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Badeunfälle passieren bei Kindern schnell und oft lautlos –
selbst im flachen Wasser. Also lieber das Handy in der Tasche lassen
und die gemeinsame Zeit genießen.

Liebe

Leser,

derweil sich aktuell die diversen Groß(artigen) Veranstaltungen in Hamburg
die Klinke in die Hand geben und wir
entsprechend großes BeachvolleyballTriathlon-Ironman-Galopp-DerbyTennis erleben, als Zuschauer oder als
begeisterter Fan, gehtläuftspieltbaggerttanzt es auch an der Basis extrem
voran. Wie wir finden.
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DER BLICK AUFS HANDY
KANN IHREM KIND
DAS LEBEN KOSTEN.

Editorial

So folgt dem Active City Day (Mitte Juni) ab Juli ein sportliches Sommerprogramm unter
dem Dach Active City Summer, das, wenn man sich mal damit beschäftigt hat, wirklich
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vielseitig, bunt, allerorts, sprich: flächendeckend ist – und das für drei Monate und für
umsonst. Ein ganz aufrichtiges Kompliment an die Macher von der Sportplatz GmbH,
aber auch an alle beteiligten Vereine und Studios. Man muss seine Leistungen nicht
gratis anbieten, Ihr macht das aber einfach, für eine bewegte, sportive Stadt und ihre
Bürger, das ist super. Danke sehr. Nun müsst Ihr anderen alle nur noch dieses schöne
Angebot nutzen. In dieser Ausgabe erfahrt Ihr, wie und wo.
Aber auch andere, gefühlt kleine Nachrichten, gehen aus sportlicher Sicht in die sehr
richtige Richtung: Da liest man zum einen, dass in diesem Jahr im Rahmen eines
Pilotprojekts diverse Schulturnhallen auch in den Ferien für den Vererinssport zur
Verfügung stehen. Früher fiel für viele Vereinssportler in den Ferien schlichtweg das
Training aus. Und darüber hinaus sollen diese Schulturnhallen, Bedarf natürlich vorausgesetzt, im Rahmen des Projekts bis 24 Uhr genutzt werden dürfen. Das ist auch
cool. Zumindest werden die Trainingseinheiten, gerade die Spiele zum Schluss, nicht
schon um zwanzigvorzehn durch einen mit dem Schlüsselbund klappernden, genervten
Hausmeister beendet. Also, wir sind schon mal zufrieden. Weitermachen ist die Devise.
Das denken sich unter anderem auch die Macher der HNT (Hausbruch-Neugrabener
Turnerschaft), die in dieser Ausgabe erklären, wie es mit dem VT Hamburg weitergeht.
Dann erklärt Roger Stilz vom FC St. Pauli seine Vision zum Thema Nachwuchsausbildung,
Esther Henseleit berichtet von ihren ersten Turnieren als Golf-Pro, Hockey-Crack Didi
Linnekogel (Der Club an der Alster) von seinen Olympia-Träumen, die vier Rudermädels vom aktuellen Stand der Vorbereitungen für ihre Atlantik-Überquerung, die HG
Barmbek feiert ihren Aufstieg und unsere Helga Cup-Crew feiert „Dabeiseinistalles“.
Und das sagt alles.

Viel Spaß beim Lesen.

Martin Blüthmann (martin@sporting-magazin.de)
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Dass hartes Training auch Schmerzen
bereiten kann, ist durchaus bekannt.
Hier die Hände von Hamburgs SpitzenRuderer Tim Ole Naske. Dafür klappt es
aber auch mit der WM-Teilnahme. Sein
Ehrgeiz ist ungebremst, Schwielen hin
oder her, er will ins Finale. Und, by the
way: „Tut nicht weh“, sagt er, „sieht nur
scheiße aus.“ Occcchhhhh. Wir hoffen,
dass sich die Schinderei lohnt.
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Golf

Strahle-

35

Esther

am 16. Loch konnte sie sich locker
machen, „man spielt dann Mitte Grün“,
die führende Thailänderin war schon
vor der letzten Runde nicht mehr einzuholen. Aus war´s mit dem geteilten
2. Platz. Das mit dem Teilen ist dann
auch irgendwann mal gut. Sie wurde
Zweite, alleine. Und dafür gibt es nicht
nur viele Glückwünsche, Lob und Anerkennung, sondern auch einen schon
ganz vernünftigen Scheck. Ob es dann Becker-Fäuste, Luftsprünge
und dergleichen gibt, wollen wir wissen. Esther, eben norddeutsch,
bleibt locker. Strahlen reicht. Zwischen den Schlägen, von Loch zu
Loch, verfolgt sie während ihres Spiels auf den Leader-Boards, wie
es aktuell um sie steht. Andere blenden das aus. Sie: „Ich mag es,
wenn mein Name da steht“, wenn möglich weit oben. Ansonsten
ist sie konzentriert. Jeder Schlag wird neu gedacht, „ich spiel nur für
mich“, Leader-Board hin
oder her. Thailand war
dann inzwischen der
vierte 2. Platz. „Aber das
war nun keine Sensation
mehr.“ Klingt abgeklärt.

Grad hat’s im Hamburger Golf-Club Falkenstein, Esther ist erst am
Vorabend aus Thailand gekommen, noch etwas müde, sie grinst:
„Gegenüber Thailand ist´s hier etwas frisch.“ Aber so what. Esther
Henseleit ist nämlich Profi, seit sechs Monaten spielt sie auf der
Ladies European Tour.
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Sie strahlt, läuft bei ihr nämlich. Während unseres Gesprächs kommen
immer wieder Clubmitglieder an den Tisch und gratulieren, aufrichtig,
herzlich, sie strahlt weiter. In Thailand ist sie Zweite geworden. Zur
Info: Es werden an vier Tagen hintereinander 18 Löcher gespielt.
Esther belegte mit einer 70er-Runde am ersten Tag, wahrscheinlich
so Warmlaufen-mäßig, den 20. Platz, am nächsten Tag war es eine
68er-Runde (Rang: 3.), am dritten Tag dann eine 69er. Am letzten Tag,
es drohte zum Ende hin
ein Spielabbruch wegen
Gewitter, „das Publikum
war schon evakuiert“,
lacht sie, mussten die
Spielerinnen Gas geben
und Esther haute eine
64er-Runde raus. Erst
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Großes Kino in Thailand (großes Foto): Mit einer letzten 64er-Runde wurde Esther Zweite, hier in Schweden dann sogar Erste.

So ist das im Golf. Gerade mit den anderen deutschen Spielerinnen
tritt Esther wie in einem Team an, „wir helfen uns, teilen uns die
Zimmer und die Taxis zum Flughafen“ – wenn nämlich die Karawane
zum nächsten Turnier fliegt. Meilenkönigin ist sie deswegen natürlich
so ganz nebenbei. Die schlechteste Platzierung in
Total konsequent in allem, was sie tut.
diesem Jahr war ein geteilter 23., einen ersten Sieg
in Schweden gab es auch schon. Und die Quali für
das ultimative Golf-Turnier: dieU.S. Open. Das ist so Wimbledon-mäßig,
der heilige Golf-Gral. Sie, als eine der Jüngsten auf der Tour, und dann
liegt sie nach dem ersten Tag auch noch auf Platz 2. Whoop whoop!
Esther strahlt. „Das ist riesig“, sagt sie.Tribünen an jedem Loch, Unmengen Zuschauer, „ich habe mit den besten Golf-Spielerinnen der
Welt gefrühstückt“, freut sie sich. Es gab eine erste Pressekonferenz,
Fernsehsender kamen auf sie zu. Esther im Rampenlicht. Und sie
strahlt: „Die Amerikaner sind sportverrückt, freuen sich mit einem,
auch wenn einen noch niemand kennt.“ Aber das ändert sich ja
gerade. Im nächsten Jahr will sie es schaffen, auch in der LPGA
antreten zu können. Das bedeutet, viele Turniere in den Staaten zu
spielen, da ist die Konkurrenz größer und besser. „Ich bin schon eine
ehrgeizige Person“, sagt Esther, was wir ihr unbedingt glauben.
© Foto: Dr. Dominikus Schmidt
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Von 12 bislang gespielten Turnieren
landete sie 9-mal unter den Top Ten.
Die Konkurrenz freut sich. Ist so.
„Wir Spielerinnen sind alle gut miteinander, freuen uns viel eher, wenn
eine von uns richtig gut spielt“, erklärt sie uns Ungläubigen.

© Foto: © Foto: LET/Tristan Jones

Rookie des Jahres könnte sie deswegen werden, das will sie auch.
Für uns ist sie das jetzt schon.

»
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In Schweden gewann sie ihr erstes Profi-Turnier.
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Jahr noch Olympia, denn Golf ist inzwischen wieder olympisch.
Jedes Land darf zwei Spielerinnen entsenden. Aktuell liegen In der
Weltrangliste zwei deutsche Spielerinnen vor ihr, noch. Aber auch
da erscheint Esther, die deswegen auch sehr froh ist, Teil des TEAM
HAMBURG zu sein, wieder sehr entspannt. „Ich bin in diesem Jahr
bei Null gestartet und schon jetzt auf Platz 159 der Weltrangliste“,
sagt sie. „Auch für Olympia werde ich alles geben“, strahlt sie wieder.

© Foto: Christopher Tiess/DGV
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In diesem Jahr sind es noch so ca. 15 Turniere, viele Meilen. Dazu
kommen dann noch die Auftritte in ihrer Mannschaft, der BundesligaTruppe vom Hamburger Golf-Club. In der Liga liegen die Hamburgerinnen aktuell auf Rang drei, wollen aber unbedingt wieder ins Final
Four. Am nächsten Spieltag bei Düsseldorf muss Esther ran. „Ich
freue mich sehr, wenn ich hier in Hamburg sein kann, für meinen
Club antreten kann. Da geben alle ihr Bestes, ich auch, das ist mir
superwichtig“, erklärt sie sehr bewegt. Und dann ist da nächstes
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Ihre Clubmannschaft ist Esther extrem wichtig (hier beim Trainingslager in Spanien und
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drei aus dem eigenen Nachwuchs haben es
zu Einsätzen in der Zweiten Liga geschafft und
Profiverträge unterschrieben. „Das ist für uns
eine starke Quote, auch im Liga-internen Vergleich. Das kann gerne so weitergehen. Es gibt
kein besseres Argument als den Durchbruch
in die Profimannschaft“, sagt Roger, „wir fühlen
uns dadurch auch bestärkt in unserem Weg.“

© Foto: Oliver Müller

Stilz hat sich 2016 für den Job beworben, offensichtlich erfolgreich. In der 2. Schweizer
Liga hatte er gespielt, ist 2004 nach Hamburg
gekommen, um sein Germanistik-Studium
abzuschließen, kickte für Altona 93 und Victoria. Feines Füßchen, gutes Auge, Stilz wurde
heimisch in Hamburg. Nebenbei arbeitete er
auch selbstständig als Journalist und ganz
früher auch mal in der Modelbranche, war
Jugendleiter, Co-Trainer und Spielertrainer beim
SC Victoria. Stieg 2013 als Co-Trainer beim
Hamburger SV unter Thorsten Fink in den
Profifußball ein. 2014 ging er als Assistent
von Valérien Ismaël nach Nürnberg. „Das
Eingeschworen: die „Boys in Brown“.
war wichtig für mich, ein anderer Ort, andere
Menschen. Niemand kannte mich, wie werde
ich wahrgenommen“, sagt er. Dass dieser
Job mit der Entlassung von Ismaël schon nach einem halben Jahr wieder endete, gehört auch zum
Leben. „Ich möchte nichts auf dem bisherigen Weg missen, alles gehört dazu, alle Erfahrungen, nicht
nur die guten“, sagt Stilz, der nach der Nürnberger Zeit seinen Fußballlehrer beim DFB gemacht hat.

Pro Jahr ein Pro!

© Foto: Gabriel Gabrielides
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inn Ole Becker! Der heißeste Junge von St. Pauli derzeit. Kann man wohl so sagen.
19 Jahre und zockt da im Mittelfeld rum wie ein Alter, ohne Respekt und angstfrei.
Seit Trainer Jos Luhukay sechs Spieltage vor Ende der letzten Saison beim FC St.
Pauli angeheuert hat, gehört der Junge klar zum Stamm bei den Zweitligaprofis.
Das ist ganz geil für ihn – vor allem aber für den Kiezclub.

