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Trainer-Zwillinge im Interview

Zurück zur Weltspitze
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SPORTLEREHRUNG

Die Stadt Braunschweig verlieh insgesamt 72 Auszeichnungen.

Ausgezeichnet!
I

von Lorena

n einer familiären Atmosphäre ehrte die Stadt Braunschweig herausragende Athleten, Mannschaften
und besonders engagierte Vereinsmitglieder. „Wir wollen die Spitzensportler aus Braunschweig aller
Altersgruppen und Sportarten in den Mittelpunkt stellen, die bei nationalen und internationalen
Meisterschaften Erfolge erzielt haben“, berichtet der Leiter des städtischen Sportamts, Michael Loose.

Brümmer

Foto Stadt Braunschweig,

I

Daniela Nielsen

m Verlaufe des Abends verlieh die
Stadt insgesamt 72 Auszeichnungen. In vier verschiedenen Kategorien wurden die herausstechenden Athleten und Teams geehrt.
„Wir haben den jungen Nachwuchstalenten, weiblichen und männlichen
Einzelsportlern und den Mannschaften einen gläsernen Pokal und eine
Braunschweig-Tasse überreicht“, sagt
Loose. Und Oberbürgermeister Ulrich
Markurth verdeutlichte zu Beginn der
Veranstaltung: „Die Sportlerinnen
und Sportler, die heute ausgezeichnet
werden, sind ein Musterbeispiel dafür, was Sportvereine in unserer heutigen Gesellschaft leisten. Sie eröffnen

jungen Menschen wichtige Orientierung und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Sie sind ein wichtiger
Anker im sozialen Leben. Werte wie
Teamgeist, Hilfsbereitschaft, Fairness,
Partnerschaft und Respekt vor den
Mitmenschen verkörpern das Wesen
des Sports und sind wichtige Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.“
Das Highlight der Veranstaltung
war die Verleihung der Sportmedaille.
Die Hockey-Spielerin Victoria Wiedermann erhielt die begehrte Auszeichnung für ihre herausragenden
Leistungen. Sie ist seit 1995 in der
Hockeyabteilung des BTSV Eintracht
von 1895 aktiv und weist eine herausragende Karriere vor. Die Torhüterin
spielt in der Damenmannschaft des
BTSV und steht zwischen den Pfos-

ten der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft. „Zum Abschluss ihrer
internationalen Karriere durfte Frau
Wiedermann sich über die Nominierung für die Hallenhockey-EuropaMeisterschaft im Januar 2016 in Minsk
freuen. Mit ihr als erfahrenem Rückhalt in einer sehr jungen deutschen
Mannschaft wurde dort ein hervorragender vierter Platz erreicht“, lobt der
Oberbürgermeister. Zudem beweist
die Braunschweigerin vielseitiges Talent, denn auch für den VfL Wolfsburg stand sie einige Male auf dem
Fußballplatz in der ersten Bundesliga
der Frauen.
Ebenfalls mit der Sportmedaille
ausgezeichnet wurde Honner Hornuß, der den Judosport in Braunschweig über Jahrzehnte unterstützt.
„Auch mit inzwischen 75 Jahren ist

der Tatendrang von Herrn Hornuß
nach wie vor ungebrochen. Aktuell beteiligt er sich neben seiner fast
täglichen Trainingsarbeit auch aktiv
an der Integration von Flüchtlingen
im und durch Sport und träumt insgeheim davon, noch einmal seinen
Braunschweiger Judo-Club in der
ersten Bundesliga kämpfen zu sehen“,
erzählt Markurth.
Insgesamt 250 Gäste folgten der
Einladung und verbrachten einen
ruhigen Abend im Lichthof des städtischen Museums. Zur Unterhaltung
gab es verschiedene Showeinlagen
aus dem tänzerischen Bereich und
eine Kick-Box Vorführung. „Wir haben den Sportlern den gebührenden
Dank und die Anerkennung gegeben,
die sie verdienen“, erklärt Loose abschließend.

Victoria Wiedermann und Honner Hornuß erhielten ihre Sportmedaille von Oberbürgermeister Ulrich Markurth für ihre herausragenden Leistungen.

VORWORT
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Liebe Sportfreunde,
in der aktuellen Ausgabe des inSport-Magazins geht es richtig familiär
zu. Gleich mehrere Familien haben besondere sportliche Geschichten
zu erzählen: Ein spezielles Talent zeichnet sich in der Familie Schnalke
ab. Die Kinder Björn, Annika und Nils spielen allesamt auf der LiberoPosition Volleyball beim USC Braunschweig. Die Eltern Gerhard und
Heike Schnalke betreuen beim SV Groß Schwülper die VolleyballSparte, in der auch der eigene Nachwuchs startete. Der Älteste spielt
nun in der ersten Mannschaft des USC in der zweiten Bundesliga.
Die 17-jährige Annika ist auf der Libero-Position in der ersten USCFrauenmannschaft und ihr kleiner Bruder Nils agiert im selben Verein
im zweiten Männer-Team.
Sportbegeistert sind auch die Zwillinge Benjamin und Michael Duda.
Sie selbst spielten von klein auf Fußball und betreuten schon als Jugendliche Mannschaften beim VfB Peine. Auch ihr großer Bruder spielt
derzeit Tischtennis. Die Leidenschaft für den Sport haben sie selbst
entwickelt und sind bereits seit 13 Jahren Trainer. Die Brüder gehören
zu den dienstältesten Trainern des Nachwuchsleistungszentrums von
Eintracht Braunschweig. Benjamin Duda ist Übungsleiter der B-Jugend
in der Bundesliga. Sein Zwilling Michael trainiert die C-Jugend in der
Regionalliga.
Ein erfolgreicher Weg ist auch für Lars Lagerpusch vorgezeichnet.
Der 17-jährige Basketballer gehört bereits dem erweiterten ErstligaKader der Braunschweiger Löwen an. Das Nachwuchstalent wurde von
Bundestrainer Harald Stein in die U18-Nationalmannschaft berufen
und erhielt Ende Februar eine Einladung zum Albert-SchweitzerTurnier. Lagerpusch stammt aus einer echten Basketball-Familie.
Sein Vater spielte selbst hochklassig in Wolfenbüttel und ist aktuell
Co-Trainer der MTV Herzöge. Auch Lars’ Schwester Rebecca steht für
das U17-Bundesligateam der GirlsBaskets Braunschweig-Wolfenbüttel
auf dem Spielfeld.
Viel Spaß beim Lesen dieser und anderer Geschichten im aktuellen
inSport-Magazin.
Ihre inSport-Redaktion
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Die Libero-Familie
S

eine Frau Heike und er würden ja nur Liberos hervorbringen, schmunzelt
Gerhard Schnalke. Ihre drei Kinder Björn (20), Annika (17) und Nils (15)
spielen allesamt auf dieser Position Volleyball beim Universitäts-SportClub (USC) Braunschweig – natürlich in verschiedenen Teams.

von Kjell

Sonnemann
Braunschweig,
Kjell Sonnemann, Björn Schnalke
Fotos USC

D

ie Volleyball-Wurzeln hat
das Trio „im südwestlichsten Zipfel der Südheide“,
wie die Sportvereinigung
(SV) Groß Schwülper ihren Standort
geografisch einordnet. Das Ehepaar
Schnalke belebte die Volleyball-Sparte
bei der SV wieder. Nur logisch, dass
auch der eigene Nachwuchs mittrainierte. Heike kümmerte sich darum,
die kleinen Kinder an den Volleyball
zu gewöhnen, Gerhard übernahm das
Taktische. Sie berichtet: „Wir haben
mit null Kindern angefangen und in
der Hochzeit waren es 80. Wir wussten
nicht wohin mit den Kids!“
Da kam die Kooperation mit dem
USC gerade recht. Viele VolleyballTalente kamen im zwölf Kilometer
entfernten Braunschweig unter. So ist
etwa Annika heute noch Teil der SVJugend und parallel – seit dieser Saison
– spielt sie in der ersten Damenmannschaft des USC. Diese ist aktuell auf
dem guten Weg, von der Oberliga in
die Regionalliga aufzusteigen.
Tochter tanzte aus der Reihe
So ein bisschen tanzt die 17-Jährige schon aus der Familien-Reihe:
Bis vor kurzem war sie nämlich noch
Zuspielerin. Spezialistin für Annahme und Abwehr wurde sie erst, als
eben die Libero-Position in der ersten
USC-Damenmannschaft frei wurde.
Ihr Vater, der sie einst trainiert hatte,
erläutert: „Ein guter Zuspieler kann

Libero werden, andersherum klappt
das nicht. Das wäre so, als würde der
Spieler von der Annahme weglaufen.“
Einfach so zugeflogen ist es Annika
Schnalke jedoch nicht: Sie musste sich
von der unteren Bezirksliga über Landes- und Verbandsliga bis in die Oberliga kämpfen. Da hatten es ihre beiden
Brüder doch etwas leichter.
So spielte Björn in der Regionalliga.
Im zurückliegenden Jahr wollte er eigentlich mit dem Volleyball aufhören
– und sich vielleicht in Uni-Sportarten
ausprobieren. Das kam dem Trainer
der ersten USC-Mannschaft zu Ohren, er überredete den 20-Jährigen
mehr oder weniger, den freigewordenen Libero-Platz einzunehmen. Und
so übersprang Björn einfach die dritte
Liga und spielt seit dieser Saison in der
zweiten Volleyball-Bundesliga.
Dort sei das Ambiente ganz anders,
beschreibt er. „Freunde kommen, um
sich tatsächlich Volleyball anzugucken!“ Er sei eh ein Typ, der gerne vor
viel Publikum spielt, das das Team
anfeuert.
Übrigens: Auch sein Bruder Nils
spielte ebenfalls in der ersten Herren-

Libero Björn muss sich schon mal lang machen.

mannschaft. Aber nur einmal. Und
das kam so: Ein Libero war im Urlaub
und der 15-Jährige half aus. Doch der
persönliche Erfolg blieb aus. „Ich war
viermal auf dem Feld – und hatte nur
eine Ballberührung“, blickt er zurück.
Da bleibt er doch lieber bei der
Reserve: Mit der zweiten USC-Mannschaft spielt er in der Regionalliga.
Und wie es bei seinem großen Bruder
war, wurde auch Nils von seinem jetzigen Trainer in das Team geholt. Zuvor im Jugendbereich befand sich sein
Volleyball-Team in der Bezirksklasse
– er hat also gleich vier andere Leistungsklassen übersprungen.

Partnerschule des Leistungssports
Vor allem der schulisch-sportliche
Werdegang liest sich bei dem Schnalke-Trio gleich. Alle fingen während
der Grundschulzeit mir dem Volleyballsport an. Danach wechselten sie
jeweils an das Gymnasium MartinoKatharineum in Braunschweig. An
der sogenannten „Partnerschule des
Leistungssports“ wählen alle Schüler
entweder Volleyball oder Hockey für
sich aus. Die drei Kinder aus Groß
Schwülper mussten zwar an den drei
Hockey-Wochen vor der endgültigen
Entscheidung mitmachen, doch der
Schwerpunkt Volleyball stand schon
vorher fest. Das Martino-Katharineum (MK) kooperiert ebenfalls mit
dem Universitäts-Sport-Club. Björn
verdeutlicht: „Ich habe gar nicht mitbekommen, dass uns mal Trainer von
der Schule und mal vom Verein betreut haben.“
Der älteste Geschwisterteil ist mittlerweile Student in der Löwenstedt,
Nils und Annika sind noch Schüler.
Sie bemerkt: „Erstmal steht das Abi
an, danach geht’s vielleicht ein Jahr
ins Ausland.“ Und sie antwortet realistisch auf die Frage, wie es dann mit
dem Sport weitergeht: „Im Volleyball
kommt’s wie es kommt. Es ist kein bindender Faktor.“
Beachvolleyball unterscheidet sich

Björn (20), Annika (17) und Nils (15) Schnalke sind Volleyballer beim USC Braunschweig.

