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achdem Ende der letzten Saison bekannt wurde, dass die Phantoms, die nun
„Basketball Löwen Braunschweig“ heißen, ab der Saison 2014/2015 ohne
ihren langjährigen Hauptsponsor New Yorker auskommen müssen, verließen viele
Topspieler das BBL-Team. Turbulente Zeiten. Nun geht es für die Löwen jedoch
wieder bergauf – mit sieben neuen Korbjägern …
weiter auf Seite 10 ›››

- für Anfänger bis Athleten! Jedermann!
- Gruppentraining/Community/Lifestyle!
- Immer andere Workouts – Keine Routine!
- Fitness in allen Bereichen!
Im Löwen-Fitness-BS • Marienberger Str. 7, BS-Gartenstadt
Telefon: 01 51 / 20 92 10 75 • www.crossfitlowen.com
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Rainer Braun erfindet das (Internationale) Badewannenrennen

Mit Badewannen
die Welt erobern
I
N

BR AU NSCHWE IG

n der Badewanne
kann man herrlich
entspannen – und
manchmal kommen
einem dabei die
verrücktesten Ideen.
So erging es Rainer
Braun aus Calberlah. Er
hörte bei einem Bad aus
dem Wohnzimmer
nebenbei die
Reportage eines
Formel 1-Rennens –
und brachte beides
zusammen.

Brillen Wirklich Günstig!

Æ Markenbrillen zum Outletpreis!

Bequem zu erreichen:

H

P

Fotos Veranstalter

ach seiner Eingebung ging die Arbeit
aber erst richtig los.
„Ich habe erst mal
die Baumärkte abgeklappert und
verschiedene Kunststoffwannen
gekauft. Damit bin ich dann jede
Woche mehrmals ins Hallenbad
nach Celle gefahren, um
zu probieren“, erzählt
der gebürtige Schwabe mit dem sonnigen
Humor. „Am Anfang habe ich viele
Sprüche kassiert.
Aber inzwischen
brauchte ich mir
um Freiwillige
keine Sorgen
mehr machen.“

Nach einem halben Jahr Tests
hatte er das richtige Sportgerät
gefunden: eine Wanne für zwei
Personen, die zwar bis zum Rand
volllaufen kann, aber nicht vollständig untergeht. „Das ist dann
fast ein U-Boot-Effekt – der sorgt
für lustige Bilder.“ Und schließlich könne man ja nicht erwarten,
dass die Teilnehmer zu Hause die
Wannen ausbauen, um am Wettbewerb teilzunehmen. „Das gibt
dann Ärger mit Mutti!“
Braun weiter: „Jedenfalls ist
nicht die Kraft ausschlaggebend.
Da geht es auch um Geschicklichkeit, Gleichgewicht und die Absprache im Team. Es können alle
Teams teilnehmen – ob Opa mit
Enkel oder Sport-Vereine.“ Es gilt,
schnellstmöglich – um Schwimmbojen und Schwimmenten herum – 25 Meter hin und 25 Meter
zurück zu paddeln. Auch bei den
Badewannenmodellen beweist Erfinder Braun Humor. „Wir haben
eine Piraten-Wanne, die Black
Pearl, eine blaue Titanic-Wanne, eine Shopping-GirlWanne in pink und

natürlich eine Jogi-Löw-Wanne
im WM-Jahr!“ Noch bunter wird
es durch den Sonderpreis für das
verrückteste Kostüm in der Wanne. „Wir hatten schon alles mögliche dabei: Piraten, Meerjungfrauen, Taucher – nur nackt geht
es nicht in die Wanne!“ Mit seiner
Idee lief Rainer Braun offene Türen ein – weil der Aufwand für die
Bäder gering ist, stehen die Kommunen Schlange.
„Nach der erfolgreichen Deutschen Meisterschaft kommt nun
die EM – und wir planen schon die
WM 2015. Vielleicht werden wir
noch olympisch“, freut er sich. Der
gelernte Metzger hat längst seinen
Beruf an den Nagel gehängt. „Davon wurde ich mit der Zeit immer
runder – jetzt sorge ich für Spaß
und
Fitness!“
Erste Anfragen
für die WM hat
er schon vorliegen. Ob Mallorca, Teneriffa oder
Nordafrika – jede

Woche melden sich Interessenten
bei dem Badewannenrennen-Macher aus Calberlah. Von Calberlah
aus die Badewelt erobern. Warum
nicht?
Und Braun tüftelt schon weiter.
Neustes Projekt: Wasser-Elfmeterschießen (siehe kleines Bild). Auf
einer Spezialmatte können die Kicker stehen, wenn auch wackelig –
und dann gilt es, ein schwimmendes Tor zu treffen ...
Die ersten Europameister werden dann am 20. und 21. September im Wolfsburger Badeland
ermittelt. Endlich mal eine Gelegenheit für Rainer Braun, Zeit in
Calberlah zu verbringen. „Bei 99
Vorläufen im Jahr wird der Koffer
das wichtigste Utensil – neben der
Badehose natürlich.“

www.kodakbrillenoutlet.de
Infos zum Programmablauf unter
www.badewannenrennen-meisterschaft.de

Öffnungszeiten:

Buslinien 433, 443, M13
Haltestelle Pappelbergsiedlung

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

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

Kodak Brillen Outlet
Bevenroder Straße 150
38108 Braunschweig

Kundenparkplatz direkt
vor dem Outlet

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

Kodak Brillen Outlet auch in Salzgitter! An der Erzbahn 5 – 9, 38259 Salzgitter

Liebe Sportfreunde,
Hoffmann, Maria Lüer, Easyfitness

BRAUNSCHWEIG

Titelfotos Ingo

mega
store

von Frank Kornath

die Löwenstadt hat auch abseits von Eintracht Braunschweig und Fußball sportlich etwas zu bieten. So starteten kürzlich
die ehemaligen Phantoms, die Basketball Löwen Braunschweig, erfolgreich in die neue Saison, derweil die Footballer
von den New Yorker Lions von Sieg zu Sieg rushen und sich Box-Fans über den BC72 und Franziska Lyß freuen, die bei
den Deutschen Meisterschaften den dritten Platz erreichte – und auch in Randsportarten wie Pétanque, Parcouring und
Discgolf ist die Region ganz weit vorne. Erfolge, die – genau genommen – im Fußball derzeit fehlen. Mittelmäßig in die
Saison gestartet, irgendwo im Mittelfeld der 2. Bundesliga zu orten, scheint der Wiederaufstieg der Eintracht ein eher
langfristiges Ziel zu sein. Die eingangs getroffene Formulierung ist daher unzutreffend. Eine Aussage wie „Die Löwenstadt hat abseits von Football, Basketball, Boxen und Co. auch im Fußball etwas zu bieten“ passt da aktuell schon eher ...

Wie würdet ihr die Region auf sportlicher Ebene charakterisieren?
Geht einfach auf www.facebook.com/inSport38 und teilt uns eure Meinung mit.
Eishockey, Fitness, Funsport – inSport hat natürlich noch so viel mehr zu bieten.

inSport – immer abwechslungsreich!
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Offensiv- Die Freien Turner nach dem Pokal-Highlight
Allrounder gegen den 1. FC Köln
Eintracht Braunschweig
leiht Seung-woo Ryu bis
zur Winterpause aus

E

Der erste
Schritt
Braunschweiger
Stadtlauf 2014

J

eder Lauf beginnt mit dem ersten Schritt, oder vielleicht doch
schon mit der Auswahl der
Laufschuhe? Mit welcher besohlten Philosophie man auch immer
liebäugelt, Laufen ist und bleibt eine
der natürlichsten und flexibelsten
Sportarten. Dass zahlreiche Laufevents auch das Sportjahr in der Löwenstadt beleben, überrascht LaufEnthusiasten nicht. Beim Stadtlauf
am 21. September, aus der Stadtlaufserie von Sportcheck und BMW,
dürfen alle Teilnehmer einen 2,5
Kilometer langen Rundkurs durch
die Innenstadt absolvieren. Es wird
einen Fünf-Kilometer-, einen ZehnKilometer- und den 900-Meter
DAK-Kinderlauf geben. Letzterer
ist kostenfrei und für alle Kinder bis
zwölf Jahren. Für jeden gelaufenen
Kilometer werden fünf Cent an das
Projekt „Sport im Hort“ gespendet.
Auf dem Kohlmarkt geht‘s dann
los – oder vielleicht doch schon bei
der Anmeldung unter www.mein.
sportscheck.com ...

von Jens Grothe

A

Fotos Jens Grothe

Der
Realist

Foto Stefan Peters

s war der letzte Coup der
Eintracht vor dem Ende der
Transferperiode am 2. September. Mit der Verpflichtung des
südkoreanische U20-Spielers Seungwoo Ryu reagierten die Löwenstädter auf die schwere Verletzung Jan
Hochscheidts (Adduktorenabriss).
Und gleich in seinem ersten Spiel für
seinen neuen Arbeitgeber – beim
1:0 im DFB-Pokal gegen den Bremer SV – überzeugte der 20-Jährige mit hoher Spielintelligenz, als er
gemeinsam mit Hendrick Zuck den
entscheidenden Siegtreffer der BlauGelben für Håvard Nielsen auflegte.
Ryu weilt bereits seit Anfang des
Jahres in Deutschland, seit dem 1.
Januar ist er von Jeju United an Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen, kam
dort auf zwei Einsätze und soll nun
in Braunschweig zu mehr Spielpraxis
kommen. „Ich freue mich sehr, dass
Seung-woo Ryu nun bei uns ist, wir
haben ihn schon länger beobachtet –
sowohl in Leverkusen als auch bei internationalen Einsätzen“, so Torsten
Lieberknecht, Trainer von Eintracht
Braunschweig, zur neuen Personalie.

Talent aus der Region:
Marvin Fricke

Marvin Fricke im Interview
inSport Marvin, inwiefern hast du
den Traum, Profi zu werden?
Fricke Wenn man mal in die Bundesliga guckt, dann starten die
meisten Spieler ihre Karrieren
zwischen 18 und 21 Jahren. Da ich
nun schon 23 bin, denke ich eher
realistisch. Es wäre wie im Traum,
wenn sich noch etwas ergeben
sollte – aber mein Ziel ist eher,
mein Studium erfolgreich abzuschließen und danach einen Job zu
finden, der mir Spaß macht.

»Es war einmalig«
M
it 0:4 verloren und trotzdem eine
richtig gute Leistung gezeigt. Der
Regionalligist FT Braunschweig
ist seit dem 16. August bundesweit
bekannt. Als ein aufstrebender Amateurverein.
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von Jens Grothe

Foto M. Wilk / DocMaowi-Photography

5 Minuten lang hielten die Freien Turner
in der ersten Runde
des DFB-Pokals gegen Bundesliga-Aufsteiger 1.
FC Köln mit, und auch wenn
am Ende noch alle Dämme
brachen, kann man erhobenen Hauptes auf das Erlebnis
DFB-Pokal zurückblicken. Die
Jungs von Trainer Uwe Walther gewannen dank einer disziplinierten und taktisch guten Leistung bundesweit viele
Sympathien.
Spielbestimmend war natürlich der Bundesligist, aber
in den ersten 45 Minuten gelang es dem 1. FC nicht, ein
Tor zu erzielen. So hatte etwa
Stoßstürmer Anthony Ujah
einige Chancen auf dem Fuß,
scheiterte aber immer wie-

der an Daniel Reck, Sohn
von Werder-Legende Oliver
Reck. Vor 9.067 Zuschauern
im Eintracht-Stadion – das
Spiel musste aufgrund der
DFL-Auflagen verlegt werden – mit 0:0 zum Pausentee.
„Innerlich hofft man dann natürlich auf das große Wunder,
was sich leider kurz nach der
Pause schlagartig änderte“, erinnert sich Spieler Jan-Philipp
Walther zurück. Ein Doppelpack von Ujah in der 46. und
52. Minute ließ den Favoriten
dann seiner Rolle gerecht werden. Dennoch gaben sich die
Freien Turner nicht auf und
hielten weiter dagegen – mit
schwindenden Kräften konnte
das Ziel aber nur noch sein,
sich nicht abschießen zu lassen. Mission erfüllt, auch wenn
Matthias Lehmann mit einem
sehenswerten Heber noch das
dritte Kölner Tor erzielte, ehe

Simon Zoller kurz vor Ende
der Partie den 0:4-Schlusspunkt setzte.
Die Spieler des Viertligisten werden diesen Tag wohl
nie vergessen. „Es war einmalig und fing bereits bei der
Auslosung an. Vor eineinhalb
Jahren kickten wir alle noch in
der Landesliga und auf einmal
stehen im Stadion tausende
Menschen, die
dich spielen sehen wollen“, so
Jan-Philipp Walther, der gegen
die Kölner selber ein paar Minuten auf dem
Platz stand. „Für
mich ging ein
kleiner Traum in
Erfüllung“, verrät uns der Sohn
von Trainer Uwe
Walther. Auch
Dominik Franke
sieht das Spiel
als eine riesen Erfahrung für
das gesamte Team: „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Schade, dass Eintracht zeitgleich gespielt hat, sonst wären
vielleicht noch ein paar mehr
zu uns gekommen“, äußert sich

Franke. Die Frage, ob er sich
das 0:0 zur Halbzeit vor dem
Spiel vorstellen konnte, verneint der Mittelfeldakteur und
fügt hinzu: „Schade, dass wir
direkt nach der Halbzeit zwei
Tore kassiert haben. Ehrlich
gesagt, ging der Kopf da schon
ein wenig nach unten.“
Betrübtheit ist sicherlich
menschlich – gerade, wenn
man eine Profimannschaft wie
den 1. FC Köln
am Rande der
Ve r z w e i f l u n g
hatte und dafür
nicht mit der
nächsten Runde
belohnt
wurde. So oder so:
Wir ts chaftlich
war die Teilnahme ein voller Erfolg. Verschiedene Summen im
sechststelligen
Bereich durch
den DFL, dazu Zuschauereinnahmen und Sponsoren. Geld,
das nun in die Zukunft investiert werden kann. In eine Zukunft, in der eine Teilnahme
am DFB-Pokal vielleicht irgendwann normal wird.

