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Pimp my muscles – Nahrungsergänzungsmittel und Sportlernahrung

Sven Knipphals

»Fünf Hundertstel
bis Olympia«
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S

ven Knipphals gehört zu den schnellsten Läufern Deutschlands und verlängerte gerade
seinen Vertrag mit dem VfL Wolfsburg. Wir sprachen mit dem 29-jährigen Sprinter
über Erfolg, Stärken und sein nächstes großes Ziel: die Olympischen Sommerspiele 2016
in Rio de Janeiro. Fünf Hundertstel fehlen ihm dazu noch ...
weiter auf Seite 18 ›››
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Official Partner

raus aus dem Winterschlaf! Mit dem Beginn der Rückrunde der Fußball-Bundesliga
fällt auch der Startschuss für ein neues Layout und Format der inSport. Handlicher,
übersichtlicher, moderner – aber immer noch aus der Region für die Region. So
stehen natürlich auch 2015 die kleinen und großen Vereine, die Profis und Amateure,
die Populär- und Randsportarten aus Braunschweig, Wolfsburg und Umgebung
im Mittelpunkt unserer Berichterstattung. Also, immer schön am Ball, Puck
beziehungsweise an der Kugel oder Disc bleiben – wir halten euch auf dem Laufenden!
Titelfotos: Stefan Peters, Danny Schott, Leonie Steger, Jonas Janssen Fotos: Jörg Peters, Jonas Jansssen, www.eventkeeper.de

Premiumfitness:
Jetzt einfach
12 Wochen
testen!
Überzeugen Sie sich von unseren Premiumleistungen
mit einer unverbindlichen Testmitgliedschaft – jetzt
und alles inklusive:
» Gesundheitschecks und Ernährungsberatung
» WQM – wissenschaftlich qualifiziertes
Muskeltraining mit individueller Trainingsplanerstellung von Lizenztrainern
» Alle Injoy- und LesMills-Kurse mit
lizenzierten Kursleitern
» Großer Geräte-und Cardiopark
» Effektives Kraft-/Ausdauertraining an
eGym- und Milon-Zirkeln
» Wellness- und Saunabereich mit
separater Damensauna
» Parkplatzangebot vor der Tür
» Kinderbetreuung

JET Z T NU

Wie findet ihr die neue inSport?
Geht einfach auf www.facebook.com/inSport38
und teilt uns eure Meinung mit.
Faustball, Leichtathletik, Fitness – inSport hat noch so viel mehr zu bieten.
inSport – immer abwechslungsreich!
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18» Leichtathletik
Top-Sprinter Sven Knipphals im Interview

WIE GEHT‘S EIGENTLICH ...
22 ... Michael Krüger

»Einmal Löwe, immer Löwe«
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Foto Jörg

Peters

Die Zwischenbilanz der Fans

NEWS

Seung-Woo
Ryu bleibt bis
zum Sommer
Der BTSV verlängert die
Ausleihe von Seung-Woo Ryu
bis zum 30. Juni 2015. Der
südkoreanische Mittelfeldspieler
gehört seit August zum Kader der
Löwen und bestritt seitdem zwölf
Spiele für die Blau-Gelben, in
denen er vier Tore schoss. „Nach
einer Eingewöhnungsphase
konnten wir uns, sowohl auf dem
Platz als auch in der täglichen
Arbeit, davon überzeugen,
dass er uns weiterhelfen kann“,
so Marc Arnold, Sportlicher
Leiter der Eintracht, über die
Leverkusen-Leihgabe.

AufstiegsAngst?

W

Blut spenden
im EintrachtStadion
Am 3. Februar dieses Jahres
öffnet der Businessbereich
im Eintracht-Stadion
ausnahmsweise außerhalb des
Spielbetriebs seine Tore. Grund
ist der zweite Blutspendetermin,
den Eintracht Braunschweig
gemeinsam mit dem Deutschen
Roten Kreuz von 14 bis 20 Uhr
durchführt.

TSC Vahdet
gewinnt
Hallenturnier
Am 3. Januar wurden die
KF-BS Masters zum dritten Mal
vom Ausrichter Kreisfußball
Braunschweig in der Tunica
Sporthalle organisiert und
fanden mit dem TSC Vahdet
einen verdienten Sieger. Vahdet
verteidigte nach 2013 und 2014
erneut den Titel und darf nun den
Wanderpokal sein Eigen nennen.
„Schade, dass wir jetzt einen
neuen Wanderpokal brauchen,
aber Vahdet ist auch im dritten
Turnier die beste Mannschaft
gewesen und bestätigte seine
Favoritenrolle als Braunschweigs
bestes Hallenteam“, meint
Organisator Miles Wolf
anerkennend.

F USSBALL

ährend sich die Mannschaft von Eintracht Braunschweig derweil
im Trainigslager in Spanien befindet, hörte sich inSport mal
auf der Straße um: Wie zufrieden sind die Fans bislang?
Und wer träumt jetzt schon vom Aufstieg?

Rene „Bei so vielen hochkarätigen Abgängen habe ich
uns eigentlich eher im Mittelfeld gesehen. Ich hoffe aber
inständig, dass wir nicht aufsteigen und dass nicht wieder
die nächsten Leute weggehen, die man nur schwer ersetzen kann. Einstelliger Tabellenplatz würde mir reichen.“

Jessica „Ich bin doch glücklich, dass wir
wieder so gut dastehen. Aber ich glaube, ein
Aufstieg wäre nicht gut, weil man danach dann
doch gleich wieder absteigt. Das ist einfach
noch zu schwer in der ersten Liga.“

Pamela & Jenna „Zum Ende der Hinrunde hat
sich die Mühe gelohnt und ist definitiv etwas wert
gewesen. Wenn die Mannschaft in der Rückrunde so
weitermacht, wird sie in der oberen Hälfte bleiben
– aufsteigen werden sie aber hoffentlich nicht, denn
dann ist der Abstieg wieder nahe. Ich denke, wo sie
jetzt sind, sind sie gut aufgehoben.“

Achim „Meine Erwartungen wurden in
der Hinrunde auf jeden Fall übertroffen,
ich bin sehr zufrieden. Ich rechne mit einem
Relegationsplatz und dem Aufstieg. Vor dem
Abstieg habe ich keine Angst – dieses Rauf und
Runter ist doch auch ganz nett.“

Dieter „Es ist jetzt vielleicht
noch ein bisschen früh, aber
ich nehme an, die werden dieses
Jahr wieder aufsteigen – ganz
einfach. Und wenn sie aufsteigen, bleiben sie auch drinne.“

Isi „Man kann zufrieden sein,
denn es hat ja schlecht angefangen.
Allerdings haben sie das Zeug dazu,
dass sie wieder in die erste Liga kommen könnten. Das Quäntchen Glück
gehört natürlich auch dazu. Ich als
echter Fan hoffe, dass sie aufsteigen
– das wäre richtig schön. Auch uns
zuliebe könnten sie das schaffen.“

Monty & Ole „Ich bin mit der
Hinrunde zufrieden, habe aber
auch nichts anderes erwartet.
Die Chancen stehen gut, dass wir
unter die ersten drei kommen.
Ich hab auch keine Angst vor
dem Aufstieg – erste Liga ist doch
besser als zweite. Das gibt auch
mehr Geld für die Eintracht.
Tickets sind so oder so teuer.“

Maria Lüer, Leonie Steger
Stefan Peters, Leonie Steger

Interviews
Fotos

DIE HINRUNDE
Gut angefangen, dann nachgelassen
und am Ende die Aufstiegsplätze nur
knapp verfehlt – so ungefähr lässt sich
die Hinrunde der Eintracht (inklusive der
ersten zwei Rückrundenspiele, die noch
im Dezember stattfanden) in wenigen
Worten zusammenfassen. So gehen die
Löwen auf Platz vier mit 33 Zählern und
punktgleich mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften aus Karlsruhe und
Darmstadt in die letzten 15 Zweitligaspiele dieser Saison.
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Rodríguez
verlängert
bis 2019
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Sind unsere Frauen wieder zu kaputt für
die Weltmeisterschaft?

Im Dauerstress

auf dem Trainingsplatz, alle anderen
waren unterwegs – etwa in London
bei der Nationalmannschaft – und
kamen dann zum Teil angeschlagen zurück“, berichtet Cheftrainer
Ralf Kellermann, der sich Anfang
Januar über den Titel „FIFA Trainer
des Jahres“ freuen konnte. „Und wir
sollten wegen Eurosport schon am
Freitag spielen – da waren einige
noch gar nicht wieder zurück.“ Zum

Kader gehören zudem noch Nationalspielerinnen aus der Schweiz,
Norwegen, Ungarn und Schweden.
„Mit dem schwedischen Verband
haben wir uns verständigen können.
So was wünscht man sich mit dem
DFB.“
Doch bei der Zusammenarbeit
mit den Vereinstrainern knirscht
es. „Direkt nach dem Algarve-Cup
ist das schwere Spiel gegen Pots-

»Die Terminplanung des DFB
ist eine Farce«

Leistungsträger gehalten:
Der VfL Wolfsburg hat sich mit
Ricardo Rodríguez auf eine
vorzeitige Vertragsverlängerung
bis 2019 geeinigt. Der 22 Jahre
alte Schweizer Nationalspieler
schnürt seit Januar 2012 die
Fußballschuhe für den VfL
und hat sich in dieser Zeit
zum absoluten Stammspieler
entwickelt. Mit acht Toren
und 16 Vorlagen in 87
Bundesliga-Spielen gehört der
Linksverteidiger zu den aktuell
torgefährlichsten Defensivspielern
der Liga.