Gerade während der MK-Schulzeit
haben die drei tolle Erlebnisse im Volleyball gesammelt. Der heute 20-jährige Björn erinnert sich gerne an seinen
WM-Einsatz als Jugendlicher zurück.
Der ältere Jahrgang hatte sich für die

VOLLEYBALL
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Nils (links) und Björn Schnalke bei ihrem Einsatz in der 2. Bundesliga.

derselben Partnerin. Das Duo nahm
beispielsweise schon an drei Bundesmeisterschaften teil.
Im vergangenen Jahr durfte sie sogar zusammen mit ihrem Bruder Nils
– er gehört auch dem Landeskader im
Beachvolleyball an – im gemischten
Doppel antreten. Der Trainer wollte das zwar nicht, aber er sei „indirekt“ überredet worden. Das ganze
Team habe auf ihn eingeredet. Die
Geschwister haben jedoch knapp gegen den späteren Sieger verloren. „Im
Beachvolleyball wendet man andere
Techniken an, damit sich etwa der Ball
nicht dreht“, erläutert Nils.
Er ist übrigens der „flexibelste“
Schnalke, wie seine Mutter bemerkt.
Unter anderem Fußball und Tennis
habe er eine Zeit lang gespielt. Heike
Schnalke lobt ihre Kinder: „Seit sie
14 sind, kümmern sie sich im Prinzip
alleine um ihren Sport.“ Die Eltern
können sie einfach nicht zu jedem
Training fahren und bei jedem Volleyballspiel zuschauen.

Weltmeisterschaft in China qualifiziert, doch einige Spieler waren dann
einfach zu alt. Und so rückten Björn
und andere nach. „Gleich in unserem
ersten Spiel gegen die Taiwanesen
haben wir richtig eins auf die Mütze
gekriegt.“
Außerdem spielte er mehrfach im
Bundespokal, machte bei „Jugend trainiert für Olympia“ mit und nahm an
der Deutschen U-18-Meisterschaft teil.
Und er gehörte zur Stamm-Sechs des
Landeskaders.
Im Kader des Niedersächsischer
Volleyball-Verbands steht heute der
15-jährige Nils. Er berichtet von den
Kaderlehrgängen: „Essen, Training,
Ruhezeiten – alles ist dabei perfekt abgestimmt.“ Und er komme dort auch
mal mit seinen sonstigen Gegnern ins
Gespräch. Nur die Fahrten mit dem
in die Jahre gekommenen blauen Verbandsbus seien „abenteuerlich“.
Das mittlere Kind, Annika, ist
auch im Beachvolleyball sehr aktiv.
Seit mehreren Jahren spielt sie mit
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Lacrosse:
G

Bei den Männern ist der Körperkontakt erlaubt.

epanzert und körperbetont laufen die Sportler
über das Spielfeld. Um jeden Ball wird hart
gekämpft. Dem Eishockey ähnelnd und schon
fast brutal wirkt die Schlacht um die Punkte. Ein
ganz anderes Bild zeigt die weibliche Variante. Ganz ohne
Schutzausrüstung und flinker gestaltet sich das Spiel hier.
Doch die Rede ist von der selben Sportart: Lacrosse.

Die Lacrosse-Spielerinnen beim Draw-Anstoß.

Lacrosse – Das sind die Regeln
Regel
Ausrüstung

Spieler
Anstoß
Spielzeit
Spielfeld

Fouls

Abseits

Schiedsrichter

Männer
Schläger 102 – 183 cm lang;
Pocket besteht aus einem
Netz, Helm, Schutzhandschuhe, Brustpanzer und
Tiefenschutz sind Pflicht.

Frauen
Schläger: 90 – 110 cm lang;
Pocket besteht aus Riemen
und Bändern, Mundschutz
ist Pflicht, optional Schutzbrille und dünne Handschuhe.
9 Feldspieler + Torwart
11 Feldspieler + Torwart
Face Off
Draw
4 x 20 Minuten
2 x 25 Minuten
Fußballfeldgroßer RasenKeine festgelegten Grenplatz
zen, die Tore liegen 92 Meter auseinander
Schubsen, festhalten,
Körperkontakt verboten,
Schläge mit dem Schläder Schläger einer Gegger, unnötige Härte und
nerin ohne Ballbesitz darf
unsportliches Verhalten
nicht berührt werden, Besind nicht erlaubt. Härte
treten des Kreises unmitder Fouls wird durch das
telbar vor dem Tor ist nicht
Werfen einer gelben Flagerlaubt, Beim Pfiff müssen
ge signalisiert, teilweise mit alle Spielerinnen auf der
Zeitstrafen
Stelle stehen bleiben.
Vier Spieler müssen sich
Es müssen immer fünf
immer in der eigenen und
Spielerinnen im zu verteidrei in der gegnerischen
digenden Drittel und vier
Häfte befinden.
Spielerinnen im Angriffsdrittel verbleiben
Drei Schiedrichter begleiten Vier Schiedsrichter auf und
das Spiel
neben dem Platz

von Lorena

Brümmer

Fotos BTHC Braunschweig

D

ieser exotische Sport hat
seinen Ursprung in Amerika. Bei den Ureinwohnern diente dieses Spiel
der Kriegsvorbereitung und als Mittel
der Konfliktlösung zwischen den einzelnen Stämmen. Obwohl Lacrosse
schon im frühen 19. Jahrhundert von
den französischen Pionieren ausprobiert wurde, gelang es erst 1867 einem
Kanadier, das Spiel zu standardisieren.
Anschließend verbreitete es sich sehr
schnell in Amerika, Australien und

England. In Kanada zählt Lacrosse
neben Eishockey zum Nationalsport.
Mittlerweile gibt es in Deutschland 53
Ligateams und mehr als 2700 Spieler.
In Braunschweig startet Lacrosse
im Unisport an der Technischen Universität. Seit 2011 sind die Braunschweig Guardians Teil des Braunschweiger Tennis- und Hockey-Clubs.
Ein Männer-, ein Frauen- und ein
Jugend-Team stellt der Verein. Sowohl
die männliche als auch die weibliche
Mannschaft spielt in der zweiten Bundesliga Nord. „Wir haben eine Spielgemeinschaft mit den Catamounts
aus Lübeck. Nur so gelang es uns, in

Lacrosse gilt als die schnellste Sportart auf zwei Beinen.

LACROSSE
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Hockey in der Luft
den Ligabetrieb einzusteigen“, berichtet Ruth Giesen, Spielertrainerin der
Frauen. Die Jugendmannschaft besteht derzeit aus 13 Kindern im Alter
von 10 bis 16 Jahren.
Lacrosse ist die schnellste Sportart
auf zwei Beinen, das imponiert auch
Ruth Giesen. „Ich habe damals an der
Uni angefangen. Das flinke Spiel und
die unzähligen Variationen haben
mich einfach überzeugt“, berichtet
sie. Lacrosse fängt viele Elemente aus
verschiedenen Sportarten ein. „Das
macht es aufregend und spannend“,
ergänzt sie. Beim Lacrosse sei es typisch, gleichzeitig Spielerin und Trainerin zu sein. „Auch unsere Herren
trainieren sich selbst. Nur die Jugendmannschaft wird von älteren Spielern
angeleitet“, erklärt Giesen.
Die Unterschiede bei den Frauen
und Männern im Lacrosse sind riesig
und bei keiner anderen Sportart so
ausgeprägt. „Das hat sich über viele
Jahrzehnte entwickelt“, erklärt die
Expertin. Schon beim ersten Blick
fällt die ausgeprägte Schutzkleidung
der Männer ins Auge. Für die Frauen
ist lediglich ein Mundschutz Pflicht.
„Bei uns ist der Körperkontakt untersagt. Das Spiel der Herren sieht hingegen sehr brutal aus“, sagt Giesen. Den
Lacrosse-Spielern ist vorgeschrieben,
dass sie einen Brustpanzer, Helm und
Handschuhe tragen müssen, da die
Regeln beispielsweise das Schlagen

erlauben. „Es ähnelt dem Eishockey“,
ergänzt sie. Bei der weiblichen Variante wirkt es eher wie Hockey, bloß
in der Luft.
Bei den Männern stehen jeweils
zehn Spieler auf dem Feld und die
Spielzeit beträgt viermal zwanzig Minuten. Bei den Frauen sind es zwölf
Sportlerinnen und die Spielzeit beträgt zweimal dreißig Minuten. Selbst
die Spielfelder haben unterschiedliche
Maße. Bei einem Pfiff des Schiedsrichters müssen alle Spielerinnen still
stehen und die Zeit wird gestoppt, bei
den Sportlern läuft die Zeit hingegen
weiter. Nach einem Tor wird der Ball
bei der weiblichen Variante in die
Luft geschleudert. Bei den männlichen Teams gibt es ein Face-Off. Dabei kämpfen zwei Spieler explizit um
die Kugel.
Auch die Schläger sind unterschiedlich. Die Spielerinnen haben
kürzere Sticks mit einem feineren Netz
im Korb. Die Männer spielen mit einer
gröberen und größeren Variante, die
bei den Frauen nur von der Torhüterin
eingesetzt wird. „Der Ball ist aus Hartgummi und ähnelt einem Tennisball
von der Größe“, erklärt die Spielerin
der Braunschweiger Guardians.
Wie verschieden die Regeln und
die Ausrüstung bei den Frauen und
Männern im Lacrosse auch sind, eines bleibt gleich: Es gewinnt, wer die
meisten Tore wirft.

Da es bei den Männern härter zugeht, tragen die Spieler einen Helm,
schützende Handschuhe und meist einen Brustpanzer.
Anzeigen
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TANZEN

Mit Leidenschaft
und Druck zurück
zur Weltspitze

Leichtfüßig schweben die Braunschweiger Tänzer über das Parkett.
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Flugreisen

Game over für
Daniel Fink
L

Die acht Formationstänzer lieferten beim eigenen Turnier in Braunschweig eine Spitzenleistung ab.

eichtfüßig schweben die Tänzer zu klassischen Klängen über die Bühnen
der ganzen Welt. Ein Erfolg jagt dabei den Nächsten – so schnell, wie
die Schritte auf dem Parkett wechseln, sammelten die Formationstänzer
aus Braunschweig Erfolge: siebzehn mal Deutscher Meister, zehnmal
Europameister und zehn Weltmeistertitel – doch dann kam der Umbruch.

von Lorena

Brümmer

Fotos Paul-Dieter Reif, Michael Steffan

A

n Anmut und Perfektion waren die Leistungssportler aus der Löwenstadt
auch auf der internationalen Bühne nicht zu überbieten. Trainer
Rüdiger Knaack beschrieb das Team
als eingeschworen und familiär. Die
Formation erfüllte stets die hohen Erwartungen und Ansprüche der Jury,
der Experten, der Fans und natürlich
die des Erfolgstrainers.
Doch im März 2015 hörten schlagartig 13 von den 16 Formationsmitgliedern aus beruflichen und privaten
Gründen auf. Einige Tänzer aus der
B-Formation, die in der zweiten Liga
tanzen, rückten auf. „So einen Umbruch habe ich noch nie erlebt. Eine
ganze Generation hat aufgehört“, berichtet Rüdiger Knaack.
Der Standard-Spezialist kam 1988
nach Braunschweig und hatte zunächst gar keine Lust auf den Posten
als Formationstrainer. „Ich komme
eigentlich aus dem Einzeltanz, und es
hat den Verein sehr viel Überredungskunst gekostet, mich nach Braunschweig zu holen“, erklärt der Coach,
der das Formationstanzen einst zu
akrobatisch fand. Sofort erzielte er
in seiner neuen Aufgabe Erfolge bei
den Deutschen Meisterschaften, der
WM und EM. 28 Jahre ist Knaack
nun Chef der A-Formation. „So lange
hat das noch keiner gemacht“, berichtet er stolz.
Er selbst bezeichnet sich als einen
Perfektionisten. Das spiegelt sich vor
allem in seinem Anspruch an die
Tänzer wider. „Ich möchte gerne eine Leistung erzeugen wie von einem
Weltklasse-Einzelpaar, bloß mal acht.
Die Formation soll sich zusammen
bewegen wie ein Körper“, verrät er
sein Geheimnis. Dieses Kunststück
ist ihm in den vergangenen Jahren gut
gelungen. Mit dem ehemaligen Team
erzielte er bei der Weltmeisterschaft
2014 abermals den ersten Platz. „Diese Mannschaft war nicht zu schlagen“,