Drei Jahre also ist er nun am NLZ, das gerade „die beste Saison seiner Geschichte“ hingelegt hat, so
Roger. Da schwingt schon Stolz mit, es läuft. Die gelebte Philosophie trägt offenbar Früchte: „Bei uns
gilt: der Mensch zuerst. Wir wollen den Einzelnen fördern, als Person und als Spieler“, sagt er. St. Paulis
„Wertevermittlung“ und „warme Atmosphäre“ ergänzen die inhaltliche Arbeit. „Wir haben uns in allen
Bereichen erweitert und professionalisiert: bei den Fußballtrainern, der Athletik, der Sportpsychologie,
der Pädagogik, dem Torwart-Training und der Video-Analyse. Und wir haben seit Jahresbeginn, auch
dank der Unterstützung der AFM, ein zweites Talenthaus, in dem auswärtige Jugendliche unter
pädagogischer Betreuung wohnen können“, erzählt der Chef.

„Die Jungs bei uns sehen nun, dass es möglich
ist, zu den Profis am Millerntor zu kommen.
Und zwar nicht nur auf die Bank, sondern aufs
Feld“, sagt Roger Stilz, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom FC St. Pauli. Dort wird
nämlich der Nachwuchs von der U10 bis zur
U23 ausgebildet. 220 Kinder und Jugendliche
in zehn Mannschaften. 25 Festangestellte, 100
Mitarbeiter insgesamt. Und das in einem Verein, der gar keine „normale“ Jugendabteilung
für Hobbykicker hat. Dabei ist das Interesse der Kids riesig – doch es gibt nicht genug
Fußballplätze im Stadtteil. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Teams aus dem NLZ trainieren, bis sie 15 sind, am Brummerskamp. Direkt neben
der Julius-Leber-Schule, die Kooperationspartner von Pauli ist. Ab der U16 sind die Kids
dann an der Kollaustraße zu Hause, wie die Profis. Mit drei Sternen hat der DFB das NLZ
ausgezeichnet, das ist höchster Qualitätsstandard. Es geht um Leistung, und der FC St.
Pauli ist in dieser Ausrichtung mal gar kein „etwas anderer Club“. „Wir können nicht so tun,
als stünden wir in keinem Wettbewerb“, sagt Roger. Die Konkurrenz ist knallhart. Schon
die Jugendspieler der Allerkleinsten werden von Scouts beobachtet. Alle Profivereine
versuchen, kleine Vorort-Ronaldos für sich zu entdecken und auszubilden. Es gibt Datenbanken, Zusammenarbeit mit kleineren Vereinen. Auch beim FC St. Pauli. „Wir messen uns
ja nicht mehr nur mit Kiel, Bremen und dem HSV“, erklärt uns Roger, „Dortmund, Wolfsburg,
Leipzig – alle baggern.“ Da braucht man dann Argumente als Club. Womit wir wieder bei
Finn Ole Becker wären. Und bei Ersin Zehir, Florian Carstens und Luis Coordes. Auch diese
Das ist Torjubel (U23 vs. Rehden): Stürmer Christian Conteh (19, links) und Mittelfeldspieler Dario Kovacic (20).

Das alles wäre ein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Aber so läuft das nicht. Roger Stilz hat Ziele,
für den Verein: „Jedes Jahr einen Spieler zu den Profis kriegen, noch besser werden.“ Und sicher auch
für sich, obwohl er sagt: „Im Moment kann ich mir keinen besseren Job vorstellen.“
Finn Ole Becker im Oktober 2018 bei der Profi-Vertragsunterzeichnung mit Roger (l.) und dem ehemaligen Sportchef Uwe Stöver.
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Das 1. congstar
Mobile Gaming Festival
Für leidenschaftliche Gamer und die ganze Family.
Am 13. und 14. Juli 2019 Gaming pur am Millerntor.
Tickets unter: www.this-is-our-world.de
präsentiert von
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Fussi

direkt qualifizieren. „Wir haben viel getestet
und es war eine ständige Rotation im Kader“,
sagt Didi. Als nächstes steht die Vorbereitung
auf die Europameisterschaft auf der Agenda,
die Ende August beim aktuellen Weltmeister
in Belgien stattfindet. Nur der Europameister
qualifiziert sich direkt für die Olympischen
Spiele. „Wir sind nicht die Favoriten auf Gold,
haben Belgien dieses Jahr aber auch schon
geschlagen, eine Medaille wollen wir definitiv,
und wenn wir als Mannschaft die Konstanz
ins Spiel bekommen, die Holland und Belgien aktuell haben, dann
spielen wir auf jeden Fall
Didi im Spiel gegen NL in Rotterdam, Deutschland siegt 1:0 (März 2019).
auf Augenhöhe“, so Didi
angriffsfreudig.

Didi will’s

wissen

H

Aktuell ist er froh, seinen Kopf mal kurz frei
zu bekommen und zwei Wochen Abstand
vom Hockey zu haben. Aus der Bundesliga
ging es direkt zur Nationalmannschaft. Seit
Weihnachten letztes Jahr ununterbrochen
trainieren und spielen, da ist es auch mal gut, komplett abzuschalten und
etwas anderes zu machen. Zumal die Saison mit DCADA nicht leicht war,
man schaffte gerade so den Klassenerhalt, das zerrt on top an den Nerven.

amburg, immer wieder Hockey-Hauptstadt Deutschlands, nach dem Aufstieg von
Großflottbek bald sogar mit fünf(!) Herren-Mannschaften in der 1. Liga. Bei so
vielen Hockey-Herren habe ich mir mal einen davon geschnappt. Ich bin die Tage
sowieso an der Uni unterwegs, also gute Gelegenheit für einen Schnack mit TEAM
HAMBURG-Athlet Dieter „Didi“ Enrique Linnekogel. Didis Heimatverein, Der Club
an der Alster (DCADA), ist unmittelbar um die Uni-Ecke.

Dort sieht im Moment zwar gar nichts
nach Hockey aus, überall Sand, die Beachvolleyball-WM lässt grüßen, trainiert
wird aber trotzdem, auf dem Uni-Gelände.
Wir fläzen uns beide gemütlich auf die Bank eines
Cafés, Didi ist ein lässiger Typ, direkt wird losgequatscht.
Thema Olympia, wie sollte es ein knappes Jahr vor Tokio auch anders
sein, das Hauptziel eines jeden Sportlers.
Die vergangenen Olympischen Spiele in
Rio musste sich Didi leider vom Sofa aus
angucken. Bis kurz vor den Spielen war
er ein Bestandteil des erweiterten Teams,
doch dann kam eine langwierige Verletzung,
Muskelfaserriss, der Traum von Olympia war
erstmal vorbei, der Kampf um einen Platz
dahin. Umso größer ist der Ansporn jetzt, sich
mit der Nationalmannschaft zu qualifizieren
und den Sprung zum olympischen Turnier
nach Tokio zu schaffen. Letztes Jahr war
Didi mit der Nationalmannschaft für ein paar

14

Da kommt der Urlaub gerade recht, entspannt ’ne Woche Malle mit ein
paar Freunden, nicht an Hockey denken, die Akkus aufladen. Danach
wieder Fokus auf EM und das Ziel Olympiaqualifikation. „Im Moment
lebe ich fast ein Profi-Leben. Das geht nur, weil mich mein Arbeitgeber
CGift extrem unterstützt“, freut sich Didi, „so ein Arbeitgeber ist nicht
selbstverständlich und macht mir die Sache mit dem Leistungssport eine
ganze Ecke leichter.“ On top gibt es dann noch die TEAM HAMBURGFörderung, über die er sehr glücklich ist.
Auch beim Feiern gerne mittendrin, auf dem Platz rockt er das Mittelfeld.

Freundschaftsspiele gegen Japan und Neuseeland in der Nähe von Tokio,
um sich an die klimatischen Gegebenheiten zu gewöhnen bzw. diese
kennenzulernen. „Wir haben währenddessen auch das Olympische
Dorf am Hafen von Tokio angeguckt. Es wurde zwar noch gebaut, aber
ich konnte mir schon vorstellen, wie das wird“, erzählt Didi begeistert
und extrem heiß.
Kein leichter Weg bis dahin. Die Pro League
für die Hockey-Nationalspieler ist Mitte
Juni zu Ende gegangen. Nach insgesamt
14 Spielen stehen die HONAMAS, wie die
Herren-Mannschaft heißt, auf dem sechsten
Platz und haben leider nicht mehr die Chance, sich für das Final Four zu qualifizieren.
Die Pro League ist ein Turnier, bei dem es
hauptsächlich darum geht, Spielpraxis und
Weltranglistenpunkte zu sammeln. Diese
Punkte können am Ende nämlich entscheidend sein, welchen Gegner man im Olympic
Qualifier bekommt, sollte man sich nicht

Führungstor im Viertelfinale gegen Belgien beim Weltcup in Indien Ende 2018, das Spiel ging dann aber leider verloren.

Hier Didi mit seinen Teamkollegen Niklas Wellen und Florian Fuchs im Spiel gegen Belgien in der Pro League.
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VT Hamburg:

Neu gemischt.
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neuen Trainer gesucht und gefunden“, und das
alles innerhalb von ein paar Wochen. Der gefühlt
dickste Brocken: Alle (!!!) Spielerinnen der letzten
Saison wollten sich auf den neuen Weg in der 3.
Liga nicht einlassen. „Wir sind selber ein wenig
überrascht, aber unsere Konditionen basierten
tatsächlich eher auf fachlichen, sportlichen Argumenten, es ging sogar um Trainingsumfänge,
auch eine Einbindung in unseren Verein ist uns
wichtig“, erklärt Mark. Der neue Trainer Gerd Grün,
er war bislang Landestrainer beim Hamburger
Volleyball-Verband, dort unter anderem für die Nachwuchsentwicklung
zuständig, ist supergut vernetzt, wie auch Co-Trainer André Thurm. Beide
können deswegen schon jetzt mit einer Truppe von
10–12 Frauen aus der gesamten Metropolregion
Kompletter Reset: Spielerinnen, Trainer, Konzept, Verein - alles neu beim VT Hamburg.
trainieren, im guten Mix aus jungen Talenten und
Unten: Mark Schepanski, 1. Vorsitzender der HNT
erfahrenen Spielerinnen Mitte 20.
„’ne Zuspielerin könnten wir noch gebrauchen.“
Aber overall klingt Trainer Gerd Grün sehr entspannt: „Das fühlt sich
alles richtig gut an, ich habe extrem große Lust, mit dem neuen Team
zu arbeiten.“ Sicherlich eine spannende Aufgabe: „Die Mädels können
natürlich Volleyball spielen, aber trotzdem ist alles neu, man weiß gar
nicht, wo die Reise hingeht.“ Und dann kommt Lenker Mark Schepanski
wieder auf den Plan und sagt, wo die Reise hingehen dürfte: „Die HNT
ist 1911 gegründet, 111 Jahre später wollen wir wieder in der 2. Liga sein.“
Das wäre 2022. „Und wenn’s ein Jahr später ist, denken wir uns ’ne neue
Brücke aus“, lacht er.

Anzeige

as Thema Hamburger Damen-Volleyball in der Bundesliga, VT Hamburg, ist ja
irgendwie auch ein Dauerbrenner. Eher im Flackerbereich unterwegs, denn zum
Abschluss der Saison sind die Ladys und ihre Verantwortlichen dann nun in der
3. Liga gelandet.

Wir fahren nach Süderelbe, machen uns schlau und lernen: HNT, übernehmen Sie! Weil die alte
Führung des VT Hamburg für die 3. Liga nicht mehr zur Verfügung stehen wollte, man in HausbruchNeugraben nicht lange fackelt, und weil das Projekt Volleyball bei der Hausbruch-Neugrabener
Turnerschaft (HNT) in Süderelbe tatsächlich eine große Relevanz hat, hat die HNT innerhalb von
wenigen Tagen entschieden, das Projekt VT Hamburg mit „Pütt un Pann“ zu übernehmen. Der Verein
mit seinen inzwischen über 5.300 Mitgliedern und 28 Sparten steht kerngesund da, wächst und
gedeiht und hat sich unter anderem dem Nachwuchs-Leistungssport verschrieben. „Wir wollen
Perspektiven bieten“, sagt Mark Schepanski, 1. Vorsitzender der HNT. Und unter anderem setzt
man neben Turnen und Leichtathletik eben auch auf Volleyball. Mark sagt: „Wir bauen hier mit
unserem Nachwuchsleistungszentrum, auch in Kooperationen mit vielen Schulen, seit Jahren vor
allen Dingen weiblichen Volleyball-Nachwuchs auf, deswegen wäre es jetzt schade gewesen, wenn
die im Grunde ‚1. Damen’ wegfallen würden. Also übernehmen wir die komplette Verantwortung,
mit allen Konsequenzen.“ Und was das heißt, kriegt man dann im Brustton der Überzeugung,
schwer motiviert, präsentiert: „Wir haben sehr schnell ein Konzept diskutiert und formuliert, die
Finanzierung geklärt – denn mit unseren Beiträgen können und wollen wir den Leistungssport
nicht finanzieren –, haben den Presse-Verantwortlichen, das Marketing übernommen, einen
Das neue Trainer-Gespann: Coach Gerd Grün (oben) war bisher Landestrainer des Hamburger Volleyball-Verbands. Unten: Co-Trainer André Thurm.

