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Brazilian Jiu Jitsu – Onur »Beton« aus Braunschweig ist der beste Weißgurt Europas

Trial-Biker Danny MacAskill

FUSSBALL:

»Ich bin besessen
vom Biken«

EINTRACHT
BRAUNSCHWEIG

90 Minuten,
90 Bilder

Hinschauen,
auch wenn es weh tut
SEITE 4

S

ein YouTube-Video machte Trial-Biker Danny MacAskill vor knapp fünf Jahren zum
Superstar. Damals balancierte er im schottischen Edinburgh über Zäune und sprang
mit seinem Rad von einem Hindernis zum nächsten. Auf der Banff Mountain Film
Festival World Tour, die am 6. März auch im Braunschweiger C1 Halt macht, wird man
sich von seinen neuesten Tricks überzeugen können …
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Liebe Sportfreunde,
jetzt ist aber Schluss mit dieser „Aufstiegsfaselei“, rumpelte Torsten Lieberknecht Richtung
Spieler, Fans und Medien nach der 0:2-Niederlage gegen Kaiserslautern. Ein Blick auf
Saisonhälfte eins, in der die Blau-Gelben gegen Ende doch noch um die zwischenzeitlich
verloren geglaubten Aufstiegsplätze mitspielten, zeigt aber, dass ein Comeback ins
Fußballoberhaus durchaus realistisch ist, holte die Eintracht doch aus den ersten Spielen der
Rückrunde mehr Punkte als aus den ersten Spielen der Hinrunde. Und, nicht zu vergessen:
Der Start ins Jahr 2015 mit Kaiserslautern, Bochum, Leipzig und dem Überraschungsteam
aus Darmstadt ist bedeutend anspruchsvoller als das „Schlusspaket“ mit Aue, Frankfurt,
Nürnberg, Karlsruhe und Union Berlin. Auch sind drei der letzten fünf Partien Heimspiele ...
Beendet auch ihr jetzt die „Aufstiegsfaselei“? Geht einfach auf
www.facebook.com/inSport38 und teilt uns eure Meinung mit.
Extremsport, Jiu Jitsu, Reiten – inSport hat noch so viel mehr zu bieten.
inSport – immer abwechslungsreich!
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Cooler
Motherfucker
„Give me the ball, you
motherfucker!“ – mit diesen
Worten beleidigte Wolfsburgs
Kevin De Bruyne, beim Heimspiel
gegen Eintracht Frankfurt (1:1),
einen Balljungen. Und während
sich nun alle über den Topscorer
der Bundesliga aufregen, nimmt's
Joel Roesler, so der Name des
15-Jährigen Spielhelfers, eher
cool: „Er hat sich entschuldigt. Für
mich ist der Fall erledigt.“ Weise
Nachsicht eines Jugendlichen ...

Eintracht:
TransferUpdate
Drei gingen, zwei kamen: Mit
dem dänischen, 1,94 Meter
großen Stürmer Emil Berggreen
(von Hobro IK; siehe hierzu auch
den Artikel auf Seite 8) und dem
slowenischen Mittelfeldspieler
Nik Omladic (von NK Olimpija
Ljubljana) sicherte sich
Eintracht Braunschweig
in der Winterpause zwei
vielversprechende Talente,
während Orhan Ademi, Gianluca
Korte (beide bis Saisonende
an den Ligakonkurrenten VfR
Aalen ausgeliehen) und Björn
Kluft (nun Rot-Weiss Essen;
Regionalliga West) woanders ihr
Glück versuchen dürfen.
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Fan-Tumulte
Bitterer Beigeschmack bei
der Hallenstadtmeisterschaft:
Im Halbfinale zwischen
Vorjahressieger TSC Vahdet und
Kreisligist TVE Veltenhof kam es
zu Ausschreitungen, als ein stark
alkoholisierter Anhänger vom TVE
Ex-Eintracht-Talent Mehmet-Ali
Tozlu mitten auf dem Spielfeld
angriff. Es dauerte infolge nur
wenige Sekunden, bis ein großer
Teil der Vahdet-Anhänger den
Platz stürmte. Vahdet entschloss
sich dazu, nicht weiter am Turnier
teilzunehmen. Sieger des Turniers
wurde dann Bezirksligist HSC
Leu 06, der den Titel seinem
bei einem Autounfall schwer
verletzten Ersatzkeeeper Feridun
Durgut widmete.

F USSBALL

* Hinweis: Die Bilder sind chronologisch von links nach rechts
(Reihe für Reihe; über die Heftmitte hinausgehend) angeordnet.
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Hoffnung, Kampf und Können, Enttäuschung, neuer Mut, Blick nach vorne und Schluss mit der „Aufstiegsfaselei“,
wie es Torsten Lieberknecht nach dem Abpfiff formulierte – Eintracht Braunschweig erlebte zum Auftakt der
Rückrunde, bei der 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern, Fußball von seiner emotionalsten Seite.
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Konzept Nils-Andreas Andermark
Fotos Jörg Peters, Stefan Peters

* Hinweis: Die Bilder sind chronologisch von links nach rechts
(Reihe für Reihe) angeordnet.
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Talent aus der Region: Lennard Wilk

Der Fokussierte

Lennard Wilk im Interview
von Jens Grothe

I

Fotos Privat

ch schaue immer nur auf das
nächste Spiel“ – so Lennard Wilks
Antwort auf die Frage, was seine
sportlichen Ziele sind. Der 1997
in Braunschweig geborene Torhüter
der Freien Turnerschaft Braunschweig
ist weitaus reifer als viele andere in
seinem Alter. Seine Aussichten, schon
bald im Herrenbereich auf ein ordentliches Niveau zu kommen, scheinen gut
– die richtige Einstellung dazu hat er
allemal. Das hat auch sein aktueller
Verein schnell gemerkt:
Erst vor dieser Saison
wechselte er vom
500 Meter entfernten PrinzenparkNachbarn, dem BSC
Acosta, zu der

Mannschaft von Trainer Christian Ahrenhold und konnte bereits das eine
oder andere Mal bei dem Herren-Regionalligateam von Uwe Walther mittrainieren. „Ich fühlte mich von der ersten
Minute an wohl und wurde sofort –
und das als erst 17-Jähriger – in einer
sehr ehrgeizigen Mannschaft ernst genommen. Ich bin jedes Mal stolz, eine
Chance zu bekommen“, äußerte sich
Wilk glücklich. Bereits zwischen 2008
und 2013 wurden auch andere auf den
beidfüßigen Torhüter aufmerksam,
denn Wilk bekam Nominierungen als
DFB-Stützpunkt-Torwart – unter anderem für Wolfenbüttel-Salzgitter und
Braunschweig.
Seit nun 13 Jahren steht Wilk zwischen den Pfosten. Angefangen hat alles beim TSV Volzum, dann ging es zur
Union Salzgitter, zum BSC Acosta und
schließlich zur Freien Turnerschaft.
Vor allem sein letzter Wechsel wird
ihm vielleicht mal eine ganz große Tür
öffnen: „Beim BSC Acosta änderte sich
vieles und mein Bauchgefühl sagte mir,
dass das der richtige Verein ist“, erzählt
er und fügt hinzu: „Wir werden in jeder
Trainingseinheit und in jedem Spiel
optimal auf den Herrenbereich vorbereitet. Im gesamten Verein nimmt jeder
seine Aufgaben sehr ernst.“

inSport In der A-Junioren-Lan-

desliga steht ihr nun auf dem zweiten
Tabellenplatz – ausgerechnet hinter
dem bekannten Konkurrenten aus
dem Prinzenpark, deinem Ex-Verein,
dem BSC Acosta. Im direkten Duell
gab es eine herbe 6:2-Niederlage. Wo
liegt aktuell noch der Unterschied
zwischen den Mannschaften?
Wilk Ich denke, der BSC Acosta
spielt nicht wirklich attraktiv, mehr
einen passiven, auf Konter ausgelegten Fußball. Das ist bei uns anders.
Wir haben sehr viele junge Spieler
(sagt ein Jugendspieler …; Anm. d.
Red.), was in der U19 schon einen
Unterschied ausmacht. Im Hinspiel

waren wir nicht wirklich gut, haben
uns teilweise überrennen lassen.
Vielleicht fühlten wir uns auch zu sicher. Wir waren dann schnell wieder
auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Aber das hat unserer Mannschaft gut getan!
inSport Wo siehst du dich in fünf
Jahren?
Wilk Ich würde natürlich gerne
in einem Profiteam zwischen den
Pfosten stehen. Doch natürlich
weiß auch ich, dass das ein Traum
von vielen ist und mit viel Arbeit
und Entbehrung verbunden ist. Das
Wichtigste dabei ist, nie die Lust am
Kicken zu verlieren.

PROFIL
Geburtstag
Geburtsort
Position
Jugendvereine
Aktuell

1. April 1997
Braunschweig
Torwart
TSV Volzum, Union Salzgitter, BSC Acosta,
DFB Stützpunkt
Freie Turner U19
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Läufer
aufgepasst!
Der 10. Eintracht-Stadionlauf,
der von der LeichtathletikAbteilung von Eintracht
Braunschweig veranstaltet wird,
findet am 15. März im Stadion
an der Hamburger Straße statt.
Angeboten werden Fünf- und
Zehn-Kilometer-Streckenläufe
sowie ein Halbmarathon. Alle
Läufe beginnen um 10 Uhr.
Anmeldungen sind bis zum
8. März unter www.stadionlauf.
braunschweig-wolfenbuettelmarathon.de möglich. Den
Gewinnern winken Sachpreise
und Pokale.

