Vergütung im Frauensport aber ein Witz. Gerade im Fußball wird der Unterschied deutlich. Während
männliche Fußballprofis in der Regel in kürzester Zeit Millionenbeträge auf ihren Konten haben, müssen sich weibliche
Kicker ihren Sport oftmals erst verdienen. So macht die Deutsche Nationalspielerin des Jahres, Alexandra Popp (im Interview ab Seite 8), „nebenbei“ noch eine Ausbildung zur Tierpflegerin, um sich für die Zeit nach dem Sport abzusichern ...
Wie beurteilt ihr diese Schieflage? Und wie intensiv verfolgt ihr den Frauensport?
Geht einfach auf www.facebook.com/inSport38 und teilt uns eure Meinung mit.
Ernährung, Film, Fitness – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!			

die Ambitious ProCats, die Lionettes
und Leonie & Volker. Einen zweiten
Platz belegten die Wild Kittys und
die Cheer Cats. Mit dieser erfolgreichen Bilanz können alle Gruppen
darauf hoffen, bei den jeweiligen
Deutschen Meisterschaften der Junioren (11.5. in Berlin) bzw. der Senioren (20.4. in Hanau) im nationalen
Showdown gegen die Top-Teams aus
ganz Deutschland anzutreten – und
um die Qualifikation für die Europameisterschaften am 29./30. Juni im
italienischen Rimini zu erreichen.
Go, fight – win!
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10 Gründe, warum Eintracht Braunschweig
in die 1. Bundesliga aufsteigen wird

Auf der Siegerstraße

S

eit dem 2. Spieltag thront Eintracht Braunschweig auf dem 1. Platz der 2. Bundesliga –
und Fans sind sich sicher: Nächste Saison spielt man wieder im Fußballoberhaus! Dass
diese Einschätzung nichts mit verklärten Blicken durch blaugelbe Fan-Brillen zu tun
hat, beweist unsere zehn Punkte umfassende Hit-Liste der Aufstiegsgründe.
von Nils-Andreas Andermark
Foto Jörg Peters

Eintracht steigt auf, weil ...
2. ...die

77 Prozent

1. ...

aller
Herbstmeister der 2. Bundesliga
am Ende den Aufstieg perfekt
machen konnten.

Winterpause

3. ... man mit der Winter-Verpflichtung

der Leistung, der
positiven Anspannung
keinen Abbruch tat.

von Manchester Citys (!) Mittelfeldtalent

Omar Elabdellaoui,
dem Cousin von Hannovers Abdellaoue,
die Qualität und Quantität des Kaders
weiter sinnvoll erhöhen konnte.
5.

... nun auch neben
einer soliden
Defensive die

Offensive
überzeugt.
Eintracht hat
einen der
treffsichersten
Angriffe.

6. ... die Stürmer mit

nach hinten und die
Verteidiger mit nach
vorne arbeiten.
Letztere waren
schon an mehr
als zehn

Toren

direkt beteiligt.

8. ... Torsten Lieberknecht es den Gegnern

mit drei perfekt sitzenden und zwei
optionalen taktischen

Aufstellungen

schwer macht, sich auf sein Team einzustellen.

4.

Mr. Roboto: Domi Kumbela
ist mit seinen Toren ein
Aufstiegsgarant – kürzlich
verlängerte er bis 2016

... die Defensive
jeden

Gegner

zur Verzweiflung
bringen kann – schon
neunmal spielte man
zu Null (Stand:
11. Februar).
7. ... sich das

Lazarett

gelichtet hat – lange Zeit verletzte Spieler wie
Oliver Petersch (traf gleich bei seinem ersten
Einsatz am 20. Spieltag gegen Paderborn) geben
Torsten Lieberknecht weitere Startelf-Optionen.
9. ... die

Konkurrenz

(außer Hertha) regelmäßig zu Patzern neigt.
10. ... der Verein nach wie vor mit

Gelassenheit und Zurückhaltung auf voreilige

Aufstiegsgedanken

der Medien reagiert.

SPEZIAL
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Fitness und Gesundheitssport bei Eintracht

Gesund mit Blau-Gelb
von Tamy Kahlert
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KickerZeitreise
Foto-Ausstellung:
Eintracht Braunschweig
in den 70er Jahren

Foto Mareike Flack

U

Foto Hartmut Neubauer

D
„Bauch, Beine, Po – sowieso!“
Trainerin Daniela Doris Krafczyk im
Sportangebot Fitness für Frauen

präventiven Inhalten trainieren
hier Frauen unterschiedlichsten
Alters jeden Montag zusammen
in der Sporthalle der Gaußschule. „Es ist diese Gemeinsamkeit,
der persönliche Kontakt untereinander und auch zum Trainer,
der mir bei Eintracht so wichtig
ist“, betont Flack. Eine weitere
Besonderheit sind die neuen,
mit dem Qualitätssiegel PLUSPUNKT GESUNDHEIT DTB
(Deutscher Turnerbund) ausgezeichneten Sportangebote wie
z.B. Cardio- und Rücken-Fit,
die Männer und Frauen beiderseits ansprechen, sowie spezielle

Angebote für Menschen ab dem
50. bzw. 70. Lebensjahr (alle
Angebote: siehe Infokasten bzw.
www.eintracht.com). „Im gesamten Bereich stehen ganz klar
die Freude an der Bewegung,
die Verbesserung von Kraftfähigkeiten und Beweglichkeit
im Vordergrund. Fähigkeiten,
die den Alltag erleichtern und
Bewegungssicherheit schaffen“,
resümiert die Vereinsmanagerin. „Es soll unterstützend und
aufbauend wirken – da geht es
nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um Wohlbefinden durch Bewegung.“

Angebote
Fitness für Frauen
Fitness-Gymnastik
Let‘s Fit
Step-Aerobic
Nordic-Fit
Rücken-Fit
Fit bis ins hohe Alter 70+
Cardio-Fit
Vital & Fit am Morgen
Wassergymnastik 50+
Wirbelsäulengymnastik 50+
Linedance 50+

www.eintracht.com

nser Aantracht! Meint
der gemeine Löwenstädter damit zumeist
ausschließlich die aufstrebende Lieberknechtelf, umfasst der Traditionsverein von
1895 doch noch weit mehr als
unsere Spitzenkicker. Sparten
wie Basketball, Amateur-Fußball, Handball, Hockey, Leichtathletik, Schwimmen/Wasserball, Seniorensport, Tennis,
Turnen, Dart sowie Wintersport
gehören zum Braunschweiger
Turn- und Sportverein – und
seit kurzem auch der Bereich
Fitness und Gesundheitssport.
Bauch, Beine, Po und Co. beim
BTSV? So neu ist das eigentlich gar nicht, denn schon seit
längerem konnte man einzelne Sportangebote wie FitnessGymnastik, Wassergymnastik
und Step-Aerobic im Verein
nutzen. Nun wurde das gesamte, bereits bestehende fitnessund gesundheitsorientierte Angebot erstmals in einem Bereich
gebündelt und um zusätzliche
Angebote erweitert. „Der Startschuss erfolgte vergangenen
Oktober mit Eintracht-Fitness
für Frauen“, erzählt Vereinsmanagerin Mareike Flack, „das Angebot hat schnell großen Zulauf
gefunden, was uns darin bekräftigt hat, den Bereich stärker
unter die Lupe zu nehmen“. Mit
einem Mix aus Muskelstraffung,
Koordination, Pilates, Yoga und

ie Meisterschaft war schon
rund zehn Jahre her, der
Glanz aber noch nicht verflogen. In einer Zeit, als ein gewisser Paul Breitner in Braunschweig
anheuerte und echtes WeltstarFlair in die Löwenstadt brachte,
als ein raubeiniger Trainer namens
Branko Zebec den Profis Disziplin
einbläute. Momente längst vergangener, aber bei weitem nicht
vergessener Tage, festgehalten von
Hartmut Neubauer auf unzähligen
Schwarz-weiß-Fotos. Spieler beim
Duschen, bei der Fußpflege, beim
Auslaufen in der Einsamkeit eines
leeren Stadions sowie intime FanAufnahmen. 60 davon präsentiert
nun das Braunschweiger Museum
für Photographie. Noch bis zum 7.
April ist die Ausstellung geöffnet.