SCANN MICH
FÜR MEHR INFO

Nachdem die Finanzierung in den letzten Jahren, zwar mit Unterstützung einiger kleinerer
Sponsoren und Förderer, zu großem Anteil aber
privat gestemmt, immer schwierig war, das
Gesamtkonstrukt offensichtlich nicht 100 %
funktionierte, blieben dann auch die Leistungen
der teils noch jungen Spielerinnen hinter den
Erwartungen zurück. Ein kurzfristiger Trainerwechsel noch im Februar änderte daran nichts, eine erhoffte Leistungssteigerung durch eine
spontan geholte US-Spielerin zündete nicht, bei manchen Spielen fehlte einfach auch mal ’ne
Portion Glück – und dann kam tatsächlich noch echtes (Verletzungs-)Pech dazu. Und nun? Von
himmelhoch… (zu Aurubis-Zeiten) kommend… Rumms. Aus die Maus?
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Volleyball

Jul-Sep‘19

OUTDOOR
SPORTANGEBOTE
for FREE
In jedem
Bezirk

Tägliche Kurse,
mehr als
50 Sportarten

Für jedes
Alter und
Trainingslevel

activecitysummer.de
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Rudern

verbinden. Kann man ja machen. Mit an Bord: Charlie Pitcher, der
Bootsbauer und ein sehr erfahrener Atlantik-Ruderer. Der hat ihnen
nämlich die ganze eingebaute Technik an Bord, den Autopiloten etc.
am lebenden Patienten vorgeführt, erklärt und dergleichen. Für uns
eine sehr spezielle Vorstellung: nachts auf dem Ärmelkanal, kleines
Ruderboot und schwere Container-Riesen … (Alster ist auch schön).

Atlantik-

Wahnsinn
Die angehenden Atlantik-Überquererinnen beim Training auf der Alster.

I

RowHHome heißt das Projekt, im Rahmen
dessen sie im Grunde genau das Gegenteil
tun, nämlich von den Kanarischen Inseln
in die Karibik rudern, ca. 40 bis – wenn´s
dumm läuft – 50 Tage lang; Seetage; Rudertage; hoffentlich keine Sonnenbrände;
keine Stürme; nicht zu hohe Wellen; wenig
Blasen; keinen Streit; mit Glück Wale mit
Anhängerkupplung; kaum Materialbruch; genug lecker Essen; Musik wäre ´ne Idee;
eine einsame Insel mit sexy Boys von RTL 2; genug Power; Freundschaft, die das
aushält; Mut und viel Glück. Sie machen das wirklich und stecken in den vollen
Vorbereitungen. Es geht am 12.12. los, knapp ein halbes Jahr noch hin, aber sechs
Mal die Woche machen sie sich fit. 2× Athletik-Training/Cross Fit, 2× gemeinsames
Rudern, 2× Individual-Training. Dazu kommen dann noch administrative Dinge,
Pressearbeit und reine Organisationsarbeit bis hin zur Planung der Farewell-Party.
Nebenbei baut Meike gerade ihren Facharzt, Timna heiratet noch zwischendurch,
Steffi rockt im Job gerade übermäßig viel und Catharina zieht um.

© Foto: Maximilian Probst

m Winter berichteten wir über vier an und für sich ganz vernünftige, lustige, auch noch
charmante, lebensbejahende Frauen. Mit denen stimmt eigentlich alles, bis auf… dass sie
im Dezember über den Atlantik rudern wollen.

Weil nun die Alster, trotz des gleichnamigen Hotels, in keinster Weise dem Atlantik
gleicht, abgesehen von nass, gab es jetzt im Frühjahr erste Hochsee-Übungen, die
es in sich hatten. Am 1. Mai wollten die vier nämlich die Überführung ihrer Doris,
ein Spezial-Boot für das Hochseerudern, mit der Überquerung des Ärmelkanals

Das Team RowHHome (v.l.n.r.), oben: Steffi und Meike, unten: Cätschi und Timna.

Aber Übung macht den Meister, „wir
haben Doppelschichten geübt – zwei
rudern, zwei schlafen –, das Wecken
(‚10 minutes to go‘), haben die Wechsel trainiert, rechts rein,
Noch ahnten sie nicht, dass sie die Ärmelkanal-Überquerung nicht mal eben aus
links raus“, beschreibt
dem Ärmel schütteln.
Timna.
„Wir haben 24 Stunden am Stück gerudert, aber kamen an einem
gewissen Punkt nicht von der Stelle“, beschreibt Steffi dann die Misere. Wind, Strömung, sie
mussten umkehren und ihr Boot mit dem Trailer nach Hamburg schaffen.
So, und nun kann man die vier auf der Alster trainieren sehen. Zunächst gab es allerdings
eine Ermahnung von der Wasserschutzpolizei, denn die Logos der zum Glück gewonnenen
Partner und Sponsoren mussten abgeklebt werden. Werbeverbot auf und an der Alster,
munkelt man. An Pfingsten sollte es dann über die Nordsee nach Amrum gehen, es gab dort
einen Coastal-Ruder-Event. „Mit der befreundeten Yachtschule hatten wir eine 28 MeilenRoute ausgearbeitet“, erklärt Catharina. Dann gab es fieses Wetter, der Start der Route
wurde verlegt, Wind, Wellen, … „Wir sind bis kurz vor Amrum gekommen, der Wind sollte
uns nicht catchen“ (Windstärke 7, das ist schon mal amtlich), fährt sie fort. Aber sie konnten
den Hafen nicht erreichen. Zu wind- und strömungsanfällig ist die Doris, es drohte, dass
sie auflaufen. Also mussten sie sich bei „Bremen Rescue“, der Deutschen Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), bei denen sie sich vorab schon angemeldet hatten, melden.
Diese schickten ihren Seenotkreuzer Lotte, der sie in den Hafen von Amrum bugsierte. Dort
angekommen und von der Abschleppleine losgelassen, hüpfte Doris in Wind und Wellen wie
Amrum an sich war auch ’ne Challenge.
ein Pingpong-Ball und rummste an den Kreuzer,
Leck, inzwischen wieder geflickt. Und weil die
vier nicht genug kriegen können, ging es dann am übernächsten Tag, versorgt mit vielen
Tipps der DGzRS, woran es noch mangelt, zurück ans Festland. Nachts, dunkel, wenig Sicht,
Autopiloten getestet, im Hafen neben die Fischkutter gelegt, Pfingstmontag von den Fischern
geweckt worden. Klingt romantisch, aber auf dem Atlantik gibt es keine Fischer, die einen
wecken, keine DGzRS, die innerhalb so kurzer Zeit da ist. Die Mädels sind aber happy. „Wir
konnten echte Stresssituationen testen“ (offensichtlich), sagt Steffi, „Seekrankheit ist auch
ein Thema“, aber: „Das soll sich auf der Tour spätestens nach fünf Tagen legen“, beruhigt
Maike, na denn. Das Problem Windanfälligkeit löst sich durch die geplante Zuladung von
ca. 1 Tonne. „Außerdem haben wir einen Treibanker zum Kurshalten“, erklärt Timna, „Wind
wird weniger das Problem sein“, fährt sie fort, „und dann gibt es ja keine Sandbänke und
Wattberge.“ Das stimmt. Wichtig: Menschlich scheint es gut zu harmonieren. „Wenn wir
zusammen sind, ist das gut. Der Zusammenhalt ist riesig“, sagt Steffi. Während der aktuell
laufenden Vorbereitungseinheiten nehmen sie sich sogar immer noch einen Abend für
gemeinsame „Quality time“, die Zeit muss sein. „Und dann wollen wir wahrscheinlich im
Sommer noch mal nach Helgoland rudern“, erklärt Catharina, genannt Cätschi. Mal gucken,
ob das terminlich passt, denn „das wahre Leben spielt sich trotzdem ab“. Na denn. Wir
werden die Damen weiter begleiten.
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HANDBALLGEMEINSCHAFT HAMBURG-BARMBEK

Handball

© Foto: Matthias Bittner

... und los !
Im Kreis grinsen!

A

© Foto: Bennet Göing

Der HGHB reichte ein 22:22 Unentschieden beim Stralsunder HV, um oberknappest
Wer es nicht weiß: Die Handballgemeinschaft HG Hamburgschon in der 1. Runde der Relegation ihr Saisonziel zu erreichen: Wiederaufstieg!
Barmbek, der Traditionsverein aus der Mitte Hamburgs,
war vor zwei Jahren in die 3. Bundesliga aufgestiegen, um
dann zwar knapp – natürlich – aber nütz nix, nach einer anstrengenden,
nervigen Saison wieder abzusteigen. Fahrstuhl-Truppe? Das will Jürgen
Hitsch nicht hören. Und wenn man dann geläutert, als Absteiger, wieder
in der Regionalliga antritt, ist man immer der Gejagte. „Wir hatten immer
Endspiele“, beschreibt er das. Aber: „Wir hatten ein richtig KLARES Ziel,
den Wiederaufstieg“, sagt er. „Und wenn man sich was richtig, richtig
vornimmt, und es dann auch klappt, ist es eben geil“, wiederholt er sich
und beschreibt die sehr emotionalen Momente während der letzten Spiele.
Alles richtig gemacht. Well done. Bereits während der laufenden Spielzeit
wurde an der zukünftigen 3. Liga-Saison gearbeitet, die Hausaufgaben sind
schon gemacht: Der Kader steht, die Leistungsträger bleiben, wer geht, ist
klar, wer kommt, auch. Es gibt in Summe fünf Neuzugänge:
Kristof Evermann, der Name ist im Hamburger Handball nicht
Holger Bockelmann (links) wird als Trainer verabschiedet.
ganz unbekannt, kommt von der SG Hamburg-Nord; Torhüter
Rechts: Sportdirektor Jürgen Hitsch hat alles im Griff.
Justin Rundt vom HSV Hamburg; Linksaußen Christopher
Rix, ebenfalls vom HSV; Kreisspieler Arne Eschweiler vom
VFL Fredenbeck sowie Hannes Glindemann für Links/Rückraum-Mitte
vom THW Kiel II. Wichtigste Personalie, der Trainer: Holger Bockelmann eine Ehrensache, in einem Freundschaftsspiel gegen die HG Hamburgzieht sich zurück, vom TSV Ellerbek kommt Tobias Skerka (43), ehemaliger Barmbek anzutreten. 1.000 Zuschauer lautet das Ziel. Läuft soweit in
Bundesliga-Spieler aus Flensburg. Des Weiteren werden bestehende Barmbek, und Jürgen findet das alles wieder supergut. Befragt nach den
Kooperationen ausgebaut, dazu wird es im Laufe des Julis mehr und Zielen für die kommende Saison, kommt dann zwar das eher typische,
konkrete Infos geben. Ja, und dann wird die HG Hamburg-Barmbek im gähnige „Klassenerhalt“, gelernt aus dem großen Sport. Aber dann wird
August 35 Jahre alt. Jubiläum. Ein neues Logo wurde entwickelt, und zur er doch kühn: „Wenn wir wieder alles gut hinkriegen, einstellig“, lacht er.
Feier des Tages kommt am 08. August kein Geringerer als Bob Hanning „Man muss sich ja nicht unnötig klein machen und ein bisschen größer
von den Füchsen Berlin mit seiner Truppe nach Hamburg. Für ihn war es ist auch mal hübsch.“ Man achte auf die Wortwahl.
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ufsteigen ist ja immer gut. Der Aufstieg der HG
Barmbek, der Nr. 2 im Hamburger Handball, erfreut
Sportdirektor Jürgen Hitsch aber übermäßig. Die Saison
war hart, aber: „Am Ende ist es immer geil“, sagt er mit
einem Dauergrinsen. Was ja nicht überrascht, aber
warum kann er sich nicht einfach nur normal freuen?

