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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
derweil diverse Sportarten
und Sportler zumindest ihre
Wettkampfsaison beenden,
gehen die Hallensportarten
wieder an den Start, wie
unsere neue Ausgabe zeigt.
Einige Beachvolleyballer machen aktuell Pause, wie die aussieht, schildert zum Beispiel
Vize-Weltmeister Julius Thole. Die Blindenfußballer vom FC St. Pauli hadern nur ein
wenig mit ihrem 2. Platz in der Bundesliga, die Footballer von den Hamburg Huskies
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analysieren fleißig ihre vergangene Saison und feiern dennoch ihren Sport in einer
lustigen, bunten Community, wohingegen die Handballerinnen von SCALA oder die
Basketballer vom ETV, gecoacht von einer by-the-way sehr sympathischen Trainerin,
in die neue Saison starten. Und die Crocodiles zeigen auf, wie sie mit weniger Mitteln
dennoch mehr erreichen wollen. sporting-Lars hat die drei sehr aussichtsreichen
juniorigen Leichtathleten vom HSV e.V. getroffen. Dass Schach in Hamburg ein großes
Thema ist, beweist unter anderem der Hamburger Schachklub, und wie sich im Grunde
ganz normale Stadtteilvereine auch baulich auf die Zukunft einstellen und sich am
Markt orientieren, zementiert (um bei Baumaßnahmen zu bleiben) beispielhaft der
Altonaer Turnverband. Im Tennis folgt nach den Hamburg European Open mit dem
Tennis Challenger Hamburg ein weiteres ATP-Turnier, und nach der Kinder-Olympiade
der TopSportVereine im September folgt im Oktober der Kinderturn-Sonntag des
Verbands für Turnen und Freizeit (VTF), an dem sich wieder etliche Vereine beteiligen
und der hoffentlich ein großer Erfolg wird. In welchem Maße sich Vereine über solche
Aktionstage hinaus engagieren, beweisen ein weiteres Mal die Sterne des Sports, der
Hamburger Vorentscheid des bundesweiten Awards. Beeindruckend, mit welchem
Enthusiasmus da gearbeitet wird, sei es mit Rollis Trampolin zu springen, mit Krebs
patienten zu rudern oder all die Barrieren, die es da so gibt im Leben, symbolisch und
faktisch in der Parkour-Halle zu meistern.

In diesem Sinne. Dran bleiben.

Martin Blüthmann (martin@sporting-magazin.de)
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Ein Hamburger Aufschlag. Da meldet sich Laura
(Ludwig) mit ihrer neuen Partnerin Maggie (Kozuch) vom HSV beim World Tour Final in Rom mit
Krawumms und einem Sieg dann doch amtlich in
der Weltspitze zurück, und dann bestätigen Julius
(Thole) und Clemens (Wickler) vom Eimsbütteler
Turnverband auch noch ihren VizeweltmeisterTitel, durch ihren sensationellen 2. Platz. Für uns
und für Hamburg gewinnen sie sozusagen on top
die inoffizielle sporting hamburg-Nationenwertung
vor Brasilien und Russland. Glückwunsch, Ihr VIER.
Well done.

Was für ein
6

Aufschlag.

Crocodiles Hamburg

schrumpft“, schildert Sven. Der Rotstift war King, unter anderem der Deal mit dem HVV
wurde gekippt, ein neuer, sehr fairer Deal mit dem Bäderland (Betreiber der Eishalle)
wurde gebaut (vielen Dank, Bäderland), weswegen an der Mannschaft nur marginal
gespart werden musste. Und dennoch gibt es auch hier Veränderungen, nicht nur in
Sachen Namen. Eher breit aufgestellt, weniger konzentriert auf ein, zwei Champs, wollen
die Crocodiles in diesem Jahr punkten.
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Zum einen fehlt „Everybody’sDarling
GesichtderMannschaftSchuby“, der leider
aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst
quittieren musste, und der den von den
Crocodiles angebotenen Vertrag ablehnte.
Und dann haben sich mit Josh Mitchell, Brad
McGowan, Moritz Israeln, Aaron Reinig und
Gianluca Balla fünf Spieler aus Hamburg ver
abschiedet.

Ausdauersport –

Eishockey in Hamburg

W

er sich mit den Crocodiles unterhält, der hätte auch gern so viel Ausdauer und Geduld. Sozusagen. Die Gründe sind mannigfaltig, um nicht
das schöne Wort Vielfalt zu missbrauchen, aber wenn eine Sportart,
eine Idee, Nackenschläge bekommt, dann schreien die Crocodiles
oﬀensichtlich zu laut und immer wieder HIER, unser Eindruck.

Das Insolvenzverfahren ist vom Tisch. Der im Januar gegründete
Sponsorenpool hat 25 % der GmbH übernommen und guckt der
Geschäftsführung über die Schulter, auf die Finger, was auch immer.
„Es ist aber vielmehr die Liebe zum Eishockey“, erklärt CrocodilesGeschäftsführer und Sportlicher Leiter Sven Gösch das Phänomen,
dass nicht längst alle
Beteiligten den Kopf
in den Sand gesteckt
haben, sondern immer wieder, dauerhaft
und nachhaltig für ihren Sport in Hamburg
kämpfen. „Im Frühjahr
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Aber, die Strategie ist, „in der Breite verlässlicher zu sein“, sagt Sven, sogar auf nahezu
drei gleichwertige Lines zu kommen. Es gibt zwar auch spannende Neuzugänge, z.B.
Jordan Draper (30), der lange in Frankreich, zuletzt in Mulhouse, gespielt hat, oder Chad
Staley (25), der direkt vom College in Fairbanks/Alaska nach Hamburg kommt. Neben (Eis-)
Bahnbrecher Dennis Reimer (26), aus dem DEL 2 Team in Bad Nauheim und mit 196 cm der
Größte, gibt’s weitere 4 Neuzugänge, die mit ihren neuen Hamburger Freunden – alle zusammen sind es 20 plus sechs Förderlizenzspieler
Verteidiger Norman Martens (33) ist seit 2017 bei den Crocodiles unter Vertrag.
der Lausitzer Füchse – jetzt die Oberliga rocken
wollen. Trainer war und bleibt Jacek Plachta, der
zum Glück wohl auch an den Crocodiles, an ihrer ungewöhnlichen DNA, einen Narren
gefressen hat, dem aber wohl auch Hamburg ganz gut gefällt.

»

Anzeige

SEIT 40 JAHREN UM DIE WELT

haben wir innerhalb von 4 bis 6
Wochen 200 K Euro zusammenbekommen“, sagt Sven. „Ein
Ding, das eigentlich unmöglich
war“ wurde geschafft, es gab
finanzielle Unterstützung durch
die Sponsoren, vielmehr und
beeindruckenderweise aber auch von den eigenen Fans und – sehr
ungewöhnlich, so Rosinenbomber-mäßig – sogar von den GegnerFans und ihren Teams. Das ist so erwähnenswert wie ungewöhnlich,
solidarisch. Und dabei ging es um Kohle für die vergangene Saison,
wohlgemerkt. Nun, kurz vor dem Start in die neue Spielzeit, sitzen wir
wie auch schon im letzten Jahr in der stinkigen
Mannschaftsumkleide,
fragen uns zwischendurch, ob man sich das
eigentlich alles antun
muss, aber ja, muss
man. „Der Etat ist ge-

Vorbereitungsspiel Crocodiles Hamburg vs. EG Diez-Limburg Rockets (knapp verloren mit 5:4 nach Penaltyschießen).

WIR FEIERN DRAUSSEN
IN DER FILIALE AM GÄNSEMARKT UND AUF GLOBETROTTER.DE
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Crocodiles Hamburg

Die ersten Vorbereitungsspiele
waren okay, drei wurden gewon
nen, zwei verloren.

Seit Ende September geht es Schlag auf Schlag. Sven sagt: „In
der neuen Oberliga kann jeder jeden schlagen. Halle, Duisburg,
Herne können ein wenig nachgelegt haben, die Punktelieferanten
Preussen Berlin und Braunlage sind weg, das wird die spannendste
Oberliga seit Jahren.“

Und wir hoffen das gern. „Die
Playoffs wären schon schön“,
findetSven, finden wir auch.

Thomas Zuravlev (#87) kam im Mai zurück zu den Crocodiles. Rechts: Bei den Eishockey-Schiris gibt es einen
Hauptschiedsrichter (der mit den roten Streifen an den Ärmeln) und zwei Linienrichter. Und alle drei haben genug zu tun.
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Hoch die Wände,

E

Wochenende!

hrenamt ist seeeehr gut und extrem wichtig, und wir werden ja
auch nicht müde, Euch immer wieder von beispielhaften Engagements zu berichten. Ist ja aber wohl auch Common Sense.

Der Hamburger Sportbund und die Hamburger Volksbank feiern das
alljährlich mit der Verleihung der Sterne des Sports, die gerade zum
9. Mal vergeben wurden. „Ohne Sportvereine und deren Engagement
wäre die Umsetzung von vielen gesellschaftlichen Veränderungen in
unserem Land gar nicht möglich“, so HSB-Vorstandsvorsitzender Ralph
Lehnert. „An unseren
diesjährigen Preisträgern
kann man sehen, dass
Sportvereine Probleme
erkennen, Verantwortung übernehmen und
einen relevanten Beitrag
zur Lösung leisten.“ Und

die Gewinner können sich mehr als sehen und feiern lassen. Es gab viele Auszeichnungen, sozusagen 4. Plätze,
die es eigentlich auch allesamt verdient hätten, und
aber drei herausragende Initiativen, die im Haus des
Sports geehrt wurden.

Den 3. Platz (Kleiner Stern in Silber) belegte der SV Eidelstedt.
Die Laudatio dafür kam von Trampolin-Chef Daniel Schmidt, Bramfelder
SV. Er ist mehrfacher Deutscher Meister, kennt sich mehr als aus, was
Trampolinsprünge im engeren und im weiteren Sinne mit Jugendlichen
und uns machen. Es ist
das Projekt „Inklusives
Trampolinturnen“, das

Der 18-jährige Simon (hier mit den Trainern Marcus Kautzner und Lara Hinck) ist seit fünf Jahren begeistert beim
SVE-Inklusionssport dabei und besucht den Trampolinkurs regelmäßig.

der Jury und gleichermaßen dem Auditorium ausgesprochen gut
gefiel.

»

unterstützt von: Hamburger Volksbank

Das lassen wir mal so stehen. Und obwohl sich die Spieler immer
wieder auch schon kennen, durch gemeinsame Internatszeiten,
Spielzeiten, oder auch als Gegner, ist Team-Building auch ’ne Aufgabe bei so bummelig 26 Mann, die da auf dem Eis mal gar nicht
bummeln sollen. Nachdem sie schon gemeinsam Wasserskilaufen
waren, geht es demnächst in die Golf Lounge, ein paar Bälle schlagen
und sicher ein paar Burger verhaften.

© Fotos: Arne Steenbock, SVE

Daniel Lupzig, Rückennummer 24, ist nicht nur Spieler, sondern auch Spielerberater mit eigener Agentur.

Hamburger Sterne des Sports

Hamburger Sterne des Sports

Info: Neben Dr. Reiner Brüggestrat, Vor-

Knappes Finish beim Finale der Regatta „Rudern gegen Krebs“, die dieses Jahr 10-Jähriges feierte (Bild oben).
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unterstützt von: Hamburger Volksbank

ist DIE HALLE ein einmaliger externer und ausgesprochen cooler
und angesagter Lernort für den Schulsport. Insgesamt werden
jede Woche über 600 Vereinsmitglieder und hunderte Tagesgäste
in Bewegung gebracht. Schön dabei zu sehen, wie unaufgeregt und
selbstverständlich die Macher um Sebastian „Batte“ Ploog für ihr
Projekt einstehen und in diesem Fall tolle Lorbeeren einsammeln.
Gleichermaßen unaufgeregt und sehr aufrichtig unterstrich Laudator
Toto Jansen vom Handball Sport Verein Hamburg das Engagement
der Truppe aus dem Oberhafenquartier.

„Die Preisträger verdeutlichen mit ihren Gewinnerprojekten in diesem
Jahr vor allem eins: Die Vereine übernehmen durch ihr kooperatives
und integratives Handeln zunehmend eine gesellschaftspolitische
Rolle“, so Dr. Reiner Brüggestrat, Vorstandssprecher der Hamburger
Volksbank. Und für den Parkour Creation e.V. kann es so weitergehen,
sowieso, aber nun geht es sozusagen zum Bundesfinale nach Berlin
und da geht es um den „Großen Stern des Sports“ in GOLD. Die
diesjährige Preisverleihung in der Hauptstadt nimmt Bundeskanzlerin
Angela Merkel am 21. Januar 2020 vor, der Gewinner erhält ein
Preisgeld von 10.000 Euro. Daumen drücken.