Balkon
und
Kubus
Roharbeiten an der
Hamburger Straße
abgeschlossen

Foto Kathleen Kalle

E

ine Baustelle, die Konturen
annimmt: Noch vor wenigen
Monaten glich das Stadion an
der Hamburger Straße einer chaotischen Ruine, nach der kürzlich nahezu fertiggestellten Rohbauphase
bekommt man aber nun bereits
einen ganz guten Eindruck davon,
wie die architektonische Kulisse im
Sommer aussehen wird. Am auffälligsten ist da der neu entstandene
Logenbalkon, der einen großzügigen Blick für großzügige Besucher
bietet. Auch wurden schon große
Teile der Überdachung fertiggestellt – das nördliche Marathontor ist komplett überdacht – und
der auf dem Vorplatz des Stadions
geplante Kubus, das neue Verwaltungsgebäude der Löwen, mit einer
Fassade versehen. Und da zum Teil
sogar schon mit den Innenarbeiten
begonnen wurde, kann man davon
ausgehen, dass man pünktlich zum
Beginn der Saison 2013/2014 – wie
geplant – fertig sein wird.
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Sprachexkursionen mit Eintracht-Trainer Lieberknecht

Von Hobbits, kreisenden
Mützen und Ritterburgen

I

ch freue mich
schon auf die
Braunschweiger
– die sind ein
Fußball-verrücktes
Völkchen!“ BVBTrainer Jürgen Klopp
hat seinen einstigen
Groll gegen Eintracht
längst begraben. Der
hatte sich über die
Sprüche der Fans
geärgert, als seine
damalige Mannschaft
Mainz 05 nicht aufstieg
– und davon im Spiel
gegen Eintracht erfuhr.
Kunststück: Klopp ist
ein enger Freund von
Trainer Lieberknecht
und die beiden haben
vieles gemeinsam.
Wie auch ihre
markigen Sprüche:
„Ich bin nun mal
ein emotionaler
Trainer“, gibt der
„Löwenbändiger“
gern zu …

Er liebt die Fans, sagt ihnen aber immer, was
er denkt. Die Ruhe durch den Fanprotest 12:12
gegen das DFB-Papier fand er schlicht: „Sch...!“
igentlich müsste der Nichtraucher „Das trifft nur die Mannschaft.“ Und als er im
bei jedem Spiel Prämien von einer letzten Spiel gegen Union ausdrücklich um
Zigaretten-Marke mit zwei Buchsta- Hilfe der Fans bat, „weil die Mannschaft den
ben bekommen – als Fleisch gewor- Kick einfach braucht“, war er echt enttäuscht
dene ehemalige Werbeikone der 70er Jah- von seinen „Lieblingsfans in Block 9“, mit dere. „Warum denn gleich in die Luft gehen“, nen er so gern feiert. Die Unterstützung der
hieß es damals. Aber: Genau das macht der anderen Fans lobte er darum umso mehr: „Die
Rockmusik-Fan am Spielfeldrand nur zu großartigen Fans haben uns heute sehr geholgerne – was ihm schon die eine oder andere fen und eben den Unterschied ausgemacht.“
Tribünenbekanntschaft einbrachte.
Es fiel ihm sichtlich schwer, über den SchweiManchmal ist er aber einfach nur trocken geboykott zu sprechen. Und am liebsten hätte
und wortkarg. So kann schon mal auf die Fra- er wohl gerade die Fans aus Block 9 nach dem
ge, wie er den Gegner erwartet, ganz von selbst letzten Spiel des Jahres umarmt. Denn nachkommen: „Mit 11 Mann.“ Meist gibt’s aber auf tragend ist der Trainer nicht – es muss alles
die Ohren: „Ich weiß ja nicht, welche Zeitun- raus und dann ist es auch gut. Und am liebsgen du liest – mir ist das neu.“ Oder: „Das weiß ten hätte er wohl wieder einen „Mützentanz“
ich gar nicht mehr. Gut, dass es Journalisten aufgeführt. Wie bereits in Köln. Als er den Jugibt, die mich an Spiele und Ereignisse von bel von Kollege Holger Stanislawski nach dem
gestern erinnern.“ Oder: „Wenn wir in Belek 2:2 mit einem Tänzchen vor der Kölner-Bank
ankommen, dann unterhalten wir uns. Was der mit kreisender Mütze konterte. Aber – wenn
eine oder andere zu Weihnachten bekommen keiner mitmacht … Der Frage nach dem neuhat – und ob es mit der Playmobil-Ritterburg en Tanz wich er aber lieber aus: „Ist das hier
endlich in diesem Jahr geklappt hat. Dann versteckte Kamera?“
gehen wir trainieren.“
Und Torsten weiß Bescheid. Jederzeit. „Der
Und natürlich würde ein Phrasen-Schwein SV Sandhausen? Die tun immer so, als wären
im Eintracht-Pressecontainer auch schon dick die das kleine gallische Dorf. Aber wenn man
und rund sein. „Wir schauen nur von Spiel zu weiß, wie dieses gallische Dorf funktioniert,
Spiel. Wenn wir unsere beste Leistung abrufen dann weiß man auch, wie der Kader mit viel
können, dann nehmen wir auch Punkte mit. Finanzkraft verstärkt worden ist.“ Ja. Als AsWir haben zwar nicht schön gespielt, nehmen terix ist Tim Danneberg zu lang und für Obeaber viel für die Entwicklung mit.“ Und: „Ich lix hat Kingsley Onuegbu auch in der Verletbin stolz auf meine Mannschaft!“ Und wehe, es zungspause zu wenig zugenommen. Warum
würde jemand daran zweifeln …
Bochum in Aue so hoch
verloren hat? „Die
sind bei 20 Grad
im Pott losgefah»Ich weiß ja nicht, welche
ren und waren
Zeitungen du liest –
dann
völlig
mir ist das neu.«
ü b e r r a s c ht ,
dass
im
E r z ge bi rge
Schnee liegt.
Ich weiß gar
nicht, wann
da mal kein
Schnee lag,
wenn wir da
gespielt haben.
Das sind doch schöne Eindrücke, weil es dann ja auch eine schöne Landschaft ist, im Erzgebirge.“ Wer fragt,
bekommt von Torsten immer eine Antwort.
Wie hat er Orhan Ademi in der 2. Liga in Österreich entdeckt? „Wir haben da drei Rentner,
die ständig unterwegs sind.“ Englische Wovon Frank Kornath

E

Foto Jörg Peters

chen? „Die Jungs wollen lieber spielen als nur
trainieren. Ich hatte auch schon Trainer – da
haste ne‘ Bombentrainingseinheit hingelegt,
konntest dann aber am Samstag nicht mehr
laufen. Daraus habe ich gelernt.“
Über Fehler: „Die Jungs versuchen immer
alles – aber manchmal klappt eben was nicht
im Spiel, dann sollte man der Mannschaft
nicht allzu böse sein.“
So richtig enttäuscht war der emotionale Trainer eigentlich nur in Cottbus. Weniger
von der Leistung der Mannschaft, auch nicht
vom verlorenen Spiel. Eher von den Umständen: Neun gelbe Karten, eine gelb-rote – und
das im Spiel gegen die fairste Mannschaft im
Profi-Fußball! „Ich finde es schon bedenklich,
wenn zum Spiel in Cottbus ein Schiedsrichter
aus Berlin kommt.“ Das Fazit des Trainers:
„Wir haben große Wut im Bauch.“ Seine Lehre daraus: „Wir müssen eben so spielen, dass
selbst der Schiedsrichter keine Chance hat, da
irgendwas zu tun.“
Nicht mal zur unglaublichen Hinrunde
seines Teams fehlen ihm die Worte: „Manchmal muss ich mich kneifen – wir haben im
Moment immer noch das Gefühl, die Hobbits
stehen da oben, die Kleinen da aus Braunschweig.“ Und was sagt er zu den Neid-Attacken aus Berlin? „Was wir momentan machen
ist schon abnormal – das ist schon Wahnsinn.
Ich glaube, im letzten Monat haben sich alle
Mannschaften um uns gekümmert, mehr als
wir uns mit all den Dingen beschäftigen. Wir
kleinen Würste hier. Die Hertha hat 30 Millionen Schulden – die sollten sich lieber um
sich selbst kümmern, wie sie den Spielbetrieb
aufrecht erhalten – das ist auch Wahnsinn“,
gibt sich der Coach zynisch. Auch das gehört
zu seinem Repertoire.
Spricht man ihn hingegen auf die Herbstbzw. Wintermeisterschaft an, kommt ganz
schnell wieder der liebe Onkel in ihm zum
Vorschein: „Wir haben schon eine gute Mannschaft und es gibt auch Gründe, warum wir da
oben stehen. Aber wenn du so die Entwicklung
verfolgst, die deine Spieler genommen haben,
wo der eine oder andere herkommt … Ob es die
Korte-Zwillinge sind, Pierre Merkel, oder wie
sie alle heißen. Aus der Oberliga, selbst Mirko
Boland, der war ja auch mehr in der Oberliga
zu finden, die sind jetzt da oben dabei, dann
musst du immer mal ein bisschen lächeln.
Das ist so, weil wir richtig gut akribisch arbeiten – und vor allem meine Jungs einen guten
Job machen. Ich honoriere das als Trainer – es
ist gut zu wissen, eine Mannschaft zu haben,
die das alles erreicht hat, vor allen Dingen aber
noch nicht satt ist.“