SAISONERÖFFNUNG 2019/20
HG HAMBURG-BARMBEK VS. FÜCHSE BERLIN
08.08.2019 | 19:15 UHR | SPORTHALLE WANDSBEK
TEAMVORSTELLUNG | AUTOGRAMME | FANARTIKEL
EINTRITT: EURO 12,00/6,00
WWW.HANDBALL-BARMBEK.ORG

SPITZENHANDBALL AUS BARMBEK!
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Der fitttttteste Sommer aller Zeiten.
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Sensationelle Kulisse: Hatha Yoga am Fischmarkt.

er offizielle Startschuss fiel zwar schon am 13. Juni, aber so richtig los geht’s
jetzt!!! Gleich am 01. Juli kannst Du um 8:30 Uhr beim Rissener SV Strandgymnastik machen, oder am 02. oder am 03. oder am 04. Juli.

Für ALLE, für UMSONST:

Der Active City Summer 2019.

Wie im Urlaub, wie herrlich. Und wenn Du abends lieber was Neues
ausprobierst, als was Altes auf Netflix zu gucken, geh doch zum
HTHC und spiel ’ne Runde Lacrosse, auch spannend. Kann ich nicht,
macht nichts, kenn ich nicht, noch ein Grund mehr, hinzugehen. DREI
ganze Monate macht die Hamburger Agentur SPORTPLATZ ihrem
Namen alle Ehre. Zusammen mit Hamburg Active City und vielen,
vielen Vereinen haben die Sportfreunde ein Programm zusammengebastelt, das aus ganz Hamburg einen Robinson Club macht.
Und wir sind dann jetzt mal Animateur sporting, gutaussehend,
immergutdraufdiesdas. Ganz Hamburg ein Sommercamp, für jeden
und jedes Alter: Tänzerische Früherziehung für 3–4-Jährige, oder
eben Zumba Gold für 50 plus. Wir schielen ja ein bisschen auf High
Heel Dancing für Einsteiger, alles angeboten, immer noch umsonst,
vom Club Saltatio in Wandsbek. Auch der große HSV ist mit von
der Partie und zieht diverse Asse aus dem Ärmel: von Outdoor

Fitness für Anfänger und Fortgeschrittene
bis zum Tandemlauf für blinde Läufer. Sehr
beeindruckend, weswegen wir selber sicher
auch einige Sachen ausprobieren werden:
Touch Rugby, immer sonntags um 11:00
Uhr, Frühstück dann eben etwas später,

aber auf alle Fälle mit großem Hunger, oder
Modern Arnis, das ist eine philippinische
Kampfkunst, beim SV Eidelstedt. Outdoor Fitness, von diversen
Vereinen, für jedes Alter, Lauftreffs satt, Beachvolleyball – selbstredend, von diversen Vereinen und in allen Stadtteilen angeboten.
Hatha Yoga (donnerstags 7:45–9:00 Uhr beim Altonaer Turnverband,
freitags 8:30–9:30 Uhr beim Bramfelder SV, ) mutet da wiederum
etwas exotischer an, Lindy Hop, Latin Dance und unter anderem
Triathlon für Kids bietet der Walddörfer SV. Und auch wenn wir uns
wiederholen: alles für kostnix, for free, ohne Geld, Zaster, Penunzen, …
Was müsst Ihr tun?
Ihr geht auf die Website
,
stöbert munter in dem nach Tagen, Sportarten, Bezirken gegliederten
Veranstaltungsplan, sucht Euch was Spannendes oder Entspannendes, was Neues oder Ungewöhnliches aus, packt Euren Turnbeutel,
’ne Flasche Wasser macht Sinn, und los gehtsläuftspaddelts …

activecitysummer.de

Gebeacht werden kann fast flächendeckend in der ganzen Stadt, getanzt wird bei Saltatio und dem Walddörfer SV.
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Outdoor-Yoga am Morgen (links) oder …

… Quidditch im Stadtpark.
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Inklusives Turnier (13–18 Uhr): Mitmachen oder zuschauen und anfeuern, sich danach an
den (inklusiven) Bewegungsstationen austoben. Den Sound liefern Blockparty + HipHop, die
zeitgleich stattfinden.

06./07.07. HAMBURG TRIATHLON

Nach den Eliteläufen ab 18:05 Uhr kann der 2. Lauf des Elbinselcups 2019 über 3, 6, 9 oder
12km im abendlichen Park gelaufen und gewalkt werden.
Anmeldung: www.inselparklauf.de/anmeldung

06./07.07. KANUPOLO-BUNDESLIGA: 3. SPIELTAG

24.08. AMERICAN FOOTBALL: GFL 2
Die Hamburg Huskies absolvieren im August zwei Heimspiele: am 24.08. gegen Elmshorn
Fighting Pirateys, am 31.08. gegen Rostock Griffins (jeweils 16 Uhr).

24./25.08. RADSPORT: CYCLASSICS
Das „Radrennen für Alle“ mit drei Distanz-Optionen (60, 100, 160km). Nach den Jederleuten
sind über 160 Weltklasseprofis zu sehen, die quasi direkt von der Tour de France kommen.

30.08.–01.09. HELGAHARD-CUP
HELGA hat einen Bruder bekommen! Beim Helgahard-Cup werden nicht nur Frauen, sondern
48 Mixed-Teams auf der Außenalster „jeder gegen jeden“ segeln (ab 10 Uhr).

Mehr Beach- geht nicht: -volleyball, -soccer, -handball, -tennis, -fitness, -minton, dazu Headball,
Spikeball/Roundnet, Frescobol, KanJam, Slip’n’Slide, Footvolley – siehe Artikel im Heft!

27.07. BASEBALL: 2. BUNDESLIGA
Die ETV Hamburg Knights empfangen die Holm Westend 69‘ers am 04.08. wird gegen die
Elmshorn Alligators gespielt (jeweils 12 Uhr).

28.07. IRONMAN
3,86km Schwimmen durch die Binnen- in die Außenalster und zurück, 180,2 km Radfahren
u.a. über die Köhlbrandbrücke und durch die Vier- und Marschlande. Die flache Laufstrecke
(42,195km) verspricht schnelle Zeiten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 Stadtpark, Saarlandstraße, 22303 Hamburg

Zum 13. Mal werden insgesamt 10.000 Läufer in 2.000 Teams im Stadtpark an den Start gehen,
danach wird gemeinsam gepicknickt.

07./08.08. MOPO TEAM-STAFFELLAUF

 Spielbudenplatz, 20359 Hamburg

Basketball urban + draußen: Beim 3×3 spielen 3 gegen 3 auf 1 Korb mit offiziellen Regeln, Angriffszeit nur 12(!) Sekunden. Finale um die dt. Meistertitel mit Show-Einlagen und Dunking-Contest.

02./03.08. BASKETBALL DM 3×3

 Start: Alsteranleger Jungfernstieg, 20354 HH, Ziel: Rathausmarkt, 20095 HH

 Ballpark Langenhorst, Langenhorst, 22453 Hamburg

 HanseBeach, Am Inselpark, 21109 Hamburg

 Horner Galopprennbahn, Rennbahnstraße 96, Hamburg

Europas Schlammlauf #1 nur für Frauen.

31.08./01.09. MUDDY ANGEL RUN

 An der Alster, 20095 Hamburg

 Mönckebergstraße, 20099 Hamburg

 Stadion Hammer Park, Hammer Steindamm 131, 20535 Hamburg

 Disc Golf Kurs City Nord, Mexikoring 33, 22297 Hamburg

26.–28.07. PAULANER BEACH DAYS

 Rothenbaum Stadion, Hallerstraße 89, 20149 Hamburg

Pro/Am PDGA B-Turnier: Spieler aus ganz D und umzu zeigen, was sie drauf haben. Der Kurs
wird extra auf 18 Bahnen erweitert, die Bahnen werden länger, mehr Bäume kommen ins
Spiel (Eintritt frei).

23.–25.08. DISC GOLF: CITY NORD OPEN

 HBG Hamburger Bogenschützen Gilde, Keustück 28, 22415 HH

Die Deutsche Meisterschaft des DBSV Altersklassen 2019 (Damen Ü 40/50/60, Herren Ü 45/55/65)
wird an zwei Tagen ausgetragen. Sie besteht aus einer DBSV-Runde im Freien ohne Finale.

17./18.08. BOGENSPORT:
DT. MEISTERSCHAFT DBSV ALTERSKLASSEN

 Leistungszentrum Rudern & Kanu (Dove Elbe),
Allermöher Deich 35, 21037 HH

Das 8. Hamburger Freiwasserschwimmen vereint die Offenen Norddt. Meisterschaften
2019 mit Wettbewerben für Jedermann und -frau (1km und 3,8km), Special Olympics und
Betriebssport.

17./18.08. HAMBURGER FREIWASSERSCHWIMMEN

 edel-optics.de Arena, Kurt-Emmerich-Platz 10–12, 21109 Hamburg

Top-Event des Deutschen Basketball Bundes kurz vor der WM in China: Polen, Tschechien und
Ungarn sind die Gegner der dt. Nationalmannschaft. Höchstkarätig!

16.–18.08. BASKETBALL: VTG SUPERCUP 2019

Das älteste Tennisturnier Deutschlands und eines der ältesten der Welt wurde 1892 zum ersten
Mal in Hamburg ausgetragen. Die 113. Auflage jetzt mit neuem Namen und neuem Veranstalter.

20.–28.07. TENNIS: HAMBURG EUROPEAN OPEN

 Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202, 22525 Hamburg

Auf 5.000 m2 neue Trainingstools testen, Bühnenprogramm, öffentliche Wettkämpfe,
Movement + Yoga + Dance + Martial Arts, Kinderworkshops, Expertentalks und Vorträge von
Weltenbummlern, Kräutersammlern und Aussteigern.

20./21.07. WORLD OF MOVEMENT

 Millerntor-Stadion, Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg

eSport-Spielstationen plus Musik, Meet & Greet, Diskussionen zwischen Influencern,
YouTubern, eSportlern und FC St. Pauli-Spielern (siehe Artikel!)

13./14.07. MOBILE GAMING FESTVAL

 Harburger Chaussee 55, 20539 Hamburg

Rundkurs (Asphalt und Wege) um den Spreehafen Hamburg-Veddel, der 1× (5km) bzw.
3× (13,4km) durchlaufen wird. Start: 10 Uhr

07.07. SPREEHAFENLAUF

 Alster-Canoe-Club, Ludolfstraße 15, 20249 Hamburg

Der Alster-Canoe-Club veranstaltet den 3. Spieltag der Herren mit 2 Spielfeldern auf der Alster
(am Haynspark), mit BBQ, Musik und Chillout-Area.

 Start: edel-optics.de Arena, Kurt-Emmerich-Platz 10-12, 21109 HH

14.08. LAUFEN: INSELPARKLAUF

 Jungfernstieg, 20095 Hamburg

Der größte Triathlon der Welt mit mehr als 10.000 Starten über Sprintdistanz (0,5km
Schwimmen/20km Rad/5km Laufen) oder Olympische Distanz (1,5km/40km/10km), auch
als Staffel möglich.

 Welt der Bewegung, Am Inselpark 2, 21109 Hamburg

11.08. INKLUSION: UNIFIED BY PARKSPORT

Die wohl wichtigste Rennwoche im deutschen Turf! Seit 1869 wird das Derby in Hamburg
gelaufen. Mit Food-Truck-Market im Infield – Tradition meets Moderne.

 Horner Rennbahn, Rennbahnstr. 96, 22111 Hamburg

 Golf Gut Kaden, Kadener Str. 9, 25486 Alveslohe

BIS 07.07. DEUTSCHES GALOPP-DERBY

Saisonhighlight in Norddeutschland, bei dem jeweils die vier besten Damen- und Herrenmannschaften Deutschlands um den Titel Deutscher Mannschaftsmeister 2019 kämpfen.

10./11.08. GOLF-BUNDESLIGA: FINAL FOUR

World Tour-Finale in HH! Die weltbesten Beacher kämpfen um Gold. Zur Vorbereitung besser noch
mal den Artikel aus dem Juniheft lesen! Freier Eintritt, bis alles voll ist – first come, first served.