Trauer um
Malanda
Schock für den VfL Wolfsburg:
Kurz vor dem Start ins
Trainingslager verunglückte
der belgische JuniorenNationalspieler Junior Malanda
tödlich bei einem Verkehrsunfall
auf der A2. „Unsere Gedanken
sind in diesen schweren Stunden
bei seiner Familie und seinen
Angehörigen“, erklärt VfLGeschäftsführer Klaus Allofs.
Junior Malanda zählte zu den
größten Fußball-Talenten in
Belgien. Der Defensivallrounder
absolvierte sämtliche JugendAuswahlmannschaften seines
Landes, ehe er Anfang des
letzten Jahres erstmals in der
Bundesliga für die Wölfe auflief.

Weltmeisterin
Ogimi wird
eine Wölfin
Die Fußballerinnen des
Champions-League-Siegers VfL
Wolfsburg erhalten Verstärkung.
Mit der Verpflichtung der
japanischen Weltmeisterin Yuki
Ogimi kehrt die 27-Jährige, die
drei Jahre für Ligakonkurrent
Turbine Potsdam aufgelaufen
war, nun vom FC Chelsea in
die Bundesliga zurück. Die
Bundesliga-Torschützenkönigin
2013 konnte bereits zahlreiche
Erfolge einfahren: elf Titel mit NTV
Beleza und Turbine Potsdam,
Weltmeisterschaftssieg 2011
sowie Silber bei den Olympischen
Spielen 2012.
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dam. Dabei steht der Termin für das
Vorbereitungsturnier schon lange
fest.“ Vom 4. bis 11. März stehen
vier Spiele in Portugal auf dem Programm. Und in der Woche danach
tritt das Team in der Königsklasse
gegen den schwedischen Meister
Rosengaard an.
Die Kalender der besten Fußballerinnen Deutschlands platzen
aus allen Nähten. Sie sind, im Gegensatz zu Topspielerinnen aus anderen Ländern, keine Profis, gehen
noch einem Beruf nach, sind in der
Ausbildung oder im Studium. Anfang Januar hatte Ralf Kellermann
sein Team gerade mal zwei Tage im
Training, „dann standen auch schon
wieder Fototermine für die Nationalmannschaft an“ – vor dem DFBHallenpokal-Turnier in Magdeburg
am 17. Januar. Das Turnier wird auf
dem fußballpolitischen Altar danach geopfert, denn die FIFA will
künftig in der Halle nur noch nach
Futsal-Regeln spielen lassen. „Die
Abstellungsfristen für die Nationalmannschaft vor der WM sind erheblich. Im Januar sind es vier Tage,
im Februar fünf, zwölf im März und
sieben im April. Ich hätte gern mal
alle Spielerinnen vor ChampionsLeague-Spielen eine Woche zusammen“, schimpft Kellermann.
Für die besten Fußballerinnen
Deutschlands sind „englische Wochen“ fast schon normal. Und das
hinterlässt Spuren. Viola Odebrecht
laboriert schon lange an einer Verschleißverletzung – Rückkehr ins
Nationalteam ist ungewiss. Europas Fußballerin des Jahres, Nadine Keßler, musste sich operieren
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lassen. Immer wieder schmerzten
die Knie. Sie hofft auf eine baldige
Rückkehr. Auch Lena Goeßling hatte es erwischt; der diagnostizierte
Fußbruch im Training der Nationalmannschaft erwies sich als böse
Schwellung. Aber sie spielt – mit
Schmerzen. „Natürlich wollen alle
den dritten Stern bei der WM holen, aber der Stress ist schon enorm“,
meint der Trainer. Um eine bessere
Rotation zu ermöglichen, hat sich
der VfL daher weiter verstärkt, den
Kader verbreitert. „Wir müssen für
unsere Ziele auf Ermüdung und
Verletzungen vorbereit sein.“ Mit
Julia Simic (von Potsdam) und der
Japanerin Yuki Ogimi (FC Chelsea)
wollen die Wölfinnen dem Spielstress durch Liga, Nationalmannschaft, DFB-Pokal und Champions-League besser gewachsen sein.
Gelingt die doppelte Titelverteidigung bleibt nicht viel Zeit zum Feiern. Nach dem letzten Spiel am 14.
Mai geht es schnell nach Kanada
zur WM-Vorbereitung. Dann ist in
vielen anderen Ländern längst Saisonende – und gerade die WM-Mitfavoriten wie Japan, USA, Brasilien,
Schweden und Frankreich haben
ihre Spielerinnen bestens aufbauen
können. Ohnehin gibt es beispielsweise in den USA sehr gute Förderprogramme schon in den Schulen.
„Die Terminplanung des DFB ist
eine Farce“, wird Kellermann deutlich. Wir müssen zum Beispiel zum
Saisonfinale zweimal auswärts ran
– und das sind ganz schwere Spiele. Dabei stehen die internationalen
Termine wie die WM wirklich lange
schon fest.“

Wir sind 38!

D

er Frauenfußball wird immer beliebter in Deutschland. Zum
Spitzenspiel des VfL Wolfsburg gegen Potsdam kamen mehr als 12.000
Fans ins Stadion. Und das obwohl es nichts wurde mit dem weiblichen
„Sommerfußballtraum“ bei der Weltmeisterschaft 2011 im eigenen
Lande. Bereits im Viertelfinale war Schluss. 0:1 gegen Japan. Für die nun
anstehende Weltmeisterschaft in Kanada (6. Juni bis 5. Juli) fürchten Experten
erneut einen Misserfolg. Schuld daran ist die Terminplanung des DFB.
Foto

von Frank Kornath
Citypress 24, Tim Schulze

A

cht Hammerspiele in wenigen Tagen und dann
schnell ab zur WM – so
das Programm, das die
Kickerinnen zur Jahresmitte erwartet. Da wären die Meisterschaft
in der Bundesliga, das DFB-Pokal-

Finale (1. Mai) und natürlich das
Finale der Champions League in
Berlin (14. Mai). Man muss kein
Prophet sein, um vorauszusagen,
dass da ganz viele Nationalspielerinnen eingebunden sind. Die
meisten spielen bei den Spitzenclubs der Liga – Turbine Potsdam,
FFC Frankfurt, Bayern München
und eben dem VfL Wolfsburg. Mit

der frisch gekürten Weltfußballerin
Nadine Keßler, Alexandra Popp,
Lena Goeßling, Almuth Schult, Luisa Wensing, Babett Peter, Verena
Faißt, Viola Odebrecht und Isabel
Kerschowski stehen neun Nationalspielerinnen in Diensten des Wolfsburger Clubs. „Vor dem wichtigen
Meisterschaftsspiel gegen Frankfurt
standen wir mit sechs Spielerinnen
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Was wurde eigentlich aus »unseren«

Fußballtalenten?

» Mohammad Baghdadi
(Eintracht Braunschweig)

Fotos

Ballgefühl.

von Jens Grothe
Eintracht Braunschweig,
RB Leipzig, Jens Grothe,
Dynamo Dresden

Im Alter von 17 Jahren
durfte der Verteidiger
bereits mit den Profis von
Eintracht Braunschweig
ins Trainingslager nach
Spanien reisen. Durch
konstante Leistung und
seine Zweikampfstärke
machte er in den vergangen
Spielzeiten mehrfach auf
sich aufmerksam und
gehört jetzt, etwas mehr
als nur ein Jahr später, zum
Profi-Kader der Eintracht.
Seine Leistung zeigt der
18-Jährige momentan noch
in der U23 und zeitweise –
nach einem Innenbandriss
im Knie – in der U19.

T

alente sind im Fußball schnell gefunden und werden früh gefördert. Aber ob es am Ende auch wirklich zum
Profivertrag reicht, hängt nicht nur mit einer entsprechenden Förderung, die in der Region 38 inzwischen
sehr vorbildlich abläuft, sondern meistens auch mit der eigenen Einstellung sowie dem richtigen Quäntchen
Glück zusammen. Und vielleicht auch mit ein wenig Publicity. So haben es sechs Talente, die wir in den letzten
anderthalb Jahren an dieser Stelle vorgestellt haben, bereits zu einigen Erfolgen gebracht …

» Federico Palacios Martínez
(RB Leipzig)
Federico Palacios Martínez erlebt
finanziell sicherlich gerade eine
sehr gute Zeit, ist er doch beim
milliardenschweren RB Leipzig unter
Vertrag. Allerdings läuft es sportlich
nicht allzu gut für den 19-jährigen
Angreifer, der vor seinem Wechsel
nach Leipzig in der A-JuniorenBundesliga 29 Tore in 14 Spielen
für den VfL Wolfsburg erzielte.
Nach seinem Wechsel erlitt er einen
Muskelfaserriss, der ihn in einer
intakten Mannschaft weit zurück
warf – und auch heute noch Spuren
hinterlässt: Aktuell nur zwei Einsätze
in der zweiten Bundesliga, ein Einsatz
im DFB-Pokal und vier Einsätze in
der zweiten Mannschaft von RBL in
der Oberliga sind keine gute Bilanz.