VERLOSUNG
Lasst euch diese Schlappen nicht durch die Lappen gehen. Diese aus
speziellem Birko-Flor, ein hautfreundliches, reißfestes und pflegeleichtes Material, gefertigten Birkenstock-Schuhe kommen nicht nur in der
treffsicheren Eintracht-Optik daher, nein, ihr unterstützt damit sogar
die Jugend eures Lieblingsvereins. Ein Teil der Erlöse kommt nämlich
direkt dem Fußball-Nachwuchs zugute. inSport verlost einen Gutschein
für den Eintracht-Birkenstock (geschlossen oder offen), einzulösen in
der Boutique Birkenstock (BS, Langer Hof 8), unter allen, die uns bei Facebook ein „gefällt mir“ geben, diesen
Verlosungsbeitrag auf ihrer Pinnwand teilen und uns einen Kommentar hinterlassen. Viel Glück!
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VfB Rot-Weiß – Afrikanische Spielkultur pur

One big family!
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DFBPokal
Viertelfinale am 26.
Februar: Wolfsburg
gegen Offenbach

E

rst ein verschlafenes 5:0
gegen Kreisligist FC Schöneberg, dann ein nie gefährdeter 2:0-Erfolg gegen den FSV
Frankfurt und schließlich ein mitreißendes 2:1 gegen BundesligaTopteam Bayer Leverkusen (das
letzte Spiel von Lorenz-Günther
Köstner) – die Entwicklungskurve
des VfL Wolfsburg zeigt im DFBPokal steil nach oben. Und während es in der Liga schwer wird,
einen der ersten sechs Plätze, die
eine Teilnahme am europäischen
Wettbewerb bedeuten würden, zu
ergattern, gilt es im Pokal nur noch
zwei Partien zu gewinnen. Dann
stünde man im Finale. Im Falle
eines Gegners, der sich bereits für
Europa qualifiziert hat, wäre hier
nicht mal ein Sieg notwendig, um
in der nächsten Saison in der Europa League antreten zu dürfen.
Aber Vorsicht, mit dem Drittligisten Kickers Offenbach erwartet die
Wölfe im Viertelfinale ein richtig
unangenehmer Gegner. Schließlich
schalteten die Hessen mit Fortuna
Düsseldorf und Greuther Fürth
bereits zwei Teams aus Liga eins
aus. Trotzdem: Dieses Spiel muss
Neucoach Dieter Hecking einfach gewinnen, Pokalgesetze hin
oder her. Die bisherigen Ligaspiele
unter dem neuen Coach, in denen
der VfL taktisch überzeugte – auch
wenn die Punkteausbeute (und
auch die Laufbereitschaft) noch
verbessert werden muss –, machen jedenfalls Hoffnung, dass das
auch gelingen wird.

E

ins der meist besuchten Freizeitbäder, ein großer
Park und ein Waldstück sorgen rund um die
Sportanlage am Madamenweg für eine idyllische
Atmosphäre. Eigentlich genau der richtige Platz um
in aller Ruhe einen Erfolg nach dem anderen zu feiern ...
von Jens Grothe / Miles Wolf

G

Foto VfB Rot Weiß

enau das dachte sich
Sheikh Adama Joof
auch und heuerte daher 2009 mit seinen
Bolzplatz-Kumpels beim VfBRot Weiß 04 an, um dort die
vierte Herren zu gründen. Die
Erfolgsgeschichte des rot-weißen
Teams begann also, als der damalige Spieler der 1. Herren, Sheikh
Adama Joof, beim Vorstand des
VfB Rot-Weiß anfragte, ob man
einer Gruppe von Migranten aus
Schwarzafrika die Möglichkeit
zum Fußballspielen einräumen
könnte. Die Verantwortlichen des
VfB Rot-Weiß 04 stimmten ohne
zu Zögern zu und freuen sich nun
riesig über das erfolgreiche Team
und den damit verbundenen Aufstieg in Braunschweigs höchste
Liga auf Kreisebene, die Kreisliga.
Trotz der großen Unterstützung
des Vereins stellte die Gründung
der Mannschaft den gesamten
Fußball-Kreis Braunschweig auf
die Probe, denn erstmals ging
eine Mannschaft, die ausschließlich aus Afrikanern bestand, an
den Start. Doch die Bedenken
erwiesen sich trotz anfänglichen
Schwierigkeiten als falsch – das
meint auch Trainer Joof: „Es ist
viel bei uns vorgefallen, aber die

anderen Mannschaften sind ruhiger geworden. Wir haben uns angepasst und das freut mich sehr“.
Anpassen muss man sich nun
auch an die Veränderungen der
ersten Herrenmannschaft des
Vereins, welche erneut gegen den
Abstieg aus der Bezirksliga kämpfen muss. Zum Jahreswechsel präsentierte man Thomas Dorawa
als neuen Strippenzieher, der den
langjährigen Coach Werner Müller ablöst und den Verein auf Bezirksebene wieder ins rechte Licht
rücken soll. Sollte die Bezirksliga
nicht gehalten
werden, dann
hätte der Abstieg auch Auswirkungen auf
den Erfolg der
Reservemannschaft,
denn
dann würde ein Zwangsabstieg
in die 1. Kreisklasse erfolgen. Um
also beide Mannschaften im Rennen zu halten, bedarf es einer hervorragenden Zusammenarbeit im
Verein – und speziell zwischen
den einzelnen Mannschaften.
„Es ist zwar alles in Ordnung,
aber wir sind im Moment nicht
so stark, wie wir es sein könnten.
Mit dem neuen Trainer der ersten Herren muss sich alles wieder
einspielen“, gab Sheikh Adama
Joof zu Protokoll.

Erfolgreich sein, das ist genau
das richtige Stichwort. Nicht nur
im Verein haben sich die Afrikaner innerhalb von drei Jahren von
der vierten zur zweiten Mannschaft verbessert, sondern sind
auch im Ligageschäft in derselben
Zeit von der 3. Kreisklasse in die
Kreisliga aufgestiegen. Hierbei
brachte man es jedes Jahr fertig,
mehr als 100 Tore zu erzielen. Die
Zeit in der 1. Kreisklasse ist bei
Kennern bekanntlich die schwerste, denn nur eine Mannschaft pro
Staffel schafft den großen Sprung
in die eingleisige Kreisliga,
wo
weitaus
attraktiverer
Fußball mit
Schiedsrichterassistenten
wartet. Aber
manchmal reicht auch Glück aus.
Es gibt für die Zweitplatzierten
ein kleines Hintertürchen: Steigt
nämlich keine Braunschweiger
Mannschaft aus der Bezirksliga
ab, dann erfolgt ein Relegationsspiel, in dem die Zweitplatzierten
beider Staffeln gegeneinander
antreten und der Sieger einen
Startplatz in der Kreisliga erhält.
Für diese Rückendeckung musste man sich ausgerechnet im eigenen Verein bedanken, denn
Rot-Weiß‘ erste Herren schaffte

»... mehr als
100 Tore zu
erzielen«

es, sich kurz vor Saisonende zu
retten. Im Knüppelspiel traf man
auf den SC Victoria, gegen den
man sich trotz 2:0-Rückstand
vor knapp 400 Zuschauern im
Elfmeterschießen
durchsetzen
konnte. Als Stärke sieht Trainer
Joof ganz klar die Technik seiner
Spieler, kritisiert aber die Kondition diverser Akteure. „Von unserer Technik könnten sich einige
andere Mannschaften noch etwas
abgucken, aber wir könnten im
taktischen Bereich einiges von
den Deutschen lernen“, äußert
sich Joof. Die Technik haben sie
sich wohlmöglich vom größten
afrikanischen Fußballer aller
Zeiten abgeguckt, denn da nennt
Joof, ohne zu zögern, Samuel
Eto‘o. Als Trainer-Vorbild hat er
Frank Rijkaard, sieht aber José
Mourinho – aufgrund seiner zwei
Champions-League-Titel – als
den besten Trainer der Welt.
Die aktuelle Kreisliga jedenfalls sieht Sheikh Adama Joof als
stärkste aller Zeiten, ist aber der
festen Überzeugung, dass es am
Madamenweg durchaus noch
besser laufen könnte. Als Ziel
für dieses Jahr setzten sie sich
den Klassenerhalt. Und in den
nächsten paar Jahren muss man
sehen, wo der sportliche Weg
hinführt … Vielleicht ist sogar ein
weiterer Aufstieg drin ...