 Am Rothenbaum, Hallerstr. 89, 20149 Hamburg

 Sporthalle Wandsbek, Rüterstraße 75, 22041 Hamburg

BIS 07.07. BEACHVOLLEYBALL-WM

Zum 35-jährigen Jubiläum der HG Hamburg-Barmbek kommen die Füchse Berlin zum Freundschaftsspiel, dem ersten unter Neu-Coach Tobias Skerka. Coach Bockelmann wird gebührend
verabschiedet. Anpfiff 19:15 Uhr. Siehe Artikel!

08.08. HANDBALL: FREUNDSCHAFT!

Die sporting-Tipps, präsentiert
von LOTTO Hamburg:
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Bäderland

Der Außenbereich ist riesig: 6.000 m2 Liegewiese, mit Wasserspielplatz und Beachvolleyball-Anlage.

E

Mit der Eröffnung der neuen Anlage wird die alte geschlossen, platt
und zur Liegewiese gemacht. Platt gemacht ist durchaus ernst gemeint,
verschwindet doch tatsächlich ein erheblicher Teil des sehr aufwendigen,
neuen Familienbades im Boden, begrünt und so weiter.

Ein neues Zuhause für

3,5 Mio. Liter Wasser

Seit 1887 ist der Standort direkt am Alsterlauf für Ohlsdorf und alle
umliegenden Stadtteile das Szenebad. Damals war die Anlage ein
einfaches Flussbad. 1920 machte Fritz Schumacher daraus ein wunderschönes Familienbad, ein Sommerbad für Outdoor-Badespaß. 1972
kam eine Schwimmhalle dazu. Die ist dann inzwischen ein wenig oll, in
die Jahre gekommen würde man politisch korrekter sagen, und auch
so energietechnisch nicht mehr der wirkliche Kracher. Der Bedarf
war riesig, 2016 erfolgte endlich der Spatenstich, seitdem wird bei
laufendem Badebetrieb nebenan eine großartige Schwimmhalle gebaut.
Wir waren Mitte Juni vor Ort, waren auch versucht, den ersten Sprung
zu wagen, und ein stolzer Bäderland-Pressesprecher Michael Dietel
führte uns durch das WOW!-Schwimmbad, in dem die letzten Fliesen
gerade gefliest wurden, der Feinschliff stattfand. Kombibad ist nicht
mehr, Schwimmhalle ist jetzt, aber, habt acht, die ganze 100m lange
Seite kann geöffnet werden.

Ein separates Becken kann durch einen Hubboden variabel, also auch
als Mehr- und Kursschwimmbecken, genutzt werden. KinderspaßBlubber-Becken-mit-Grotte-und-warmen-Bänken-für-die Eltern kommt
noch dazu. Ein Traum. Natürlich alles inklusiv und in Farbe. Wirklich cool.
Architektonisch tatsächlich ein Knaller. Der superschöne klassische
Eingangsbereich von Schumacher, der „Grüne Saal“, ist geblieben,
richtig schön integriert, innen total umgekrempelt, aber weiterhin
mit den 100 Jahre alten Kacheln. Die Decke ist in Wellen gestaltet,
das dient dem Lärmschutz und soll die Kids, die da entspannt ihre
Bahnen ziehen wollen, vor dem lauten Getobe der älteren Badegäste
schützen ;-) Am 01. Juli startet der geregelte Badebetrieb, 16 Stunden
mehr Öffnungszeiten die Woche sind fest eingeplant, wie auch mehr
der dringend benötigten Schwimmzeiten für Schulen und Vereine. Das
neue, super-Energie-effiziente Schwimmbad macht’s möglich.
powered by
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Bäderland

© Foto: sporting hamburg
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„Wetterunabhängig“ ist das Stichwort. Davor die 6.000 m2-Liegewiese, tipptopp-Südausrichtung
versteht sich, für die Sonnenfreaks,
inklusive geplanter Beachvolley-
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ball-Anlage und einem
Wasserspielplatz für die
Zwerge. Die hintere Fenster
front ragt dicht an die
Bäume, dahinter der Alster
lauf. Wunderschön. Das
neue Familienbad ist das zweite
Schwimmbad in Hamburg mit einer
ernsthaften 50 Meter-Bahn. Das
Becken ist teilbar, das macht allgemeinen Badebetrieb nebst Schulund Vereinssport möglich.

in neues Schwimmbad, und was für eins, für die Sportstadt, das
ist eine Meldung wert. Seit zwei, drei Jahren wird in Ohlsdorf
gebuddelt und gebaggert, und nun gibt es hier das ultimative
Schwimmbad 2.0, direkt an der S-Bahn-Station.

Freut sich tierisch auf die Eröffnung: Bäderland-Pressesprecher Michael Dietel.

Schöne Aussichten, begrüntes Dach, richtig cooles Gesamtkonzept.

© Foto Hintergrund: www.mediaserver.hamburg.de/Christian Lietzmann

WEITER KNIPSEN!!!!!
HAMBURG ACTIVE CITY-FOTOWETTBEWERB 2019.
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So begeistert unsere Partner und wir über die wunderbare
Resonanz unseres letztjährigen Hamburg Active City- Fotowettbewerbs waren, so motiviert sind wir, diesen gleich zu
wiederholen. Die Anzahl der eingesandten Fotos war große
Klasse, die Güte fanden wir richtig supergut – die Siegerfotos
seht Ihr noch mal auf dieser Seite.
Wir starten also durch und setzen sogar noch einen drauf, wir fangen nämlich dieses
Jahr einfach deutlich früher an, nämlich sofort. Gemeinsam mit der Behörde für
Inneres und Sport und mit Panasonic/Lumix (sie spendieren wieder tolle Preise
für die Erstplatzierten) freuen wir uns über Eure Schüsse zum diesjährigen Thema:

Sportvielfalt – typisch Hamburg.
Zeigt uns mittels Eurer Fotos, was Sport im weitesten Sinne so alles bewegen kann – im Großen, aber auch im ganz Kleinen:
physisch oder mental, Sieger oder Besiegte, beim Zuschauen oder Mitmachen, Eure Oma oder Eure kleine Nichte, Euch selbst
oder nur Eure Oberarme, beim Kicken-Baggern-Golfen-Segeln-Schlagen-Boxen-Ringen-Fechten-Tanzen-Werfen-SchmetternJoggen-Ziehen-Radfahren-Wandern-Jumpen-und-Pumpen-undsoweiter… in der Halle, im Grünen, im Boot, an oder auf der
ElbeAlsterBilleOste, auf dem FeldPlatzYardGrünSeeRathausmarkt, …
Denn wichtig ist: TYPISCH HAMBURG. Seid kreativ, seid mutig und habt vor allen Dingen Spaß.

Mailt Euer Foto mit dem Betreﬀ „Active City“ an: info@sporting-magazin.de
Laufzeit des Wettbewerbs: ab sofort bis 31. Dezember 2019
Teilnahmebedingungen:
Ihr müsst mindestens 18 sein. Mitarbeiter der beteiligten Partner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin (bitte keine Profi-Fotografen)
darf uns je Monat max. ein Foto schicken. Eure eingesandten Fotos sind bitte möglichst hochauflösend. Bitte verseht Eure Mails jeweils mit Eurer Postanschrift und bestätigt
uns in dieser Mail, dass genau Ihr dieses Foto gemacht habt. Alle eingesandten Fotos gehen nutzungsrechtlich auf uns über und dürfen im Zusammenhang mit dieser Aktion
auch von unseren Partnern genutzt werden. In jedem Fall werden wir uns natürlich dazu mit Euch in Verbindung setzen. Das versteht sich.

Gaming

© Fotos: FCSP/ Witters

Das Thema Gaming und eSports bietet allerhand Diskussionsstoff.

D

e(Breiten-)Sport

ass sich mehr oder weniger alle Fußball-Bundesligisten das Thema eSport
vorgeknöpft haben, ist bekannt. In den meisten Fällen sind sie auf Knopfdruck in den Liga-Betrieb eingestiegen und argumentieren mit dem sportlichen Charakter von’s Janze und, dank FIFA und Co., mit der großen Nähe
zum originären Fußball-Spielbetrieb. Das ist Fakt.

© Foto: Konstantin Krüger

Wie sehr das Thema diskutiert wird, ist auch bekannt. Und die Frage,
wie viel Sport steckt in eSport, wird immer wieder diskutiert und
immer wieder unter anderem mit der Gegenfrage beantwortet, wie
viel Sport denn in Motorsport, Schach oder Bogenschießen steckt. Vor
dem Hintergrund der vollen Hallen, einer extrem stark wachsenden
Szene und der finanziellen Chancen dahinter sind inzwischen sowohl
das Nationale Olympische Komitee als
auch der DOSB mit eingeschwenkt.
Auch einen nationalen eSport-Bund
gibt es in Deutschland. Derweil sich
der HSV mit einer Profi-Truppe in den
Ligabetrieb eingereiht hat (aktueller
Tabellenplatz: 7.), geht der FC St. Pauli
hier andere Wege. „Wir wollen nicht
einfach Profispieler verpflichten, sondern wertebasiert scouten, um die
zu uns passenden Spieler/innen zu
finden, mit denen wir in der Virtual

Bundesliga antreten. Salopp gesagt: Wir wollen zunächst keine Pokale gewinnen, sondern
die Herzen der Community“, erklärt Martin
Drust, Marketingleiter beim FC St. Pauli. „Wir
beschäftigen uns daher seit mehr als zwei
Jahren mit eSport, haben viele Gespräche
mit allen möglichen Akteuren geführt, denn
wir wollten erst einmal herausfinden, ob die
Wertegemeinschaft FC St. Pauli und das
Thema eSport überhaupt zusammenpassen“, so Drust. „Dabei haben
wir festgestellt, dass es große Schnittmengen gibt und wir auch
einen Mehrwert stiften können, der über den reinen Sport in eSport
hinausgeht: gesellschaftliche und subkulturelle Aspekte zum Beispiel.“
Erst vor kurzem ist der FC St. Pauli deswegen mit seinem langjährigen Partner congstar eine GamingPartnerschaft eingegangen. Einen
ersten großen Aufschlag im Rahmen
dieser Partnerschaft wird es im Laufe
des Julis geben, und zwar mit dem „1.
congstar Mobile Gaming Festival“ am
13. und 14. Juli im Millerntor-Stadion.
Die Idee für dieses Festival ist, dass
alle teilnehmenden Gamer ihre Begeisterung teilen, untereinander, aber
auch mit denen, die hier und da noch
mit Berührungsängsten zu kämpfen
haben. Und, wen überrascht’s, natür-

Ober-Gamerin und Moderatorin Melek Balgün, genannt Melly, und sporting-Herausgeber Martin Blüthmann.

lich wollen sich congstar und FC St. Pauli deutlich von den gängigen
Wegen der Wettbewerber abgrenzen. „Wir machen kein klassisches
eSport-Sponsoring, sondern verfolgen einen popkulturellen Ansatz,
der sowohl zu unserem bisherigen Sponsoring-Engagement beim
FC St. Pauli als auch zu den Wertevorstellungen des Vereins passt“,
sagt Dr. Peter Opdemom, Geschäftsführer von congstar. Einen ersten
Eindruck soll nun das gemeinsame Festival bieten. Adressaten sind
im Grunde alle, die da daddeln, egal wie alt. Beide Partner wünschen
sich aber insbesondere auch, dass viele neugierige Kids ihre Eltern
gleich mitbringen. Neben Community ist nämlich auch Aufklärung ein
wesentlicher Gedanke. Diverse Gesprächsrunden, auf neudeutsch
Panels, im Rahmen der Veranstaltung bewegen die Chancen, aber
auch die Kehrseiten der Medaillen, zum Beispiel Gesundheit. Einen
ersten Eindruck von der Auffassung beider Partner machte eine Gesprächsrunde Ende Juni im Stadion. Hier ging es gleichermaßen auch
zum Beispiel um Gesundheitsaspekte und Geschlechterrollen. „Warum
sind Lara Croft und ihre Kolleginnen eigentlich schon immer vollbusig?“,
und die anwesende Szene spielt zurück, das sei
schon lange in der Diskussion, da werde bereits
gegengesteuert. „Geschlechter spielen bei eSport
eigentlich gar keine Rolle“, sagt Gamerin und
Moderatorin Melek Balgün, „obwohl der Anteil
von Frauen im Profi-eSport eher gering ist.“ Vielmehr ist eSport für sie und auch für Jana Möglich,
eSport-Referentin der Initiative zur Förderung der
Spielebranche, extrem inklusiv. Und wir sehen,
wie auch das anstehende Festival zeigen wird, in
welchem Maße aus einer Online-Community eine
Offline-Community wird. Hans Jagnow, Präsident
des eSport-Bundes Deutschland, schildert in
diesem Zusammenhang, dass es in seinem Verband inzwischen sogar einen Ausschuss Gender/
Diversity gibt. Wie es so ist mit Verbänden, will
er mit seinen Kollegen natürlich Lobby-Arbeit in
Richtung Gesellschaft und Politik, sieht sich aber
auch in einer großen Verantwortung. „Wenn
mich ehrgeizige Eltern anrufen, die aus ihrem
sechsjährigen Sohn einen Profi-Gamer machen
wollen, ist das natürlich bedenklich“, schildert er,
ist es aber auf dem Rasen auch. Er weiter: „Und
ja, eSport ist kein Gesundheitssport und bringt
keinen auf einen tipptopp Fitness-Level“, das tun
andere Sportarten aber auch nicht. „Wichtiger ist
es, vorzubeugen, aufzuklären.“ „Die Pro-Gamer
in der Szene sind fast ausnahmslos topfit“, sagt

