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Sport

Beim SC Rote Teufel Ganderkesee stehen

Fußballer mit und ohne geistige Behinde-

rung gemeinsam auf dem Platz. Die Mann-

schaft von Trainerin Jutta Lobenstein

nimmt seit August 2012 am regulären

Spielbetrieb der 5. Kreisklasse teil. Zwar

sieht derzeit alles danach aus, als sollten

die Roten Teufel auch ihre zweite Saison

in der niedrigsten Klasse als Schlusslicht

beenden – doch darum geht es nicht. Das

inklusive Team zeigt eindrucksvoll, dass

Fußball sehr viel mehr sein kann, als sich

an Tabellen ablesen lässt. Ein Ortsbesuch.

VON DANIEL COTTÄUS

Ganderkesee. Der Mann mit den blondier-

ten Haaren hat es eilig. Das verraten die

großen, schnellen Schritte, mit denen er

über den feuchten Rasen stapft. Auf dem

Fußballplatz am Ammerweg ist die Sonne

vor wenigen Minuten untergegangen, und

Daniel Lucas ist an diesem Abend spät

dran. Das Training seiner Mannschaft läuft

bereits seit 20 Minuten. „Kein Problem“,

ruft Jutta Lobenstein dem 29-Jährigen

noch kurz hinterher, nachdem er sich von

ihr den Kabinenschlüssel abgeholt hat und

nun mit noch größeren Schritten zurück-

stapft. Dass die Trainerin über die Verspä-

tung nicht verärgert ist, hat einen guten

Grund. Normalerweise legt Lucas die rund

14 Kilometer zwischen seinem Wohnort

Berne und dem Platz in Ganderkesee mit

dem Fahrrad zurück. Das ist aber momen-

tan kaputt, also ist er kurzerhand gelaufen.

Zweieinhalb Stunden hat das gedauert.

Umgezogen und zurück auf dem Platz,

streift sich Lucas im grellen Flutlicht die

Handschuhe über – der Torhüter der Roten

Teufel ist bereit für die Einheit.

„Bei uns steht der Leistungsgedanke

klar hinter dem Inklusionsgedanken“, er-

klärt Lobenstein, deren Kader sich aus Spie-

lern mit und ohne geistige Behinderung zu-

sammensetzt. Seit Sommer 2012 nimmt die

Pädagogin, die von ihren Fußballern nur

Jule genannt wird, mit dem Team am regu-

lären Spielbetrieb teil. Für die Roten Teufel

heißt das 5. Kreisklasse – aktuell sind sie in

der niedrigsten Liga Tabellenletzter. Das

Heimspiel gegen den Vorletzten, die SG

Bookhorn II, steht direkt vor der Tür. Es soll

im 13. Anlauf endlich der erste Dreier her.

Kein Wunder also, dass Daniel Lucas das

Abschlusstraining auf keinen Fall verpas-

sen will. Schließlich feierte seine Elf in der

Vorsaison gegen diesen Gegner den ersten

Sieg überhaupt in der Vereinsgeschichte.

Volle Konzentration auf Bookhorn

„Das A und O bei einer gegnerischen Ecke

ist, dass jeder seinen Mann hat“, betont Lo-

benstein. Ihre Spieler stehen im Halbkreis

vor ihr, Brustkörbe heben und senken sich.

Im Gegenlicht steigt Dampf von den ver-

schwitzten Körpern in den pechschwarzen

Himmel auf. Zu hören ist die klare Stimme

der Trainerin, im Hintergrund rauscht

dumpf die Bundesstraße. Abwechselnd,

mal von links, mal von rechts, fliegen we-

nig später Eckbälle in den Strafraum. Die

Spieler ohne Leibchen versuchen die mit

Leibchen, am erfolgreichen Abschluss zu

hindern. Immer wieder unterbrechen Lo-

benstein und ihr Co-Trainer Florian Knip-

ping die Übung, zeigen Fehler auf, loben.

Gegen Bookhorn muss am Sonntag schließ-

lich alles funktionieren. „Dann können wir

sie wieder schlagen“, glaubt Knipping. Bei

einer anderen Übung geht es um das Um-

schaltverhalten nach Ballverlust. „Das ist

unsere große Schwachstelle“, sagt Loben-

stein, die die Einheit schließlich nach gut

eineinhalb Stunden beendet. Ihre feuer-

roten Haare wippen auf ihrer feuerroten Ja-

cke, als sie die letzten Hütchen einsam-

melt. „Wir sehen uns Sonntag, Treffen ist

um zehn.“

In einem Raum, der den Charme einer

Garage versprüht, schwört Jule ihre Jungs

am Spieltag letztmals auf das bevor-

stehende Duell ein. Bis zum Anpfiff mor-

gens um 11 Uhr sind es noch knapp zehn

Minuten. „Es könnte sein, dass der Gegner

ein paar Spieler aus der ersten Mannschaft

dabei hat“, beginnt die 59-Jährige – um

dann unmissverständlich klarzumachen:

„Aber das interessiert uns überhaupt nicht,

weil wir das Spiel sowieso gewinnen.“ Mit

einem dicken blauen Filzstift hat Loben-

stein vor der Abschlussbesprechung die

Aufstellung auf ein Flipchart geschrieben.

Von unten nach oben deckt sie nun Mann-

schaftsteil für Mannschaftsteil nacheinan-

der auf. „Rune, Du hast Bombenspiele als

Sechser gemacht! Heute wieder!“ Jeder

einzelne Teufel bekommt seine persönli-

che Ansprache. „Paddy, rechte Außen-

bahn heißt auch nach hinten mitarbeiten.“

„Markus, deine konditionellen Probleme

kennen wir alle, aber eine Viertelstunde

gibst du Vollgas!“ Zum Abschluss betont

die Trainerin: „Und denkt dran Leute, Tore

fallen, wenn man schießt!“ Sekunden da-

nach geht es raus, Stollen klacken auf

Stein. „Wenn wir an den Leuten dranblei-

ben, ist was möglich“, sagt Daniel Lucas

auf dem Weg in sein Tor, die Trinkflasche

unter dem Arm. Nicht viel später ist er be-

reits geschlagen.

Den ersten Schuss hat der 29-Jährige

noch spektakulär abgewehrt, beim zwei-

ten Versuch ist er machtlos – 0:1. Nach drei

Minuten. Erst danach finden die Gastge-

ber, die mit Wind im Rücken spielen, bes-

ser in die Partie. „Markus, so will ich dich

sehen!“, schreit Lobenstein, als sich der

Stürmer in einen Eckball wirft und nur

knapp das Tor verfehlt. 15 Zuschauer ha-

ben den Weg auf die Sportanlage gefun-

den, um sich das Spiel zwischen den der-

zeit schlechtesten Mannschaften des Fuß-

ballkreises anzusehen. Eine Frau in grüner

Winterjacke reicht Thermoskannen mit

Tee und Kaffee. Sie fragt auch die Ersatz-

spieler, die dankend ablehnen. In der 32.

Minute ist es dann soweit: Roy Clasen zieht

aus 16 Metern trocken ab und trifft zum ver-

dienten 1:1. „Endlich!“ Jutta Lobenstein ju-

belt – und fordert umgehend: „Wir wollen

noch einen!“ In der Tat liegt das 2:1 in der

Schlussphase der ersten Halbzeit in der

kühlen, nach Land riechenden Luft. Es fällt

aber nicht. Lobenstein blickt noch einmal

kurz auf die Stoppuhr, „es müsste doch

gleich...“, ist es auch: Pause.

„Das ist normal, das kennen wir“

„Schönes Ding, Roy! Jetzt muss aber auch

das zweite fallen, sonst rächt sich das“. Die

Halbzeitansprache ist kurz und unmissver-

ständlich. Keine der beiden Mannschaften

geht in die Kabine, beide kommen stehend

vor ihren Ersatzbänken zusammen. Einige

Spieler halten einen kurzen Plausch mit

den Zuschauern, ein anderer spielt sich mit

einem kleinen Jungen Bälle zu. Der Früh-

ling macht sich an diesem Morgen noch

nicht bemerkbar. Schneidiger Wind, graue

Wolken, kahle Bäume – all das sorgt für

eine triste Atmosphäre. Als würden sie es

tun, um die zweite Halbzeit einzuläuten, er-

klingen von Weitem die Glocken der Dorf-

kirche. Es geht weiter. Und für die Roten

Teufel geht es dahin.

2:6 steht es nach 90 Minuten. Lobenstein

nimmt die Gegentreffer stoisch auf, sie

hatte es ja prophezeit. Das zweite Teufel-

Tor zum zwischenzeitlichen 2:5 glückt Stür-

mer Oliver Schoormans in der 67. Minute.

„Schön, Olli“, murmelt die Trainerin kaum

hörbar. Nach dem Abpfiff macht die Pä-

dagogin Fotos davon, wie ihre Spieler mit

den Bookhornern abklatschen. „Wir waren

in der ersten Hälfte besser. Schade, dass

wir uns nicht belohnt haben“, lautet ihr Fa-

zit. Die Zuschauerin in der grünen Winter-

jacke hat ihre Thermoskannen wieder im

Korb verstaut und ist auf dem Weg zum

Ausgang, als Roy Clasen gemächlichen

Schrittes vom Platz kommt. Der Torschütze

zum 1:1 wirkt abgekämpft, seine Stutzen

sind dreckig und weit heruntergerutscht.

„Das ist normal, das kennen wir schon“,

sagt er über die Niederlage und lacht dabei

herzlich. Bei den Roten Teufel geht es eben

um mehr als um schnöde Siege.

