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Wir bieten ...

E

r ist gekommen, um zu bleiben. Mit dem Österreicher Raoul Korner
verpflichteten die New Yorker Phantoms einen Trainer, der mit einem
langfristigen Plan die Braunschweiger Basketballer wieder in die Erfolgsspur
zurückführen möchte. Dabei verlangt er von seinen Spielern absolute
Leistungsbereitschaft und den Willen, jeden Tag – sowohl mental als auch
körperlich – die eigenen Grenzen zu überschreiten. Eine Philosophie, mit der
er 2012 niederländischer Meister wurde ...
weiter auf Seite 12 ›››
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Deutsche Meisterschaft im Discgolf – Austragungsort ist
dieses Jahr Braunschweig und Umgebung

Braunschweig ...
eine

D

Scheibenwelt

iscgolf – eine Randsportart, die immer mehr zum Trend wird. Gerade im
Braunschweiger Land. Hier finden vom 26. bis 29. September nun erstmals
die Deutschen Meisterschaften statt. Rund 150 Teilnehmer werden auf
zehn unterschiedlichen Parcours gegeneinander antreten.

von Lisa Weymanns
Fotos dm.discgolf.de

V

ielleicht mag einem
Folgendes beim obligatorischen Spazierengehen schon mal
aufgefallen sein: ein mysteriöser
Metallkettenkorb mitten im Park.
Ein paar Meter weiter noch einer.
Warum und wozu steht dieses
Ding da? Ein abstraktes Kunstobjekt? Oder eine außergewöhnliche
Möglichkeit, Hunde anzuleinen?
Wohl kaum. Dass diese Körbe Teil
eines immer populärer werdenden Sportes sind, ist den wenigsten bewusst. Es geht um Discgolf.
Stefan Brandes, erster Vorsitzender der Tee-Timers, einem
Discgolfklub, der auch die diesjährige deutsche Meisterschaft
ausrichtet, berichtet: „Vor vier
Jahren etablierte sich der erste
Discgolfparcours in Wolfenbüttel, was einen regelrechten Boom
in der Region auslöste“. Allein 11
der 60 in Deutschland angelegten
Parcours befinden sich rund um
Braunschweig, Salzgitter, Groß
Ilsede, Wolfenbüttel und Wolfsburg. Da sich die Parcours in jedem beliebigen Park und ohne

hohe Erhaltungskosten etablieren
lassen können, ist Discgolf eine
sehr kostengünstige und spontane Sportart. Jeder kann mit
einem handelsüblichen Frisbee
einsteigen und die kostenlosen
Parcours, zum Beispiel im Braunschweiger Westpark, nutzen. Dies
ist, laut Stefan Brandes, einer der
Gründe, warum die Sportart eine
immer größer werdende Beliebtheit erfährt. „Die Region Braunschweiger Land entwickelte sich
aufgrund der zentralen Lage der
Parcours zu einem Hotspot des
Sportes; sie sind nicht so weit außerhalb der Stadt. Deshalb sind
die Bahnen für viele leicht zu erreichen und somit nicht nur Discgolferfahrenen zugänglich“, zählt
Brandes einen weiteren Grund für
die hohe Popularität des Sportes
im Raum Braunschweig auf.
Dass nun auch die deutsche
Meisterschaft im Discgolf hier in
der Region ausgetragen wird, bestätigt diese Entwicklung. In sechs
verschiedenen Altersklassen und
einer Frauenkategorie kämpfen
vom 26. bis zum 29. September
ca. 144 Teilnehmer um den Sieg.
Auf zehn verschiedenen Parcours
finden die Wettkämpfe statt, bei

Ein Metallkorb im Park? Die
Scheibe in die Hand und los!

denen auch rund 25 Teilnehmer
aus der Region antreten werden.
Als regionaler Favorit gilt Marvin
Tetzel aus Wolfenbüttel, der mit
seinen 16 Jahren in der JuniorenKlasse antritt. „Letztes Jahr wurde er Vizemeister, im Jahr zuvor
Dritter. Vielleicht ist ja dieses Jahr
der Meistertitel dran“, spekuliert
Brandes über Tetzels Chancen

Titelfotos Ingo Hoffmann, Jörg Peters, Karsten Reißner

Liebe Sportfreunde,
was wäre der Fußball eigentlich ohne seine Wutreden beziehungsweise Wutredner? Wohl ein ganzes Stück weit langweiliger, beliebiger – und vielleicht auch unehrlicher. Ein jeder kann sich wohl noch an Rudi Völler und seine verbale Attacke
Richtung Delling/Netzer erinnern; von „Sauerei“, „Scheißdreck“ und „drei Weizenbieren“ war hier die Rede. Oder auch
an die vielleicht noch berühmtere „Flasche leer“-Polterei vom damaligen Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni. Oder an
die zahlreichen Ausraster von Claus-Dieter Wollitz, Uli Hoeneß, Bruno Labbadia – die Liste der Fußball-Wüteriche ist
lang.Fakt ist hierbei: Derartige „Stellungnahmen“ sind Teil dieses Sports und sicherlich auch ein Grund dafür, warum wir
alle den Fußball so sehr lieben. In diese illustre Reihe fügt sich nun nahtlos Torsten Lieberknecht ein. Seine „Piss-Verein“Entgleisung nach dem Hamburg-Spiel ist schon jetzt legendär. Es gibt inzwischen sogar eine Rap-Fassung im Netz ...
Oder ist Eintrachts Cheftrainer da über das Ziel hinaus geschossen, zumal er im Nachhinein betonte, nichts zu bereuen?
Was haltet ihr von Torsten Lieberknechts Wutrede?
Geht einfach auf www.facebook.com/inSport38 und teilt uns eure Meinung mit.
Basketball, Football, Discgolf – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!

beim Wettkampf. Als eine der Favoritinnen in der Frauen-Klasse
gilt Ann-Christin Kleimann, ursprüngliche Braunschweigerin,
die dieses Frühjahr nach Turin
gezogen ist, jedoch noch für ihre
Heimatstadt antritt. Große Gewinnchancen ausrechnen kann
sich auch Simon Lizotte, der in
der sogenannten Open-Klasse an-

tritt. Über ihn sagt Brandes: „Der
Junge ist ein Jahrhunderttalent,
alles was er anfasst, wird zu Gold.“
Und damit könnte er recht
behalten, denn der 20-jährige
Bremer ist bereits mehrfacher
Gewinner der deutschen Meisterschaft – als Sieger der letztjährigen in Brandenburg ist er zudem
Titelverteidiger.
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Eintracht Braunschweig nach dem Ligastart

1. Obwohl man in der Vorbereitungsphase betonte, dass
man den Fokus auf die Defensive legen wolle, verpflichtete man nicht nur keinen einzigen Verteidiger, sondern
gab mit Steffen Bohl und Emre Turan sogar noch zwei
ab …

2. … was dazu führt, dass Lieberknecht in der Verteidigung – gerade bei Spielerausfällen – auf Notlösungen
zurückgreifen muss. So lief in den ersten Partien Omar
Elabdellaoui, der eigentlich im offensiven Mittelfeld zuhause ist, plötzlich als rechter Verteidiger auf.
3. Und während die Verteidigung quantitativ zu dünn
besetzt ist, herrscht im Mittelfeld ein Überangebot:
Hier buhlen elf Akteure (ohne den ausgeliehenen Björn
Kluft) um vier respektive fünf Plätze. Das verunsichert
die Spieler, zumal – wegen fehlender Doppelbelastung –
Rotationen nicht notwendig sind.
4. Auch im Sturm – da Lieberknecht oft mit nur einer echten Spitze spielen lässt – ist das Angebot (Domi
Kumbela, Simeon Jackson, Torsten Oehrl, Orhan Ademi; die hängende Spitze Dennis Kruppke nicht mit eingerechnet) zu groß ...
5. … und dennoch – zu schwach im Abschluss zeigen
sich die anderen Stürmer – gibt es qualitativ keine wirkliche Alternative zu Domi Kumbela ...
6. … oder eine Ergänzung. Denn: Einen Stürmer, der
den Pass sucht anstatt blindlings abzuziehen, gibt es
nicht.
7. Zweitligatorschützenkönig Domi Kumbela
konnte aufgrund seiner Verletzung die Vorbereitung nur sehr eingeschränkt mitmachen. Er braucht sicherlich noch ein paar
Spieltage, um zu alter Stärke zurückzufinden.
8. Die Spieler lassen sich zu schnell
von Rückständen beeindrucken. Gerade im Spiel gegen den Hamburger SV wurde das
deutlich, als den Blau-Gelben nach dem frühen
Gegentor keine gefährliche Offensivaktion
mehr gelingen wollte.
9. Lieberknecht selbst reagiert in Interviews zu dünnhäutig auf die Fragen der
Journalisten (siehe Kasten). Das hat keine
gute Signalwirkung auf seine Spieler.
10. Man hat versäumt, beim relativ
leichten Auftaktprogramm Punkte
einzufahren. Jetzt kommen fast
nur noch Mannschaften, die um
die Europaplätze mitspielen.