Julius Düker «

(VfL Wolfsburg U19 / DFB Nationalmannschaft U18)
Mittlerweile spielt Jannes Horn in
der U19 des VfL Wolfsburg und
wurde vom Innenverteidiger zum
Linksverteidiger umgeschult. „Ich
persönlich finde es noch viel besser
auf der Außenbahn“, verriet er uns.
Auch beim DFB läuft es für den
17-Jährigen perfekt: Im November
gewann er mit der U18 das VierNationen-Turnier in der Türkei
gegen die Niederlande, Tschechien
und den Gastgeber. Im März geht es
weiter zum Vergleich mit Frankreich
nach Paris. Sein Ziel ist es, 2016
die U19-Europameisterschaft in
Deutschland mitzuerleben und
beim VfL weiterhin sein
Bestes zu geben.

Julius Düker wurde schnell das wohl
überraschendste Talent aus der Region.
Nach einer überragenden Saison
beim BSC Acosta in der B-JuniorenNiedersachsenliga mit 31 Toren in 23
Spielen ging alles ganz schnell für den
heute 19-Jährigen: Er wechselte in die
U19 von Eintracht Braunschweig und
hatte mit 13 Toren einen großen Anteil an
dem Bundesligaaufstieg des Nachwuchsteams.
Damit aber nicht genug. Düker wurde zur
aktuellen Saison Kapitän der U19, bekam
mehrere Einsätze in der U23 und feierte
zwischenzeitlich sogar sein Zweitliga-Debüt
unter Torsten Lieberknecht gegen den
SV Sandhausen.

Mehr Sport vor Ort.
www.inSport38.de

Catering für Genießer

Justin Eilers «
(Dynamo Dresden)
Den wohl erfolgreichsten Weg in
der vergangenen Zeit hat Justin
Eilers gemacht. Mit elf Toren in
der Hinrunde der 3. Liga schoss
sich Eilers schnell in die Herzen
der Fans bei seinem neuen
Verein Dynamo Dresden. Dank
Eilers darf die SGD wieder vom
Aufstieg in Liga zwei träumen.
Dazu kommen drei Treffer
im DFB Pokal, mit denen
er die Dresdener zur ersten
Achtelfinale-Teilnahme seit 20
Jahren schoss. Viele schrieben
das in Braunschweig geborene
Talent schon ab – Eilers antwortet
mit einer starken Saison!

✓ Wir kochen für Sie und
organisieren Ihre Feierlichkeit
für 10–1000 Personen.
✓ Sie feiern und genießen –
Ihre Gäste werden begeistert
sein!
www.fleischerei-neubauer.de

(Eintracht Braunschweig U19)

» Jannes-Kilian Horn
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» Salih Ayaz
(Eintracht Braunschweig U19)
Der 17-Jährige wechselte vom
BSC Acosta in die U17 von
Eintracht Braunschweig und
machte selbst in der Bundesliga
da weiter, wo er beim BSC
Acosta in der Landesliga
aufgehört hatte: bei Toren,
Toren, Toren! 15 Stück in seinem
ersten Bundesliga-Jahr – logische
Konsequenz: Ayaz wurde nach
nur einem Jahr in das U19Bundesligateam hochgezogen
und wird nun langsam an das
Niveau herangeführt.
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Faustball beim SCE Gliesmarode

Foto

Karsten Reißner
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Ihl verlässt
die Lions
Etwa ein Jahr ist es erst
her, dass Patrick Ihl seinen
Stammclub, die Wiesbaden
Phantoms, verließ. Die hiesigen
Coaches wurden bald auf Ihls
schlummernde VerteidigungsTalente aufmerksam und schulten
den Wide Receiver kurzerhand
zum Defense Back um. Nach nur
neun Spielen als solcher stand
der 27-Jährige schon auf Platz
eins der GFL-Statistik in seiner
Kategorie. Nun erfüllt sich der
sportliche Steuerberater mit
seiner frisch angetrauten Ehefrau
seinen großen Traum vom Leben
in den USA und folgt dem Ruf
eines Jobangebots nach Illinois.

Auf dem
Trockenen:
Nordbad wird
zur Turnhalle
Das Braunschweiger Nordbad,
das im Zuge der WasserweltEröffnung im vergangenen Jahr
geschlossen wurde, wird zur
großen Freude des Nachnutzers,
des MTV Braunschweig, zur
Turhalle umfunktioniert. Der
Umbau soll 1,2 Millionen Euro
kosten und 2015 beginnen.

Die Letzten
ihrer Art
F

ußball, Volleyball, Handball, Basketball, American Football, ja sogar Brennball und
Völkerball – das alles kennt man. Aus dem Fernsehen oder aus der Schulzeit. Doch
wann hat man im Sportunterricht schon Faustball gespielt? Was ist das überhaupt?
Wir gehen dem Faustballsport in der Region mal auf den Grund.
von
Fotos

Leonie Steger
SCE Gliesmarode

Spiel und Geschichte

Einige ältere Semester erinnern
sich vielleicht noch daran, denn es ist
noch gar nicht so lange her, da war
Faustball ein Breitensport wie Fußball
oder Handball. Wer es erfunden hat,
ist nicht ganz klar. Jedoch steht fest,
dass Faustball um einiges älter ist, als
Deutschlands Rasensport Nummer
eins. Vermutlich wurde dem Rückschlagspiel im südeuropäischen Raum
schon drei Jahrhunderte vor unserer
Zeitrechnung gefrönt. Der römische
Kaiser Gordianus sorgte für die ersten
schriftlichen Belege des Sports im Jahr
240. 1870 fand Faustball dann schließlich auch in Deutschland Einzug.
Hierzulande wurde das Spiel über die
Turnvereine verbreitet, da es als idealer Ausgleichssport für Turner galt.
Jedoch nahm bald der Wettkampfcharakter von Faustball zu und 1913

Übertragung
des Super
Bowl im C1
Es ist die mittlerweile 45. Auflage
des weltweit abgefeierten
Endspiels um die Meisterschaft
der National Football Conference
(NFC) und der American
Football Conference (AFC),
Katy Perry wird ein Konzert
geben, Millionenetats für
exklusive Werbespots werden
ausgegeben, Milliardenbeträge
eingenommen. Mehr als nur
Sport – der Super Bowl ist auch
Entertainment, Show, Gala. Das
C1 überträgt das Happening
auch in diesem Jahr wieder.
Am 1. Februar ab 21.30 Uhr
geht’s mit einem actionreichen
Rahmenprogramm los.

F AUSTBALL

fanden in Leipzig die ersten deutschen
Meisterschaften statt.
Die Regeln waren damals aber
noch ganz anders: Gezählt wurden
die gültigen Überschläge einer Mannschaft, weswegen die Bälle möglichst
hoch über die Leine gespielt wurden.
Heute werden dagegen die Fehler gezählt, wie etwa beim Tennis. Ebenfalls
wie beim Tennis darf der Ball vor jedem Schlag einmal auf dem Boden
aufkommen. Wie beim Volleyball
kann er aber während eines Spielzuges bis zu dreimal zugespielt werden,
bevor er die circa zwei Meter hohe
Leine berührungsfrei wieder überqueren muss. Die Positionen der fünf
Spieler einer Mannschaft müssen sich
während des Spiels nicht verändern,
es wird also nicht rotiert. Was das
Ballspiel angeht, ist beim Faustball
fast alles erlaubt, was beim Fußball
verboten ist, so eine „Faustregel“. Das
heißt, keine Ballannahme mit Brust
oder Fuß, dafür aber mit Unterarm
und geschlossener Faust. Ist auch nur

der kleine Finger abgestreckt, wird das
als Fehler gewertet.

Faustball in der Region

Da Faustball sowohl in der Halle,
als auch auf dem Feld gespielt wird,
ist immer Saison. So auch beim SCE
Gliesmarode, wo derzeit an drei Tagen die Woche trainiert wird. Da der
Verein eine Kooperation mit der IGS
Franzsches Feld unterhält, mangelt es
nicht unbedingt an Nachwuchs. Beim
Mittwochstraining der Jüngsten nehmen etwa elf Kinder teil, davon neun
Jungs. „Schön wäre es aber, wenn wir
nochmal die gleiche Anzahl an Mädchen dabei hätten“, findet Trainer Oliver Betker. Dabei sieht es bei den U16Mädchen und der Damenmannschaft
momentan gar nicht schlecht aus.
Erstere wurden vor kurzem Fünfte bei
der Deutschen Meisterschaft. Letztere
reden bei zuletzt vier Heimsiegen in
der begonnenen Hallensaison in der
Bezirksliga wieder ein gewichtiges

Wörtchen mit, was die Aufstiegsplätze angeht. In der vergangenen FeldSaison, die immer im März beginnt,
durfte das Team bereits in der Bezirksoberliga mitmischen.
Eine Bundesliga gibt es schon seit
1960. Sie wird jedoch aus organisatorischen und finanziellen Gründen
auf eine Nord- und eine Südliga verteilt. Anders als beim Fußball werden
Spieler der ersten Bundesliga für ihre