E
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schwärmt er. Doch nur ein paar Monate nach diesem Sieg zerschlug sich
Knaacks-Meisterwerk.
Die Messlatte für das neue Team
lag sehr hoch: Nicht nur Knaack hatte
einen Ruf zu verteidigen, sondern auch
die Braunschweiger waren von den
bisherigen Erfolgen verwöhnt. „Ich
wusste, dass es viel Arbeit wird, doch
ich habe die Herausforderung angenommen, und den Tänzern verlange
ich sehr viel ab“, bestätigt Knaack.
Das neue Team trainiert sechsmal
in der Woche, ungefähr fünfzehn
Stunden insgesamt. Die meisten Tänzer stammen aus der B-Formation,
die im Jahr 2013 den Abstieg in die
zweite Bundesliga antreten musste.
Der Perfektionist Knaack hatte daher
Bedenken, ob die tänzerische Qualität
seines neuen Teams ausreicht, um an
die Erfolge der Vorgänger anzuknüpfen. „Mir war klar, dass es in der Liga
zunächst sehr hart für uns wird. Auf
den ersten Blick waren sie weit weg von
meinem Idealbild, doch wenn man
Gas gibt, kann die Qualität hergestellt
werden“, erklärt er.
Und genau das tat der Trainer. Mit
viel Druck und Geduld formte er seine
neuen Tänzer. „Ich spreche schon sehr
druckvoll und fordere viel. Eigentlich
habe ich gar keine Lust, immer Druck
auszuüben, doch je lauter ich werde,
desto besser funktioniert es“, berichtet
der Coach vom Training. „Da kann
auch schon mal eine Träne fließen“,
ergänzt er.
Mit dem Druck vom Trainer und
dem von außen holte die neue Mannschaft auch schon ihre ersten Erfolge
nach Braunschweig. „Wir sind mit
einem tollen dritten Platz bei der Europameisterschaft in Polen gestartet.
Das war ein super Motivationskick für
die Tänzer. Sie haben über ihrem Limit
getanzt“, erinnert sich Knaack an den
Neustart. Das erste Turnier der Bundesliga lief danach eher durchwachsen für die Braunschweiger. „Es war
sehr weit weg von den Ergebnissen im
Herbst“, sagt er mit Enttäuschung in
der Stimme.

Bei den darauffolgenden Wettbewerben steigerte sich die Leistung der
Tänzer. „Wir haben viel an der Darstellung gearbeitet: Was ist eure Motivation? Was fühlt ihr bei der Musik?“,
erklärt der Profi. Diese Arbeit machte
sich beim eigenen Turnier im Februar
deutlich bemerkbar. „Zwar hatten die
Göttinger eine hohe Fehlerquote, aber
meine Truppe hat mit so viel mehr Leidenschaft und Herz getanzt, da war
ich schon stolz“, erzählt Knaack.
Mit dem zweiten Platz bei dem eigenen Wettbewerb sicherten sich die
Braunschweiger auch den Vizerang
in der Bundesliga hinter Ludwigsburg.
„Die Ludwigsburger haben natürlich
eine ganz andere Routine. Ihre Körpersprache ist ganz anders. Die Ansätze sind verschiedenen im Vergleich zu
uns“, analysiert der BTSC-Coach seinen härtesten Gegner. „Unsere Tanzqualität ist jetzt schon besser“, ergänzt
er selbstsicher.
Bis zur Deutschen Meisterschaft
im November soll die tänzerische Ausbildung der Braunschweiger Formation verbessert werden. „Außerdem
müssen wir nachhaltig etwas an der
Fitness tun. Auch die Körpersprache und das Aussehen können noch
gesteigert werden“, sagt der Experte.
Knaacks Ziel sei es, eine Mannschaft
zu formen, die auch auf dem internationalen Parkett wieder besteht.
„Eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften ist Pflicht
und bei der Weltmeisterschaft
auch wünschenswert. Ich will
eine Mannschaft
formen,
Weiterhin
für dendie
angreifen kann“,
RüVfL amformuliert
Controller:
diger Knaack
abschließend
sein
Benedikt
Saltzer
Ziel. Diepeilt
Braunschweiger
sind
den nächsten
mit einer neuen
MannMeistertitel
an.
schaft auf einem guten Weg zurück
zur Weltspitze.

Bis Ende November
waren sie noch ein Team –
nun gehen Daniel Fink
und Benedikt Saltzer
getrennte Wege.

Rüdiger Knaack nach dem
Gewinn der Weltmeisterschaft 2014
in Braunschweig. Der Erfolgstrainer
fiebert bei jedem Auftritt mit.
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Auf den Spuren vo
N

icht erst seit dem rasanten Aufstieg von Dennis Schröder ist Braunschweig im deutschen Basketball eine anerkannte
Talentschmiede. Immer wieder schafften Spieler aus dem Braunschweiger Nachwuchsprogramm den Sprung ins Pro
B-Team der SG und später auch in den Bundesliga-Kader der heutigen Basketball Löwen: Schröder, der inzwischen
für die Baskets Bamberg und die deutsche A-Nationalmannschaft spielende Daniel Theis oder der aktuelle LöwenSpieler Lucas Gertz sind hierfür nur einige der Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Jemand, für den ein ähnlich
erfolgreicher Weg vorgezeichnet ist, ist Lars Lagerpusch.

Mit Löwen-Talent Lars Lagerpusch wurde erstmals seit sechs Jahren wieder ein Braunschweiger zum renommierten Albert-Schweitzer-Turnier eingeladen.

BASKETBALL
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Nowitzki

Im Basketball will Lars Lagerpusch hoch hinaus – und das nicht nur, um beim Warm-up per Dunking abzuschließen.
von Jens

Semmer und Niko Gülle

Fotos Jens Semmer, Olaf Hahn

M

it gerade 17 Jahren gehört er in dieser Saison
bereits dem erweiterten
Erstliga-Kader der Löwen an. Zweimal pro Woche trainiert
er schon mit den Profis zusammen. Im
Dezember erlebte er mit seinem Bundesliga-Debüt im Heimspiel gegen den
FC Bayern München einen der Höhepunkte seiner noch jungen Karriere.
Zwei Wochen zuvor wurde der Power
Forward von Bundestrainer Harald
Stein in die U18-Nationalmannschaft
berufen. Und der nächste Höhepunkt
steht Lagerpusch noch in diesem Monat bevor.
Dass er eines der größten deutschen Talente seines Jahrgangs ist, beweist der in Vordorf (Kreis Gifhorn)
wohnende Schüler der IGS Franzsches
Feld Woche für Woche in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL).
Mit rund 25 Punkten, 13 Rebounds
sowie 3 Blocks pro Partie liefert er hier
außergewöhnliche Statistiken für die
Junior Löwen U19. Darüber hinaus
ist Lagerpusch schon fester Bestandteil
der Rotation beim Kooperationspart-

ner der Löwen, den MTV Herzögen
Wolfenbüttel. In der 2. Bundesliga Pro
B brachte er es in der Hauptrunde in
20 Einsätzen (im Schnitt 17,5 Minuten) auf durchschnittlich 7,9 Punkte
und 3,4 Rebounds pro Partie. All diese
Leistungen bescherten dem 17-Jährigen Ende Februar eine Einladung
zum Albert-Schweitzer-Turnier (AST).
Alle zwei Jahre treffen sich in
Mannheim die U18-Talente aus zwölf
Nationen. Deshalb gilt das AST auch
als inoffizielle Weltmeisterschaft. Die
diesjährige Auflage läuft vom 26. März
bis 2. April. „Es ist für mich eine unglaublich große Ehre, dass ich für die
deutsche AST-Auswahl nominiert
wurde. Das ist für mich eine großartige Gelegenheit, internationale Erfahrung zu sammeln und eine lehrreiche
Zeit mit Top-Trainern zu verbringen“,
sprüht Lagerpusch bereits vor Vorfreude. Vom 21. bis 25. März bereiten
sich insgesamt 14 Spieler aus ganz
Deutschland in Heidelberg auf das
AST vor. „Die meisten Jungs kenne
ich schon aus der Zeit bei der U16Nationalmannschaft, gemeinsamen
Lehrgängen oder den Spielen gegeneinander. Ich freue mich darauf, sie
wiederzusehen, aber auch darauf, neue

Leute kennenzulernen. Solche Turniere machen immer Spaß und das AST
ist einfach ein großes Gesamterlebnis“,
sagt der Löwen-Youngster.
Welche Qualität, welches Potenzial in Mannheim herrscht, zeigt schon
ein Blick auf einige der früheren Teilnehmer. Etliche spätere NBA-Stars
wie Earvin „Magic“ Johnson, Arvidas Sabonis, Toni Kukoc, Mehmet
Okur, Hedo Turkoglu, Vince Carter,
Tim Duncan oder Tony Parker gaben
beim AST ihre Visitenkarte ab, spielten sich dort zum Teil überhaupt erst
auf die Notizzettel von NBA-Scouts.
Und nicht zu vergessen: Im Jahr 2004
schnürte auch Dirk Nowitzki seine
Basketballstiefel in Mannheim. Von
einer derartigen Karriere, wie sie diese Stars hatten oder noch haben, will
Lagerpusch noch gar nicht träumen.
„Natürlich ist es auch eine Gelegenheit, um vielleicht mal zu schauen,
was nach Ablauf meines Vertrags in
Braunschweig möglich wäre. Aber
für mich geht es erstmal darum, mich
beim Lehrgang für Einsatzzeit beim
AST zu empfehlen und diese dann
auch so gut es geht zu nutzen“, sagt
der 17-Jährige.
Erst im vergangenen Sommer hat-

te Lagerpusch einen im Basketball
äußerst ungewöhnlichen Vier-JahresVertrag bei den Löwen unterschrieben. „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich
noch zwei Jahre bis zum Schulabschluss vor mir. Außerdem bin ich in
der Region verwurzelt. Und der Verein
wollte mit dieser Vertragsdauer etwas
Planungssicherheit haben“, erklärt
Lagerpusch. Die Einigung sei somit
eine Win-Win-Situation gewesen.
„Wegen des begrenzten Etats müssen
die Löwen auch auf junge Spieler setzen. Gerade in dieser Saison ist es toll
zu sehen, dass mit Sid-Marlon Theis
und zuletzt besonders Robin Amaize
zwei Jungs, mit denen ich auch bei den
Herzögen zusammenspiele, viel Einsatzzeit in der Bundesliga bekommen.
Das ist für einen jungen Spieler eine
gute Motivation, um sich noch mehr
reinzuhängen.“
Perspektiven sieht der Vordorfer,
der im Alter von sechs Jahren erstmals
zum Basketball griff, also durchaus in
Braunschweig. Um sich stetig weiter
zu entwickeln, trainiert Lagerpusch
schon seit rund acht Jahren regelmäßig mit Braunschweigs renommiertem
weiter auf Seite 12

Mit Bosch Service bleibe ich mobil.
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Nachwuchstrainer Liviu Calin. Dabei
legt das Löwen-Talent jeden Sommer
neu fest, an welchen Aspekten seines
Spiels er noch besonders feilen muss.
„Im vergangenen Jahr habe ich viel an
meinem Wurf gearbeitet.“ Er investiert
viel, um sein Ziel für die nächste Saison zu erreichen: „Ich möchte mir bei
den Löwen schon etwas mehr Spielzeit
erarbeiten“, so der 17-Jährige.
Einen Vorgeschmack bekam er am
26. Dezember des vergangenen Jahres.
Bei der 63:82-Heimniederlage der Löwen gegen den FC Bayern München
durfte Lagerpusch erstmals im deutschen Basketball-Oberhaus ran – für
exakt eine Minute. „Klar hofft man
immer darauf, dass einen der Trainer
ruft. Als es dann aber tatsächlich so
weit war, war ich schon überrascht“,
erinnert sich der 2,03 Meter große
Jugend-Nationalspieler. Dass an jenem
Tag die Volkswagenhalle auch noch
mit 6031 Zuschauern gefüllt war, habe
das Erlebnis für ihn noch intensiver
gemacht. Nervös sei er nicht gewesen.
Er habe sich dann aber schon geärgert,
dass er keinen seiner beiden Würfe getroffen habe, sagt Lagerpusch. „Na ja,
so treibt mich der Gedanke an meine
ersten Bundesliga-Punkte eben auch
bei meinem nächsten Einsatz wieder
an. Darauf freue ich mich schon.“
Auch in Lagerpuschs Freizeit dreht
sich so gut wie alles um seinen gelieb-