Melek, jahrelang selbst als Pro am Start: „Das muss man sein, geistig
und körperlich, um Meisterschaften gewinnen zu können.“ Und dieses
Umdenken muss dann nun weitergetragen werden, körperlicher
Ausgleich ist extrem wichtig“, erklärt sie. Weswegen allen voran der
Verband inzwischen Elternabende initiiert, Trainer-Ausbildungen anbietet, um die Learnings aus dem Leistungs-eSport in den, wir sagen
jetzt mal: Breiten-eSport zu transferieren. Dieser Aufgabe hat sich
auch der FC St. Pauli angenommen. Das zweitägige congstar Mobile
Gaming Festival im Juli verknüpft deswegen den Spaß, den großen
Unterhaltungswert einer Gamer-Convention mit sehr informativen
und spannenden Formaten: zahlreiche Gaming Areas, Coachings,
spannende Talks mit Influencern aus der Szene und auch Spielern
des FC St. Pauli sind geboten. Und laute Musik gibt es auch.

Tickets gibt’s bereits ab 3 Euro
unter www.this-is-our-world.de

Locker vom Hocker: Martin Drust, Marketingleiter beim FC St. Pauli (li.) und congstar-Geschäftsführer Dr. Peter Opdemom.
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Segeln

Annemarie Bruns, Steffi Stelter, Nina Grandin und Ulrike Arlart (v.l.n.r.),
die supertolle sporting hamburg/Active City-Crew.

Liebe Crew!
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Der diesjährige Helga Cup ist vorüber, die Nasen noch ein wenig rot,
und wir ziehen ein Fazit. Ziel erreicht, denn wir wollten nicht Letzte
werden (und auch die muss es geben). Wir wollten mit Euch als
sporting hamburg/Active City-Crew bestmöglich mitsegeln. Und
auch das hat geklappt. Ihr habt Euch (nimmt man mal den, Zitat:
„total verkackten Samstag-Spätnachmittag“ raus), von Wettfahrt
zu Wettfahrt gesteigert. Wart pfiffig genug, Euch einigermaßen gut
auf die extrem unterschiedlichen Wetterund Windbedingungen einzus tellen,
musstet Strafkringel
drehen (das ist so
wie ’ne Zeitstrafe im
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Offizieller Hauptsponsor

Handball), habt zwischendurch auch
schon mal auf Rang 53 und auf Rang
48 gelegen – alles fein. Die letzte Wettfahrt habt Ihr sogar geführt, habt leider
nicht gesehen, wie wir am Ufer ausflippten, dann zog es Euch allerdings
zu weit nach draußen, ein Winddreher
zum Vorteil der Gegnerinnen weiter
innen, und AUF WIEDERSEHEN … (umsonst geflippt). Ein wenig
enttäuscht wart Ihr auch, müsst Ihr aber nicht sein. Die blauen
Flecken haben wir zum Glück nicht alle gesehen. Die Starts von
Annemie, sie war die Steuerfrau, waren sehr gut. Insgesamt 10 Mal
seid Ihr an den Start. Der Gennaker, das sind die großen, bunten,
sehr leichten Vorsegel, hat ein wenig genervt, was dann ja blöd
ist, wenn man damit Speed machen könnte, und dann kam auch
noch Hektik auf. Dinge, über die man sich
nicht ( jetzt schon
mal gar nicht mehr)
ärgern sollte.

kay, 66. klingt jetzt eher bescheiden, wenn man in Platzierungen denkt.
Nimmt man aber die 66 als Gradmesser für Spaß, auf einer Skala von 1–66,
dann ist das außerordentlich super. Also, die Damen, wir sind stolz auf
Euch! Ihr habt uns sehr, sehr würdig vertreten.

A�F D�M W�G Z�R

Offizieller Ausrüster

Offizieller GESUNDHEITSPARTNER

Offizieller AutomobilPARTNER

»

Offizieller MEdiaPARTNER

Wie Ihr seht, hat es auf der Alster ganz schön gepustet.
Unsere Mädels blieben standhaft.

Coach Heiko ist genauso zufrieden
wie wir: „…manchmal fehlte es an
Erfahrung und oft am Quäntchen
Glück. Die Alster war dieses Wochenende extrem schwer zu segeln
und war voller böser Fallen. Ihr seid
tolle Seglerinnen!“ Die Stimmung
im Boot war sehr gut, meistens,
außerhalb des Bootes immer, dazu
trugen ja die ca. 300 anderen Seglerinnen aus 10 Nationen auch mit bei.
Alle nett, lustig, extrem gut gelaunt, im richtigen Maße sportlich.
Wobei: Die Startphasen oder enge Situationen an den Wendebojen, die dürften auch in einer modernen Kirche nicht stattfinden.
„Och, da zeigt man sich schon richtig die Zähne“, sagt Nina und
grinst. Abends, nach den Wettfahrten, während der Wartezeiten
zwischen den Rennen, bevölkerten all die fast 80 Crews den NRV.
Die Active City war stark vertreten: Den Startschuss gab Sportstaatsrat Christoph Holstein, die offizielle Begrüßung Innen- und
Sportsenator Andy Grote (trotz Geburtstag) und die Siegerehrung
am Sonntag Katharina Fegebank, unsere Zweite Bürgermeisterin.

© Foto: sporting hamburg

Auf drei Regattabahnen wurde gesegelt, 121 Rennen gab es insgesamt abzuwickeln, einen Superjob hat Wettfahrtleiter Klaus Lahme
vom NRV da mit seinem Team gestemmt, zumal es wegen Gewitter
und aber auch Windstille Verschiebungen gab.
Total spannende Rennen vor der immer wieder traumhaften Kulisse.

Das 121. Rennen war
dann das Finale, und es
gab handfeste Überraschungen.
Die unter anderem favorisierten
Frauen vom Hamburger SegelClub, sie starten auch als Crew in
der Segel-Bundesliga, wurden von
den mit Ach und Krach ins Finale
gerutschten Frauen vom NRV, den
Pulvermädels, geschlagen. Ein
Traum-Finale, und zwar genau vor
den Augen vieler NRV-Mitglieder,
aber vor allem unter dem lauten
Getöse aller Teilnehmerinnen.

Verrückt, verrückt. Als 3. Boot kam eine Crew aus der Schweiz über
die Ziellinie. Einträchtig unter den begeisterten Zuschauern wart
natürlich auch Ihr, liebe Crew: kaputt, aber happy – und motiviert
bis unter die Haarwurzeln. Pläne schmieden war angesagt, wo man

denn noch starten könnte, in diesem Jahr,
über die Teilnahme beim Helga Cup 2020
herrschte auch schon große Einigkeit.
Und genau das ist ein richtiges Stichwort. Vor ein paar Monaten kanntet Ihr
Euch nicht, vier selbstbewusste Frauen,
unterschiedlich alt, unterschiedlichste
Berufe, auch sehr unterschiedliche Segelerfahrungen, mit und ohne Kinder, nicht
mal alle aus Hamburg; und jetzt seid Ihr
Freundinnen. Wie toll ist das denn bitte.
„Wir sind ein geiles Team“, strahlt Nina mit
Ulli um die Wette, „wir sind sehr
homogen und mögen uns“, sagt
Der sehr überraschende Sieg der NRV Pulvermädels veranlasste „Papa“ Sven (Helga Cup-Initiator)
Steffi, und das mögen wir. Dann
zu einem Sprung in die Alster.
freuen wir uns mit, bedanken uns
bei Coach Heiko für seine Geduld,
bei Marinepool für das hammermäßige
Outfit, beim NRV und der OTTO WULFF Bauunternehmung für die
Unterstützung. See you next year, zum Helga Cup 2020.

© Foto: Lars Wehrmann

© Foto: Lars Wehrmann

Segeln
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OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH

Anzeige

KOMMEN SIE MIT AN BORD!
Sie suchen einen Immobilienkomplettanbieter oder einen
kompetenten Generalunternehmer? Sie wollen in ein Bauprojekt investieren, eine Wohnung kaufen oder mieten?
Für bauunternehmerische Tätigkeiten jeglicher Art und
eine zuverlässige Projektplanung gibt es in Hamburg seit
über 80 Jahren einen Namen: OTTO WULFF.
OTTO WULFF steht für hervorragende Bauqualität.
Professionelle Zusammenarbeit mit partnerschaftlichen
Bauträgern oder Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung moderner Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien
ist unsere oberste Priorität.
Wir bauen und entwickeln in Norddeutschland, Berlin und
Leipzig laufend neue Projekte – steigen Sie mit ein!

OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH
Archenholzstraße 42 · 22117 Hamburg
Tel. +49 40 736 24-0 · info@otto-wulff.de · otto-wulff.de

Sport- und Innensenator Andy Grote begrüßte auf der Party abends unsere Gemeinschafts-Crew.
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WERTE SCHAFFEN. WERTE ERHALTEN.

Hochschulsport

© Fotos: Hochschulsport Hamburg

Dt. Hochschulmeisterschaft 2019 im Frauen-Kleinfeldfußball: 3. Platz für das Hamburger Team.

D

er Hamburger Hochschulsport hat in diesem Jahr offensichtlich einen ganz großen
Schluck aus der Active City-Pulle getrunken. Grund für die Extraportion ist wohl auch
das Jubiläum der Uni Hamburg, und wahrscheinlich haben die Verantwortlichen bei der
Vergabe all dieser Wettkämpfe auch immer am lautesten HIER geschrien.

Titel

verteidigt!

Das Beeindruckende an all diesen
Events ist, dass sie vom Hamburger
Hochschulsport in Eigenregie durchgeführt wurden. Veranstaltungsort
war der Sportpark Rothenbaum.
Verantwortlich ist der Hochschulsport Hamburg, Patrice Giron und
sein Team, die Vorbereitungen und
Planungen waren aber zum Beispiel
ein Projekt des 4. Semesters der
Hochschule Macromedia.
Besser kann man ja eine im Grunde theoretische Aufgabe nicht
erfahren, wenn man sie am Ende des Tages dann konkret planen
und umsetzen darf. Pfiffige Arbeitsteilung. Win-win, trefflicherweise.
Stichwort Win: Im Kleinfeldfussi/Frauen waren von den 16 Teams die
Mädels aus Frankfurt unschlagbar. Im Volleyball siegte im Finale bei den
Damen die Uni Köln, bei den Herren besiegte die Uni Duisburg-Essen

powered by

Hochschulsport Hamburg

© Foto: DRV/Seyb

Patrice Giron, Organisator des Events und Trainer der Hamburger Damen-Handballmannschaft, die ihren Titel erfolgreich verteidigt hat.