»Innerlich
hofft man
dann
natürlich
auf das
große
Wunder«

inSport Was war dein bisher
schönster Moment?
Fricke Seit dem Aufstieg in die
Oberliga sind so viele verrückte
Dinge passiert, aber der Moment,
der mir immer in Erinnerung
bleiben wird, war der, als wir beim
NFV-Pokal-Halbfinale ins Stadion eingelaufen sind – und 7.000
Braunschweiger „Wir sind alles
Braunschweiger Jungs!“ sangen.
inSport Hattest du auch schon
schwerere Zeiten oder Rückschläge?
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Fricke Ich war nach meinem ersten Herrenjahr an einem Punkt
angekommen, wo ich nur noch
wenig Lust verspürte. In dem
Jahr hab ich nur zweimal von
Anfang an gespielt und wirklich
überlegt, ob ich mir das noch
eine Saison antun möchte. Das
Wichtigste war dann, dass ich
immer am Ball geblieben bin –
und im zweiten Herrenjahr hat
es ja dann auch auf Anhieb geklappt.

m 16. August 2014 trat
Marvin Fricke mit der
Freien Turnerschaft
in der 1. Runde des
DFB-Pokals an. Auch wenn dieses
Spiel, gegen den 1. FC Köln, mit 0:4
verloren ging, klingt das nach einem Vita-Eintrag eines Profis.
Aber nein, Fricke spielt in der
Regionalliga. Erfolge hat er trotzdem vorzuweisen: zwei Aufstiege
in zwei Jahren und eben jene Teilnahme am Pokal – gegen einen
Bundesligaaufsteiger mit einem
Marktwert von knapp 43 Millionen. Der in Braunschweig geborene Fricke verteidigte gegen Profis
wie Anthony Ujah, Daniel Halfar
oder Patrick Helmes, hielt mit seinen Kollegen gar eine Halbzeit lang
den Kasten sauber. Ein Riesenspiel
für die Turner und den 23-Jährigen, der neben dem Fußball Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
Angefangen hat er mit sechs
Jahren beim TV Mascherode, be-

vor er zu Eintracht wechselte. Von
Eintracht ging es über den BSC
Acosta zur Freien Turnerschaft. In
der U19 war schnell klar, dass Fricke den Sprung in die 1. Herren
bedenkenlos schafft. Damals noch
im Mittelfeld eingesetzt, ist er heute
fester Bestandteil in der Defensive
von Trainer Uwe Walther. Neben
vier bis fünf Trainingseinheiten
in der Woche geht der in Braunschweig geborene Fricke zusätzlich
noch ins Fitnessstudio. Dieses Engagement ist typisch für Fricke.
Bei dem Traum, eines Tages
Fußballprofi zu werden, bleibt Fricke aber zurückhaltend, wie er im
Interview (links) deutlich macht.
Seine Hauptaugenmerk liegt ganz
auf dem Studium.
Aber: Auch wenn der talentierte
Innenverteidiger Realist ist, kickt
er doch in einer Liga, wo nur ein
sehr gutes Spiel, am richtigen Tag,
ausreichen kann, um einen lukrativen Vertrag einer
Profimannschaft
vorgelegt zu bekommen …

INFO
Geburtstag
Geburtsort
Position
Jugendvereine
Aktuell
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15. Mai 1991
Braunschweig
Innenverteidiger
TV Mascherode,
Eintracht, BSC Acosta,
Freie Turnerschaft
Freie Turnerschaft
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Niedersachsenmeisterschaft der Box-Elite:
Vorjahressieger Vitali Kozlov im Interview

uns vorbereitet, das
ist kein Problem.
Entweder du bewegst jetzt deinen
Hintern oder ich
schmeiße sofort
das Handtuch und
du bist raus!“ Da
guckt er mich an
und sagt „Nein!“.
Und dann hat er
geboxt und den
Kampf gewon-

»Beinarbeit?

Ich stehe und schlage!«
W
enn im Oktober der BoxClub72 Braunschweig die
Niedersachenmeisterschaften der Elite
ausrichtet, wird wieder mit harten
Bandagen gekämpft. Wir sprachen mit Vitali Kozlov,
Vorjahressieger der A-Elite in der Kategorie bis 75
Kilogramm, und seinem Trainer Thomas Meyer.

Vitali Kozlov: Bereits 2013
Sieger bei der Box-A-Elite

von Maria Lüer

Fotos BC72, Maria Lüer

inSport Vitali, es gibt das Klischee,
dass dem Boxsport eher Rowdies
und Schlägertypen zugetan sind.
Wie bewertest du diese Aussage?
Kozlov Das Klischee stimmt
überhaupt nicht. Natürlich gibt

es immer Leute, die sich auch außerhalb des Ringes gerne schlagen
– bei mir ist das nicht der Fall.
Ich boxe, weil es mir richtig Spaß
macht – und nicht, weil ich anderen Leuten weh tun möchte. Jeder
hat ein Hobby, und so habe ich
eben das Boxen für mich gewählt.
inSport Wann hast du mit dem
Boxen angefangen?
Kozlov Ich habe 2010 angefangen,
2011 hatte ich meine erste Meisterschaft. Früher habe ich natürlich auch andere Sachen ausprobiert, aber im Endeffekt habe ich
verstanden, dass das Boxen das
Beste für mich ist, das, was mir am
besten gefällt.
inSport Dann boxt du noch gar
nicht so lange. Ist es nicht auch im
Boxen so: Je früher man anfängt,
desto besser?
Kozlov Ja klar, natürlich. Das ist
in jeder Sportart so. Je früher, desto besser. Ich bin erst spät nach
Deutschland gekommen, deshalb
konnte ich nicht früher anfangen.
Aber es ist schon ein großer Vorteil, wenn man mit fünf oder sechs
Jahren anfängt. Da kann man
dann deutlich mehr erreichen.
inSport Was gibt dir das Boxen?
Kozlov Das Boxen ist für mich
eine große Familie, die ich echt
gerne habe. Wir verstehen uns alle
gut. Es ist nicht nur rein sportlich,
sondern wir verbringen auch viel
Zeit außerhalb der Halle zusammen, unternehmen öfter mal etwas. Es macht einfach Spaß.
inSport Bis zu den Niedersachsenmeisterschaften der Elite ist es nicht
mehr lange hin. Worauf kommt es
jetzt an?
Kozlov Es muss natürlich richtig
hart trainiert werden. Wenn man
sich vorbereitet, muss man alles
geben.
inSport Wie oft trainierst du?
Kozlov In der Halle trainieren wir
dreimal pro Woche. Nebenbei laufe ich noch und schwimme.
inSport Wie schätzt du deine
Chancen ein? Im letzten Jahr hast
du den Titel ja gewonnen?
Kozlov Genau. Aber von Jahr zu
Jahr wird das natürlich schwieriger, weil meine Gegner auch nicht
schlafen, die trainieren genau so
fleißig, die wollen auch etwas erreichen – deswegen ist es dieses
Jahr vielleicht schwieriger als vor
zwei oder drei Jahren. Mal gucken, ich weiß nicht. Ich sage lieber nichts. (lacht)

inSport Thomas, worauf muss Vitali beim Training generell achten?
Was sind seine Schwerpunkte?
Meyer Vitali muss zum Beispiel in
Sachen Beweglichkeit und Beinarbeit noch ein bisschen arbeiten. Die Schnelligkeit hat er, setzt
diese aber manchmal nicht um.
Kleine Defizite hat Vitali manchmal auch in der Deckungsarbeit.
Es kommt vor, dass er einen Tritt
in den Hintern braucht, wo ich
dann sagen muss: „Das musst du
viel besser machen!“ Er kann es
nämlich eigentlich, aber manchmal gibt es dann Tage, wo es nicht
funktioniert, wo er keine Lust hat.
Manchmal ist das halt so im Sport.
Aber im Großen und Ganzen ist
Vitali sehr fleißig beim Training,
er versucht das umzusetzen, was
man ihm sagt. Und jetzt müssen
wir abwarten, dass er verletzungsfrei bleibt. Man darf auch nicht
vergessen, dass Vitali Schichten
arbeitet. Das ist auch ein kleines
Handicap, manche arbeiten keine
Schichten, können sich natürlich
besser, optimaler vorbereiten, bei
ihm ist es halt so, dass er Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht
arbeiten muss. Wenn er Spätschicht hat, kriegt er einen Plan,
dann muss er selber trainieren.
Das sind alles so Sachen, die während der Vorbereitungsphase auch
ein bisschen belasten. Klar, wir
sind keine Profis, alles Amateure,
aber wenn man Meisterschaften
boxt, dann sollte man schon versuchen ganz weit nach vorne zu
kommen.
inSport Kann man Gewinnen trainieren?
Meyer Ich denke schon, dass man
Gewinnen trainieren kann. Wichtig ist, dass man physisch stark
ist, dass man die richtige Einstellung hat, dass man zum Training
kommt und alles nicht so verbissen sieht. Einfach das machen,
was man am besten kann. Wenn
man mit dem Gedanken in den
Ring geht und zu sich sagt: „Ich
möchte gewinnen“, dann gewinnt
man auch.
inSport Vitali, was ist deine Stärke
im Boxkampf?
Kozlov Ich bin physisch stärker
als manch andere in meiner Gewichtsklasse. Mit der Ausdauer
habe ich eigentlich auch keine
großen Probleme. Das sind die
beiden Sachen, die mir ganz gut
liegen.