BASKETBALL
ten Sport. Er stammt aus einer echten
Basketball-Familie: Vater Frank spielte
selbst hochklassig in Wolfenbüttel, wo
er zurzeit auch Co-Trainer der MTV
Herzöge ist. Und Lars' Schwester Rebecca steht für das U17-Bundesligateam der GirlsBaskets BraunschweigWolfenbüttel auf dem Parkett. Sie
gehört zudem dem ING-DiBA-Perspektivkader der Altersstufe U14 an,
ist also ebenfalls auf dem Sprung in
die Jugend-Nationalmannschaft. „Bei
uns zuhause ist Basketball schon das
Hauptgesprächsthema, vor allem nach
Spielen diskutieren wir viel“, berichtet
Lars Lagerpusch. Da darf ein kleiner
Basketball-Court in der heimischen
Einfahrt natürlich nicht fehlen. In
Eintracht Braunschweigs U15-Basketballteam gab es im letzten Jahr sogar
den „dreifachen Lagerpusch“: Frank
und Lars coachten, während Rebecca
auf dem Feld für Punkte verantwortlich war. „Ich bin schon sehr stolz auf
meine Schwester und versuche, ihr
so oft es geht beim Basketballspielen
zuzusehen“, betont der 17-Jährige, der
beispielsweise vor Lehrgängen kleine
Tipps für seine Schwester parat hat.
Wenn Lagerpusch nicht gerade
Basketball spielt, beschäftigt er sich
zuerst mit schulischen Dingen – gezwungenermaßen. „Meine Mutter
treibt mich immer wieder an und will,
dass ich unbedingt den Abschluss ma-

che. Diesen Druck brauche ich“, gibt
der Elftklässler lachend zu. Falls nach
schulischen Aufgaben noch Zeit bleibt,
versucht Lagerpusch, etwas mit Freunden zu unternehmen und einfach mal
„rauszukommen“.
Jetzt aber geht es für ihn darum,
„reinzukommen“. Denn wie das AST
für ihn persönlich verlaufen wird, wie
viel Spielzeit er erhält oder wie genau
seine Rolle im deutschen Team aussehen wird, ist noch nicht absehbar.
Wichtig sei ihm in erster Linie, mit
der Mannschaft das Maximum herauszuholen. Als Vorbild dient dabei
die deutsche AST-Auswahl des Jahres 2010, der damals unter anderem
Daniel Theis angehörte. Er wurde als
bislang letzter Braunschweiger Spieler
zum AST eingeladen und landete mit
dem deutschen Team auf Platz zwei.
Dies ist das beste Ergebnis Deutschlands in der Geschichte des seit 1958
stattfindenden Turniers. Geht es nach
U18-Bundestrainer Harald Stein,
der bekanntermaßen ebenfalls eine
Braunschweiger Vergangenheit hat,
könnten Lagerpusch und Co. in dieserm Jahr ähnlich erfolgreich sein. Auf
der DBB-Homepage gibt Stein kämpferisch vor: „Ich trete an, um dieses
Turnier zu gewinnen. Natürlich ist die
Konkurrenz extrem stark, aber ich sehe eine realistische Chance für meine
Mannschaft, die wir nutzen wollen.“

AlbertSchweitzerTurnier
1958 initiierten der Fotograf
Hans-Joachim Babies und der
ehemalige deutsche Nationaltrainer Hermann Niebuhr aus einer
spontanen Idee heraus dieses
Jugendturnier. Niebuhr hatte die
Idee, den Theologen und Arzt Albert Schweitzer als Namensgeber
zu gewinnen. Am ersten AlbertSchweitzer-Turnier (AST) nahmen
acht Mannschaften teil, heute gilt
es als bestbesetztes und größtes
Basketball-Nachwuchsturnier der
Welt. Der in der Regel alle zwei
Jahre ausgetragene Wettbewerb,
an dem U18-Jugendteams aus
mehreren Kontinenten teilnehmen, wird sogar als inoffizielle
„Mini-Weltmeisterschaft“ bezeichnet.
Da das AST ein Einladungsturnier
und die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, können nicht alle Bewerber
berücksichtigt werden. Das Teilnehmerfeld des Turniers wurde in
diesem Jahr von 16 auf 12 Teams
reduziert. „Wir wollen das AST
noch dichter machen, noch mehr
hochklassige und spannende
Spiele anbieten“, wird Jugendsekretär Uwe Albersmeyer auf der
Homepage des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) zitiert.
Trotz dieser Begrenzung laufen
vom 26. März bis zum 2. April
Basketballer aus fünf Kontinenten
auf: die USA für Nordamerika, Argentinien für Südamerika, Neuling
Ägypten für Afrika sowie China
und Japan für Asien. Aus Europa
nehmen Frankreich, Griechenland, Serbien, die Türkei, Titelverteidiger Italien und Gastgeber
Deutschland teil. In zwei SechserGruppen spielen die Teilnehmer
im Modus „Jeder gegen Jeden“,
die ersten beiden Teams jeder
Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Auch wenn er den Blick schon mal in Richtung Zukunft schweifen lässt, fühlt sich der 17-Jährige zurzeit in der
Trainingshalle der MTV Herzöge am Landeshuter Platz in Wolfenbüttel pudelwohl.

Ausrichter sind die Städte Mannheim und seit 2012 auch Viernheim sowie der DBB.
AST-Rekordsieger sind die USA
mit zehn Titelgewinnen. Eine
deutsche Mannschaft konnte das
Turnier bisher noch nie gewinnen, beste Platzierung war Platz
2 (2010). Vor zwei Jahren belegte
die deutsche Auswahl Platz 7.
Bei der „Mini-WM“ liefen schon
viele Spieler auf, die später eine
beachtliche Karriere hinlegten:
Earvin „Magic“ Johnson, Vince
Carter, Tony Parker, Tim Duncan
und aus deutscher Sicht Dirk Nowitzki, um nur einige zu nennen.
Da beim AST auch viele Scouts
von europäischen und amerikanischen Clubs und Colleges auf der
Tribüne sitzen, gilt das Turnier als
Sprungbrett für die jungen Basketballer.
Niko Gülle
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Eine besondere
Beziehung

J
von Larissa Rust

Fotos Mark Feldhaus, Privat

N

eben den vielen Springprüfungen bieten die LöwenClassics auch den Dressurreitern die Möglichkeit,
sich in ihrer Sportart zu beweisen.
Erstmals ist Braunschweig in diesem
Jahr Austragungsort des Nationenpreises in der Dressur der Altersklassen U25 gewesen. Den Zuschauern
wurde Reitsport auf höchstem Niveau
präsentiert, den sie hautnah von der
Tribüne aus mitverfolgen konnten.
Zur Abrundung bot das Event
Showeinlagen, Partys am Abend und
Ausstellungen auf dem Gelände der
Volkswagenhalle. Das Turnier wird
jedes Jahr unter der Leitung von Axel
Milkau ausgetragen. Hinter dem Namen LöwenClassics versteckt sich aber
nicht nur das internationale Springturnier, sondern es betitelt ebenso die
Sportförderung in der Region.
Das bundesweit agierende Fördersystem soll sozial benachteiligte Talente oder begabte Reiter am Anfang
ihrer Karriere an den Leistungssport
heranführen. Ein Teammitglied des

unioren, Nachwuchsstars der jungen Reiter und die großen Weltmeister sowie
Olympiastars zeigten ihr Können auf dem internationalen Springturnier der
LöwenClassics. Die Braunschweigerin Silke Kröckel belegt den ersten Platz bei
der Amateurprüfung LC-Special Guests and Friends.

Sportförderprogrammes ist die talentierte Reiterin Silke Kröckel. Seit
drei Jahren startet Kröckel nun bei
den LöwenClassics, da das Turnier
das größte Event des Förderprogrammes ist. Sie ging in diesem Jahr in der
Amateurprüfung LC-Special Guestes
and Friends an den Start.
Die Prüfung wurde an drei verschiedenen Tagen ausgerichtet. Am
ersten Tag schaffte es Kröckel mit ihrer 15-jährigen Stute Contessa auf den
zweiten Platz und war sehr zufrieden
mit ihrer Leistung. „Ich bin immer
etwas nervös vor den Prüfungen und
war daher sehr stolz auf Contessas
Leistung gleich zu Beginn des Turniers“, erzählt Kröckel.
Am zweiten Tag ließ Kröckel dann
ihre Platzierung hinter sich und holte den Sieg. Nach einer grandiosen
Leistung durfte sie den ersten Preis
bei der Siegerehrung entgegen nehmen. „Ich wusste schon immer, dass
ich ein sehr talentiertes Pferd habe,
und habe schon mit vorderen Plätzen
kalkuliert. Dass wir aber gewinnen,
hätte ich nicht direkt erwartet. Gerade
eine Prüfung bei den LöwenClassics
zu gewinnen, macht mich besonders
stolz. Es ist wie ein Sieg zu Hause“, so
Kröckel.
Am dritten und letzten Tag ließ
die Energie bei Pferd und Reiter nach.
Kröckel merkte schon am Morgen,
dass die Tage zuvor an den Kräften
ihrer Stute gezehrt haben. „Ich bin also
ohne viel Druck in die letzte Prüfung
eingeritten und habe einfach abgewartet, was passiert. Ich war so oder so
mit der Leistung meiner Contessa sehr
zufrieden“, erklärt Kröckel. Die junge
Reiterin startete auch die letzte Prüfung mit ihrer leistungsgeschwächten
Stute souverän. Bis zu den letzten drei

Auf Contessa trainiert Kröckel das Springen.

Silke Kröckel holte in der Amateurprüfung
LC-Special Guests and Friends den ersten Platz.

Hindernissen blieb der Parcours fehlerfrei und Pferd und Reiter lagen gut
in der Zeit.
Die letzten drei Hindernisse konnte das Team dann aber nicht mehr fehlerfrei überwinden. „Das ist typisch
für Contessa. Als sie am drittletzten
Hindernis patzte, war mir klar - jetzt
ist der Wurm drin. Contessa konzentrierte sich nicht mehr und war
vom Fehler am Hindernis selbst so
überrascht, dass sie die letzten beiden
Sprünge mit weiteren acht Strafpunkten überquerte“, reflektiert Kröckel die
Leistung ihres Pferdes. Somit schafften
es Kröckel und Contessa in der letzten
Prüfung nicht in das Stechen, blicken
aber trotzdem auf ein erfolgreiches
Turnierwochenende zurück.
Nun soll das Training für die bevorstehende Saison fortgeführt werden. Einmal die Woche fährt sie dafür
mit ihrer Stute auf das Gelände von
Axel Milkau, um unter seiner Obhut
zu trainieren. Dort hat sie auch eines
ihrer vielversprechenden Nachwuchspferde stehen, doch erst mal startet sie
weiter mit Contessa, zu der Kröckel

eine ganz besondere Beziehung hat.
„Ich habe sie, seitdem sie geboren ist.
Ihre Mutter Avalon habe ich vor langer
Zeit in einem nicht ganz so guten Zustand übernommen. Es dauerte einige
Zeit, bis ich sie aufgepäppelt hatte und
es entstand eine besondere Bindung
zwischen uns“, erinnert sich Kröckel.
Sie startete viele Jahre mit der Stute
Avalon auf großen Turnieren, bis das
Pferd eine Atemwegserkrankung erlitt. Kröckel entschied sich, die Stute
in der Zucht einzusetzen. Contessa
war das erste Fohlen der Stute. „Leider
verstarb Avalon bei der Geburt ihres
zweiten Fohlens. Der Verlust machte
mich sehr unglücklich. Contessa ist
ihrer Mutter sehr ähnlich, sie ist für
mich mit keinem Geld der Welt zu
bezahlen“, erklärt Kröckel. Trotzdem
weiß sie, dass sie auch für Nachwuchspferde sorgen muss und trainiert daher zwei Jungpferde. Aber einer Sache
ist sie sich sicher: „Auch mein nächstes
Turnierpferd wird eine Stute sein. Sie
haben so viel Kampfgeist und wollen
genauso sehr siegen, wie ihr Reiter“,
berichtet Kröckel entschlossen.
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Geschichte
Die ersten „Schlagballspiele“
gehen sogar bis ins alte Ägypten
zurück. Baseball in der heutigen
Form hat seinen Urprung im 19.
Jahrhundert in Amerika. 1845 verfasste Alexander Cartwright das
erste Regelwerk, das in seinen
Grundzügen bis heute besteht.
Cartwrights Team, die New York
Knickerbockers, gelten als erste
dokumentierte Baseball-Mannschaft. Das Premierenspiel fand
1846 in New York statt, die Knickerbockers verloren gegen die
Nines mit 1:23. 1858 gründeten
25 Teams in New York den ersten
Baseballverband, die „National
Association of Baseball Players“.
Elf Jahre später stellten die Cincinatti Red Stockings erstmals eine
offizielle Profi-Mannschaft, deren
Spieler bezahlt wurden.
Das erste europäische BaseballSpiel ging 1874 in London über
die Bühne. In Deutschland wurde
das runde Leder bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin
erstmals präsentiert, allerdings
nur als „Showact“. Durch die Stationierung amerikanischer Soldaten erlangte Baseball im Laufe
des 20. Jahrhunderts eine wachsende Popularität. 1948 bildeten
die Frankfurt Juniors den ersten
deutschen Profiverein. Da einige
Teams dem Vorbild der Hessen
folgten, gründete sich 1950 die
Amateur Baseball Föderation, der
Vorgänger des Deutschen Baseball und Softball-Verbandes. Die
hiesigen Baseball-Meister werden – mit Unterbrechungen in den
1970ern wegen geringer Nachfrage – seit 1952 ausgespielt.
Die traditionsreiche Ballsportart
ist seit 1992 offiziell olympisch.