© Foto: Kerstin Behrendt

Der größte aller silbernen Sterne geht in diesem Jahr an die
Freunde vom Parkour Creation e.V. mit ihrem Projekt „DIE
HALLE“. Diese Einrichtung ist eine Sensation und eine bundesweit
einzigartige Sport- und Begegnungsstätte rund um die urbane Sportart
Parkour. Unweit des Hamburger Hauptbahnhofs wurde im hippen
Oberhafenquartier ein kultureller Möglichkeitsraum geschaffen, der
Sport, Kunst und Freizeit spielerisch und unkonventionell miteinander
vernetzt. Das Motto „DIE HALLE FÜR ALLE“ ist
Programm und der niedrigschwellige Zugang
ein sehr wichtiger Teil des Konzepts, damit
möglichst viele Menschen unabhängig von
Alter, Religion, Geschlecht oder Herkunft
zusammen Sport treiben können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt daher seit Vereinsgründung im Jahr 2014 auf den vielfältigen
sozialen Projekten zur Integration und Inklusion. Seit 2016 ist Parkour Creation e.V. auch
Stützpunktverein im Programm Integration
durch Sport. Das Programm des Vereins ist
dabei so vielseitig wie die Sportart selbst. Neben Kursen, Workshops und Veranstaltungen
rund um Parkour bereichern Angebote aus
Capoeira, Calisthenics, AcroYoga, Movement
und Tricking DIE HALLE um vielfältige bewegungskulturelle Aktivitäten. Am Vormittag

„Mauern werden zu Wegen, Hindernisse zu Möglichkeiten“: Seit 2016 sind sie Stützpunktverein des DOSB
für Integration durch Sport, seit 2018 gibt es auch Projekte zur Inklusion von Kids und Jugendlichen
mit besonderen körperlichen und geistigen Herausforderungen.

© Foto: Antke Förster
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standssprecher der Hamburger Volksbank,
Die Initialzündung für dieses Projekt kam
Der 2. Platz ging in
sind in der Jury: Matthias Steiner (NDR 90,3),
aus dem Wunsch heraus, ein spezielles
diesem Jahr an die
Carsten Harms (Hamburger Abendblatt),
Bewegungsangebot gerade auch für weRuder-Gesellschaft
Ralph Lehnert (HSB), Gunnar Sadewater
niger bewegungstalentierte Kinder und
H A N SA H a mb u r g
(Hamburg Airport), Thore Pinkepank (HamJugendliche mit und ohne Beeinträchtifür ihr Projekt „Ruburg Towers), Stefan Schröder (Handball
gungen zu schaffen, das Laune macht
dern gegen Krebs“.
und zu Bewegung motiviert. Dieser He
Laudatorin war keine
Sport Verein Hamburg) und Udo Drechsel
rausforderung nahm sich der sehr emsige
Geringere als Sylvia
(Genossenschaftsverband e.V.).
SV Eidelstedt an und kam 2018 mit der
Pille-Steppat, sie hat
Idee einer inklusiven Trampolingruppe
sich gerade für die Paum die Ecke. Auf dem Trampolin können
ralympischen Spiele in
nämlich auch stark eingeschränkte und adipöse Springerinnen Tokio 2020 qualifiziert. Seit 10 Jahren bereits richtet die RG HANSA
und Springer viele spannende Bewegungserfahrungen sammeln, unter diesem Motto mit Mann und Maus und vor allen Dingen ehwie bei sonst keiner anderen sportlichen Aktivität. Da es weder renamtlich alljährlich eine Charity-Regatta aus. Ziel ist letztendlich
Fachliteratur noch bundesweit vergleichbare Sportgruppen dieser eine Bewusstseinsschärfung für die Krankheit, für ein Leben mit einer
Art gab, konnte der SVE erst nach akribischer Recherchearbeit, solchen Diagnose, aber es wird über die Startgelder der teilnehmenAbstimmung mit der Stiftung Anscharhöhe und der Anschaffung den Mannschaften schlicht und ergreifend auch Geld eingesammelt,
eines speziellen Trampolins ein funktionierendes Projekt mit sport- das wiederum Sportprojekten für Menschen mit Krebs in Hamburg
und heilpädagogischer Ausgestaltung, eine Innovation sozusagen, zugute kommt. Bislang haben mehr als 2.000 Ruderinnen und
starten. Und die leuchtenden Kinderaugen sind allemal und allein Ruderer teilgenommen, darunter waren auch 55 Patiententeams.
eigentlich schon Erfolg genug.
Aus dieser tollen Resonanz auch auf Patientenseite entstand dann
2016 die Idee, Patientinnen und Patienten mit Krebs ein ganzjähriges
Rudertraining anzubieten. Ziel ist es, durch dieses Training, das von
Bundesfreiwilligendienstleistenden geleitet wird, die Lebensqualität
der Erkrankten zu verbessern. Katharina von Kodolitsch, sie ist die
1. Vorsitzende der RG HANSA dazu: „Krebs ist ein negatives Thema,
weil damit natürlich traurige Geschichten verbunden sind. Umso
mehr freuen wir uns darüber, dass die Regatta und vor allem das
Patiententraining gesehen und mit diesem Preis anerkannt werden.
Das bestärkt uns. Noch schöner ist aber die Freude der Patienten
am regelmäßigen Training.“ Sie lacht: „Eine Patientin zum Beispiel
strahlt jedes Mal: ,Wie toll, dass Ihr das macht!’“ Dem ist ja mal gar
nichts hinzuzufügen.

DIE HALLE FÜR ALLE macht ihrem Namen alle Ehre, es gibt unzählige verschiedene Kurse,
Workshops, Angebote für quasi alle Alters- und Fitness-Stufen.

Saisonziel:
Spaß!

O

keeeee – räumen wir das Thema mal gleich ab, dann ist das erledigt: Ja, Şükran Gencay
ist eine Frau, und ja, sie trainiert eine Männermannschaft. In der viertklassigen Ersten
Basketball-Regionalliga, von oben gerechnet die 4. Liga. Beim ETV. Keine andere Frau in
Deutschland tut das.

Etwas Besonderes? „Ich glaube nicht“, sagt sie, „entscheidend beim
Auftreten gegenüber einer Mannschaft ist, dass man natürliche Autorität ausstrahlt. Dann hat man keine Probleme. Nur wenn man etwas
darstellen will, das man nicht ist, dann bekommt man Probleme. Egal
bei welchem Geschlecht.“ So. Ist. Das. Punkt. Wir glauben das sehr
gerne. Und alles spricht dafür. Fünf Aufstiege in sieben Jahren und in
der vergangenen Saison der Klassenerhalt in der „semiprofessionellen“
Ersten Regionalliga sind nun wirklich richtig cool. Wir ziehen alle Hüte.
Und freuen uns auf die neue Saison, die jetzt Ende September auswärts
begonnen hat. Erstes Heimspiel ist am

Wohl aber eine spielstarke Mannschaft in einer guten Liga. „Das ist
für unsere Nachwuchsspieler eine gute Perspektive“, sagt Sükran, die
auch Basketball-Abteilungsleiterin beim ETV ist und deshalb das große
Ganze im Auge hat. Das ist eine richtig florierende Abteilung, knapp
500 Mitglieder. Vor dem Herrentraining wuseln Basketball-Kids an
diesem Montag über den Platz. Es ist voll. „Wir haben von der U10 bis
zu den Erwachsenen jede Altersklasse besetzt“, erzählt diese offenbar
Basketball-Verrückte, „und wir haben zehn Erwachsenen-Teams.“

3. Oktober um 16 Uhr in der Halle
Hohe Weide gegen die Rendsburg
Twisters. Jeder ist herzlich willkommen. Neben dem Sport gibt es dort
auch eine erstklassige Betreuung
durch die 3. Damen – Kuchen, Buffet,
Getränke. Gut 30 Leute helfen rund um
das Team ehrenamtlich mit, sonst ginge
das alles nicht. „Wir wollen alle Spaß haben,
individuell und als Team“, hat „Süki“ als
Saisonziel ausgegeben. Und: „Wir wollen
den Klassenerhalt früher klar machen,
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uns im Mittelfeld etablieren.“ Na logisch, so eine
„Achterbahnfahrt“ wie im
Aufstiegsjahr, als die Rettung
erst am vorletzten Spieltag
durch war, braucht niemand.

Die ETV-Korbjäger beim Vorbereitungsturnier auf die neue Saison.

Das Spiel ist einfach angesagt, das liegt
nicht nur, aber auch, an den Towers, die
es noch nicht gab, als die Wilhelmsburgerin vor 18 Jahren anfing, in Eimsbüttel zu
spielen: „Das war damals für mich mit der
Bahn einfach am nächsten.“ So kam die
15-Jährige mit der S-Bahn angereist, spielte
und ließ sich immer mehr vom BasketballVirus infizieren. Mit 18 Jahren übernahm
sie erstmals eine Mädchenmannschaft
als Trainerin, merkte, dass ihr das Spaß
machte, fuchste sich immer weiter rein,

Die 1. Herren des ETV sind gerade in ihre 2. Saison in der 1. Regionalliga gestartet.
Die NBA, Nowitzki,
Schröder, weitere
Deutsche und Europäer in der SuperLiga in den USA haben das Interesse am
Basketball in Deutschland und in Hamburg
verstärkt. Und ja, die Bundesliga-Towers
tragen natürlich auch zu dem Hype bei.
„Der Sport hat viel Potenzial, das merken
wir schon. Wir haben unter unseren Zuschauern auch viele NichtBasketballer“, erzählt Sükran. „So 250 durchschnittlich kommen
regelmäßig.“ Der ETV ist auch der einzige Club aus dem Zentrum, der
Basketball auf diesem Niveau spielt. Nur die TSG Bergedorf ist auch in
der Ersten Regionalliga aktiv, Rist Wedel spielt in der professionellen
ProB eine Liga höher.

Und wie ist das in Eimsbüttel? Kohle
für Körbe? Da muss die Trainerin/
Abteilungsleiterin lächeln.
Kann auch energisch: „Süki“ hat ihr Team in 7 Jahren zu 5 Aufstiegen gecoacht –
Wovon denn bitte? Es ist
eine beeindruckende Erfolgsbilanz.
schon schwierig genug, die
teilweise hohen Reisekosten
zu begleichen. Göttingen, Aschersleben,
Königs Wusterhausen – alles dabei. Da
freut man sich schon über die Fahrten
nach Rendsburg oder Stade.
„Klar suchen wir noch Sponsoren“, sagen sie beim ETV. Und gerne
aus Eimsbüttel, dem Kerngebiet. Der Verein hilft, wo er kann. Die
Möglichkeiten in dem Großverein, der diverse Abteilungen gleich
behandeln muss, sind aber nicht grenzenlos. Die Spieler müssen
selbst viel investieren, dreimal Mannschaftstraining in der Woche ist
obligatorisch, das schafft nicht jeder nebenbei. „Ich bin froh, dass wir
jetzt eine Möglichkeit für unseren Amerikaner Tyseem Lyles gefunden
haben: Er jobbt als Trainer für unsere Jugendteams.“ Eine Win-WinSituation für alle – da geht was beim ETV-Basketball.

Mehr Infos zu dem Team unter
www.etv-basketball.de oder
auf Instagram und Facebook

Für den aufwendigen Regionalliga-Betrieb werden neben Sponsoren auch noch Helfer gesucht, für Scouting, Kampfgericht,
Auf- und Abbau etc., sogar als Stadionsprecher kann man sich bewerben.

© Foto: Ralf Siggelkow
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lernte durch Bücher, Videos und Internet.
Inzwischen hat sie die B-Lizenz, alles hat
sich wie natürlich entwickelt. „Man lernt
vor allem aus Herausforderungen und
Fehlern“, sagt sie. Auch als Trainerin, auch
in einer neuen Klasse wie der Ersten Regionalliga. Das alles macht sie nebenbei,
arbeitet tagsüber 40-Stunden-Woche bei
einem Logistik-Konzern als WirtschaftsIngenieurin. „Das geht nur, wenn man
einen Partner hat, der einen unterstützt
und auch Basketball liebt.“ Den hat „Süki“
– alles gut.

© Foto: Patrick Meller

Basketball

© Foto: Jürgen Hasenkopf

Tennis

Supertennis 2019,
also gespannt auf seine Performance und hoffen, dass
wir ihn in seinem Vorgarten treffen. Der DTB hält eine
Wildcard für ihn bereit.

Und weil wir uns alle so freuen, spendiert der DTB, weil der sich nämlich
auch freut, zwei Ehrenkarten für
das Finale am 27. Oktober. Wer die
gewinnen will, schickt uns eine Mail:
info@sporting-magazin.de – Betreff:
„Tennis ist wieder cool“ und beantwortet die ﬂuﬃge (einfach können alle)
Gewinnfrage: Was bedeutet ATP?
Einsendeschluss ist der 15. Oktober, 24 Uhr.
sporting hamburg- und DTB-Mitarbeiter dürfen
leider nicht mitspielen.