von Nils-Andreas Andermark
Foto Jörg Peters

CONTRA

PRO

Mission Klassenerhalt
in Gefahr?
1. Die Saison hat gerade erst angefangen. Noch bleibt
ausreichend Zeit, um spielerisch anzukommen und um
Punkte zu sammeln.
2. Wie der Trainer selber sagt, hat man sich bisher jedes
Jahr verbessern können.
3. Der Verein hat sich mit dem Aufrüsten des Kaders
für die Bundesliga finanziell zwar zurückgehalten, es
aber trotzdem geschafft, Karim Bellarabi, einen starken
Individualisten, einen Spieler, der eine Partie auch mal
allein entscheiden kann, zu verpflichten. Und wer im
Camp Nou gegen den FC Barcelona trifft, wird auch in
der Bundesliga zu Torerfolgen kommen.
4. Dass der Trainer im Mittelfeld ein Überangebot hat,
kann auch als Luxusproblem bezeichnet werden. Das hat
man sich vor zwei, drei Jahren noch gewünscht.
5. Wie man am Beispiel des FC Augsburg sieht, die letzte
Saison die Hinrunde mit nur neun Zählern abgeschlossen und dennoch den Klassenerhalt geschafft haben,
kann ein schlechter Start auch äußerst motivierend sein
und die berühmte Jetzt-erst-recht-Mentalität wecken.
6. Der zweite Spieltag, als man dem Champions-LeagueFinalisten Borussia Dortmund auswärts nur knapp mit
1:2 unterlag, machte deutlich, dass Eintracht Braunschweig nicht nur über Kampfgeist, sondern auch über
die für Liga eins notwendige taktische und spielerische
Qualität verfügt.
7. Sobald Domi Kumbela seinen verletzungsbedingten
spielerischen Rückstand aufgeholt hat, wird Eintracht
Braunschweig auch wieder über einen richtigen Goalgetter verfügen.
8. Sollten alle Stricke reißen, kann man in der Winterpause personell noch einmal nachrüsten.
9. Dass der Trainer so emotional auf Journalistenfragen
reagiert, kann auch positiv bewertet werden – so nimmt
Lieberknecht den Fokus von seinen Spielern.
10. Eintracht Braunschweig hat wohl die treusten Fans
der Liga. Sie unterstützen ihr Team in guten wie in
schlechten Zeiten. Daraus können die Spieler eine besondere Kraft ziehen!
Eure Meinung zählt!

www.facebook.com/inSport38

Jetzt schon ein Klassiker!

Torsten Lieberknechts Wutrede am vierten Spieltag

Lieberknecht nach dem 0:4 gegen den Hamburger SV: »Der erste abgefälschte Fuck-Ball geht rein ... und es gab dann wieder Momente, wo
du merkst: Du bist dieser kleine Piss-Verein. Du bist dieser Piss-Verein, der auch bei den Schiedsrichtern nicht die Wahrnehmung hat. Sind's
50:50-Entscheidungen, fallen die immer für den Großen aus. Und damit kämpfen wir. Seit dem 1. Spieltag. Es ist nicht nur so, dass meine
Mannschaft auf dem Platz kämpft wie die Berserker und alles versucht, sondern wir müssen mit viel mehr Dingen kämpfen.«
Übrigens: Auf ndr.de gibts inzwischen sogar einen entsprechenden „Lieberknecht-Rap“ ...
Quelle: NDR
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Kartoni bringt Eintracht-Kicker rund um den Erdball

Stammtischidee aus Braunschweig
erobert die Fußballwelt
von Frank Kornath

N

Foto kickpack.de

ormalerweise sind
die Kicker von Eintracht Braunschweig
ja nicht gerade aus
Pappe. Und doch machen sie
als Pappkameraden gerade eine
weitere Fußballkarriere. Möglich macht es eine Stammtischidee von Marcus Anlauff, Moritz
Tetzlaff und Ludwig Prüß. Bei
einem Kneipenmatch funkte
es: „Wir wollten etwas machen,
was eigentlich nicht geht. Einen
Kicker quasi zum Mitnehmen.
Auspacken,
Zusammenfalten
und los geht’s“, erinnert sich
Ludwig Prüß. Gesagt, getan –
ein Designer, ein Fertigungsprofi
und ein Marketingmann machten aus einer fixen Idee ein Erfolgsmodell: ein Kicker aus Pappe, insgesamt neun Kilo leicht
und in 20 – 30 Minuten einsatzbereit. „Schon das Zusammen-

bauen gehört zum Spaßfaktor“,
so die Erfinder. Spaß machen
auch die Figuren, gern mit den
Original-Gesichtern der Spieler
von Eintracht Braunschweig.
Aber nicht nur EintrachtFans bestellten den Kicker. Seit
März wurden 4.000 Kartoni-Kicker ausgeliefert, besonders nach
England und Deutschland, aber
auch nach Südafrika. Spitzenreiter: Der Eintracht-Kartoni. So
einen – individuell gestaltet –
bekam Torsten Lieberknecht zu
seinem 10-jährigen EintrachtJubiläum und auch die Macher
der neuen Stadiongastronomie
Wahre Liebe zur Eröffnung.
Durch spezielle Falttechniken
kommt Stabilität in den Kicker
aus Pappe. Das Leichtgewicht
kann quasi überall aufgestellt
werden. „Wir denken schon über
Wettbewerbe nach“, so Moritz
Tetzlaff. Inzwischen gibt es Spielerschablonen
verschiedener
Mannschaften, aber auch Frau-

enfiguren und Chippendales
für lustige Freizeitturniere. Mit
Klebstoff, Schere und Drucker
sind der eigenen Fantasie kaum
Grenzen gesetzt. Ganz nebenbei:
Natürlich ist ein Kartoni-Kicker
voll öko und recyclingfähig.
Längst ist schon der neue Typ
Kartoni in der Entwicklung, mit
dem vielleicht auch noch Tischtennis gespielt werden kann. Die
Nachfrage nach dem Kicker hat
die drei Baunschweiger geradezu überrannt. Lediglich über
Facebook bekannt gemacht,
trudelten tausende Bestellungen ein. Inzwischen wurde eine
eigene Firma gegründet und
die drei Erfinder mussten ihre
Abeitsschwerpunkte ein wenig
ändern. „Aber: Kickern machen
wir immer noch gern“, so Prüß,
„der Spaß steht weiter im Vordergrund“.
Übrigens: So ein Öko-Kicker
ist ab 45 Euro erhältlich, ein
Video gibt es unter kickpack.de.

Torgefährlich, aber etwas hölzern
in der Bewegung – Torsten Lieberknecht
analysiert das Spielgeschehen
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Das Wir
gewinnt
Bei der Leichtathletik
Team-EM 2014 in
Braunschweig ist das
Team der Star
Foto Stadthalle Braunschweig

O

lympia-Sieger und Weltrekordhalter werden zu
Gast in Braunschweig sein,
wenn zur Leichtathletik Team-EM
am 21. und 22. Juni 2014 Sportler
aus zwölf Nationen im EintrachtStadion um den Europameistertitel kämpfen. Das Besondere an
der zweitägigen Veranstaltung: Die
Mannschaftswertung – am Ende
zählen bei diesem Wettkampf die
Resultate nicht für den einzelnen
Athleten, sondern für das gesamte
Team. Eintrittskarten für das zweitägige Großereignis sind bereits
erhältlich und ab 12 Euro u.a. in der
Touristinfo zu bekommen.