Regeln
Beim Baseball treffen zwei Teams
mit jeweils neun Spielern aufeinander. Ziel ist es, mehr Punkte
(Runs) als der Gegner zu erzielen. Dabei wechseln sich die
Teams beim Schlagrecht – und
damit in ihren Rollen – mehrfach
im Spiel ab. Die Mannschaft, die
das Schlagrecht innehat, wird als
Offense (Angriff) bezeichnet. Das
gegnerische Team stellt dann die
Defense (Verteidigung). Punkte
werden ähnlich wie beim Brennball erzielt: der Läufer des Angriffsteams läuft über drei Stationen (Bases) zur Ausgangsposition
(Homeplate) zurück. Die Verteidigung muss dieses Umrunden des
Spielfeldes verhindern.

BASEBALL

Faszination
werfen und
schlagen

P

lonk! Bald ist es wieder regelmäßig im Lindenberg zu hören: das Geräusch, das
entsteht, wenn ein Holzschläger und ein harter Lederball bei hohen Geschwindigkeiten
auf einandertreffen. Die Braunschweiger Baseballer, die Spotup 89ers, können den
Saison-Start kaum abwarten. „Wir sind alle heiß darauf, dass es endlich wieder los
geht“, sagt der Coach und Spieler, Timm Strübing. Am 16. April ist es soweit. Dann steigt das
erste Heimspiel gegen die Holm West End 69ers.
von Bastian

D

Lüpke

Fotos privat

ie Mannschaft aus Braunschweig hat eine Saison
zum Vergessen hinter sich.
Und das obwohl sie mit
dem Aufstieg in die Regionalliga endete. „Wir haben das ganze Jahr über
gegen zwei Mannschaften gespielt“, rekapituliert Strübing die Saison 2015 in
der Verbandsliga, die sich nach Rückzügen nur aus drei Mannschaften zusammensetzte. „Das hat alle genervt.
Schon alleine deswegen wollten wir
unbedingt aufsteigen“, sagt Strübing.
Jetzt stehen die 89ers vor einem
herausfordernden Spielplan in der
Regionalliga mit Spielen an fast jedem
Wochenende bis in den August. Es
wird eine besondere Sasion. Die Liga
wird im folgenden Jahr vom Verband
aufgelöst. „Die Regionalligen und die
zweiten Ligen werden wohl zusammengelegt“, berichtet Strübing. Somit

gebe es in 2017 sechs zweite Ligen – der
Klassenerhalt wäre also quasi ein Aufstieg. „Das ist unser Ziel“, sagt Strübing, der mit dem selben Team wie im
vergangenen Jahr in die neue Saison
geht. „Für manche wird dieses Niveau
echtes Neuland sein“, sagt der Coach.
Andere Spieler seien hingegen – so
wie er – alte Hasen auf den BaseballPlätzen des Landes.
Strübing selbst hat mit elf Jahren
mit dem Baseball angefangen. „Ich
war mit meinen Eltern für einige Zeit
in Thailand. Dort haben die Kinder
auf der Straße Baseball gespielt. Das
hat mich fasziniert“, erinnert sich
der heute 36-Jährige. Er habe damals
seine Eltern so lange gelöchert, bis sie
ihn zum SV Lindenberg brachten, der
bereits Baseball anbot. Mit manchen
seiner damaligen Mannschaftskollegen steht er heute noch auf dem Platz.
„Das war eine Baseball-Generation,
die durch den Film 'Die Indianer von
Cleveland' zum Sport gefunden hat“,

Spieldauer
Im Normalfall dauert ein Spiel
neun Innings. Steht es am Ende
der Partie Unentschieden, wird
um ein volles Inning (Extra Inning)
solange verlängert, bis ein Team
das Spiel gewinnt.

Ingo Bergmann (rechts) gratuliert Dominic Stripling
zu einem gelungenen Schlag.

Marco Failla am Schlag.

sagt Strübing. Viele davon stünden
jetzt am Ende der Karriere. „Man bekommt das mit, dass überall im Land
Vereine abgemeldet werden“, erzählt
er. Dabei handelt es sich um die Teams,
die außer der Indianer-Generation
keine Spieler hatten.
Das Thema Nachwuchs sei schwierig. Wegen einer fehlenden Jugendmannschaft mussten die 89ers vor vier
Jahren zwangsabsteigen. Damals spielten die Braunschweiger noch Bundesliga. „Wir hatten für das kommende
Jahr keine Jugendmannschaft gemeldet. Mitte Dezember wurde uns gesagt, dass das für die erste Mannschaft
mit dem Zwangsabstieg verbunden
wäre“, schildert Strübing die Umstände. Seitdem haben die 89ers durchgängig eine Jugendmannschaft am Start.
„Es gestaltet sich aber schwierig, die
Jugend für diesen Sport zu begeistern.
Wir haben zwar Ideen, aber es fehlt
uns an Manpower“, sagt der Braunschweiger, der selbst gleich mehrere
Ehrenämter im Verein ausfüllt: Traiweiter auf Seite 16

BASEBALL

AUSGABE 3/2016

15

Pitcher Marvin Freise zählt zu den wichtigsten Stützen des Teams.

Spielplan Baseball
Regionalliga Nordost 2016
Zeit: jeweils 13.00 und 15.30 Uhr
10. April 2016

Magdeburg Poor Pigs

16. April 2016

Braunschweig Spot up 89ers Holm Westend 69ers

23. April 2016

Berlin Dragons

Braunschweig Spot up 89ers

1. Mai 2016

Elmshorn Alligators

Braunschweig Spot up 89ers

7. Mai 2016

Braunschweig Spot up 89ers Leipzig Wallbreakers

21. Mai 2016

Braunschweig Spot up 89ers Berlin Roadrunners

28. Mai 2016

Holm Westend 69ers

5. Juni 2016

Braunschweig Spot up 89ers Hamburg Stealers

12. Juni 2016

Hamburg Stealers

Braunschweig Spot up 89ers

19. Juni 2016

Berlin Roadrunners

Braunschweig Spot up 89ers

25. Juni 2016

Leipzig Wallbreakers

Braunschweig Spot up 89ers

30. Juli 2016

Braunschweig Spot up 89ers Magdeburg Poor Pigs

Familientag:
9. + 16. März
Feuerwerk:
Freitag, 18. März

Braunschweig Spot up 89ers

Braunschweig Spot up 89ers

7. August 2016 Braunschweig Spot up 89ers Elmshorn Alligators
13. August 2016 Braunschweig Spot up 89ers Berlin Dragons

4. – 20.März
AUF DEM
SCHÜTZENPLATZ
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nerposten, Teammanager, noch dazu
leitet er manchmal das Jugendtraining. In einer Stadt wie Braunschweig
komme erschwerend hinzu, dass es
zu viele Konkurrenten gebe, zu viele
Sportangebote für Kinder und Jugendliche.
Vielleicht löst ja die RegionalligaMannschaft jetzt neue Begeisterung
aus. Strübing will es jedenfalls noch
einmal wissen. „Ich freue mich auf
einige Teams, gegen die ich noch gar
nicht gespielt habe – etwa Elmshorn“,
sagt er. In seiner Rolle als Teammanager versucht er, die Mannschaft noch
zu verstärken. „Ich hoffe, Adam Gallari steht zu den Spielen möglichst oft
zur Verfügung“, sagt Strübing, der den
US-Amerikaner gut kennt. Schließlich

BASEBALL
lebt er in Braunschweig und hat schon
oft für die 89ers auf dem Feld gestanden. „Mit Adam im Team wird es für
die anderen Mannschaften schwer,
uns zu schlagen“, glaubt der Trainer.
„Um ein Spiel zu gewinnen,
braucht man vor allem einen guten
Pitcher“, sagt Strübing. Um etwaige
Star-Besetzungen auf dieser WerferPosition auszugleichen, bestreiten
alle Mannschaften an einem Spieltag
gleich zwei Partien gegeneinander –
sogenannte Doubleheader. „Ein guter
Pitcher reicht also nicht aus. Teams
müssen auch in der Tiefe gut besetzt
sein“, erklärt Strübing. Mit Marvin
Freise, einem jungen Spieler, und dem
erfahrenen Sepp Howen, seien die
89ers auf der entscheidenden Werfer-

Christopher Mason wirft zur ersten Base.

Timm Strübing ist die Allzweck waffe der 89ers –
er pitcht, coacht und managt.

Spielfeld
Das Spielfeld setzt sich aus zwei
Teilen, Fair und Foul Territory, zusammmen. Ersteres hat in etwa
die Form eines Viertelkreises,
dessen gerade Kanten als Seitenauslinien (Foul Lines) fungieren.
Der Bereich außerhalb des Seitenaus ist die Foul Territory.
Die Spielaktionen finden auf dem
Fair Territory statt. Im Infield, eines
an der Spitze des Viertelkreises
gelegene Quadrat, liegen an den
Ecken die drei Bases und die
Homeplate. Das Outfield beinhaltet den Rest des Viertelkreises
und besteht aus dem Left, Center
und Right Field.

Deutsche
Bundesliga
Aktueller Titelträger sind die Heideköpfe aus Heidenheim. Die
Mannheim Tornados sind mit 11
Trophäen deutscher Rekordmeister. In der Saison 2015/2016 sind
aus Niedersachsen nur die Hannover Regents vertreten.

Position gut besetzt. „Im Notfall kann
auch ich ein bisschen pitchen“, kündigt
Strübing an.
Auch das Schlagen ist selbstverständlich wichtig. „Dabei kommt es
auf das richtige Timing an“, sagt der
Coach. Ab der Regionalliga sind zudem nur noch Holzschläger erlaubt.
In den unteren Klassen dürfen Spieler
auch Aluschläger nutzen. „Der Schlagbereich ist auf Holz kleiner“, erklärt
Strübing. Dadurch ist es schwieriger,
den Ball richtig zu treffen oder etwa

Spielgerät und
Ausrüstung
Das Innere des Baseballs besteht
aus einem Korkkern und dicht darum gewickelten Faden. Umhüllt
wird der Ball von weißem Leder,
dass mit roten Fäden zusammengehalten wird.
Schläger und Handschuhe gehören zur Grundausrüstung. Batter
und Runner setzen zudem auf
Schutzhelme aus Kunststoff, um
den Kopf vor Treffern zu schützen. Der Catcher trägt zusätzliche Schutzkleidung, da er hinter
dem Batter in die Hocke geht und
vor nicht getroffenen oder abgefälschten Bällen gesichert werden
muss. Massivere Fanghandschuhe, eine Gesichtsmaske, ein Helm
sowie Brust-, Genital-, Knie- und
Schienbeinschützer gehören zum
erweiterten Inventar des Catchers.