Last-Minute-Transfers im Vergleich

Der Preis des
Erfolges

Basketball
Löwen auf
Platz eins
Schulturniere, Testtage,
Valentinstagsaktionen (wie
letztes Jahr die Rosenschenkung
an die Spielerinnen des VfL
Wolfsburg) und zuletzt der
Kochtag „LöwenHappen“, an
dem die Spieler Trent Lockett und
Ole Angerstein, unterstützt durch
eine Ernährungsberaterin, mit 16
Kindern aus den Jugendzentren
Rüningen und Rotation gesund
kochten – inSport kürt hiermit
die Braunschweiger Basketballer
zum sympathischsten Sportteam
der Region. Jugendzentren
können sich übrigens unter
erdtmann@basket-braunschweig.
de schon für den nächsten
„LöwenHappen“ anmelden.

They'll be
back: Big6Terminierung
Der Big6-Spielplan für die erste
Gruppe steht. Gruppengegner
der New Yorker Lions sind Flash
de la Courneuve aus Frankreich
und die Swarco Raiders aus Tirol,
die schon am 18./19. April in den
Wettbewerb starten. Letztere
treffen am 2. Mai auf die Lions.
Der Finalteilnehmer kristallisiert
sich aber erst am 16. Mai bei der
Partie Lions vs. Flash heraus.
Und der Endgegner? Heißt
entweder Vienna Vikings, Berlin
Adler oder auch Schwäbisch Hall
Unicorns.

Bundesligadebüt gegen
Kaiserlautern: In der
69. Minute eingewechselt,
konnte Emil Berggreen
(hinten) das 0:2 allerdings
nicht mehr verhindern
(eingeklinkt: André Schürrle)

W

interwunder-Schnäppchen oder Protz-Personalie?
Dass zwischen Ablösesummen Welten liegen
können, zeigen gegenwärtig die Wechsel von
André Schürrle zum VfL Wolfsburg und von
Emil Berggreen zu Eintracht Braunschweig.
Fotos

von Maria Lüer
Jörg Peters, Kathleen Kalle

G

eschätzte 32 Millionen
Euro zahlte der VfL Wolfsburg für André Schürrle
– einen Spieler, der beim
FC Chelsea in dieser Saison 14 Premier-League-Partien mit lediglich
fünf Startelfeinsätzen und drei Toren
absolvierte. Ein Weltmeister in Wolfsburg? Warum denn nicht! Aber sind
diese 32 Millionen Euro Ablöse für
einen Ergänzungsspieler, der auch in
der DFB-Elf bislang nicht über diese Rolle hinausgekommen ist, auch
wirklich gerechtfertigt?

Wolfsburger
Transferrekord
Mit André Schürrle hat der VfL
Wolfsburg zumindest den gegenwärtig
teuersten Wintertransfer der Bundesligageschichte getätigt. Schon zuvor hatten die Niedersachsen den Rekordwert
gehalten, als sie vor zwölf Monaten 22
Millionen für den belgischen National-

spieler Kevin De Bruyne, ebenfalls vom
FC Chelsea, bezahlt haben sollen. Berücksichtigt man die Sommertransfers
der Bundesligageschichte, gab lediglich
der Rekordmeister aus München noch
mehr Geld für einen einzelnen Spieler
aus: 2012 für Javi Martinez (Athletic
Bilbao, 40 Millionen Euro) und 2013 für
Mario Götze (Borussia Dortmund, 37
Millionen Euro).
„Es war mein absoluter Wunsch. Ich
hatte auch Angebote aus Spanien oder
Frankreich, aber am Ende wollte ich
unbedingt nach Deutschland zurück.
Relativ früh kam dann das Interesse
aus Wolfsburg. Ich habe mir dann die
Mannschaft angeschaut und die Perspektive des Vereins, die sehr gut aussieht.
Da war für mich schnell klar, wohin
mein Weg gehen soll“, erklärt Schürrle
glücklich. Und der Wechsel lohnt sich
nicht nur für ihn selbst. Bei seinem Einstand zeigte der Weltmeister sofort, wie
wertvoll er für seinen neuen Club werden kann: Vor allem im Zusammenspiel
mit VfL-Star Kevin De Bruyne brillierte
er am vergangenen Spieltag beim 3:0 gegen Hoffenheim. Schürrle war an allen
drei Toren beteiligt.

Braunschweiger
Bescheidenheit
Einen vergleichsweise sehr geringen
Preis von etwa 135.000 Euro bezahlte
hingegen Eintracht Braunschweig kurz
vor Transferschluss für Emil Berggreen,
der vom dänischen Erstligaaufsteiger
Hobro IK nach Niedersachsen kam. Die
Diskrepanz zwischen den Ablösesummen beider Stürmer könnte also größer
nicht sein. Aber: Berggreen gelangen
auch nicht drei Scorer-Punkte für seinen neuen Verein – er konnte am 0:2 gegen Kaiserslautern nichts mehr ändern.

Wer hat, der hat
Die Versuche des VfL, wie ein ganz
normaler Fußballverein wahrgenommen zu werden, werden durch solche
Transfers natürlich torpediert. Und eine
weitere derzeit noch nicht zu beantwortende Frage steht im Raum: Verteuert
diese Ablösesumme nun automatisch
auch andere Transfers? Und was ist eigentlich mit Financial Fairplay?
Aber: Wer wie der VfL Wolfsburg,
mit dem spendablen VW-Konzern im
Rücken, über so viel Geld verfügt, der
gibt es eben auch aus. Das würde auch
Eintracht Braunschweig nicht anders
machen. Und wie das 4:1 gegen den FC
Bayern München zeigte, scheint sich das
Engagement auch auszuzahlen. Dies
gelang übrigens auch noch ohne Weltmeister Schürrle …
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Franke Sloothaak – Sportdirektor der Löwen Classics

Der Neue neben Milkau

I

n wenigen Tagen richten sich die Blicke vieler Reitsportfans wieder nach Braunschweig.
Das internationale Reitturnier Löwen Classics findet vom 19. bis 22. März in seiner 14.
Auflage statt. Neben neuen Programmbestandteilen wird eines anders sein – auf dem Platz
des Sportdirektors Hans Günter Winkler wird ein anderer Platz nehmen ...
von

I

Frank Kornath
Frieler

Fotos Karl-Heinz

ch kenne Axel Milkau seit vielen
Jahren sehr gut und habe von
Anfang an mit großer Freude
beobachtet, was in Braunschweig
Phantastisches entstanden und gewachsen ist“, sagt der Niederländer Franke Sloothaak, der seit 1979 deutscher
Staatsbürger ist und für Deutschland
viele Medaillen und Titel geholt hat.
Auch bei den Löwen Classics war er
schon oft – und erfolgreich. Nun bringt
er sein Know-how an der Seite von Turnierchef Axel Milkau ein.
Einfach in die Fußstapfen von Reitsportlegende Hans Günter Winkler
treten, will er aber nicht. „Es ist schon
toll, was er für die Löwen Classics und
die Region geleistet hat – und das zuletzt
mit 88 Jahren“, so Sloothaak. „Natürlich
werde ich auch meine Ideen einbringen
und schauen, ob und wo wir noch was
verbessern können. Aber in erster Linie
werde ich mich natürlich um die Reiterinnen und Reiter kümmern.“
Dabei ist der neue Sportdirektor der
Löwen Classics schon länger mit von
der Partie, als viele Fans ahnen. Als Axel
Milkau 1990 die Idee der Löwen Classics vorstellte, holte er sich einen Promi
des internationalen Springsports dazu,

der aus berufenem Munde Konzeption, Möglichkeiten und Standortfaktoren beurteilen kann. „Das war Franke
Sloothaak, der uns über die Wichtigkeit
eines sportlichen Leuchtturms in der
Stadt aufgeklärt hat und den Gästen
einen analogen und infrastrukturellen
Sportentwicklungsplan aufgezeigt hat,“
erinnert sich FN-Vizepräsident Milkau
mit Vergnügen.
Seitdem ist viel passiert – und die
Löwen Classics gehören längst zu den
festen Terminen im nationalen und internationalen Reitsportkalender. Und
nicht nur das: „Das Turnier ist so aufgestellt, dass das Vergnügen für die Zuschauer im Vordergrund steht. Und man
hat das Gefühl, man ist in Braunschweig
in einer großen Familie“, schwärmt der
dreifache Weltmeister und mehrfache
Olympiasieger. „Auch nach den Prüfungen und Wettbewerben geht niemand in
sein Hotel, wie bei anderen Turnieren –
alle wollen dabei sein, reden, staunen
und auch feiern!“ Ein positives Fieber,
das den Ausnahmereiter schon lange erfasst hat. „Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe schon als Kind diese
Harmonie zwischen Pferd und Mensch
gesehen. Das hat mich so gepackt, dass
ich wusste: Ich will Teil dieser Welt sein.
Das vielschichtige Programm der Löwen Classics hat durchaus das Potential,

dieses Gefühl auch an die Besucher zu
übertragen, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind.“
Dazu gehört die außergewöhnliche Breite der Löwen Classics in der
Volkswagen-Halle. Wettbewerbe von
den Bezirksverbänden über das Championat der Landesverbände bis zu den
schweren CSI-4-Sterne-Springen für
die internationale Reitsportelite stehen
ebenso auf dem Programm wie Musik, Show, Entertainment zwischen den
Wettbewerben – zu den Höhepunkten
gehört eine Art „tierisches Musical“,
die „Brauschweiger Nacht“. „Axel Milkau versteht es einfach, die ganze Region mitzunehmen“, zeigt sich der neue
Sportdirektor begeistert. „Wir werden
das Turnier mit einem musikalischen
Gang durch die Stadt einläuten.“
Klar, Franke Sloothaak hilft auch
mit, internationale Stars nach Braunschweig zu holen, die sicherlich das Salz
in der Suppe sind. „Man muss schon
zuhören, was die Reiter einerseits und
das Publikum andererseits gern haben. Dann fühlen sich alle wohl“, weiß
der 57-Jährige aus eigener Erfahrung.
In diesem Jahr wird das Feld wohl so
hoch besetzt sein, wie nie zuvor. Denn
der Termin liegt geradezu ideal für die
Weltelite; man konkurriert nur mit einem Turnier in den USA.