Gut so, so wollen wir das aber ja auch in dieser Stadt. Das Ergebnis
sind die diversen Deutschen Hochschulmeisterschaften in-a-Row. Am
letzten Juni-Wochenende waren es die Hochschulmeisterschaften
im Rudern in Allermöhe, am Wochenende zuvor spielten die besten
30 Hochschulteams aus ganz Deutschland in den Sportarten Volleyball, Handball und Kleinfeldfußball Damen ihren Meister bzw. ihre
Meisterinnen aus.

die Studis der WG München. Im
Handball ging der Pokal bei den
Männern an die Uni Konstanz,
vor den Kommilitonen aus Köln.
So weit, so super. Noch superer
war dann aber aus Hamburger
Sicht der 3. Platz der Fußballfrauen sowie das Finale bei den HandballDamen, da trat nämlich der Veranstalter Uni Hamburg als Titelverteidiger
an. Und tatsächlich hatte die Gastfreundschaft auch ihre Grenzen (is’
dann ja auch irgendwann mal gut), in einem wahrlich spannenden Spiel
und im Grunde als Höhepunkt des bunten Wochenendes besiegte
die Hamburger Frauentruppe ihre Gegner aus Mainz in den letzten
Sekunden des Spiels. Hochschulsport Hamburg-Chef Jörg Förster
freute sich ein Loch in den Bauch. Besonders anzumerken ist, dass
Orga-Chef Patrice Giron zufälligerweise auch Coach der siegreichen
Mädels ist. Glückwunsch an alle Beteiligten, an die Sportlerinnen
und Sportler, aber auch an die gesamte Orga, denn das Wochenende
war der Burner. Der Burner war auch die Sonne, zum Glück hat die
Fachschaft der Bewegungswissenschaft kühle Getränke gereicht,
auch die Chillout-Area auf dem Beachfeld des Sportparks war entsprechend gut frequentiert. „Socialising“, munkelt man, ist natürlich
immer auch ein wesentlicher Baustein, auch der einer Meisterschaft,
im Hochschulsport: „Studentischer Austausch über den Tellerrand der
eigenen Sportart hinweg“, beschreibt Jörg Förster den Effekt, wenn
man unterschiedliche Sportarten zu einem Event zusammenführt,
abgesehen davon, dass es auch Geld spart. Ein sehr buntes Rahmenprogramm (Beachvolleyball, Cornhole, Spikeball, Abhängerei) war on
top geboten. Einen heimlichen Meister gab es dann nämlich auch
noch am TK-Eventmodul. In Sachen „Reaktion“ reagierten offenbar
die Studis der TU Berlin am schnellsten. Glückwunsch.
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Die Beachfläche auf dem Sportcampus wurde zur Chillout-Area mit DJ und Liegestühlen;
für mehr Pausen-Action gab‘s Beachvolleyball, Cornhole und Spikeball.

Hochschul-Meisterschaftskämpfe über mehrere Sportarten hinweg an einem Wochenende,
an einer Austragungsstätte – das gab‘s noch nie. 30 Teams aus ganz Deutschland traten an.
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Golf/Rudern

Peter Merck von der Golf Lounge zeigt Tim Ole, wo’s langgeht, so rein virtuell.

Tim Ole
Naske – jetzt Golfer!

Z

umindest heute. Der Ruder-Bär von der RG Hansa berichtet von
der vergangenen Europameisterschaft und noch viel lieber vom
Weltcup letztes Wochenende. Wir treffen uns dafür in der Golf
Lounge, auch schön. Die hat nämlich wieder Neues zu bieten,
und TOle (so wird er genannt) und wir haben Spaß. Golf LoungeGeschäftsführer Peter Merck lässt es sich nicht nehmen, uns die
neueste Weltneuheit in Sachen digitale Golf-Events zu erklären.
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TOle im Bug, Stephan auf Schlag.
„Stephan ist ’ne absolute Kampfsau“, geht TOle diese Umbesetzung
absolut mit. Und die hat wohl im
wahrsten Wortsinne gesessen: Bronze, und zwar sogar in der weltweiten
Konkurrenz. Die Nominierung als
DER deutsche Doppelzweier auch
für die WM stand ohnehin.
Jetzt gibt es genug Rückenwind, um sich entspannt auf den 3. Weltcup in
Rotterdam (Mitte Juli) vorzubereiten, Ende August dann das Saisonfinale,
WM in Linz/Österreich: „Wir wollen auf der WM ins Finale und pushen
uns gegenseitig über den Sommer.“ Fühlt sich gut an.

Pushen ist aber ein gutes Stichwort,
denn nun kommt Peter auf den Plan,
wir lassen Rudern jetzt mal Rudern
sein und TOle und wir spielen ’ne
Runde Golf. Und zwar in St. Andrews,
dem ultimativen Golf-Hotspot in
Schottland.
Neuerdings macht die Technik in der Golf Lounge es nämlich möglich,
sich virtuell auf diversen, sehr unterschiedlichen Golfplätzen der Welt
zu tummeln. Und das komplett ohne Greenfee. Also schlagen wir in den
schottischen Highlands ab, TOle, hier dann mit einem deutlich filigraneren
Sportgerät am Start, ist gar nicht schlecht dabei. Okay, Peter ist auch nicht
übel. Wir, bilden wir uns ein, wären wahrscheinlich in Florida, wegen Wetter,
besser unterwegs. All das geht mit der erstmalig in der Welt entwickelten
Software von Trackman. Man schlägt in der Golf Lounge in Hamburg ab
und der Ball landet in einem schottischen Teich. Gespielt wird im System
in der Regel in 4er-Flights, mittelfristig sind 30 verschiedene Golf-Courses
zu bespielen. Auch Budersand kann
gespielt werden, das spart den SyltShuttle. Und sogar das Wetter kann
bestimmt werden. Der Spaß kostet
im Special, für zwei Stunden, 29 Euro
pro Person, inklusive Burger und Getränk. TOle haut derweil noch ein paar
ordentliche Dinger raus, bevor es dann
zur zweiten Trainingseinheit im Zweier
nach Ratzeburg geht.
powered by

Golf Lounge

© Foto: Detlef Seyb

© Fotos: sporting hamburg

Dauergrinser TOle, nach der EM Ende Mai noch ein wenig hadernd, ist
nach dem Weltcup nun aber wieder sehr entspannt. In einem HammerRennen wurde er nämlich mit seinem Zweier-Partner Stephan Krüger
in Poznan (Polen) sensationell Dritter. Sie gewannen Bronze, hinter der
Schweiz und Großbritannien. Chakka. Die Freude ist umso größer, als
dass die beiden nach der EM in Luzern doch schon ein wenig gefrustet
waren. Sie hatten das A-Finale verpasst („... im Halbfinale sind wir
einfach schlecht gerudert“, sagt er), siegten dann im B-Finale, wurden
letztlich Siebte. Sein Zweier-Partner Stephan Krüger und er hatten aber
durchaus schon vom Finale geträumt. Und wer die beiden kennt, weiß,
dass das man so ´ne Sache ist, mit dem Zufriedensein. „Stephan ist noch
ehrgeiziger als ich“, grinst TOle. Zwar sitzen sie erst seit kurzem, seit ca.
acht Wochen, im Zweier zusammen, man hätte also nicht genervt sein
müssen. Die Learnings aus Luzern waren deswegen aber umso wichtiger
und offensichtlich sehr entscheidend, zum Beispiel wechselten die
beiden die Positionen (und das macht man auch nicht so mal nebenbei):

Links: Nach dem 7. Platz auf der EM schnappte sich Tim Ole mit Partner beim 2. Weltcup schon die Bronzemedaille. Tendenz steigend.
Mitte u. rechts: Egal, auf welchem Platz, treffen muss man den Ball immer, trotz des etwas filigraneren Sportgerätes.

Beachsport

Training im Sand: Beachfitness-Kurse, cool auch Frescobol, der brasilianische Volkssport.

© Fotos: Paulaner Beach Days

D

a bieten die Supersexysuperhelden der Beachvolleyball-WM sensationellen Sport, die Stimmung ist der Knaller und wir toben auf den Rängen mit.
In uns toben Begeisterung, Euphorie und Emotionen. In uns tobt aber
auch die Idee: Das will ich auch mal machen!

Paulaner Beach Days –

Rockt

die Sandkiste!
Sieht richtig spaßig aus: Slip‘n‘Slide (großes Foto). Beachminton (links) ist ja auch immer wieder schön, Footvolley (rechts) eher spektakulär.
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Auch beim Beachhandball kann man ein Turnier mitmachen.

Sie lässt einen nicht los. Ok, man wäre vielleicht nicht ganz so sexy,
die Badehosen wahrscheinlich etwas beuteliger, aber selber mal
performen, zeigen, was man so draufhaben möchte, das wäre schon
cool. Es ist gar nicht der Neidfaktor, sondern der Sport reizt einfach. Es
sind die schönen Bewegungen, man muss nicht mal fangen können
– und hinfallen schmerzt auch nicht, staubt nur etwas. Und dann die
Atmo: Sand, Spaß, gute Laune. Im Sandkasten spielen für Große. Jetzt
kommt’s: „Da werden sie geholfen.“ Denn jetzt kommen die Paulaner
Beach Days nach Hamburg. 3 Tage Sandkiste mit cooler Musik, Spiel,
Sport und Spaß für ALLEALLEALLE. Und der Beach, eine der Hamburger
Leidenschaften, ist bei den Paulaner Beach Days Programm. Der große
Knaller, es wird natürlich nicht nur Beachvolleyball gespielt, denn
am Strand kann man ja noch viele Dinge mehr tun: Beachhandball,
Beachsoccer und den neuen Trendsport Spikeball/Roundnet. Des
Weiteren gibt es lauter Stationen gegen die Langeweile, für den Fun:
Headball, Frescobol, Slip’n’Slide, KanJam, Spikeball, Beachminton und
Beachfitness. Also, streicht mal den Trip an die Nord- oder Ostsee, auf
an den Strand nach Wilhelmsburg: Party machen! Have Fun.

steht auch hier vor allem der Spaß im Vordergrund. Jede teilnehmende Mannschaft
bekommt dafür aber Shirts, Wasser for free
und weitere Überraschungen. In folgenden
Disziplinen könnt Ihr mit Euren Buddies, Familien, Partnern antreten:

• Beachvolleyball Quattro Mixed Cup, Freitag (4–6
Spieler/innen, mind. 1 Frau bzw. ein Mann, sonst wär’s
nicht mixed, is klar)
• Beachhandball Mixed Cup, Freitag (4–8 Spieler/innen)
• Beachvolleyball Mixed Cup, Samstag
(1 Spielerin + 1 Spieler)
• Roundnet Germany/Spikeball Cup, Samstag (2 Spielerinnen/Spieler)
• Beachvolleyball Women Cup: 2er Frauen, Sonntag
• Beachvolleyball Men Cup: 2er Männer, Sonntag
• Beachsoccer Cup, Sonntag
powered by

Paulaner Beach Days
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an den Turnieren teilnehmen: In den
Beach-Sportarten Beachvol0 Uhr,
0
:
0
2
–
30
leyball, -soccer, -handball und
hr
uli 14:
J
.
6
0:00 U
2
2
–
?
Spikeball werden Turniere vern
0
3
n
:
a
09
W
k,
anstaltet. Die Anmeldung dazu
8. Juli
2
d
selpar
n
n
u
I
.
7
m
2
findet Ihr hier:
h, A
sburg
eBeac
s
m
l
www.paulaner-beach-days.de/
n
e
a
h
H
l
i
Wo?
locations/hamburg
burg-W
m
a
H
Für die Turniere fällt eine Startgebühr an, bei allem Ehrgeiz
21109
e
ter:
fos un each-days.d
n
I
r
h
b
Me
laneru
a
p
.
www

Roundnet/Spikeball (li.) ist richtig cool: Spätestens bei der 3. Berührung muss der Ball auf das Netz zum Gegner gespielt werden. Headball (re.) könnt Ihr genauso testen.

Eishockey im Sommer?!

© Foto: Thorge Huter

Alles zu seiner Zeit: Wenn der Körper einem
sagt, jetzt ist Schluss mit lustig, dann ist das
für Sportler sehr bitter. Schuby schluckt gerade diese Pille und beendet seine Karriere
als Eishockeyspieler. Lange hat er sich für
seinen Sport in Hamburg stark gemacht.
Danke dafür. Und weil er „den Geruch des
Eises liebt“, er Eishockey lebt, wird er dem
Sport auch sicher erhalten bleiben. Auf
unbedingt Wiedersehen.
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Sport ist

B

schlau!