Mehr
Platz!
Neues Multifunktionsfeld in der Sportanlage Westpark
eröffnet
Foto Stadt Braunschweig

D

ie Stadt steckt in diesem Jahr
viel Geld in den Ausbau der
Sportanlagen – insgesamt
8,3 Millionen Euro. Eines der Projekte ist mittlerweile fertig gestellt. Auf
der Bezirkssportanlage Westpark ist
für 255.000 Euro ein etwa 2.000 m²
großes Kunststoffmultifunktionsfeld mit zusätzlichen Anlagen für
Leichtathletik entstanden. Die Anlage umfasst zwei Basketballspielfelder,
zwei Volleyballspielfelder, eine Weitund Dreisprunganlage, eine Hochsprunganlage, eine Anlaufbahn für
den Speerwurf sowie eine Trainingsfeld für Hockey. Dazu kommen Gerätecontainer für die Schulen, denn
das Multifunktionsfeld wird von der
Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, der
Grundschule Rheinring und dem
MTV Braunschweig gemeinsam genutzt werden. Und es ist noch lange
nicht vorbei mit den Bauarbeiten im
Westpark – zur Zeit wird unter anderen an zwei Hockey-Kunstrasenplätzen und zwei BeachvolleyballFeldern gearbeitet.

»Ein roter Löwe ...« – Fotoprojekt über den
zwölften Mann bei Eintracht Braunschweig

»Hannover wurde
bombardiert«
I

n der letzten Saison hat Eva Klauss, mit einer analogen Kamera bewaffnet, Eintracht-Fans begleitet.
Die Studentin hat im Rahmen einer Studienarbeit versucht, etwas über die Faszination des FanDaseins herauszufinden. Es sind dabei nicht nur viele schöne Schwarz-Weiß-Bilder, von der wohl
wichtigsten Eintracht Saison seit 28 Jahren, entstanden, auch hat sie die Blau-Gelb-Sucht selbst
gepackt. Die Fotoausstellung ist bereits vorbei, aber in der Galerie Spürsinn (Gifhorner Straße 148)
können die Fotografien auf Anfrage betrachtet und gekauft werden.
Kontakt gehabt – und alles zusammen war dann für mich mein Erlebnis mit der Eintracht.
inSport Eva, warum hast du dich inSport Wie hast du die Eintrachtgerade für ein Projekt mit Eintracht- Fans denn erlebt?
Fans entschieden, was interessiert Klauss Sehr enthusiastisch, sehr
dich daran?
offen, sehr herzlich.
Klauss Das kam über meine Stief- inSport Würdest du sagen, es gibt
schwester zustande, die ist näm- verschiedene Fantypen? Beziehungslich totaler Eintracht-Fan und ich weise: Gibt es eine Essenz, die allen
konnte nie so richtig nachvollzie- Fans wesentlich ist?
hen, warum. Das Thema des Se- Klauss Es gibt diese Essenz, aber
mesterprojektes war: „Die Stadt, die zeigt sich immer anders. Die eiin der ich lebe“. Deswegen hatte nen haben vom Schlüsselanhänger
ich das anfangs auf meine Schwes- bis zum Schal über Poster bis zum
ter fokussiert. Daraus resultierten Bieruntersetzer – und was auch imdann folgende Fragen: Was ist die mer erschienen ist – alles zuhause
Essenz von einem Eintracht-Fan? stehen. Die anderen interessieren
Wäre ich ein potentieller Eintracht sich für solche Sachen gar nicht,
Fan? Und: Was gehört dazu?
da geht es eher darum, dass man
inSport Hast du Antworten
zusammen ist, vielleicht ein Bier
auf diese Fragen gefunden?
trinkt und ins Stadion geht. Für
Klauss Ja, für mich permanche ist das Pöbeln ganz
sönlich. Ob das auf alle
interessant, die gibt es natüranwendbar ist, weiß
lich auch ...
ich nicht. Wichtig war
inSport Welche Momente
für mich: Wie man
und Erlebnisse sind dir ganz
in den Block,
besonders in Erinnerung?
wie man von
Klauss Es gab viele
verschieden
verschiedene,
aber
Fangruppen
die Fahrt mit dem
aufgenomHamburg-Zug war
men wird.
das krasseste ErIch habe viel
lebnis. Ich war imEva Klauss studiert Kommunivon Sebastian Heise, Kathleen Kalle
Fotos Eva Klauss

kationsdesign an der HBK

mer allein unterwegs, und in den
Kneipen hatte man auch noch das
normale Leben um sich rum. Dann
bin ich im Sonderzug nach Hamburg gefahren und habe alles erlebt,
was man erleben kann. Von total
netten Familien, die ganz vorne
mitgefahren sind,
damit ihre Kinder
alles sehen können und damit sie
Spaß haben, bis zu
komplett Besoffenen, die dann in
der Ecke liegen.
Fangruppen, von
denen ich mit
meiner Kamera
aus dem Abteil
gescheucht wurde, nicht zu vergessen. Ich erlebte
auch, wie Notbremsen gezogen und
Rauchbomben aus den Fenstern
geworfen wurden ... Dann war da
noch die Fahrt durch Hannover, da
flogen die Bierdosen aus den Abteilen. Hannover wurde bombardiert,
das war echt hart. Dazu kam auch
noch diese Massenwanderung, immer abgeschirmt von der Polizei.
Vom Bahnhof zur S-Bahn zum
Stadion – und dann stand man im
Block, das war schon anders als in
Braunschweig.

inSport Du hast dich ganz bewusst
nicht auf das Spielfeld und die Spieler geschaut. Warum war diese
Sichtweise für dich nicht interessant?
Klauss Das geht mir dann schon
zu sehr in Richtung Sportjournalismus. Es wäre wahrscheinlich auch
schwer gewesen,
die Spieler zu fotografieren, weil
überall Rechte
dran sind: an
den Spielern, am
Spielfeld und so
weiter. Ich fand
das nicht so interessant.
inSport Welche
Emotion der Fans
hast du am häufigsten porträtieren können?
Klauss Am meisten habe ich versucht, die Freude und den Jubel
einzufangen. Ich war einmal im
Stadion als Eintracht verloren hat,
da wollte ich nicht auf die Leute zu
gehen, weil man schon gesehen hat,
dass die entweder tieftraurig waren
oder aggressiv. Und ich wollte ihnen dann nicht noch eine Kamera
ins Gesicht halten. Deshalb waren
es eher die positiven Momente.
Nach dem Pauli-Spiel war es etwas anders, da haben wir verloren,

»SchwarzWeißFotografie stellt
alle auf eine
Ebene«

FUSSBALL
aber da war schon sicher, dass wir
aufsteigen – und deshalb war es da
auch egal, ob ich Fotos mache oder
nicht. Die Stimmung war locker.
inSport Hast du aus Fotografensicht
ein Lieblingsspiel?
Klauss Das erste Mal, als ich im
Stadion war – das war gegen Berlin
–, da wurde gerade das Verbot der
Pyrotechnik im Stadion eingeführt.
Aber Block neun hat trotzdem etwas gemacht. Dann stand ich im
Innenraum und habe die Ränge
hoch fotografiert. Es war wirklich
ein krasses Erlebnis, weil ich damit
überhaupt nicht gerechnet habe.
Ich hätte es auch noch fast verpasst,
weil ich grade den neuen Film eingelegt hatte. Es musste alles total
schnell gehen. Gott sei Dank hatte
ich aber zwei Kameras dabei.
inSport Du hast die ganzen Fotos
analog aufgenommen und selbst
entwickelt. Was sind für dich die
Vorteile der Analogfotografie?
Klauss Ich habe angefangen, digital
zu fotografieren, aber analog weitergemacht. Ich habe gemerkt, dass
ich knipse und knipse und knipse
und einen Haufen von Datenmüll
habe und mich gar nicht konzentriere beim Fotografieren. Beim
Analogen habe ich aber das Gefühl,
stärker fokussiert zu sein.Ich habe
dann ich einen stärkeren Bezug zu
meinen Bildern.
inSport Und warum hast du dich
für die Schwarz-Weiß-Fotografie
entschieden?
Klauss Das Tolle an der SchwarzWeiß Fotografie ist, dass sie alle