Leistungen nicht entlohnt. Reisen
und Wettkampfteilnahme müssen
über den Verein oder auch mal aus
der eigenen Tasche bezahlt werden.
Im Faustball steckt eben nicht so viel
Geld wie im Fußball. Vorbehalte aus
der Sportwelt – da hört man schon
mal „Affentennis“ oder „Altherrensport“ – sowie Desinteresse von Seiten
der Medien führten zudem zu weitestgehend rückläufigen Mitgliedszahlen

im Deutschen Faustball. Vor 30 Jahren zählte man bundesweit noch 4.000
Mannschaften. Heute sind es weniger
als die Hälfte. In Niedersachsen allerdings ist Faustball etwas weniger bedroht als in anderen Bundesländern.
Hier gibt es unter dem Dach des Niedersächsischen Turner-Bundes knapp
500 Teams, davon 255 Jugendmannschaften. Und dennoch: „In Braunschweig gab es früher an die sieben

Nadiem Atiq (links) wurde aufgrund seiner Leistungen von den Landestrainern in die Auswahl des Niedersächsischen Turnerbundes gerufen. Beim U16-Länderpokal in Dresden
holte er Bronze, während die NTB-Mädchen ihren Titel ein weiteres Mal verteidigten.
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Vereine“, erinnert sich Betker, „jetzt
sind wir die einzigen hier.“ Unter
anderem hatte auch der MTV Braunschweig eine Faustballabteilung, die es
zu mehreren Meistertiteln brachte.

Zukunft des Faustballs

Dass Faustball bald olympisch
wird, damit ist derzeit also eher nicht
zu rechnen. Allerdings gibt es internationale Wettbewerbe, in denen der
Sport seinen festen Platz hat. Etwa die
World Games, zuletzt in Kolumbien,
wo Deutschland sich fast unbemerkt
von der hiesigen Sportwelt die Faustball-Goldmedaille von Brasilien zurückholte. Doch auch ohne Ruhm und
Ehre ist der Sport beliebt, denn er hat
so einige Vorteile. Zwar ist er mitnichten ein „Altherrensport“, jedoch kann
man ihn bis in den Seniorenbereich
organisiert ausüben. Bis 65 gibt es
gestaffelte Seniorenklassen. Faustball
schult zudem Ausdauer, Kraft, Ballgefühl sowie nicht zuletzt Fairplay und
Zusammenhalt. Gerade weil er eine
Randsportart ist, ist das Vereinsgefüge meist sehr familiär, die Treue zum
Verein sowie die gegenseitige, und oft
ehrenamtliche, Unterstützung groß.
Dass aber etwas getan werden
muss, um Faustball nicht einfach
aussterben zu lassen, ist mittlerweile klar. Deshalb gründete man 2004
die DFBL, denn zuvor war der Sport
unter der Verwaltung des Deutschen
Turner-Bundes zu finden. Neben neuem Logo und Online-Ergebnisdienst
ist wohl die wichtigste neue Auflage
für Bundesligavereine die obligatorische Nachwuchsförderung. Denn
ohne Nachwuchsarbeit keine Bundesliga – eine (Faust-)Regel, die wirklich
für alle Sportarten gilt.
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Anzeige

Faustball-Talent Luisa Bohs im Interview

Ganzheitliche Fitnesskonzepte bei INJOY BS

Vorsicht
Schlagfrau!

Körper, Geist & Seele
Wer kennt ihn nicht, den inneren Schweinehund: Das Jahr hat gerade erst angefangen, da
beginnen sich die guten Vorsätze schon wieder, in Luft aufzulösen. Nach der Weihnachts-Völlerei
wollen die meisten vor allem abnehmen. Doch Idealgewicht ist nicht gleich Fitness. Die Experten
von INJOY wissen, dass ganzheitliches Wohlbefinden und Vitalkraft nur wenig mit Trends und

»... deswegen gehe ich noch
zum Herrentraining«

B

eim SCE Gliesmarode findet man einige junge Talente. Die 16-jährige Faustballerin Luisa Bohs ist
mittlerweile eine große Stütze für Verein und Mannschaft geworden. Mit der weiblichen U16 war
sie sogar bei der letzten Deutschen Meisterschaft dabei. Beim Mittwochstraining erzählt uns die
Schülerin, wie sie vom Faustball-Fieber infiziert wurde.

Fotos

von Leonie Steger
SCE Gliesmarode, Leonie Steger

inSport Was macht dir an Faustball
besonders Spaß?
Luisa Ich finde es schön, dass alles –
anders als beim Fußball – so familiär ist. Ich habe auch viel Kontakt zu
anderen Vereinen. Wir treffen uns oft
außerhalb des Sportplatzes. Es ist einfach alles sehr herzlich. Der Ehrgeiz
ist nicht so übertrieben und es gibt
auch keine verfeindeten Mannschaften. Vielleicht kommt das auch daher,
dass der Sport nicht so populär ist ...
inSport Wie Außenseiter, die zusammenhalten?
Luisa (lacht) Ja, so könnte man das
ausdrücken.
inSport Seit wann spielst du Faustball?
Luisa Ich spiele jetzt seit fünf Jahren.
Angefangen habe ich damals in der
Schul-AG. Dann wurde ich irgendwann überredet, in den Verein zu
kommen und seitdem spiele ich hier
richtig mit.
inSport Welche Erfolge hast du schon
hinter dir?
Luisa Ich habe angefangen in der
Abwehr zu spielen, bis ich dann ir-

gendwann in den Angriff gegangen
bin. Da habe ich es dann vom Bezirkslehrgang aus zum Landeslehrgang geschafft und hatte das Glück,
dieses Jahr als Nachrücker nominiert
zu werden – also als dritte Schlagfrau. Letztes Jahr haben wir mit meiner Mannschaft den fünften Platz bei
den Deutschen Meisterschaften gemacht und haben uns auch schon für
die Norddeutsche U18-Meisterschaft
qualifiziert.
inSport Du spielst also beides: U18
und U16?
Luisa Ja, allerdings gibt es gerade keine U18, weil viele aus dieser Mannschaft momentan einen Auslandsaufenthalt machen. Aber wir haben es
geschafft, eine U16 und eine Damenmannschaft voll zu kriegen.
inSport Erkläre uns noch mal genau
deine Aufgabe als Schlagfrau.
Luisa Insgesamt gibt es drei Positionen: die Abwehrspieler, die hinten
stehen, eine Mittelfrau, die hauptsächlich für das Zuspiel zuständig ist,
und den Angriff, der den Rückschlag
macht. Man könnte sagen, er macht
die Punkte. Ich bin in den Angriff
gewechselt, aber normalerweise ist es

so, dass Faustballer auf mehreren Positionen eingesetzt werden können.
Ich kann beispielsweise in der Abwehr spielen, aber auch im Angriff.
inSport Das heißt, im Faustball gibt
es – anders als im Volleyball, wo rotiert wird – schon Spezialisten?
Luisa Ja, das Rotationssystem hat
man nur im unteren Jugendbereich.
Umso älter man wird, desto mehr
spielt man sich auf einer bestimmten
Position ein. Ich denke, das ist von
Vorteil, weil dann jeder sein Spezialgebiet hat – ich zum Beispiel kann
überhaupt kein Zuspiel. (lacht) Das
finden auch alle immer total lustig,
aber es liegt mir einfach nicht so,
denn dort musst du dich immer neu
auf den Ball einstellen. Ich bin eben
sehr groß und habe relativ viel Kraft,
deswegen wurde ich in den Angriff
gestellt. In der Abwehr muss man zudem auch sehr schnell sein – so kann
jeder seine Position an den spezifischen Fähigkeiten ausrichten.
inSport Wieviel Zeit geht bei dir für
Faustball drauf?
Luisa Wir haben mittwochs immer
ein Training in der SCE-Halle, an
dem ich aber zurzeit nicht mehr so

oft teilnehme – denn hier gibt es nur
ein kleines Feld, was nicht besonders
fördernd ist. Deswegen gehe ich noch
zum Herrentraining und arbeite zudem häufig für mich allein an meinen
Schwachpunkten – das nimmt schon
sehr viel Zeit in Anspruch ... Spaß
macht es mir aber trotzdem – es war
ja schließlich meine freie Entscheidung, so viel Sport zu machen.
inSport Engagierst du dich auch noch
weiterhin in der Schul-AG, aus der du
damals gekommen bist?
Luisa Ja, mittlerweile leite ich, zusammen mit einer Freundin und
einem Lehrer, die AG an der IGS
Franzsches Feld. Wir spielen dann
immer in der Mittagsfreizeit.
inSport Welche konkreten Ziele hast
du dir für die Zukunft gesteckt?
Luisa Ich selber habe gemerkt, dass
ich mit meinem Team weiter komme
als alleine, deswegen warte ich jetzt
auch erstmal, bis alle Stammspielerinnen meines Teams wieder zurück
sind. In der Halle spielen wir bislang
Bezirksliga, auf dem Feld BezirksOberliga. Wir wollen aber auf jeden
Fall mit den Damen noch einmal aufsteigen, das ist unser Ziel.