inSport Und deine Schwäche?
Vielleicht die Beinarbeit?
Kozlov Beinarbeit? Ich stehe und
schlage. Ganz schön doll sogar. Jeder ist anders. (lacht)
inSport Was war deine größte Niederlage?
Kozlov Manchmal ist es schade,
wenn du vorzeitig verlierst, weil
du einfach nicht weiter boxen
kannst, etwa wegen einer Verletzung. Das ist natürlich schade.
Aber manchmal ist das so, das
ist halt Boxsport. Das ist normal.
Die größte Niederlage war vor
kurzem. Wir waren in Bayern, ich
hatte vorher schon Rückenprobleme – und dann musste ich wegen
einer Rippenprellung abbrechen.
Da kannst du nicht atmen, deswegen mussten wir abbrechen.
Meyer Das ist dann auch ein
Kopfproblem. Von meiner Seite
hatte ich da eigentlich keine Bedenken, da ist nur eine alte Verletzung aufgegangen, ungünstig
getroffen und dann kann man
versuchen was man will, man
kriegt keine richtige Luft – gerade,
wenn bei der Rippe irgendetwas
ist, und dann ist natürlich auch
der Kopf da. Ich habe ihn dann
aus dem Kampf rausgenommen,
das ist natürlich ärgerlich, das ist
für keinen Sportler schön. Aber so
ist das Leben. Gesundheit geht für
den Sportler vor. Alles andere ist
egal. Und man sieht sich ja auch
immer zweimal im Leben.
inSport Wie ist das, wenn die Einstellung während eines Boxkampfes
im Kopf nicht stimmt – schafft der
Trainer es, das umzudrehen oder
ist es dann vorbei?
Meyer Es war mal ein Vergleichskampf bei uns in Braunschweig,
das war gegen Strausberg vor ein
paar Jahren, bei dem Vitali auch
wieder ein Kopfproblem hatte. Da
musste er in der 80-Kilo-Klasse
boxen, das heißt, eine Klasse höher, Vitalis Gegner war sieben Kilo
schwerer und er war gerade ziemlich unten mit dem Gewicht, hatte
nur 77 Kilo oder so. Dann haben
sie geboxt, erste Runde, Schlagabtausch, er geht einmal in die Knie,
der andere geht einmal in die Knie
– aber irgendwie war Vitali nicht
so richtig da. Dann stehe ich in
der Ecke und frage „Was ist los?“
Da antwortet mir Vitali: „Ja, er ist
sieben Kilo schwerer.“ Ich sage:
„Was möchtest du jetzt? Soll ich
das Handtuch schmeißen? Wir
können das so machen: Ich nehme dich aus dem Kampf raus oder
du boxt jetzt. Das ist dein Publikum, das sind deine Freunde,
das ist deine Familie, wir haben
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ther oder Gennadi Golowkin. Auf
jeden Fall die Leute, die Mittelgewicht boxen. Also keine Schwergewichtsboxer, weil das mittlerweile so langweilig geworden ist
mit den Klitschkos – also so etwas
gucke ich mir gar nicht mehr an.
inSport Einerseits kämpfen die
Klitschkos in großen Hallen, andererseits gibt es neben ihnen keine
großen Boxer, die bekannt sind.
Woran liegt das?
Meyer Im Schwergewicht ist im
Moment Flaute. Im Amateurbereich
gibt es zwar
viele Schwergewichtler, die
auch auf einem
professionellen
Niveau boxen
und trainieren,
aber viele wagen nicht den
Schritt zu den
Profis. Das ist
natürlich auch
schwierig, weil
du ein Siegertyp sein musst, wie
die Klitschkos zum Beispiel. Die
haben das beste mitgebracht: die
Größe, die Sportlichkeit. Aber ich
denke, im Schwergewicht ist es
momentan sehr, sehr schwierig. Es
gibt Versuche, man hat es gesehen
bei Axel Schulz, der war ein guter
Amateurboxer in der DDR-Zeit,
der hatte natürlich auch ein bisschen Pech. Man versucht krampfhaft die Boxer hochzuzüchten,
aber es funktioniert nicht. Momentan gibt es die Klitschkos, das
will aber keiner sehen, weil es zu
langweilig geworden ist. Wichtig
ist der Nachwuchs, der gefördert
werden muss, die Jungs müssen
von der Straße in eine große Familie kommen, wo jeder jeden
unterstützt. In den Nachwuchs
wird schon investiert: Leute, die
im Amateursport sind, die möchte der Boxsportverband natürlich
auch halten. Viele Leute im Amateurbereich – ob Schwergewicht
oder nicht – können auch Geld
verdienen. Und die sind auch auf
der sicheren Seite. Die kommen
in die Fördergruppe, können boxen, haben ihre normale Arbeit,
werden freigestellt. Und bei den
Profis ist es so, wenn man wie die
Klitschkos den Status hat, dass
man unbesiegbar ist, das aber
nicht gut vermarktet, dann bringt
das alles gar nichts. Das ist eine
reine Geldfrage, Vermarktungssache. Das ist alles schwierig. Es
haben so viele probiert und es hat
nicht geklappt. Das ist einfach so.
inSport Vitali, was möchtest du im
Boxsport noch erreichen?
Kozlov Gute Frage. Ich möchte
viel erreichen, aber ob das machbar ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Deswegen kann ich
auch nur wenig dazu sagen, ich
lasse mich einfach überraschen,
denn das Boxen bleibt für mich
immer mehr Hobby als ein richtiger Hauptberuf.

Wirr sind
sin für Sie da!
da

»Dann haben
wir überlegt, ob
wir absagen, weil
ich mich mehrmals übergeben
musste. Aber ich
habe geboxt!«

nen. Manchmal ist es so, da
muss es Klick
machen, da ist
eine Blockade drin und
manche brauchen so einen
Ansporn. Und
es hat funktioniert, der Kampf war gewonnen,
ganz klar gewonnen.
inSport Vitali, was war dein größter Sieg?
Kozlov Für mich persönlich waren das die ersten Niedersachsen Meisterschaften. Da hatte
ich Schulterprobleme. Wenn du
weißt, du kannst deine Schlaghand nicht richtig einsetzen, ist
das natürlich schon ärgerlich.
Thomas wollte mir helfen und hat
mir Schmerztabletten gegeben –
eine große Portion. Die habe ich
abends dann genommen, kam
morgens zur Halle und sagte zu
Thomas, dass ich ein schlechtes
Gefühl im Bauch habe. Dann haben wir überlegt, ob wir absagen,
weil ich mich mehrmals übergeben musste. Aber ich habe geboxt.
Ein paar Mal hatte ich das Gefühl, dass ich mich gleich im Ring
übergeben muss, aber zum Glück
hat es dann ganz gut geklappt.
Den ersten Kampf habe ich gewonnen und zwei, drei Stunden
später musste ich das Finale noch
einmal boxen. Da ging es dann
natürlich. Für mich persönlich
war das mein größter Sieg, weil
ich trotz schlechter Gefühle – total platt und kreidebleich – gewonnen habe.
inSport Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man seinen Gegner
ernsthaft verletzt?
Kozlov Ernsthaft verletzt habe ich
noch nie jemanden. Ich habe so
etwas noch nie erlebt, kann ich
deshalb nicht sagen. Es ist halt
Sport. Jeder, der boxt, muss damit rechnen, dass er irgendwann
mal irgendwelche Verletzungen
hat. Es ist halt so. Ansonsten hätte
man Tischtennis oder eine andere
Sportart auswählen müssen …
inSport Wer ist für dich zurzeit
der beste Boxer?
Kozlov Es gibt viele, die ich gut
finde: Manny Pacquiao, ein philippinischer Boxer, Floyd Maywea-

Was
Niedersachsenmeisterschaft der Box-Elite
Wann 11. Oktober, 18 Uhr
Wo
Naumburghalle, Naumburgstrasse 1,
38124 Braunschweig

wiseguys.de

live
Die Tour zum NE

UEN Album

„Achterbahn“

Spezialnacht

Braunschweig
Volkswagenhalle 27.09.14 19 Uhr

Tickets: 0180/60 50 400 www.reservix.de
(0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
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Fast gerettet: der Olympia-Stützpunkt Boxmühle

Sie kämpfen ...
ums Geld

Neuer Fitness-Trend: E-Fighting

itness ist im Trend – kein Wunder, dass es immer mehr Fitnessstudios in der Region
gibt. Von nobel bis einfach. Dazu noch jede Menge Wunderprogramme mit SpezialShakes, Steinzeit-Ernährung oder Stoffwechselkuren aus dem frühen vergangenen
Jahrtausend. Nach Zumba und Co. kommt jetzt ein neuer Fitnesstrend, der auch
manches Eheproblem beseitigen könnte: E-Figthing. Prügeln für die Ganzkörperfitness.
Das erste Gerät steht bereits in Wolfenbüttel.

E

M
S

von
Foto

Frank Kornath
Frank Kornath

portförderung im Boxen? Mangelware! So hatten zwei junge Gifhorner
Boxer durchaus Chancen
auf einen Titel bei der JuniorenEM in Anapa (Russland), aber
der Gifhorner Boxclub müsste
für jeden mindestens 3.000 Euro
Reisekosten aufbringen – als Garantie für den Verband! Zu viel.
Immerhin: Das Box-Talent Nick
Bier kann fahren, dank privater
Sponsoren.
Kurios. Denn der Boxsport
in Gifhorn hat einen guten Ruf.
Hier startete zum Beispiel der

ehemalige Europameister und
mehrfache Deutsche Meister
Eduard Gutknecht seine Karriere. Auch der Trainer des BC
Gifhorn ist ein echtes Schwergewicht: Vitali Boot, ausgezeichnet mit der Niedersächsischen
Sportmedaille als erfolgreichster Boxer des Landes. Er wurde
1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 und 2004 Deutscher Meister im Superschwergewicht und
gewann 2001 die Bronzemedaille im Superschwergewicht
bei den Weltmeisterschaften in
Belfast. „Als Trainer musst du
sechs Tage die Woche für deine
Jungs da sein“, sagt Vitali Boot.
Gar nicht so einfach, wenn man

hauptberuflich bei VW arbeitet – und das im Schichtdienst.
Bis zum Jahresende ist er zumindest von den Nachtschichten befreit und hofft, dass das
dank Sportförderung vielleicht
so bleibt. „Arbeit geht natürlich
vor, aber als Trainer kannst du ja
nicht im Zwei-Wochen-Turnus
trainieren.“ Man wird sehen.
Der Vereinspräsident Werner
Kasimir kämpft täglich. Um
Freistellungen, um Sponsoren
und um Veranstaltungen, die
die Popularität des Boxsports
in der Region steigern. Wie das
„Dinner-Boxing“, das voraussichtlich am 21. November wieder stattfinden soll. Mit SpitzenBoxsport, Live-Musik, Speisen
und Getränken. „Dieses Mal
werden wir gegen eine Auswahl
aus Polen antreten.“ Voll wird
die Vereinskasse dadurch aber
nicht. „Wir sind immer froh,
wenn wir nicht noch was dazu
legen müssen, aber die Veranstaltung ist gut fürs Image“, sagt
Werner Kasimir.

Sechs bis acht sportliche
Veranstaltungen im Jahr veranstaltet der BC Gifhorn. Am
4. Oktober zum Beispiel finden
die Landesmeisterschaften der
Männer in Gifhorn statt, am
Monatsende (25. Oktober) ein
Vergleichskampf in Westerbeck.
Bei den Meisterschaften zeigt
sich die erfolgreiche Arbeit der
Trainer. 2013 blieben sieben
Titel bei den Verbandsmeisterschaften in Gifhorn, in diesem
Jahr sind es sogar neun. Mit
dem 23-jährigen Deutschen Vizemeister im Schwergewicht hat
der BC Gifhorn einen aufstrebenden Kämpfer in den eigenen
Reihen, auch bei den DamenJunioren zeigt die Formkurve
von Carolin Ehne nach oben.
Durch solche sportlichen Spitzenleistungen konnte ein großer
Kampf gerade gewonnen werden. Durch den überraschenden
Rücktritt des Landespräsidenten drohte die Trainingsstätte
für mehr als 150 Breitensportler und 21 Leistungssportler

geschlossen zu werden. Der
Sportbund hatte einfach keinen Ansprechpartner mehr, an
den die Fördermittel für das
Bundesleistungszentrum
gezahlt werden konnten. Trainer
bekamen kein Geld, selbst die
Stadt Gifhorn als Mieter wusste
nicht mehr, wer überhaupt verantwortlich ist. In einer bisher
einmaligen Entscheidung setzte das Oberlandesgericht Celle
einen Notvorstand bis zu den
nächsten Wahlen ein. Die Stadt
Gifhorn, der Sportbund und die
Volkswagen-Sportförderung
sagten dann die Unterstützung
bis zum Jahr 2016 zu. „Das war
5 vor 12“, erinnert sich Werner
Kasimir. „Sonst hätte eine der
erfolgreichsten Talentschmieden des Landes beerdigt werden
müssen.“
Eine Unsicherheit bleibt jedoch: In wenigen Tagen finden
die Vorstandswahlen statt – und
dann sollte ein Bewerber den
Abstimmungskampf deutlich
für sich entscheiden.
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Der Frustabbaufaktor
F
von Frank Kornath

an stelle sich das einmal vor: Ein junges
Fußballtalent schießt Tore satt, könnte
in der Nationalmannschaft spielen, aber
es fehlt das Geld für Unterkunft und
Verpflegung. Was im Fußball unvorstellbar ist,
das ist im Boxsport tägliche Realität.
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s sieht aus wie ein
Boxring, nur etwas
schmaler. In der Mitte
eine Art fest montierter Sandsack voller Sensoren
und beleuchteter großer Taster.
An der Seite ein großer Touchscreen. Klar, das muss was mit
Boxen zu tun haben. Aber das
mächtige Gerät steht nicht etwa
im Gifhorner Box-Landesleistungszentrum, sondern in einem Fitness-Studio in Wolfenbüttel. Der neueste Trend der
Fitnessbranche. Der Hingucker
bei der letzten FIBO-Spezialmesse in Hamburg. E-Figthing
ist eigentlich E-Boxing – denn
gekämpft wird nur gegen die
Uhr. Und den Computer, der
das Programm steuert. Was
bisher vor allem auf Stützpunkten der US-Army zu finden
war, findet nun Einzug in die
Studios. Kein Wunder, ermöglicht das System doch ein
Ganzkör perWorkout
bei
gleichzeitigem
Frustabbau –
und ist sogar
we tt b e we r b s tauglich.
Die 20-jährige Saskia Riediger
gehört
zu den ersten
Fans des neuen
Trends. Die Boxhandschuhe
an, Programm starten und los
gehts. In unregelmäßigen Abständen leuchten die großen
Taster auf, blitzschnell schlägt
Saskia zu. „Es beansprucht
den ganzen Körper – und man
kann seine Wut rauslassen.
Das ist immer gut nach einem
stressigen Tag.“ Allemal spannender als 30 Minuten Radeln
im Studio.
Saskia bearbeitet also die
verschiedenen Taster. Mit der
Faust, mit dem Knie oder mit
dem Fuß – je nach Programm.
Dadurch werden auch Ausdauer, Konzentration und Koordination trainiert. Eine schweißtreibende
Angelegenheit.
Durch die Programmierung
können die Abläufe verschieden gesteuert werden – nur
Boxen, komplettes Workout,