Teuflische T
aktikbespre

chung: Train
erin Jutta Lo

benstein, di
e von ihren

Spielern nur
Jule genann

t wird, erklä
rt auf dem Flipchart, w

orauf es wä
hrend

des Spiels a
nkommt. „T

ore fallen, w
enn man sc

hießt“, schä
rft die 59-Jä

hrige ihrem
Team ein.

Schneller St
ürmer: Olive

r Schoorma
ns (rechts)

war gegen
Bookhorn II ständiger

Aktivposten

und traf zum
zwischenzei

tlichen 2:5.

Laufen für d
ie Leidensch

aft: Währen
d die Sonne

im Hintergrund
langsam untergeht, m

achen sich d
ie Roten Teu

fel für das T
raining warm

.

FOTOS: INGO MÖLLERS

Lass dich umarmen:
Torschütze

Roy Clasen

(Nummer a
cht) nimmt

Glückwünsc
he von Mit-

spieler Evan
gelos Karan

ikolas entge
gen.

Trophäen-Ti
sch: Pokale

sammeln di
e Roten Teu

-

fel nicht etw
a in einer Vi

trine. Die Au
szeichnun-

gen stehen
zwischen Te

safilm und Wanduh
r.

Kante auf K
ante: Trikot

s und Hosen der Roten

Teufel lager
n – feinsäub

erlich zusam
mengelegt

und nach Gr
öße sortiert

– in einem Schrank.

Sicherer Rü
ckhalt:

Daniel Luca
s ist nicht

nur Torhüte
r, son-

dern auch K
apitän

der Roten T
eufel. Der

29-Jährige l
ebt in

Berne und n
immt für

den Fußball
einiges

auf sich: Die
knapp

14 Kilomete
r zum

Trainingspla
tz legt er

regelmäßig
mit dem

Fahrrad zurü
ck – und

wenn es sei
n muss,

dann auch s
chon mal

zu Fuß.

Jules Jungs

SC ROTE TEU
FEL GAND

ERKESEE:
WO FUSSBALL

SEHR VIEL MEHR IST ALS TO
RE, TITEL

UND TROPHÄEN



Basketball

Crailsheim legt Protest ein

Die Crailsheim Merlins haben Protest gegen 

die Wertung der ausgefallenen Partie in der 

Basketball-Bundesliga bei Phoenix Hagen ein-

gelegt. Der Aufsteiger war am Samstag auf der 

verschneiten Autobahn steckengeblieben und 

hatte es nicht pünktlich zum Auswärtsspiel 

nach Hagen geschafft. Die Begegnung war

von der Liga deshalb mit 40:0 Korbpunkten 

für Phoenix Hagen gewertet worden. Der Spiel-

leiter Dirk Horstmann will an diesem Dienstag 

über den Protest entscheiden. dpa

Handball

Magdeburg verpflichtet Musa

Der Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat 

zur nächsten Saison den kroatischen National-

spieler Zeljko Musa verpflichtet. Der 28 Jahre 

alte Kreisläufer vom polnischen Spitzenclub 

Vive Tauron Kielce unterschrieb beim SCM 

einen Zweijahresvertrag. Musa war seit 2012

in Kielce unter Vertrag, zuvor spielte er bereits 

mit dem Magdeburger Spielmacher Marko 

Bezjak gemeinsam beim slowenischen Spitzen-

verein RK Gorenje Velenje. dpa

Eishockey

Adler verlängern acht Verträge

Die Adler Mannheim haben gleich acht zum 

Saisonende auslaufende Spielerverträge 

verlängert. So treten Ronny Arendt sowie die 

NHL-Veteranen Jochen Hecht und Glen Metro-

polit nun bis Ende der Saison 2015/2016 für 

den Tabellenführer der Deutschen Eishockey-

Liga (DEL) an. Metropolits kanadischer Lands-

mann Jamie Tardif und Christoph Ullmann 

verlängerten vorzeitig bis 2017, der National-

torhüter Dennis Endras und Martin Buchwieser 

bleiben bis 2018. Matthias Plachta, wie Ull-

mann und Buchwieser Nationalstürmer, hat 

sich gar bis 2020 an die Adler gebunden. dpa

Eisschnelllauf

Ter Mors muss kürzertreten

Die Doppelolympiasiegerin Jorien ter Mors hat 

sich in der Olympiasaison zu viel zugemutet. 

Die in Sotschi als Allrounderin auf dem Eis 

weltbekannt gewordene Niederländerin, die in-

nerhalb weniger Stunden sowohl im Eisschnell-

lauf als auch im Shorttrack an den Olympiaren-

nen teilnahm, kann in diesem Winter in beiden 

Disziplinen keine Wettkämpfe mehr bestreiten. 

Bereits im Frühjahr waren bei der 25 Jahre 

alten ter Mors, die in Sotschi im Eisschnelllauf 

Gold über 1500 Meter und in der Teamverfol-

gung gewann, Symptome von Übertraining 

festgestellt worden. dpa

Kurz berichtet

Spanien

Torres kehrt zu 

Atlético zurück

Der spanische Fußballnationalspieler Fer-

nando Torres kehrt nach mehr als sieben

Jahren zu seinem Heimatverein Atlético

Madrid zurück. „Torres kehrt heim“, teilte 

der Spanische Meister am Montag auf der

Clubhomepage mit. Der AC Mailand leihe

den 30 Jahre alten Stürmer für eineinhalb

Spielzeiten bis zum Ende der Saison 

2015/16 aus, vermeldete Atlético in Madrid.

„Endlich geht es zurück nach Hause. Dank

an alle, die diesen Traum möglich gemacht

haben“, postete der glückliche Profi auf

Twitter. Obwohl der Medizincheck und die

Vertragsunterzeichnung noch anstehen, 

versicherte Atlético-Präsident Enrique Ce-

rezo im spanischen Rundfunk: „Der Deal 

ist perfekt.“

Torres solle Medien und Fans schon am

4. Januar im Stadion Vicente Calderón prä-

sentiert werden, enthüllte der Club-Boss. 

Da einen Tag später die italienische Win-

tertransferperiode eröffnet wird, steht 

einem Einsatz des Weltmeisters von 2010

am 7. Januar im pikanten Pokal-Achtelfi-

nal-Hinspiel gegen Champions-League-

Sieger Real Madrid nach Überzeugung spa-

nischer Medien nichts mehr im Wege. Atlé-

tico-Chef Cerezo sprach von einer „Riesen-

Freude für die ganze Fußballwelt.“ dpa

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler

Marcell Jansen will seinen bis zum Saison-

ende laufenden Vertrag beim Hamburger

SV erfüllen. „Dazu habe ich mich entschie-

den. Ich bin fit und werde alles dafür tun,

hier eine gute Rückrunde zu spielen“, sagte

der 29 Jahre alte Abwehrspieler. Der Links-

fuß galt wegen seines im Sommer enden-

den Kontrakts bisher als Wechselkandidat,

da die klammen Hanseaten nur in dieser

Winterpause noch eine Ablöse für ihn er-

zielen könnten. Benfica Lissabon soll Inte-

resse haben, „aber etwas Konkretes liegt

uns von deren Seite nicht vor“, sagte Jan-

sens Berater Gerd vom Bruch. Heißester

HSV-Wechselkandidat ist damit Tolgay

Arslan. Auch sein Vertrag läuft aus. Die Is-

tanbuler Clubs Galatasaray, Fenerbahce 

und Besiktas gelten als Interessenten. dpa

Hamburger SV

Jansen will bleiben

Der Bankdrücker

D
ie bohrenden Fragen holen ihn

ständig wieder ein. Bin ich noch gut

genug? Bekomme ich meine Chan-

ce? Für Marcel Schäfer sind Selbstzweifel 

tägliche Begleiter. Im Sommer 2009, als der

VfL Wolfsburg Deutscher Meister gewor-

den ist, war der Linksverteidiger noch ein

begehrter Mann. Stammspieler, Auftritte

in der Champions League, Berufung in die

Nationalmannschaft: Der Lorbeer von da-

mals duftete wunderbar, ist aber längst ver-

welkt. Es ist Winter 2014, und Schäfer ist

noch immer in Wolfsburg – aber spielt kei-

ne Rolle mehr. Er spielt kaum noch.

Marcel Schäfer bleibt in Wolfsburg seit

der Verpflichtung des Schweizers Ricardo

Rodriguez nur eine Nebenrolle. An der Si-

tuation könnte man verzweifeln. Vereins-

wechsel, Frust, Karriereende – alles davon 

wäre logisch und verständlich. Doch Schä-

fer bleibt ausgerechnet jenem Verein treu, 

der in den vergangenen fünf Jahren unzäh-

lige Profis gekauft, geliehen, abgegeben

und verschlissen hat. Er, der Muster-

profi, stänkert nicht, er fügt sich ohne

aber aufzugeben, er arbeitet hart, er 

wartet auf seine Chance. 

Anfang Januar, wenn der Tross

des VfL Wolfsburg nach Südafrika

fliegt und sich dort auf die Rückrun-

de der Fußball-Bundesliga vorberei-

tet, reist eine elementare und schlechte

Nachricht mit. Weil der Verein kurz vor

einer Vertragsverlängerung mit Rodriguez 

steht, wird Schäfer kaum noch gefragt sein.

Er hat sich entschieden, wie vertraglich ver-

einbart bis 2017 in Wolfsburg zu bleiben.

Hier kann er für sich in Anspruch nehmen,

der Reservist des Jahres zu sein. Und der

beliebteste Ersatzspieler der Bundesliga.