Und das ist nämlich ein Turnier mit ATP-Status, sehr entscheidend, wenn
es um Weltranglistenpunkte geht. Derer gibt es 80, um das mal gleich
klarzustellen. Gab es in den letzten Jahren im Preisgeldbereich auch nicht
wirklich viel zu vermelden bzw. zu gewinnen, sind es dann ab sofort
Preisgelder in Höhe von knapp 50.000 Euro. Das ist schon mal nicht so
übel, wirkt sich positiv auf die Konkurrenz, das Niveau, die Spannung, …
you-name-it, aus. Und wenn Leistungssportkoordinator Mirco Westphal
von dem „kleinen Geschwisterchen“ der Hamburg European Open spricht,
finden wir, das ist eine richtig coole kleine Schwester. Selbstbewusst,
`ne kesse Lippe, weil eben einen toughen großen Bruder. Das finden
offensichtlich auch unter anderem Deutschlands Tennis-Hoffnungen
Daniel Masur, Daniel Altmaier (er kratzt inzwischen an den Top 200),
Rudolf Molleker, Vorjahresfinalist Louis Weßels und der Hamburger –
aus Rahlstedt – Marvin Möller (20), inzwischen vom Der Club an der
Alster. Der hat zwar seit gut einem Jahr mit seinem Handgelenk zu
kämpfen, träumt aber nach erfolgreicher OP davon, bald wieder in den
Tenniszirkus einsteigen zu können. Gerade hier, im eigenen Vorgarten
sozusagen, wäre das natürlich perfekt. „Eine Standortbestimmung, die
gleichzeitig ein Heimspiel ist, für mich, für die anderen deutschen Spieler,
mit der Möglichkeit, sogar Weltranglistenpunkte sammeln
zu können, würde ich mir ungern entgehen lassen – auch
Daniel Masur (24) ist seit 2013 Profi. Oben: Marvin Moeller hofft, nach
wenn es wahrscheinlich noch etwas zu früh ist“, sagt
seiner OP schnell wieder, am besten schon in HH, aufschlagen zu können.
Marvin. Der TEAM HAMBURG-Sportler hat sich mit Athletik- und Fitnesstraining fit gehalten und ist hochmotiviert,
bald wieder loszulegen. „Ich war anfangs sehr frustriert, da ich nach
meinem Abi (an der Eliteschule des Sports, am Alten Teichweg) direkt
durchstarten wollte“, führt er weiter aus, klingt dabei aber inzwischen
nicht mehr wirklich triefend traurig: „Weil man an solchen Situationen
wächst und es jetzt bald wieder losgeht“, formuliert er selbst. Wir sind
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unterstützt von: DTB

ach den erfolgreichen Hamburg European Open hat sich die Hansestadt klammheimlich ein nächstes Tennis-Highlight geschnappt.
Neben Hamburg Active City freuen sich auch der Deutsche Tennis
Bund und die norddeutsche Tennisszene sehr darüber, dass aus
dem ehemals „ITF Tennis Future Hamburg“-Turnier nun das „Tennis
Challenger Hamburg presented by Tannenhof“ wird (21.–27.Oktober, Tennisanlage des Hamburger Tennisverbandes in HH-Horn).

© Foto: DTB

N

die Zweite

© Fotos: sporting hamburg

Altonaer Turnverband

I

der Privatwirtschaft umdrehen werden. einer
Fläche von ca. 1.200 Quadratmetern findet sich
alles an Geräten und Sport-Utensilien, was so
angesagt ist, in mehrfacher Ausführung, für die
Ambitionierten und für die mal-ein-bisschenFitness-Macherinnen und -Macher. Betreuung
ist natürlich von morgens bis abends am Start.
Die drei, die uns da so rumführen, kommen
aus dem Grinsen nicht mehr raus. Stolz schwingt da mit: „Wir sind nach
wie vor ein Turnverein", der sich zwar Verband nennt, weil sich damals
der Altonaer Turnverein mit den Freunden vom Ottenser Turnverein
zusammengetan hatte. Und weil sie eben ein TURNverband
sind, gibt es auch keine Unterabteilungen à la Badminton,
Hockeydiesdas. Nun haben sich die Turner nicht nur
ein Turbo-Gebäude da hingestellt, sondern sie bestätigen ihre Idee, Turnverein neu zu definieren.
Nach wie vor, über 1.600 Kinder sind beim
ATV am Start, liegt ein „Hauptaugenmerk
auf der Grundlagenausbildung von Kids“,
beschreibt Dirk Hartmann. „Sie lernen
Bockspringen, Trampolin, Rolle vorwärts,
Reck, Barren, … – alles das, was Turnen
ausmacht und für die Bewegungsschulung,
das Gleichgewichtsgefühl, die Körperbeherrschung extrem wichtig ist“, schildert
Klaus Warm. „Wir sind ein Breitensportverein,
wir wollen Kinder zum Sport bringen.“ Und das
so ganz ohne Fußball, stellen wir erstaunt fest. Das
Angebot für Kids geht dafür von Klettern, Parkour über
Kindertanz und Inline bis hin zu Akrobatik und Kinderzirkus, beschreibt Ilija: „Und sicher geht es dann darum, auch ein wirklich zeitgemäßes
Sportangebot für ältere Jugendliche und für Erwachsene anzubieten, bis
hin zu unseren Kursen Fit ab 70." Zirkus passt dann nicht mehr wirklich,
dafür stehen aber die unzähligen Fitness-Geräte im leichten Rund. „Und
unsere Senioren-Gruppen sind total beliebt,“ erklärt Dirk. Er strahlt: „Wir
haben sogar eine super neue Küche, Gesellschaftsräume“, hier wird ständig
nach dem Sport irgendein Geburtstag gefeiert und sogar gekocht. „Im
Dezember sind wir fertig“, hofft Dirk, „dann stehen auch die Whirlpools,
und Outdoor-Athletik-Training auf dem Dach wird dann möglich sein.“ „Und
dann können wir im nächsten Jahre auch 175 werden“, freut sich Klaus. So
ganz ohne Baustelle wird es die nächsten Jahr dennoch nicht gehen, denn
die komplette Nachbarschaft zur Rechten wird einmal auf Links gedreht.
Zwei Schulen werden abgerissen, drei dafür neu gebaut. Dumm dabei, dass
auch die Sportplätze und Turnhallen dran glauben werden, was für den
ATV ziemlich bitter ist. „Richtig viele Sportangebote müssen wir deswegen
verlegen, sogar teilweise streichen“, erklärt Dirk die nicht hausgemachte,
aber zu erwartende nächste Groß-Baustelle, „vielmehr findet vielfach der
Schulunterricht in den Kursräumen des ATV statt.“ Ermutigend für alle
Beteiligten ist, dass auch der Vereinssport, in diesem Fall ihr ATV, in die
Planungen der nachbarschaftlichen Baumaßnahmen involviert ist, und da
werden die Bau-erprobten Macherinnen und Macher vom ATV, so ganz
im Sinne von Active City, sicher ihre Punkte machen.

n welchem Maße sich Hamburger Sportvereine neu aufstellen, beweist unter
anderem gerade sehr ambitioniert der Altonaer Turnverband (ATV) mit seinem
beeindruckenden Bauvorhaben an der Königstraße. Der Verein mit aktuell 8.300
Mitgliedern wird im nächsten Jahr bummelige 175 Jahre alt.

Endspurt in
Altona!

Fast halb so alt, nämlich 83, ist der 1. Vorsitzende Klaus Warm. In Kombi
mit seinem Geschäftsführer Dirk Hartmann (43) beweist Klaus Warm
allemal, dass Sport auf Zack hält und jung und frisch. Und zwar dermaßen, dass neue Mitglieder demnächst im Vereins-Café am
Empfang per Vereins-iPad ihre Anmeldeformalitäten
erledigen können, oder selbstverständlich nach
dem Sport auf der Dachterrasse in einem der
drei Whirlpools, mit Blick auf die Elphi, chillen
können. Wir treffen die beiden nebst Ilija
Bozic, Teamleiter Service/Studio, auf der
Baustelle, die-da-im-Endspurt-befindlich.
Alle drei gut gelaunt, aber auch kaputt. Vier
Jahre Heckmeck liegen hinter ihnen – und
wie sie mehrfach betonen, auch hinter
allen Beteiligten aus dem Vorstand, den
Übungsleitern, erst recht aber auch hinter
allen Mitgliedern. „Mach mal aus einem
Bestandsbau von 1.850m2 einen Neubau von
3.500m2 – bei laufendem Sportbetrieb!“ Das zerrt
an den Nerven aller, wegen lautschmutzigungemütlich, und das zerrte auch ein wenig am Mitgliederbestand,
sind die drei ehrlich. „Wir haben unsere Kurse teilweise, auch
im Winter, mit einer Folie als Außenwand durchführen müssen, das war
schon auch bitter“, … wahrscheinlich auch bitterkalt. Klaus Warm ist
da ganz offen: „Das war schon bis an die Grenze der Belastbarkeit.“ Da
mussten sie aber wohl durch, doch die Mühen haben sich gelohnt, und
es geht in so gut wie allen Bereichen wieder aufwärts: im baulichen Sinne
durch einen Tipp-Topp-Empfang, mit einem High-End-Fahrstuhl, drei
Etagen hoch. Drei große Gymnastiksäle für Sportgruppen und Kurse wie
Wellfit und Pilates, verspiegelt, toller Boden, Yoga ist hier beim ATV mit 36
Angeboten die Woche unter anderem King, aber auch für Box-Gruppen
und Seniorentanz. Ein echtes Paradestück ist dann aber das vereinseigene
Fitness-Studio, nach dem sich wahrscheinlich auch Fitness-Anbieter aus

Ilija Bozic, Teamleiter Service/Studio, ist zu Recht stolz auf den brandneuen, beeindruckenden Fitnessbereich.
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Blindenfußball

Bundesliga-Finale 2019: Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg gegen FC St. Pauli. Endstand 4:2 nach Sechsmeterschießen.

D

© Fotos: Stefan Groenveld

ie Enttäuschung über das verlorene DM-Finale sitzt bei
Trainer Wolf Schmidt und einigen Spielern noch tief.
Rasmus Narjes aber hat das längst abgehakt. „Ich bin mit
einem Lächeln aus dem Endspiel gegangen, wir haben
eine tolle Saison gespielt“, sagt Rasmus.

Man muss es ihm glauben, der Junge ist so klar und überzeugend bei
dem, was er sagt: „Ein Sechsmeterschießen ist immer eine Lotterie.“
Kann man halt nichts machen, muss man akzeptieren: „Es geht ja weiter,
na klar.“ Weitermachen.

Weitermachen!

Dabei haben der Mannschaftskapitän und das Team vom FC St. Pauli
Blindenfußball allen Grund gehabt, sich zu ärgern, sauer zu sein auf die
Play-off-Regelung in der Bundesliga, und das alles irgendwie ungerecht
zu finden. Ungeschlagen waren sie durch die Saison marschiert und
hatten die fünf Gegner in Hin- und Rückspielen nur so dahergespielt.
Sieben Punkte Vorsprung hatten sie am Ende auf Blista Marburg, den
Tabellenzweiten. Das sind Bayern-München-Verhältnisse. Aber das war
egal. Die Regeln verlangen das Endspiel des Ersten gegen den Zweiten
– und das endete in Saarbrücken Ende August 2:2. Also musste ein
Sechsmeterschießen entscheiden, und das gewann Marburg. Deshalb
wurde St. Pauli doch nur Zweiter. „Für mich sind wir trotzdem Meister“,
sagte Trainer Wolf Schmidt, stolz und trotzig zugleich.
So ein geiles Team haben sie da bei St. Pauli aufgebaut. Alles „Eigengewächse“ – „davon träumt jeder Bundesligist“, sagt Wolf. Und womit? Mit
Recht. Jonathan Tönsing, erst 19 Jahre, genau wie Rasmus, wurde zum
besten Spieler der Liga gewählt. Seit drei Jahren ist St. Paulis YoungstersTruppe die beste Deutschlands, aber nur 2017 reichte es zum Titel. Es ist
echt verflixt: Auch im letzten Jahr unterlagen sie im Endspiel als Vorrundensieger, damals Stuttgart. „Da war meine Enttäuschung größer“, sagt
Rasmus, „außerdem stand jetzt gleich ein neues Ziel an.“ Im September
nämlich ging es für ihn und Jonathan mit der Nationalmannschaft bei
der EM in Italien um ein Ticket zu den Paralympischen Spielen 2020 in
Tokio. Dafür mussten sie ins Finale kommen. „Dieses Ziel war eigentlich
vermessen“, sagt Rasmus ganz sachlich, „in anderen Ländern haben die
Spieler Profiverhältnisse.“
Kein Gedanke daran
bei uns. Geld verdienen mit Blindenfußball? Lächerlich
geradezu, die Idee.
Rasmus Narjes beginnt also in diesem
Wintersemester sein
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Jonathan Tönsing (unten, mit Trainer Ralf Schmidt) und
Rasmus Narjes (Bild oben) sind beide Nationalspieler, gehören zum Team Deutschland Paralympics.

Jurastudium an der Uni Hamburg und zieht deshalb in diesen
Tagen in seine eigene Wohnung in einem Wohnheim. Raus
aus seinem Elternhaus in der Heide, ein weiterer Schritt
in die Selbstständigkeit. Keine Frage, dass dieser groß
gewachsene Kerl das alles bewältigen wird. Dass er noch
keine 20 ist, das ahnt ja kein Mensch.