Sozialer
Hattrick
Box-Club 72 ist
erneut Integrationsstützpunkt

E

rst zum dritten Mal nahm der
Braunschweiger Box-Club
72 am Programm „Integration durch Sport“ teil und bereits
zum dritten Mal darf man sich
freuen, als Integrationsstützpunkt
ausgezeichnet zu werden. Kenner
des Vereins verwundert das aber
nicht, steht doch neben sportlichen Erfolgen vor allem die soziale Komponente im Vordergrund.
Von den rund 200 Mitgliedern des
Vereins haben ca. 70 Prozent einen
Migrationshintergrund, die Strukturen sind familiär. „Es ist wichtig,
den Jungs eine Aufgabe zu geben.
Viele waren vorher schüchtern,
ängstlich oder auch sozial schwierig – richtig aufgehoben sind sie
bei uns alle“, umreißt Cheftrainer
Thomas Meyer die Philosophie
des Vereins. Unisono Präsident
Rasehorn: „Wir leisten Integration
durch Sport, vermitteln Respekt
und Werte.“ Ein Konzept, das auch
sportlich voll aufgeht: Zahlreiche
Titel füllen die Vereinsvitrinen, u.a.
drei Niedersachsenmeisterschaften
und diverse Verbandstitel.
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TECHNIK, TEAMGEIST, TRICKS UND TORE

10.7. – 20.7. 2013

10 Übernachtungen | 699 €
Preis bei Buchung bis zum 31.3.2013 | 649 €

20.7. – 30.7. 2013

10 Übernachtungen | 699 €
Preis bei Buchung bis zum 31.3.2013 | 649 €

30.7. – 6.8. 2013

7 Übernachtungen | 549 €
Preis bei Buchung bis zum 31.3.2013 | 499 €

4.10. – 13.10. 2013

9 Übernachtungen | 649 €
Preis bei Buchung bis zum 31.3.2013 | 599 €
Dieses Angebot gilt ausschließlich für
unsere Fußball-Feriencamps auf Sylt
(Jungs und Mädchen im Alter von 8 –14 Jahren)

Einfach
genial!

Termine Südengland (Kick & Talk)
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2013.
Englisch lernen und danach mit englischen Profis kicken!

Detaillierte Infos sowie Online-Buchungsmöglichkeiten für alle Fußball-Feriencamps unter

www.fussball-fuer-kinder.de
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Alexandra Popp, Stürmerin des VfL
Nationalspielerin des Jahres, im gro

»Wir stehen
Grund auf P
D

as Jahr war nur wenige Tage alt und schon konnte sich Alexandra
Popp, seit Beginn dieser Saison beim VfL Wolfsburg unter
Vertrag, über einen Titel freuen. Bei der durch den Fan Club
Nationalmannschaft erstmals durchgeführten Wahl erhielt die
Stürmerin, die sich derzeit nach einer Fußverletzung wieder an die
Mannschaft herankämpft, 40,03 Prozent der rund 9000 abgegebenen
Stimmen. Damit soll die Titeljagd aber nicht beendet sein, wie sie uns im
Interview verriet. Ein Gespräch über Meisterschaftsambitionen, spektakuläre
Tore und die zunehmende Bedeutung des Frauenfußballs.
von Nils-Andreas Andermark,

Kathleen Kalle
Fotos Kathleen Kalle, VfL Wolfsburg

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

Als Media- und Marketingagentur sind wir spezialisiert auf die
Verteilung von Werbeerzeugnissen. Unsere hochwertigen Aufsteller und
Verteilsysteme stehen immer mitten im Geschehen – an über
750 Locations in Braunschweig und Umgebung.
Wir suchen

Praktikanten

für 2 Wochen (Schulpraktika) bis max. 12 Monate
Deine Aufgaben
- Eigenverantwortliches Arbeiten
- Kommissionieren von
Werbeerzeugnissen
- Archivpflege
- Warenein- und ausgang
- Auslieferungen

Dein Profil
- Du bist mindestens 16 Jahre alt
- zuverlässig
- motiviert
- teamfähig

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Foto!
newcitymedia GmbH
Bankplatz 5a | 38100 Braunschweig
Telefon (05 31) 79 87 46 | E-Mail: info@newcitymedia.de

inSport Alexandra, wie heimisch
fühlst du dich inzwischen in Wolfsburg? Hast du einen Lieblingsort?
Popp Ich fühle mich mittlerweile
schon sehr heimisch. Die Mannschaft hat es einem auch sehr
einfach gemacht, sich hier schnell
wohl zu fühlen – das Mannschaftsklima ist super. Und Wolfsburg
liegt mir. Mit dem VW-Werk ...
Das hat schon ein wenig RuhrpottFlair. Auch die Größe der Stadt
finde ich genau richtig. Und ein
Lieblingsplatz … (überlegt) … im
Sommer ist der Allerpark natürlich sehr schön.
inSport Was konkret waren die
Gründe für deinen Wechsel?
Popp Ich habe eine neue Herausforderung gesucht, und Wolfsburg
ist ja in einer super Entwicklung
– das Gesamtpaket hat gestimmt.
Auch konnte ich hier eine Ausbildung beginnen, eine Ausbildung
zur Zootierpflegerin. Das passte
alles sehr gut. Und mein Chef im
Tierpark ist auch damit einverstanden, dass ich das ein oder andere Mal wegen des Fußballs fehle.
inSport Du bist in Gelsenkirchen
zur Schule gegangen, hast lange
Zeit in Duisburg Fußball gespielt,

Persönliche
Daten
Geburtstag: 6. April 1991
Geburtsort: Witten
Größe : 174 cm
Position: Sturm

bist jetzt in Wolfsburg unter Vertrag, aber überzeugter Fan von Borussia Dortmund – wie passt das
alles zusammen?
Popp (lacht) Es stimmt, dass ich
dem BVB noch immer die Daumen drücke. Da ich aber nun in
Wolfsburg bin, identifiziere ich
mich natürlich voll mit dem VfL.
Ich bin froh, hier gelandet zu sein.
inSport Was hältst du generell
von Fananimositäten?
Popp Irgendwie gehört das schon
zum Fußball dazu. Das macht den
Fußball aus. Richtige Krawalle
sind da aber anders zu bewerten. Mein Freund ist jedenfalls
Schalke-Fan – und wir necken uns
entsprechend, wenn unsere beiden
Teams gegeneinander spielen. Das
ist schon ganz lustig.
inSport Sind Krawalle ein typisch
männliches Problem?
Popp Tätlichkeiten und Krawalle gibt es im Frauenfußball nicht,
eher Rivalitäten. Wie auch schon
in Duisburg, wo es insbesondere
gegen Essen immer richtig zur Sache ging. Auch auf dem Platz – da
gibt es keine Unterschiede zum
Männerfußball.
inSport Letzte Saison ist der VfL
nur knapp an der Meisterschaft
vorbeigeschrammt, jetzt führt man
die Tabelle an – ist daher die Meisterschaft nun die Zielsetzung?
Popp Zumindest haben wir uns
eine sehr gute Ausgangsposition
geschaffen und wollen natürlich
alles versuchen, um bis zum Ende
oben zu bleiben. Wir haben eine
sehr starke Mannschaft, auch in
der Breite des Kaders sind wir sehr
gut aufgestellt. Wir wollen in Zukunft den einen oder anderen Titel
holen, wobei die Meisterschaft Priorität genießt.

FUSSBALL
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L Wolfsburg und
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Torstneinch
Süm
Ostercamps 2013:

Camp 1: 18.03.-21.03.
Camp 2: 25.03.-28.03.