Wann immer Schäfer mit einer wärmen-

den Wolldecke auf der Auswechselbank

Platz nimmt oder für ein paar Minuten mit-

spielen darf, wird er mit lautem Applaus

und Sprechchören bedacht. Er ist kein 

Stammspieler mehr und doch Publikums-

liebling. „Ich lebe vor, dass ich mich hier

wirklich heimisch fühle. Das kommt au-

thentisch rüber. Meine Kinder sind in

Wolfsburg geboren“, sagt Schäfer. Er

schafft es, mediale Überspitzungen gelas-

sen einzuordnen. „Rentenvertrag für Schä-

fer“ wurde schon mehrfach getitelt. Sein

„Absturz“ wird regelmäßig thematisiert. 

Der Hauptdarsteller selbst lächelt milde 

darüber und denkt sich seinen Teil. 

 Das neue Trainingsgelände, das der VfL

Wolfsburg gerade neben seinem schicken

Stadion bezogen hat, signalisiert Reichtum

und Ehrgeiz. Der Verein will unter der Re-

gie von Geschäftsführer Klaus Allofs besser

und sympathischer werden. Er hat verstan-

den, dass man Erfolg nicht erzwingen kann

und dass sich bestimmte Werte nicht ein-

fach so verbuchen lassen. Typen wie Schä-

fer sind im schnelllebigen Profifußball sel-

ten werdende Auslaufmodelle. Es mag

praktische Gründe haben, dass der 30-Jäh-

rige einen großzügigen Arbeitgeber wie

den vom Volkswagen-Konzern finanzier-

ten VfL nicht verlässt. Es hat aber auch mit

einer menschlichen Komponente zu tun.

Schäfer verspürt keine Lust, für ein bis

zwei weitere Jahre in einem anderen Tri-

kot sein familiäres Glück aufs Spiel zu set-

zen. Das mag bequem oder naiv wirken, ist

in seinem Fall aber ziemlich ernst gemeint.

„Dass sich die Familie wohlfühlt, ist für

mich ein entscheidender Faktor. Ich müss-

te sogar beide Kinder aus ihrer Fußball-

mannschaft reißen. Das würde ich nie ris-

kieren, nur damit der Papa irgendwo noch

15 Spiele mehr machen kann“, sagt er.

Ab und zu, wenn der Kollege Rodriguez

verletzt oder müde ist, darf Schäfer noch

aushelfen. Das macht Spaß – und beschert

Probleme. Aus der Frage „Papa, warum

spielst du nicht?“ seines ältesten Sohnes

wird dann die Frage „Papa, und warum hast

du jetzt wieder gespielt?“ Schäfer findet 

kluge Antworten darauf, indem er seinem

Nachwuchs eine schöne Geschichte über 

Ehrgeiz, Fleiß und Durchhaltevermögen

erzählt. Wann immer der Cheftrainer ihn

in den vergangenen Wochen gebraucht hat,

konnte er sich auf den Könner im Dornrös-

chenschlaf verlassen. „Was Marcel

zeigt, hat nicht nur mit Qualität, son-

dern vor allem mit Charakter zu

tun“, sagt der VfL-Cheftrainer Die-

ter Hecking.

Schäfer schafft es, von null auf

hundert gleich wieder zu glänzen.

Er funktioniert, wie es sich für einen

Profi gehört. Der Aushilfskicker be-

reitet weiterhin Tore vor, ist mit Wolfs-

burg Tabellenzweiter und hätte durchaus

noch Grund zum Jubeln. Aber man sieht

ihn nie das eigene Trikot küssen. Selbst

nach acht Jahren beim VfL findet er eine

solche Geste zu oberflächlich. Die Tatsa-

che, dass Schäfer es nicht schafft, die Na-

men sämtlicher Wolfsburger Spieler seit

2009 aufzuzählen, gibt ihm zu denken. 

 Zwischen Weihnachten und Neujahr

machen moderne Fußballprofis so man-

chen Unsinn. Viele von ihnen posieren als

Urlauber für sommerliche Schnappschüsse

in Swimmingpools. Sie fliegen zum Shop-

pen in die Metropolen dieser Welt. Schäfer

nutzt seine Dauerkarte für Familienausflü-

ge ins Wolfsburger Badeland. Er genießt die

Momente, in denen er jene Hauptrolle 

spielt, die ihm am allerwichtigsten ist. 

VfL Wolfsburg Marcel Schäfer war mal ganz oben. Mittlerweile spielt 

er nur selten. Aber er geht vorbildlich damit um. Von Christian Otto

D
ie Leidenszeit von Lukas Podolski

auf der Ersatzbank des FC Arsenal

hat womöglich bald ein Ende. Ein

Wechsel des in letzter Zeit zum Edelreser-

visten degradierten Fußball-Weltmeisters

zu Inter Mailand zeichnet sich Medienbe-

richten offenbar ab. Laut der italienischen 

Sporttageszeitung „Corriere dello Sport“

sei zwischen den Clubs eine Einigung er-

zielt worden, lediglich die offizielle Bestäti-

gung fehle. Der Arsenal-Teammanager Ar-

sène Wenger wich nach dem Spiel bei West

Ham United (2:1) am Sonntagabend ent-

sprechenden Fragen nach dem Deutschen

aus. Es gebe nichts Konkretes.

Einen Vollzug wollte auch Podolski

selbst noch nicht vermelden. „Bislang sind

das alles nur Gerüchte. Fakt ist: Ich habe

Vertrag bis 2016“, sagte der 29-Jährige dem

TV-Sender Sky. Doch die Unzufriedenheit

Podolskis in London ist groß. Trotz der

Sperre von Stürmerkollege Olivier Giroud

war der frühere Kölner Stürmer auch am

Sonntag erneut das gesamte Spiel über zum

Zuschauen verurteilt.

Das könnte sich nun ändern. Im Ge-

spräch ist, dass Podolski für eine Leihge-

bühr von zwei Millio-

nen Euro bis zum Sai-

sonende nach Mailand

wechselt. Anschlie-

ßend bestehe eine

Kaufoption. Sein Ver-

trag in London läuft

noch eineinhalb Jahre.

Eine Zukunft scheint

er aber kaum zu haben,

wie Wenger andeutete:

„Mesut Özil kommt

nach überstandener Verletzung zurück, 

folglich werden wir einen großen Wettbe-

werb in der Offensive haben.“

Podolski war 2012 für zehn Millionen

Euro vom 1. FC Köln in die englische

Hauptstadt gewechselt. In dieser Saison

spielte der 29-Jährige aber kaum mehr eine

Rolle, obwohl mehrere Offensivspieler aus-

gefallen waren. So kam Podolski in Premier

und Champions League nur zu zwölf Ein-

sätzen, meist nur als Einwechselspieler.

Immerhin erzielte er in der Königsklasse

noch drei Tore für Arsenal.

Podolski hatte in den vergangenen Wo-

chen wiederholt seinen Frust über die Situ-

ation geäußert. „Ich bin kein Hanswurst, 

der seinen Vertrag auf der Tribüne aus-

sitzt“, hatte er unter anderem dem Fach-

magazin „Kicker“ gesagt und das Gespräch 

mit Wenger gesucht. Mit einem Wechsel

könnte der Stürmer auch seine Chancen in

der deutschen Nationalmannschaft ver-

bessern. Schon vor der WM in Brasilien

hatte Podolski bei Bundestrainer Joachim

Löw seinen Stammplatz verloren. „Letzt-

endlich müssen wir überlegen, und er sich

auch, was das nächste Jahr für ihn bringt“, 

sagte Löw vor den letzten Länderspielen

des Jahres 2014.

Bei Inter würde der 121-malige Natio-

nalspieler aber keine einfache Situation 

vorfinden. Der 18-malige Meister ist mit 21

Punkten nur Tabellenelfter und will mit

Neuverpflichtungen in der Winterpause

die Trendwende schaffen. Derzeit befindet

sich Inter in Marrakesch, wo an diesem

Dienstag ein Testspiel gegen Paris St. Ger-

main ansteht. Das nächste Ligaspiel findet

am 6. Januar bei Juventus Turin statt.

Bei den Schwarz-Blauen könnte Podol-

ski eine deutsche Tradition fortsetzen. In 

den 90er Jahren spielte einst das Trio Lo-

thar Matthäus, Andreas Brehme und Jür-

gen Klinsmann bei Inter groß auf. Zuvor 

hatten auch Hansi Müller (1982 bis 1984)

und Karl-Heinz Rummenigge (1984 bis

1987) Gastspiele in San Siro absolviert. Als

erster Deutscher war Horst Szymaniak

1963 nach Mailand gewechselt. Matthias

Sammer ist der bislang letzte deutsche Pro-

fi, der vor 22 Jahren das gestreifte Trikot

trug. Ein Wiedersehen gäbe es für Podolski

in der Serie A mit seinen deutschen Stür-

merkollegen Miroslav Klose (Lazio Rom) 

und Mario Gomez (AC Florenz). dpa

Podolski auf dem Absprung

Lukas Podolski will nicht mehr in London bleiben. Deshalb heißt es wohl schon bald: goodbye Arsenal.

Foto: Getty

FC Arsenal Der Weltmeister sitzt 

nur noch auf der Bank – weshalb 

sich ein Wechsel des Stürmers 

zu Inter Mailand abzeichnet.

„Bislang sind 

das alles nur 

Gerüchte. 