Größtes Stadion
Das Yankees-Stadium bietet für
rund 49.650 Zuschauer Platz.

einen Homerun zu schlagen. „Mir ist
das überhaupt nur einmal in meiner
Karriere gelungen“, räumt Strübing
ein. Werfen und schlagen – sind die
Grundlagen im Baseball-Sport. „Die
müssen sitzen. Das üben wir in jedem
Training ausgiebig“, sagt der Coach.
Zwei bis drei mal pro Woche trainieren die Baseballer im Lindenberg.
Dort finden auch die Heimspiele vor
rund 50 Zuschauern statt. „Bei uns
herrscht immer eine familiäre Atmosphäre“, sagt Strübing.

Spielablauf

Beste Profiliga
Die Major League Baseball (MLB)
aus dem Mutterland Nordamerika
gilt als stärkste und finanziell reizvollste Liga der Welt. Rekordmeister sind die New York Yankees mit
27 Titeln. Die bestbezahltesten
Spieler kassieren bis zu 30 Millionen Dollar pro Jahr/Saison.
Der aktuell einzige Deutsche
in der MLB ist Max Kepler. Der
23-jährige Berliner spielt für die
Minnesota Twins und wird als
Outfielder/First Baseman eingesetzt. In den unteren Ligen der
USA, den Minor Leagues, spielen
Markus Solbach (Kane County Cougars), Sven Schuller (AZL
Dodgers) und Nadir Ljatifi (AZL
Reds). Das Premierenspiel eines
Deutschen absolvierte Donald
Lutz für die Cincinatti Reds erst
vor drei Jahren.

Der Werfer der Defense (Pitcher)
wirft seinem Fänger (Catcher) den
Ball zu. Der Schlagmann (Batter) des Angriffsteams versucht,
dazwischen zu gehen und den
Baseball ins Feld zu befördern.
Trifft der Batter, wird er zum Läufer (Runner) und muss möglichst
schnell die nächstgelegene Base
erreichen, bevor die Verteidigung
den Ball gefangen und zu ihrem
Catcher zurück geworfen hat.
Auch andere Runner des angreifenden Teams, die es bei Angriffen zuvor auf eine Base geschafft
haben, können dann die nächste
Station erlaufen oder sogar zur
Homeplate zurückkehren. Sichert die Defense den Ball und
der Läufer ist an keiner der Bases
angelangt, ist er aus dem Spiel
(out). Sobald die Verteidigung drei
Offensivspieler ausgeschaltet hat,
wechselt das Schlagrecht und die
bisherige Offense wird zur Defense (Inningwechsel).
Der berühmte „Homerun“ besteht
daraus, dass der Batter nach seinem Schlag auf einmal alle Bases passiert und zur Homeplate
zurückkehrt.

SCHIESSEN
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Der Deutsche Meister
war einfach besser

D
von

S

ie Pistolenschützen der Braunschweig SG
ziehen Konsequenzen nach dem frühen Aus
im Viertelfinale der Bundesliga-Endrunde
gegen den SV Edelweiß Waldkirch.

Jörg Werner David

Fotos Jörg Werner David

siegte er die Luftpistole-Europameisterin Anna Korakaki aus Griechenland.
„Es war ein mittelmäßiges Ergebnis“,
sagte Omelchuk, der sich nun in seiner
Heimat und beim Weltcup verstärkt
auf die Olympischen Spiele in Rio
vorbereitet.
Der einzige Waldkircher, der unter dem Stress zu zerbrechen drohte,
war Michael Spindler. Der alte Fuchs
Viktor Samoljenko erkannte dessen
Probleme und ließ ihn wie gewohnt
erst einmal vorlegen. „Ich habe dann
nicht mehr geschossen, als nötig war“,
sagte er verschmitzt.
Samoljenko glaubt immer daran,
den Gegner besiegen zu können. Die
von der Grippe geschwächten Patrick
Meyer und Marco Angermann-Günzel hegten da hingegen wohl doch einige innerliche Zweifel und kamen nicht
in den Bereich ihrer Topleistungen.
„Das ist dann auch ein konditionelles
Problem, wenn man in den Halteraum
kommt, sauber abzuziehen“, erklärte
Meyer enttäuscht. So verlor er trotz
anfänglicher Führung gegen JuniorenWeltmeister Alexander Kindig.
Angermann-Günzel erreichte
zwar seinen Ligaschnitt, musste sich

portschießen auf hohem Niveau ist auch immer mit Psychologie verbunden. Man muss
einfach an die eigene Stärke
glauben. Ausgerechnet dieser Glaube
kam den Braunschweiger Luftpistolen-Schützen im Viertelfinale der
deutschen Mannschaftsmeisterschaft
in Rotenburg an der Fulda abhanden.
Und so scheiterte die Braunschweiger
SG als Vizemeister der Bundesliga
Nord schon im Viertelfinale mit 2:3
an Neuling SV Edelweiß Waldkirch.
Für die junge Truppe aus der Nähe von Günzburg in Bayern war das
bereits der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte – und das bei ihrer Premiere in der Bundesliga-Endrunde.
Stichwort Psychologie: Der absolute
Außenseiter Waldkirch entfaltete mit
seinen 40 Fans nach dem glücklichen
Sieg eine Euphorie, die das Team in der
Rotenburger Arena letztlich bis zum
Titelgewinn trug. Da hatten sich längst
auch andere Favoriten wie Nordmeister SB Broistedt sowie das Führungsduo der Südstaffel im Überkreuzvergleich verabschiedet.
Für BSG-Teammanager Dieter Schröder war der Erfolg des
Kontrahenten indes
kein Trost. Er hätte gerne weiter in der tollen
Atmosphäre vor 1000
Zuschauern in der Göbels-Hotel-Arena um
Medaillen gekämpft
– doch an diesem Tag
schien das Halbfinale
unerreichbar für sein
Team. Dabei hatte der
Ma nager doch ei ndringlich vor dem starken Aufsteiger SV Waldkirch gewarnt.
Vielleicht war das
psychologisch falsch,
aber eigentlich müssen
Leistungssportler mit
diesem Druck und einer Favoritenrolle leben
können. „Wir hätten das
nicht verlieren dürfen –
wenn unsere Leute nur
annähernd ihre Normalleistung gebracht
hätten“, beklagte Schröder. Nur der Ukrainer
Oleg Omelchuk erreichte diese Vorgabe im DuVon der Grippe geschwächt:
ell der Topschützen mit
Der Braunschweiger Luftpistolenschütze
384 Ring. Immerhin bePatrick Meyer konzentriert sich.

Schneller als gedacht mussten die Braunschweiger Oleg Omelchuk (links)
und Patrick Meyer bei der DM-Endrunde ihre Sachen packen, Waldkirchs
Junioren-Weltmeister Alexander Kindig durfte weitermachen.

gen. „Das war einfach amateurhaft“,
ärgerte sich Gather. Er habe ja immer
ein paar Ideen, was er in solchen Situationen ändern könne, aber diesmal
habe nichts davon funktioniert.
Alles in allem hat das stabilere
Team gewonnen. Wohl im Bewusstsein, als einziger Neuling, der die Bundesliga-Endrunde erreicht hat, schon
mehr als gedacht geschafft zu haben.
Im Stil der deutschen Handballmänner machte Waldkirch locker weiter
und holte sich überraschend den Titel.
Die Braunschweiger Schützengesellschaft und ihr Teamchef Schröder
müssen nun Lösungen für die nächste
Saison finden. Die wird im Oktober
wieder mit einer Zwölfer-Staffel beginnen.

aber nach großem Kampf dem am
Meisterschafts-Wochenende schier
unbesiegbaren Edelweiß-Schützen
Matthias Holderried beugen.
Dieter Schröder, aber auch den
Schützen ärgerten vor allem die 362
Ring von Markus Gather: Ein wahrlich bescheidenes Resultat bei einer
Bundesliga-Endrunde. Wieder kommt
die Psychologie ins Spiel: Gather konnte selbst nicht fassen, dass er ausgerechnet im Viertelfinale „bestenfalls
auf Landesliga-Niveau schoss. Ich war
vorher nicht nervöser als sonst, vielleicht ein leichtes Kribbeln“, so Gather.
Die Ursachenforschung dauert
immer noch an: Eigentlich wäre es
ein Leichtes gewesen, die gewiss nicht
überragende Susanne Roß zu schla-

Anzeige

Das neue Genussmagazin ist da...
Ab sofort erhalten Sie in allen Neubauer-Filialen das neue
32-seitige Genussmagazin Frühjahr/Sommer 2016
Ostern

its
Partyh

ulung

Grill

en

Genießen Sie nur das Beste

Einsch

ABC
Menüs

und

meh
r

...

18

AUSGABE 3/2016

SPECIAL

Zweiklassengesellschaft durch

Kunstrasen?
D
von Lorena

er grüne Rasen ist von Reif bedeckt, der Boden ist hart. Durch die dicke Wolkendecke blitzt ab und
an die Sonne, doch eigentlich regiert der Regen oder gar der Schnee. Keine idealen Voraussetzungen
für eine stürmische Partie Fußball. Die Naturplätze sind weitgehend gesperrt. Glück hat, wer auf
einen Kunstrasenplatz zugreifen kann. Das moderne Kunststoffgewächs trotzt fast jedem Wetter.

Brümmer

Fotos Jens Semmer, Heiler GmbH & Co. KG

B

ereits vor der Winterpause im
November fielen zahlreiche
Spiele im Bereich des Amateurfußballs aus. Die Plätze
waren wochenlang gesperrt und auch
jetzt rollt der Ball weitgehend auf den
Kunstrasenplätzen. Braunschweig besitzt nicht wenige davon. Bei den Männern profitieren fünf Kreisligisten, drei
Bezirksligisten und zwei Landesligisten von einem eigenen Spielfeld aus
dem modernen Kunststoff. Auch die
Frauen sind bis auf den SV Wacker gut
aufgestellt. Fast alle Fußballvereine in
Braunschweig haben zumindest einen
Zugriff auf einen Kunstrasenplatz, um

wenigstens zu trainieren. „Viele Vereine teilen sich ihre Plätze. Die Rote
Wiese ist beispielsweise die ganze Woche ausgebucht. Wir haben bisher für
jeden Verein eine Lösung gefunden“,
berichtet Michael Loose vom Braunschweiger Sportamt.
In der Landesliga sind die leidtragenden Mannschaften der FC Braunschweig und der TSC Vahdet. Beide
Teams haben keine Anlage mit einem
Kunstrasenplatz. Während FC-Trainer Michael Scheike von Wettkampfverzerrung spricht, beklagt sich Vahdets Trainer Fatih Özmezarci mehr für
die zweite Mannschaft und den Nachwuchs. „Die erste Mannschaft nutzt
den Kunstrasen in Ölper, doch unsere
anderen Teams bleiben auf der Strecke

und können nicht mal ordentlich trainieren“, erklärt der TSC-Coach.
Mit einem Blick auf die Tabellen
wird schnell klar, wovon die Trainer
der Landesligisten sprechen: Der FC
Braunschweig absolvierte erst 14 Partien, der Kunstrasenplatz-Besitzer
BSC Acosta hingegen bereits 18 Spiele. Vahdet steht bei 16 Begegnungen.
„Das sind katastrophale Bedingungen“, wählt Trainer Scheike harte
Worte. Auch er warte schon lange auf
einen ihm versprochenen Kunstrasen.
In der Bezirksliga ist vor allem der
RW Volkmarode betroffen. Zwar nutzen die Rot-Weißen für das Training
den Platz von Schapen, dennoch stehen sie mit zwölf absolvierten Spielen
im Rückstand zu den anderen Clubs.