In seinem Team geht er als
Kapitän und Führungsspieler voran,
wirkt fast schon zu abgeklärt für
sein Alter. „Keine Ahnung, warum
ich Kapitän bin“, sagt er. Hallo? Nun
man nicht so bescheiden. „Ja, ich
übernehme gerne Verantwortung“,
gibt Rasmus schließlich zu, „es
geht darum, die Mitspieler zu mo
tivieren, das Team zusammenzu
halten und Weitblick zu haben.“
Sagt er so, meint er so.
Sein Horizont geht deutlich über Fußball hinaus. Rasmus ist auch talentierter
Pianist und Organist. Ein Klavier kommt jetzt beim Umzug mit nach Hamburg: „Musik brauche ich. Ich schöpfe daraus Kreativität und es trainiert
das Gedächtnis.“ Weil? „Ich spiele ja alles auswendig.“ (Klar, aber wenn
man mit ihm spricht, dann vergisst man eben die Behinderung, weil alles
so normal ist.) „Es gibt übrigens Notenschrift für Blinde“, lernen wir, „das
ist eine Supersache.“ Vieles geht, wenn man nur will und Dinge angeht.
Wie auch beim Fussi mit Rasselball. „Wir kommunizieren natürlich viel
miteinander, mit kurzen Codes, zwei links, drei rechts, Rückpass möglich.“
Der sehende Torwart, der Trainer, die Guides außerhalb des Spielfeldes
dirigieren so die Kicker. Das unmöglich Scheinende wird so möglich und
ein faszinierendes, spannendes Spiel daraus, in dem die Boys und Girls aus
Hamburg eben absolute Spitze sind. Wer es sich mal anschauen möchte,
kann das am 05. und 06. Oktober beim Masters-Turnier am Borgweg
17a tun, wenn internationale Topteams
zu Gast sind. Rasmus
ist dann auch dabei,
logisch – mit einem
Lächeln.

Wegen ihrer unterschiedlichen Sehbehinderungsklassen tragen die Spieler zur absoluten
Chancengleichheit Eye Pads und Augenbinden. Der Kopfschutz schützt vor Zusammenstößen.

Von links: John Schlegl, ich :-)), Lucas Ansah-Peprah, Carl-Junior Mireku Boateng.

L

eichtathletik ist ja auch so eine der tollsten Sportarten. Das Herzstück der
Olympischen Spiele sozusagen, in der die menschlichen Bewegungsabläufe
Laufen, Springen und Werfen als Sportart vereint sind.

Die Sportlerinnen und Sportler, mit
denen man sich dann im Fernsehen
beim Speerwerfen, Weit-, Hoch-, DreiSprung oder beim Zehnkampf über die
Platzierungen, Leistungen, sogar Medaillen freut, kommen alle nicht aus Hamburg.
Da gibt es bundesweit echte Hochburgen – und
dann eben Hamburg. Das kann sich nun, unter
anderem mit den drei Athleten, mit denen ich mich heute treffe,
ändern. Ich bin etwas spät dran für das Treffen an der Jahnkampfbahn im Stadtpark Hamburg, die drei Leichtathletik-Talente vom
HSV müssen auf mich warten. Sorry.
Carl-Junior Mireku Boateng (18) ist der amtierende Deutsche U18Meister im Weitsprung. Und um das vorab schon mal zu klären:
Auch wenn er mit 10 angefangen hat, Fußball zu spielen, ist er nicht
mit den Boateng-Brüdern aus dem Fußball verwandt.
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Lucas Ansah-Peprah (20)
ist der aktuelle Star der
U20-EM. Er sicherte der
deutschen 4×100 m-Staffel in einem fulminanten
Schlussspurt die Goldmedaille und hatte genau wie Junior seine
sportlichen Anfänge im Fußball.

© Foto: Andreas Reichert

© Foto: Andreas Reichert

Schöne
Aussichten

Genau dieses Auftreten gibt es während unseres Gesprächs nicht
ein einziges Mal. Ich habe fast den Eindruck, als sei ich ein Teil dieser
coolen Truppe, der aktuell stärksten Leichtathletik-Trainingsgruppe
in Hamburg. Kurze Frage an Lucas, was seine Bestzeit über 100 m
ist (10,42 sec), lässt mich jedoch direkt wieder aus der Trainingsgruppe ausscheiden. Ähnlich sieht es für mich mit John und Junior
beim Weitsprung aus, ihre Bestweiten liegen bei 7,34 m bzw. 7,50
m und sind für mich natürlich
John Schlegl beim Springer-Meeting 2019 in Garbsen, bei dem er coolerweise Bestleistung gesprungen ist.
nicht annähernd zu erreichen.
Ehrgeizig sind alle drei. Das kommt zwischen den Zeilen ganz deutlich
raus. Wer der Fleißigste ist, frage ich. Lucas und John sind schnell
beim Antworten: „Junior.“ Dem ist das fast etwas unangenehm.
„Um den Adler auf der Brust zu haben, muss man hart arbeiten,
und das ist mein Ziel. Einmal für Deutschland
am Start stehen, das wäre sehr cool“, meint
er. Aktuell ist der Deutsche U18-Meister aus
diesem Jahr jedoch weit davon entfernt – eine
Das TEAM HAMBURG vereint die Hamburger
Verletzung. Was alles im Fuß kaputt ist, kann
er mir gar nicht genau sagen. „Alle Bänder ab
Spitzensportler und -sportlerinnen mit Teilund irgendetwas auch gebrochen“, er ist aber
nahmeperspektive für die kommenden
optimistisch: „Ich hoffe ab Januar wieder auf
Olympischen
Sommerspiele und Parader Bahn zu sein.“„Comeback stronger“, das
lympischen Spiele. Ziel ist es, den Athleten
muss man leben, jeden Tag bei jedem Training.
Dass Junior das lebt, kann ich fühlen. Er ist für
und Athletinnen des TEAM HAMBURG eine
die Rehazeit extra in den Olympiastützpunkt
sportbegleitende Betreuung und ﬁnanzielle
am Dulsbergbad gezogen, damit er zum RehaUnterstützung
zu bieten, um ihnen die volle
Training nur die Treppe runter muss, und damit
Konzentration auf den Sport zu ermöglichen.
der Weg zur Eliteschule des Sports, wo er 2022
Abi macht, auch nicht so weit ist; die Schule
Das TEAM HAMBURG ist ein Projekt der
liegt direkt nebenan.

Stiftung Leistungssport Hamburg.

John Schlegl (20) ist seit 2006 in der Leichtathletik aktiv und damit
derjenige von den dreien, der am längsten dabei ist. Bis 2017 war
er in der Königsdisziplin, dem Zehnkampf, unterwegs. Nach einem
Bänderriss im Fuß fiel die Entscheidung, zu seiner stärksten Disziplin,
dem Weitsprung, zu wechseln, um den Verletzungsanfälligkeiten
im Zehnkampf entgegenzuwirken. Mit Bronze bei der Deutschen
U20-Meisterschaft dekoriert.

Lucas und John sind mit dem Abitur gerade
fertig und absolvieren beide den BFD, Lucas
beim HSV und John bei seinem ehemaligen
Heimatverein, dem Ahrensburger TSV. Für das
Training fährt er extra eine Stunde nach Hamburg, um gemeinsam
in der Trainingsgruppe vom HSV zu trainieren. Insgesamt haben
sie um die zehn Einheiten in der Woche, Krafttraining, Stabi und
natürlich Bahntraining.

Trotz der Verspätung werde ich extrem lässig empfangen. Im Gespräch fällt mir immer wieder auf, wie bescheiden alle drei wirken.
So kenne ich die Sprinter/Springer doch gar nicht … Usain Bolt, ein
Paradebeispiel dafür, wie man sich im Stadion inszeniert. Einer, der
einen Schutzwall um sich gebaut hat, um zu zeigen, dass man der
Beste ist und alle anderen direkt gegen einen verlieren werden.

Die zwei sind im nächsten Jahr aus dem U20-Bereich raus und
greifen dann bei den Männern mit an. Das Ziel lautet dann, die
nötigen Entwicklungsschritte im Training zu gehen, damit die
Großen geärgert werden können. „Olympische Spiele, das wird
2024 was“, stimmen beide ein.
Carl-Junior Mireku Boateng, hier bei den Norddeutschen Meisterschaften 2018, zieht durch.

© Foto: Bjarne Kieckbusch

© Foto: Lars Wichert

sporting-Lars

»
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sporting-Lars

Eine coole Gruppe, mit der Einstellung und der Zusammenarbeit
kann es ja nur nach vorn gehen. Auch damit, dass die Leichtathletik
durch den HSV in Hamburg wieder präsenter wird. Dann klappt es
unter Umständen ja auch mit der Teilnahme an den Olympischen
Spielen 2024, vielleicht sogar für alle drei. Wenn der Weg so straight
weitergegangen wird, bleiben sie sicher auch in der Männerklasse
erfolgreich, und „darauf darf man dann auch ein bisschen mehr
stolz sein“, sagen die drei. Ich finde ja auch schon auf die aktuellen.
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„Das Wichtigste“, so alle drei, „ist es, wenn man sich selber verbessert und immer das Gefühl hat, dass man noch mehr erreichen
kann. Denke niemals daran, dass die anderen schlechter sein
sollen, Du musst jedem den Erfolg gönnen.“ So ist es auch in der
Trainingsgruppe, alle unterstützen sich gegenseitig, egal ob im
Training oder bei der Reha nach Verletzungen. Mit Verletzungen
kennen sie sich alle aus, John mit seinem Bänderriss und der
Pause sowie Wechsel zum Weitsprung 2017, Lucas gerade dieses
Jahr bei der Deutschen Meisterschaft als Schnellster im Vorlauf
über die 200 m mit einer Zerrung raus, und dann eben Junior im
Weitsprung bei der Deutschen Meisterschaft. „Der Zusammenhalt,
den wir hier leben, der macht uns alle stärker. Es pusht mich, wenn
ich gute Nachrichten von John und Lucas bekomme“, sagt Junior.
Der HSV ist stolz auf seine Juniors, dazu kommen nämlich noch
Bennet Vinken, er ist mit seinen 7,74 m aktueller Deutscher Meister
bei den U20-Herren im Weitsprung, und Owen Ansah, Deutscher
Meister mit der U23-Staffel sowie U20 Staffel-Vizemeister. Respekt.

© Foto: Bjarne Kieckbusch

Links: Auch Junior war beim Springer-Meeting in Garbsen am Start.
Rechts, unten: Der U20-Europameister (4×100 m Staffel) Lucas Ansah-Peprah macht gerade Bundesfreiwilligendienst beim HSV.

© Foto: HASPA Marathon Hamburg
© Foto: Michael Strokosch
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Großes Triathlon-Public-Viewing-Expo-Event inkl. Live-Übertragung der Ironman-WM, dazu
natürlich Sporteinheiten, Verlosungen von tollen Preisen (u.a. 1 Woche auf Fuerte), reichlich und
lecker Hawaii-Food usw.

04.10. EISHOCKEY-OBERLIGA NORD: CROCODILES

13.10. SQUASH-BL
Sportwerk Hamburg 1 spielt im heimischen Court gegen Airport Squash e.V. 1 aus Berlin.

Hamburger Rugby-Club gegen SG Odin Hannover/VfR 06 Döhren. Die 1. Herren vom Hamburger
RC spielen seit 20 Jahren in der Bundesliga, seit 2012 in der 1. BL Nord/Ost.

25.–27.10. ESPORTS: ESL ONE HAMBURG
Bei Europas größtem Dota 2-Festival liefern sich die 12 weltbesten Gaming-Teams drei Tage
lang spannende Wettkämpfe um den Titel. Mit Autogrammstunden und Cosplay Contest.

26.10. FLOORBALL: 1. BUNDESLIGA
Raubfische versus Rote Teufel: Die ETV Lady Piranhhas empfangen die Red Devils Wernigerode (14 Uhr), um 18 Uhr sind die Männer dran.

Am 06.10. empfängt der HSV die SpVgg Greuther Fürth, am 27.10. VfB Stuttgart (jeweils
13 Uhr). Am 29.10. (18:30 Uhr) geht’s im DFB-Pokal wieder gegen den VfB Stuttgart.

06.10. FC ST. PAULI-STAFFELMARATHON
Dritter braun-weißer Staffelmarathon: 5 Läuferinnen/Läufer × 8,4km = 42,195km.
Maximal 100 Staffeln.

Bei der 45. Ausgabe des Laufs durch das Alte Land gibt es neben Halbmarathon auch eine
10km-, eine 5km- und eine 1,2km-Kinderlauf-Strecke.

Profibox-Kult-Event: 8 Knallerkämpfe, 2 Titelfights, Super Bantam bis Schwergewicht, dazu Live
Music-Acts (16 Uhr).

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

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

Am 3. Spieltag der 1. RBBL 2019/20 spielen die BG Baskets Hamburg um 15 Uhr gegen
Hannover United.

06.10. ROLLSTUHLBASKETBALL BUNDESLIGA

 Sporthalle Steinberg, Steinberg 16, 22880 Wedel

SC Rist Wedel gegen EN Baskets Schwelm, am 27.10. gegen SSV Lokomotive Bernau
(jeweils 17 Uhr).

06.10. 2. BASKETBALL-BL PRO B: SC RIST WEDEL

 CU Arena, Am Johannisland 2–4, 21147 Hamburg

27.10. SÜDERELBE HALBMARATHON

06.10. BOXEN IM NORDEN
 Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg

 Sporthalle Hoheluft, Lokstedter Steindamm 52, 22529 Hamburg

 Barclaycard Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg

 Start + Ziel: Jahnkampfbahn, Stadtpark, Linnering 3, 22299 Hamburg

 Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg

 Hamburger Tennis-Verband e.V., Bei den Tennisplätzen 77, 22119 HH

06.10. 2. FUSSBALL-BL/DFB-POKAL: HSV

 Christianeum, Otto-Ernst-Straße 34, 22605 Hamburg

Aus Future wird Challenger, beim hochkarätigen ATP-Turnier geht’s um Weltranglistenpunkte. Hoffentlich nach Verletzungspause wieder dabei: der Hamburger Marvin Möller. Tickets zu gewinnen,
siehe Artikel!