Fakt ist: Ich 

habe Vertrag 

bis 2016.“

Lukas Podolski über 

Wechselabsichten

Bodenständig: Marcel Schäfer Archivoto: dpa

Nachruf

Erich Retter

Die VfB-Legende

Der VfB Stuttgart hat ihn 

nie losgelassen. Das war 

der Verein, für den er 

383 Pflichtspiele bestritt, 

das war der Verein, mit 

dem er zweimal Meister 

(1950, 1952) und zwei-

mal Pokalsieger (1954, 

1958) wurde. Und es war 

auch der Verein, der ihm 

nach seiner Fußballkarriere half, eine berufliche 

Zukunft aufzubauen. Dafür war Erich Retter 

dankbar. Bis zuletzt. 

Am vergangenen Samstag ist der frühere 

Rechtsverteidiger im Alter von 89 Jahren 

gestorben. Damit verliert der VfB den letzten 

lebenden Spieler seiner ersten Meisterelf von 

1950. Unter normalen Umständen wäre Erich 

Retter sogar nicht nur zur VfB-Legende gewor-

den, sondern ebenso zu einem der Helden von 

Bern. Der damalige Bundestrainer Sepp Her-

berger hatte den am 17. Februar 1925 in Plüder-

hausen geborenen Abwehrspieler fest einge-

plant. Doch eine Knieverletzung, die sich Erich 

Retter im letzten Vorbereitungsspiel zuzog, 

verhinderte seinen Einsatz beim ersten deut-

schen WM-Triumph 1954. Dadurch wechselte 

Jupp Posipal auf seinen Posten rechts hinten – 

und Werner Liebrich rückte in die Elf.

Erich Retter, der es auf insgesamt 14 Länder-

spiele brachte, erzählte diese Geschichte im-

mer mit einem Lächeln im Gesicht. Denn trotz 

seines Ehrgeizes und seiner sportlichen Erfolge 

nahm er sich nie zu wichtig. Er blieb stets be-

scheiden, freundlich und betrieb jahrelang die 

Tankstelle an der Mercedesstraße. Nach sei-

nem Karriereende 1962 verfolgte er die Ent-

wicklung des VfB natürlich weiter. In den ver-

gangenen Jahren aber meist von seinem Häus-

chen in Esslingen aus, die Leistungen bei den 

Heimspielen zogen ihn nicht mehr ins Stadion. 

Außerdem, so betonte Erich Retter stets, 

wolle er niemandem zur Last fallen. Weil er 

nach einer Beinoperation zeitweise auf einen 

Fahrdienst angewiesen gewesen wäre.

Die Angebote des VfB, ihn ins Stadion zu 

chauffieren, schlug Erich Retter aus. Doch 

seinen Platz in der Ehrengalerie der Stuttgarter 

hat der einst pfeilschnelle Verteidiger sicher. 

Schließlich gehörte er zu den Spielern, die den 

Ruhm des Clubs in der 1950er Jahren mitbe-

gründeten. Und von dem euphorischen Emp-

fang in Stuttgart nach dem ersten Titelgewinn 

hat Erich Retter immer gerne erzählt. cu
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So sah der LSK-Sportplatz 1913 aus. Ein Holzzaun trennte das Areal von der Umgebung, im Hintergrund ist die Villa Waldebruch zu erkennen. 

Foto: husm eier/nh

Fast 110 Jahre in der Fußball-Achterbahn

Der schleichende Abschied von Wilschenbruch -  Sportliche Erfolge über Jahrzehnte teuer bezahlt

Es regnete nicht nur an diesem 30. 

Juni 2001, es goss in Strömen. Nicht 

gerade das passende Wetter für das 

Freundschaftsspiel des Lüneburger 

SK gegen Schalke 04 am gleichen 

Nachmittag. Wohl aber ein Sinnbild 

für den Tag, an dem der schleichende 

Abschied des Fußballs von Wilschen

bruch begann. Der LSK stellte vor dem 

Amtsgericht Insolvenzantrag wegen 

Zahlungsunfähigkeit.

Ralf Sievers 

(l.) stieg 

viermal mit 

dem LSK auf, 

erstmals 1980. 

Foto: rölcke/nh
Neuen geholt hätten“, war der

Sebastian  

Selke stand 

im Tor der 

Paulaner-Elf 

beim Spiel 

gegen den FC  

Bayern. 12500 

Zuschauer 

waren dabei -  

ewiger Rekord 

für W ilschen-

bruch. Foto: be

Eines von 119 Gegentoren, das der LSK mit Günther Schnoor in seinen 30 

Oberliga-Spielen 1951/1952 kassierte. 
Foto: rölcke/nh

Rund 2,2 M illionen Mark, 

um gerechnet also mehr als 1,1 

M illionen Euro, an Schulden 

hatte der Klub angehäuft. F i

nanzamt, Krankenkassen, Lie

feranten und nicht zuletzt die 

Spieler wurden seit M onaten 

nicht mehr bezahlt   der Anfang 

vom Ende einer inzwischen 109 

Jahre alten Anlage.

Rückblick: 300  Reichsm ark 

hatte der damals gerade erst vier 

Jahre alte Lüneburger Fußball

Klub 1905 für die Herrichtung 

des Sportplatzes auf dem Aue 

kamp aufgebracht. D er wurde 

rückwirkend zum 1. O ktober 

1904 von der Familie von Bü 

low gepachtet und mit einem 

LeichtathletikW ettkam pf ein

geweiht. N och im gleichen Jahr 

fand das erste Fußballm atch 

(4:5 gegen Sperber Hamburg) 

statt.
W ie in vielen deutschen Or

ten w uchs auch in Lüneburg 

das Interesse am Fußball bald 

sprunghaft. D er L SK  reagierte 

1921 mit dem Bau einer H olz

tribüne. Die großen Erfolge lie

ßen aber noch auf sich warten 

  meist war die E intracht die 

Nummer 1 der Stadt während 

der W eim arer Republik und im

Dritten Reich. 1943 stellte der 

L SK  den Spielbetrieb endgültig 

ein, am 1. M ai 1945 besetzten 

britische Truppen den Platz.

Die große Zeit des L SK  soll

te aber bald nach dem Zweiten 

W eltkrieg anbrechen. 10 000 

Zuschauer pilgerten nach W il 

schenbruch, als Schalke 04 mit 

Ernst Kuzorra sich die Ehre 

gab. Und nur drei Jahre später 

war der L SK  plötzlich selbst 

erstklassig, stieg in die Oberliga 

Nord auf und maß sich dort mit 

dem HSV, Werder, H annover 96 

und allen anderen norddeut

schen Größen. Nur für ein Jahr. 

„Wir hätten wohl besser abge

schnitten, wenn wir gar keine

damalige Torjäger Heini Schilde 

fest überzeugt.

1951 wurden nach dem Auf

stieg ganz ähnliche Fehler ge

m acht wie 2000 , als der LSK  

in die Regionalliga aufstieg. 

Beide M ale gelang der Sprung 

nach einem Relegationsspiel 

in Emden, beide M ale gaben 

die sportlich Verantw ortlichen 

zu viel Geld für die falschen 

Leute aus. Schilde: „Die Neu

en hatten ja  Namen. Aber eine 

M annschaft wurden wir nie.“ 

Im gleichen Jah r kaufte der LSK 

den Sportplatz, ließ sein G elän

de zwei Jahrzehnte später unter 

Naturschutz stellen, um den

Standort zu sichern. Zwei ver

hängnisvolle Entscheidungen, 

denn nun hatte der L SK  einer

seits eine teure Anlage zu unter

halten, die andererseits keinen 

reellen M arktw ert besaß.

D och wenn es um den sport

lichen Erfolg ging, dann wurde 

über viele Jahre nicht gekle

ckert, sondern geklotzt. Zur Le

gende wurde die M annschaft, 

die 1980 gegen Neumünster, 

Bergedorf und Celle den Auf

stieg in die AmateurOberliga 

Nord schaffte. M it einem Rai

ner Zobel, der zuvor mit Bayern 

M ünchen alles gewonnen hatte, 

was man als Vereinsfußballer 

gewinnen kann. Aber auch mit

großen Talenten wie Karsten 

„Schnecke“ W agner und Ralf 

Sievers. 3000  Zuschauer kam en 

in der ersten OberligaSaison 

im Schnitt zu den Heimspielen, 

m ancher träumte von einem 

richtig großen Stadion. 1982 

nahm die M annschaft die Sin

gle „Die Jungs vom W ilschen 

brook“ auf, die sich zum Klassi

ker entwickeln sollte.

Die Kehrseite der M edaille: 

Jahr für Jahr machte der LSK  

nun neue Schulden. W ilschen 

bruch wurde mehr und mehr zu 

einem O rt der ewigen Unruhe. 

Zum Gespött m achte sich der 

Klub beispielsweise 1984 mit 

der Verpflichtung des Isländers 

H aftor Sveinjonsson, der vor 

allem hohe Hotelrechnungen 

hinterließ.

1989 startete der L SK  in der 

Verbandsliga einen sportlichen 

Neuanfang. Sportlich lief es   

mit dem D FBPokalspiel gegen 

Karlsruhe 1992 und dem R e

gionalligaAufstieg 1994. M an 

träumte wieder einmal von einer 

neuen Tribüne, doch die Stadt 

hatte kein Geld. D er L SK  ohne

hin nicht mehr. Praktisch jede 

M itgliederversammlung endete 

mit einem Beschluss zur Auf

nahme weiterer Kredite   bis 

zum großen Knall 2001.