„Eigentlich müssten die höherspielenden Mannschaften einen Kunstrasen besitzen“, erklärt Volkmarodes
Trainer Wlado Dimitrijevic. Bei dem
Bezirksligisten sind auch zwei Vorbereitungsspiele ausgefallen, trotz des
Arrangements mit Schapen. „Die Zusammenarbeit mit Schapen läuft sehr
gut, doch die optimale Lösung wäre
ein eigenes Kleinfeld aus Kunstrasen“,
betont Dimitrijevic. Denn dann könnten auch die zahlreichen Jugendteams
ordentlich trainieren. „Momentan
gehen die Mannschaften viel laufen
oder bereiten sich in der Halle vor“,
ergänzt er.
Auch die Oberliga-Kickerinnen
aus Bienrode behelfen sich mit einer
Kooperation. „Wir trainieren auf der

Der moderne Kunstrasen trotzt dem regnerischen Wetter.
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Sportanlage in Wenden und können
den Platz auch für Heimspiele nutzen,
solange er von Wenden selbst nicht gebraucht wird“, berichtet Trainer Darius Michna vom VfL Bienrode. Aktuell
wird der Hartplatz in Bienrode gerade
zum langersehnten Kunstrasenplatz
umgebaut. „Momentan ist unser Naturrasenplatz noch bis zum April gesperrt. Das Verletzungspotenzial wäre
vorher einfach zu hoch“, erklärt der
Coach der Fußballerinnen.
Ein Problem, welches sowohl die
Frauen als auch die Männer betrifft,
ist der Termindruck. „Wir holen jetzt
schon Spiele in der Woche nach, das
ist eine große Belastung für unsere
Spieler. Es ist nicht selten, dass wir
gerade so elf Leute zusammenbekommen unter der Woche“, erklärt
RW-Trainer Dimitrijevic. Den Kickerinnen geht es ähnlich. „Wir sind
bis Ende Mai mit Terminen vollgepackt. Wenn jetzt noch Spiele ausfallen, müssen sie in den Juni geschoben
werden und das wird eine Herausforderung“, erklärt Michna.
Die Stadt Braunschweig versucht,
jedem Verein die Chance zu geben,
wenigstens auf einen Kunstrasenplatz
einer Sportanlage oder eines anderen
Verein zugreifen zu können. „Wir wollen Projekte verwirklichen, die einen
sportlichen Mehrwert schaffen und
die mehrere Vereine nutzen, damit
sie optimal ausgelastet sind“, erklärt
Michael Loose vom Sportamt. Denn

einen Kunstrasenplatz Fußarbeit
zu bauen ist
istsein Steckenpferd: André Breitbarth startete bei der Weltmeisterschaft im Judo
eine kostspielige Sache für die Stadt.
in Astana/Kazachstan in der Gewichtsklasse 100kg+ und holte den fünften Platz.
„Ein Platz kostet zwischen 400.000
und 450.000 Euro. Diese Summe wird
komplett von der Stadt getragen, das
ist eine komfortable Situation für die
Vereine. In anderen Regionen ist das
nicht möglich“, sagt Loose.
Trotz der immensen Kosten hat
Braunschweig in den letzten Jahren in
16 Plätze mit Kunststoffrasenbelag im
Fußball-Bereich investiert. „Wir waren spät dran, aber haben nachgezogen“, ergänzt er. Als Nächstes zieht ein
kleines und ein großes Kunstrasenfeld
in der Sportanlage Waggum ein. „Vier
Vereine profitieren von dieser Investition. Das ist ein Model für die Zukunft und keine sinnleere Investition“,
erklärt Loose. Die Plätze geschickt
und logisch zu verorten sei das Ziel.
So sind für die Umwandlung des Natur- in Kunstrasen rund 475.000 EuDiese Szene zeigt, wie Kunstrasen verlegt wird.
ro vorgesehen. Im Jahr 2017 kommen
dann nochmals 550.000 Euro dazu.
Eine Wettbewerbsverzerrung sieht
der Fachmann nicht, da so gut wie jeAndré Breitbarth wird seit
der Verein die Chance auf ein vernünfdem 1. Juli 2015 von der
tiges Training auf einem Kunstrasen
Sportmarketing Agentur
besitzt. „Bis 2019 steht noch einiges
an“, sagt Loose abschließend. Etwas
TalentEntdecker vermarkmüssen sich die Clubs ohne eigenen
tet, die bereits Sprinter
Kunstrasen also noch gedulden oder
Sven Knipphals unter Veram Beispiel von Bienrode sich mit
trag hat. Breitbarth ist auf
anderen Vereinen engagieren. Die Fiwww.andre-breitbarth.de
nanzen von Braunschweig sind nun
mal begrenzt.
Der Ball verhält sich oft
anders auf dem Kunstrasen.
präsent.
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Traumjob Fußball-

D

ie Zwillinge Benjamin und Michael Duda gehören mit 26 Jahren zu den dienstältesten Trainern am Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) von Eintracht Braunschweig. Benjamin, der ältere Zwilling, ist Übungsleiter der B-Jugend,
die derzeit in der Bundesliga unterwegs ist. Michael trainiert die C-Jugend in der Regionalliga – in dieser Altersstufe
die höchste Spielklasse. Im Interview mit InSport-Redakteur Bastian Lüpke geben sie einen Einblick in die Arbeit
beim Eintracht-Nachwuchs und sprechen über ihre persönlichen Ziele.
Von Bastian

Lüpke

Fotos: Bastian Lüpke, Archiv Regio-Press

InSport: Es heißt, in Peine gebe es eine
unsichtbare Grenze. Auf der einen Seite ist man Hannover 96-Anhänger, auf
der anderen Eintracht-Fan. Auf welcher Seite seid ihr groß geworden, von
welchem Verein ward ihr Fans?
Michael Duda: Ersteinmal sind wir
jetzt natürlich keine Fans im herkömmlichen Sinne mehr. Es ist unser
Beruf. Diese Grenze gibt es in Peine
tatsächlich, aber als Kind waren wir
beide weder 96- noch Eintracht-Fans.
Ich fand damals den Karlsruher SC
gut.
Benjamin: … und ich Bayer Leverkusen.
InSport: Ihr seid beide selbst auf Landesliga-Niveau beim VfB Peine aktiv
gewesen. Liegt der Sport bei euch in
der Familie?
Benjamin: Wir sind auf jeden Fall
sehr sportlich. Unser großer Bruder
spielt derzeit noch Tischtennis in der
Landesliga (beim TTC Berkum, Anmerkung der Redaktion). Von unseren Eltern wurde uns das allerdings
nicht in die Wiege gelegt. Die haben
uns zwar hervorragend erzogen, aber
die Leidenschaft für den Sport – die
haben wir von alleine entwickelt. Seit
dem vierten Lebensjahr haben wir
Fußball gespielt. Seit 13 Jahren sind
wir Trainer.
InSport: Wie seid ihr in so jungen Jahren zum Trainerjob gekommen?
Michael: In den unteren Altersklassen
herrscht ja stets Trainermangel – auch
beim VfB Peine. Unser damaliger
Trainer Kiriakos Aslanidis hatte uns
angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, Kinder zu betreuen. Wir haben
bei der ersten Probeeinheit gemerkt,
dass es uns viel Spaß bereitet.
Wir haben uns schon bald mehr reingehängt und engagiert, als wir anfangs
gedacht hätten. Und so sind wir diesen
Weg weitergegangen und Schritt für
Schritt die Altersstufen, die wir trainieren, hochgeklettert – von der G- bis
zur C-Jugend. Parallel dazu haben wir
die Lizenzen beim Verband erworben.

Zwei junge aufstrebende Fußball-Trainer: Benjamin (links) und Michael Duda.

Benjamin: Dabei haben wir übrigens
nie eine Altersstufe gemeinsam trainiert. Jeder hatte immer seine eigene
Mannschaft.
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-Lehrer
InSport: Die meisten jungen Menschen, die davon träumen, den Sport
zum Beruf zu machen, wollen selbst
Profi werden und auf dem Platz stehen
– ihr aber lieber neben dem Platz. Was
ist am Trainerposten so reizvoll?
Benjamin: Selbst Profi zu werden, war
natürlich auch von uns ein Kindheitstraum. Wir sind da ganz ehrlich: Es
hat vom Talent her nicht gereicht. Aber
das Spiel haben wir anscheinend trotzdem so gut geblickt und verstanden,
dass wir jetzt auf höchstem Niveau
Trainer sein können.
Wir sind Fußball-Liebhaber durch
und durch und beschäftigen uns viele
Stunden am Tag mit dem Sport. Als
Jugendtrainer habe ich eine verantwortungsvolle Position und kann
junge Menschen auf ihrem Entwicklungsweg betreuen. Diesen stetigen
Fortschritt zu beobachten, löst bei mir
täglich neue Begeisterung aus.
Michael: Wir sind ja auch beide die
erzieherische „Schiene“ gefahren und
haben Sport und Pädagogik studiert.
In unserem Job reicht das FußballFachwissen nicht aus. Soziale Kompetenz ist ebenso entscheidend.
InSport: Eure Schützlinge gehören zu
den Besten ihres Jahrgangs. Was sind
da die Herausforderungen?
Benjamin: Bei den Jahrgängen, die
wir betreuen, gibt es die besondere
Situation der Pubertät. Unsere Spieler
machen alle rasante körperliche und
geistige Entwicklungen durch. Unser
Ziel ist es, stets jeden Einzelnen individuell zu betrachten. Ich gehe da
mit Emotionalität und viel Vertrauen
heran, um die Jugendlichen für einen
gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel zu gewinnen.

Michael: In dieser Altersstufe prasseln viele Faktoren auf die Spieler ein:
Schule, Eltern, Medien und vielleicht
sogar schon der ein oder andere Berater. Führungskompetenz ist da ganz
wichtig. Die Spieler müssen geführt
werden – aber nicht von oben herab,
sondern auf Augenhöhe.
InSport: Wie unterschiedlich sind eure
Trainerpersönlichkeiten?
Benjamin: Wie das bei Zwillingen
oft ist, sind bei uns die Führungsstile
doch sehr ähnlich. Leider – muss man
sagen. Da fehlt es manchmal an Gegensätzlichkeit. Unsere Denkweisen
sind zu ähnlich.
Michael: Die andere Sichtweise holen
wir uns dann aber woanders her. So
versuchen wir, uns ständig fortzubilden. Wir fahren etwa im Winter
immer in die Türkei, um die Trainingslager der Profimannschaften zu
besuchen. Auch hier im NLZ und bei
Eintracht haben wir viele Kollegen mit
langjähriger Erfahrung im Job. Selbstreflexion ist uns auch sehr wichtig.
InSport: Und wie unterscheiden sich
Eure Spielstile?
Benjamin: Michael ist da eher so der
Ästhet und bevorzugt den Stil des FC
Barcelona. Mir gefällt eher der englische Fußball – etwa wie beim FC
Liverpool derzeit unter Jürgen Klopp.
InSport: Gibt es taktische Vorgaben
aus der Profimannschaft, wie Ihr zu
spielen habt?
Michael: Es gibt ein klar formuliertes Jugendkonzept und einen ständigen Austausch mit den Profis. Die
Jugendtrainer werden aber nicht eingeschränkt. Ganz im Gegenteil: Wir
haben die Freiheit, unsere eigenen
Vorstellungen umzusetzen.

Szenen aus dem Archiv: Michael (links) und Benjamin Duda
(Foto unten, am Ball) waren beide in Peine als Fußballer aktiv.

Benjamin: Es gibt einheitlich zu erkennende Spielprinzipien, die sich von
den Profis in die Jugendmannschaften
runterbrechen lassen. Aber jeder kann
seine Art von Fußball spielen lassen.
In der U15 achten wir mehr auf fußballerische und technische Elemente.
In der U17 geht es dann vermehrt um
Taktik und Athletik.
InSport: Welche Spieler kann die Eintracht in der Jugend gebrauchen?
Michael: Wir unterteilen TalentMerkmale in vier Kategorien: Technik, Taktik, Persönlichkeit und Athletik. Spieler, die den langen Weg durchs
NLZ bis in die U23 oder noch höher
gehen wollen, müssen in allen Kategorien eine solide Basis haben. Darüber
hinaus brauchen sie mindestens eine
Fähigkeit, die sie ganz besonders auszeichnet. Wenn man die ehemaligen
Spieler aus der Jugend anschaut, die
derzeit im Profikader sind, sieht man,
dass sie alle eine solche Waffe haben.
Bei Gerrit Holtmann ist es die überragende Schnelligkeit, bei Julius Düker
das Torjäger-Näschen in Strafraumnähe. Bei allen Jugendspielern müssen
zudem die Einstellung und die mentale Ausdauer stimmen.
Benjamin: Bei manchen reicht es
dann auch nicht aus. Das ist sicherlich das Schwierigste an unserem Job,
wenn wir einem Spieler sagen müssen, dass es für ihn auf diesem Niveau
nicht weiter geht. Das sind wirklich
Momente, die sehr unschön sind. Aber
Entscheidungen zu treffen, gehört in
unserem Job dazu. Dabei ist es wichtig, das alles transparent und ehrlich
ablaufen zu lassen.
Ein echtes Talent fällt unter vielen
Fußballern übrigens immer auf. Da
braucht man gar kein Experten-Auge,
um das zu erkennen. Was man dann
aus dem Talent macht, das ist wichtig
und dafür braucht man gute Trainer.
InSport: Wie lauten Eure Ziele mit den
Mannschaften?