Anfänger oder erfahrener
Fighter. Anders als im wirklichen Leben kann man sich
den Gegner richtig schön
„zurecht legen“. Die Höhe
ist einstellbar. Darum
sind auch Kombinationen im Training möglich.
Zum Beispiel ein Bauchmuskeltraining:
Füße
drunter klemmen und,
wenn die Lampen angehen, per Sit-Up-Crunch
in Position gehen und zuschlagen ...
Nicht zu unterschätzen
ist der Frustabbau-Faktor.
E-Fighting hilft als Ausgleich gegen gemeine Chefs,
pubertierende Kids, nervige
Kunden oder unverständliche Schiedsrichterentscheidungen. „Man darf sich
gern ein Foto mitbringen
und ranbappen“, sagt Kerstin Gerstel von Easyfitness
in Wolfenbüttel. Und weil
zwei Boxanlagen gegenüberstehen,
ist E-Fighting vielleicht auch
zur Paartherapie geeignet.
Dieser
Spaßfaktor
spricht sich herum. Die Leute
gehen zur Abwechslung nicht
in die SoccerHalle, sondern mit einer 10erKarte zum E-Fighting. „Vor
allem bei Frauen ist die Nachfrage groß“, schmunzelt Kerstin Gerstel.
Den Alltagstest hat E-Fighting längst bestanden. Saskia
Riediger trainiert schon seit
neun Jahren Kickboxen. „Beim
ersten Workshop für FitnessFans waren die Frauen einfach
mit besseren Reaktionen vorne, sehr zum Ärger der Männer.“ Naja, der E-Fighter steht
ja erst vier Wochen in Wolfenbüttel – da können die Männer
ja noch beweisen, dass sie ihre
Ur-Fähigkeiten als Jäger und
Kämpfer noch in sich haben ...
Spaß macht es auf jeden
Fall. Das Ganzkörper-Workout
trainiert dabei viele Muskeln
gleichzeitig – und ist sogar gut,
wenn man „Rücken“ hat.

»Vor allem
bei Frauen
ist die
Nachfrage
groß«

Anzeige
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Siebenfache Verstärkung für die Basketball Löwen Braunschweig

N
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#

Tim Abromaitis
Alter: 24 Jahre
(17. September 1989)
Nationalität: USA
Größe: 2,03 Meter
Position: Forward
Letzter Verein: SIG
Strasbourg (Frankreich,
ProA)

Sein erstes Profijahr …
… verbrachte Abromaitis in Frankreich bei Asvel Lyon-Villeurbanne
(ProA), wo er in 35 Spielen auf
8,3 Punkte und 3,9 Rebounds
kam und 40,7 Prozent seiner
Dreipunktewürfe versenkte.
Zur Saison 2013/14 wechselte
er nach Strasbourg und spiel-

te dort sowohl in der Euroleague als
auch im Eurocup. Seine Saisonbestleistung zeigte er gegen Emporio
Armani Milano, als er 23 Punkte
und fünf Rebounds auflegte.
Über Braunschweig …
… hat sich der Forward schon im
Vorfeld bestens informiert und
freut sich auf die Saison: „Ich habe
mich über den Klub und die Stadt
erkundigt und viel Gutes gehört“,
sagt der 24-Jährige. „Die Beko BBL
ist in den vergangenen Jahren immer stärker geworden und sehr
wettbewerbsfähig. Für mich ist das
Spielen in Deutschland eine neue
Herausforderung. Und ich will versuchen das, was ich bisher und vor
allem in der letzten Saison in den
hohen europäischen BasketballWettbewerben gelernt habe, in

mein Spiel einzubringen und damit
der Mannschaft zu helfen.“
Raoul Korner …
… hat Tim Abromaitis schon lange im Blick und hatte ihn bereits
eine Saison zuvor ganz oben auf
die „Wunschliste“ für sein Team
gesetzt, jedoch hatten die Braunschweiger damals gegenüber dem
Angebot aus Strasbourg passen
müssen. Umso mehr freut sich
der Headcoach jetzt über die neue
sportliche Errungenschaft: „Tim ist
ein sehr spielintelligenter, kampfstarker und variabler Spieler, der
das Feld durch seinen guten Wurf
weit machen kann und unser Spiel
variabler gestalten wird. Wir planen ihn auf der Position vier ein,
allerdings kann Tim aufgrund seiner Beweglichkeit auch als Small
Forward zum Einsatz kommen“,
sagt er.

24

#

Trent Lockett

Alter: 23 Jahre
(10. Dezember 1990)
Nationalität: USA
Größe: 1,96 Meter
Position: Shooting Guard
Letzter Verein: Reno
Bighorns (NBA Development
League)

Der Shooting Guard …
… startete seine Basketball-Karriere 2009 an der Arizona State University, bevor er an die renommierte Marquette University wechselte.
In der Saison 2013/14 spielte Lockett kurzzeitig für die Sacramento Kings und anschließend in der
NBA Development League für die
Reno Bighorns, bei denen er in
46 Spielen auf elf Punkte bei einer
Dreierquote von 42,3 Prozent pro
Partie kam. Außerdem sammelte
er 5,5 Rebounds im Schnitt.
In Braunschweig …
… hat Lockett einen Einjahresvertrag unterschrieben und damit
den Kader von Headcoach Raoul
Korner komplettiert. In der Saison
2014/15 übernimmt der Ex-NBAler damit nun die Rolle von Isaiah
Swann.
Raoul Korner …
… sagt über den 23-Jährigen:
„Trent ist ein sehr athletischer und
dynamischer Spieler, der sich in
den Dienst der Mannschaft stellt
und uns nicht nur durch seine Scoringqualitäten, sondern aufgrund
seiner Physis auch sehr beim Rebounding helfen wird. Zudem ist er
ein ganz exzellenter Verteidiger. Im
Endeffekt ist er ein Allrounder auf
hohem Niveau. Ich bin sehr froh,
dass er sich nach seinem guten
Auftritt in der Summerleague
für uns entschieden hat.“

31

#

Nicolai Simon
Alter: 27 Jahre
(3. Januar 1987)
Nationalität: GER
Größe: 1,90 Meter
Position: Guard
Letzter Verein: Medi
Bayreuth (Beko BBL)

Der Beko-BBL-Nachwuchsspieler des Jahres 2007 …
… begann an der bekannten Urspringschule, professionell Basketball zu spielen, wo er 2004 mit der
U16-Mannschaft und nochmals
2005 mit dem U18-Team deutscher
Meister wurde. 2006/07 heuerte Simon bei Alba Berlin an, wo er am
Ende der Saison als Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet
wurde. Nach längerer Verletzungsphase spielte er in der Saison
2008/09 noch einmal in Ehingen,
bevor er weitere Engagements bei
den Paderborn Baskets (2009/10)
sowie bei den Walter Tigers Tübingen (2010-2012) annahm. Zuletzt
spielte der gebürtige Baden-Württemberger bei Medi Bayreuth.
Der neue Braunschweiger …
… freut sich auf die bevorstehende
Saison: „Ich hatte mehrfache Gespräche mit Raoul Korner, die mir
ein gutes Gefühl gegeben haben.
Zudem habe ich sehr viel Gutes
über die Organisation und die
Stadt selber gehört, weshalb
meine Entscheidung zugunsten von Braunschweig
gefallen ist. Jetzt freue ich
mich auf die neue Situation und möchte hier an
meine Leistungen der

vergangenen Jahre anknüpfen. Dabei will ich Verantwortung übernehmen, aber auch einen weiteren
Schritt in meiner Entwicklung gehen,“ sagt er.
Raoul Korner …
… zeigt sich ebenfalls optimistisch:
„Nicolai Simon bringt viel BBLErfahrung mit und hat in den letzten beiden Jahren in Bayreuth eine
wichtige Rolle gespielt und Verantwortung übernommen. Das soll
und wird er auch bei uns tun. Nico
gibt uns auf den beiden Guard-Positionen die nötige sowie wichtige
Tiefe und wird mit seiner Erfahrung den jungen Deutschen um
ihn herum sehr helfen können.“

22

#

Cornelius Adler

Alter: 25 Jahre
(21. Januar 1989)
Nationalität: GER
Größe: 1,98 Meter
Position: Shooting Guard,
Small Forward
Letzter Verein: rent4office
Nürnberg (ProA)

Fotos Ingo Hoffmann

Geboren in Braunschweig …
… startete Adler seine BasketballKarriere bei der lokalen SG FT/
MTV, bevor er zuerst zum ProBLigisten Ehingen/Urspingschule
(2008-2010) und danach zum BG
Göttingen wechselte, wo er bis
Ende 2010 unter Vertrag stand.
Weiter ging es für den Shooting
Guard beim Nürnberger BC,
mit dessen Team ihm zur Saison
2011/12 der Aufstieg in die 2. Basketball Bundesliga ProA gelang. In
der vergangenen Saison war Adler
mit 14,5 Punkten nicht nur Topscorer der Nürnberger, sondern
auch einer der besten Rebounder
(5,8 Rebounds/Spiel) des Teams
und wurde vom Basketball-Portal
eurobasket.com zum besten deutschen Spieler in der ProA gewählt.
Wieder in Braunschweig zu
spielen ist …
… „für mich etwas Besonderes“,
sagt Adler. „Hier hat alles
für mich angefangen und
es war mein Wunsch,
irgendwann
auch
wieder hier zu spielen. Ich freue mich
sehr auf die neue
Saison hier in Braunschweig sowie auf die
Herausforderung Beko
BBL und darauf, neue Erfahrungen auf dem Spielfeld
zu sammeln.“
Raoul Korner …
… sagt: „Wir haben nach einem
motivierten, entwicklungshungrigen Spieler mit Potenzial gesucht,
der uns aber auch sofort in der Rotation helfen kann. All das trifft auf
Cornelius zu. Dass er aus Braunschweig stammt, war für beide
Seiten eine zusätzliche Motivation,
gemeinsame Wege zu gehen.“

»Es war mein
Wunsch, irgendwann
wieder hier zu
spielen«

Anzeige

Nutzen Sie unseren kostenlosen Vorortservice!
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
Moderne Kaminöfen schonen die Umwelt und sparen bares Geld.

en
Kompetente
und
individuelle
Beratung

»Allrounder
auf hohem
Niveau«
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von Anna Daßler

The Magnificent 		 Seven
achdem die vergangene Saison mit
dem Verlust des Hauptsponsors für das
Braunschweiger Basketballteam endete,
geht es für die Löwen jetzt wieder
bergauf. Die Beko-BBL-Saison 2014/15 ist
just gestartet und mit ihr betreten sieben neue
Korbjäger den Court für Braunschweig. Wir
stellen alle Neuzugänge im Einzelnen vor.