D

er erste Eindruck vom INJOY Fitnesstudio an der Daimlerstraße
gestaltet sich als Blick in ein großes, farbenfrohes Studio, in dem
Menschen an modernen Geräten stehen,
sitzen oder liegen und ihrem individuellen
Rhythmus folgen. Sie sehen aus, als hätten
sie Spaß. Niemand scheint hier Wert auf
übertriebenen Sport-Look zu legen, niemand muss sich hier „beweisen“. Eine Frau
hat ihr Pensum für heute beendet. Sofort
kommt ein Trainer angelaufen und nickt ihr
zufrieden entgegen. Dem inneren Schweinehund wurde erfolgreich die Stirn geboten.
„Fitness bedeutet für uns, die Vitalkraft zu
erhöhen und dadurch zu verbessern“, sagt
die Geschäftsführerin Elke Paschek über
die Philosophie ihres Unternehmens. Die
ausgebildete Sportlehrerin und Physiotherapeutin erklärt uns, wie sich ihr Anspruch realisieren lässt: Durch eine Kombination aus
individuellem und von einem kompetenten Trainerteam betreuten Muskeltraining
sowie fachkundiger Beratung zum Thema
Gesundheit. „Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der körperliches Wohlbefinden mit dem von Geist und Seele verbindet“,
erzählt Paschek und fügt hinzu: „Wir trennen nicht Ausdauer von Koordination und
Kraft, sondern beraten unsere Mitglieder

sowohl theoretisch als auch praktisch über
die bestmöglichen Methoden, die eigene
Muskelkraft zu steigern oder aufzubauen“.
Daher trainieren bei INJOY Mitglieder, von
15 bis 80, die die Wirkung von betreutem
Muskeltraining für körperliche und geistige Frische erkannt haben. Jedes angebotene
Training lässt sich ebenso als funktionelles
Training zur Leistungssteigerung einsetzen,
wie auch als medizinisches Training – beispielsweise nach einem Unfall oder längerer
Abstinenz von körperlicher Aktivität. „Wir
nehmen uns Zeit, um auf die jeweilige Kondition unserer Kunden einzugehen und erstellen individuelle Trainingspläne, je nach
Bedarf, Wunsch und Ziel“, erläutert Paschek
weiter. „So kreieren wir ein Programm, das
für jeden sowohl betreutes Muskeltraining,
als auch Freestyle-Training an den Geräten
und in verschiedenen Kursen ermöglicht.“

„Für viele ist das Zirkeltraining an den
eGym- und Milon-Geräten eine perfekte
Trainingsmethode“, ergänzt Thomas Zechner, der zweite Geschäftsführer von INJOY.
„Man schafft es dadurch, in nur 40 Minuten
– inklusive Umziehen und Warm-up –, alle
Muskelgruppen von Kopf bis Fuß effektiv zu
trainieren“, erklärt er.
Neben den modernen Geräten gehört auch
Firmenfitness zu den besonderen Angeboten des Studios. „Wir wollen durch gezielte
Konzepte für Firmen Gesundheitsprävention fördern und durch finanzielle Anreize
den Unternehmen und Mitarbeitern Wettbewerbsvorteile aufzeigen“, sagt Zechner.
Wer neugierig geworden ist, der findet ab
der kommenden Ausgabe weitere Informationen zu einzelnen Programmen, Geräten
und Fitness-Themen in unserem großen
INJOY Fitness-ABC. Adieu Schweinehund!

Inside INJOY DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK
Gesamtfläche: 2.000 m²
Geräte-, Kurs- & Trainingsfläche, Wellness- & Saunabereich

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Fr
Di, Do
Sa, So

6:30 – 22:30 Uhr
9 – 22:30 Uhr
10 – 20 Uhr

Kinderbetreuung
Mo, Mi
Mo, Di, Do, Fr
So

8:45 – 12:30 Uhr
16:30 – 19:30 Uhr
10 – 13 Uhr

INJOY Braunschweig GmbH
Daimlerstraße (BS)
Telefon ( 05 31 ) 3 54 79 50
www.injoy-braunschweig.de
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Albrecht Das ist schwer zu beantworten. Sagen wir mal so: In gewissen Situationen ist die Zufuhr von
Sportnahrung einfach zielführender.
Bei einem mehrstündigen Tennismatch zum Beispiel funktioniert die
Verdauung aufgrund der Belastung
und der ständigen Erschütterung
natürlich nicht wie gewohnt. Da ist
es dann in jedem Fall effektiver, auf
isotonische Getränke zurückzugrei-

fen – denn diese haben in etwa das
gleiche Verhältnis von Nährstoffen
zu Flüssigkeit wie das menschliche
Blut. Dadurch können Flüssigkeit
und auch Mineralstoffe schneller
vom Körper aufgenommen und verarbeitet werden.
inSport Was würden Sie Sportanfängern empfehlen?
Albrecht Ich würde Ihnen zunächst
die Basics ans Herz legen. Sprich: Ein

Kohlenhydrat-Produkt, das Energie
liefert und während der Belastung
den Blutzuckerspiegel stabil hält,
sowie aufgrund der höheren Belastung für Muskeln und Knochen und
den daraus resultierenden Zellschädigungen ein Protein-Produkt, das
den Körper nach der Belastung mit
Eiweiß versorgt.
inSport Woran erkennt man hochwertige Sportnahrung?

Soenke Albrecht, Inhaber zweier Body Attack Premium Stores in Braunschweig, präsentiert seine
Eiweißprodukte, die den Körper nach einer großen Belastung mit Proteinen versorgen und den
Muskelaufbau unterstützen sollen.

Nahrungsergänzungsmittel und Sportlernahrung

Pimp my muscles
E

in gezielter Trainingsplan, der die Elemente Kraft, Ausdauer und Koordination vereint, ist die Basis sportlichen
Erfolgs. Ohne die richtige Ernährung ist aber selbst dieser nutzlos. Das ist soweit klar. Aber wie schaut das mit
Nahrungsergänzungsmitteln aus? Kann ein geplanter Einsatz von Sportlernahrung unsere tägliche Kost sinnvoll
ergänzen? Wir sprachen mit Soenke Albrecht, Inhaber zweier Body Attack Premium Stores in Braunschweig.
von

Maria Lüer
Maria Lüer

Fotos

inSport Welche Produkte bietet Body
Attack dem Verbraucher?
Albrecht Wir haben für alle Zielgruppen etwas zu bieten. Vom ambitionierten Hobbysportler bis zum
Olympiasieger findet bei uns jeder
die passende Nahrungsergänzung.
Ob Proteine für den Muskelaufbau,
Diätprodukte zur Unterstützung
beim Abnehmen oder Functional
Food für eine vegane Ernährung.
inSport Was unterscheidet Sportnahrung von normaler Nahrung?
Albrecht Hier ist ganz wichtig, dass
man sich darüber im Klaren ist, dass
Sportnahrung kein Ersatz für eine
ausgewogene Ernährung ist. Wie der

F ITNESS

Name schon sagt, sind Nahrungsergänzungsmittel dazu da, die normale Ernährung zu ergänzen. Richtig
eingesetzt, kann Sportnahrung die
tägliche Ernährung aber optimal aufwerten und dazu beitragen, gesteckte
Ziele besser zu erreichen.
inSport Brauche ich Sportnahrung
zwingend, um Muskeln aufzubauen?
Albrecht Ich brauche Sportnahrung
nicht zwingend, um Muskeln aufzubauen, aber es kann die Sache durchaus vereinfachen. Wer Muskeln aufbauen möchte, muss seinen Körper
ausreichend mit Protein versorgen
und dazu auch einen täglichen Kalorienüberschuss haben. Nun kann
man diesen Mehrbedarf natürlich
auch über die normale Nahrung
abdecken, was aus verschiedenen
Gründen allerdings aufwendiger
ist. Da wäre zunächst die Logistik.
Es ist natürlich einfacher, sich nach
dem Training einen Protein-Shake
zu mixen, um den Körper schnellstmöglich mit Eiweiß zu versorgen,