21.–27.10. TENNIS CHALLENGER HAMBURG

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

In der Bundesliga wird gegen SV Darmstadt 98 gespielt (13:00 Uhr), im DFB-Pokal am 30.10.
um 20:45 Uhr gegen Eintracht Frankfurt.

19.10. 2. FUSSI-BL/DFB-POKAL: FC ST. PAULI

 Sportwerk Hamburg, Hagenbeckstraße 124, 22527 Hamburg

Derby-Jahreshighlight: Beim Incredible Kick Ass Cup laden die Harbor Girls A zum internationalen
Rollerderby-Turnier mit Gästen aus Barcelona, Namur und Glasgow.

05./06.10. ROLLER DERBY: INCREDIBLE KICK ASS CUP

 Gelände des BSBZ, Am Borgweg 17a, 22303 Hamburg

Das Masters-Turnier in Hamburg in der 12. Auflage, dieses Jahr etwas später als sonst. Mehr zum
Thema Blindenfußball im Heft!

05./06.10. BLINDENFUSSBALL-MASTERS

 Rugby-Arena Stadtpark, Saarlandstraße 71, 22303 Hamburg

 Start + Ziel: Sportanlage Gropiusring, Gropiusring 43, 22309 HH

05.10. RUGBY: 1. BUNDESLIGA HERREN

 Rugbyplatz Barmwisch 22, 22179 Hamburg

05.10. RUGBY: 1. FRAUENBUNDESLIGA
Die Rekordmeisterinnen vom FC St. Pauli spielen gegen den Heidelberger RK.

13.10. 28. BRAMFELDER HALBMARATHON

 Buchung unter: lena@tybas-dance.com

2 Tage voller Tanz-Power, mit brandheißem Lineup aus 10 nationalen und internationalen
Dozenten, 20 Klassen in verschiedenen Jazz-, Urban- und Contemporary-Stilen.

12./13.10. TYBAS DANCE INTENSIVE

Traditioneller Halbmarathon (10 oder 5km sind auch möglich) auf sehr flacher und schneller
Strecke rund um den Bramfelder See und entlang der Kleingärten. Die Finisher-Medaillen aus
Holz sind hochbegehrt.

 Sporthalle Wandsbek, Rüterstraße 75, 22041 Hamburg

Die HG Hamburg-Barmbek empfängt am 05.10. (18:30 Uhr) die Füchse Berlin Reinickendorf II,
am 18.10. (20 Uhr) SV Anhalt Bernburg, am 26.10. (18:30 Uhr) TuS Vinnhorst.

05.10. HANDBALL 3. LIGA: HG HH-BARMBEK

 Eisland Farmsen, Berner Heerweg 152, 22159 Hamburg

Jede Menge Action in Farmsen: 04.10. gegen Krefeld, 11.10. gegen Leipzig, 18.10. gegen
Herne, 25.10. gegen Erfurt (jeweils 20 Uhr). Mehr zu den Crocodiles siehe Artikel.

 Infos + Tickets: www.kaifu-lodge.de/hawaii-2019

12.10. KAIFU-LODGE: LANGE HAWAII-NACHT

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

 Sporthalle Hamburg, Krochmannstr. 55, 22297 Hamburg

1. Heimspiele der Towers in der 1. Liga: 04.10. gegen Syntainics MBC, 26.10. gegen Brose
Bamberg (jeweils 20:30 Uhr). Go, Towers!

Der Handball Sport Verein Hamburg spielt zu Hause gegen HSG Konstanz (20 Uhr), am 31.10.
gegen VfL Lübeck-Schwartau (17 Uhr).

11.10. 2. HANDBALL-BL:
HANDBALL SPORT VEREIN HAMBURG

04.10. BBL: HAMBURG TOWERS

 Am Windhukkai, 20457 Hamburg

Fester Termin am Tag der Deutschen Einheit (09–17 Uhr), Läuferinnen und Läufer können mit
perfektem Blick über den Hafen auf der Brücke steil gehen.

03.10. KÖHLBRANDBRÜCKENLAUF

 Halle Nord, Hansestraße 15, 21614 Buxtehude

Nächstes Bundesliga-Heimspiel der BSV-Frauen am 09.10. um 19:30 Uhr gegen VfL Oldenburg. Am 13.10. (15 Uhr) geht es im EHF-Cup gegen den Sieger aus Astrakhanochka (RUS) vs.
Maccabi (ISR).

Wer viel trainiert, darf auch richtig feiern! Die erste und beste sporting-Party der Welt, mit dem und
zugunsten des TEAM HAMBURG, ein Muss für alle Sportler und Sportbegeisterten. Ab 21 Uhr.

 Gruenspan, Große Freiheit 58, 22767 Hamburg

09.10. 1. HANDBALL-BL FRAUEN: BUXTEHUDER SV

02.10. SPORTING-PARTY

Die sporting-Tipps, präsentiert
von LOTTO Hamburg:

Killerinstinkt
gefragt.

© Foto: Andreas Albers
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an Whiteboards Spielzüge anderer Spiele
analysiert, diskutiert und nachempfunden.
„Es geht um Strategien, Strukturen, Taktik“,
erklärt Thomas. Wenn man bedenkt, dass
weltweit alle Schachspiele ab Regionalliga
aufwärts notiert werden (Hiiiiiilfeeeee, unser
In HH eben. Hier, als einen von 40 Schachvereinen oder Schachabteilungen, gibt es nämlich Vorstellungsvermögen kriegt einen Krampf!),
auch den größten Schachverein Deutschlands: den Hamburger Schachklub von 1830 (!!), sprich heute online abzurufen wären, gibt es
sitzt in Eilbek, mit eigenem Vereinsheim, allem Zipp und Zapp. Und da wir auch über offensichtlich ausreichend DiskussionsmaeSport schreiben (wenn es denn FIFA ist), diskutieren wir jetzt nicht, ob Schach Sport ist, terial für die Gruppentrainings. Das Einzelnur weil man keinen Muskelkater bekommt. training findet am Brett statt. Man trainiert
Über 700 Mitglieder, davon 350 Jugendliche, Eröffnungen, „jede Eröffnung hat es weltweit
allein 49 Mannschaften, noch Fragen? Wir schon mehrfach gegeben“ (ja neee, is klar),
treffen Thomas Woisin, seit zwei Jahren König das sind maximal die ersten 15 Züge, „die
(passt so schön) des Hamburger Schach- spielt man aus dem Rückgrat“, sagt Thomas,
klubs. „Schach in der Schule hat in Hamburg dann das Mittelspiel, und na klar, das Endspiel.
eine lange Tradition“, erklärt er, „seit den Wir finden so, Bauern raus und Attacke, „so
50ern.“ An vielen Hamburger Schulen gibt spielen Achtjährige“, kontert Thomas. Erst im
es Schachgruppen, die fast ausschließlich Mittelspiel geht es um Strukturen, denn es
von Trainern der Hamburger Schachvereine, gilt, „das Zentrum zu beherrschen und daraus
des Hamburger Schachklubs, geleitet werden. Ziele zu entwickeln.“ Im Endspiel, logisch,
Und schwupps: „Wessen Interesse und Talent es sind nur noch wenige Figuren am Start,
über das Normalmaß hinausgeht, der kommt „gibt es wenige überraschende Momente“.
zu uns.“ So einfach geht Nachwuchsförderung, Im Mittelspiel spielt also die Musik, würden
erst recht, wenn man dann noch die eigene wir jetzt mal interpretieren und haben das
Schachschule mit ihren Kinder-Ferienkursen Gefühl, dass allein darüber nachzudenken
in Betracht zieht. Nicht umsonst gab es Denksport ist, für uns als Laien, Bratbären.
schon zweimal das Grüne Band für vorbild- Wenn man bedenkt, dass im Schach bis zu 7
liche Talentförderung. Die Spielerinnen und Züge vorausgedacht werden, rechnet man da
Spieler sind 8 +, nach oben gibt es eher keine die Reaktionsmöglichkeiten des Gegenübers
Grenze. Trainiert wird in Gruppen oder in mit ein, … mmmh. Das alles begeistert uns
Einzeltrainings. In den Gruppen werden auch und offensichtlich auch zum Beispiel Luis

chach ist in Hamburg Kult, und einmal im Jahr kriegen wir das mit, mehr oder
weniger. Wenn nämlich in der Barclaycard Arena das linke gegen das rechte Alsterufer
Schach spielt. An fast 1.000 Tischen mit über 3.400 Kids. Wo gibt es denn sowas?!

Geht für den Hamburger Schachklub ans Brett: WGM (Frauen-Großmeisterin) Sarah Hoolt.

© Foto: Pixabay

Engel, er ist 16, zweitjüngster Stammspieler
in der Herren-Bundesligamannschaft des HSK.
Er hat einen ELO, das ist ein Qualitätsmaß – im
Grunde wie das Handicap beim Golf – von
2.507. Das ist schon mal sehr super. Jüngster
der Bundesligamannschaft des Hamburger
Schachklubs ist der indische Großmeister
Nihal Sarin, er ist Jahrgang 2004. Noch Fragen?
Und wer denkt, so
Foto links: Die DAMEn des Frauenbundesligateams mit Trainer Andreas Albers.
jung und schon
ambitionier ter
Spitzenschachspieler, das müssen Nerds
sein, … – ist nicht, Freunde. Luis zum Beispiel Die neue Bundesligasaison der Frauen ist gerade gestartet, aktuell
spielt beim SV Uhlenhorst-Adler Fussi, und das ziemlich gut. Könnte sind die HSK-Damen mit 3:1 Punkten Tabellendritter. Bei den Männern
sein, dass ein pfiffiges Stellungsspiel unter anderem sein Ding ist. startet die Saison erst im November. Wer es, weil wir Neugierde gesät
In einer Schach-Mannschaft spielen jeweils 8 Personen, die beiden haben, bis dahin nicht abwarten kann: Vom 04. bis 11. Oktober findet
Bundesliga-Teams des HSK werden durch weltweite Spitzenspieler in den Räumen das Hamburger Schachklubs ein Großmeisterturnier
verstärkt, zum Beispiel noch durch den tschechischen Großmeis- statt, täglich ab 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Alle weiteren Infos findet
ter Lubomír Ftácnik. In der Frauenmannschaft spielt, neben der Ihr unter: www.hsk1830.de
Asienmeisterin Sarasadat Khademalsharieh, die halbe deutsche
Nationalmannschaft. Deswegen überrascht es wohl auch nicht, dass Großmeister (GM) ist der höchste vom Weltdie Hamburger Damen im letzten Jahr in der Abschluss-Tabelle den schachbund verliehene Titel für Schachspieler. Ein
3. Platz belegten, die Herren waren 8. von 16 Teams. Erstaunlich Schach-Großmeister, es gibt weltweit 1.631 (März
überhaupt, dass der Anteil Schach spielender Frauen extrem niedrig
2018), muss auf diversen größten Turnieren der
ist. „Weniger als beim Boxen“, weiß Thomas zu berichten, „wobei
Welt wild Punkte sammeln und qualiﬁziert sich
wir im HSK mit ca. 100 Frauen schon sehr gut unterwegs sind.“ „Es
mit einer gewissen Punktzahl. Ein Großmeister ist
ist der Killerinstinkt, der den Unterschied macht“, erklärt er das
man ein Leben lang.
Phänomen aus seiner Sicht.

Anzeige

03. BIS 06. OKTOBER 2019

HERBSTRAUSCHEN
BEI AWN

-10%
AM 04. + 05.10. IN ALLEN AWN-FILIALEN
UND VOM 03. - 06.10. AUF AWN.DE
• 10% Sofort-Rabatt*
auf das Gesamtsortiment von AWN
• Fachberatung in allen Bereichen und alles
zum Thema Farben und Winterlager

* Außer auf Bücher, Gutscheine, Seekarten und Artikel der Marken Raymarine, Lowrance, B&G, Simrad, Garmin, Furuno, Steiner, Minox, Ocean Bay. Dieses Angebot gilt nur vom 03.-06. Oktober 2019
und nur 1 x pro Kunde. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.

+ + Wassersportzentrum Hamburg + + Holstenkamp 58 + + 22525 Hamburg + + awn.de + + +49 40 899697-500 + +
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© Foto: Carsten Straub

Schach

© Foto Hintergrund: privat
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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 – das Siegerfoto seht Ihr rechts.
Wir starten also durch und setzen sogar noch einen drauf, wir fangen nämlich dieses Jahr einfach deutlich früher an. 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.

Motiv: Gewinnerfoto 2018

© Fotos: www.redbullcontentpool.com/

Beachvolleyball

Sehr beliebt: 12.000 Hamburger sahen das Finale, feierten ihre hauseigenen Silbermedaillengewinner Julius Thole and Clemens Wickler.