Fast 13 Jahre lavierte der 

Verein seitdem wie unter einer 

Käseglocke. Trotz aller K la

gen gegen den Bebauungsplan 

oder die Herauslösung aus dem 

Landschaftsschutz   irgend

wann war klar, dass sich diese 

Insolvenz nur durch den Ver

kauf der Anlage beenden lässt. 

Nun naht der Abpfiff. Ein Ende, 

das absehbar war, aber vielen 

trotzdem unendlich weh tun 

wird. 
Andreas Safft

Im Februar 2014 fielen die ersten Bäume den Vorarbeiten für das neue 

Baugebiet bereits zum Opfer. 

Foto: be

Das letzte große Spiel in Wilschenbruch: Der VfB Stuttgart mit Mario Gomez (l.) und Keeper Jens Lehmann schlug 

den LSK mit Andre Berger und Benjamin Tillack (r.) im DFB-Pokal 5:0. 

Foto: be
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1948 zog der LSK v ie le  Tausend Zuschauer in se inen Bann. 10000 w o llte n  Scha lke sehen, b is zu 9000 ein paar Jahre später d ie O berliga -Sp ie le . 

Foto: rölcke/nh

Abschied von der zweiten Heimat

Langjährige LSK-Anhänger erinnern sich an bewegende Momente in Wilschenbruch

Spieler, Trainer und Funktionäre sind gekommen 

und gegangen. Geblieben sind die Fans. Wen einmal 

Wilschenbruch in den Bann gezogen hat, der hielt 

dem LSK über Jahrzehnte die Treue. Doch auch diese 

Stammzuschauer müssen Abschied von ihrem alten 

LSK-Platz nehmen -  und manchem tut das richtig 

weh. LZ-Sportredakteur Andreas Safft unterhielt 

sich mit drei Fans über ihre Gefühle angesichts der 

nahenden Vertreibung aus ihrem Fußballparadies.

■ Wie geht es Ihnen beim Ge

danken, demnächst das letzte 

Fußballspiel in Wilschenbruch 

sehen zu müssen?

Stefan Gieseking: Es ist, wie 

es ist. Damit muss man jetzt 

klarkommen. Das ist auf alle 

Fälle ein sehr eigenartiges Ge

fühl. Ein bisschen demütigend, 

wenn man schon seit dreißig 

Jahren dabei ist, aber auch ein 

spannendes Gefühl, wie es jetzt 

an der neuen Spielstätte wei

tergeht, erst in Bardowick und 

dann eventuell in der Theodor

KörnerKaserne. Aber so schön, 

wie es hier war, wird es wahr

scheinlich nicht wieder werden. 

Ich mag das Familiäre und das 

Altehrwürdige.

Björn Busch: Irgendwann

musste die Akte Wilschenbruch 

ja geschlossen werden. Aber 

dass es so rasant geht, hat mich 

doch überrascht. Ich hätte mir 

gewünscht, zum Ende der Sai

son einen sauberen Schnitt ma

chen zu können.

Gabie Haekel: Es tu t mir 

unheimlich weh. Ich habe so 

viele Verbindungen hierher ge

habt, W ilschenbruch war meine 

zweite Heimat. Aber wenn man 

mal Scheiße baut, dann muss 

man auch dafür geradestehen.

■ Wie kamen Sie denn über

haupt zum LSK?

Busch: Mein erstes Spiel war 

ein Auswärtsspiel. Mein Vater 

hat mich 1980 zum legendären 

Spiel in Bergedorf mitgenom

men. Ab da hat mich der LSK 

nicht mehr losgelassen. Wir 

standen immer links von der 

Tribüne. Ich habe auch bald an

gefangen, die Stadionzeitungen 

mit den Spielerunterschriften 

zu sammeln.

Gieseking: 1982 hat mich 

zum ersten Mal ein Schulfreund 

mitgenommen. Der blieb nach 

vier, fünf Jahren weg, aber ich 

bin dabeigeblieben.

Haekel: Ich war schon Mitte 

Zwanzig und Lehrerin in Hitz 

acker. W ir waren eine gute Cli

que, sind in den Siebzigern erst 

zum LSK gefahren, dann zum 

Handball und schließlich in die 

Sonne, das war eine Gaststät

te in der Schröderstraße. Bald 

habe ich beim LSK meine Trai

nerlizenz abgelegt, habe Jugend

mannschaften betreut, Zeltlager 

hinten auf dem Platz mit Kin

dern durchgeführt, die finanzi

ell nicht so gut gestellt waren.

■ Hat jemand von Ihnen selbst 

Fußball gespielt?

Haekel: Nein, nur Tennis.

Gieseking: Nie. Ich kegle.

Busch: Ich war auch schon 

immer, wie man so sagt, am 

Rande der Bande.

■ Sie können sich doch be

stimmt an die eine oder andere 

Verrücktheit erinnern.

Busch: Früher sind wir von 

den Spielen noch mit der Fah

ne auf den Platz gelaufen und 

haben für den Sieg gebetet. Und 

einmal, nach einem 1:6 gegen 

Göttingen 05, da w ar ich so sau

er, dass ich dann ein paar Bett

laken bemalt und in der Stadt 

aufgehängt habe.

Haekel: 2001 haben wir nach 

dem Spiel bei RotWeiss Essen 

eine Abschiedstour unternom 

men. Wir waren mit der ganzen 

M annschaft drei Tage unter

wegs, und ich war eine von nur 

zwei Frauen dabei.

Gieseking: Ich habe 1985 von 

Manfred Harder ein paar An

stecknadeln von Fußballverei

nen geschenkt bekommen und 

fing dann an, die zu sammeln. 

Mittlerweile habe ich ungefähr 

6500 Nadeln.

■ Wer sind Ihre ganz beson

deren Helden von Wilschen 

bruch?
Busch: Hilko Eilers, Hacki 

Stegmann, der war eine G rana

te. Und Schnecke Wagner. Wie 

der in den Rasen getreten ist 

und dann wegen seines Knies 

den Sprung zu Eintracht Braun

schweig nicht geschafft hat, das 

vergesse ich nicht. Das hätte ich 

ihm gegönnt.

Gieseking: Stegmann war mir 

ein bisschen zu verspielt. Mir 

fallen Idziak und Körtge ein. 

Und Helmut Krause, der Tor

wart.

G ab ie  Haeke l (62) ist se it den S ieb -

z ige rn  LSK -M itg lied  und Stam m -

gast, engag ie rte  sich zudem  vor 

a llem  fü r d ie Jugend. Foto: be

Björn Busch (43) w a r schon LSK- 

Fanbeauftragter, Vors itzender von 

Schwarz-W eiß, M itg lie d  der P la tz -

baukom m iss ion  - und fü r zehn 

Tage sogar Vere insw irt. Foto: be

Stefan G ie sek ing  (45/2.v.r.) ist 

S tam m gast in W ilschenbruch  se it 

1985 - so fern  es d ie  K e g e lsp ie lp lä -

ne zu lassen. 
Foto: be

Haekel: Ich hatte richtig gu

ten Kontakt mit Tutas, Schar

ping oder den BertaBrüdern. 

Und jetzt vor allem mit meinem 

Freund Benni Tillack.

■ Aber irgendwann bröckelte 

das Interesse der Lüneburger 

am LSK. Die Zuschauerzahlen 

gingen zurück, die Finanzsor

gen w urden größer.

Busch: Das lag sicher an der 

Außendarstellung. Der LSK hat 

ein bisschen zu sehr auf großem 

Fuß gelebt.

Gieseking: Aber auch viele 

andere Amateurvereine leiden. 

Der Fokus der jüngeren Leute 

liegt jetzt mehr auf den Profis.

■ An welches Spiel haben Sie 

denn besondere Erinnerungen?

Busch: Wir haben 2002 zu 

Hause 0:1 gegen N ordhorn ver

loren und mussten danach un

bedingt in Celle gewinnen, um 

nicht abzusteigen. „Wenn wir 

das gewinnen, heirate ich Hei

ke“, habe ich damals im Klub

heim geschworen. Der LSK hat 

1:0 gewonnen   und die Ehe 

hält immer noch.

Gieseking: 1983 war der

LSK gerade Tabellenletzter und 

musste gegen St. Pauli spielen. 

„Wir werden dem LSK fünf Tore 

einschenken“, hatte St. Paulis 

Trainer Lorkowski gesagt. Der 

LSK gewann 2:0, und der Sta

dionsprecher meinte: „Herr 

Lorkowski, wer uns fünf ein

schenken will, muss auch zwei 

mittrinken.“ Das hat Ärger gege

ben, aber der hat sich gelohnt.

■ Frau Haekel, hatten Sie denn 

jemals Probleme, von den M än

nern akzeptiert zu werden?

Haekel: Überhaupt nicht.

Wir hatten einen Stammtisch 

mit Günter Friedrich, Hans 

Jürgen Steffens, Siggi Glüh, 

Woggi Eichelmann und Rein

hold Hinzmann, das war eine 

gemütliche Tratschrunde. Und 

mit KarlHeinz Capelle, dem Ju

gendobmann, war ich auch sehr 

gut befreundet. Ich habe nie 

geheiratet, aber der LSK, das ist 

meine Familie.

■ Wie werden Sie W ilschen

bruch verlassen? Nehmen Sie 

sich vielleicht ein Andenken 

mit?
Busch: Ich habe da schon et

was ins Auge gefasst. Aber wenn 

ich das jetzt verrate, dann ist das 

weg.
Gieseking: Die Andenken, 

die mir wichtig sind, die habe 

ich im Kopf.