als sich ein Stück Fleisch, Fisch oder
ein paar Eier in die Pfanne zu hauen.
Natürlich könnte man auch relativ
einfach eine gewisse Menge Magerquark zuführen, hier kommt aber
der Faktor Verfügbarkeit ins Spiel.
Ein Whey-Protein-Shake etwa kann
dem Körper aufgrund seiner leichten
Verdaulichkeit sehr viel schneller die
gewünschten Nährstoffe liefern als
Magerquark und Co. Zu guter Letzt
ist es auch eine Frage der Wertigkeit.
100g Hühnerfleisch beispielsweise
liefern etwa 22g Eiweiß. Unser Extreme-Whey-Deluxe liefert auf 100g
über 80g Eiweiß.
inSport Geht es auch ohne?
Albrecht Natürlich geht das auch
ohne, das ist dann aber aus den zuvor
genannten Gründen aus meiner Sicht
aufwendiger.
inSport Was meinen Sie: Gibt es einen
Zeitpunkt, an dem man sagen kann,
dass man eine gewisse Leistung nur
noch durch Sportnahrung erreichen
kann?
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Albrecht Man sollte auf jeden Fall
darauf achten, wo die Produkte hergestellt werden. „Made in Germany“
ist hier ein wichtiges Qualitätsmerkmal, auf das man vertrauen kann.
Die Body-Attack-Produkte werden
alle in Deutschland hergestellt und
dazu strengsten Qualitätskontrollen
unterzogen. Nicht umsonst sind so
viele von ihnen auf der Kölner Liste – ein weiteres Gütesiegel – wiederzufinden. Hier informieren sich
Spitzensportler über saubere Nahrungsergänzungsmittel mit minimiertem Dopingrisiko. Body Attack
unterzieht sich bewusst diesen freiwilligen Selbsttests, um den Kunden größtmögliche Sicherheit und
Transparenz zu garantieren. Generell
würde ich empfehlen, beim Kauf von
Nahrungsergänzungsmitteln nur auf
renommierte, bekannte Hersteller zu
setzen, die am Markt etabliert sind.
inSport Wann stellen sich erste sichtbare Erfolge ein, wenn man sein Training mit Sportnahrung ergänzt?
Albrecht Das wird von vielen Faktoren beeinflusst. Da wäre zum Beispiel
die unterschiedliche Genetik zu nennen. Der eine baut schnell Muskeln
auf, beim anderen dauert es länger.
Zusätzliche Faktoren wie Stress im
Alltag können ebenfalls Einfluss auf
die Leistungsfähigkeit nehmen. Dazu
müssen Training und Regeneration
gut abgestimmt sein.
inSport Was sind die drei wichtigsten
Produkte, die jeder Kraftsportler zuhause haben sollte?
Albrecht Ein Eiweiß-Präparat für
den Muskelaufbau, ein Kohlenhydrat-Präparat für die Energiezufuhr
und zusätzlich ein Kreatin-Produkt.
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Gravity-Mountainbiking erobert die Welt

Gegen die Schwerkraft
M
it dem Fahrrad auch im schwierigen
Gelände schnell von A nach B
kommen – so fing es mal an,
damals in den 70ern in Kalifornien.
Inzwischen gibt es ganze Bike-Parks, Massenevents und Videos, die Millionen begeistern.
Stars sind die Kanadier Brandon Semenuk
und Brett Rheeder. Zu den besten Deutschen
gehört der 25-jährige Jonas Janssen.

20.000 Euro im Jahr sind schon viel – Gravity-Mountainbiker
Jonas Janssen kann von den Traumgagen im Fußball nur träumen.
Zum Vergleich: Ein Bastian Schweinsteiger verdient diese Summe am Tag!
Winterberg treffen alle einzelnen
Kategorien aufeinander. Aber auch
regional gibt es viele kleinere Events.
So sind im Harz verschiedene MTBRennen geplant: am 26. April in Bad
Harzburg (www.mtb-bad-harzburg.
de), am 9. Mai in Hohegeiß/Sülzhayn
und am 28. August in Schierke (www.
endurothon.de). Und vielleicht sind ja
auch wieder Tricks beim „Trendsporterlebniswochenende“ am 26. und 27.
September auf dem Braunschweiger
Kohlmarkt zu bewundern ...
Wer mit dem Sport beginnen
möchte, der kann das zumindest am
Anfang mit einem ganz normalen
Mountainbike machen. Kommt der
Spaß dann rüber, sind kaum Grenzen
gesetzt: „Für Dirt/Slopestyle benötigt
man um die 800 bis 1.200 Euro. Das
umfasst das Bike und die passen-

»Es gilt als uncool,
über missglückte
Aktionen zu
jammern«

von
Fotos

M

Frank Kornath
Jonas Janssen

ancher Ballsport führt
zu mehr Verletzungen”,
sagt der Gravity-Mountainbiker Jonas Janssen.
Kaum zu glauben, wenn man seine
Videos im Internet (YouTube, Vimeo
oder pinbike.com) – oder ihn selbst
– live erlebt. „Wir sind ja gut trainiert
und vorbereitet. Ich mache nichts, was
ich nicht einschätzen kann.“ Vielleicht
liegt es auch daran, dass es als uncool”
gilt, über missglückte Aktionen zu
jammern.
Ohne Bike sieht man den studierten Kommunikationsgrafik-Designer
selten. „Mein erstes Rad bekam ich
mit drei Jahren, mein erstes Mountain-Bike mit sechs, mein Vater fährt
begeistert Rad und Bike-Zeitschriften
gab es bei uns immer”, sagt Janssen,
der 2005 die besonders spektakuläre
Form des Mountainbikens entdeckte. „Ich hatte mit meinem Bruder

E XTREMSPORT

Videoproduktionen wie „Kranked"
oder „New World Disorder“ gesehen
und so kamen wir über CrossCountry
auf Trialbike, Freeriding und Gravity
Mountainbiking.“
Seitdem nutzt der 25-Jährige jede
freie Minute zum Biken. „Die Besonderheit an dem Sport ist für mich die
Herausforderung an mich selbst. Das
Level, welches ich heute habe, weiter
hoch zu schrauben. Meine Motivation ist einfach: Ich will immer Neues
ausprobieren, mit dem Bike Neues lernen. Dabei ist es für mich sehr
wichtig, nicht den Spaß am Sport zu
verlieren.“
Im Freundeskreis fand er Gleichgesinnte – inzwischen hat er mit
Schaufel und Spaten ein Trainingsgelände angelegt und kann bei schlechtem Wetter eine Halle nutzen. „Die
Akzeptanz ist groß, weil wir ja die
Natur nutzen und genießen – wir zerstören nichts, allenfalls legen wir mal
eine Schanze an.“
Das Miteinander ist trotz der international stetig wachsenden Fangemeinde immer noch angesagt. „Es gibt
natürlich Unterscheidungen zwischen
Amateuren und Profis. Aber das bezieht sich auf das unterschiedliche
Level, auf dem sich die verschiedenen

Fahrer befinden und darauf, ob man
gesponsert wird oder nicht. Zwischenmenschlich sind wir wie eine größere
Familie. Es dreht sich immer nur um
zwei Sachen: Ums Radfahren und darum, miteinander eine gute Zeit zu verbringen. Das Gegeneinander-Fahren
steigert das Level und man spornt sich
gegenseitig an.“
Es gibt bisher keine Vereine. „Das
„Vereinssystem“, wie man es aus anderen Sportarten kennt, ist zu streng und
das Gravity-Mountainbiking dafür
zu freigeistig. Gleichgesinnte findet
man in den Ballungszentren, also in
Bikeparks oder aber im Wald auf den
Trails.“ Es gibt auch in Deutschland
spezielle Orte für Gravity-Mountainbiking, beispielsweise Winterberg im
Hoch-Sauerlandkreis, in Boppard im
Rheintal oder Herborn.
Inzwischen finden Wettbewerbe
auf der ganzen Welt statt. Spektakulär
ist in Deutschland zum Beispiel der
„Red Bull District Ride“ in Nürnberg.
62.000 Zuschauer feuerten im September die Welt-Elite der FreerideMountainbike-Szene an – mitten in
der mittelalterlichen Altstadt zauberten die Könner auf fünf ausgefeilten
Strecken spektakuläre Tricks in den
Himmel. Bei den „Dirt Masters“ in

de Schutzkleidung“, erklärt Janssen.
„Zum Freeriden oder Downhill muss
man schon etwas tiefer in die Tasche
greifen. Die Preise für die Bikes gehen
so bei 1.800 Euro los. Passende Ausrüstung kostet um die 500 Euro. Der
Preis ist aber schwer davon abhängig,
was man wirklich machen möchte.“
Spitzenfahrer wie Janssen sind
weltweit unterwegs, davon leben
können aber nur die wenigsten Profis. „Klar werden wir von Sponsoren unterstützt, aber 20.000 Euro im
Jahr sind schon viel.“ Hier und da
PR-Auftritte gehören dazu – auch als
Botschafter für den faszinierenden
Sport. „Das war der Grund, warum
ich neben dem Radfahren Kommunikationsgrafik & Design studiert habe
– meine zweite Leidenschaft, das
Gestalten, kann ich auch mit meinem
Sport verbinden.“ Und schließlich
tickt auch beim Extremsport GravityMountainbiking die biologische Uhr.
Bis dahin wird Janssen die Fans aber
noch eine Weile in Atem halten.
Und auch mal ganz oben sein?
„Die Wettkampfatmosphäre ist sehr
familiär und freundschaftlich. Das
ist auch nicht gespielt oder wird
künstlich erzeugt, wie es vielleicht in
andern Sportarten zu sein scheint.
Natürlich möchte man in der Wettkampfsituation zeigen, was man drauf
hat. Aber man schaukelt sich zusammen auf dieses Niveau und unterstützt
sich gegenseitig.“
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E

r gehört zu den schnellsten Läufern Deutschlands
und verlängerte gerade seinen Vertrag mit dem
VfL Wolfsburg. Wir sprachen mit dem 29-jährigen
Sprinter über Erfolg, Stärken und Olympia.