Infos und Anmeldungen unter 0531 – 20 900 50 oder www.soccafive.com
Volksbank BraWo SoccaFive Arena – Hamburger Straße 52 – 38114 Braunschweig

»Mit Leidenschaft zum Profi«

Grünes Kollektiv: Die VfL-Damen dominieren nicht nur die Liga, auch in der Champions League sind sie noch dabei

inSport Hat dem VfL eine Spielerin
wie Alexandra Popp gefehlt?
Popp Mit Conny Pohlers und
Martina Müller hat der VfL zwei
Top-Stürmerinnen, und wenn ich
meinen Teil dazu beitragen kann,
den Verein weiterzubringen, ist
das natürlich wunderbar. Ob ich
jetzt ausschlaggebend für irgendwelche Titel bin, kann ich aber
nicht so recht beantworten. Dafür
war ich diese Saison auch zu oft
verletzt. Im Grunde ist aber immer
das Kollektiv entscheidend.
inSport Wie zufrieden bist du mit
dem bisherigen Saisonverlauf?
Popp Ich bin sehr zufrieden, auch
wenn z.B. die Niederlage gegen
Bayern, insbesondere in der Höhe,
sehr unnötig war. Da haben wir
uns nicht gut präsentiert. Auch
gegen Bad Neuenahr. Das sind
Punktverluste, die uns die Meisterschaft kosten könnten.
inSport Wie bewertest du die Arbeit deines Trainers Ralf Kellermann? Gerade im Vergleich mit
deinem ehemaligem Coach Marco
Ketelaer vom FCR Duisburg?
Popp Ich bin wirklich sehr zufrieden. Wir haben hier immer sehr
gute Trainingseinheiten. Sowohl
im läuferischen als auch im technischen und taktischen Bereich.
Ich denke, wir stehen nicht ohne
Grund auf Platz eins ...
inSport Einst hattest du in Duisburg
mit Martina Voss(-Tecklenburg)
auch einen weiblichen Trainer –

macht es für dich einen Unterschied,
ob du eine Frau oder einen Mann
als Trainer hast?
Popp Nein, das ist rein typabhängig, hängt nicht mit dem Geschlecht zusammen. Martina war
genauso fußballverrückt wie Ralf
Kellermann, sie ist auch schon mal
am Spielfeldrand ausgerastet. Ich
kam mit ihr aber – vielleicht genau
deswegen – immer sehr gut zurecht.
Ich würde sogar sagen, dass ich eine
Spielerin bin, die ab und zu mal einen Arschtritt braucht!
inSport Mit welchen Ambitionen bestreitet ihr
die Champions
League?
Popp Ganz entspannt, wobei
die nächste Runde schon unser Ziel
ist. Grundsätzlich geht es diese Saison, in unserer ersten ChampionsLeague-Saison überhaupt, aber nur
darum, Erfahrung zu sammeln.
Sicherlich haben wir ein paar Spielerinnen, die schon auf dieser Ebene gespielt haben, aber für uns als
Team ist das etwas ganz Neues.
Auch für den Verein selbst.
inSport Vor wenigen Tagen verlieh
man dir den Fan-Titel „Nationalspielerin des Jahres“ – was bedeutet
dir diese Auszeichnung?
Popp Das ehrt mich natürlich. Ich
persönlich habe nicht damit gerechnet, weil ich 2012 auch oft verletzt
war. Man geht ja im ersten Moment

davon aus, dass ausschließlich das
Sportliche im Vordergrund steht.
Das der Titel an mich ging, zeigt
dann aber, dass es auch um Persönlichkeit und Sympathie geht – und
dass ich so bleiben kann wie ich bin.
inSport Parallel dazu bekam
Dzsenifer Marozsán die Auszeichnung „Nationalmannschaftstor des
Jahres“ verliehen – was war denn
bisher dein schönstes Tor?
Popp Bei der Nationalmannschaft
im Spiel gegen Kanada ist mir ein
Flugkopfballtor gelungen, da war
mein
Flugkopfball so fest
wie ein Schuss.
Auch ist mir
ein Fallrückziehertor in
Erinnerung.
Oder doch mein 45-Meter-Tor in
der Bundesliga? Eigentlich hatte
jeder gedacht, der Ball geht drüber, und auf einmal schlägt er doch
in das Netz ein.
inSport Was willst du in deiner Karriere noch alles erreichen?
Popp Ich habe viele Ziele. Grundsätzlich möchte ich natürlich immer so viele Titel wie möglich
holen – sowohl mit der Mannschaft
als auch individuell. Es wäre schon
nett, wenn ich in ein paar Jahren
lesen könnte: „Alex Popp ist Weltfußballerin“. Dafür muss ich aber
sicherlich noch einiges tun – und
vor allem, erst mal wieder zu 100
Prozent fit werden.

»... keine
Unterschiede zum
Männerfußball«

Seit dem 01.01.2013 ist Torsten Sümnich das neue Gesicht
in Braunschweigs größter Soccerhalle, der Volksbank BraWo
SocccaFive Arena Braunschweig. Er übernahm mit Beginn
des Jahres die sportliche Leitung der Arena von Thomas
Pfannkuch und leitet dort seitdem die Fußballschule und
die Fußball Feriencamps. Seine seit 2006 bestehende
Fußballschule„Löwenkickers“ wurde in die bestehende
Fußballschule der Arena integriert und wird nun unter dem
Namen„Löwenkickers SoccaFive Fußballschule“ in wöchentlichen Trainingseinheiten (im Alter von 3 bis 14 Jahren)
sowie regelmäßigen Feriencamps (in allen Schulferien) dem
Braunschweiger Nachwuchs Spaß und Können rund um das
runde Leder vermitteln.
Sowohl die Fußballschule wie auch die regelmäßigen Feriencamps sollen keine Konkurrenz zu den Vereinen darstellen.
Unsere Produkte sollen eine„reine Ergänzung“ darstellen,
aber zu einer festen Institution in Braunschweig werden,
stellt Torsten Sümnich klar. Und hierfür bietet die Volksbank
BraWo SoccaFive Arena Braunschweig optimale Voraussetzungen. Neben modernsten Kunstrasenplätzen bietet die
integrierte Kindersportwelt eine einzigartige Ergänzung zum
Fußballtraining.„Hier kann ich viele interessante Module in
das Training mit einbinden. Diese Voraussetzungen hat keine
andere Einrichtung in der Region. Hierbei haben alle Kinder
immer extrem viel Spaß.“
Trotz jeder Menge Spaß und interessanten Rahmenprogrammen wie Autogrammstunden von Fußballprofis und
gemeinsamen Ausflügen, stellt Torsten Sümnich sein Ziel
für die Fußballschule und Feriencamps in den Vordergrund.
„Nicht jeder Teilnehmer wird am Ende auch Fußballprofi,
aber mein Ziel ist es, dass sich jedes Kind bei uns weiterentwickelt.“
Die nächsten Feriencamps finden
in den Osterferien statt.
Camp 1: 18.03. – 21.03.2013
Camp 2: 25.03. – 28.03.2013
Weitere Informationen und Anmeldungen unter
www.soccafive.com
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Löwen-Classics-Veranstalter Axel Milkau im Interview

Weltfinale in Braunschweig

D

ie Löwen Classics präsentieren vom
13. bis 17. März internationalen
Reitsport in Braunschweig. In
diesem Jahr trägt das Turnier
erstmals den offiziellen Titel der Deutschen
Meisterschaften der Landesverbände, neben
diesem Springwettbewerb werden auch
Springprüfungen für das internationale
Weltranglistenturnier ausgetragen. Ebenfalls
dazugekommen ist der FEI World Cup
Vaulting Final – das Weltcup-Finale im
Voltigieren. Axel Milkau hat mit diesem
fünftägigen Event und seinem Engagement für
die Sportförderung einen Leuchtturm für den
Pferdesport in der Region geschaffen.
von Kathleen Kalle
Fotos Karl-Heinz Frieler

inSport Herr Milkau, wann haben
Sie das erste Mal in Ihrem Leben
auf einem Pferd gesessen?
Milkau Mit vier Jahren – und das
Pony hat mich gleich in den Straßengraben abgeworfen. Danach
wollte ich nie wieder reiten. Dann
hat mein Opa einer damaligen
Studentin 20 DM versprochen,
wenn sie mich wieder an das Reiten bringt. Mit viel Geduld und
Feingefühl hat sie es dann letztendlich auch geschafft.
inSport Welche Stellung hat der
Pferdesport heute in Deutschland?
Milkau Die Zahlen bringen zum
Ausdruck, dass der Pferdesport
inzwischen eine große wirtschaftliche Bedeutung und soziale Stellung
eingenommen hat. In Deutschland
gibt es über 1,7 Millionen Reiter,
die in über 7.700 Vereinen und
3.900 Pferdebetrieben organisiert
sind, bei einem Jahresumsatz von
über fünf Milliarden Euro.
inSport Wie sind die Löwen
Classics ursprünglich entstanden?
Milkau Ich bin durch den Reitsport
weltweit herumgekommen und in
Braunschweig erst mit 25 Jahren
wieder richtig sesshaft geworden.
Zu dieser Zeit war der Reitsport in
der Region völlig am Boden. Nach
meiner ersten Kreisverbandssitzung habe ich im Hotel Heyer
meinem jugendlichen Wahnsinn
freien Lauf gelassen und lauthals
verkündet: „Ich schaffe hier in
Braunschweig einen neuen sportlichen Leuchtturm und stelle die
Reiterei auf völlig neue Füße.“ In
diesem Moment gab mir der Wirt
50 DM als Entwicklungsauftrag –
das habe ich sehr ernst genommen
und habe den Schein noch heute
an meiner Wand als Glückssymbol
hängen. Außerdem stamme ich
aus einer Unternehmerfamilie und
fühlte mich häufig auf das „Söhnchen“ reduziert. Deshalb wollte ich
unbedingt eine eigene Sportagentur gründen, mit eigenen Ängsten,
Erfahrungen und Risiken.