Wieder dabei: Springreiter Hans-Dieter Dreher (hier mit seinem Pferd Constantin B) holte sich 2013 den Gesamtsieg
in Braunschweig, 2014 folgte Platz eins im Finale der Großen Tour. Und auch in diesem Jahr will Dreher – nach seinem Weltcup-Quali-Sieg in Leipzig Ende Januar – wieder angreifen, schließlich heißt das Ziel „Finale in Las Vegas“.

R EITSPORT

Springreiter aus rund 15 Nationen
werden erwartet. Die Volkswagen Halle
wird erneut der „Catwalk“ für die besten Reiterinnen und Reiter der Welt
– Seite an Seite mit Deutschlands Next
Generation im Springsattel. „Die Welt
dreht sich ja weiter und wir müssen uns
auch um den Nachwuchs kümmern.
Im Bereich Training, Ausbildung und
Förderung ist noch viel Luft nach oben“,
mahnt Sloothaak und ist auch damit
im besten Einvernehmen mit Axel Milkau. Dessen Nachwuchskonzept bringt
Züchter mit Reitsporttalenten zusammen. „Manches tolle Pferd wird nicht
ausgebildet, weil dem Züchter Zeit oder
Geld für eine Ausbildung fehlen und
andererseits kommen Reittalente oft
aus finanziellen Gründen nicht zu guten
Pferden. Das war bei mir ähnlich – meine Eltern hatten auch nicht so viel Geld“,
erinnert sich Sloothaak. „Und genau
dafür sind die Löwen Classics eine gute
Plattform, die sich im Leistungszentrum
in Lehndorf dann auch das ganze Jahr
fortschreiben lässt.“ Und „HGW“? „Der
ist bestimmt auch wieder dabei … als
begeisterter Zuschauer!“
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VfL Wolfsburg eröffnet Sport-Campus
für zukünftige Manager

Der selbstgeschnitzte
Allofs
J

unge Sport-Talente
stecken oft in
einem Dilemma:
Karriere im Beruf?
Oder Karriere im Sport?
Beides zusammen scheint
unvereinbar. Dabei ist die
sportliche Karriere oft
schon biologisch begrenzt.
Noch einmal mit Mitte
30 durchzustarten, ist für
viele Talente nur schwer
vorstellbar. Dabei sind
Manager sehr gefragt
– möglichst solche, die
selbst Erfahrungen im
Profisport gemacht haben.
Ein neues Angebot in
Wolfsburg will beide Welten
verbinden. Angeschoben
von der erfolgsverwöhnten
Sportlerin Kathrin
Lehmann.

Fotos

von Frank Kornath
Ljupco Smokovski - Fotolia.com,
VfL Wolfsburg

K

athrin Lehmann kennt die
Probleme der Leistungssportlerinnen und -sportler
nur allzu gut. Ihr Trophäenschrank biegt sich durch – die ehemalige Schweizer Nationalspielerin

war Champions-League-Siegerin im
Fußball und Eishockey, zudem dreifache Deutsche Eishockey-Meisterin,
zweifache Schwedische EishockeyMeisterin, zweifache Schweizer Fußballmeisterin,
Big-12-Gewinnerin
in den USA. Sie nahm an der WM
und an Olympia teil – und studierte.
Ganz nebenbei. In Potsdam und im
Fernstudium an der FH Leipzig. Sie

K ARRIERE

organisierte Mädchenfußballcamps
und unterrichtete an der TU München. Und schob die Kleeblatt Akademie bei Greuther Fürth an, bei der
man seit vergangenem Jahr ebenfalls
Sportbusiness Management studieren
kann. In Wolfsburg fand sie ideale Bedingungen vor. „Unsere Studienpläne
sind auf die Trainingsbedingungen
der Profis abgestimmt, die auch bei
uns studieren werden. In unmittelbarer Nähe zum Sportgeschehen lässt
es sich gut lernen – in nahezu perfekt
ausgestatten Räumen.“
An Fachdozenten rund um den
Sport mangelt es in Wolfsburg nicht,
BWL-Dozenten kommen von den

umliegenden Hochschulen und an
Unterrichtsräumen gibt es reichlich
Auswahl – wenn nicht gerade ein
Bundesliga-Spiel ansteht.
Allerdings: 25 Studienplätze bedeuten eine kleine Gruppe im Verhältnis zu den vollgestopften Hörsälen wie etwa an der TU Braunschweig.
Und das will auch bezahlt werden.
Gut 23.000 Euro kostet das Studium
zum Bachelor of Business Administration am VfL Campus. Da werden
wohl auch diverse Studienplätze von
eigenen hoffnungsvollen Talenten
beim VfL besetzt. Die können während der Karriere gleich an der Zeit
nach der Karriere arbeiten. Ohne ins

KARRIERE
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Vier für ein Ziel: Thomas Röttgermann, Hauptgeschäftsführer des VfL, Mitinitiatorin und Champions-LeagueSiegerin im Fußball und Eishockey Kathrin Lehmann, Wolfgang Hotze, Geschäftsführer Beschaffung, Controlling,
Finanzen, Personal und Recht, sowie VfL-Geschäftsführer im Bereich Sport und Kommunikation Klaus Allofs.

Auto steigen zu müssen. Das passt,
meint auch VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann: „Der VfL Campus
erweitert natürlich unsere Möglichkeiten, junge Talente zu fördern und
zu uns zu bringen.“
Der VfL hat mit dem Doppelstatus
schon reichlich Erfahrung – schließlich sind die erfolgreichen Fußballerinnen allesamt Amateure und
müssen Schule, Studium, Ausbildung
und Beruf mit dem Spielbetrieb in
Einklang bringen. Einige sind darum
schon länger beim VfL beschäftigt.
Neu ist ein Sportbusiness-Campus
nur in Deutschland – denn in den
USA kommen viele Topspieler direkt
vom College. Für VfL-Manager Klaus
Allofs ist der Campus eine echte Winwin-Situation: „Nicht jedes Talent
schafft den Sprung zum Spitzenspieler. Da sind die Vereine in der hohen
sozialen Verantwortung, an die Zukunft ihrer Spieler zu denken. Manche

meinen zwar, die müssen verrückt
sein, sich selbst die Konkurrenz zu
schaffen – aber wir brauchen in ganz
vielen Bereichen guten Nachwuchs.“
Klar, nicht jeder gute Kicker hat
das Zeug zum Top-Manager – so wie
Allofs. Andererseits sind Experten im
Sportmarketing sehr gefragt. Inzwischen gibt es in Deutschland über 100
Institutionen und Hochschulen, die
Sportstudiengänge anbieten. Weltweit

sind es über 1.000. Darum will der VfL
Campus auch ein Angebot für andere Sportfans anbieten, verrät Kathrin
Lehmann. „Wir haben auch ein Weiterbildungsangebot für Interessenten,
sogar ohne Abitur.“
Die Weiterbildungen „Fußball
Management“ und „Sportbusiness
Management“ dauern ein Jahr, werden ebenfalls am Wochenende unterrichtet und mit einem natürlich auch

staatlich anerkannten Hochschulzertifikat (38 ETCS) abgeschlossen. Und
schon im kommenden Jahr sollen
die ersten Master-Studiengänge starten. Das Angebot könnte schon bald
Schule machen – schließlich denkt die
Deutsche Sportförderung schon lange
darüber nach, wie sie junge Talente so
fördern kann, dass nach der Karriere
eine gute Perspektive bleibt. Nicht nur
im Bereich Fußball.

KAMPFSPORT
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Foto

Onur »Beton« rockte die Brazilian-Jiu-Jitsu-EM

NEWS

Flüchtlingsprojekt des
Box-Club72
Jeden Samstag bietet der
BC72 von 12 bis 14 Uhr in der
Sporthalle der Grundschule
Mascherode ein Boxtraining
speziell für Flüchtlinge an. Hierbei
soll es um das Kennenlernen
eines Boxtrainings sowie um das
Verlieren eventueller Ängste und
Sorgen gehen. Trainerin Lina
Schönfeld möchte „Flüchtlingen
in Braunschweig die Chance
geben, sich mit den Fäusten
einen Weg aus ihren Traumata zu
erkämpfen.“

Bester »Rookie«
in ganz Europa

Pachal mit
dem besten
Winterwurf
Hammerwerfer Jörg Pachal
sicherte sich mit einer Weite von
45,70 Metern den Sieg bei den
gemeinsam vom NLV und BLV
veranstalteten Winterwurfmeisterschaften in Rüningen – den
ersten für seinen neuen Verein
TuRa Braunschweig. In der
Wettbewerbsklasse Senior M 45
setzte sich Pachal mit dem 7,26
Kilogramm schweren Wurfgerät gegenüber seines 14 Jahre
jüngeren Kontrahenten Björn
Lippold vom SV Union Salzgitter
durch – dieser konnte letztes Jahr
allerdings noch eine Weite von
47,99 Meter erzielen.