W

wird es nach Ablauf der sechs Wochen geben.
Einige Details diskutieren sie aber jetzt schon:
Wo zum Beispiel drei bis vier Wochen trainiert
werden könnte, um sich optimal unter anderem
auch auf die klimatischen Bedingungen in Tokio
vorzubereiten. „Zurzeit könnte es Rio werden“,
freut er sich. Klingt gut. Sie haben sich viel
vorgenommen. Interessant, aber auch sehr ehrlich, wenn Julius aufzeigt,
wie woran gearbeitet wird. Er muss zulegen, körperlich, Masse aufbauen,
Muskeln, „bei physischen Luschen sind die Zuwächse extrem hoch“,
lacht er über sich selbst, „und spielerisch und technisch sind wir noch
lange nicht da, wo wir sein wollen“, wo allen voran offensichtlich die
Norweger Mol/Sørum sind, von deren Spielwitz Julius extrem beeindruckt ist. „Wir spielen sehr viele Standards, mit wenig besonderen
Passkombinationen“, da sei noch deutlich Luft nach oben, grinst er und
erklärt: „In Sachen Technik haben wir Leitbilder entwickelt, wie eine
Bewegung, die Annahme, das Pritschen auszusehen haben.“ An denen
gilt es sich immer wieder zu messen, auch in den Zweier-Trainings. „Wir
baggern zum Beispiel eher mit den Unterarmen“, das ist robust, schließt
aber Fehlerquellen aus, „da man auch mit den Handgelenken baggern
kann, die aber wiederum durch ihre Beweglichkeit die Bälle ablenken
können.“ Chancen, Risiken, stellen wir fest, und eine große Offenheit
über das Potential, das Julius für sich und seinen Partner Clemens sieht,
um in Tokio aussichtsreich angreifen zu können. Wie großartig, man
stelle sich vor, es wären schon alle Register gezogen. Aber der sehr
eloquente Sportler vom Eimsbütteler Turnverband geht noch weiter:
„Wir arbeiten an der Ernährung, stellen auch hier immer wieder etwas
um, Laura (Ludwig) ist da ganz groß“, schildert er und attestiert zugleich
einen großen Zusammenhalt unter den deutschen Beachern. Bis hin zu
neuen Matratzen und Schlafgewohnheiten wird vieles überprüft und
gegebenenfalls auf links gedreht. Und trotz alledem „ist mir meine Uni
sehr wichtig“, betont er aufrichtig. „Das gehört auch für mich zu meinem
Urlaub, wenn ich dann jetzt mal auch meinen Kopf fordere“, steht er zu
seiner Doppelbelastung, die ja offensichtlich keine ist. „Ohne Studium
wäre ich garantiert nicht besser“, sagt er und gibt zu bedenken: „Und
außerdem ist Sport so extrem schnelllebig, was passiert denn, wenn
ein Sportler sich verletzt?“ Und wir denken: cooler Typ.

ir treffen das Beachvolleyballduo Thole/Wickler, ohne Wickler. Julius
sieht müde aus. Ein wenig mitgenommen durch eine Zahn-OP, dazu
geprägt durch eine Hausarbeit, die er gerade schreibt (er studiert Jura),
und dann steckt ihm die Saison ganz schön in den Gliedern, wie er sagt.

Willkommen im Club

der Besten!

Erst vor zwei Wochen haben sie bei den World Tour Finals in Rom
wieder einen sensationellen 2. Platz und damit sogar die Olympia-Quali
klargemacht, siehe auch unser Schuss des Monats. Logisch, dass er
müde aussieht – aber glücklich. „Die Stimmung ist gut“, grinst er. Auch,
weil die beiden Beacher gerade absolute Pause machen. Clemens ist
daheim im Süden, Julius kümmert sich um die Freundin, um die Uni und
hofft, dass sich die Nackenprobleme, die er die ganze Saison über hatte,
durch die Zahn-OP lösen. Zahnthemen können extrem ausstrahlen.
Und dann geht es die Tage für eine Woche nach Fuerte, zum Club der
Besten von der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Dahin werden, wie der
Name schon sagt, diejenigen Athleten eingeladen, die im laufenden Jahr
eine Medaille auf der jeweils ranghöchsten Meisterschaft gewonnen
haben. Also auch Thole/Wickler. Eine tolle Auszeichnung, eine super
Belohnung für die Sportler, der Event muss sensationell sein. Ob er
im letzten Jahr geglaubt hätte, jetzt auf Fuerteventura dabei sein zu
können? „Nie im Leben“, lacht er, „wir wären schon stolz gewesen,
unter die Top 20 in der Welt zu kommen.“ Das hätte „auf Augenhöhe
mit der Weltspitze“ geheißen. „Acht Top Ten-Platzierungen waren das
Ziel“, führt er weiter aus. „Nun sind es schon zehn“, nämlich viermal
Neunter, zweimal Fünfter und gleich VIER Medaillen (Holland am Anfang
der Saison, Heim-WM in Hamburg, Moskau und jetzt Rom). Die sechs
Wochen Pause also mehr als verdient.
Toll auch, dass sie in Rom und Moskau auch ohne Heimpublikum ganz
nach vorn kamen. „Aber ohne das Hamburger Publikum hätten wir es
am Rothenbaum gegen Norwegen noch schwerer gehabt“, sagt Julius
aufrichtig. Cool ist dann jetzt auch die Ausgangslage Richtung Tokio, die
Quali ist safe: „Wir können fast ein Jahr an uns arbeiten, uns ohne Druck
vorbereiten, da sind wir jetzt sehr privilegiert.“ Eine konkrete Saison und
Planung mit dem Trainerteam (Olejnak, Koreng, Dieckmann, Wagner)

Oben: Finale bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg im Juli 2019: Thole/Wickler gegen Krasilnikov/Stoyanovskiy aus Russland.
Unten: Major Series in Wien (August 2019).
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Mit der Silbermedaille in HH und dem 2. Platz in Rom haben sich die beiden ihre 6 Wochen Pause mehr als verdient.

Ehre gebührt.
Weltmeister hat Hamburg ja nicht sooo viele zu
bieten, und langweilig werden solche Titel sowieso
auf gar keinen Fall:
Zum 3. Mal in Serie wird Torben Johannesen vom
RC Favorite Hammonia mit dem Deutschlandachter
Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch und beste
Erholung.

© Foto: Detlev Seyb

Ehre, wem
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Kids (1–7):
We want

you!

Wo? Ihr habt es alle nicht weit, denn von 10 bis 13 Uhr öffnen
40(!!!) Turn- und Sportvereine aus Hamburg und ihre Türen.
Unser Motto „Sunday = Funday“ (heißt beim VTF, dem Verband
für Turnen und Freizeit, soviel wie: „Spaß und Freude an der
Bewegung für ALLE“.) Lasst Eure Kinder richtig toben, sich
auspowern, lasst sie sich austesten an den Geräten, den tollen
Bewegungslandschaften. Vielfalt ist angesagt. Ihr könnt Euch
derweil über das breite Angebot der Vereine informieren, Euch
bei einem Kaffee austauschen, Kontakte knüpfen und natürlich mit Euren Kindern richtig Spaß
haben. DER Sonntag ist gerettet.
Der Hintergrund hat’s in sich: Laut der UN-Kinderrechtskonventionen haben Kinder ein Recht (!!!)
auf Spiel, Erholung und Freizeit. Dazu gehört auch die spielerische Bewegung. Recht hin oder her,
Kinder brauchen selbstverständlich Bewegung. Nicht nur, damit sie ausgeglichen weil ausgetobt
sind, um dann abends müde ins Bett zu fallen, sondern auch, um sich zu fordern, sich Bewegungsaufgaben zu stellen, sie zu bewältigen, um am Üben und Gelingen, auch an Fehlern, zu wachsen.
Turn- und Sportvereine geben den Kindern diese Freiräume, sich gesund zu entwickeln. Dabei spielt
vor allem Vielfalt eine große Rolle. Im Paket Kinderturnen ist alles drin: Klettern, Hangeln, Springen,
Rennen, Rollen, Balancieren, Hören/Sehen, Schwingen, Werfen/Zielen, Fühlen. Die motorischen
und sensitiven Aufgabenstellungen sind differenziert, vielseitig und unendlich kombinierbar: Mit
immer neuen schönen Ideen, Spielen, Aufbauten wird den Kindern in jeder Kinderturnstunde
Neues abverlangt, Langeweile – geht gar nicht. Ganz nebenbei erhalten sie dabei eine „sportliche
Grundlagenausbildung“, werden auf alle weiterführenden Sportarten wie Fußball, Leichtathletik,
Hockey, Tanzen … vorbereitet. „Die Kinderturn-Angebote unserer Vereine sind die Kinderstube
des Sports“, bestätigt Katharina Pohle, Vorsitzende der hamburger turnjugend (htj). Und wie so
oft, ist Hamburg hier natürlich Vorturner-Turner: Dem Hamburger Beispiel folgend, findet seit 2016
in ganz Deutschland der „Tag des Kinderturnens“ statt.

iebe Eltern! Wir hoffen, es geht Euch super. Und Euren Kids auch.
Damit es Euch und ihnen noch superer geht, seid Ihr sehr herzlich
eingeladen. Und zwar zum Kinderturn-Sonntag am 10. November.
Bitte vormerken.

2018 kamen über 5.000 Kinder in die Hamburger Vereine, um sich kostenlos und mit Mordsspaß
an den Bewegungslandschaften auszuprobieren. Das kann NOCH mehr werden!!! Auf geht’s am
10. November.

„Es ist unser Ziel, allen Kindern in Hamburg den
Zugang zum Kinderturnen zu ermöglichen. Dies
soll und muss ohne großen Aufwand und Kosten
möglich sein – am besten gleich im Turn- und
Sportverein um die Ecke“, so Katharina Pohle
von der hamburger turnjugend (htj).

Bezirk HAMBURG MITTE: Horner TV e.V. •
St. Pauli Turnverein e.V.

Kein Problem, ganze 40 Vereine
öffnen ihre Türen zum KinderturnSonntag am 10.11.2019* (10–13 Uhr):

Bezirk HARBURG: Harburger Sport-Club v. 1904/07 e.V. •
Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V. • SV
Este 06/70 e.V. • TSH - Turnerschaft Harburg von 1865 e. V.

Bezirk ALTONA: Altonaer Turnverband von 1845 e.V. • AMTV e.V. •
Bahrenfelder Turnverein von 1898 e.V
• Dockenhudener Turnerschaft von
1896 e.V. • Rissener Sportverein von
1949 e.V. • Verein Aktive Freizeit e.V. •
Turnerschaft von 1910 Osdorf

Bezirk WANDSBEK: Bramfelder Sportverein • Duvenstedter SV • Farmsener Turnverein von 1926 e.V. • Hummelsbütteler Sportverein von 1929 e.V. • Sportclub Poppenbüttel
von 1930 e.V. • TSC Wellingsbüttel e.V. • Turn- und Sportverein Berne e.V. • TSV Sasel von 1925 e.V. • Walddörfer SV
(Termin: 03.11.19!)

Bezirk BERGEDORF: Billwärder Turnverein von 1923 e.V.
• Oststeinbeker Sportverein von 1948 e.V. • Sportverein
Nettelnburg/Allermöhe • TSG Bergedorf

Bezirk HAMBURG NORD: Goldbekhaus e.V. • SiB-Club
e.V. • SC Alstertal-Langenhorn • Winterhuder-Eppendorfer TV v. 1880 e.V.

unterstützt von: VTF

Großes Bild: Shutterstock/DTB, kleine Fotos: Walddörfer SV

Kinderturn-Sonntag

KREIS PINNEBERG: Rellinger Turnverein von 1900 e. V.
• Spielvereinigung „Blau-Weiß 96“ Schenefeld e.V. •
VfL Pinneberg e.V. • Wedeler Turn- und Sportverein e. V.
LAST, BUT NOT LEAST: VfL Geesthacht von 1885 e. V.

Bezirk EIMSBÜTTEL: Eimsbütteler Turnverband e.V. •
Niendorfer TSV von 1919 e.V. • SV Eidelstedt Hamburg von
1880 e.V. • Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. •
TV Lokstedt von 1892 e.V.

Alle Infos unter: www.vtf-hamburg.de/veranstaltungenqualiﬁzierungen/kinderturn-sonntag/
* Ausnahme: Beim Walddörfer SV findet der Termin schon am
03. November statt!

Anzeige

Kinder werden

BEWEGUNGS

ÜNSTLER

© Fotos: ACTIVE CITY/Witters
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Bestmöglich an

einem Strang ziehen

Beim 7. Hamburger Sportkonvent (v.l.n.r.): Marvin Willoughby (Towers), Sportsenator Andy Grote,
Ingrid Unkelbach (OSP), Dr. Jürgen Mantell (HSB), Dr. Michael Beckereit.

U

m nachhaltig aus der Sportstadt Hamburg berichten zu können, macht es
durchaus auch Sinn, immer wieder mal mit den richtigen Protagonisten zu
schnacken. Am besten sogar, wenn sie alle zusammensitzen.

Ein entscheidendes Gremium in diesem Zusammenhang ist die
Zukunftskommission Sport. Wir waren Gast bei ihrem 77. Treffen
und wollten mal horchen,
mit welcher Motivation
und in welche Richtung
an einem Strang gezogen
wird. Seit 2011 gibt es
dieses Gremium, damals
war Michael Neumann
noch Sportsenator. Die
großen Akteure des
H a m b u r ge r Sp o r t s,
nämlich der Hamburger
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Sportbund für den organisierten Sport,
das Landessportamt für die Stadt Hamburg, der Olympiastützpunkt Hamburg/
Schleswig-Holstein für den Spitzensport sowie die Handelskammer als
Vertreter der privatwirtschaftlichen
Sportbetriebe, haben sich auf die
Fahne geschrieben, zukünftig abgestimmt den Sport in unserer
Stadt in unterschiedlichsten Facetten und Aspekten, aber vor allen
Dingen gemeinschaftlich voranzubringen.
Und wo, wenn nicht im
Sport, ist es sinnvoll, im
Team schlagkräftig und
motiviert nach vorn zu
preschen.