inSport Woher kommen die vielen
Turnierteilnehmer?
Milkau Wir haben in jedem Jahr
zwischen 15 und 22 Nationen am
Start. Von Südafrika über Russland bis nach Schweden – es ist
nun mal ein internationales
Weltranglistenturnier, wo wir allein nach Braunschweig über 900
Übernachtungen
an die hiesigen
Hotels vergeben.
InSport Und wie viele Besucher erwarten Sie in diesem Jahr?
Milkau Über 30.000 Besucher und
Übertragungen in über 50 Länder.
Wir sind erstmalig Championatsstandort mit einem Weltfinale und

Eroberte 2012 den 1. Platz im
Großen Preis von Braunschweig:
Hans-Dieter Dreher auf Embassy II

daher rücken wir nun weltweit in
die mediale Berichterstattung.
inSport Auf was freuen Sie sich bei
den Löwen Classics besonders?
Milkau Ich freue mich sehr auf unser tägliches Frühstück im Backstage-Bereich in
der LC-Küche.
Bei Leberwurst,
Gurke, Ei und
liebevollen Gesprächen unter
Freunden.
Ich
werde dort von
unseren Küchen-Urgesteinen verwöhnt wie zu den Zeiten meiner
Großmutter. Herrlich!
inSport Was wünschen Sie sich
weiterhin noch für die Zukunft der
Löwen Classics und für den Reitsport im Allgemeinen?

»Ich wollte nie
wieder reiten«

Axel Milkau

Milkau Ich wünsche mir, dass sich
unsere Veranstaltung weiterhin so
gut entwickelt und die Wirtschaft
und die Zuschauer uns weiterhin
unterstützen. Nur so sind wir in
der Lage, die Sportförderung in
der Region weiter voran zu treiben. Für den Reitsport wünsche
ich mir, dass dieser von der Politik
nicht dem Klischee der Reichen
zugeordnet wird, um die drohende Pferdesteuer abzuwenden.
Wenn diese Steuer kommen würde, dann könnte es das Aus für viele therapeutische Projekte und das
ehrenamtliche Engagement in den
Vereinen bedeuten. Das Kulturgut
Pferd wäre in Gefahr – und das
darf einfach nicht passieren.
inSport Was war Ihr lustigstes Erlebnis mit einem Pferd?

Milkau Wir sind als Kinder immer
mit Ponys und Kutsche zur Eisdiele gefahren. Während ich Eis holte,
entdeckte das Pony in der Zeit die
grüne Hecke im Nachbargarten
und stürzte sich augenblicklich
ganz gierig darauf. Als ich dann
mit dem Eis aus dem Geschäft
kam, stand auf der einen Seite des
Zauns das Pony und auf der anderen Seite die Kutsche mit meinen
Freunden. Ein sehr lustiges Bild
mit einem erzürnten Kleingärtner
und vier völlig fertigen Kids.

INFO
Löwen Classics vom 13. bis 17.
März 2013, Infos unter
www.loewenclassics.de
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Banff Mountain Film Festival World Tour in Braunschweig

Verborgene Welten
und Faszinationen

V

iele Menschen haben heutzutage nicht die
Möglichkeit oder die Zeit, faszinierende
Orte zu besuchen – doch dafür ermöglichen
die außergewöhnlichsten Sportler und
Filmteams bei der „Banff Mountain Film Festival
World Tour“ uns allen einen Einblick in die Wunder
von Mutter Natur, sodass uns nichts verwehrt bleibt.
von Thanh Schaefer

B

Fotos Moving Adventures Medien GmbH

ergklippen,
Wasserschluchten, Eisgletscher
– auf der Welt verbergen
sich viele Naturspektakel, die es noch zu entdecken gilt.
Seit 1976 prämiert die im Jahr 2000
gegründete International Alliance
for Mountain Film (Internationaler Zusammenschluss von Bergfilmfestivals) bei dem einwöchigen Filmfestival für Outdoor- und
Abenteuerfilme „Banff Mountain
Film and Book Festival“ – zu denen rund 12.000 Besucher jährlich
erscheinen – die talentiertesten
Filmemacher und Extremsportler. In sieben Kategorien werden
die aus 39 Ländern kommenden
Produktionen in der kanadischen
Gemeinde Banff/Alberta von einer internationalen Jury ausgezeichnet und gehen anschließend
auf Welttournee. Dieses Jahr auch
hier in Braunschweig, denn die
bestprämierten Filme aus 2012
werden im C1 (Lange Straße 60)
ausgestrahlt. Es werden faszinie-

rende Momente gezeigt: so laufen
die australischen Skineulinge Cas
und Jonesy unter dem Titel „Crossing the Ice“ 2.275 km um den Pol
zum südlichsten Punkt der Erde.
In „The Gimpmonkeys“ beklettern Craig DeMartino, Jarem Frye
und Pete Davis die Big Wall El Capitan im Yosemite Nationalpark,
und das – in der Summe – mit
nur vier Armen und fünf Beinen.
Doch die Kletterer sehen in ihrer
körperlichen Behinderung noch
lange keinen Grund, den Sport an
den Nagel zu hängen. Ganz nach
dem Motto „Vive la vie“ stürzt
sich Nina Caprez im gleichnamigen Film auf die gigantischen
Felswände der Verdonschlucht.
„Klettern löst in mir immer sehr
viele positive Emotionen aus. Ich
habe einfach Spaß daran und spüre, dass mir diese Sportart einen
roten Faden im Leben gibt“, so
die Schweizerin über ihre Leidenschaft. Spätestens am 1. März (ab
20 Uhr) werden im C1 beim filmischen Ausflug an die extremsten
Punkte der Welt die Wunder unserer Erde für alle zugänglich sein.

Bis zum Äußersten:
Die Australier Cas
und Jonesy auf dem
Weg zum südlichsten
Punkt der Erde

Trotz fehlender
Beine den Berg
bezwingen: Craig,
Jarem und Pete
schlafen direkt an
der Felswand
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Tag der gesunden Ernährung im Schlosscarree

Zurück zum Geschmack
von Tamy Kahlert

oher kommt eigentlich das
Essen auf meinem Teller? Wie
wurde es produziert? Wie viele Zusatzstoffe stecken in unseren Lebensmitteln – und was sind Alternativen? Jährlich am 7. März findet der Tag der
gesunden Ernährung statt, der 1996 durch den
Verband für Ernährung und Diätik ins Leben
gerufen wurde. Einen Tag später dreht sich
auch in Braunschweig alles rund ums Thema bewusste Ernährung. Wer immer noch
glaubt, dass gesund und lecker sich grundsätzlich ausschließen und bio einfach zu teuer ist, den möchten Monika Szpiech und die
Ernährungsberatung im Schlosscarree eines
Besseren belehren. „In unserer Definition von
gesundem Essen geht es in erster Linie um den
Genuss und das Wissen darum, was man da
tagtäglich zu sich nimmt“, so die Inhaberin der
Salat- und Suppenbar LorVel, die mit ihrem
Konzept ganz auf regionale Geschmacksvielfalt setzt. „Im Endeffekt ist es gar nicht so entscheidend, ob man sich nun einen Apfel oder
ein Stück Schokolade gönnt, es geht darum,
sagen zu können: Mir ist bewusst, was ich esse,
von wo ich es habe – und das genieße ich.“

Denn der steigende Einsatz von
Geschmacksverstärkern, Zucker,
Salz und Aromastoffen bei der industriellen Lebensmittel-Produktion lässt unseren Geschmackssinn regelrecht abstumpfen. „Durch eine Umstellung
der Ess- und Trinkgewohnheiten können wir
‚echten‘ Geschmack aber wieder erlernen“,
weiß Ernährungsexpertin Stephanie Mißler. Wer sich ein Stück
zurück zum Geschmack begeben möchte, dem werden
am 8. März in der Zeit von
13 – 17 Uhr unter dem Motto „Geschmack ist (v)erlernbar“
zahlreiche Möglichkeiten geboten:
Geplant sind ein Geschmacksparcours, Verkostungen, Infostände und
Mitmach-Aktionen. Ein besonderes Highlight
wird der Spendenmarathon Kinder spenden
für Kinder sein. Ab 19 Uhr findet zudem eine
Abendveranstaltung zum ersten Jahrestag von
LorVel statt. „Man muss sich ganz einfach einmal klar machen, wie wichtig der Tag der gesunden Ernährung eigentlich für uns alle ist“,
betont Szpiech abschließend. „Viele Menschen
legen Wert auf teure Fernseher, Autos und anderen Luxus – unsere Basis zum Leben aber ist
und bleibt allein unsere Ernährung“.