Inklusion im
Sport – neues
Projekt
Die Sportverwaltung hat ein
Projekt zum Thema „Inklusion im
Sport“ ins Leben gerufen, das
gemeinsam mit dem Büro ikps
(Institut für kooperative Planung
und Sportentwicklung) und dem
Behindertenbeirat Braunschweig
e. V. umgesetzt werden soll.
„Wir wollen gemeinsam eine
breit vernetzte Basis für eine
nachhaltige Bearbeitung dieses
wichtigen Themas aufbauen“, so
Heinz Kaiser, 1. Vorsitzender des
Behindertenbeirates.

E

igentlich wollte der Braunschweiger Onur Yasar irgendwo Boxen gehen …
Aber er war zur falschen Zeit am falschen Ort – und ist jetzt,
anderthalb Jahre später, Onur „Beton“ sowie Europameister
der Weißgurte im Brazilian Jiu Jitsu.

K AMPFSPORT

von
Fotos

Frank Kornath

kuco - Fotolia-com, Privat

D

er 30-jährige Fitnesstrainer kam durch puren
Zufall mit den „Fightholics“ zusammen, die sich
dem Sport verschrieben haben und
sehr erfolgreich an Wettkämpfen
teilnehmen – bei den Europameisterschaften in Lissabon waren unter
den 3.500 Teilnehmern sechs aus
der Region: Yavuz Ögüt und Danny Karolek vom VfL Wolfsburg und

vier „Fightholics“: Guido Wedekind
und Maik Henneberg aus Wolfsburg
sowie Pele Gleidson und Onur Yasar
aus Braunschweig.
Bei der harten internationalen
Konkurrenz schieden zwar Karolek
und Henneberg nach knappen Niederlagen in der Vorrunde aus, aber
Ögüt, Wedekind und Yasar kamen
weiter. Während Ögüt im Finale der
stark besetzten Blau-Gurt-Klasse
um Haaresbreite unterlag, ging es
Wedekind, Gleidson und Yasar besser. Vor allem der Wolfsburger We-

KAMPFSPORT
dekind war in der Altersklasse Männer ab 50 Jahren nicht zu stoppen,
holte zweimal Gold in der Master 5
und in der Open Class. Pele Gleidson schaffte Bronze (lila Gurt) und
Onur Yasar sorgte für einen besonderen Paukenschlag: Er gewann bei
seiner ersten EM den Europameistertitel! In der Klasse der „Weißgurte“, der Einsteiger-Kategorie

im Brazilian Jiu Jitsu. Das ist umso
beachtlicher, wenn man weiß, dass
Onur Yasar, den seine Freunde nur
Onur „Beton“ nennen, noch nicht
lange trainiert! Dass er der beste
„Rookie“ Europas werden würde,
daran hat wohl nicht einmal sein
Trainer geglaubt.
Brazilian Jiu Jitsu ist eine boomende Sportart. Die ehemalige

Selbstverteidigungsausbildung der
Polizei wurde für sportliche Wettbewerbe in Brasilien – bodenbetonter – verändert. Schnelligkeit und
Gelenkigkeit einerseits, Beherrschung der Technik andererseits
sind die speziellen Parameter für
den Erfolg. „Es ist relativ gewaltlos:
ohne Schläge, ohne Haare ziehen
und mit viel Technik. Ein wenig wie

Erfolgreich bei der Europameisterschaft im Brazilian Jiu Jitsu: Onur Yasar sicherte sich in der Klasse der
Weißgurte Gold (Foto), während der Wolfsburger Yavuz Ögüt, Vorjahressieger der Weißgurte, sich über
einen sehr guten zweiten Platz in der anspruchsvollen Klasse der Blaugurte (-94,3 kg) freuen konnte.
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Schach“, erklärt der Fitnesstrainer.
„Mit der richtigen Finte kann man
den Gegner vielleicht austricksen
und schnell zur Aufgabe bringen.“
Längst hat Yasar verschiedene Bewegungen in sein tägliches FitnessTraining eingebaut: „Leichtfüßigkeit
und eine lockere Hüfte kann man
gut gebrauchen – im Wettbewerb –
aber auch im täglichen Leben.“
Das hätte er sich nun wirklich
nicht träumen lassen – als Boxfan,
der zu dieser Sportart keinen Bezug hat. Bis, ja, bis er in der falschen
Halle stand und einfach einbezogen
wurde. Nach 15 Minuten Training
war er überzeugt. „Weil es ja an das
erinnert, was man schon als kleines
Kind gemacht hat. Auf dem Boden
Herumrangeln, Turnen – das hat
mir sofort einen Riesenspaß bereitet.“ Bis zur EM hat es dann natürlich noch viel Training gebraucht.
Und jetzt will der Weißgurt den
blauen Gürtel machen. Die zweite Stufe vor Lila, Braun und eben
Schwarz.
Erste Erfahrungen sammelte der
drahtige
CrossX-Fitness-Trainer,
der in Lehndorf Woche für Woche
Trainings durchführt, bei kleineren Turnieren. Der gelernte Verpackungsmittelmechaniker geht auch
bei seinen Trainingssessions andere
Wege – da darf schon mal mit einem
Hammer auf einen LKW-Reifen
geschlagen werden, statt Hanteln
zu stemmen. Und das brachte ihn
letztlich auch zur EM. „Ich hatte mal
ein besonderes Training für Braunschweiger Fußballvereine – unter
anderem für den VfB Rot-Weiß 04
– entwickelt. Die waren dann so
begeistert, dass mir der Trainer die
Kosten für die Teilnahme an der
EM in Lissabon gesponsort hat.“ So
kann es kommen …
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Personaltrainerin Nelly Onigkeit über Stoffwechselkuren

Neun Kilo in
21 Tagen ...

M

ehr Sport treiben, gesünder leben und lästige Pfunde verlieren sind die typischen Vorsätze fürs neue Jahr.
Da kommt ein neuer Trend, der eine superschnelle Reduzierung des Körperfetts verspricht, wie gelegen: die
Stoffwechselkur. Sie verspricht, den Körper zu entgiften und Fettpolster verschwinden zu lassen. Doch wie
funktioniert das? inSport sprach mit Fitnessökonomin Nelly Onigkeit, die selber diese Kur ausprobiert hat.
von Ann-Katrin Ewald

Fotos Privat, underdogstudios-Fotolia.com

inSport Frau Onigkeit, was genau ist die
Stoffwechselkur?
Onigkeit Die Kur an sich dauert 21
Tage, in denen mithilfe von ausgewählten Vitalstoffen, gezielter Homöopathie
und einer gesunden Ernährung eine
Stoffwechselsanierung stattfindet. Zudem wird der Körper entschlackt und
entgiftet. Erfahrungsgemäß ist es außerdem der einfachste Weg, Fett an den
richtigen Stellen abzunehmen.
inSport Wie funktioniert das genau?
Onigkeit Zuerst einmal wird die Kalorienzufuhr des Körpers verringert:

F ITNESS

Während der Kur sind 500 bis 700 Kalorien am Tag vorgesehen. Damit es dem
Körper an nichts mangelt, stellen Vitalstoffe die Grundversorgung des Körpers
sicher. Zusätzlich dazu werden Globuli
eingenommen, das sind kleine Kügelchen, die auch in der Homöopathie verwendet werden. Diese sind sehr wichtig,
denn sie sorgen dafür, dass der Körper
sich mit seinen eigenen Depotfetten
versorgt, wenn die Nahrung gekürzt
wird. Alles zusammen führt dazu, dass
der Körper Schadstoffe aus dem Körper
aussondert – dazu gehören natürlich
auch überschüssige Fettreserven. Der
Gewichtsverlust ist also eher ein Nebeneffekt – was natürlich nicht heißt, dass
die Kur nicht speziell dafür angewendet wird. Ich habe vor zwei Tagen auch
wieder mit der Kur angefangen – bereits
zum zweiten Mal. Die Entgiftung tut
richtig gut, aber im Grunde wollte ich
abnehmen. Für mich bedeutet die Stoff-

wechselkur aber auch Entspannung für
den Kopf. Ständig hatte ich Lust auf
Schokolade, konnte Kuchen nicht widerstehen, das entgeht der Waage leider
nicht. Die Kur sensibilisiert mich wieder
auf gesunde und nährreiche Lebensmittel – und die Gedanken kreisen nicht
permanent ums Essen.
inSport Ist die Stoffwechselkur dann einfach nur eine sehr strenge Diät?
Onigkeit Nein, denn eine Diät bedeutet immer, dass dem Körper für eine
gewisse Zeit etwas vorenthalten wird.
Während der Diät werden beispielsweise Kohlenhydrate gestrichen oder die
Nahrung wird nur verflüssigt zu sich
genommen. Nach der Diät isst man
dann wieder ganz normal und das verwirrt den Körper. Dieser versucht dann
soviel wie möglich von dem, was er nun
wieder bekommt, zu speichern, für den
Fall, dass die nächste Diät – und damit
wieder ein Mangel an etwas – folgt.