Leute erst einmal auf eine Ebene
stellt. Es hat so eine scheinbare
Nicht-Wertigkeit. Eine schöne Sache, die in das Gästebuch der Ausstellung geschrieben wurde, war,
dass eine Besucherin erst verwirrt
war von den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber dann – nach einer
Weile – hat sie trotzdem blau-gelb
in den Bildern gesehen. Das ist vielen Besuchern so ergangen.
inSport Was hat dich an dem Projekt überrascht?
Klauss Ich war überrascht, dass
es mich doch so mitgezogen hat. Dieses ganze
Fußballspiel an sich. Als
mir Leute auf einmal mit
Tassen die Abseitsregel
erklärt haben, hat es
mich auf einmal interessiert. Vorher war das
nicht so.
inSport Was ist dein
Fazit?
Klauss Ich würde es
immer wieder machen, es war eines
der schönsten und größten Projekte, die ich jemals gemacht habe.
Vor allem auch durch das ganze
Entwickeln, Sortieren, Belichten
und Scannen habe ich ganz viel Erfahrung mitgenommen.
inSport Abschließend noch ein Tipp
für die laufende Saison: Wird es
Eintracht schaffen, in der 1. Liga zu
bleiben?
Klauss Ich wünsche es ihnen, aber
ich bin mir nicht so sicher, ob sie
das hinkriegen. (lacht)

VERLOSUNG
»Ein roter Löwe ...«
Ihr habt die Ausstellung verpasst? Kein Problem, es gibt auch ein Fotobuch mit Eva Klauss' Fotografien der wohl aufregendsten EintrachtSaison seit 1967. Alle der auf insgesamt 67 limitierten Exemplare sind
signiert und mit einer Nummer versehen und können teilweise noch in
der Spürsinn Galerie oder auf www.spuersinn-shop.de erworben werden.
Oder nehmt doch einfach an unserem Gewinnspiel teil, denn wir verlosen
drei Exemplare von „Ein roter Löwe“ auf facebook.com/insport38!

7. VWI
Treppenhauslauf
28. September 2013
Wolfsburg, Örtzestraße 1

elden!
Jetzt anm

www.treppenhauslauf.de
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Sascha Kirschstein, Alexander Madlung oder Marc Pfitzner sind nur ein paar Namen von Profifußballern, die ihre Karrieren in kleinen Braunschweiger Vereinen gestartet haben. Dass einmal Profis aus diesen Jungs werden sollten, war damals noch
nicht abzusehen. Neben Willen, Ehrgeiz und Bodenständigkeit ist hierbei vor allem eine Sache ganz entscheidend: Talent.

Talent aus der Region: Jannes Horn

Der Nationalspieler
F

von Jens Grothe

Fotos VfL Wolfsburg, Privat

ußballtalente im Braunschweiger Umland gibt es
viele – doch Braunschweiger, die im DFB-Dress
auflaufen, nur sehr wenige.
Einer der seltenen Kicker ist
Jannes Horn. Mit fünf Jahren begann Horn das Fußballspielen auf
dem Madamenweg beim VfB RotWeiß Braunschweig. Bereits hier
merkte man, dass er ein ganz besonderer Spieler ist und voller Talent steckt. Immer eine Nummer
besser als seine Gegenspieler, hat
er den kompletten Kreis Braunschweig aufgemischt, ehe ihn die
Späher des Bundesligisten aus
Wolfsburg entdeckten.
Dort ist er nun eine feste Größe
und hat sogar den Sprung in die
Nationalelf geschafft. Für die deutsche U16 Nationalmannschaft
absolvierte Horn in diesem Jahr
fünf Spiele. Ganz besonderes war
für den Innenverteidiger die Partie
gegen Rumänien, denn er erzielte als Kapitän sein erstes Tor für
Deutschland. „Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge“, erinnert sich der Linksfuß zurück. Die
Tage bei der Nationalmannschaft
sind für ihn jedes Mal etwas Besonderes. Die Konzentration muss
im Training und im Spiel immer

voll da sein. Man sammelt in der
kurzen Zeit eine Menge Erfahrung
und kommt in die verschiedensten
Länder der Welt.
Mittlerweile hat sich Horn
durch seine konstanten Leistungen
für die U17-Nationalmannschaft
empfohlen und blickt hoffnungsvoll auf die Zukunft: „Ich hoffe,
dass es bei mir einfach so weiter
geht. Wo man am Ende landet,
weiß nur der liebe Gott.“ Als Vorbilder hat er Mats Hummels und
Jerome Boateng, aber am liebsten
würde er in die Rolle von Cristiano Ronaldo schlüpfen. „Mich
fasziniert einfach alles an ihm!
Seine Schüsse und seine Tricks
bewundere ich sehr, aber auch
seine Freundin ist nicht schlecht“,
schmunzelt Horn.
Aber wie so oft im Fußball,
musste auch der 16-Jährige einen
Rückschlag verkraften: Durch einen Bänderriss kam er nicht um
eine Zwangspause herum.
Sein erstes Saisonspiel machte

Geburtsdatum
Geburtsort
Position
Jugendvereine
Aktuell
Nationalelf

er dann gegen Hannover 96, wo
sich der VfL mit 3:0 durchsetzte.
Der frühere Offensivakteur, der
erst beim VfL zum Innenverteidiger umgeformt wurde, denkt aber
auch an ein Leben außerhalb des
Fußballs: Er macht eine Ausbildung bei seinem Verein zum Bürokaufmann. Dadurch bekommt
er alles perfekt unter einen Hut –
und für die Länderspiele wird er
vom VfL freigestellt. Somit steht
der Profi-Karriere nichts mehr
im Wege. Maximilian Arnold und
Robin Knoche machten es bereits vor ...

»Ronaldos
Freundin ist
auch nicht
schlecht ...«

Jannes Horn im Interview
inSport: Deine Familie wohnt in Braunschweig, wo du auch geboren
bist – wie wichtig ist dir deine Heimatstadt?
Horn: Sehr wichtig. Braunschweig ist für mich eine tolle Stadt und
ich probiere so oft wie möglich mit Freunden in die Stadt zu gehen. Darauf lege ich viel Wert.
inSport: Die U17 von Eintracht ist in die Bundesliga aufgestiegen.
Was bedeuten dir die Spiele gegen den Club deiner Heimat?
Horn: Die Spiele werden ganz besonders. Ich freue mich auf die
Begegnungen, da viele Freunde und auch mein bester Freund
Eddy in dieser Mannschaft sind. Mit einigen habe ich früher
schon zusammen gespielt.
inSport: Zurück zum VfL: Ihr seid erfolgreich in die Saison
gestartet – wie sieht eure Zielsetzung für diese Saison aus?
Horn: Wir haben ein starkes Team und müssen auf jeden Fall hohe Ansprüche haben. Als 1. und 2. Platz
kommt man zur deutschen Meisterschaft – das ist ganz
klar unser Ziel! Und dafür arbeiten wir!

6.2.1997
Braunschweig
Abwehr/Innenverteidigung
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfL Wolfsburg U17
U17

VERLOSUNG
Tickets für FCB
vs. VfL (Herren)
Mit Konami und „PES
2014“ die Wölfe beim
Auswärtsspiel gegen den
FC Bayern unterstützen
Zur Veröffentlichung des neuesten
Konami-Fußballepos „Pro Evolution
Soccer 2014“ am 19. September,
das mit der neuartigen FOX-Engine,
die für eine noch realistischere
Grafik sorgt – hier stechen insbesondere Spielermodelle (bei denen
man sogar nuancierte Gefühlsregungen der Fußballer erkennen
kann), individuelle Animationen,
realistische Einläufe und Zuschauer ins Auge –, auftrumpfen kann,
verlosen wir zwei Tickets für das
Bundesligaduell FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg am 28. September via facebook/inSport38.
de. Erstere sind übrigens neben
Bayer Leverkusen voll lizenziert bei
„PES2014“, das für PC, PS3 und
Xbox 360 erscheint, mit an Bord.
Also, viel Glück!