Zusatzstoffe?
Es geht auch ohne!
Wie, das erfährt man am
8. März im Schlosscarree

dierotationsdrucker
Die Druckerei mit Herz und Verstand
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Foto LorVel

www.dierotationsdrucker.de
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Auf dem Weg zum Ironman Teil 5

Die Trainingsplanung

I

n der letzten
Ausgabe habe
ich Sie über die
Grundlagen der
Trainingssteuerung
informiert. Damit
ist eine solide Basis
geschaffen. Aber
wie geht es jetzt im
Detail mit Christians
Training weiter?

A

von Frank Hellwig
Fotos Frank Hellwig

nfang Januar habe ich Christians Training umgestellt. Nach
dem „Ausbildungsjahr“, in dem
primär die Schwimmtechnik
und die Gewöhnung an die drei Disziplinen
stattgefunden haben, gehen wir nun in das
Vorbereitungsjahr zum Ironman. Dabei sind
die Ziele: Grundlagenausdauertraining und
die erste Wettkampferfahrung in Form einer
Kurz- und Mitteldistanz sammeln. Auch stehen Themen wie Visualisierung, Mentaltraining und Regeneration auf dem Programm.
Weiterhin steht ein kleines Trainingslager auf
dem Rad in der Osterzeit an.
Christian hat im Januar ganz neue Er-

fahrungen in der Regenerationswoche gemacht. Nach seinem ersten Lauftraining
im Regenerationsbereich rief er mich an
und fragte: „Soll ich laufen oder spazieren
gehen?“ Meine Antwort war: „Achte nur
auf deine Herzfrequenzen, deine Trainingsintensität richtet sich dann danach.“
Inzwischen hat sich Christian umgestellt
und an diese Zeiten gewöhnt.
Zur weiteren Strukturierung des Trainings werde ich nun auf die Grundlagen
der Trainingsplanung eingehen. Hierbei
stellt sich die Frage: Was, wann und wie
lange trainieren? Bei der Trainingsplanung gibt es kein allgemeines Rezept.
Hier gilt es nur, die Grundregeln der Trainingsplanung darzustellen. Als erstes gilt
es, die langfristige Planung aufzustellen.

Hier ein paar Regeln für ein Trainingslager:

Location:
Dauer:
Ruhetage:
Disziplinen:

Flaches Terrain
eine kompromisslose Einstellung: Zwei Wochen müssen sein
Im Rhythmus 3:1, d.h. drei Tage Training, ein Tag Ruhe
Die wichtigste Disziplin ist das Radfahren. In der zweiten Woche
folgen dann Einheiten der anderen Disziplinen

Tipp:

Eher ein Individualtraining nach den vorgegebenen Herzfrequenzen
durchführen als ein unkontrolliertes Gruppenfahren veranstalten

Sie berücksichtigt u.a. Jahreszeiten, Wettkampftermine, Trainingslager, Leistungsdiagnosen und persönliche Termine. Ich
teile die Vorbereitung in drei Abschnitte
ein: Ein Anfängerjahr, ein Vorbereitungsjahr sowie das Ironman-Jahr, wobei ein
Jahr nicht immer ein Kalenderjahr sein
muss. Christian beispielsweise hat sieben
Monate im ersten, zwölf Monate im zweiten und neun Monate im dritten Jahr als
Vorbereitung auf sein Ziel.
Das Anfängerjahr dient – wie bereits
beschrieben – der Gewöhnung an alle
drei Disziplinen und der Feststellung des
Trainingsstandes sowie dem Techniktraining. Das Vorbereitungsjahr beginnt mit
einer Leistungsdiagnose, das Training beginnt mit mäßigen Umfängen und wird
ausschließlich im Grundlagenbereich
absolviert. Nachdem fünf Monate Training geleistet wurden, wird eine zweite
Leistungsdiagnose durchgeführt. Diese ist
notwendig, weil mit der Anpassung des
Herz-Kreislauf-Systems an das effektive
Grundlagentraining eine Veränderung
der Pulswerte erfolgt. Zur Eingewöhnung werden zwei Wettkämpfe bestritten.
Christian wird hier (im Mai und August)
eine Triathlon-Kurzstrecke und einen
Half-Ironman bestreiten. Im November
erfolgt dann ein Ruhemonat, in dem die
Regeneration an erster Stelle steht. Zudem werden Regenerationswochen eingeführt. Die Trainingsbelastung liegt im
Jahresdurchschnitt bei 5 bis 7 Stunden pro
Woche, im Ironman-Jahr werden die Umfänge gesteigert. Die Trainingseinheiten
werden in drei Monatsblöcke eingeteilt.
Die Gesamtbelastung liegt bei durchschnittlich 7 bis 9 Stunden pro Woche. Ein
Trainingslager-Ende des ersten Quartals
wird eingeplant. Eine erneute Leistungsdiagnose sollte dabei ca. zwei Wochen vor
dem Trainingslager mit Radschwerpunkt
durchgeführt werden. Dann wird das
Training deutlich reduziert und zum Ende
des zweiten Quartals wieder zur Höchstform aufgebaut.
In der nächsten Ausgabe werde ich auf
die kurzfristige Trainingsplanung sowie
deren Gestaltung und Regeln eingehen.

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

Frank Hellwig, 35 Jahre
alt, Group Fitness und
Personal Trainer sowie
Lehrer für Ernährung
und Inhaber der
Firma Fitness & FoodElements (www.fitness-and-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.
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New Yorker Phantoms – Ingo Hoffmann

» 1. FC Nürnberg

31.3.2013 – 15:30 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

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

» FF USV Jena

MOTORSPORT

SONSTIGES

ADAC Welfen-Winter-Rallye

Banff Mountain Film Festival

Motorsport Arena Oschersleben

» Start: norddt. Rallyesaison
22.2.2013 – 23.2.2013

http://www.motorsportarena.com/DE

Kino C1

» Outdoor- und Abenteuerdokus
1.3.2013 – 20 Uhr

http://www.banffmountainfilm.de/

17.3.2013 – 14 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

HANDBALL
MTV Braunschweig
Mit viel Erfahrung: Winterneuzugang Lubos Barton, 32-jähriger
Nationalspielers Tschechiens, ergänzt den Angriff der Phantoms

1. Herren (Verbandsliga Niedersachsen)
Halle Ottenroderstraße

» TSV Wietzendorf

23.2.2013 – 19:30 Uhr

BASKETBALL
New Yorker Phantoms
1. Herren (1. Bundesliga)
Volkswagen Halle

» Hamburg Freezers

» TuS GW Himmelsthür

» Düsseldorfer EG

» TuS Bergen

1.3.2013 – 19:30 Uhr

10.3.2013 – 14:30 Uhr
ehc-wolfsburg.de

» Artland Dragons

23.2.2013 – 19:30 Uhr

» Phoenix Hagen

30.3.2013 – 19:30 Uhr
www.newyorkerphantoms.de

Harlem Globetrotters
Volkswagen Halle

» European Tour 2013
22.3.2013 – 19 Uhr

www.harlemglobetrotters.de

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

» TSV München 1860

Grizzly Adams
Deutsche Eishockey Liga
Volksbank BraWo EisArena

» Augsburger Panther
22.2.2013 – 19:30 Uhr

LAUFEN
Welfencross
Rote Wiese 9

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

» FC Schalke 04

2.3.2013 – 15:30 Uhr

» F. Düsseldorf

15.3.2013 – 20:30 Uhr

2. Bundesliga der
Lateinformation

Volkswagen Halle Braunschweig

» Weltranglistenturnier Pferdesport uvm.
13.3.2013 – 17.3.2013

St. Petri Kirche, Wolfsburg Vorsfelde

» Läufe: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 km
17.3.2013

http://www.vorsfelder-stadtlauf.de/

Magni-Kirchplatz

» Lauf-Event

26.3.2013 – 18:15 Uhr
www.magni-kirche.de

» Formationsturnier
16.2.2013 – 15 Uhr
http://www.btsc.de/

1. Bundesliga der
Standardformation

RUGBY
Welfen S.C. Braunschweig
(2. Bundesliga Nord)
Rote Wiese 9

» USV Jena

16.3.2013 – 14 Uhr
http://rugby-braunschweig.de/

Volkswagen Halle Braunschweig

» Formationsturnier
16.2.2013 – 18 Uhr
http://www.btsc.de/

Zumba Fitness Party
Sportzentrum, 1. Halle Windmühlenberg
(Wolfsburg)