FITNESS
Das ist der sogenannten Jo-Jo-Effekt:
Das Gewicht steigt wieder und ungewünschte Kilos sind hartnäckiger denn
je. Ganz zu schweigen von den Begleiterscheinungen wie schlechter Laune,
Konzentrationsschwäche oder Heißhunger. Während der Stoffwechselkur
nimmt man zwar weniger Kalorien zu
sich, durch die Vitalstoffe und die Globuli fehlt es dem Körper aber an nichts.
Die Stabilisierungsphase folgt auf die
21 Tage Kurphase und hilft, langsam
wieder an alle Lebensmittel gewöhnt
zu werden, ohne sich zuvor verlorene
Pfunde wieder drauf zu futtern.
inSport Die Kur reduziert das Fett rasant. Ist es nicht gefährlich für den Körper, in so kurzer Zeit so viel abzunehmen?
Onigkeit Das dachte ich anfangs auch:
In so kurzer Zeit so viele Kilos zu verlieren, das kann ja nur schädlich für
den Körper sein. Allerdings ist die
Gewichtsreduzierung nur eine Begleiterscheinung. In erster Linie soll ja entschlackt und entgiftet werden – und das
ist auf jeden Fall nicht schädlich. Zudem
verlässt überflüssiges Fett den Körper,
weil es – wie es das Wort schon sagt –
überflüssig ist. Das ist auch nicht schädlich oder gar gefährlich. Außerdem ist
es bei Diäten oft der Fall, dass die Haut
den schnellen Gewichtsverlust nicht mit
machen kann und dann schlaffes Gewebe übrig bleibt. Die Vitalstoffe sorgen
bereits während der Kur dafür, dass die
Haut gestrafft wird, so dass nach dem
erfolgreichen Abnehmen kein überschüssiges Gewebe vorhanden ist.
inSport Gibt es auch Nachteile bei der
Stoffwechselkur?
Onigkeit Ein Nachteil ist sicherlich die
tägliche Tabletteneinnahme, denn die
Kur ist nur dann erfolgreich, wenn die
Vitalstoffe auch gewissenhaft eingenommen werden. Zudem ist die Kur
recht kostenintensiv, da man die Vitalstoffe und die Globuli über den gesamten Zeitraum nehmen muss. Was ich
persönlich als Nachteil empfinde, ist,
dass viele während der Kur auf Sport
verzichten, da auch ohne zusätzliche
körperliche Tätigkeiten die Pfunde
schmelzen. Jedoch sollte Sport zu einem
gesunden Leben dazu gehören. Die Kur
und sportliche Aktivitäten lassen sich
ganz wunderbar kombinieren.
inSport
Wie
sind Sie darauf
aufmerksam geworden?
Onigkeit Das ist
eine lustige Geschichte. Eine
Arbeitskollegin
und ich wollten
beide einige Kilos loswerden und haben
uns einen festen Termin gesetzt, an dem
wir uns treffen und schauen wollten, wie
viel jeder geschafft hat, abzunehmen.
Jede wollte es auf ihre Weise versuchen.
Ich versuchte es ganz herkömmlich:
Mit weniger Süßem und mehr Sport.
Nach vier Wochen haben wir uns auf
die Waage gestellt ... Und ich hatte mit
viel Enthaltsamkeit und Sport drei Kilo
geschafft. Sie allerdings hatte neun Kilo

abgenommen und sah zudem so aus, als
wäre sie gerade erst aus einem längeren
Erholungsurlaub zurück gekehrt. Das
wollte ich dann natürlich auch ...
inSport Kann man die Kur alleine machen oder sollte immer eine Betreuung
stattfinden?
Onigkeit Man kann die Kur zwar auch
alleine absolvieren, jedoch würde ich
immer zu einer Betreuung raten. Die
kann einerseits durch bereits erfahrene
Kur-Absolventen erfolgen oder man
wendet sich an öffentliche Stellen, die
diese Kuren anbieten – viele FitnessStudios zum Beispiel haben die Stoffwechselkur bereits begleitend zu ihrem
Sportangebot im Programm und bieten
zu günstigen Konditionen Vitalstoffe
und Globuli an. Mir hat der persönliche
Austausch sehr geholfen. Unsicherheiten, Fragen zu Lebensmitteln oder Begleiterscheinungen konnten direkt aufgeklärt werden. Tipps und Tricks von
denjenigen, die bereits erfolgreich eine
Kur hinter sich gebracht haben, können
einem gerade am Anfang helfen. Ich
berate da auch gerne und berichte von
meinen Erfahrungen.
inSport Was macht eine gute Betreuung
aus, worauf sollte man achten?
Onigkeit Die Stoffwechselkur beruht
von ihrem Konzert her auf Empfehlungsmarketing: Du machst die Kur,
hast Erfolg beim Abnehmen und möchtest das auch an andere weitergeben.
Klar kann es da auch schlechte oder
unseriöse Betreuer geben – wie in jeder anderen Branche auch. Das wäre
zum Beispiel jemand, der die Kur weiterempfiehlt, dann aber nicht mehr als
Ansprechpartner zur Verfügung steht –
Hauptsache, er konnte dir die Vitalstoffe
verkaufen. Zusätzliche Erläuterungen
oder Rezeptvorschläge: Fehlanzeige.
Bei mir war das anders: Ich wurde sehr
gut beraten und versuche nun auch für
meine „Schützlinge“ genauso da zu sein.
Generell lässt sich aber sagen, dass die
Kur an sich nicht allzu kompliziert ist,
auch die Vitalstoffe verstehen sich dank
der Beipackzettel von selbst. Ein bisschen Hilfe durch die Beratung eines erfahrenen Kur-Absolventen schadet aber
sicher nicht und motiviert, immer am
Ball zu bleiben.

»Die Kur an sich dauert
21 Tage, in denen ...
eine Stoffwechselsanierung stattfindet«

Für mehr Infos: nelly.onigkeit@gmail.com
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Catering für Genießer
✓ 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

Ballgefühl.

Mehr Sport vor Ort.
www.inSport38.de
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Danny MacAskill – Superstar der Street Trials

»Ich bin besessen
vom Biken«
E
Fotos

in YouTube-Video machte ihn über Nacht zum bekanntesten Mountainbike-Profi der
Welt. Im Gespräch mit inSport verrät der Trial-Biker Danny MacAskill nun mehr
über die Hintergründe seines neuen Films, der auf der Banff Mountain Film Festival
World Tour, die am 6. März auch in Braunschweig Halt macht, präsentiert wird.

von Maria Lüer
Fred Murray, Lorenz Richard
(Red Bull Content Pool)

inSport Danny, seit wann fährst du
Rad? Und wie bist du zum Street Trials
Biking gekommen?
MacAskill Ich bin besessen vom Biken, seit ich das erste Mal mit vier
Jahren in meine Pedale getreten habe.
An das Trials-Fahren bin ich einfach
so gekommen, während ich aus Spaß
auf der Isle of Skye biken war. Damals
bin ich von Mauern gesprungen, über

E XTREMSPORT

Baumstämme gefahren – und als ich
mich dann mehr damit auseinandergesetzt habe, fand ich heraus, dass
diese Art von Fahren „Trials“ heißt.
Ich habe mir dann Magazine gekauft
und zu Fahrern wie Martyn Ashton
und Martin Hawyes aufgeschaut. Sie
haben meinen Fahrstil sehr geprägt.
inSport Kannst du uns ein bisschen
was über Street Trials Biking erzählen?
MacAskill Trials Biking heißt eigentlich, dass du aufs Bike steigst und über
Hindernisse fährst, ohne dass deine
Füße den Boden berühren. Ich fahre
eine leicht abgewandelte Form, die als
Street Trials bekannt ist. Hier füge ich
dem gesamten Trials-Mix Tricks wie
Tailwhips und Backflips hinzu.
inSport Du bist über Nacht ein Street
Trials Superstar geworden. Wie war
das? Wie hast du dich gefühlt?

MacAskill Ich weiß nur, dass ich mit
meinem Biken unglaublich viel Glück
hatte. Mein Ziel war es nie, ein professioneller Fahrer zu werden. Ich habe
aber immer daran geglaubt, dass,
wenn du gut genug in etwas bist, es
die Leute mitbekommen und auch
Sponsoren von dir Notiz nehmen. Es
ist schon cool, dass meine Videos in
Schulen gezeigt und die Kids dazu
inspiriert werden, mit dem Biken anzufangen.
inSport Trials Riding wird ursprünglich mit einer städtischen Umgebung
verbunden. Die lsle of Skye – der Ort,
an dem du dein Banff-Video gedreht
hast – ist eine sehr ländliche Gegend.
Wie entscheidest du, welchen Trick du
an welchem Ort fährst?
MacAskill Da ich jeden Tag fahre,
habe ich ein großes Repertoire an
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Tricks, die ich gerne an bestimmten
Plätzen ausprobieren möchte. Aber
manchmal ist es auch so, dass die Location mich inspiriert – und plötzlich
ist eine Idee da!
inSport Hast Du neben der Isle of
Skye irgendwelche Orte oder Trails
in Schottland, die du besonders gern
fährst?
MacAskill Ich bin natürlich sehr patriotisch! Aber jetzt mal im Ernst,
Schottland hat echt viel zu bieten, die
Liste ist lang ...
inSport Offensichtlich hast du weder
Angst vor Höhen noch vor dem Risiko
eines Sturzes. Gibt es etwas, vor dem du
dich fürchtest?
MacAskill Naja, also ich würde jetzt
nicht direkt sagen, dass ich mich
fürchte – aber ich habe schon bei
manchen Projekten mit einem unguten Gefühl kämpfen müssen, weil ich
im Vorfeld eine Weile nicht fahren
konnte. Es ist aber weniger die Angst
davor, mich zu verletzen, sondern
vielmehr das ungute Gefühl, einen
Trick nicht angemessen ausführen zu
können.

inSport Wie viel Zeit brauchst Du für
die Planung und Vorbereitung, bevor
du deine Filme drehst?
MacAskill Es hängt davon ab, was
ich mache. Wenn ich filme, kann
eine Line oder Trick-Sequenz schon
mal Stunden, wenn nicht sogar Tage
dauern. Im Film soll ja alles zu 110
Prozent passen. Aber es ist doch so:
Wenn du etwas lange genug ausprobierst, dann findest du meistens einen
Weg, dass es funktioniert. Mit den
Shows ist das anders. Bei denen habe
ich einfach Spaß – und dann kommen
die Einfälle fast wie von selbst.
inSport What‘s next?
MacAskill Also, 2014 war bisher eines
meiner besten Jahre. Meine Pläne für
2015 sind, ein paar Videoprojekte zu
drehen und durch Europa zu reisen. Ich
freue mich auch wieder auf die „Drop
and Roll“-Tour. Ich möchte sie vergrößern und besser denn je machen. Das
bringt mich zu meinem größten Problem: In meinem Kopf sind einfach so
viele Ideen, dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist gar nicht genug Zeit da,
um sie alle umzusetzen.
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Danny MacAskill:
The Ridge
Einst balancierte Danny MacAskill im schottischen
Edinburgh über Zäune und sprang mit seinem Rad von
einem Hindernis zum nächsten. In den letzten Jahren
hat er seine Trickpalette um einige Stunts ausgebaut.
Mit diesen neuen Fähigkeiten findet der Schotte jetzt in
seine Heimat zurück, auf die Isle of Skye. Dort möchte er
mit dem Mountainbike den berühmt-berüchtigten Cuillin
Grat bezwingen. Sein Film auf der Banff Mountain Film
Festival World Tour zeigt einmaliges Mountainbiken vor der
grandiosen Kulisse der schottischen Highlands.