Ausgabe 09/2014

Filiale der Kaminland Handels GmbH Oldenburg

Hansestr. 71 | 38112 Braunschweig
Tel.: 05 31/2 39 55 44 | Fax: 05 31/2 14 51 66
braunschweig@kaminland.de | wwww.kaminland.de

12

BASKETBALL

Ausgabe 09/2014

9

#

Sid-Marlon Theis
Alter: 21 Jahre
(26. April 1993)
Nationalität: GER
Größe: 2,05 Meter
Position: (Power) Forward
Letzter Verein: Erdgas
Ehingen/Urspring. (ProA)

Der gebürtige Hamburger …
… spielte zunächst für die renommierte Urspringschule in der
NBBL-Gruppe Süd, bevor er ab
2011/12 für das Team Ehingen/
Urspringschule in der Zweiten
Basketball Bundesliga ProA auf
Korbjagd ging. 2011 wurde Theis
für die U18-Nationalmannschaft
nominiert, mit der im selben Jahr
auch noch an der Europameisterschaft teilnahm.
In Braunschweig …
… sieht der junge Sportler große
Entwicklungsmöglichkeiten, wie
er selbst sagt:. „Ich möchte mich
Richtung Beko BBL weiterentwickeln und finde dafür in
Braunschweig ideale Möglichkeiten vor. Hier kann
ich durch das regelmäßige Training mit dem
Erstliga-Team an die
BBL herangeführt
werden und eben-

so in der ProB beim Kooperationspartner aktiv spielen.“
Raoul Korner …
… freut sich, dass er den motivierten und ambitionierten Power
Forward für die Braunschweiger
Löwen gewinnen konnte: „SidMarlon ist ein Spieler mit viel Potenzial und Ehrgeiz. Er hat in den
vergangenen drei Jahren bereits in
der ProA gespielt und ich bin davon überzeugt, dass er das Zeug
dazu hat, eine Zukunft in der Beko
BBL zu haben. Wir wollen ihn innerhalb unseres Programms dafür
ausbilden und haben ihn nicht
zuletzt deshalb auch mit einem
langfristigen Vertrag über drei
Jahre an uns gebunden.“

»Spieler mit
Potential
und
Ehrgeiz«

12

#

Dru Joyce

Alter: 29 Jahre
(29. Januar 1985)
Nationalität: USA
Größe: 1,82 Meter
Position: Point Guard
Letzter Verein: EWE Baskets
Oldenburg (Beko BBL)

Geboren in Akron, Ohio, …
… spielte Joyce während seines
Studiums für das Universitätsteam
seiner Heimatstadt in der NCAA
Division I. Dort war er drei Spielzeiten lang bester Vorlagengeber
und erreichte neben mehr als 1.000
Punkten auch über 500 Assists.
Nach dem Studium wurde er für
zwei Saisons von Ratiopharm Ulm
verpflichtet, bevor er nach Polen zu

WORKOUT-WASSERWELT.DE
Anwil Włocławek wechselte. Nach
einer Spielzeit in der Polska Liga
Koszykówki wurde er 2010 vom
TBB Trier verpflichtet. 2012/2013
erfolgte ein weiterer Wechsel zu
den EWE Baskets nach Oldenburg,
wo er bis 2014 unter Vertrag stand.
In Braunschweig …
… punktet Joyce nun anstelle von
Zygimantas Janavicius, der wegen
einer schweren Handverletzung vor
Saisonstart nicht als Spielmacher
bei den Löwen anfangen konnte.
Raoul Korner …
… sagt: „Egal, wo Dru bisher gespielt hat, er hat immer seine Führungs- und Spielgestaltungsfähigkeiten gezeigt. Uns war es generell
wichtig, die Point-Guard-Position
mit einem Spieler zu besetzen, der
ein gutes Auge für seine Mitspieler
hat, diese entsprechend in Szene
setzen und das Spiel lenken kann.
Diesem Anforderungsprofil entspricht Dru.“
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#

Derrick Allen

Alter: 33 Jahre
(17. Juli 1980)
Nationalität: USA
Größe: 2,03 Meter
Position: Power Forward
Letzter Verein: Eisbären
Bremerhaven (Beko BBL)

Der Beko BBL Allstar …
… startete seine Karriere in verschiedenen College- und Universitätsteams in seiner Heimatstadt
Gadsden in Alabama. Nach dem
Studium spielte Allen zuerst ein
Jahr in Island und danach über acht
Spielzeiten für verschiedene deutsche BBL-Teams. Für Alba Berlin
ging er auch in der Euroleague
und im Eurocup auf Korbjagd. Außerdem erreichte der Power Forward mit den Skyliners (2009/10)
wie auch mit den „Albatrossen“
(2010/11) das Playoff-Finale und
stand mit den Frankfurtern 2010
im Beko-BBL-Pokal-Finale. 2012
wechselte Allen für ein Jahr nach
Belgien, bevor er sich erst den Eisbären in Bremerhaven und in der
darauffolgenden Saison den Löwen
anschloss, wo er die Rolle von Harding Nana übernommen hat.
Seiner neuen Aufgabe in Braunschweig …
… sieht der 33-Jährige mit Enthusiasmus entgegen: „Ich freue mich
sehr über die Möglichkeit, in der
neuen Saison in Braunschweig zu
spielen. Ich bekomme so auch die
Chance, wieder gemeinsam mit
meinem alten Teamkollegen aus
Berliner Zeiten Immanuel McElroy auf dem Parkett zu stehen. Ich
möchte meine Erfahrung in die
Mannschaft einbringen und auch
weiterhin das tun, was ich in den
letzten acht Jahren in Deutschland
getan habe: Punkten, Rebounds
sammeln und dem Team Führungsqualität, Energie und Stärke
geben.“
Raoul Korner …
… sagt zu der Neuverpflichtung:
„Derrick ist ein erfahrener Führungsspieler, der weiß, wie man
gewinnt und sich immer zu 100
Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt. Genau diese Qualitäten haben wir gesucht und ich bin
froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

AB 59,99 € / MONAT
INKL. KURSE & NUTZUNG DER GESAMTEN
WASSERWELT STARTERGEBÜHR 99,99 EURO

FREE WI-FI

KOSTENLOSE NUTZUNG DES WLAN - SPOTS
IM VOLLKLIMATISIERTEN FITNESSCLUB

FITNESS LEBEN IN DER

WORKOUT - WASSERWELT
ANMELDUNG NACH TELEFONISCHER ABSPRACHE (10.00 - 20.00 UHR)
»Führungsqualität,
Energie und
Stärke«

(0531) 18 05 32 90
WORKOUT WASSERWELT

AM SCHÜTZENPLATZ 1

38114 BRAUNSCHWEIG
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EISHOCKEY

Saisonstart beim EHC Wolfsburg

Die Grizzlys jagen wieder

N

icht nur im Fußball oder Basketball stehen mit einer neuen Saison
oft viele Änderungen an, auch im Eishockey modifizieren sich viele
Teams zu diesem Zeitpunkt. Spieler kommen, Spieler gehen ... So
wird man auch bei den Grizzly Adams – zum Saisonstart am 12.
September gegen die Düsseldorfer EG – viele neue Gesichter entdecken.
von

Kathleen Kalle
EHC Wolfsburg

Fotos

E

s hat sich einiges
getan im Team:
Nach neun Abgängen und mit
acht neuen Spielern wird
die anstehende Saison
eine besondere Herausforderung. Neuzugänge wie
Felix Brückmann (Tor),

Tim Hambly (Verteidigung),
Tyson Mulock (Sturm) oder
auch Sergej Stas (Sturm) wollen
in das Team integriert werden.
Neben den neuen Spielern steht
dem Team mit Mirko Sellner
des Weiteren zum ersten Mal ein
Mentaltrainer zur Seite.
Wie läufts also bei den neuen
Grizzlys? Zu alter Form haben sie
noch nicht ganz zurückgefunden,
die Formkurve zeigte zuletzt aber
deutlich nach oben, wie die letzten

Tests gegen Köln (4:3 n. V.) und
Krefeld (3:2) belegen.
Als schwierig könnte sich der
Start aber trotzdem erweisen, da
Grippewelle und Verletzungen
das Teambuilding erschweren. So
steht jetzt schon fest, dass Stürmer
Gerrit Fauser, der sich beim Training eine Gehirnerschütterung
zuzog, den Auftakt verpasst. Dass
man dennoch zuversichtlich starten darf, wird sicherlich Herr Sellner zu vermitteln wissen ...

Kapitän Tyler Haskins im Kurz-Interview
inSport Tyler, welche Erfahrungen
nimmst du aus der vergangenen
Saison mit?
Haskins Ich denke, dass wir
grundsätzlich eine gute Hauptrunde und auch zum Großteil sehr gute
Playoffs gespielt haben. Wir standen
erneut unter den besten vier Teams der
Liga. Das kann als kleiner Erfolg gewertet
werden, denn wir sind mittlerweile eine der
anerkanntesten Adressen in der DEL. Natür-

lich ist man aber enttäuscht, das Finale zum zweiten Mal nacheinander verpasst zu haben.
inSport Auf was freust du dich kommende Saison?
Haskins Wie jedes Jahr auf einen guten Mannschaftsgeist und natürlich auf erfolgreiche Spiele.
inSport Hast du dir ein bestimmtes Ziel gesetzt?
Haskins Zunächst einmal wünsche ich mir und allen meinen Mitspielern, dass wir gesund bleiben.
Sportliche Ziele habe ich im Speziellen aber nicht.
Wir sollten auf diesem Niveau alle austrainiert
sein. Wer das nicht macht, ist am falschen Platz.

,
h
c
i
r
n
i
He
kommen
einfach an

Geöffnet ab 10. Oktober, 18 Uhr

info@heinrich-braunschweig.de · www.heinrich-braunschweig.de · Jasperallee 42
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In Wasbüttel und Vollbüttel trainieren Kinder
und Jugendliche den Trendsport Parkour

samkeit mit sich selbst und auch
mit seiner Umgebung und darum
zu erkennen, dass man nicht die
Wege gehen muss, die hier gebaut
sind, sondern dass man andere
Wege gehen kann. Man darf ausbrechen. Das ist eine wunderbare
Erfahrung für die Kinder.“ Die
aus dem TV bekannte Saalfrank
ist Schirmherrin der BepanthenKinderförderung, die ParkourProjekte bundesweit fördert.
Der Leistungsgedanke spielt
bei diesem Trendsport eine untergeordnete Rolle. Dass ein ArzneiHersteller inzwischen ExtremWettbewerbe in der Sportart
Parkour veranstaltet, gefällt den
meisten Kindern und Jugendlichen eher weniger. „Es geht darum, sich selbst weiter zu entwickeln. Selbst stark und nützlich
sein – das ist die Leitidee, Wettbewerbe sind da dann unpassend,“
meint auch Ihno Schrot. Die Ziele
sind also eher persönlicher Natur.
Es ginge darum, immer wieder
neue Bewegungen und Kombis
zu lernen und auszuprobieren.
Wenn sich nach eifrigem Training eine Bewegung perfektionieren läßt, sei die Freude am Ende
umso größer, erzählt Schrot.
Den Traum, einmal Weltstädte wie New York, Paris, London
oder natürlich das Parkour-Eldorado Santorin zu „beturnen“,
teilt Ihno Schroth deshalb auch
nicht unbedingt. Da geht es ganz
bodenständig – ein Wort, das
irgendwie unpassend in Ver-

M

it der Kombination von komplexen
Bewegungen Wege und Hindernisse
effizient zu überwinden – das
ist Parkour. Die sportliche
Fortbewegungsart ist im Trend, gilt es doch,
abseits der offiziellen Straßen und Wege eigene
Pfade zu finden. Erfunden hat es Raymond
Belle zusammen mit seinem Sohn David in den
80er Jahren in Frankreich. Doch auch auf dem
Dorf kann man trainieren und die Kunst der
Fortbewegung erlernen. „Das ist ja gerade das
Tolle daran”, schwärmt Ihno Schrot. Der Student
lernte den Sport 2008 kennen – und schon seit
2009 treffen sich Jugendliche in der Sporthalle in
Wasbüttel, um Parkour zu trainieren.

von Frank Kornath

W

Fotos MTV Wasbüttel

asbüttel? Da gibt
es doch gar keine
Häuserschluchten, hohe Mauern
und ausladende Zäune! „Es reicht
im Prinzip schon eine Bordsteinkante, da kann man schon Präzisionssprünge üben und immer
wieder auf der Kante aufkommen.
Ich habe hier auf dem Spielplatz
angefangen. Klar gibt es bei den
Hotspots in Braunschweig am
Löwenwall oder in Wolfsburg am
Rathausplatz mehr Möglichkeiten,
um etwas auszuprobieren. Aber
die Ur-Idee war es ja, in natürlichen Umgebungen eigene Wege zu

finden”, so Ihno Schrot. Erste Versuche machte er bei einem Camp
der Monkey Movements und der
Kirche in Laatzen-Rethen. Danach
schloss sich der Student der Gruppe in Wolfsburg an. Durch die Unterstützung der Jugendwartin des
MTV Wasbüttel (mtv-wasbuettel.
de) gelang es ihm schließlich, den
Verein zu überzeugen und die
Halle für das Training freizugeben. Das Indoor-Training ist auch
für den eigentlichen Freiluft-Sport
durchaus wichtig und richtig. „Das
Ziel ist natürlich schon, das Trainierte auch draußen auszuprobieren, ohne Matte und Hilfestellung
– aber zur Vorbereitung ist die
Halle mit ihren Geräten schon
empfehlenswert”, meint Schrot.