Michael: Ich will mit der U15 in der
Regionalliga Nord die Klasse halten.
Dabei handelt es sich um die höchste
Spielklasse in dieser Altersstufe.
Benjamin: Das Ziel verfolgen wir
in der B-Junioren-Bundesliga auch.
Sollten wir es in dieser Saison erneut
schaffen, die Klasse zu halten, dann
sind wir mit Eintrachts U17 das dritte
Jahr in Folge in der höchsten Liga der
Altersstufe vertreten.
Individuell verfolgen wir natürlich
noch andere Ziele und betrachten die
Ausbildung der einzelnen Spieler. Wir
wollen immer so viele Spieler wie möglich an die nächst höhere Mannschaft
übergeben.
Insgesamt ist die Durchlässigkeit –
auch nach ganz oben – bei der Eintracht größer geworden. Zuletzt hat
Phillip Tietz den Sprung in den Profikader geschafft. Das war vor fünf Jahren, als ich hier bereits Jugendtrainer
war, noch undenkbar.
InSport: Und wie soll es mit Euren
Karrieren weitergehen? Wie lauten
Eure Ziele?
Michael: Man hat manchmal das Gefühl, viele junge Trainer wollen gleich
ganz steil nach oben. Ich persönlich
fühle mich wohl am NLZ der Eintracht und bin dankbar, dass ich hier
mein Hobby zum Beruf machen konnte. Jetzt möchte ich natürlich in den
Altersklassen weiter aufsteigen. Ich
könnte mir vorstellen, mal B-JugendTrainer zu werden.
Gleichzeitig möchte ich meine Ausbildung weiter verfolgen und irgendwann die Fußballlehrer-Lizenz erreichen.
Benjamin: Ich bin da etwas forscher.
Es ist meine 13. Saison als Trainer.
Ich kann schon jetzt sagen, dass ich
irgendwann in unbestimmter Zukunft Profi-Trainer sein möchte. Dazu brauche ich natürlich ebenfalls die
Fußballlehrer-Lizenz.
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Ein schönes
Geschenk zum
Jubiläum
I
n diesem Jahr feiert die deutsche BasketballBundesliga ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem
Anlass brachte die BBL ein Jubiläumsbuch heraus.
Niko Gülle hat es für uns gelesen.
Von Niko

Gülle

Fotos: Lorena Brümmer, Niko Gülle

D

er Buchtitel „50 Jahre Basketball-Bundesliga“ und
das Cover, das im SchwarzWeiß-Format zwei Basketbälle und im Hintergrund den Korb
zeigt, sind enorm schlicht gehalten.
Hauptsache, die Fotos und Stories im
Innenteil des Buches sind launiger
gestaltet, denke ich mir beim ersten
Betrachten der Jubiläums-Ausgabe.
Gleich beim Aufschlagen der ersten
Seiten erfüllt sich mein Wunsch: Das
Buch beginnt nicht wie viele andere
dieser Art mit einem Inhaltsverzeichnis, sondern zeigt zunächst auf 12 Seiten Impressionen aus der 50-jährigen
Verschwiegenheit:
Bisher haben sich weder
der VfL noch Daniel Fink zur
Vertragsauflösung geäußert.

Geschichte der Basketball-Bundesliga.
Der Leser bekommt launige Aufnahmen zu sehen, sei es aus der Leverkusener Kabine nach einem Pokalsieg, von
Bonns Busfahrt nach dem Meistertitel
1997 oder von dem ehemaligen Braunschweiger Daniel Theis, der vor dem
Pokalfinale 2014 mit Ulm innehält.
Ein gelungenes „Aufwärmen“ zum
Start des Buches, das mich als Leser
neugierig auf mehr macht.
„50 Jahre Basketball-Bundesliga“
ist vom Inhaltlichen her in vier zeitliche Abschnitte, die Buchmacher
nennen es analog zur Spielzeit beim
Basketball „Viertel“, aufgeteilt: von
den Anfängen in den 60ern und 70ern,
in der Basketball vielerorts noch als
Studentensport galt, dem Beginn des

Wandels der Liga in der 80er-Zeit
über die Professionalisierung in den
90er-Jahren bis hin zum absoluten
Profisport im neuen Jahrhundert. Besonders gelungen finde ich dabei, dass
zu Beginn jedes „Viertels“ drei Hauptdarsteller der jeweiligen Zeit in einem gemeinsamen Interview zu Wort
kommen und auf ihre Zeit zurückblicken – nicht immer nur sachlich und
analysierend, sondern oft launisch und
mit vielen Späßen. So bekommt der
Leser auf unterhaltsame Weise einen
Einblick in die wichtigsten Ereignisse
und Personen der einzelnen zeitlichen
Abschnitte.
Nach diesen Interviews beleuchten
die Autoren in Porträts die wichtigsten Teams, Trainer und Spieler der

Blick auf die „Braunschweiger“ Seiten, die sich Dennis Schröder, Daniel Theis und Liviu Calin widmen.

jeweiligen Spielzeiten, beispielsweise
die Trainerlegende Terry Schofield,
der sehr offen und humorvoll über
rauchende Basketballer und Kneipentouren erzählt. Neben den Porträts
bauen die Macher des Buches viele
interessante Serien ein, beispielsweise
über Brüderpaare, die besten Teams
und die besten US-Point Guards in
der BBL-Geschichte. Insgesamt ist
das Buch sehr facettenreich gestaltet,
die aufgelisteten Stories sind nur ein
kleiner Teil des Ganzen.
Die einzige Gruppe, die für mich
in der Jubiläums-Ausgabe etwas zu
kurz kommt, sind die Fangruppen.
Zwar spielen sie in vielen Texten eine Nebenrolle, jedoch hätte vielleicht
noch eine Geschichte über die Entstehung und Entwicklung von Fanclubs
oder ähnlichem berücksichtigt werden können. Das schmälert aber in
keinster Weise den hervorragenden
Gesamteindruck des Buches, das mit
einem Statistikblock (All-Time-Tabelle, Rekorde und Auszeichnungen,...)
optimal abgerundet wird.
Aus Braunschweiger Sicht ist die
Doppelseite über die Eigenwächse
Daniel Theis und Dennis Schröder
sicherlich noch einmal hervorzuheben: die Autorin Ute Berndt erzählt
die Geschichte der beiden zurzeit
wohl größten deutschen Spieler der
jüngeren Generation, die ihren Weg
trotz einiger Widrigkeiten erfolgreich
eingeschlagen haben. Zudem folgt eine Auflistung, welche Talente Braunschweigs Nachwuchscoach Liviu Calin
alle gefördert hat.
Unterm Strich ist das Buch meiner
Meinung nach sehr empfehlenswert
für alle Basketball-Fans und -Interessierte. Ein Zitat von der Rückseite des
Buches fasst es gut zusammen: „Auf
unterhaltsame, lockere Art ist dieser
Band samt ausführlichem Statistikteil
das Kompendium des deutschen Basketballs.“

KALENDER
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Braunschweiger Sportkalender
Die wichtigsten Termine bis Mitte April

IMPRESSUM

Fussball

HaNdball

TaNzEN

Eintracht braunschweig

MTV braunschweig

bTsC braunschweig

2. Bundesliga Männer
Heimspiele im Eintracht-Stadion (BS)

Handball, Oberliga Männer
(Sporthalle Alte Waage)

Tanzsportzentrum, Böcklerstraße 219

Paderborn (H)
» sC
1.4.2016 – 18.30 Uhr
FC Heidenheim (a)
» 1.8.4.2016
– 18.30 Uhr
Freiburg (H)
» sC
15 – 18.4.2016

Eintracht braunschweig II
Eintracht-Stadion, Nebenplatz I
Regionalliga Nord

Eintracht Norderstedt
» FC
19.3.2016 – 14 Uhr
Meppen
» sV
9.4.2016 – 14 Uhr

Freie Turner
Stadion im Prinzenpark, Herzogin-Elisabeth-Straße, Oberliga Niedersachsen

Teutonia uelzen
» sV
3.4.2016 – 15 Uhr
Egestorf-langreder
» Germania
17.4.2016 – 15 Uhr

baskETball
basketball löwen
Beko BBL
Heimspiele in der Volkswagenhalle (BS)

bC (a)
» Mitteldeutscher
19.3.2016 – 20.30 Uhr
Oldenburg (H)
» baskets
28.3.2016 – 17 Uhr
Frankfurt (H)
» skyliners
3.4.2016 – 15 Uhr
46ers (a)
» Gießen
8.4.2016 – 20 Uhr
Göttingen (H)
» bG
16.4.2016 – 18.30 Uhr

HC
» Northeimer
9.4.2016 – 19.30 Uhr

HOCkEY
Eintracht braunschweig
Hockey-Bundesliga Frauen
Eintracht-Stadion, Osteingang Guntherstraße

HC
» Mannheimer
10.4.2016 – 11 Uhr
HC
» düsseldorfer
16.4.2016 – 14 Uhr
lichterfelde
» Tus
17.4.2016 – 14 Uhr

sCHWIMMEN
schwimmturnier
Meisterschaften im Sportbad Heidberg,
Ausrichter: SSC Germania 08

niedersächsische
» Offene
landesmeisterschaften

der behinderten-sportler
9.4.2016 – Einlass 8.30 Uhr,
Wettkampf ab 9.30 Uhr

Die Schwimmer messen sich in den
Disziplinen Freistil, Brust, Rücken,
Schmetterling und Lagen. Anmeldeschluss ist der 21. März. Weitere Infos:
www.ssc-germania.de

VOllEYball
usC braunschweig
Volleyball, 2. Bundesliga, Männer
Tunica-Sporthalle

Humann Essen
» VV
2.4.2016 – 19.30 Uhr

uNd sONsT...
Staatsheater Braunschweig, Kleines Haus

braunschweiger Fan-Chor- Meisterschaft
» 1.7.4.2016
– 20.15 Uhr

Zehn Fangruppen der Braunschweiger Eintracht treten im musikalischen Wettbewerb gegeneinander
an. Zwei Lieder werden jeweils zum Besten gegeben,
eine prominent besetzte Jury, darunter Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Eintracht-Trainer
Torsten Lieberknecht, und das Publikum bestimmen
dann den Fan-Chor-Meister. Eintrittskarten kosten
zwischen 7,50 und 15 Euro. Weitere Informationen:
www.staatstheater-braunschweig.de

des bTsC
» Ostermarathon
25. – 27.3.2016 – Fr. ab 15 Uhr

Ausrichter sind die Niedersächsische
und die Bremer Tanzsportjugend.
Über die drei Tage finden Tanzsportturniere in allen Kinder-, Juniorenund Jugendklassen statt. Auch DTVRanglistenturniere stehen auf dem
Programm. Mehr zum Ostermarathon im Internet: www.btsc.de

lEICHTaTHlETIk
Magni-Kirche,
Braunschweig

Magni-Passionslauf
» 4.22.3.2016
– 18.15 Uhr

Vom Magni-Kirchplatz geht es auf
einer 7 km langen Laufstrecke, die
unter anderem über den Löwenwall,
den Bürgerpark und das Schloss Richmond führt, zur Martin-Luther-Kirche am Zuckerbergweg. Dort wird ab
19 Uhr eine Passionsandacht gehalten.
Damit die Läufer nicht frieren, fährt
ein Kleinbus deren Jacken zur Kirche.
Nach der Andacht steht für die Läufer der Rückweg zur Magni-Kirche
auf dem Programm. Startgeld und
Anmeldungen sind nicht notwendig,
um Spenden für die an der Kirche bereitgestellten Getränke wird gebeten.

basEball
spot up 89ers braunschweig
Regionalliga Nordost, Männer, Anlage
des SV Lindenberg, Ehrlichstraße 10

Westend 69ers
» Holm
16.4.2016 – 13 Uhr und 15.30 Uhr
(Double Header)
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