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL
WORLD TOUR
C1 Braunschweig
6. März 2015 | 20 Uhr

18

EXTREMSPORT

AUSGABE 02/2015

Auf dem Weg zum Ironman

Die Vitalstoffzufuhr
J
CHRISTIAN
FEUERSENGER

eder, der intensiv Sport betreibt, hat einen erhöhten
Bedarf an Vitalstoffen. Dazu zählen natürlich
insbesondere auch Ausdauersportler wie Christian
Feuersenger und viele andere Triathleten. Christian
zählt hier auf einen individuellen Ernährungsplan sowie
auf eine detaillierte Zusammenstellung von Zusatzstoffen.

25 Jahre alt, wohnhaft im Landkreis
Wolfenbüttel, gelernter Einzelhandelskaufmann, seit September
vergangenen Jahres: Studium zum
staatlich geprüften Betriebswirt.
Christian spielt leidenschaftlich
Fußball und widmet sich nun ganz
dem Laufen. Sein großes Ziel: zum
Ironman antreten – und finishen.

SEIN COACH
Frank Hellwig, 37 Jahre alt, Group
Fitness und Personal Trainer. Des
Weiteren Lehrer für Ernährung und
Inhaber der Firma Fitness & FoodElements (Internetadresse: www.
fitness-and-food-elements.de) sowie
Premium Partner für Squeezy Sports
Nutrition, Mitglied im Netzwerk Gesundheitsinitiativen für Deutschland
e.V. als Beratungszentrum für die
Region Braunschweig.

WAS IST DER
IRONMAN?
Der Ironman ist die längste ausgetragene Langstrecken-Distanz im Triathlon auf kommerzieller Basis. Der
erste Wettbewerb über die Langdistanz im Triathlon fand im Jahr 1978
auf Hawaii statt. Der Gewinner durfte
sich „Ironman“ nennen. „Ironman“
ist heute ein eingetragenes Warenzeichen der World Triathlon Corporation (WTC). Seit dem Jahr 2006 ist
der Triathlon auf Hawaii offiziell als
Weltmeisterschaft ausgeschrieben
und vom Weltverband International
Triathlon Union akzeptiert. Ein Ironman über die Langstrecke besteht
aus einer Schwimmdistanz von 3,86
km (2,4 Meilen), einer Radfahretappe
von 180,2 km (112 Meilen) und
einem Marathonlauf von 42,195 km
(26,2 Meilen), die direkt hintereinander ausgetragen werden.

Fotos

von Frank Hellwig
Tete Delacourse (flickr), F. Hellwig

D

er hohe Vitalstoffbedarf bei
Leistungssportlern entsteht
durch den hohen Energieund Stoffwechselumsatz,
einen erhöhten Verlust an Vitalstoffen
beim Schwitzen und durch eine verstärkte Belastung durch freie Radikale.
Die Folgen eines Mangels an Vitalstoffen sind verminderte Leistungsund Regenerationsfähigkeit, größeres
Verletzungsrisiko sowie eine erhöhte
Infektanfälligkeit.
Aber was genau sind Vitalstoffe und
welche wichtigen Funktionen übernehmen diese im Körper? Hier eine kleine
Zusammenfassung der wichtigsten Vitalstoffe für Ausdauersportler:

Antioxidantien
Vitamin A, C, E, Q10 und Selen
neutralisieren die freien Radikale, die
durch den erhöhten Energieumsatz
vermehrt entstehen.
Wichtig sind hier auch die OPCs
(Oligomere Proanthocyanidine). Diese sind mittlerweile ein Nahrungsergänzungsklassiker. Sie gehören zur
Gruppe der Polyphenole, zählen zu
den potentesten „Radikal-Fängern“
und erweisen sich dadurch als Zellschutzfaktor für Herz und Gefäße.

Mineralstoffe und
Spurenelemente
Bei intensivem Training verliert
der Körper wichtige Salze durch den
erhöhten Energieumsatz sowie über
den Schweiß und die Nieren. Dies gilt
insbesondere für Natrium, Kalium,
Magnesium, Kalzium, Selen, Mangan,
Kupfer, Eisen und Zink.
Daher ist besonders wichtig: Immer 100 Prozent des täglichen Bedarfs
an lebenswichtigen Vitaminen – unter
anderem sind das die Vitamine A, B,
C und E – zu sich nehmen. Sie unterstützen die wichtigsten Körperfunktionen und -bereiche wie zum Beispiel
das Immunsystem, die Herzfunktionen und die Zellgesundheit. Auch halten sie die Leistungsfähigkeit aufrecht
und reduzieren die Müdigkeit. Sie fördern die Widerstandskraft und beugen zudem oxidativen Muskelschäden vor. Am besten sollte die Zufuhr
in Form von Obst und Gemüse (circa
600 bis 700 Gramm pro Tag) und bei
Bedarf durch Nahrungsergänzungsmittel gesichert werden.
Mineralstoffe wie Zink oder auch
Magnesium, die für gesunde Knochen, straffes Bindegewebe, gute kognitive Funktionen und noch vieles
mehr sorgen, müssen ebenso ausreichend und regelmäßig zugeführt
werden.

Außerdem sind wichtig:
B-Vitamine:
Sie regulieren den Energiestoffwechsel, werden für die Bildung roter
Blutkörperchen benötigt und stärken
das Nervensystem.
Aminosäuren:
Aminosäuren wie Glutamin, Ornithin und Arginin werden zum Muskelaufbau und der Fettverbrennung
benötigt. Außerdem stärken einige
Aminosäuren das Immunsystem und
beugen Infekten vor.
L-Carnitin:
L-Carnitin wird für die Energiebereitstellung durch langkettige Fettsäuren benötigt und fördert so die
Leistung. Insbesondere für Ausdauersportarten spielt dies eine Rolle. Daneben aktiviert es das Immunsystem
und schützt es vor Übertraining.
Und bitte daran denken, dass die
Nahrungsqualität nicht mehr der von
1960 entspricht! Außerdem Vorsicht
bei Nahrungsergänzungen: Nicht alle
Produkte sind zu empfehlen. Gerade
für den Ausdauersportler ist ein individuelles Coaching sinnvoll.
Der nächste Teil wird die „Notwendigkeit gesunder Nahrungszufuhr
außerhalb der Trainings- und Wettkampfsituation“ behandeln.
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Wird Rüdiger Knaack seine Formationsteams
erneut zum Sieg führen?

Der Rekordmeister
W

er sich an seinen ersten Tanz im Rahmen einer Feierlichkeit oder eines Kurses erinnert, denkt dabei
vermutlich auch an anrempelnde Mittänzer, fußtretende Partner und die vielen anderen Patzer, die sich
aus der Konstellation zweier sich ebenso zueinander wie zum Takt der Musik verhaltender Körper ergeben
können. Schwer genug, das Gleichgewicht auf einem Parkett für sich selbst zu finden und aufrecht zu erhalten,
stellt das Tanzen mit einem Partner bereits eine besondere Herausforderung in puncto Balance und Ästhetik dar. Die
Königsdisziplin unter den Tanzsportarten bildet das choreografierte Tanzen in einer Formation aus acht Paaren.
Anna Daßler
Michael Steffan

von
Foto

A

us der in den 1930er Jahren
geborenen Idee der sogenannten „Pattern Dances“,
die in einem Tanz, ausgeführt von ursprünglich vier Paaren,
Bilder auf die Tanzfläche zeichneten,
entwickelte sich schnell eine ganz eigenständige Disziplin des Tanzsports,
die spätestens mit Einführung der offiziellen Weltmeisterschaften im Jahr
1973 auch in Deutschland Fuß auf den
Tanzböden fasste. Bei den heutigen
Turnieren wird in Wettkampfformationen getanzt, die in die Sparten Standardtanz und Lateinamerikanische
Tänze unterteilt sind. Die deutschen
Teams gehören in der Sektion Standart zu den besten überhaupt.
Der Braunschweiger Tanz-SportClub e. V. hat in den letzten 25 Jahren
eine Erfolgsgeschichte geschrieben,
von der andere Sportvereine und
Mannschaften in der Region nur
träumen können. Mit über 30 Titelge-