Fotos

IM INTERVIEW

von Maria Lüer
Danny Schott, www.eventkeeper.de

inSport Sven, welche Eigenschaften
muss ein Sprinter mitbringen, um erfolgreich zu sein?
Knipphals Man muss relativ ehrgeizig und konsequent im Training
sein. Förderlich ist aber auch eine
gewisse Lockerheit, weil man gerade beim Sprinten nichts erzwingen
kann. Im Wettkampf kann nur das
abgerufen werden, was man wirklich
drauf hat – alles andere ist da eigentlich eher kontraproduktiv.
inSport Was sind deine größten
sportlichen Stärken und Schwächen?
Knipphals Eine meiner größten Stärke ist, dass ich immer Lust habe zu

trainieren, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Außerdem bin
ich sehr ehrgeizig. Eine Schwäche
ist, und das ist eine ähnliche Sache,
dass ich gerne zu viel mache. Ich bin
öfter mal übermotiviert und muss
mich da eigentlich immer ein bisschen bremsen.
inSport Was fasziniert dich selbst am
Sprint?
Knipphals Das ist die magische
Grenze, die bei 9,99 Sekunden über
die 100 Meter liegt. Noch nie hat
ein Deutscher diese Strecke unter 10
Sekunden gelaufen – faszinierend.
Außerdem verliert man sich beim
Sprinten in so einer Art Gedankenlosigkeit. Das ist schwer zu beschreiben, aber man bekommt den Start-

schuss mit und dann nichts mehr,
erst wieder kurz vorm Ziel. Man ist
da wirklich völlig gedankenfrei. Eine
weitere Sache, die mich begeistert,
ist das Umsetzen anspruchsvoller
Lauftechniken – denn erst diese ermöglichen es, schnell zu sein. Und
dieser Perfektionismus macht einfach Spaß.
inSport Ist Laufen für dich mehr
Qual oder Lust?
Knipphals Laufen ist für mich definitiv keine Qual. Also gut, ab und zu
mache ich mal Tempoläufe – das ist
schon Horror, weil man sich hinterher überhaupt nicht mehr bewegen
kann. (lacht) Aber grundsätzlich
macht Laufen sehr, sehr viel Spaß.
inSport Du hast kürzlich deinen Vertrag beim VfL verlängert – warum
hast du dich erneut für Wolfsburg
entschieden?
Knipphals Ich bin schon immer
ein Wolfsburger gewesen, bin hier
aufgewachsen. Außerdem schwebt
da auch ein bisschen Tradition mit:
Meine Uroma hat den Verein mitge-
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gründet, mein Vater, ein ehemaliger
Weitspringer, startete ebenfalls für
den VfL. Mit Sicherheit gab es auch
andere Angebote, aber ich bin eben
ein Wolfsburger mit Leib und Seele.
inSport Wie kann man sich deinen
Trainingsablauf vorstellen?
Knipphals Es kommt drauf an, in
welcher Einheit und in welcher
Phase der Saison ich mich befinde.
Grundsätzlich ziehe ich mir natürlich nicht nur Spikes an und renne,
sondern mache auch viel Krafttraining, Sprünge, Tempoläufe, Zugwiderstandsläufe, Zugunterstützungsläufe oder anderes. Bei einer ganz
normalen
Sprinttrainingseinheit
mache ich mich mit punktueller
Gymnastik, Stabilisationsübungen
und koordinativen Sachen ungefähr 45 Minuten warm, dann fange ich langsam an ein bisschen zu
laufen, meistens sechsmal 30 Meter
in Turnschuhen, danach kommen
Technikabläufe und dann nochmals
dreimal 30 Meter in Spikes. Anschließend folgt die richtige Ein-

Sven Knipphals bei den Deutschen Meisterschaften 2014 in Ulm: Mit 10,21 Sekunden im 100-Meter-Finale
belegte der Wolfsburger einen guten vierten Platz und verpasste nur um eine Hundertstel seine persönliche
Bestzeit. Sieger wurde Julian Reus vom TV Wattenscheid 01 mit 10,01 Sekunden.

NEUE WEGE
Auf seinem Weg zur
Olympiade nach Rio
de Janeiro nutzt Sven
Knipphals das Potenzial
von Crowdfunding, um
sein großes Ziel zu
erreichen und sein Training
finanzieren zu können.
Auf sven-knipphalscrowdfunding.de bietet
der Leichtathlet neun
Möglichkeiten zwischen
fünf und 480 Euro,
seinen Sport zu fördern.
Angesprochen sind
sowohl Firmen als auch
Privatpersonen, die je nach
Gegenleistung dort ihren
Betrag auswählen können.

FÜNF HUNDERTSTEL
BIS OLYMPIA

L EICHTATHLETIK

FUSSBALL • FA
USTBALL • EXT
REMSPORT

Hier gibt’s

inSport
Eure Meinung zählt!

Braunschweig

www.facebook.com/inSport38

· In Ihrem Briefkasten in 50.000 Haushalten
im Braunschweiger Stadtgebiet
· An über 185 Hotspots der Region BS, WF, SZ, PE, HE:
In Gastronomien, Tankstellen und Szenetreffpunkten
· In über 50 Sportheimen und Vereinen
· In mehr als 20 Straßenbahnen
· In Ihrem Fitnesscenter
· NEU: Mit jeder Pizzalieferung von Joey’s
· Auf www.inSport38.de

• FITNESS • LE
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Sven Knipphals

»Fünf Hundertstel
bis Olympia«

Zwischenbilanz der Fans

S

ven Knipphals gehört
zu den schnellsten Läufern
seinen Vertrag mit dem
Deutschlands und verlängert
e gerade
über Erfolg, Stärken und VfL Wolfsburg. Wir sprachen mit dem
29-jährigen Sprinter
in Rio de Janeiro. Fünf sein nächstes großes Ziel: die Olympischen
Sommerspiele 2016
Hundertstel fehlen ihm
dazu noch ...
weiter auf Seite
18 ›››
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heit, das heißt, dass ich neunmal 90
Meter laufe: Die ersten 30 Meter beschleunige ich, die nächsten 30 Meter laufe ich technisch ohne Druck
und auf den letzten 30 Metern beschleunige ich nochmals.
inSport Was sind deine aktuellen
sportlichen Ziele?
Knipphals Das langfristige Ziel ist
auf jeden Fall, erst einmal ein Einzelstartplatz bei den Olympischen
Spielen in Rio de Janeiro 2016 zu bekommen. Olympia ist eben Olympia.
Weiterhin bin ich auf den Bahamas
bei den Staffelweltmeisterschaften –

L E I C H TAT H L ET I K
wenn wir dort ins Finale kommen,
sind wir mit der Staffel automatisch
auch für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert – und das ist schon
eine wichtige Sache. Außerdem stehen die Team-Europameisterschaften in Russland an. Wir sind ja Titelverteidiger – und die Russen lagen
nur mit ein paar Punkten hinter uns.
Das wird relativ schwer zu verteidigen. Noch ein Highlight sind natürlich die Weltmeisterschaften in Peking mit der deutschen Mannschaft.
Da möchte ich hin und auch einen
Einzelstartplatz haben, nicht nur mit

der Staffel. Die Normen sind allerdings mittlerweile ziemlich hoch,
so liegt die Olympianorm über 100
Meter bei 10,15 Sekunden. Meine
Bestzeit weilt bei 10,20 Sekunden –
da muss ich auf jeden Fall noch ein
bisschen schneller rennen. Aber das
ist wohl machbar.
inSport Wie schätzt du deine Chancen in Bezug auf die Olympischen
Spiele in Rio 2016 ein?
Knipphals Das hängt natürlich sehr
von meiner Form ab. Mich zu qualifizieren – das sehe ich sehr positiv.
Mein Ziel ist natürlich nicht nur die

EVENTS
Einzelteilnahme und da dann irgendwie mitzulaufen. Wenn ich in
Rio bin, will ich auch ins Finale! Für
ein Olympisches 100-Meter-Finale
musste man in den letzten Jahren
immer etwas um die 10,00 Sekunden laufen – das ist mit Sicherheit
nicht einfach. Ich laufe allerdings
auch noch die 200 Meter, da musste man in den letzten Jahren immer
knapp unter 20,40 Sekunden laufen
– hier ist es schon ein bisschen realistischer, dass ich ins Finale komme.
Aber wer weiß, Olympia ist eben
kein Kaffeekränzchen.

Die Norm für die Olympischen Sommerspiele im Blick: Um sich für die 100 Meter in Rio de Janeiro
zu qualifizieren, benötigt Knipphals eine Zeit von 10,15 Sekunden. Nur fünf Hundertstel trennen ihn
von seinem großen Ziel. „Aber das ist wohl machbar.“

»Mein Ziel
ist natürlich
nicht nur
die Einzelteilnahme.
Wenn ich in
Rio bin, will
ich auch ins
Finale!«

Foto

Ingo Hoffmann
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13.

Februar

JUDO
Braunschweiger Judo Club e. V.
Eisenbütteler Straße (BS)

» Selbstverteidigungs- Lehrgang
24.1.2015 – 11 Uhr
www.braunschweiger-jc.de

MOTORSPORT
Motorsport Arena
Oschersleben (OC)
» Opel-Wintertreffen

VERLOSUNG

17.1. – 18.1.2015

» Kart Winterpokal
14.2. – 15.2.2015

Zum BBL-Spiel gegen die Eisbären Bremerhaven verlosen wir 10 x 2 Tickets!
Einfach auf www.facebook.com/insport38 gehen und entsprechenden Post liken. Viel Glück.