F R AU E N F U S S BA L L
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Trainer Ralf Kellermann: »Die
Mannschaft hat Blut geleckt und
ist hungrig auf weitere Titel!«

Der Saisonstart der Triple-Queens

»Wir sind der Titelfavorit!«

D

ie Frauen des VfL Wolfsburg haben eine sensationelle Saison hinter sich und alles gewonnen, was man nur
gewinnen kann: Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League. Dazu waren mehrere Spielerinnen mit der
Nationalmannschaft erfolgreich. Das Frauenteam des VfL Wolfsburg als Maß aller Dinge in Europa. Was das für
die neue Saison bedeutet, hat inSport den Sportlichen Leiter und Erfolgstrainer Ralf Kellermann gefragt.

von Frank Kornath
Fotos Mirja Opppermann

inSport: Ihr habt in der vergangenen Saison alles gewonnen, was
man nur gewinnen kann – ist das
jetzt mehr Motivation oder Bürde
für die neue Saison?
Kellermann: Die Mannschaft hat
Blut geleckt und ist jetzt hungrig
auf viele weitere Titel – motivieren brauche ich daher weder die
Spielerinnen noch das Team drum
herum.
inSport: Was hat sich durch den
Triple-Gewinn für euch verändert?

Kellermann: Wir sind nun die
Gejagten. Unsere Gegner werden
zu uns kommen, um den TripleGewinner zu schlagen. Ich möchte
gar nicht tief stapeln: Wir sind der
Favorit auf den Titel – damit müssen wir umgehen können.
inSport: Welche Teams werden diese Saison um den Titel kämpfen?
Kellermann: Es wird einen Vierkampf geben zwischen Potsdam,
Frankfurt, Bayern und uns. Den
FC Bayern zähle ich inzwischen zu
den Topmannschaften.
inSport: Die Meisterschaft war vergangene Saison für dich der wich-

tigste Titel. Haben sich nach dem
Gewinn der Champions League nun
deine Prioritäten geändert?
Kellermann: Das Ziel ist, die Begeisterung für den Frauenfußball
in Wolfsburg aufrecht zu erhalten.
Wir wollen weiterhin attraktiv
spielen, uns weiterentwickeln. Es
muss aber auch das Ziel sein, sich
international weiter zu etablieren.
inSport: Wie steht es mit dem Kader – sind alle einsatzbereit?
Kellermann: Leider fallen sechs
Spielerinnen erst einmal aus. Zu
den bereits verletzen Selina Wagner, Zsanett Jakabfi, Verena Faißt

und Viola Odebrecht sind nun
noch Laura Vetterlein und Josephine Henning hinzugekommen. Das
ist schon eine Hausnummer, mit
der wir da umgehen müssen.
inSport: In Calais konntet ihr kürzlich auch noch den Ladies First Cup
– als ersten Titel der Saison – gewinnen. Konntet ihr die Erlebnisse für
die weitere Entwicklung nutzen?
Kellermann: Gegen zwei Topmannschaften wie Paris und Barcelona zu gewinnen, gibt eine große Portion Selbstvertrauen. Und
die nehmen wir mit in die neue
Spielzeit.

inSport: Auch das Fernsehen hat
die Bundesliga entdeckt. Hilft das
dem Sport für seine Popularität
oder nimmt das eher noch Zuschauer weg?
Kellermann: Dass Eurosport mit
dem Deutschen Fußball-Bund einen Vertrag bis 2016 geschlossen
hat, ist eine große Hilfe. Man hat
sich ganz lange nach dieser Medienpräsenz gesehnt – und nun ist
dieser tolle Schritt endlich gemacht
worden. Für den ganzen Frauenfußball bedeutet das eine super
Plattform, die mehr Präsenz insgesamt bedeuten wird.
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Die Spielzeit 2013 der New Yorker Lions im Überblick

Eine (fast) perfekte Saison

D

ie Löwen sind zurück! 13 unglaubliche Siege (und nur eine Niederlage)
zieren die diesjährige Erfolgssaison der New Yorker Lions. Wir lassen noch
einmal Spiel für Spiel Revue passieren, bevor es Ende des Monats in die
entscheidenden Playoffs geht.

Tamy Kahlert
Karsten Reißner

von
Fotos

28. Juli: New Yorker Lions – Hamburg
Blue Devils (34:3)

17. August: New Yorker Lions – Berlin
Rebels (47:17)

3. August: New Yorker Lions – Cologne
Falcons (44:0)

25. August: Düsseldorf Panther – New
Yorker Lions (9:50)

10. August: Kiel Baltic Hurricanes – New
Yorker Lions (22:49)

31. August: Berlin Adler – New Yorker
Lions (34:26)

Die Teufel in die Hölle geschickt: Die Lions
bleiben nicht nur Tabellenführer in der GFL
Nord, sie mausern sich zudem zum einzigen
ungeschlagenen Team in der gesamten GFL.

Das letzte Heimspiel: Eine Halbzeit lang sah
es so aus, als hätten die Berliner ein Mittel gegen die Lions gefunden, dann brachen beim
Tabellenfünften alle Dämme.

26. Mai: Berlin Rebels – New Yorker Lions (10:12)

Nervenaufreibender Auftakt: Aus 40 Metern verwandelte Kicker Tobias Goebel
einen Fieldgoal und verschaffte den Lions somit den Sieg in allerletzter Sekunde.

8. Juni: Hamburg Blue Devils – New Yorker Lions (10:29)

Den Erzrivalen bezwungen: Mit einem klaren
Schlussstand kehrten die Braunschweiger aus
Hamburg zurück. Verdient deutlich wurde es
jedoch erst zum Ende des Spiels.

15. Juni: New Yorker Lions – Düsseldorf
Panther (34:0)

Dominant im Raubkatzen-Duell: Speziell die
Verteidigung war der Garant dafür, dass die
Panther zu keinem Zeitpunkt nur annähernd
für Gefahr sorgten.

22. Juni: New Yorker Lions – Kiel Baltic
Hurricanes (9:7)

Kieler zerschellen an Abwehrbollwerk: Dank
einer top Leistung der Defense gewannen die
Lions knapp, aber letztlich verdient gegen die
Baltic Hurricanes.

29. Juni: New Yorker Lions – Dresden
Monarchs (24:17)

Keine Chance für die Falcons: Nur knapp ein
Viertel lang konnten die Kölner Präsenz zeigen,
ehe ab Ende des ersten Spielabschnitts nur noch
die Hausherren das Geschehen bestimmten.

Ein klarer Sieg: Bereits im zweiten Spielzug der
Partie gingen die Braunschweiger dank ihrer erneut stark agierenden Verteidigung in Führung
– und ließen sich diese auch nicht mehr nehmen.

Die Könige vom Thron gestoßen: Mit einem
tollen Einstand des Quarterbacks Casey Therriault fegten die Lions den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer der GFL Nord vom Platz.

13. Juli: New Yorker Lions – Berlin Adler
(42:6)

Lions stutzen den Adlern die Flügel: Lediglich
im ersten Spielabschnitt konnten die Hauptstädter andeutungsweise mithalten, dann
wurden sie von den Lions regelrecht überrollt.

20. Juli: Cologne Falcons – New Yorker
Lions (13:56)

Die Hinrunde perfekt gemacht: Beim Spiel in
Köln haben die Lions dem Aufsteiger eindeutig
seine Grenzen aufgezeigt und kehrten mit einem
zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Sieg zurück.

Lions ziehen alle Register: Das heiß erwartete
Spitzenspiel der GFL Nord endete mit einem Triumph für die Löwen, welchen in der Höhe und
Deutlichkeit wohl kaum jemand erwartet hätte.

Siegesserie gerissen: Eine dominierende erste
Halbzeit reichte den Berlin Adlern aus, um
den Braunschweigern im verflixten 13. Spiel
die erste Saisonniederlage zuzufügen.