Haekel: Ich gehe zum Legen

denspiel am 28. März, da kenne 

ich fast alle Spieler. Und danach 

werden wir alle uns ehrenvoll 

von W ilschenbruch verabschie

den.

■ Und geht‘s für Sie dann im 

Bardowicker Exil weiter?

Haekel: Klar doch. Schließ

lich bin ich auch SparclubPrä 

sidentin im LSKVereinsheim 

und werde versuchen, alle Mit

glieder nach Bardowick mitzu

nehmen.

Ein Video mit den drei LSK 

Fans und ihren Gedanken zum 

Abschied aus W ilschenbruch 

sehen Sie auf LZplay.de











Wennmanmit verbunden
enAugen auf ei-

ner Linie ba
lanciert, wird das scho

nmal zu

einer Herausforde
rung. Die Knie zittern,

man fühlt sich unsicher. Ob
man sein Ziel

erreicht, ist
ungewiss. So wie bei Elena

Krawzow. Wenn die 21-Jähri
ge vom Start-

block springt, dan
n ist das ein Sprung ins

Ungewisse. Jedes
Mal. Die Schwimmerin

des BVSV Nürnberg ist sehbehin
dert. Eine

Orientierun
g unter Wasser ist ihr

nur be-

dingtmöglich.

In der Wettkampfklasse S13
der Sehge-

schädigten
holte Krawzow 2012 bei den

Sommerspielen in London eine Silberm
e-

daille,2013g
ewannsiede

nWeltmeister-Ti-

tel, in diesem Jahr bei der
Europameister-

schaft in Eindhoven schwammsie zuGold.

Elena Kraw
zow ist in ihrem Sport eine d

er

Besten weltweit.

Mit siebenJah
renerkrank

tediegebürt
i-

ge Kasachin
, diemit ihren Eltern zunächst

nach Bamberg überge
siedelt war,

an einer

Makuladystro
phie. Die Makula, die Stelle
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en Sehens in der Netzhau

t des

Auges, wurde dabei irreparabel
geschä-

digt. Die Folge: Sehschärfen
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rungensow

ieein zentra
lerGe-

sichtsfeldau
sfall. Heute

hat Krawzownoch

ein Sehvermögen von sechs Prozent.

Schlechter,
hofft sie, wird es wohl nicht

mehr werden
. Das periph

ere Gesichtsfeld

bleibt ihrwo
hl erhalten undermöglicht ihr

einen Ansatz von Orientierun
g.

Wenn Krawzow schwimmt, orientiert

sie sich an den schwarzen Linien auf dem

Beckenbode
n.Dashilft i

hrdieBahn
zuhal-

ten, Zusammenstöße mit Beckenran
d und

Leine bleiben dabei trotzd
em nicht aus.

„Ichkannni
cht abschätz

en,wann ich
wen-

den muss. Es kom
mt also öfters vor, d

ass

ich bei derWende gegen
die Beckenm

auer

pralle“, sagt
Krawzow.Durchd

en täglichen

Umgang mit ihrer Beh
inderung kennt sie

kein Jammern. Um die Gefahr eine
s Auf-

pralls zu reduzieren,
binden ihre Trainer

an die Leitern am Beckenrand
neonfarbe-

ne Tücher, „da
nn weiß sie ungefähr, d
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Im Behinderten
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ährendVollb
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de in der Klasse S
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.
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Erkrankung
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suchte nach einer Alternative,
probierte

sich imLaufen, abe
r „einfachge

radeaus zu

rennen“, sag
t sie, weckte

nicht wirklich ihr

Interesse. Dann trainierte Krawzow mit

Heuer fürda
sSportabzei

chen.Die20
0Me-

terBrustsch
wimmenschaffte s

iemühelos.

Der Kampf auf Zeit m
achte ihr so

gar rich-

tig Spaß, also
ging sie immer öfter zum

Schwimmen. Und trainierte. U
nd trainier-

te. Undwurde schnel
l.

Dass die quirlige Anfangszwa
nzigerin,

deren Parade-Disz
iplin 100 Meter Brust-

schwimmen ist, einen großen Ehrgeiz be-

sitzt, zeigt d
er Aufwand

, den sie betreibt.

Krawzow nimmt nicht nur a
n Wettbewer-

ben für behinde
rte Schwimmer teil, son-

dern auch an so genannten
inkludierten

Wettkämpfen. Die nicht behinderten

Schwimmer, sagt sie,
treiben sie an besser

zu werden, schn
eller zu werden. „Ic

h will

den Rekord auf 100Meter Brust k
nacken“,

sagtKrawzoweuphorisier
t, obwohl sie

un-

ter den behinderten
Schwimmern bereits

Weltrekordha
lterin ist. Auf der 25 Meter

Kurzstrecke
führt sie mit einer Bestzeit

von 1:17Minute die Ra
ngliste an.

Neben dem Schwimmen absolviert

KrawzoweineAusbild
ungzurPhys

iothera-

peutin. Sie
lacht, wenn

sie davon erzählt.

Schwer fällt
ihr die Arbe

it nicht, bei
der es

vielaufdasG
espürundw

enigeraufd
asSe-

hen ankommt. „Für die B
erufsschule

habe

ich einen speziellen Laptop, der
mir vieles

erleichtert.U
nd tastenun

d fühlenkan
n ich

bestens.“ Sp
äter will sie noch eine Ausbil-

dung zur Os
teopathin draufsetzen

, ein Le-

ben als Schwimmprofi kommt schließlich

nicht inFrag
e.Auchwen

nsie sichdie
Para-

lympischen Sommerspiele 2016 in Rio de

Janeiro als nächstes
großes Ziel

neben ih-

rer Ausbildu
ng vorgenom

men hat.

Bis Ende No
vember hat Elen

a Krawzow

einPraxisse
mester ander

Charité inB
erlin

verbracht,
auch deshalb, weil sich der

Olympiastützpun
kt in der Hauptst

adt als

optimalerTraining
sort fürSchw

immereig-

net. Elfmal dieWochehat sie
dort trainier

t.

InNürnberg
kommtsienurauf

siebenEin-

heiten in der Woche, mehr Schwimmzei-

ten sind dem BVSV Nürnberg in den ver-

schiedenen
Hallenbäder

n der Stadt nicht

möglich. Kraw
zow hält ihr Tra

iningspen-

sum dennoch so hoch wie möglich. Die

nächstenWettkämpfesieht sie
alsÜbungs-

lehrgang,um
sichbeiden

Nationaltrai
nern

für die Weltmeisterschaft
im Juli in Glas-

gow zu empfehlen. Ihr
e Chancen auf einen

Start stehen
gut. Vielleic

hthat siebis
dahin

sogar schon einen neuen Weltrekord ge-

schwommen.  florence niemann

Als Fußball nicht mehr ging, begann sie

zu schwimmen: Krawzow 2012 in London

mit ihrer Silbermedaille.  FOTO: EIBNER/IMAGO

„Ich kann nicht abschätzen, wann ich wenden muss. Es kommt also öfters vor, dass ich bei der Wende gegen die Beckenmauer

pralle“, sagt Elena Krawzow. Leuchttücher am Rand helfen ihr, sich im Wasser zurechtzufinden.  
FOTO: CAMERA4/IMAGO

Den schwarzen
Linien entlang

Die Nürnbe
rger Schwim

merin Elena Kraw
zow, 21, ori

entiert sich
nach einer Augen

erkrankung
quasi blind

im Schwimmbecken. Weltrekord und WM-Titel hält s
ie schon, da

s nächste Z
iel heißt Rio

Sie macht jetzt ei
ne Ausbildung

zur Physioth
erapeutin. D

a ist das

Fühlen wichtiger als
das Sehen

Um noch besser und
schneller

zu werden, tritt
Krawzow auch

bei inkludie
rten Wettkämpfen an
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HAGEN. Na
ch vier Sieg

en in Folge

reichte es
dieses Mal

nicht für

Lamstedts
Oberliga-B

asketballe-

rinnen. Rec
ht deutlich

mit 51:68

verlor die M
annschaft v

on Coach

Marco Wil
lud beim Hagener SV

und rutscht
e auf Rang f

ünf der Ta-

belle ab.
Hagener SV – TSV Lamstedt

68:51: Trotz der
weiten Anr

eise

von rund 2
50 Kilomet

ern waren

die TSVeri
nnen zu S

pielbeginn

hellwach. D
abei kam

ihnen die

Spielweise
der Gastgeberin

nen

zunächst s
ehr entgeg

en. Hagen

versuchte,
mit einer a

ggressiven

Deckung ü
ber das g

anze Feld

Druck aufz
ubauen. Ei

n gefunde-

nes Fresse
n für die schnellen

Lamstedter
innen Polly Wieber

und Kira M
arx.

Ein ums an
dere Mal sc

hlossen

sie einen B
allgewinn u

nd einen

klugen Pas
s von Nico

le Grabow-

ski mit eine
m Korberfo

lg ab. Hät-

ten sie nich
t noch fünf

Freiwürfe

ausgelassen
, die Führ

ung hätte

nach dem ersten Viertel bei
m

Stand von
20:15 höhe

r ausfallen

können. Im
zweiten Du

rchgang

stellte Hag
en auf Zon

enverteidi-

gung um und die La
mstedterin-

nen fanden
kein Mittel

dagegen.