winnen bei nationalen und internationalen Meisterschaften und ihrer aktuellen Choreografie „In constant touch“
sowie als amtierender Weltmeister,
stehen die Braunschweiger derzeit an
der Spitze der World DanceSport Federation. Nun steht am 28. Februar
die fünfte und letzte große Herausforderung der Saison an: der Erstligawettkampf „Formationen Standard“,
welcher die deutsche Bundesligaserie
für dieses Jahr beschließt. Dabei dreht
sich in einer mitreißenden Show alles
um die Frage, ob das A-Team abermals den Titel davon tragen wird
sowie um den noch sehr unsicheren
Klassenerhalt der Formation B.
„Ich würde mir zum Abschluss
der Liga-Saison eine sehr gute tänzerische Leistung wünschen, aber auch
eine sehr emotionale“, sagt Rüdiger
Knaack, der langjährige Trainer und
Choreograf der beiden Braunschweiger Teams und fügt hinzu: „Es ist ja ein
besonderes Turnier: Zum einen findet
es zu Hause statt, zum anderen bildet
es den Abschluss der Saison. Das heißt

auch, dass ein halbes Jahr, in dem man
sich sehr intensiv im Training befand,
abgeschlossen ist. Und das ist immer
ein ganz besonderes Moment.“
Die anschließende Pause haben
sich die beiden Wettkampfteams
mehr als verdient: Bis zu siebenmal
wöchentlich trainieren sie in der „heißen“ Vorbereitungsphase. „Das sind
dann keine sehr langen Trainingseinheiten mehr, aber sie fördern die
Routine“, erklärt der Trainer. Dass der
BTSC seit Jahren so erfolgreich ist, hat
zu großen Teilen mit seinen ausgefallenen und komplexen Kürideen zu
tun, mit denen er bei großen Turnieren immer wieder Akzente setzt. „Der
Trainer steht dafür, was die Mannschaft auf die Fläche bringt, welche
Schwerpunkte gesetzt werden“, fährt
Knaack fort. „Da sind wir tänzerisch
sehr weit vorn. Auch die Choreografien sind immer wieder Meilensteine
in der Entwicklung des Formationstanzsports. Dazu sind die Voraussetzungen hier in Braunschweig sehr gut.
Wir haben ein tolles Tanzsportzent-

rum, der Verband unterstützt uns und
wir haben Sponsoren – von daher ist
auch das Umfeld hier ein sehr gutes.“
Wer Lust hat, selbst (wieder) einmal das Tanzbein zu schwingen, kann
bei einem offenen Probetraining am
21. und 22. Februar im BTSC vorbeischauen und Einblicke in die Kunst
des Formationstanzsports gewinnen.
„Grundsätzlich kann zu uns kommen,
wer will“, so Knaack. „Wer Interesse
und Spaß am Sport hat, kann jederzeit
mit dem Tanzen anfangen. Wichtig
ist, dass es den Leuten Spaß macht.
Wenn sich daraus eine gewisse Zielstrebigkeit ergibt, sichert das letztendlich auch unsere Qualität. Wichtig ist
also vor allem die Motivation. Damit
kann eigentlich jeder einsteigen.“
Auf die Frage, was ihn persönlich
am meisten am Formationstanz reizt,
antwortet Knaack: „Das Tanzen allgemein ist für mich sehr reizvoll. Ich liebe Musik und ich tanze sehr gern dazu.
Ich bin sehr emotional, was die jeweilige Musik und ihre Umsetzung durch
Tanz betrifft. Tanzen ist mein Leben.“

Das A-Team des Braunschweiger Tanz-Sport-Club e. V. wurde 1974 gegründet. Insbesondere in den letzten
Jahren führte kein Weg an den Löwenstädtern vorbei – im Zeitraum von 2010 bis 2015 gewannen
sie fünf von fünf Deutschen Meisterschaften sowie dreimal die Welt- und einmal die Europameisterschaft.

OFFENES
PROBETRAINING
BTSC, Böcklerstraße (BS)
21. – 22.2.2015 | 13.30 Uhr

FORMATIONEN
STANDARD
Volkswagen Halle (BS)
» 1. Bundesliga Turnier
28.2.2015 | 18 Uhr
www.btsc.de
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BASKETBALL

» FC St. Pauli

GOLF

REITEN

Basketball Löwen
Braunschweig

» FC Ingolstadt 04

5. Wintercup 2014/15

Löwen Classics

» Einzelturnier

» Internationales

Beko-BBL
Volkswagen Halle (BS)

» Alba Berlin

1.3.2015 – 17 Uhr

» Ratiopharm Ulm
29.3.2015 – 17 Uhr

www.basketball-braunschweig.de

7.3.2015 – 13 Uhr
21.3.2015 – 13 Uhr

Eintracht Braunschweig
U23 (Regionalliga Nord)
Eintracht-Stadion, B-Platz (BS)

» FC St. Pauli II

21.2.2015 – 14 Uhr

Eintracht Braunschweig

Golfclub Peine-Edemissen (PE)

22.2.2015 – 11 Uhr

6. Wintercup 2014/15

Grizzly Adams
Eis Arena (WOB)

» Augsburger Panther
17.2.2015 – 19:30 Uhr

» Thomas Sabo Ice Tigers
22.2.2015 – 14:30 Uhr

» Adler Mannheim

27.2.2015 – 19:30 Uhr

» FC Rot-Weiß Erfurt
14.2.2015 – 14 Uhr

www.eintracht.com

VfL Wolfsburg

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

» Hertha BSC

22.2.2015 – 17:30 Uhr

» SC Freiburg

15.3.2015 – 15:30 Uhr

www.ehc-wolfsburg.de

VfL Wolfsburg

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

» RasenBallsport Leipzig
23.2.2015 – 20:15 Uhr

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

Weltranglistenturnier
19.3. – 22.3.2015 – 10 Uhr
www.loewenclassics.com

» Einzelturnier

8.3.2015 – 11 Uhr

www.gcpe.de

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

EISHOCKEY

Volkswagen Halle (BS)

LAUFEN
10. Eintracht Stadionlauf
Eintracht Stadion (BS)

» 5 km und 10 km, Halbmarathon
15.3.2014 – 10 Uhr

www.nlv-la.de

3. Magni-Passionslauf
Start: Magni-Kirche (BS)

» 7 km Streckenlauf

SONSTIGES
600 Jahre
Martino-Katharineum
Sporthalle Alte Waage (BS)

» MK-Sportschau

20.3.2015 – 19 Uhr

www.mk-braunschweig.de

13. BS Kanupolo-Turnier
Sporthalle Alte Waage (BS)

» MK-Sportschau

21.3. – 22.3.2015 – 10 Uhr

www.braunschweiger-kc.de

31.3.2015 – 18 Uhr

www.magni-kirche.de

TANZEN

» Bayer 04 Leverkusen

MOTORSPORT

Formationen Standard

» MSV Duisburg

Welfen-Winter-Rallye

» 1. Bundesliga Turnier

15.2.2015 – 14 Uhr
1.3.2015 – 14 Uhr

» SC Sand

18.3.2015 – 17 Uhr

www.vfl-wolfsburg.de

Motorsport Arena Oschersleben (OC)

» Rennveranstaltung des ADAC
27.2. – 28.2.2015

www.motorsportarena.com

Volkswagen Halle (BS)

28.2.2015 – 18 Uhr

www.btsc.de
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... Carl Uwe »Charly« Steeb?

Vermisst:
Typen und Idole
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E

r gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Tennisspielern der
Welt, war Kapitän des DavisCup-Teams, gewann den World
Team Cup, kämpfte für Deutschland um Medaillen bei Olympia.
Sein Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten 1988, Mats Wilander,
in Göteborg ist Tennisgeschichte. Nach einem 0:2 Satzrückstand gewann Steeb mit 8:10, 1:6,
6:2, 6:4 und 8:6 …
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Geübter Redner: „Charl
y“ Steeb häl
als Manager auch heute t in seiner Position
noch viele Vorträge
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Gestaltung Christina Carl, Ivonne Jeetze,
		 Lars Wilhelm
Druckunterlagenund Annahmeschluss ist jeweils der 1. des Monats.
Redaktionsschluss ist jeweils der 1. des Monats.
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Frank Kornath
Frank Kornath

ach zehn Jahren Profi-Geschäft beendete Carl Uwe
Steeb seine Spielerkarriere,
war Verbands-Vize-Präsident und Direktor zahlreicher großer Tennis-Turniere. In Braunschweig
trat der dreifache Grand-Prix-Sieger
und zweifache Davis-Cup-Gewinner
als Spieler zwischen 1994 und 1996 an
und übernahm 2006 auch das Amt des
Turnierdirektors des ATP-Turniers im
Bürgerpark. Unter seiner Leitung wurde
das Turnier erstmals als bestes Challenger-Turnier ausgezeichnet. „Ein einzigartiges Challenger-Turnier, das zu den
Besten der Welt gehört – wenn nicht
sogar das Beste der Welt ist“, begründete
ATP-Supervisor Roland Herfel.
Daran erinnert sich „Charly“ Steeb
natürlich gerne: „Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Braunschweiger
Zeit. Das Turnier ist durch die Kombination aus Sport und Entertainment
sehr besonders. Es gibt eine professionelle Organisation, und für die Zuschauer ist das Turnier auch immer ein
gesellschaftlicher Treffpunkt im Jahr
– einer, der gesetzt ist.“ Die Stadt hat
er gut kennengelernt. Hier hat er sich
rundum wohl gefühlt. „Die Menschen
sind sehr offen und gleichzeitig zuverlässig. Ebenso ist die Wirtschaftskraft
in Braunschweig enorm und die Unterstützung der ansässigen Unternehmen

für eine Veranstaltung in der eigenen
Stadt sehr hoch.“
Den Tennishelden von einst verbindet aber noch so viel mehr mit der
Löwenstadt. Geboren ist Carl-Uwe
Steeb in Aalen, einer Stadt, die mit Eintracht Braunschweig verbunden zu sein
scheint, wie aktuell die Ausleihe von
Orhan Ademi und Gianluca Korte an
den VfR belegen. Und dazu noch der
Geburtstag im Meisterjahr der Eintracht, 1967! Aber interessiert das den
Tennisspieler eigentlich? „Klar!
Die Saison in der
1. Bundesliga
war trotz des
Abstiegs erfolgreich. Braunschweig hat sich
als
wirkliche
Eintracht präsentiert.“
Dem gelben Filzball jagt Steeb selbst
aber nur noch selten hinterher – er hält
sich eher mit Radfahren und Yoga fit.
Und mit Golf. Wie viele seiner Kollegen. Fitness braucht Steeb auch für seinen aufreibenden Job. Er gehört zum
Orga-Team eines der größten geplanten
Golf-Events in Deutschland. „Bei den
European Open (www.europeanopen.
com) bin ich für das Marketing und die
Vermarktung mit der 4Sports Germany
zuständig.“ Das Turnier findet dann
vom 24. bis 27. September in Bad Griesbach statt.