7. September: Dresden Monarchs – New Yorker
Lions (29:37)

Grenzenloser Jubel: Mit dem Sieg in Dresden war der
erste Titel nach 2008 wieder nach Braunschweig geholt.
Damit sicherten sich die Lions nicht nur die Nordmeisterschaft, sondern auch das Heimrecht, sowohl im Viertel- als auch im eventuellen Halbfinale der Playoffs.
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Das sagt der Trainer über
seine Neuzugänge

Ligaauftakt: 3. Oktober; Heimspiel
gegen Ratiopharm Ulm, Tip-Off: 17 Uhr

„Er ist ein Kämpfer-Typ, ein Backup-Point-Guard mit viel BBL-Erfahrung, der perfekt in ein
Team passt, das energievoll spielen möchte.“
Achmadschah Zazai – 26 Jahre, Point Guard,
letzter Verein: LTi Gießen 46ers
„Mit ein paar Zwischenschritten kann
man auf längere Sicht auch mit ihm
rechnen.“

Martin Bogdanov – 20 Jahre,
Point Guard, letzter Verein: Cuxhaven BasCats

„Er war und ist eine Identifikationsfigur bei
den Phantoms. Neben seinen spielerischen
Qualitäten unter dem Korb war das sicherlich
einer der Hauptgründe, ihn zu verpflichten.“
Kyle Visser – 27 Jahre, Center, letzter
Verein: KK Radnicki Kragujevac (SRB)
Aaron Doornekamp – 27 Jahre, Forward,
zuletzt vereinslos; davor Juve Caserta
Basket (IT)

„Ein Schlitzohr. Man liebt es, mit
ihm zu spielen, und man hasst
es, gegen ihn zu spielen.“

„Er ist physisch so präsent, eine Eigenschaft,
die man nicht lernen kann. In ihn habe ich
große Erwartungen gesteckt. Vielleicht kann
er uns sogar schon diese Saison weiterhelfen.“
Maurice Pluskota – 21 Jahre, Forward/Center,
letzter Verein: Cuxhaven BasCats
„Er ist sehr routiniert. Ihn haben wir verpflichtet, weil er die Liga kennt, ein Scorer
ist und eine Mannschaft führen kann.“

Isaiah Swann – 28 Jahre, Guard, letzter Verein: Gaziantep
BSB (TUR)

„Er hat sein Können schon in vielen europäischen
Ligen unter Beweis gestellt. Er ist ein richtiges Powerhouse, das ebenfalls, sowohl defensiv als auch
offensiv, viel Verantwortung übernehmen kann.“
James Florence – 25 Jahre, Point Guard,
letzter Verein: Szolnoki Olaj KK (HUN)

Robin Amaize – 19 Jahre,
Guard/Forward, letzter
Verein: LTi Gießen 46ers

„Ein junger Spieler, der noch viel lernen muss,
sich aber schon ganz gut durchgebissen hat. Ihn
muss man langsam an die BBL heranführen.“

WERBUNG

WIR SCHENKEN
IHNEN BIS ZU 3
APOTHEKENTALER
PRO REZEPT
Holen Sie sich den neuen Talerflyer
aus unseren Apotheken.
hutfiltern | altstadtmarkt | hagenmarkt

Phantoms-Headcoach Raoul Korner

Back to Playoffs?

N

ach einer schwierigen Saison 2012/13 und der Trennung von
Kostas Flevarakis füllt nun der 39-jährige Österreicher Raoul
Korner die Position des Cheftrainers aus, der davor drei Jahre beim
niederländischen Rekordmeister EiffelTowers Den Bosch unter
Vertrag stand und dort 2012 auch Meister wurde. Wichtigste Bausteine seiner
Philosophie: harte Arbeit und Kontinuität.
von Nils-Andreas-Andermark
Fotos Ingo Hoffmann, Anna Daßler

inSport Herr Korner, wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?
Korner Ich bin insofern zufrieden, dass die Jungs hart arbeiten
und die Mannschaft schon sehr
gut zusammen gefunden hat. Optimal war aber nicht, dass Aaron
Doornekamp erst später – weil er
für sein Nationalteam gespielt hat
– zu uns kam. Aber das Wichtigste
ist ja, dass sich bis auf Erik Land,
der sich ja gleich beim ersten Training eine Sprunggelenkverletzung
zugezogen hat, keiner meiner
Spieler verletzt ist. Zum Saisonauftakt wird – wenn der Heilungsverlauf wie prognostiziert verläuft
– Erik aber wieder fit sein.
inSport Was verstehen Sie unter
hart arbeiten? Was verlangen Sie
von Ihren Spielern?
Korner Ich verlange von meinen
Spielern, dass sie sowohl mental
als auch körperlich an ihre Grenzen gehen – und auch darüber hinaus. Und das mit einer gewissen
Konsequenz, auch wenn man sich
vielleicht mal nicht so gut fühlt.
inSport Wie bewerten Sie Ihr
neues Team im Vergleich mit den
EiffelTowers Den Bosch, die Sie ja
vorher trainiert haben?
Korner Der Unterschied ist, dass
ich bei den EiffelTowers einen
festen Stamm hatte, um den wir
kontinuierlich aufbauen konnten.
Da gab es einen Stamm an sehr
guten holländischen Spielern –
und es ging eigentlich nur darum,
ein paar amerikanische Spieler
drumherum zu integrieren. Hier

in Braunschweig ist es wiederum
komplett bei Null losgegangen.
Da müssen wir vor allem im taktischen und spielerischen Bereich
noch zulegen. Aufgrund der höheren individuellen Klasse hier in
Braunschweig ist das aber nur eine
Frage der Zeit, bis wir ein ähnliches taktisches Niveau erreichen.
Ab dem zweiten Jahr wird das spätestens bei uns der Fall sein.
inSport Das heißt also, dass Sie
sehr langfristig hier in Braunschweig planen?
Korner Ja, so plane ich immer. Dabei darf man aber natürlich nicht
den kurzfristigen Erfolg aus den
Augen verlieren. Das erhält einem ja auch den Job! Ich bin aber
überzeugt davon, dass man dem
Club und auch sich selbst keinen
Gefallen tut, wenn man alles dem
kurzfristigen Erfolg unterordnet.
inSport Ihr erstes Ziel war es ja,
eine Mannschaft für die kommende Saison zusammenzustellen, die
attraktiv und erfolgreich spielen
kann – ist Ihnen das gelungen?
Korner Ich denke, wir haben mit
den uns zur Verfügung stehenden
Mitteln – was das Recruiting und
die Ausgewogenheit im Kader angeht – alle sehr gute Arbeit geleistet. Natürlich kann man immer
noch bessere Spieler verpflichten,
aber darum geht es ja nicht, es
geht darum, die beste Mannschaft
zusammenzubringen. Und das ist
uns gelungen.
inSport Veränderungen innerhalb
des Kaders wird es also in dieser
Saison nicht mehr geben?
Korner Ich bin grundsätzlich
dafür, mit der Mannschaft, mit

der man in die Saison gestartet ist, auch selbige zu beenden.
Ich bin wirklich kein Fan davon,
eine Mannschaft nach ein paar
schlechten Spielen in Frage zu
stellen und dann sofort nach neuen Spielern Ausschau zu halten.
Davon halte ich gar nichts. Ich
möchte mit dieser Mannschaft
auch noch im Mai spielen!
inSport Inwiefern ist es möglich,
den Abgang Dennis Schröders zu
kompensieren? Gibt es einen Spieler, der ihn 1:1 ersetzen kann?
Korner Nein, es ist auch unrealistisch so einen zu suchen. Wir
reden hier von einem Jahrhunderttalent! Man kann einen FirstRound-Pick nicht direkt ersetzen.
(lacht) Ziel muss es aber sein,
langfristig mal wieder einen Dennis Schröder hervorzubringen.
inSport Steht inzwischen fest, wer
das Kapitänsamt von Nils Mittmann, der ja zum Ligakonkurrenten Walter Tigers Tübingen gewechselt ist, übernehmen wird?
Korner Das steht noch nicht fest.
Vielleicht lasse ich mir damit auch
Zeit bis zum ersten Saisonspiel.
Ich habe zwar eine Tendenz, aber
die werde ich nicht verraten ...
inSport Was ist das Saisonziel?
Korner Ich halte nicht viel davon,
das Saisonziel an irgendeiner Platzierung festzumachen. Wie wir
spielen, wie wir auftreten werden,
wird wichtig sein. Aber natürlich
ist klar, dass wir schon im oberen Tabellendrittel landen wollen.
Wenn wir überperformen, das
Maximum abrufen sind vielleicht
sogar die Playoffs möglich ... Da
muss aber alles perfekt laufen.