Aber worin besteht eigentlich
die Faszination Parkour? Warum
gehen mehr und mehr Kinder
und Jugendliche in ihrer Freizeit
freiwillig in eine Sporthalle, um
über Geräte zu klettern, die sie im
normalen Schulsport eher nicht
so spannend finden, wie „Pferd“,
Reck und Kletterseil?
Diplom-Pädagogin Katia Saalfrank weiß, warum: „Parkour ist
wirklich etwas ganz Besonderes,
weil es genau die Dinge, die die
Kinder brauchen, letztlich vermittelt. Es geht um Werte, es geht
gar nicht um Regeln, es geht gar
nicht um Leistung und jeder hat
seine eigenen 100 Prozent und
ist mit sich im Kontakt. Es geht
um Wertschätzung, um Acht-
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bindung mit diesem Sport wirkt
– gern mal zu den Gruppen in
die nähere Umgebung – zum
Beispiel nach Wasbüttel, wo die
Stimmung beim Training gelöst
ist. Da hilft jeder jedem, der Spaß
steht im Vordergrund. Trotzdem verlangt diese Sportart den
Trainierenden viel ab: Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, vor allem
jedoch Selbsteinschätzung und
Kreativität. Schließlich will man
ja nicht einfach nur abgucken
und nachmachen, sondern eigene
Möglichkeiten finden. Das macht
gerade in der Gruppe Spaß, wo
die „Kleinen“ den „Großen“ dank
ihrer Ideen oft ebenbürtig sind.
„Alle wollen ja auch wieder gesund nach Hause kommen“, versichert Parkour-Fan Schrot. Die
Teilnehmer sollen mit ihrem
Körper umzugehen lernen, an die
eigenen Grenzen stoßen und sich
weg von dem bewegen, was ihren
Alltag schwer macht.
Und so können Interessenten
auch ganz unkompliziert einfach
mal vorbeikommen, wenn die
Gruppen trainieren. Ob in Braunschweig, Wolfsburg oder eben in
Wasbüttel. Seit kurzer Zeit gibt
es auch ein Angebot in Vollbüttel
– von guten Freunden von Ihno
Schrot. „Ist doch toll, dass wir
auch auf dem Land solche Angebote haben. Wir kennen uns fast
alle untereinander. Und so kann
man beispielsweise jeden Montag
in Vollbüttel trainieren und am
Freitag in Wasbüttel.“

Mit

fiebern!

Einfach mal
ausbrechen ...
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Lesen Sie 12 Monate die Braunschweiger Zeitung. Erleben Sie
alles Neue von der Eintracht und der Bundesliga!
Als Dankeschön für Ihre Bestellung erhalten Sie eines der brandneuen
Eintracht-Trikots der Saison 2014/15 und einen
Fanschal nach Wahl!

Gleich ausfüllen und alles von der Eintracht
und der Bundesliga erfahren!
12 Monate lesen + Eintrachttrikot + Fanschal nach Wahl
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Ja, ich bestelle die Braunschweiger Zeitung als
Tageszeitung z. Zt. gültigen Bezugspreis von
30,40 Euro im Monat (inkl. MwSt. + Zustellkosten) oder als
E-Paper für 24,20 Euro (inkl. MwSt.)
für mindestens 12 Monate.
Als Dankeschön erhalte ich einen Fanartikel-Gutschein für ein Original-Trikot der Saison 2014/2015 im Wert von
insgesamt 70 Euro. Der Gutschein kann alternativ auch für andere Fanartikel im Eintracht-Stadion-Fanshop,
Hamburger Straße, im gleichen Gegenwert eingesetzt werden. Auf Wunsch erhalte ich zusätzlich kostenlos
einen Fanschal nach Wahl. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Oder ich wähle einen Verrechnungsscheck
über 60 Euro (E-Paper 50 Euro). NP-EIGW-ABSBL

Fan-Artikel-Gutschein
über 70 Euro

60 Euro Verrechnungsscheck
(E-Paper 50 Euro)

4 Wochen Mini-Abo + Eintracht-Fanschal
Ja, ich bestelle die Braunschweiger Zeitung für 4 Wochen für nur 19 Euro als

Tageszeitung oder für nur 9,90 Euro als
E-Paper (inkl. MwSt. und Zustellkosten)
und spare dabei 35 % gegenüber dem Einzelverkauf. Als Dankeschön erhalte ich den
Eintracht-Fanschal. Die Lieferung endet automatisch. PP-WERB-ABSBL4

Vertrauensgarantie: Die Aktionsangebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden. Die Zustellung der Kurzabos endet automatisch. Die Kündigungsfrist für sonstige Abonnements beträgt 6 Wochen vor Quartalsende; E-Paper können bis zum
20. eines Monats zum Monatsende gekündigt werden; Widerrufsrecht: Sie sind berechtigt, innerhalb von 14 Tagen die Bestellung des
Abonnements ohne Angabe von Gründen gegenüber dem BZV Medienhaus GmbH, Postfach 8052, 38130 Braunschweig, schriftlich zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die
AGB für die Lieferung der Zeitung sind Bestandteil dieses Vertrages. Weitere Informationen unter: www.bzv-service.de; Sie können der
Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprechen.

Meine Daten:
Vorname, Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort

Gleich online
bestellen:
t.de
eintrachttriko

Antwortmöglichkeiten:

Telefon

E-Mail (notwendig bei E-Paper-Bestellung)

.

Liefertermin ab

.

JA, ich möchte mir interessante Leservorteile nicht entgehen lassen und gestatte dem BZV Medienhaus, mir telefonisch und per E-Mail Vorteilsangebote zu unterbreiten. Meine Zustimmung kann ich
jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Datum, Unterschrift

Ich zahle bequem:

per Rechnung

per SEPA-Lastschrift (Bankeinzug)



Diesen Coupon senden an:




Karte faxen an:
05 31 / 39 00 537
Anrufen unter:
08 00 / 0 77 11 88 20

Datum, Unterschrift



E-Mail schreiben an:
vertrieb@bzv.de

Ich ermächtige die BZV Medienhaus GmbH (Zahlungsempfänger), Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulösen. Die Vorankündigungsfrist für den Einzug
beträgt mindestens 4 Werktage. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages gemäß den Bedingungen meines Kreditinstitutes verlangen.

Braunschweiger Zeitung, Leser-Service,
Postfach 8052, 38130 Braunschweig

(Servicenummer gebührenfrei)
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Bankleitzahl

Kontonummer

DE
Name der Bank
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Präzisionssport Pétanque in
Braunschweig

Allez les

Boules!

M

anche
Sportarten
bringen
bereits den
gewissen Urlaubsfaktor
mit sich. Auch mit
Boule und Pétanque
verbindet man
mediterrane Ruhe,
Frieden und Laissezfaire. Im Profibereich
hat der Kugelsport
damit aber nicht mehr
viel gemeinsam. Es
geht um Geschick,
Beweglichkeit und volle
Konzentration …

KUGELSPORT

KUGELSPORT
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Nur ein
Klick

von Leonie Steger

W

Fotos jugarsan (flickr), Privat, FSV

o, historisch gesehen, die Franzosen siedelten,
wurde auch Boule
gespielt – könnte man sehr vereinfacht sagen. Pétanque, die BouleVariante ohne Anlauf, ist auch
in Deutschland mittlerweile weit
verbreitet und wird über ihre Geburtsstätten wie Freiburg im Breisgau hinaus sowohl von Freizeit- als
auch von Profisportlern mit viel
Hingabe gespielt. Nach Schätzungen des deutschen Pétanque Verbandes spielen etwa eine Millionen
Deutsche freizeitmäßig Pétanque.
„Boule“ und damit Pétanque steht
auf der Liste des Internationalen
Olympischen Komitees als „recognized sport“ und gilt daher als
mögliche zukünftige olympische
Disziplin. Die italienische Variation „Boccia“, in Deutschland durch
Konrad Adenauer populär geworden, ist dagegen bereits paralympische Disziplin. Der provençalische Name „Pétanque“ bedeutet
soviel wie „Füße zusammen“, da
ein Kreis mit engem Radius beim
Wurf nicht verlassen werden
darf. Die Grundregeln des Spiels
sind schnell gelernt, die Anschaffungskosten gering und das Alter
unbeschränkt – ideale Voraussetzungen also für einen beliebten
Breitensport. Sogar etwas Französisch kann man dabei lernen,
denn obwohl das Spiel schnell zu
durchschauen ist, hört man auf
den Pétanque-Plätzen oft Fachausdrücke, die wegen ihres französischen Ursprungs beeindruckend
weltmännisch daherkommen. So
etwa „Casquette“, ein Treffer auf
die „Glatze“ der Gegnerkugel, die
dadurch meist an ihrem Platz verbleibt oder „Raclette“, keineswegs
ein Käse-Gericht, sondern ein
Flachschuss – ja, beim Pétanque
wird auch „geschossen“ –, der bei
Boule-Puristen oft mit verächtlichen Reaktionen geahndet wird.
Allein dem Wetter müssen die Kugelsportler standhalten, wenn sie
auf dem Magni-Kirchplatz oder
im Boulodrôme im Südstadtpark
die Kugeln kullern lassen. Echte

FUHRMANN
MUNDSTOCK
Mit Sicherheit guter Urlaub
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Discgolf: Bewährtes
und Neues bei der
SONen-Tour 2014
Bei SFV-Turnieren kann man sich so manchen Kniff abschauen ...
Links: Pétanque-Ass Goetzke begibt sich in Schießhaltung

Bouler trifft man dort allerdings
auch noch bei Schnee und Eis –
mit Handwärmern und Taschenöfen ausgestattet, Equipment, das
in jedem besseren Boule-OnlineShop veräußert wird.

PÉTANQUE-PROFI BEI DER
WELTMEISTERSCHAFT 2014
Auch Pétanque-Profi Till-Vincent Goetzke kennt die örtlichen
Spielkulissen: „In Braunschweig
gibt es einige Plätze, an denen man
gut Boule spielen kann. Etwa am
Löwenwall beim Obelisk“, verrät
er. Der frischgebackene Deutsche
Meister in der Doublette, dem
Zweier-Team, und Vizemeister in
der Triplette trainiert aber eher bei
sich zuhause oder auf dem Areal
des TuRa Braunschweig. Angefangen hatte alles mit seinem Vater,
der das Spiel aus Frankreich mitbrachte „ich bin dann voll drauf
eingestiegen“, macht der 25-Jährige auf das Pétanque-Suchtpotential aufmerksam. Seitdem blieb er
am Ball, beziehungsweise an der
Kugel, und das sogar äußerst erfolgreich: 2011 Platz drei bei der
Europameisterschaft der Junioren;
zwei Jahre später bei den Senioren
schon Platz fünf; 2014 dann der
Deutsche Meister- und Vizemeistertitel (Doublette und Triplette),
sowie Platz fünf im Tête à Tête
(Einzel) – und nun der SuperClou: Die Nominierung für die
WM 2014 im Oktober auf Tahiti.
Das Deutsche Team zählt bei
der Weltmeisterschaft allerdings
eher zu den Underdogs, Viertelfinale und Platz fünf ist das Beste,

Paris

4 Tage

was bislang erreicht wurde. „Ich
bin zuversichtlich, dass ich das
auch schaffen kann“, meint Goetzke und räumt ein, dass nur wenig
Chancen auf den Titel bestünden,
die größten Konkurrenten seien
Frankreich, Tunesien, Monaco,
Korea und Spanien. „Die Herausforderung beim Pétanque ist
die Konzentration, die man über
den Tag besitzen muss. Körperlich anstrengend kann auf Dauer das lange Stehen sein. Doch
die Konzentration ist für mich
das wichtigste. Man muss immer
die gleiche Konzentration besitzen, um dieselbe Bewegung beim
Schießen immer wieder abrufen
zu können“, erklärt er. Bei FreizeitPétanquern gilt der „Carreaux sur
Place“ als Königs-Schuss, bei dem
die von oben geworfene Kugel die
angezielte Kugel wegstößt und ihren exakten Platz einnimmt. „Der
Carreaux ist ein perfekter Schuss,
aber er ist nicht der schwierigste“, meint Till-Vincent Goetzke.
„Wenn man solch einen Schuss
macht, dann war man gerade und
der Winkel hat gestimmt. Es ist
aber viel schwieriger eine verdeckte Kugel zu treffen, etwa wenn sie
dicht hinter einer anderen liegt“, so
der Profi. Zur Vorbereitung wird
Goetzke noch an zwei Spielen in
der Schweiz und in Frankreich
teilnehmen und letzte Feinheiten
mit den Bundestrainern durchgehen. Unter anderem sorgt der
Franzose und fünfmalige Weltmeister Didier Choupay für die
richtigen Strategien im Deutschen
Team – und hoffentlich auch für
den nötigen Erfolg.