» ADAC Welfen-Winter-Rallye
27.2. – 28.2.2015
www.motorsportarena.com

BASKETBALL

FOOTBALL

Basketball Löwen
Braunschweig

Super Bowl XLIX

Beko-BBL
Volkswagen Halle (BS)

» EWE Baskets Oldenburg
18.1.2015 – 15 Uhr

» WALTER Tigers Tübingen
1.2.2015 – 17 Uhr

» Eisbären Bremerhaven
13.2.2015 – 20 Uhr
www.basketball-braunschweig.de

C1 Cinema (BS)

» Live-Übertragung
1.2.2015 – 21:30 Uhr

www.c1-cinema.de

Verbandsmeisterschaften

Sporthalle Naumburgstraße, Heidberg (BS)

» Vorschlussrunde
31.1.2015 – 16 Uhr
www.box-club72-Braunschweig.de

» Eisbären Berlin
1.2.2015 – 14:30 Uhr

» Straubing Tigers
13.2.2015 – 19:30 Uhr

» Augsburger Panther
17.2.2015 – 19:30 Uhr
www.ehc-wolfsburg.de

1.2.2015

www.kf-bs.de

SONSTIGES

» Einzelturnier (Stableford/18)

» Turnshow „Vertigo“

8.2.2015 – 13:30 Uhr

Eintracht Braunschweig
U23 (Regionalliga Nord)
Eintracht-Stadion (BS)

» FC St. Pauli II

21.2.2015 – 14 Uhr

Eintracht Braunschweig

» FC Rot-Weiß Erfurt

25.1.2015 – 14:30 Uhr

14.2. – 15.2.2015 – 10 Uhr
www.move-messeorganisation.de

3. Wintercup 2014/15

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

Grizzly Adams –
EHC Wolfsburg

» Düsseldorfer EG

» Herren – Endrunde

» Motorradmesse Wolfsburg

Eintracht Braunschweig

» Holstein Kiel

18.1.2015 – 16:30 Uhr

25.1.2015

Congress Park (WOB)

TUI Feuerwerk der
Turnkunst 2015

EISHOCKEY

» ERC Ingolstadt

» Alte Herren – Endrunde

Motorbike

GOLF

U19 (Bundesliga Staffel Nord/Nordost)
Eintracht-Stadion (BS)

Eis Arena (WOB)

Amateurfußball
Tunica Sporthalle / Sporthalle Alte Waage (BS)

FUSSBALL

» 1. FC Kaiserslautern

BOXEN

Hallenstadtmeisterschaften

8.2.2015 – 11 Uhr
15.2.2015 – 11 Uhr

www.eintracht.com

VfL Wolfsburg

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

» FC Bayern München
30.1.2015 – 20:30 Uhr

» TSG 1899 Hoffenheim
7.2.2015 – 15:30 Uhr

» Hertha BSC

22.2.2015 – 17:30 Uhr

VfL Wolfsburg

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

» Bayer 04 Leverkusen
15.2.2015 – 14 Uhr

www.vfl-wolfsburg.de

Golfclub Peine-Edemissen (PE)

24.1.2015 – 11 Uhr

www.gcpe.de
Anzeige
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Volkswagen Halle (BS)

24.1. – 25.1.2015
www.feuerwerkderturnkunst.de
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... Michael Krüger?

Zurück in der Heimat

»Einmal Löwe,
immer Löwe«

von Frank Kornath
Eintracht Braunschweig, Privat

A
Fotos

uf einmal Ruhe: Nach
vielen Stationen als Trainer in vielen Ländern
der Welt genießt Michael
Krüger gerade eine Auszeit – eine etwas unerwartete: „Wir saßen auf gepackten Koffern und hatten das Taxi
bestellt, als um Mitternacht das Telefon klingelte – die schon sicher angenommene Trainerverpflichtung in
Afrika wurde vom Vereinspräsidenten
doch noch abgesagt. Damit muss man
immer rechnen“, sagt der Sportlehrer. Und er muss es wissen: Michael
Krüger gehört zu den erfolgreichsten Trainern auf dem afrikanischen
Kontinent, holte zahlreiche Titel, den
afrikanischen Pokal der Pokalsieger, bewahrte Clubs vor dem Abstieg
und spielte auch Champions-LeagueQualifikation. Krüger trainierte Clubs
im Sudan, in Äthiopien und Ägypten.
„Da habe ich sogar mal gegen den
Club von Rainer Zobel gespielt, ich
glaube 0:0 in der Meisterschaft.“ Der
Wahl-Braunschweiger Rainer Zobel,
geboren in Wrestedt im Landkreis
Uelzen, wurde dreimal Meister mit
Al Ahly Kairo und trainiert seit April
2013 den El Gouna FC.
Krügers Auslandskarriere begann
schon vor seiner Zeit bei der Ein-
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W

enn Michael Krüger im EintrachtStadion ist, dann hat er viele
Hände zu schütteln. Der einstige
Mittelfeldspieler aus Neustadt am Rübenberge
übernahm im März 2004 das Traineramt bei
den Blau-Gelben und führte die Löwen wieder
in die 2. Bundesliga. Nach einem schwachen
Saisonstart wurde Michael Krüger im
Herbst 2006 zusammen mit Manager
Loos entlassen – und doch sagt er:
„Wenn du hier mal gearbeitet hast, den
Aufstieg feiern durftest und so viele
Leute kennen gelernt hast, vergisst du
das nie – einmal Löwe immer Löwe“,
schmunzelt der Trainer.
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tracht. Als 27-Jähriger begann seine
Laufbahn, die ihn unter anderem in
die Türkei und nach Ägypten führte.
In Deutschland gehörte er zum Trainerstab bei Schalke 04 und Hansa
Rostock, trainierte Alemannia Aachen, FC Saarbrücken, Hannover 96,
den VfR Hildesheim und die zweite
Mannschaft des VfL Wolfsburg.
Michael Krüger gilt als Feuerwehr
– durchaus erfolgreich. „Aber zur
Eintracht habe ich immer noch ein
besonderes Verhältnis. Zu Marc
Arnold, der ja mal
kurz Spieler war
– und mit Jürgen
Rische,
Torsten
Lieberknecht und
Alexander Kunze
habe ich erst kürzlich
zusammen
gesessen. War mal
wieder
schön,“
schwärmt Krüger,
dessen Kinder in
Braunschweig studiert haben. „Da
konnte ich immer mal übernachten,
aber nach Neustadt sind es ja nur
40 Minuten Autofahrt – das ist hier
schon meine Heimat.“
Und egal wohin ihn die Trainerwinde auch trugen, blieb er doch
„immer bestens informiert, was in

Braunschweig passiert“. Und so analysiert er die Eintracht: „Einen Abstieg muss man erst einmal verdauen
– und in der 2. Bundesliga wird eher
wieder kampfbetont gespielt, weniger filigran und technisch. Darauf
musste sich die Mannschaft erst einmal einstellen. Aber jetzt hat sich das
Team oben festgebissen. Dennoch
bleibt die Liga kreuzgefährlich – ein
bis zwei Spiele können die Richtung
schnell mal ändern.“
Und wie geht
es jetzt bei der
60-jährigen Trainerlegende weiter? „Ich würde
auch gern wieder
in Deutschland
trainieren, aber
wenn man erst
einmal weg ist,
muss man Geduld
haben. Ich denke,
viele wissen noch
gar nicht, dass ich
wieder im Lande
bin und hier was
machen möchte.“ Jetzt sicherlich ein
paar mehr ...
Vielleicht geht es ja doch noch mal
in die große, weite Welt – schließlich
ist Krüger auch Geografie-Lehrer
und hat dazu Rechtswissenschaften
studiert …

»Ich denke,
viele wissen
noch gar
nicht, dass
ich wieder im
Lande bin«
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Mitarbeitern, deren Stärken und Potenziale du eigenständig erkennst und förderst. Die Personalauswahl und
-entwicklung gehören
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Mit deiner
begeisternden
Art undauf
viel der
guterTrainingsfläche
Laune motivierst duunseren
die Mitglieder
und Mitarbeiter
derSpaß
Errei- und guter
bild für deine Trainer
vermittelst
du aktiv
Mitgliedern
mitbeiviel
chung ihrer Ziele. Du bist ein Organisationstalent und verfügst über eine gut strukturierte Arbeitsweise. Dir geLaune unser Trainingskonzept.
lingt es stets, den Fokus auf die Wünsche unserer Mitglieder zu legen. Du hast eine starke Affinität zum Sportund Fitnessbereich. Du verfügst über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und einen situativen Führungsstil.
Eine Trainerausbildung und Führungserfahrung sind von Vorteil. Praktische Erfahrungen in der Dienstleistungsbranche runden dein Profil ab.

dein Profil
Mit deiner begeisternden Art und viel guter Laune motivierst du die Mitglieder und Mitarbeiter bei der ErreiWirein
dein
inTereSSe geWeCKT? und verfügst über eine gut strukturierte Arbeitsweise. Dir gechung ihrer Ziele.HAben
Du bist
Organisationstalent
Werde Teil von McFIT und sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
lingt es stets, den Fokus auf die Wünsche unserer Mitglieder zu legen. Du hast eine starke Affinität zum Sportund Fitnessbereich. Du verfügst über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und einen situativen Führungsstil.
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Eine Trainerausbildung und Führungserfahrung sind von Vorteil. Praktische Erfahrungen in der Dienstleistungsbranche runden dein Profil ab.
HAben Wir dein inTereSSe geWeCKT?