Dr. Michael Beckereit, Vorsitzender der Zukunftskommission Sport.

Unter dem Vorsitz von
Dr. Michael Beckereit,
Vorstandsvorsitzender

des Olympiastützpunktes, im Bund u.a. auch in der Stiftung Deutsche
Sporthilfe unterwegs, moderiert von Christian Hinzpeter (GF bei Faktor3 Sport), entstand 2011 zunächst die sogenannte Dekadenstrategie,
aus der sich inhaltliche, aber auch administrative Ziele und Aufgaben
ergaben: Stadtteilentwicklung durch Sport und Bewegung, Invest in
Sportanlagen, Definition und Ausbau von Schwerpunktsportarten,
die Stadt als Stadion, Bewegung und Umwelt, Gesundheit, Stadtgesellschaft in Bewegung, um nur einige zu nennen.
Nun sind bald acht Jahre vergangen, viel ist passiert, und auch nicht –
jetzt wollen wir dann nicht über das gescheiterte Olympiareferendum
philosophieren. Einzelne Akteure wechselten zwischenzeitlich, und
im Grunde ist ein wesentlicher Baustein aus der Dekadenstrategie,
man könnte fast sagen, ihre vorgezogene Verlängerung zum Anfassen
und Mitmachen: Hamburg Active City.

Hamburg Active City war zunächst
ein Masterplan, interpretiert von
Neumann-Nachfolger Sportsena
tor Andy Grote, der Ansatz, die
richtigen Ideen und Maßnahmen,

„auch die Learnings“, so Michael
Beckereit, zum Beispiel in Sachen
Infrastruktur, aus dem Olympia
konzept dennoch und richtiger
weise umzusetzen.
Während damals viele Einzelmaßnahmen in ein großes Ganzes
gepackt wurden und vornehmlich sportpolitische, rationale Aspekte die erste Geige spielten, ist es inzwischen Common Sense,
in der – für Freunde – ZKS aus Active City eine Haltung zu machen,
mit positiven, auch weichen Abstrahleffekten in die ganze Stadt,
in andere Ressorts wie Schule, Gesundheit und dergleichen. „Und
wenn früher dann gern auch mal gegen einander oder zumindest
unabgestimmt gearbeitet wurde, gereicht dieses monatliche Treffen
dazu, dass Ideen, immer wieder auch mal unterschiedliche Interessenlagen, abgeglichen werden können“, so Ralph Lehnert, Vorstand
HSB, und wir fragen die Beteiligten jetzt nicht nach der Verhandlung
des Sportfördervertrages.

»
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© Foto:
sporting

(Hier geht es alle 2 Jahre um viel Geld für die Förderung des organisierten
Sports von Seiten der Stadt.) Man kann sich vorstellen, dass dann doch
auch mal kontrovers diskutiert wird und es ordentlich rummst. Christoph Holstein, Staatsrat für Sport, bestätigt:
„Manchmal knallt es auch. Denn wir sind
Sitzen regelmäßig konstruktiv zusammen, bei der 77. (!) Sitzung durften wir dabei sein.
nicht immer einer Meinung. Wenn es um die
Präsenz von Frauen im organisierten Sport
geht, zum Beispiel. Oder darum, dass auch die besten Ideen bezahlt
werden müssen. Diese Auseinandersetzungen (sind oft Highlights – denn Maßnahmen einzubeziehen, und es macht extrem viel Sinn, mit klugen
sie) bringen uns weiter.“ Einigkeit und Einvernehmen am Ende des Tages, Köpfen aus anderen Städten und Ländern unsere Fragen und Ideen zu
auch bei komplexeren Themen, sind das Ziel. Und natürlich wünscht sich diskutieren“, so Michael Beckereit. Des Weiteren geht es um Nachhaltigkeit
Ingrid Unkelbach, Leiterin des Olympiastützpunktes, immer wieder und im Sport, hier sind lange und kurze Pässe in die Umweltbehörde geplant.
zu Recht auch eine angemessene Berücksichtigung des Spitzensports. Darüber hinaus ist Digitalisierung natürlich ein großes Thema, gerade
Das ist ihre Auffassung, aber auch ihr Job, und der OSP inzwischen in den über 800 Hamburger Sportvereinen, „und selbstverständlich
eine der tragenden Säulen im Hamburger Sport. Dr. Jonas Leder, kom- wollen wir den aktuell sehr guten Weg der Beteiligung des Sports mit
missarischer Direktor des Landessportamtes, verspricht sich von der seinen Anforderungen in Sachen Bewegungsmöglichkeiten für alle bei
Kommission, „immer wieder auch mal quer zu denken“ und wünscht den unterschiedlichsten Stadt(teil-)Entwicklungsprojekten fortsetzen“.
sich ein „konsequentes Weiterführen des Dialogs mit den Akteuren des Eines, in die Zukunft schauend, wünscht sich Christoph Holstein: „Dass
Sports und immer wieder kreative Impulse von Dritten zu erhalten, um die ZKS auch künftig der Illusion widersteht, dass es im Großstadtsport
die Active City weiterzuentwickeln“.
Pauschalrezepte und einfache Lösungen gibt.“ Was die Idee und Bedeutung
der Runde dann ja mal unterstreicht. Und wer verfolgen will, was Jahr für
Und da ja das Wort Zukunft sicher bewusst gewählt wurde, fragen wir Jahr im Hamburger Sport von all den diskutierten Projekten und Themen
mal nach, was die Herrschaften denn aktuell konkret auf dem Zettel umgesetzt wird, für den gibt es den alljährlichen Sportbericht der ZKS, für
haben, was sie teils in on top stattfindenden Arbeitskreisen, aktuell und Dr. Jonas Leder ein echtes Highlight: „Weil dieser Bericht verdeutlicht, wie
mittelfristig, bewegen wollen: Dekadenstrategie „Typ Active City“: „Wir engagiert die Entwicklung des Sports in Hamburg vorangetrieben wird.“
werden daran arbeiten, die Sportwissenschaft in unsere Visionen und

Football
© Fotos: Maxi Zimmer
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Football

is Family!
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mmer wieder erstaunlich ist, in welchem Maße auch sogenannte
Randsportarten ihre Szenen haben, von denen man so richtig viel gar nicht
mitbekommt.

10. Werner-Otto-Preis im Behindertensport
Preiswürdig sind Projekte, die zur Inklusion und Förderung behinderter Menschen im
Hamburger Sport beitragen. Insgesamt ist eine Preissumme von 30.000 Euro ausgesetzt.
Neben dem Gewinner werden weitere Projekte ausgezeichnet und mit einem Preisgeld bedacht.

Dabei hatten die Hamburger vor Jahren mit den Blue Devils eine sehr
erfolgreiche, populäre Football-Truppe am Start, die bei ihren Heimspielen
bis zu 15.000 Zuschauer anzog. Die Zeiten sind zwar vorbei, dennoch
wird flächendeckend in Hamburg Football gespielt und vor allen Dingen
auch geschaut: Da ist im Norden Hamburg Heat am Start, die Pioneers
spielen im Stadtpark, im Westen sind es die Devils, im Osten die Huskies,
in Harburg die Ravens und in Bergedorf rocken die Swans das Ei. In Menschen ausgedrückt,
kommen da schon
reichlich große
starke Männer zusammen, bedenkt
man, dass eine
Mannschaft aus
bis zu 70 Mitspielern besteht. Und
immerhin kommen

zu den Heimspielen der Huskies an
die 1.500 Zuschauer. Zwei Frauen-Teams komplettieren den Reigen, und
das in der 1. Liga: die Hamburg Amazons, sie wurden in der ersten Liga
Zweite, sowie die Blue Devilyns (5.), über die wir schon berichteten. In
der ersten Liga spielt bei den Männern aus Hamburg aktuell keine der
Truppen; um Erstliga-Football zu gucken, kann man aber ab nächste Saison
nach Elmshorn fahren, denn die Elmshorn Fighting Pirates, by the way
spielen hier reichlich Hamburger, haben in der gerade abgeschlossenen
Saison den Aufstieg in die 1. Liga klar gemacht. In der 2. Liga sind es aus
Hamburger Sicht die Huskies, die den Devils vor geraumer Zeit den Rang
als erfolgreichste Truppe Hamburgs abgerungen haben. Wir sprechen
mit Timo Müller, dem 1. Vorsitzenden der Huskies, und wir stellen auch
in diesem Gespräch fest, dass viele Verantwortliche eine gemeinsame
Devils-Zeit hatten, sich zumindest über Jahre kennen, wie sich die Szene
sowieso bestens kennt – und vor allen Dingen leiden kann.

Die Ausschreibungsunterlagen finden Sie unter www.alexander-otto-sportstiftung.de
Vorbereitung auf das Spiel, #22 JaVontae Hence bei der Physiotherapeutin in Langenfeld.

»

unterstützt von: Hamburger Ding

Bewerben Sie sich bis zum 31. Oktober für den

Samy Alexander Saafan, Linebacker bei den Hamburg
Huskies, Jerseynummer 45.

Football

unterstützt von: Hamburger Ding
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Headcoach der Huskies Kendral Ellison.

Foto: Maxi Zimmer

Klassische Rivalitäten Fehlanzeige, die Liebe zum Sport ist das Ding. Lange
waren die Huskies ein Anhängsel unterschiedlicher Vereine, „aber so
richtig gepasst hat das nie“, sagt Timo. Zu anders auch die Anforderungen
der durchaus robusten Sportart, und kein fluffiger Hockeyverein hat
offensichtlich Spaß, wenn 70 Huskies den Kunstrasenplatz bearbeiten.
Also haben sie ihren eigenen Verein gegründet, ihre Spielstätte ist in
Hamburg-Billstedt. Ca. 700 Mitglieder sind sie inzwischen, davon sind
mehr als die Hälfte jugendlich. Mit sechs Mannschaften nehmen sie am
Spielbetrieb teil. 4 Jahre Bundesliga schlagen zu Buche, Abstieg dann im
letzten Jahr, aber „finanziell konnten wir da sowieso einfach nie mithalten.
Da sind Teams mit dem mehr als Zehnfachen unseres Etats, da haben
wir aktuell nichts dagegenzuhalten“, erklärt er. Wobei er aus seinen
Ambitionen, irgendwann auch wieder oben anzugreifen, keinen Hehl
macht, zumal es die U19-Truppe fast jedes Jahr in die Playoffs schafft. Die
Jugend ist wohl auch das volle Pfund der Huskies, denn sie füttern immer
wieder die Herren-Teams. Mehr Potential sieht er, bedingt durch dann
mögliche höhere Zuschauereinnahmen, wenn sie eine neue Spielstätte
hätten. „Da arbeiten wir dran“, grinst er. Grundsätzlich ist das Niveau im
deutsche Football in den letzten Jahren extrem gestiegen. Umso größer
die Anforderungen an die Vereine, die da mithalten wollen, denn ohne
amerikanische Gastspieler kommt dennoch in den beiden Bundesligen
kein Verein über die Runden, und die wollen auch bezahlt werden.

Live-Podcast und Stimmung im Hamburger Ding: Coach Esumé und Björn Werner.

Football ist ein Hamburger Ding.
Einen sensationellen Eindruck in Sachen Begeisterung und Miteinander
innerhalb der Szene lieferte das Kick-off-Public-Viewing-Event bei unseren
Freunden vom Hamburger Ding. Der Event- und Coworking-Space auf
dem Kiez hat sich für die Zukunft die exklusiven Übertragungsrechte
für die NFL in Hamburg gesichert. Über 400 Football-Fans aus dem
ganzen Norden, vornehmlich in den Trikots ihrer favorisierten NFLTeams, feierten einträchtig ihren Sport. Mit dabei auch viele Hamburger
Footballer mit Anhang. Vor dem Kick-off verfolgten alle live den Podcast
„Football Bromance“ der Hamburger Football-Legende Patrick Esumé.
Aufgewachsen auf St. Pauli, lange Zeit auch Coach in Hamburg und
bis letztes Jahr Coach der französischen Nationalmannschaft, auch
durch diverse Entertainment-Formate im TV
inzwischen schwer populärer Football-Promi,
gab Patrick mehr als launig und dabei extrem
fundiert zum Besten, auf welche Teams und
Spieler er setzt, auf welche weniger.

Sehr beliebt: Selfies mit Coach Esumé. „Hamburg ist eine Football-Stadt,
absolut“, sagt er und bedauert durchaus, dass Hamburg aktuell und
trotz des breiten Fundaments nicht in der ersten Liga spielt. Dass die
Truppen sich nicht einfach zusammentun, scheitert aus seiner Sicht
dann doch auch an Befindlichkeiten. Kaum vorzustellen, bei dem Spaß,
den alle gemeinsam hatten.

Selbst aus Schwerin waren Foot
ball-Fans angereist, die aufgrund
des Zeitunterschieds zu den NFL-

Spielen in den Staaten in Kauf nah
men, erst nachts ab 24 Uhr wieder
zurück nach Hause zu fahren.
„Muss sein“, sagt Christian, der sich für den Montag direkt Urlaub genommen hat. So viel zu Leidenschaft, weswegen offensichtlich dieses Event,
aufgrund seines großen Erfolgs, mehr als eine bleibende Einrichtung
wird. Und Football ist in Sachen Public Viewing erst der Anfang für das
Hamburger Ding. More to follow, denn so geht Community.