Gardasee

BRAUNSCHWEIGER
STADTMEISTERSCHAFTEN
Viel Geduld und auch ein wenig
Geld muss man also mitbringen,
um auf hohem Niveau zu spielen.
Goetzke befindet sich derzeit in
einer Ausbildung zum Erzieher,
sein Sport wird ihm noch von seinen Eltern finanziert, seine Kugeln
gesponsert. „Geld kann ich leider
nicht damit verdienen, zumindest
nicht hier in Deutschland, aber
auch woanders ist es sehr schwer“,
erklärt er. Mit dem Erfolg dieses
Jahres bleibt ein Traditionsturnier
für Goetzke nun aber leider auf
der Strecke: die Braunschweiger
Stadtmeisterschaften. Sieben Mal
in Folge holte er in den vergangenen Jahren den Doublette-Titel,
nun kann er ihn wegen der WMVorbereitung nicht mehr verteidigen, überlässt anderen die Bahn.
Seit 1996 findet das Turnier regelmäßig am Tag der Deutschen Einheit im Boulodrôme des Familiensportvereins Braunschweig (FSV)
statt. Da die Wettkämpfe bei der
Stadtmeisterschaft lizenzfrei sind,
können auch Pétanque-Novizen
hier ihr Glück versuchen, die Regeln lassen sich auf der Homepage
des FSV gut erklärt nachlesen. Für
eine Doublette fallen lediglich fünf
Euro Startgebühr an, finanziell
fällt man also weich. Ein gewisses
Restrisiko besteht beim Pétanque
allerdings immer, denn verliert
man zu Null hat man eine „Fanny“ und muss, beziehungsweise
darf, einen blanken Frauenhintern
küssen – oder zumindest ein Foto
davon … Alors, bonne chance!

Foto Privat

N

ach der erfolgreichen Umstellung der SONen-Tour
auf Halbtagesevents setzen die Tee-Timers um Organisator
Manfred Mund beim südostniedersächsischen Discgolf-Turnier auf
Bewährtes: „Es hat sich ausgezahlt,
die Einsteiger in den Turnierbetrieb und die Familienväter mit
der SONen-Tour anzusprechen, so
machen wir deshalb auch weiter“,
erklärt Mund. Neu hingegen ist das
Anmeldeportal (unter www.teetimers.de). Hier kann man sich als
Spieler für die SONen-Tour 2014
registrieren. Der Vorteil: Man muss
seine Anmeldung nur noch einmal
vornehmen – und ist dann als Spieler registriert. Durch einen Klick
im Portal kann man sich anmelden
– oder auch abmelden, damit wertvolle Plätze nicht ungenutzt bleiben.
Und noch etwas Neues: Da die
Vereine in der Region unterstützt
werden sollen, wird jedem neuen
Spieler (Spieler ohne Verein) die
Möglichkeit gegeben, problemlos
an zwei Turnieren teilzunehmen.
Wer dann Geschmack am Discgolfen, an der Kombination Frisbee
meets Golf, gefunden hat, kann sich
nachträglich einem der regionalen
Vereine anschließen. Vielleicht ja
schon im September, denn ein paar
Plätze sind noch frei für das halbtägige Discgolf-Turnier am 28.9. im
Braunschweiger Westpark.

6 oder 7 Tage

Leistungen: ****Busreise, 3x Ü/Frühstücksbuffet
im Mittelklassehotel Campanile Pleyel Saint-Denis
(gute Anbindung ans Zentrum), 1 Stadtplan pro
Zimmer, FUMU-Reisebetreuung. Stadtrundfahrt,
Montmartrebummel, Gärten von Versailles, Lichterfahrt mit Schifffahrt zubuchbar.

Leistungen: ****Busreise, 5/6 x Ü/HP im Mittelklassehotel in Limone bzw. Toscolano, 1 Getränk
zum Abendessen (Wasser oder Wein), 1 Flasche
Wein p.P., FUMU-Reisebetreuung. Küstenfahrt mit
Schifffahrt, Venedig, Verona, 3-Seen-Fahrt mit
Weinprobe zubuchbar (außer 20.10.).

02.-09.10./16.-19.10./
30.10.-02.11.14 ab 179,- €; EZZ: 80,- €

03.-09.10./ 09.-14.10./14.-20.10./
20.-25.10.14 ab 339,- €; EZZ: ab 60,- €

Blumenriviera

7 Tage

Amalfiküste und Sorrent

10 Tage

Leistungen: ****Busreise, 2x Ü/HP im Schwarzwald, 4x Ü/HP im ***Hotel Virginia in Diano Marina,
FUMU-Reisebetreuung. Monaco und Eze Village,
Nizza und Cannes, Genua und Portofino zubuchbar.

Leistungen: ****Busreise, 2x Ü/HP im Raum
Trento, 7x Ü/HP im Grand Hotel Sant‘ Orsola, Sorrent, Pompeji und Vesuv, FUMU-Reisebetreuung,
Treuemarken, Taxi-Gutschein. Amalfiküste, Neapel,
Capri und Anacapri, Ischia zubuchbar.

20.-26.10.14

19.-28.10.14

ab

399,- €; EZZ: 85,- €

ab

799,- €; EZZ: 190,- €

© Ti Filzmoos

Istrien

Törggelen in Osttirol

8 Tage

Leistungen: ****Busreise, 2x Ü/HP im Salzburger Land, 5x Ü/HP im ***Hotel Miramar/Allegro in
Rabac, Getränke zum Abendessen in Rabac, Rückfahrt über Opatija, FUMU-Reisebetreuung. Istrienrundfahrt, Plitvicer Seen, Insel Krk, Schifffahrt Cres
zubuchbar.

18.-25.09./ 29.09.-06.10./09.-16.10./
ab 449,- €; EZZ: 60,- €
16.-22.10.14

Bernsteinküste und Pommern 5 Tage
Leistungen: ****Busreise, 4x Ü/HP im ****Hotel
Bernsteinpalast, FUMU-Reisebetreuung. Kolberg
und Köslin, Danzig, Pommersche Seenplatte zubuchbar.

01.-05.10.14

ab

245,- €; EZZ: 50,- €

Perle des Nordens

Leistungen: ****Busreise, 4x Ü/HP im ***Hotel
Kopernik in Frombork, FUMU-Reisebetreuung.
Frombork und Malbork, Danzig, Masuren zubuchbar.

27.09.-01.10.14 ab 199,- €; EZZ: 65,- €

Buchung und Beratung unter 0800 - 073 47 37 (kostenlos)
Kurze Wanne 1 • 38159 Vechelde-Wedtlenstedt • www.fumu-reisen.de
Veranstalter: Reisepartner Fuhrmann Mundstock international GmbH

FUMU_14KW35_Anz_282x120_nB_9_Reisen.indd 1

5 Tage

6 Tage

Leistungen: ****Busreise, 5x Ü/HP im ****Alpenhotel Weitlanbrunn in Sillian, Getränke von 14:3022:00 Uhr, Kuchen und Snacks nachmittags, Lienzer
Dolomiten, FUMU-Reisebetreuung. Lesachtal und
Weissensee, Brixen und Kloster Neustift, Südtiroler
Dolomiten zubuchbar.

04.-09.10.14
ab

499,- €; EZZ: kein Zuschlag

Bauernherbst und Almabtrieb 6 Tage
Leistungen: ****Busreise, 5x Ü/HP im ***Hotel
Enzian in Wagrain, Ortswanderung, Hofalmen Filzmoos, Almabtrieb, FUMU-Reisebetreuung, Treuemarken, Taxi-Gutschein uvm. Großglockner, Salzkammergut zubuchbar.

25.-30.09.14

ab

419,- €; EZZ: 30,- €

oder direkt im FUMU-Reisebüro
Im Kundenzentrum der Braunschweiger Verkehrs-GmbH
Bohlweg 26 • 38100 Braunschweig • Tel. (05 31) 38 33 44 3
27.08.14 12:27

20
Foto

EVENTS

Ausgabe 09/2014

EVENTS

EISHOCKEY

Jörg Peters

Grizzly Adams

Volksbank BraWo Eis Arena (WOB)

» Düsseldorfer EG

26.

12.9.2014 – 19:30 Uhr

September

» Schwenninger Wild Wings
19.9.2014 – 19:30 Uhr
www.ehc-wolfsburg.de

FOOTBALL
New Yorker Lions

German Football League
Eintracht Stadion (BS)

» Playoff: Viertelfinale
20.9.2014 – 19 Uhr
www.newyorker-lions.de

Der Einsatz stimmt, die Ergebnisse noch nicht: Im Heimspiel gegen den
angeschlagenen SV Sandhausen zählt für die Eintracht nur ein Sieg.

BASKETBALL

BOXEN

DISCGOLF

Basketball Löwen BS

„Elite“

SONen tour

Beko-BBL
Volkswagen Halle (BS)

» Brose Baskets Bamberg
5.10.2014 – 15 Uhr

» Mitteldeutscher BC

Sporthalle Naumburgstraße (BS)

» Niedersachsen
meisterschaften
31.8.2014 – 18 Uhr

www.box-club72-braunschweig.de

11.10.2014 – 18:30 Uhr

» Medi Bayreuth

19.10.2014 – 17 Uhr

FUSSBALL
Eintracht Braunschweig

» Discgolf-Turnier
28.9.2014 – 9 Uhr
www.discgolf-bs.de

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

» Bayer 04 Leverkusen
21.9.2014 – 15:30 Uhr

» SV Werder Bremen
27.9.2014 – 18:30 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

VfL Wolfsburg

1. Damen (1. Bundesliga)
Volkswagen Arena (WOB)

» Nearest to the pin Trophy /
Preis des Vorstands
21.9.2014

» Preis der deutschen
Einheit (Einzel – Stableford)
3.10.2014

» Kartoffel-Cup
19.10.2014
www.gcpe.de

» FC Bayern München

JUDO

» 1. FFC Turbine Potsdam

Braunschweiger
Judo Club e. V.

24.9.2014 – 18 Uhr
5.10.2014 – 14 Uhr
www.vfl-wolfsburg.de

Deutschland Cup 2014

Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte BS, Charlottenhöhe (BS)

» 2. Bundesweiter FußballCup der Bildungseinricht.
für Hörgeschädigte
18.9. – 19.9.2014

2. Bundesliga
Eisenbütteler Straße (BS)

» KSC Asahi Spremberg
13.9.2014 – 16:30 Uhr
www.braunschweiger-jc.de

LAUFEN

» SV Darmstadt 98

GOLF

» 2,5 km, 5 km und 10 km
Streckenläufe

» SV Sandhausen

Golf-Club
Peine-Edemissen e.V.

26.9.2014 – 18:30 Uhr
www.eintracht.com

Dahlkampsweg, Edemissen (PE)

» 25 Jahre GCPE / Oktoberfest
13.9.2014

Kohlmarkt (BS)

21.9.2014 – 14 Uhr

8. VWI Treppenhauslauf
Rabenbergstraße (WOB)

» Spezialevent

Anzeige_180x245_insport_Layout 1 09.09.13 13:56 Seite 1

www.treppenhauslauf.de

SCHWIMMEN

Braunschweig Dance Company

27.