PROMOTION
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DAK Firmenlauf feierte fünfjähriges Jubiläum

Kreatives
Laufen

13

Step by
Step
Der 7. VWI Treppenhauslauf in Wolfsburg
Foto Volkswagen Immobilien

D

von Hannes Graubohm

D

Foto Die Sportmacher

a soll noch einer sagen, die Wirtschaft
würde nicht laufen:
Beim nun schon 5.
DAK Firmenlauf Ende August
rannte sie – die Wirtschaft – bei
strahlendem Sonnenschein im
Eintracht-Stadion in Form von
vielen sportbegeisterten Firmenangestellten sogar!
Mitmachen bei dem etwa fünf
Kilometer langen Rundlauf, der
sich steigender Beliebtheit erfreut, durften alle Mitarbeiter
von Firmen, Institutionen, Behörden und anderen Organisa-

tionen, die am Veranstaltungstag
mindestens 16 Jahre alt und in
einem ausreichend gutem Gesundheitszustand waren.
Nachdem
im
letzten
Jahr
noch
1.608 offiziell
re g i s t r i e r t e
Firmenläuferinnen und
Firmenläufer
von 117 Firmen vor 2.000
Zus chauer n
antraten
–
und dies schon eine deutliche Steigerung zum Vorjahr darstellte –,
strengten sich in diesem Jahr beim

ersten Lauf im Erstligastadion
(vorher lief man nur „zweitklassig“) rund 2.100 Läuferinnen und
Läufer aus 133 Unternehmen an.
Furios angefeuert von
zahlreichen
Zuschauern,
dem Firmenlauf-DJ (sowie
Mo derator)
Thomas und
„heißen Samba-Rhythmen
der traditionellen Trommelgruppe“ ging es für die Teilnehmer des DAK Firmenlaufes
nicht nur um die Bestzeit, sondern

» Wer langsam
läuft, kann länger
für sich und sein
Unternehmen
werben«

auch um Spaß und natürlich darum, sich als Kollegenteam zu präsentieren. Nicht umsonst lautete
das inoffizielle Motto des Laufes
„Wer langsam läuft, kann länger
für sich und sein Unternehmen
werben“ – Kreativität war also
auch gefordert, um unter all den
Teilnehmern aufzufallen.
Den Pokal für die „kreativste
Firma“ konnte sich dann schließlich das Team der DRK Kita-Rothemühle abholen. Sportlichste
Firma, mit insgesamt 212 laufenden Kollegen, war Siemens. Die
Ergebnisse des 5. Firmenlaufes
und Fotos der Teams kann man
sich auf www.firmenlauf-braunschweig.de anschauen.

VOW-Unternehmensgruppe – Ihre Immobilienexperten aus Braunschweig

Das Team

(hintere Reihe, v.l.n.r.) Andreas Pinkau, Jörg Behrens,
Harald Kramer, Dirk Otten, Martin Kepp, Valentina Fohrenkamm, Stephan Seele,
Nadin Salge, Anastasia Drescher-Vatali, Waldemar Steinke, Dragan Kvrgic
(vordere Reihe) Horst Sukopp, Markus-Michael Hoffmann-Frank, Petra Gatz,
Roland Zink, Klaus-Dieter Plättner, Lars Kempa, Maria Peter

Seesener Str. 137 · 38239 Salzgitter · www.e-friedrich.de

ie vertikale Erschließung
eines hohen Gebäudes geschieht meist durch Aufzüge, die gute alte Treppe wird zu
einem Ärgernis, denn oft lässt sie einen schnaufend am Ziel ankommen
und die persönliche Fitnesssituation
wird entlarvt. Dabei eignet sie sich
selbst als optimale Trainingsstrecke.
Der Bewegungsablauf durch die
Stufen, die man erklimmen muss,
ist ein anderer als beim normalen
Laufen, der Gesäßmuskel und die
Oberschenkelmuskulatur werden
ganz besonders gefordert, pfiffige
Sportler haben das bereits erkannt
und erobern auf der ganzen Welt
mehrstöckige Gebäude, um vom
Treppen-Trainings-Effekt zu profitieren – es gibt sogar Wettrennen. So
ein Treppenrennen gibt es auch in
Wolfsburg – der VWI Treppenhauslauf ist eine Herausforderung für alle,
die die Treppe nicht als natürlichen
Feind betrachten. Bereits zum siebten Mal gilt es, besonders schnell die
216 Stufen – bis in das 13. Stockwerk
des Hauses (Örtzestraße 1) – zu bewältigen. Am 28. September geht es
ab 10 Uhr los. Mitmachen darf jeder.
Ob in Gruppen oder als Einzelläufer
– anmelden kann man sich online
unter www.treppenhauslauf.de; die
ersten 400 Voranmelder bekommen
ein Startershirt geschenkt. Den Gewinnern in der Kategorie Einzellauf
Männer/Frauen winkt neben einem
Pokal ein Preisgeld von 200 Euro
und ein Startplatz für den Skyrun
in Frankfurt, Europas höchstem
Treppenhauslauf mit 1.202 Stufen
bzw. 222 Höhenmeter. Die NichtLäufer kommen auch nicht zu kurz:
Auf einer Videowand können sie
den Lauf verfolgen und ihre Läufer
anfeuern – dazu kommt außerdem
ein Rahmenprogramm mit DJ und
Hüpfburg. Bevor es losgeht, gibt
es für alle Läufer die Gelegenheit,
vorher im Haus in der Örtzestraße
zu üben. Das Gebäude wird am 18.
September zwischen 17 und 19 Uhr
für Trainingsläufe geöffnet sein. Also,
Laufschuhe abstauben und los!
Foto

Das Team

(von links) Ludwig Schätzl, Fabian Hein,
Jankea Musow und Hans Jörg Lampe

Volkswagen Immobilien
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GOLF
DD Jo Wolter Immobilien
Golfplatz, Schwartzkopffstraße 10 (BS)

» Einzel – Stableford 18 Loch
10.9.2013 – 13 Uhr

www.golfklub-braunschweig.de

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

» TSG 1899 Hoffenheim
21.9.2013 – 15:30 Uhr

» VfR Aalen (Pokal, 2. Runde)
24.9.2013 – 19 Uhr

» Eintracht Braunschweig

14.

September
Foto Welfen S.C.

Hannover im Doppelpack: Die Rugby-Hünen vom Braunschweiger
Welfen S.C. haben zweimal infolge Besuch von der Leine

FOOTBALL
New Yorker Lions
(German Football League Playoff 2013)
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (B)

» German Bowl XXXV, Finale
12.10.2013 – 18 Uhr
www.newyorker-lions.de

5.10.2013 – 15:30 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

Fußball-Turnier für
hörgeschädigte Kinder
KICK OFF Soccerarena,
Petzvalstr. 49a (BS)

» Charity-Turnier

27.9.2013 – 9:50 Uhr

www.kickoff-bs.de

BASKETBALL
New Yorker Phantoms
(Beko-BBL)
Volkswagen Halle (BS)

» ratiopharm Ulm
3.10.2013 – 17 Uhr

» TBB Trier

6.10.2013 – 17 Uhr

DISC-GOLF

FUSSBALL

Deutsche Meisterschaft
im Disc-Golf

Eintracht Braunschweig

u.a. Disc-Golf-Anlage, Westpark, Madamenweg (BS)

» mehrtägiges Turnier
27.9. – 29.9.2013 – 9 Uhr
www.dm.discgolf.de

» Eisbären Bremerhaven
13.10.2013 – 17 Uhr

www.newyorkerphantoms.de

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

» 1. FC Nürnberg

15.9.2013 – 17:30 Uhr

» VfB Stuttgart

1. Damen (1. Bundesliga)
VfL-Stadion am Elsterweg (WOB)

» VfL Sindelfingen

19.10.2013 – 15:30 Uhr
www.eintracht.com

» TSG 1899 Hoffenheim
13.10.2013 – 14 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