» Zumba- und Tanzevent

3.3.2013 – 16:30 – 20:30 Uhr

SCHWIMMEN
Einladungswettkampf
Hallenbad/Auebad Mehrum

» Schwimm-Wettkampf
17.2.2013

http://www.oelperswim.de

1. Passionslauf

Volkswagen Halle Braunschweig

http://www.loewenclassics.de/

17.2.2013 – 10 – 13 Uhr

Vorsfelder Stadtlauf 2013

www.eintracht.com

Braunschweiger Löwen
Classics 2013

» Läufe: 6 km

» 1. FC Kaiserslautern

28.3.2013 – 20:30 Uhr

EISHOCKEY

16.3.2013 – 19:30 Uhr
http://www.mtv-handball-bs.de/

http://www.welfencross.de/

» Dynamo Dresden

TANZEN

9.3.2013 – 19:30 Uhr

24.2.2013 – 13:30 Uhr
11.3.2013 – 20:15 Uhr

REITEN

http://www.vfl-wob.de/

VOLLEYBALL
USC Braunschweig
(3. Bundesliga)
Tunicahalle, Hasenwinkel 1a

» VfL Lintorf

Norddeutsche Meisterschaften Masters

17.2.2013 – 16 Uhr

Heidbergbad

24.2.2013 – 16 Uhr

» Schwimm-Wettkampf
16.3.2013 – 17.3.2013
http://www.oelperswim.de

» MTV Vechelde
» SF Aligse

24.3.2013 – 15 Uhr
http://www.uscbraunschweig.de/

WIE GEHT ‘S EIGENTLICH …
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... Carsten Ludwig?

»Braunschweig aufgeben
für Berlin? Ach was!«
W

D

Fotos Carolin Weinkopf

ieser Satz aus dem Dialog von
Fabian Hinrichs mit Melika
Foroutan in dem Film „66/67
Fairplay war gestern“ hat sich
Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
Carsten Ludwig aus dem Herzen geschrieben. Der spannende Krimi um den Einzug
in die neue 3. Liga lieferte für das FußballDrama einen Hintergrund, wie man ihn
sich besser nicht vorstellen konnte. Mit
bester Besetzung setzte Carsten Ludwig
zusammen mit Jan-Christoph Glaser ein
Drama um sechs junge Männer in Szene,
die vor allem eines zusammenschweißt –
der unerschütterliche Glaube an Eintracht
Braunschweig! Der Film wurde in der FAZ
als herausragend bezeichnet und ist für Tomasz Kurianowicz einer „der wenigen und
wichtigen deutschen Generationenfilme der
Gegenwart“. „66/67“ räumte beim Filmfest
in Hof ab, gewann den Preis für den besten
deutschsprachigen Spielfilm beim ZürichFilm-Festival 2009 und war 2012 sogar für
den Grimme-Preis nominiert.
Warum das bewegende Drama rund um
Eintracht gedreht wurde, ist einfach: Carsten Ludwig ist in Braunschweig geboren und
ging, wie viele, zusammen mit Vater und
Bruder Oliver schon als Kind zu jedem Eintracht-Spiel. „Mit 11 Jahren zog meine Familie aus beruflichen Gründen nach Frankfurt,
was für mich damals ein großes Unglück war.
Mein Vater, Dauerkarteninhaber 66/67 und
Turin-Fahrer, köderte mich mit der ande-

Geschäftsführung Hans-Dieter Bührmann
		 Jürgen Schwier

Es gilt die Anzeigenpreisliste 8/2012.
Verantwortlich im Sinne Hans-Dieter Bührmann
des Presserechts für Hamburger Straße 277
Anzeigen und Redaktion 38114 Braunschweig
Druck dierotationsdrucker
Zeppelinstraße 116
73730 Esslingen

Im Kasten: Carsten Ludwig mit Schauspieler
Max Mauff (links), der auch in „Der Vorleser“
gespielt hat, beim Dreh von „In der Überzahl“

ren Eintracht, die in einem größeren Stadion
spielte, wo man mit der U-Bahn hinfahren
konnte. Tja, Internet war noch Zukunftsmusik und die Sportschau in Zeiten von Ernst
Huberty zeigte damals nur drei zufällige (?)
Spiele. Selten Eintracht, oft Köln. Ich war fast
abgeschnitten von Informationen über die
Löwen. Aus Trotz bestellte ich mir mein erstes Eintracht-Braunschweig-Trikot mit dem
legendären Hirschkopf. Dieses trug ich voller
Stolz – aber nicht, wenn ich ins Waldstadion
fuhr, was immer häufiger der Fall war. Aber
keine Sorge – ich bin nie von der Braunschweiger Eintracht abgefallen, auch wenn
ich Begegnungen zwischen beiden Eintrachten prinzipiell immer fern geblieben bin. Der
rote Löwe auf der Brust hat also stets Vorfahrt, aber hintendrein folgt der Adler in
gewissem Abstand.“
Carsten Ludwig zog es mit
19 nach Hamburg, um an der
Hochschule für Musik und
Theater Schauspiel zu studieren: „Mein erstes Theater-Engagement brachte mich nach Potsdam ans
Hans-Otto-Theater, ich wohne aber seitdem
in Berlin.“ Nach einem weiteren Studium an
der Filmhochschule begann Carsten Ludwig
erste Drehbücher zu schreiben und Kurzfilme zu drehen. „66/67“, mit Darstellern
wie Fabian Hinrichs, Christoph Bach, Melika Foroutan, Christian Ahlers und Fahri
Ogün Yardim, wurde fürs Kino inszeniert,
lief aber auch bereits mehrfach auch im TV.
Sein neuer Film „In der Überzahl“ heimste
gerade den Max Ophüls Preis für den besten
Darsteller in Saarbrücken ein.

Und? Ist der Wahl-Berliner inzwischen
zum Hertha-Fan geworden? „Die war nie
eine wie auch immer geartete Option, denn
der Verein hat für Normalsterbliche in der
Vergangenheit alles getan, sich nicht mit ihm
identifizieren zu können. Alles Plastik – vom
Marketing über die Einkaufspolitik bis hin zu
den jeweiligen Funktionären. Gänzlich unauthentisch. Bei dem Potenzial – unerklärlich.
Aber was soll´s? Ich war ohnehin schon vergeben.“ Und der Eintracht aus Braunschweig
ist er wieder ganz nah – oder war er nie weg?
„Inzwischen wohnen meine Eltern seit mittlerweile 15 Jahren wieder in Braunschweig,
übrigens im gleichen Haus wie Damir Vrancic
und ein Haus neben Kumba. Stadiongänger
ist mein Vater noch immer, und mein Bruder geht mit Dauerkarte und drei Kindern
hin. Die waren jetzt auch in
Paderborn dabei. Neben den
Gastspielen des BTSV in Berlin schaffe ich es im Schnitt
zu drei bis fünf Heimspielen
in der Saison.“ Und, wie sieht
es aus mit dem Aufstieg? „Na klar. Was Lieberknecht, Arnold – aber auch Sören Oliver
Voigt – geleistet haben, läßt sich nicht in Gold
aufwiegen. Und mir wäre es im Übrigen egal,
wenn es in der nächsten Saison dann auf die
Mütze gäbe. Alle diese Leisetreter, die meinen,
der Aufstieg käme zu früh – Blödsinn! Der
kann gar nicht zu früh kommen, höchstens
28 Jahre zu spät. Die Verantwortlichen dürfen dann nur nicht alles auf eine Karte setzen,
sondern so solide und unaufgeregt weitermachen wie bisher. Aber da habe ich auch keinerlei Zweifel dran. Der Löwe erwacht!“

»Aufstieg?
Na klar!«

Aktion Stadtputz
Freitag, 8. März 2013 Schulputztag
Samstag, 9. März 2013
Jetzt anmelden: 2 88 62 - 142
www.braunschweig.de/stadtputz
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ie ein früher Scorsese
über Hooligans, urteilt das Webportal
moviepilot.de über Carsten Ludwigs Drama „66/67“, das die
Fanszene in Braunschweig in
drastischen Bildern beleuchtet. Aber wie ging es nach
dem preisgekrönten HeimatFilm mit dem 1970 in Braunschweig geborenen Regisseur
und Eintracht-Fan weiter?

von Frank Kornath
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