50% modifiziert werden, ein Kinderspiel für das
deutsche Team, denn u.a. konnte Leander ja
seinen „Liquid Buster“ beisteuern. Vor Ort in
Huntsville musste dann der Rover aus lauter
Einzelteilen, die in 6 Koffern mitgebracht worden
waren, vom 10-köpfigen Team zusammengeschraubt werden, die Challenge besteht auch
darin, dessen Fahrtüchtigkeit unter Beweis zu
stellen. Und dann geht es natürlich um Schnelligkeit, je fitter also, desto besser. Und weil das
für angehende Mondfahrer nicht reicht, sind
bei der Absolvierung des Parcours gegen die Zeit diverse Hindernisse
zu überwinden, aber auch Aufgaben zu erfüllen: mal eben ein paar
Spektral-Fotos schießen, mit selbst konstruierLeanders Team bestand insgesamt aus 6 deutschen und 3 bolivianischen Teilnehmenden.
ten Greifarmen, wie auch immer, Gesteinsproben
Unten: 113 kg wiegt der selbstgebaute Rover mit nonpneumatischen Rädern. Auf dem
aufsammeln, wissenschaftliche Instrumente und
Hindernisparcours mussten 4 wissenschaftl. Aufgaben erfüllt werden.
natürlich eine Fahne aufstellen (sehr wichtig) und
eben Flüssigkeit aufnehmen. Und das haben die
deutschen Piloten, Firine und Leander aus HH, mit ihrem Rover – er hat
zwei Getriebe mit jeweils bummelig 28 Gängen (kann man machen) –
offensichtlich spitzenmäßig hingekriegt. Der stärkste Konkurrent aus
den USA war nicht ganz so superschnell. Zur Belohnung gab es dann
eine zweiwöchige Reise durch die USA, inklusive diverser Besuche an
unterschiedlichsten NASA-Standorten, unter anderem der Mission
Control der ISS. Leander ist nun für das nächste Jahr als Teilnehmer
gesetzt. Gesetzt ist dann wohl auch spätestens sein Berufswunsch.
Astronaut soll es sein. Ganz easy.

Anzeige

eim folgenden Artikel waren wir uns nicht ganz einig, ob der in ein Sportmagazin
gehört. Bedenkt man aber, wie fit ein Astronaut sein muss und wie extrem gerade
die konstitutionellen Voraussetzungen sind, wenn man mal eben zum Mond
fliegen will, dann passt die Chose doch.

Und Weltmeister, das hat auch was mit Sport
zu tun, und wenn der auch noch aus Hamburg
kommt, darf er auch hier stattfinden. Wir
sprechen von Leander Weihrich, inzwischen
15 Jahre, aus Lokstedt. Er ist im Frühjahr bei
der NASA Human Exploration Rover Challenge Weltmeister geworden, zusammen
mit der gleichermaßen ambitionierten Firine
Bugenhagen, ebenfalls 14, aus Berlin. Ambitioniert sind die beiden in vielerlei Hinsicht. OK, sie
sind wahrscheinlich auch nicht auf den Kopf gefallen, aber sie sind vor allem topfit. Leander
macht dreimal wöchentlich im ETV Parkour, Fitness, er joggt, schwimmt bei der DLRG und fährt
eben NASA Rover. Und da muss man fit sein, denn wenn im Rennen ein sehr anspruchsvoller
Parcours inklusive aller zu lösenden Aufgaben nicht in unter 7 Minuten absolviert ist, ist man
mausetot, oder wäre man mausetot, weil Schluss mit Sauerstoff.

Aber der Reihe nach: Im Frühstücksfernsehen suchte Firine einen Co-Piloten, für eben obige
Challenge. Das bekam eine Freundin des Hauses Weihrich mit, und weil Leander durchaus auch
Physik-affin ist, bewarb er sich. Nun geht es nämlich nicht ausschließlich um körperliche Fitness,
denn alle Teilnehmer dieser weltweiten Challenge, das Finale war in Alabama/USA, müssen
außerdem immens beeindruckende praktische, handwerkliche, auch theoretische Fähigkeiten
mitbringen. Als Gesellenstück im Rahmen seiner Bewerbung musste Leander ein System entwickeln, mit dem man von einem Mondfahrzeug aus flüssige Bodenproben aufnehmen kann.
Das hat er dann mal eben entwickelt. Damit stellte er sich beim International Space Education
Institute in Leipzig vor und qualifizierte sich im internen deutschen Ausscheid. Somit war er in
der deutschen Delegation für das weltweite Finale, das in den Staaten, am Standort der NASA,
stattfand. Nachwuchsrekrutierung angehender Astronauten ist unter anderem das Motiv der
NASA, einen solchen Event zu veranstalten. Rover steht natürlich für Mondfahrzeuge, und
auch die sind mitzubringen, bzw. von jeder teilnehmenden Mannschaft zu konstruieren und
zu bauen. Aus den Vorjahren bestehende, bereits entwickelte Mobile müssen um mindestens
46

Strahlende Weltmeister: Firine und Leander waren in Huntsville (USA) 50 Sek. schneller als die Zweitplatzierten.
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NASA Rover Challenge

1
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Crunch:

© Foto: Ida Tews

Der untere Rücken (nicht der Po!) liegt auf der gekrümmten Fläche auf. Je tiefer Ihr runterrutscht, desto einfacher
wird die Übung, also nicht schummeln. Nun macht den
Rücken rund und hebt Wirbel für Wirbel von der Fläche ab.
Das Steißbein muss am Ende aber liegen bleiben. Verzichtet unbedingt auf die senkrechte Sitzposition. Ende ist
dann, wenn es richtig weh tut – plus fünf. Die Hände sind
am Hinterkopf, der Blick geht geradeaus über das Knie.

Dips:

O

Reif
für die Insel?

kay, auch die Beachvolleyball-WM macht aus Hamburg nicht Venice Beach, aber Outdoor-Fitness
können wir auch. Und das aber richtig. Treﬄich geeignet unter anderem die Bewegungsinseln der Stadt
Hamburg. Wo sie zu finden sind und welche Übungen Ihr auf diesen urbanen Trimmpfaden der Neuzeit
machen könnt, seht Ihr im Web unter www.hamburg.de/bewegungsinseln, die Übungen
gibt es auch auf den Tafeln vor Ort.

Wie man sich für eine OutdoorEinheit ein Programm bastelt,
worauf man auch noch achten könnte, dazu hier von
mir ein paar ergänzende
Tipps, die ich Euch gern
mit auf die Insel gebe. Vor
dem Training sollte man
sich im Grunde schon
entscheiden, welche Muskelgruppen man trainieren
möchte. Mehr Sinn macht es,
erst die großen, dann die kleineren
Muskeln ranzulassen (z. B. erst die
Beine trainieren, dann den Rücken, am Ende
Bauch und Arme). Und halloooo?! Auch outdoor ist das Warm-up
wichtig. Hierfür reichen aber 3–5 Minuten mit dem Springseil,
wenn vorhanden, ansonsten lauft oder radelt Ihr einfach zum

Erwachsenen-Spielplatz. Eben noch ein paar Beweglichkeitsübungen
(früher Gymnastik) für die betreffenden Gelenke, und los geht’s. By
the way: Ein Cool-down nach dem Training ist nicht sooo zwingend
erforderlich, allerdings darf man gern trotzdem den Rückweg locker
trabend antreten. Um das Training insgesamt zu optimieren, könnt
Ihr es mit freien Übungen am Boden oder mit Zusatzgeräten wie
Tubes, Schlaufen oder Ringen ergänzen.
Für diverse Stationen braucht es durchaus ein wenig Erfahrung,
deswegen von mir ein kleiner Überblick, worauf Ihr bei den Ausführungen unbedingt achten solltet, für ein erfolgreiches und vor
allem gesundes Workout. Sonst seht Ihr später topfit aus, habt
aber Rücken. Wär’ blöd.

Bitte übertreibt es nicht! Solltet Ihr Einschränkungen
oder gesundheitliche Bedenken haben, lasst Euch
von Eurem Arzt vorher checken.

2

Diese sehr begehrte Übung für Trizeps und untere Brustmuskulatur kann Fluch und Segen zugleich sein; nur eine bereits kräftigere Oberkörpermuskulatur ist in der Lage, sie unbeschwert
zu leisten. Deshalb sollte der Dip erst mal nur in einer kürzeren,
später zunehmenden Bewegungsamplitude ausgeübt werden.
Die einfachere Version findet auf einer der Sitzbänke statt, die
übrigens auch immer zur Ausstattung der Bewegungsinseln
gehören.

Anzeige

KARTEN
EDELFETTWERK

ab

15,-

€

Sporting-Leser
sparen jetzt 15%!
Code scannen &
WOM15 eingeben:

IMMER NUR
MISSIONARSSTELLUNG?

CODE: WOM15

Wird doch auch irgendwann langweilig...

ERWEITERE DEINEN BEWEGUNGSHORIZONT!
MOVEMENT | ATHLETIC YOGA | DANCE | HATHA FLOW | ACRO YOGA | BRAZILIAN JIU-JITSU | CAPOEIRA | THAI CHI
BREAKLETICS | FLOW ACROBATICS | YOGA MEETS DANCE | PARKOUR | WU SHU AKROBATIK | HANDSTAND UVM
70 KURSE | 35 COACHES | 10H VORTRÄGE | MESSE | COMPETITIONS | KIDS-KURSE | BEACH-CLUB | DJS | UVM.
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DAS FITNESS-FESTIVAL IN HAMBURG: WWW.WORLD-OF-MOVEMENT.DE

© Foto: Ida Tews
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Push Ups:

3

An dieser tollen Vorrichtung lassen sich
problemlos perfekte Push Ups durchführen
oder üben. Gerne eine leichtere Griffposition
(weiter oben) wählen, um mit dem Körper
möglichst weit und tief zwischen die Hände
zu kommen. Je nach Level arbeitet man
sich an den Metallbäumen von Mal zu Mal
weiter runter. Der Bauch bleibt fest und
hängt – ebenso wie der Kopf – NIEMALS
runter. Ist das Level zu anspruchsvoll, merkt
man, wie der Körper zwischen den Schulterblättern „durchrutscht“, instabil wird, d.h.
der Schultergürtel ist noch nicht in der Lage,
das Gewicht stabil zu halten. Also, bitte nicht
übertreiben.

4

IMPRESSUM
sporting hamburg
Stadtsportmagazin
c/o steuermann sport GmbH
Stresemannstraße 375
Eingang 8, 4. OG
22761 Hamburg
Telefon 040-432 08 45 20
info@sporting-magazin.de
www.sporting-magazin.de
Herausgeber
Martin Blüthmann (V.i.S.d.P.)
martin@sporting-magazin.de
Redaktion
Martin Blüthmann,
Andreas Hardt, Marco Santoro,
Manuela Tanzen, Lars Wichert
Lektorat, Schlussredaktion
Manuela Tanzen
manuela@sporting-magazin.de
Art Direction und Layout
Arndt Grutke
arndt@sporting-magazin.de
Druck
Eversfrank Preetz
Frank Druck GmbH & Co. KG
Industriestraße 20
24211 Preetz
Auflage: 70.000 Exemplare
Anzeigen, Mediadaten
Telefon 040-432 08 45 20
anzeigen@sporting-magazin.de

Klimmzüge:

Wer die perfekten Klimmzüge nicht
beherrscht, kann neben den Vorschlägen
auf der Ausführungstafel auch gerne die
Sprungvariante ausprobieren: Je nach
Körpergröße wählt Ihr das entsprechende
Reck, die entsprechende Stange aus und
nutzt Eure Sprungfähigkeit, um den richtigen Schwung ans Reck in einen Klimmzug
übergehen zu lassen. Laaaangsaaam wieder
runterlassen und weiterüben.

Leserbriefe, Termine
und Kommentare
info@sporting-magazin.de
Irrtümer und alle Rechte
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bei Eingang voraus, dass alle
Rechte und Honorarfragen
geklärt sind. Erscheinungsort
und Gerichtsstand ist Hamburg.
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Mit dem Hamburger DING startet der coolste Coworking Space auf dem Kiez ins Soft Opening:
Bei uns erlebst du Coworking in ganz neuen Dimensionen. Entscheide jeden Tag neu, ob du am
Schreibtisch sitzen möchtest, Anrufe auf dem Laufband erledigst oder deinen Tag mit einem
Workout in der Towers Zone beginnst. Als Belohnung empfehlen wir Quickie-Mittag oder Feierabendbier mit den Homies. Alles nur ein paar Etagen entfernt. #machdeinding

www.HAMBURGERDING.de
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