Ihre Versu
che, aus d

er Distanz

zum Erfolg
zu kommen

, scheiter-

ten allesam
t. So war

die Partie

quasi scho
n zur Hal

bzeit beim

34:21 für die H
eimischen

ent-

schieden.
In der Paus

e stellte Ma
rco Wil-

lud seine M
annschaft b

esser auf

die gegneri
sche Vertei

digung ein,

was allerdin
gs auch Lüc

ken in der

eigenen De
fensive zur

Folge hat-

te. Mit ein
em 37:57-Rück

stand

gingen die
Lamstedter

innen ins

Schlussvier
tel. Miriam Päuser

und Mareik
e Müller ho

lten zahl-

reiche Rebounds
und Simone

Helck erwie
s sich als sic

here Voll-

streckerin.
So konnte d

er TSV die

51:68-Nied
erlage einigermaß

en

im Rahmen halten. „Ic
h muss

meiner Ma
nnschaft ei

n Kompli-

ment mach
en. Wir wa

ren wieder

mal nur zu
sechst, davo

n noch ei-

nige angesc
hlagene Sp

ielerinnen.

Dafür habe
n wir gut d

agegenge-

halten“, sag
te Willud.

Ihr letztes
Punktspiel

der Sai-

son müssen
die Lamste

dterinnen

am komme
nden Sonnabend, 15.

März, um 20.15 Uhr
in eigener

Halle bestre
iten. Zu Ga

st ist dann

der TV Vo
erden. Mit

einem Sieg

könnte die
Willud-Tru

ppe noch

einen Platz
in der Tab

elle nach

oben klette
rn.

Lamstedt setzte ein: Kira Marx

(23), Simo
ne Helck

(17), Polly

Wieber (6),
Nicole Gra

bowski (3),

Miriam Päu
ser (2), Ma

reike Mül-

ler. (ts)

Die Kraft rei
cht

nicht für den

nächsten Sie
g

CADENBERG
E. Zum End

e der Hal-

lensaison
trägt die C

-Junioren-

mannschaf
t (U15) der JSG

Wingst/Ob
erndorf am

kommen-

den Sonnta
g, 16. März

ihr Hallen-

turnier in d
er Sporthal

le am Hei-

deweg in C
adenberge a

us. Beginn

der Verans
taltung ist u

m 14 Uhr,

die Siegere
hrung soll

um 17.50

Uhr stattfin
den.

Folgende s
ieben Team

s, die im

Modus „Jed
er gegen Je

den“ spie-

len, nehm
en teil: JSG Wingst/

Oberndorf
I, JSG Win

gst/Obern-

dorf II, JSG
Deinste/Ha

gen I, JSG

Deinste/Ha
gen II, JSG Börde

Lamstedt,
JSG Basbeck-O

sten/

Hemmoor u
nd der TSV

Germania

Cadenberge
. (sch)

Hallenturnie
r

der C-Junior
en

Kicken für den Kinderhospiz-Verein

Thomas Frick
e organisiert

Benefizspiel a
m 16. Mai zwisc

hen Küstenau
swahl und Zw

eitligisten FC
St. Pauli

Fricke hört
e vor einige

n Jahren

als Trainer
auf, weil di

e berufliche

Belastung
zu groß w

urde, aber

sein Intere
sse am runden Le

der

und an den
hiesigen Ve

reinen ist

geblieben.
Und weil e

r eine Küs-

tenauswahl
gegen St. P

auli auf-

stellen lasse
n will, solle

n die klas-

senhöchste
n Teams au

s dem Be-

reich Cuxh
aven/Brem

erhaven je-

weils drei b
is vier Spie

ler stellen.

Neben den drei niede
rsächsi-

schen Landesligis
ten FC Ein-

tracht Cuxh
aven, Rot-W

eiss Cux-

haven und FC Hagen/Uth
lede

sollen Akte
ure der Bre

menligisten

OSC und
FC Bremer

haven auf-

laufen.
Die Auswa

hl will Fric
ke selbst

coachen, ab
er mit Men

tor Grapci

einen ortsa
nsässigen T

rainer als

Co-Trainer
an seiner S

eite haben.

Über das
Entgegenko

mmen der

beiden Cu
xhavener L

andesligis-

ten, ihr St
adtderby v

on Freitag,

16. Mai, au
f Mittwoch

, 14. Mai,

vorzulegen
, hat sich Fr

icke außer-

ordentlich
gefreut: „E

s ist so

schön, wen
n sich alle f

ür die gute

Sache eins
etzen.“ Un

term Strich

soll es sich
ja lohnen fü

r den Kin-

derhospiz-V
erein. „Ich

möchte

am liebsten alle Kosten über

Sponsoren
abgedeckt

haben, da-

mit die ges
amten Einn

ahmen für

den Hospi
zverein sin

d. Die ge-

samte Abrechnun
g läuft dann

über ein C
uxhavener

Steuerbera-

tungsbüro,
damit das t

ransparent

ist“, erklärt
Fricke.

VON FRANK
LÜTT

CUXHAVEN
. Wenn am

Freitag, 16.

Mai, der Fu
ßball-Zwei

tligist zu ei-

nem Benefi
zspiel in Cu

xhaven an-

tritt, ist di
es das Ver

dienst von

Thomas Fri
cke. Mit die

ser Aktion

will der F
ußballverrü

ckte etwas

für den Kin
derhospizv

erein Cux-

haven-Brem
erhaven

bewegen,

denn das d
ort geleiste

te Engage-

ment beein
druckt den

Bremerha-

vener sehr.

Dass seine
Ehefrau Bi

rgit Vor-

sitzende di
eser Institu

tion ist, ge-

währt ihm
natürlich ti

efe Einbli-

cke. „Ich
möchte ein

fach dazu

beitragen, d
ass der Ver

ein seinem

Wunsch, e
in eigenes Ha

us am

Deich in C
uxhaven zu

haben, ein

Stück nähe
rkommt.“,

so der 52-

Jährige. Die
ses Haus so

ll den Fa-

milien dazu
dienen, ein

mal dem

Alltag zu e
ntfliehen, e

infach ein-

mal Urlaub
machen zu

können

mit dem schwerstbe
hinderten

oder sterbe
nskranken

Kind. Als er

von diesem
großen Pro

jekt erfuhr,

sagte Frick
e seiner F

rau Unter-

stützung zu
. „In meine

m jugendli-

chen Leich
tsinn habe

ich dann

gesagt, da
ss ich ein Freund-

schaftsspiel
für eine K

üstenaus-

wahl organ
isieren wer

de, bei dem

eine richtig
tolle Summ

e zusam-

menkommt
“, schmunz

elt der Ge-

schäftsführ
er einer M

aschinen-

bau-Firma,
die ihren S

itz in Lan-

gen bei Bre
merhaven,

aber ihren

Tätigkeitssc
hwerpunkt

in Ham-

burg hat. D
eshalb auch

die Nähe

nicht. Er w
ar früher s

elbst aktiv

für SFL Br
emerhaven

in der da-

maligen Ob
erliga, die d

ritte Liga.

Spätere Sta
tionen war

en Sievern,

OSC und n
och einmal

SFL. Der

gebürtige B
remerhaven

er, der in

Langen leb
t, war späte

r zehn Jah-

re lang DFB-Stützp
unkttrainer

.

Bei ihm waren Tale
nte wie zu

m

Beispiel de
r gerade für

den Kader

der Löw-E
lf nominie

rte Ottern-

dorfer And
ré Hahn o

der Mitja

Bieren (früher De
bstedt, La

nd

Wursten, B
ad Bederke

sa, Bremer-

haven), de
r als Torw

art in der

U19-Bunde
sliga-Mann

schaft von

St. Pauli ak
tiv ist.

Thomas Fri
cke hofft, da

ss ganz viele
Zuschauer a

m 16. Mai zu d
em Benefiz-

spiel komme
n.

Foto: Lütt

zum Kultkl
ub vom Kie

z. „Als ich

bei St. Pau
li anfragte,

haben die

gleich für d
as Benefizs

piel zuge-

sagt“, so Fr
icke.

Der 16. Ma
i als Termin

kommt

aber nur in
frage, wenn

die Ham-

burger nich
t Dritter in

der 2. Bun-

desliga wer
den, dann m

üssten sie

womöglich
an dem Ta

g Relegati-

on um den Aufstieg spielen.

„Dann wir
d das Ben

efizspiel in

den Sommer v
erlegt. Abe

r wir

hoffen ma
l, dass Pa

uli Zweite
r

wird und so direkt aufs
teigt“,

macht Frick
e sich und

den Profis

Mut. Am S
achverstand

des Orga-

nisators mangelt es übrigens

GRODEN. A
m kommende

n Frei-

tag, 14. März, um 19 Uhr fin
det

im Vereinsheim
des Grode

ner

Sportverein
s die Jahre

sversamm-

lung der F
ußballabtei

lung statt.

Eine Woch
e später, a

m Freitag,

21. März, um 20 Uh
r ist dann d

ie

Versammlu
ng des Gesa

mtvereins.

Bei beiden Zusammen
künften

stehen neb
en den üb

lichen Be-

richten und
Ehrungen a

uch Wah-

len auf der
Tagesordnu

ng. (red)

Erst Abteilu
ng,

dann Verein

WINGST. Ei
nen knapp

en 1:0-Sieg

gegen den M
TV Soltau f

uhren die

B-Juniorinn
en des VfL

Wingst in

der Fußball
-Bezirksliga

ein. Merle

Albers gela
ng das einz

ige Tor des

Tages.
VfL Wingst – MTV Soltau 1:0:

In einem au
sgeglichene

n Bezirks-

ligaspiel zwischen
dem VfL

Wingst und
dem MTV

Soltau ka-

men die W
ingsterinne

n durch ein

Freistoßtor
von Merle A

lbers zum

glücklichen
1:0-Heimsi

eg. Zwar

war die Heimmann
schaft übe

r

weite Strec
ken die spielbe

stim-

mende Mannschaf
t, doch wie

schon so oft fehlte
im Torab-

schluss die
nötige Kon

sequenz.