MOTORSPORT
DTM 2013

13.9. – 15.9.2013
www.dtm.com

RADSPORT
Start: Braunschweig-Lehndorf,
nahe der Bundesallee (BS)

» Hobbyrennen

3.10.2013 – 11 Uhr
www.rsvbs.de

www.baugenossenschaft.de

» DRC Hannover
14.9. – 15 Uhr

» Hannover 78 II
21.9. –15 Uhr

www.totalrugby.de

SCHACH
9. Internationales
Lessing-Open 2013
Aula der Großen Schule,
Rosenwall 12 (WF)

» Schachturnier
20.9. – 22.9.2013
www.caissa-wf.de

SONSTIGES
Integrale 2013
Konrad-Koch Stadion (BS)

» Sportfest der Religionen
15.9.2013 – 13:30 Uhr

www.integration-braunschweig.de

TANZEN
Battle Of The Year
Volkswagen Halle (BS)

» Breakdance-Turnier, Finale

33. Radquerfeldeinrennen
in Braunschweig-Lehndorf

Weil eine Baugenossenschaft
so viel mehr ist als nur ein Vermieter:
eine stabile Gemeinschaft, in der
der Mensch mehr zählt als der Gewinn.

2. Bundesliga
Sportanlage Rote Wiese (BS)

Motorsport Arena Oschersleben (BK)

» Deutsche TourenwagenMasters

Ich bin die BBG!

Welfen S.C.

3.10.2013 – 14 Uhr

29.9.2013 – 17:30 Uhr

» FC Schalke 04

RUGBY

19.9.2013 – 17 Uhr
www.battleoftheyear.de

Magic Moments
Stadthalle (BS)

» Tanz- & Turn-Show
21.9.2013 – 18 Uhr
www.dance-event.de

WIE GEHT ‘S EIGENTLICH …
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... Kurt Hoffmeister?

Der unermüdliche
Pate der Sporthelden
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nermüdlich am Schreiben:
Auch im hohen Alter von fast
90 Jahren sitzt der gebürtige
Braunschweiger Kurt „Kulle“ Hoffmeister, wohl einer der bedeutendsten Sport-Historiker der Region, fast
täglich, wenn ihn nicht gerade seine
zahlreichen Enkel besuchen, an seinem Arbeitsplatz – auch wenn sich
dieser inzwischen im Augustinum
befindet. Sein aktuellstes Großprojekt: Eine umfassende Neufassung
der Braunschweiger Sportgeschichte.

A

von Frank Kornath
Fotos Privat

m 26. September wird eine der
wichtigsten Personen der regionalen Sportgeschichte 89. Ohne
ihn wären viele wichtige Sportereignisse in Vergessenheit geraten – und es
gäbe wohl kaum ein Konrad-Koch-Stadion.
Unermüdlich erinnerte Kurt Hoffmeister
als Sport-Historiker an die Entstehungsgeschichte des Fußballs in Deutschland –
massgeblich geprägt durch Konrad Koch
und August Hermann –, an das erste Basketballspiel auf dem Kontinent und vieles mehr.
Mehr als 300 Broschüren und Bücher stammen aus seiner Feder. Aktuell schreibt er
eine Neufassung der Braunschweiger Sportgeschichte – zeitgemäß digital. Sie wird in
Kürze auf DVD erscheinen.
Mit vielen Ehrenmedaillen (siehe Kasten) wurde die Arbeit des Stadtamtsrat a.D.
bereits gewürdigt. 1994 verlieh man ihm
sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Vor einem Jahr, mit 88 Jahren, verkündete er seinen zweiten Ruhestand nach 1989,
als er bei der Stadt in Pension ging. „Ich
habe all meine Schätze dem Stadtarchiv vermacht“, schrieb er an seine vielen Freunde.
So richtig an einen Rückzug geglaubt hat
aber wohl keiner, der ihn kennt. „Kulle“
schreibt weiter, auch oder gerade nach dem
Tod seiner Partnerin vor wenigen Wochen.
In seinem neuen Domizil, dem Augustinum,
ist das wichtigste Utensil der PC. „Es will
doch niemand stundenlang Papiere wühlen,

Es gilt die Anzeigenpreisliste 07/2013.
Verantwortlich im Sinne Hans-Dieter Bührmann
des Presserechts für Hamburger Straße 277
Anzeigen und Redaktion 38114 Braunschweig
Druck dierotationsdrucker
Zeppelinstraße 116
73730 Esslingen

Damals, 1994: Ministerpräsident
Gerhard Glogowski verleiht Kurt
Hoffmeister das Bundesverdienstkreuz am Bande

um etwas über den Braunschweiger Sport zu mit aktiver Beratung von Kurt Hoffmeister.
erfahren, darum mache ich jetzt eine DVD“, Und endlich wurde auch die Stadt Braunfreut sich der Familienmensch mit fünf En- schweig aufmerksam. Journalisten gaben
kelkindern und sieben Großenkeln.
sich plötzlich die Klinke in die Hand.
Zur illustren Gesellschaft der BraunAber: Nur durch sein erneutes Eigenenschweiger Geschichte gehört Hoffmeister gagement entstand das Braunschweiger
inzwischen selbst. Durch ihn wissen wir: Fußballmuseum im City Point – 84.000
Der Sportlehrer Hermann hat zusammen Besucher sahen die Ausstellung. Einige Exmit dem Lehrer für alte Sprachen, Konrad ponate werden sich im entstehenden EinKoch, den Schulsport am Martino-Katha- tracht-Museum wiederfinden.
rineum eingeführt und damit Lanzen für
Trotz des 89. Geburtstages hat Kurt
Sport in ganz Deutschland gebrochen. Da- Hoffmeister noch einiges vor. „Im Augustimals entstanden erste Regeln für europäi- num lebt man ja wie im Hotel. Da bleibt viel
schen Basketball, Handball und vor allem Zeit für das Schreiben“. Und so bekommt
Fußball – alles in Braunschweig. Dieses man wohl weiter vom Institut für SportgeWissen war lange verschüttet. Und dabei schichte bei Anfragen die Antwort: „Braungelten diese Regeln als Grundlagen für die schweig? Da fragen Sie mal Kurt HoffmeisEinführung der populären Sportarten in ter. Der ist unser lebendes Archiv ...“
Europa! Unter anderem finAUSZEICHNUNGEN
det sich die Abseits-Regel
in dem ersten Regelwerk 1965 Jugendleiter-Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen
von Koch. Aber, was immer 1977 Goldmünze des Landessportbundes Niedersachsen
Hoffmeister auch versuchte, 1984 Ehrennadel in Gold des Landessportbundes Niedersachsen
die historischen Taten blie- 1985 Sportmedaille der Stadt Braunschweig
1990 Ehrenmitglied des Turn- und Rasensportvereins
ben lange unbemerkt.
1990 Ehrenmitglied des Stadtsportbundes Braunschweig
So bezahlte Hoffmeister 1994 Ehrenmitglied des Landessportbundes Niedersachsen
selbst die erste Ehrentafel 1994 Bundesverdienstkreuz am Bande
für Konrad Koch, die bis 1995 Bernhard-Zimmermann-Plakette des Niedersächsischen Instituts für
heute am Martino-KathaSportgeschichte für herausragende sporthistorische Arbeiten
rineum hängt. Durch seine 1995 Ehrenpreis der Neuen Braunschweiger Zeitung anlässlich der Ehrung
der Sportler des Jahres
Beharrlichkeit wurden aber
schließlich TV-Sender aus 1997 Niedersächsische Sportmedaille für herausragende ehrenamtliche
Tätigkeiten
aller Welt auf das Thema
2000 Ehrenpreis des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte.
aufmerksam, es entstand
Auszeichnung für das sporthistorische Gesamtwerk.
der Kinofilm „Der ganz 2004 Ehrenmitglied des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte Hoya
große Traum“ – natürlich
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