Deutsche MannschaftsStaffel Meisterschaften

September

Sportbad Heidberg (BS)

27.9. – 28.9.2014 – 9:30 Uhr
www.oelperswim.de

SONSTIGES
Magic Moments 2014
Stadthalle (BS)

» Die große Show des
regionalen Sports

Stadtmeisterschaft im
Pétanque

Sportgelände FSV Braunschweig (BS)

» Pétanque-Turnier
3.10.2014 – 10 Uhr
www.fsv-bs.de

TANZEN
Power & Passion 2014
Brunsviga (BS)

» Orientalische Tanzshow der
Belly Dance Divas
12.10.2014 – 18 Uhr

MOTORSPORT
Motorsport Arena Oschersleben (OC)

» BIKEtoberfest

2.10. – 5.10.2014 – 8:30 Uhr

» ADAC vcb Bördesprint
12.9.2014 – 10:50 Uhr

21

www.motorsportarena.com

www.mein.sportscheck.com

27.9.2014 – 10 Uhr

www.basketball-braunschweig.de

Foto

18.10.2014

27.9.2014 – 18 Uhr

Stadtlauf Braunschweig

19.9.2014 – 18:30 Uhr

» ADAC RSG Bördesprint

» Bezirksentscheid

www.lbzh-bs.de

1. Herren (2. Bundesliga)
Eintracht Stadion (BS)

Westpark (BS)

VfL Wolfsburg

Ausgabe 09/2014

www.bellydancedivas.de

Battle Of The Year
Volkswagen Halle (BS)

» Internationales
Breakdance-Turnier

Turnen trifft auf Tanzen: Bei den diesjährigen Magic Moments heißt das Thema
„Living in America“ – Jazz, Samba und Country sind die musikalischen Sujets.

ORDENTLICH
ABSAHNEN

18.10.2014 – 18 Uhr
www.battleoftheyear.de
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BBG Mitglieder können jetzt noch mehr
sparen! Bei über 30 Kooperationspartnern
warten satte Rabatte.
www.baugenossenschaft.de
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Der 6. DAK Firmenlauf

Wenn sie nicht ins Ziel kamen,
dann werben sie noch heute …

Fotos F.Manhardt

8. VWI
Treppenhauslauf
27. September 2014
Wolfsburg, Rabenbergstraße 99

–
abenberg
R
B
O
W
2014 in anmelden!
jetzt

www.treppenhauslauf.de

N

icht nur Fitness, sondern auch Kreativität
forderte der diesjährige DAK-Firmenlauf
von seinen Teilnehmern. Denn bei
dem Großevent, das am Abend
des 27. Augusts im EintrachtStadion stattfand, wurden neben
sportlichen
Höchstleistungen
auch die ausgefallensten Outfits
und die witzigsten Werbesprüche
honoriert. Insgesamt 122 Firmen
nahmen die Herausforderung an,
darunter sowohl Riesen wie VW
Financial Services, Siemens, die
AutoVision GmbH, das Steigenberger Parkhotel oder New Yorker
als auch kleinere lokale Betriebe
wie die Perschmann GmbH. Sogar Hochschulen wie die Ostfalia
und zahlreiche städtische Unternehmen wie die Braunschweiger
Kliniken und die Stadtbad GmbH
folgten dem Ruf ins Stadion und
konkurrierten um die Titel „Fitteste“, „Sportlichste“ und „Kreativste Firma“. Dass
dabei nicht der Sieg,
sondern der Spaß im
Vordergrund stand,
zeigten witzige Teamnamen wie „Wir beraten besser als wir
laufen“ oder „Laufgruppe Atemnot“. So
war der Werbeeffekt
für alle beteiligten
Firmen enorm hoch
und auch die Zuschauer hatten allerlei zu schmunzeln.

WIE GEHT ‘S EIGENTLICH …
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... Adrian Rainbow?

»Ich dachte, in Braunschweig
ist es wie in Bayern«

Verlag BWS Medien GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 277
		38114 Braunschweig
Telefon (05 31) 39 00-7 50
Telefax (05 31) 39 00-7 53
www.insport38.de
Geschäftsführung Hans-Dieter Bührmann
		 Jürgen Schwier

D

ie Erfolgsgeschichte der
Braunschweiger Lions ist
untrennbar mit einem
Namen verbunden – Adrian
Rainbow. Geboren am 24. Juli 1970 in
einer kleinen Ortschaft in Richmond,
British Columbia, Kanada, mischte
er schon früh den kanadischen
Football auf, sammelte Rekorde
bei den Junioren und spielte für
das Team der University of British
Columbia in Vancouver, eine der
besten Universitäten von Kanada.
Noch heute steht sein Name in
verschiedenen Bestenlisten.

A

IMPRESSUM

		

von Frank Kornath
Fotos Holger Fricke

m 15. April 1997 wurde Adrian Rainbow als Quarterback
der Lions vorgestellt – noch im
gleichen Jahr gewann das Team
den ersten German Bowl der Vereinsgeschichte. Weitere folgten: 1998, 1999, 2005
und 2006. Dazu noch der Euro Bowl 1999
und 2003. Dazwischen legte Adrian Rainbow eine Pause ein, um seine berufliche
Ausbildung fertig zu machen. Rainbow
spielte auch für die Hamburg Blue Devils
und die Kiel Balic Hurricanes – durch Erfolgstrainer Kent Anderson. Der Kanadier,
der durch seine Eltern auch einen englischen Pass besitzt, wurde 2010 in die Hall
of Fame der Lions aufgenommen.
Adrian Rainbow, genauer gesagt Dr.
Adrian Rainbow, ist nach seiner Sportlerkarriere in die Schweiz gegangen. „Ich
hatte einen Super-Job als Dozent für Englisch an der Universität Zürich bekommen
und habe dort fast sechs Jahre gearbeitet“,
schwärmt der Quarterback im Ruhestand.
Aktuell lebt und lehrt er in der Heimat seiner Vorfahren, in England. „Ich habe einen 16 Monate alten Sohn und der braucht
seinen Vater“, sagt Rainbow. Gereist bin
ich in meinem Sportler-Leben ja genug.“
In der Schweiz spielte Adrian Rainbow natürlich auch – bei den Zurich Renegades.
„Ich habe als Hobby bei den Renegades
gespielt, weil ich dem Sport auch was zurückgeben wollte. Die spielen mit richtig
viel Herz, ohne viele Zuschauer, nur weil
sie den Sport lieben. Aber nach ein paar
Monaten habe ich mir meine Achillessehne durchgerissen und konnte nicht mehr
spielen. Das war schwer für mich. Aber ich
hatte einen guten Arzt – jetzt ist wieder al-
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Damals, bei den Lions: Fünfmal gewann
Adrian Rainbow den German Bowl,
zweimal den Euro Bowl

les okay. Aber mit American Football war
Schluss. Nun spiele ich Fußball – und ich
liebe es!“ Vielleicht startet Adrian Rainbow noch einmal als Trainer durch, „aber
im Moment stehen meine Familie und
mein Job im Vordergrund. Da bleibt eher
wenig Zeit!“
Die Verbindung zu Brauschweig hat der
Kanadier nie abgebrochen, dabei wusste er
nichts über die Stadt, als Trainer Kent Andersen anrief. „Ich musste erst einmal auf
die Landkarte sehen, wo das ist. Und dann
dachte ich, alles in Deutschland ist wie in
Bayern. Da war ich dann doch sehr überrascht, als ich ankam.“ Es sollte eine Liebe
fürs Leben werden. „Ich
habe so viele liebe, herzliche, nette Menschen
kennengelernt – und
meine Zeit mit den Lions bleibt unvergesslich,
der Höhepunkt meines
Lebens. Und ich war immer sehr glücklich, trotz
der Entfernung zu meinen Eltern in Kanada.
Ich denke oft an Braunschweig und habe sogar
so etwas wie Heimweh
bei dem Gedanken. Und,
obwohl ich etwas nachlässig bin beim EMail schreiben, habe ich viele Freunde
behalten. Leute wie Steffen Dölger, Volker
Schönball, Rico Trute, und Rene Stammer
sind wie Brüder für mich.“ Eines ist auch
klar: „Ich habe Steffen Dölger versprochen, dass ich bald wieder einmal nach
Braunschweig komme!“
Auch mit seinem langjährigen Trainer
Kent Anderson und mit Matt Riazzi hält
er immer noch guten Kontakt, aber zu
manchen Spielern ging er verloren. Adrian

Rainbow nutzt kein Facebook. Aber: „Ich
weiß genau, was in der GFL passiert und
verfolge alle Spiele der Lions!“ Na denn,
die Lions sind Nordmeister – holen sie
also wieder den German Bowl? „Absolut.
Aber es wartet noch ein hartes Stück Arbeit auf sie. Der Nordmeistertitel ist keine
Garantie, wie ich noch aus eigener Erfahrung weiß. Aber Coach Troy Tomlin ist
ein Top-Trainer. Er hat viel Wissen über
Football, ist diszipliniert, arbeitet hart
und genießt großen Respekt der Mannschaft. Das bringt Erfolg. Für mich war es
eine absolute Ehre, für ihn zu spielen!“
Wieder hat ein kanadischer Quarterback großen Anteil am
Erfolg. Adrian Rainbow
verrät das Geheimnis:
„Im kanadischen Football gibt es nur drei Versuche, zehn Yards zu gehen. Darum muss man
viel werfen. Und der
Team-Geist ist wichtig. In Kanada sind alle
gleich wichtige Teile des
Teams – einen Starkult
wie bei den amerikanischen Quarterbacks
gibt es hier nicht, auch
wenn es manchmal den Anschein hat. Ich
glaube, diese Erfahrung gibt kanadischen
Quarterbacks eine ganz andere Perspektive auf ihren Sport.“
Und was macht Adrian Rainbow, wenn
er nicht Fußball spielt oder sich mit American Football beschäftigt? „Abgesehen
von der Zeit, die ich meinen Söhnen widme, liebe ich Wanderungen in der Natur,
mit möglichst vielen Bergen und Wäldern!“ Ja, da schlägt doch noch ein kanadisches Herz.

»Im kanadischen
Football gibt
es nur drei
Versuche, zehn
Yards zu gehen.
Darum muss
man viel werfen«

Redaktionsleitung Nils-Andreas Andermark
Redaktion
		
		
		
		

Anna Daßler, Corinna Dietzel,
Ann-Kathrin Ewald, Jens Grothe, 		
Frank Hellwig, Kathleen Kalle, 		
Frank Kornath, Maria Lüer, 		
Leonie Steger

Fotos Jörg Peters, Stefan Peters
Produktionsleitung Nina Hippel
Gestaltung Christina Carl, Ivonne Jeetze, 		
		 Maurice Rabehl, Lars Wilhelm
Druckunterlagenund Annahmeschluss ist jeweils der 1. des Monats.
Redaktionsschluss ist jeweils der 1. des Monats.
Keine Haftung für unverlangt eingesandte
Fotos, Manuskripte, Zeichnungen etc.
Honorare für Veranstaltungs-Fotos sind
vom jeweiligen Veranstalter zu
tragen. Alle Terminangaben ohne Gewähr.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die
Meinung des Autors wieder – nicht aber
unbedingt die der Redaktion bzw.
des Verlages.
Einsendeschluss für Verlosungen ist, wenn nicht anders
		 angegeben, der erste des Monats.
		
Der Rechtsweg ist bei Verlosungen/Preisausschreiben
grundsätzlich ausgeschlossen.
Nachdruck aller Beiträge (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der
BWS Medien GmbH & Co. KG.
Vom Verlag gestaltete Anzeigen sind urheberrechtlich
geschützt. Eine anderweitige Verwendung
ist nur mit Genehmigung der BWS Medien
		
GmbH & Co. KG möglich.

inSport erscheint monatlich und ist kostenlos in
Braunschweig erhältlich.
Vertrieb/Auslagestellen new city media GmbH
Bankplatz 5a
38100 Braunschweig
Telefon (05 31) 79 87 46
Telefax (05 31) 79 87 47
www.newcitymedia.de
Haushaltsverteilung MVA Multimedia Verlagsauslieferung
Braunschweig GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 277
		38114 Braunschweig

Eure Meinung zählt!

www.facebook.com/inSport38