Zahlreiche
Fehlpässe d

er Wings-

terinnen ma
chten es de

n überwie-

gend jünge
ren Spieler

innen des

MTV Solta
u leicht, im

mer wieder

zu gefährliche
n Konterchan

cen

zu kommen
. So konnt

e man am

Ende froh s
ein, die Füh

rung über

die Zeit re
tten zu kö

nnen. Ein

sehr gutes
Spiel mach

te wieder

einmal Mir
iam Kallinna, b

ei ihr

hatten die g
egnerischen

Angreife-

rinnen kein
e Chance,

zum Tor-

schuss zu k
ommen.

Der VfL spielte mit: Noémi I
t-

gen (im Tor), Miria
m Kallinna,

Rieke Godenrath
, Rabea

Schwarz, M
elina Meie

rt, Stina-

Maria Beb
ba, Melani

e Drewes,

Carina San
ft, Rhodée

van Ros-

sum, Lisa
Albers, Me

rle Albers,

Janina Neumann,
Annika von

Thaden, La
ra Schmidt

. (sch)

Freistoß von

Merle Alber
s

zum 1:0-Sieg

HEMMOOR.
Für die C

uxhavener

U12-Hallen
kreisauswa

hl hat es

bei der Bez
irksmeister

schaft nicht

ganz für di
e Finalrund

e gereicht.

Das Team
von Traine

r Sven Ub-

ber (Cuxhaven
) verpasste

in

Warstade a
ls dritter d

er Vorrun-

dengruppe
A den Einzug ins

Halbfinale,
der Coach

war aber

trotzdem m
it seinen Ta

lenten zu-

frieden. Zu
m Auftakt

sorgte Ben-

jamin Engl
er (German

ia Caden-

berge) für
ein 1:0 geg

en Roten-

burg, ansch
ließend wu

rde durch

Tore von D
ustin Braba

nd (Duh-

ner SC) un
d Rune Bra

ndt (Börde

Lamstedt)
auch Uelze

n mit 2:1

besiegt. Im
dritten Spie

l gegen den

Heidekreis
reichte es

nur zu ei-

nem torlosen R
emis und

damit

standen die
Cuxhavene

r vor der

letzten Vorrunden
partie gegen

Lüchow-Da
nnenberg

unter

Druck, war
en beim 0:2

aber ohne

Chance.
Der Cuxhavener Restkader:

Bo-Flemmi
ng Zemke

(Germania

Cadenberge
), Nicolas Beyer-

Diaz-Gurad
amino (Du

hner SC),

Colin Dev
on (TuRA

Hechthau-

sen), Yanni
ck Schult (

JSG Schiff-

dorf/Sellste
dt/Bramel)

, Tim Vet-

ter, Kevin
Gehrlein (b

eide FJSG

Bederkesa)
sowie Kev

in Greth

vom TSV D
ebstedt. (hg

)

Finalrunde

ganz knapp

verpasst

NORDENHA
M. Kürzlic

h hat das

Kleinfeld-T
ennis-Turn

ier „Auf-

farth Cup“
in Nordenh

am stattge-

funden. Be
i der Alter

sklasse U7

hat Jonna R
ieger (TSV

Ottendorf)

ein gutes Tu
rnier gespie

lt und den

zweiten Pl
atz geholt.

Nach drei

Vorrunden
spielen und

zwei End-

spielen feh
lte am Ende die K

raft

zum Turnie
rsieg. (red)

Jonna Riege
r

auf Platz 2

Jonna Rieg
er und ihr Tr

ainer Scott

Gabel freute
n sich über d

en zweiten

Platz.
Foto: red

Wenn Tim A
lbrecht dur

ch

alte Foto-A
lben blätter

t,

könnte er
seine Jugen

d-

zeit in ver
schiedene

körperliche

Phasen unt
erteilen. Bi

s zu seinem

15. Lebens
jahr war e

r deutlich

schwerer al
s viele seine

r Altersge-

nossen, bis
es ihn aus T

rotz in den

Laufsport t
rieb. Mit ho

her Diszip-

lin verlor e
r dabei Kil

o um Kilo,

bis er sogar
unterdurch

schnittlich

dünn war.
„Fast nur n

och Haut

und Knoch
en“, blickt

er augen-

zwinkernd
zurück.

Mit 17 Jah
ren folgte d

ann der

Entschluss,
doch wiede

r ein biss-

chen Gewic
ht draufzup

acken – in

Form von M
uskelmasse

, versteht

sich. „Ich h
abe zunäch

st zu Hau-

se trainiert
und natürlich alles

falsch gem
acht, was

man falsch

machen kan
n“, erinnert

er sich la-

chend. Vor
allem die W

ichtigkeit

von „saube
rer“ Ernähr

ung habe er

unterschätz
t: „Ich ha

be einfach

alles gegess
en, Haupts

ache viel.“

Eine Vorste
llung davon

, wie es im

professione
lleren Bodybuildi

ng-

Bereich ab
läuft, erhie

lt er 2006

nach seine
r Anmeldu

ng im Fit-

nessstudio.
Er sei dire

kt süchtig

geworden,
sagt der 27-

Jährige.

Vier Jahre s
päter fing e

r an, den

Fitness-Spo
rt noch ein

Level erns-

ter zu neh
men. Albre

cht doku-

mentierte
sein tägliches Essen

und recherchier
te im Internet,

was er für
den Muske

laufbau an

Kalorien, E
iweiß oder

Kohlenhy-

draten benö
tigt. Da er a

us berufli-

chen Grün
den täglich

mit dem

Fahrrad zwischen
seinem Hei-

matort Ca
denberge

und Hem-

moor pend
elte, hielt e

r sich auch

in Sachen A
usdauer fit,

was darü-

ber hinaus
für eine M

uskelstraf-

fung sorgte
.

Kein „Brum
mer“

An einen W
ettbewerb

hat er zu

diesem Zei
tpunkt noc

h nicht ge-

dacht – w
äre da nic

ht Harald

Hoyler, Be
treiber des

Otterndor-

fer Fitnesss
tudios „Fit

for Life“ ge
-

wesen. Di
eser beoba

chtete Al-

brechts En
twicklung

beim Trai-

ning und sc
hlug ihm vo

r, bei den

Norddeutsc
hen Meisterscha

ften

in Cuxhave
n mitzuma

chen. „Ich

dachte bis d
ato, dass ich

in diesem

Wettstreit
der ,muske

lbepackten

Brummer’
nichts zu s

uchen hät-

te“, so Albr
echt. Hoyle

r klärte ihn

allerdings a
uf, dass es v

erschiede-

ne Klassen
gibt, bei de

nen es we-

niger auf d
ie Masse an

kommt. In

den Athleti
k-Klassen i

st der Stel-

lenwert der
körperliche

n Symme-

trie mehr im
Vordergrun

d. In sei-

ner Kategor
ie, „Athletik

II“ , ist es

schließlich
Voraussetz

ung, nicht

größer als 1
,75 Meter z

u sein und

nicht mehr
als 75 Kilo

zu wiegen.

Albrecht e
ntschied si

ch für den

Wettkampf
und erreich

te – wenn

auch bei k
leinem Teil

nehmerfeld

von nur vie
r Mitstreite

rn – direkt

den zweiten
Platz.

„Seit dem
Wettkampf

war ich

infiziert“, sa
gt er. Nur k

urz darauf

trat er bei d
en Deutsch

en Meister-

schaften an
. 2011 und

2012 nahm

er weiter a
n Wettbew

erben teil.

Nach einem
Jahr Pause

möchte er

nun in bes
tmöglicher

Form beim

Nordsee-Cu
p am 3. Mai in C

ux-

haven auf d
er Bühne st

ehen.

� Bis zum besagten W
ettkampf

begleitet un
sere Zeitun

g das Trai-

ning von T
im Albrecht. I

n den

nächsten F
olgen wird

seine Er-

nährung un
d sein Train

ing genau-

er unter die
Lupe genom

men.

Zwei Mona
te vor dem

Wett-

kampf zeigt
Albrecht sei

ne Form.

Nach dummen Sprüchen

zu den Hanteln gegriffen

Er erinnert sic
h noch genau

an die Situati
on, als wenn

sie gestern ge
wesen wäre.

Beim Schulschwim
men musste d

er da-

mals 15-jähri
ge Tim Albrecht dive

rse Hänseleie
n über sich e

rgehen lassen
. Er war dicke

r als die meis
ten seiner Sc

hulka-

meraden. „D
as war mein

Schlüsselmom
ent“, sagt er

im Nachhinein. E
r begann mit

dem Laufsport, na
hm dabei unheim

-

lich ab. Späte
r folgte der G

riff zu den Ha
nteln. Heute

ist er 27 Jahr
e alt und hat

„Blut geleckt
“. Im Mai steht er n

un zum

wiederholten
Mal beim Bodybuilding

-Wettstreit, d
em Nordsee-Cup

, in Cuxhaven
auf der Bühn

e. VON JOËL GRAN
DKE

Tim Albrecht, h
ier beim Schrägbank

drücken, ist
zur Wettkam

pfvorbereitu
ng täglich im

Otterndorfe
r Studio „Fit

for Life“.
Fotos: Grand

ke