Auch kommen ihm in seinem heutigen Managerjob die einstigen Erfahrungen aus der Spielerkarriere zu Gute:
„Ja, wenn man beide Seiten des Geschäfts kennt, dann hilft das. Wir sind
mit unserer Agentur, der 4Sports & Entertainment AG, im Spieler- und Veranstaltungsmanagement tätig. Insofern hilft es auch, die Bedürfnisse der
Athleten zu kennen.“ Die waren zu
seiner erfolgreichsten Zeit meist kantig
und eckig, richtige Persönlichkeiten.
Fehlen daher
heute Namen
wie „Becker“,
„C o n n o r s “,
„Lendl“, „Wilander“? „Eine
Sportart benötigt immer Typen und Idole,
um erfolgreich
zu sein. Mit Sicherheit sind Nadal, Federer und Dokovic´ echte Typen. Allerdings hat sich
die Zeit verändert, Tennis konkurriert
heute mit vielen anderen Sportarten.
Für Deutschland wäre es wichtig, wieder einen Top-Fünf-Spieler zu haben,
um Tennis wieder mehr in den Fokus
der Medien zu rücken.“
Vielleicht wird das ja Daniel Altmaier, der von Steeb und Co. gemanagt
wird. „Er ist eines der größten Talente
und ich hoffe, dass er bald hier spielen
kann – das wäre ein guter Grund, wieder nach Braunschweig zu kommen.“

»Es wäre wichtig,
wieder einen
Top-Fünf-Spieler
zu haben«
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GESUNDHEIT UND WOHLFÜHLFIGUR

Das INJOY F
itness-ABC

wie Abnehmgleichung

Möchten Sie sich Ihrer guten Vorsätze annehmen, Ihrem inneren Schweinehund trotzen
und jetzt ein paar Pfunde verlieren oder generell gesünder leben und sich wohler fühlen?
Möchten Sie Schmerzen und überflüssiges Fett abschütteln? Sehnen Sie sich nach mehr
Beweglichkeit und nach einem jungen und straffen Hautbild?

W

enn Sie nur eine dieser
Fragen mit einem klaren „Ja“ beantworten
können, dann nutzen
Sie Ihre Chance und werden Sie
Teilnehmer an der „1=1 Abnehmgleichung“- Aktion, die in diesem Jahr 50
Menschen aus Braunschweig an einen gesunden und aktiven Lebensstil
heranführen wird. Wer für sich herausfinden möchte, wie viel sich in nur
vier Wochen bewegen und verändern
kann, ist ein willkommener Gast.

Das INJOY Braunschweig in der
Daimlerstraße wurde qualifiziert, als
Ernährungs- und Abnehmzentrum
eine neuartige und hochwertige Mitgliedschaft unter den drei Schlüsseln
„Essen genießen“, „Aktivität erleben“
und „Balance spüren“ in das bereits
bestehende große Betreuungsspektrum zusätzlich zu integrieren. Dieses
innovative Expertenprogramm ist ein
Konzept, das Abnehmen sowie eine
gesunde Ernährungs- und Lebensweise und Bewegung in angenehmen

Gruppentreffen vereint. Eine spezielle App, praxistaugliche Teilnehmerunterlagen, Rezepte und zahlreiche
weitere Coachingelemente helfen
dabei, die Motivation in den einzelnen Etappen und Abnehmphasen bei
allen Teilnehmern zu erhalten.
„Damit haben Wissenschaftler ein
Ernährungs- und Bewegungskonzept
geschaffen, mit dem die Teilnehmer
in überschaubaren Zeiträumen zielorientiert und gesund abnehmen
können und ihr Gewicht halten. Es

Inside INJOY
DAS WICHTIGSTE
AUF EINEN BLICK
INJOY Braunschweig GmbH
Daimlerstraße (BS)
Telefon ( 05 31 ) 3 54 79 50
www.injoy-braunschweig.de

ist keine einfache Diät, das Programm ist eher eine Anleitung zur
dauerhaften Ernährungsumstellung,
gepaart mit individuellem und qualifiziertem Muskeltraining sowie einem Coaching zur individuellen Motivation. Der konzepteigene INJOY
Motivationswürfel vereint diese drei
INJOY-Erfolgsschlüssel und rundet
die moderne Verhaltensoptimierung
alltagstauglich für jeden Teilnehmer
ab“, so Marina Orth vom Entwicklungsteam INJOY Deutschland.

Gesamtfläche: 2.000 m²
(Geräte-, Kurs- & Trainingsfläche, Wellness- & Saunabereich)
Öffnungszeiten
Mo, Mi, Fr
6:30 – 22:30 Uhr
Di, Do
9 – 22:30 Uhr
Sa, So
10 – 20 Uhr
Kinderbetreuung
Mo, Mi
8:45 – 12 Uhr
Mo, Di, Do, Fr
16:30 – 19:30 Uhr
So
10 – 13 Uhr

Anzeige

1 Woche = 1 Kilo! In nur vier
Wochen mit der perfekten
Abnehmgleichung
spürbar leichter werden.

Zusammengefasst lauten die drei
INJOY Schlüsselfaktoren: Essen
genießen, Aktivität erleben und
Balance spüren.
1) Essen genießen beinhaltet eine
Ernährungsumstellung ohne Diätcharakter – dafür mit leckeren,
alltagstauglichen Tipps und Tricks.
Diese wertvolle Verhaltensumstellung ist grundsätzlich aufgeteilt in
drei Phasen und für Diabetiker geeignet. Jeder startet mit einer einfachen
Einstiegsphase von drei Wochen,
gefolgt von einer achtwöchigen Intensivphase und den anschließenden
Erhaltungsphasen von jeweils zwölf
Wochen-Etappen.
2) Aktivität erleben – das geht
durch individuelles, wissenschaftlich

qualifiziertes Muskeltraining (WQM)
der INJOY-Experten – hier wird beispielsweise der Grundumsatz erhöht,
eine Straffung der Haut erzielt und
gegen den Jo-Jo-Effekt gewirkt. Sowohl der persönliche Leistungsstand
als auch der Gesundheitszustand
wird regelmäßig berücksichtigt. Dadurch ergibt sich eine systematische
und individuelle Anpassung des Muskeltrainings.
3) Um Balance zu erleben, erhalten
die Teilnehmer/innen Unterstützung
beim Gewichtsmanagement durch
Wohlfühlerlebnisse, die INJOY-App,
das INJOY-Hörbuch, spezielle Motivationscoachings. Sowohl positive
Gedanken als auch mentale Stabilität
werden durch unterschiedlichste Alltagsintegrationshilfen gefördert.

Sie erwartet in der „1=1 Abnehmgleichung“-Aktion ein speziell
von Sport-, Ernährungs- und Motivationswissenschaftlern entwickelter
INJOY-Vier-Wochen-Figur-und-Abnehmplan für den leichten Einstieg
– mit einem individuellen Ein- und
Ausgangstest sowie mit einem wissenschaftlich qualifizierten Muskeltraining. Die Nutzung des Sauna- und
Wellnessbereiches rundet das Angebot ab.

Die INJOY-Ernährungs- und Abnehmzentrum-Mitgliedschaft
mit
wissenschaftlich qualifiziertem Muskeltraining gibt es schon ab 18,10
Euro in der Woche.

Das
INJOY-Acht-Wochen-Grundlagenprogramm für die Erreichung
Ihrer persönlichen Wunschfigur
und das INJOY-Abnehm-Langzeitprogramm für ein dauerhaftes Management Ihrer Ernährung und Ihres
Gewichtes komplettieren die Mitgliedschaft bei INJOY.

Die Teilnahme bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Das Team vom INJOY
Braunschweig, Heiko Link und Caro
Wipke, begrüßt auch interessierte
Männer und Frauen mit Bluthochdruck, Diabetes, Osteoporose, Gelenk- oder Rückenbeschwerden. Ausschlusskriterien gibt es nicht..

Nutzen Sie Ihre Abnehmgleichung
und informieren Sie sich bei einem
unverbindlichen Beratungsgespräch.
Wir freuen uns auf Sie.
Festnetz (05 31) 3 54 79 50

INJOY Ernährungs- und Abnehmzentrum

Nie wieder
Jo-Jo-Effekt!
Das INJOY-Abnehm-Langzeitprogramm kombiniert Ernährung und Sport. Es
unterstützt Sie dabei, langfristig Ihr Gewicht zu reduzieren und zu halten:
»
»
»
»

Dauerhafte Ernährungsumstellung
Expertenbetreuung und -coaching
Individuell abgestimmtes, wissenschaftlich qualifiziertes Muskeltraining
Neuartige und hochwertige Mitgliedschaft schon ab 18,10 EUR/Woche
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Injoy Braunschweig Premiumfitness.
Fühl Dich NEU.