Sein Podcast, den er
zusammen mit seinem
Kollegen Björn Werner
betreibt, erfreut sich in
der Szene mit ca. 60.000
Abonnenten großer
Beliebtheit, und die
Stimmung im Hambur
ger Ding war ein Knaller.
Die Huskies-Defense beim Sieg in Rostock.

Ihr Podcast hat ca. 60.000 Abonnenten, über 400 waren beim Kick-off dabei.

Handball

SCALAaaaaahhhh!

D

er Hamburger Männer-Handball kommt ja mit dem Handball Sport
Verein Hamburg in der 2. Liga, der HG Barmbek in der 3. Liga allmählich wieder in Schwung. Das ist sehr fein, weil inzwischen jeweils auch
Unterbau und Langfrist-Strategie stimmen (sollten).
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Auch bei den Frauen hat der Hamburger vorsichtig aufs Gas zu treten. Trainer Olaf Schimpf (51), in Personalunion
Handball-Verband mit Buxtehude ein sehr konsequenter Trainer in Bad Schwartau und bei SCALA, lebt und
Schwergewicht in der ersten Liga zu bieten, liebt Handball, hängt sich rein, macht seinem Namen (Achtung, Kalauer)
entsprechend auch mit deren Partner, den auch mal alle Ehre und hat damit eine Frauschaft geformt, die was
HL Buchholz 08-Rosengarten, in der 2. Liga. will – im Handballleben. Die Spielerinnen kommen aus ganz Hamburg,
Aber auch in der Stadt, also eher diesseits dem ganzen Norden, so zum Beispiel Goalgetterin Lea-Marie Knop (27),
der Elbe, wird bei den Frauen sehr ambitioniert sie kommt vom AMTV, und Judith Tietjen (17), die hingegen aus der AHandball gespielt. Und neuerdings kommt sogar Jugend von Bad Schwartau kommt. Sie ist bereits im Sichtungskader des
eine Vision dazu. Wir sprechen mit SCALA, ein schillernder Name für DHB. „Bei uns wird keine Spielerin bezahlt, das wollen und können wir
den Großverein im Hamburger Norden, einem der größten der Stadt, aktuell gar nicht“, bringt Tim das leidige Thema Kohle ins Spiel: „Schon
der bald wieder so richtig funkeln soll. SCALA steht für SC Alstertal- die Hallen-Thematik bedeutet finanzieller Aufwand“, erklärt er weiter.
Langenhorn, über 7.800 (!!!) Mitglieder, eine riesige Fußball-Abteilung Warum? „Unsere eigene Halle ist 20 cm (!!!, autsch!) zu kurz, weswegen
mit 59 Mannschaften, Turnen, Volley- und Basketball, Fitness, Judo, … wir uns eine neue Halle suchen mussten. Wir fanden glücklicherweise die
alles, was es so braucht. Im Grunde also extrem breit aufgestellt – und Barakiel-Halle der Stiftung Alsterdorf.“ Aber: „Diese wiederum müssen
das eher breitensportlich, obwohl es gerade im Judo mit Losseni Kone wir, da wir natürlich mit Backe spielen, regelmäßig reinigen, das kostet
ein Talent gibt, das zwar vom TEAM HAMBURG noch nichts gehört hat, Zeit und Geld“, führt er weiter aus, was nicht überrascht. Kein Geld, aber
das aber mit dem Hamburger Judo-Team in der Bundesliga und sogar „der Verein hat Bock drauf“, sagt Christoph. „Infrastruktur aufbauen“ ist
in der Junioren-Nationalmannschaft antritt.
deswegen das vorderste Ziel hinter den sportlichen Wünschen, das gilt für
das Gefüge Frauen-Handball bei SCALA, das gilt auch ein wenig für den
Wir sprechen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Christoph Blöh und Rest-of-SCALA, „unser Umfeld hier im Hamburger Norden ist riesig, wir sind
dem so-will-er-nicht-genannt-werden-Teammanager Tim Cramer, und hier jetzt schon die No. 1“, beschreibt
zwar über die Ambitionen, im Hamburger Frauen-Handball die No. 1 zu Christoph, aber mehr so im schlafenden
werden, und dann im Norden, und dann ... Aktuell spielen die SCALA- Riesen-Bereich, hat man das Gefühl.
Damen nach dem Aufstieg im letzten Jahr in der 3. Liga, in der 3. Liga Nun soll also der Frauenhandball selbst
Nord, um ganz korrekt zu sein. Da, wo die HG Barmbek auch unterwegs weiter erwachen und dabei den Riesen
ist. Die 22 Frauen im Alter von 15 bis 33 schafften es sogar, im ersten Jahr SCALA mitnehmen. Mal gucken, ob die
mit Platz 6 gleich in der – lasst uns konkret bleiben ;-) – unteren Spitze/im Handballfrauen, die da ja auch Giants
oberen Mittelfeld zu landen. Das ist schon mal überhaupt nicht übel. Und heißen, ihm in diesem Jahr zumindest
auch der aktuelle Saisonstart, Auswärtssieg beim VfL Oldenburg, lässt die schon mal den Wecker stellen können.
Truppe und den Verein dahinter träumen. Wovon genau? Christoph Blöh
erklärt. Frauen-Handball hat durchaus Tradition bei SCALA, die Mädels,
damals kraft Alter eher Damen, die sich aufgrund ihrer Körpergröße
seitdem GIANTS nennen, waren Hamburger Meister und so, aber mehr
dann auch nicht wirklich. Nun gibt es eine fast komplett verjüngte Truppe,
eine Kooperation mit der A-Jugend von Bad Schwartau, und die Idee, ganz

© Foto: SCALA

© Fotos: GreyPics

Handball ist mit knapp 500 Mitgliedern bei SCALA stark vertreten, es gibt je 4 Damen- und
Herrenteams. Seit 2018 spielen die Frauen von SCALA in der 3. Liga.

SCALA-Vorstandsvorsitzender Christoph Blöh (Bild Mitte, li.) und Tim Cramer haben Großes vor mit ihren SCALA GIANTS.

Bäderland

High

Five.

Aufgüsse haben immer ihre
eigenen Themen, gepaart
m Erfolge, Ruhm und Ehre geht es auch bei einem der größten Hamburger Sportanbieter,
mit besten natürlichen Aufdem Bäderland. Aktuell sind Geschäftsführer Dirk Schumaier und seine Mannschaft stolz wie guss-Ingredienzen. Das ging
bis hin zur inhaltlich vollstänBolle auf die jüngste Auszeichnung des Deutschen Sauna-Bundes.
digen Beschilderung unseres
Programms und unserer mit
9 Schwitzangeboten ja auch
„Das ist der DFB der deutschen Saunabetreiber“, erklärt Bäderland- sehr großen Anlage im Holthusenbad.“ Die erst vor kurzem komplett
Pressesprecher Michael Dietel und macht uns neugierig, denn ganz umgebaute Sauna-Anlage in Eppendorf, und zwar im Stile der 1920er
aktuell gab es für die Sauna des Holthusenbads FÜNF Sterne und das Jahre, ist seit dem Neustart toll frequentiert. Wir staunen bei unserem
Premium-Prädikat, das ist die höchstmögliche Auszeichnung, die es Besuch über die Gästezahl, an einem bummeligen, helllichten Wochentag,
so gibt, das Tipptopp-Siegel. Mehr geht nicht. „Die Anforderungen an um 2 Uhr mittags – Neid kommt auf. Und die Auszeichnung verpflichtet:
eine solche Auszeichnung sind wahnsinnig hoch“, so Dietel weiter. „Wir wollen immer besser sein, so ist das im Sport, und damit auch abUnd es geht bei weitem nicht nur um Infrastruktur, Anzahl der Saunen, wechslungsreich und innovativ“, schildert Waldemar weiter. Ab Oktober
fachliche „Schwitzangebote“ :-), Tauchbecken („Abkühlvorrichtungen“), gibt es z.B. jeden Vormittag um 11 Uhr den ersten Aufguss des Tages
Ruheräume, Liegen, Massage- und Gastronomie-Angebote undundund, mit natürlichen Kaffee-Aromen, und es kann passieren, dass danach
vielmehr geht es auch um diverse weiche Faktoren, was ja bei Sauna sogar ein Kaffee gereicht wird. „Wir sehen den weiter wachsenden
und Wellness durchaus stimmig ist. Holthusen-Badleiter Waldemar Wellness-Trend, die gesundheitlichen Aspekte dahinter, die Idee, sich
Jakobi erklärt: „Entscheidender Aspekt ist zum Beispiel ein bestmög- Auszeiten zu gönnen. Auch da haben wir jetzt und zukünftig schöne
lich ausgebildetes Personal. Unsere Mitarbeiter sollen auf alle Fragen Antworten“, ergänzt Michael Dietel. „Inzwischen finden bei uns sogar
unserer Gäste die richtigen, auch fachlich kompetenten Antworten Junggesellinnen-Abschiede statt“, die da offensichtlich ein genussvolles,
parat haben“, und das sie das können, wurde ja nun bewiesen. Und entspannendes „Vorglühen“ sind. Ohne die üblichen Unarten und rosa
da geht es nicht nur um Fragen wie „Wann ist der nächste Aufguss?“, Tüllröcke natürlich. Entspannte Zeit gemeinsam ist das Motto. Auch nett.
sondern sie müssen auch zum Beispiel schwangere Frauen darauf Und weil fünf Sterne ausdrücklich verpflichten, dachten wir uns, dass
hinweisen können, welche Aufgüsse für sie nicht so geeignet sind, weil wir dem Bäderland fünf Gutscheine für einen Eintritt in Hamburgs
einige Aufguss-Zutaten, da macht man sich ja als unschwangerer Laie neue Premium-Sauna, das Holthusenbad, aus dem Kreuz
eher weniger Gedanken, auch wehenfördernd sein können. Welche leiern, und sie haben gern zugesagt.
newi
Anwendungen sind auch für Herz-Kreislauf-Patienten angebracht,
g
e
ein
welche gehen eher nach hinten los, und so weiter. Die 32 Mitarbeiter
sch . Oktot
u
sind offensichtlich bestens vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch!
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Wie schön, dass der städtische Betreiber eine solche Güte für uns in
Hamburg vorhält, denn neben dem Holthusenbad ist auch das Festland
in Altona eine Hamburger Premium-Sauna. Waldemar Jakobi: „Selbst
die Aufgusspläne, das inhaltliche Programm wurden bewertet, denn die
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Bild oben: Bäderland-Pressesprecher Michael Dietel und Badleiter Waldemar Jakobi freuen sich über die Auszeichnung.
Unten: "Kaffeestube" im Holthusenbad.

unterstützt von: Bäderland

© Foto: sporting hamburg

Bäderland-GF Dirk Schumaier (re.) mit Badleiter Waldemar Jakobi bei der Zertifikats-Übergabe.
Rechtes Bild: Sauna-Erlebnis für die Sinne im „Lichtspielhaus“.

Mit Ausstattung, Licht- und Farbspielen, natürlichen Aromen (links Kaffeestube, rechts Eukalyptusbad) und 9 Saunen
wird den Gästen im Holthusenbad ordentlich viel geboten.

sporting-Marco

Individuelle Ausgangslage und Ziele sind u.a. entscheidend bei der Frage, was sinnvoller ist, Geräte- oder Hanteltraining.

Maschine oder
rafttraining, Muskelaufbau, Pumperei, you-name-it, ist nach wie vor en vogue,
gefühlt sogar mehr als je zuvor. Und wenn sich die großen Fitness-Tempel
zeitweise ausschließlich über Riesen-Geräteparks und deren Hersteller deﬁnierten – auch bedingt durch den Trend zum klassischen Athletik-Training – halten
dieselben Studios inzwischen immer mehr auch größere Flächen für ein Krafttraining an der Stange, an der Hantel vor.

© Foto: Bjarne Kiekbusch

Und nun kommst Du! – und stellst Dir
die Frage, was besser für Dich ist, was
mehr Sinn macht: Gerät oder Eisen? Es
gibt so grundsätzlich einige Faktoren,
die man für das eigene Krafttraining
berücksichtigen muss. Es geht nämlich
hierbei nicht um die Frage, „OB“ man
es tut, sondern „WIE“ man es tut. Und
ohne ein paar Hintergrundinformationen sollte man diese Frage nicht
beantworten und schon gar nicht so einfach mit dem Krafttraining starten:
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gleich ans Eisen?

WAS KANN/DARF ICH? Meine Voraussetzungen, Einschränkungen, der Fitnesslevel spielen hier eine grundlegende Rolle.
Wie belastbar ist mein Knie, bis zu welchem Winkel darf ich es
trainieren?GabeseineOP?IstderKörperfitgenugfürbestimmte
Übungen? Gibt es Faktoren wie Bluthochdruck, Zigarettenkonsum oder Medikamente, die das Training beeinflussen? So
klärt sich, WIE man auf das gewählte Ziel hintrainiert, Aufwand
und Nutzen einer Übung müssen in der richtigen Relation
zueinander stehen.

Die reine Willkür ist es nicht, die entscheidet, ob man besser an
Fitnessgeräten oder mit Hanteln trainiert. Beide haben Vor- und
Nachteile, können die Gesundheit sogar gefährden. Eine kleine
Orientierungshilfe: Geräte sind vor allem anfangs zu empfehlen. Noch
hat man wenig Kraft, weiß nicht, wie die perfekte Haltung aussehen
soll. Das Gerät nimmt einem grundlegende Aufgaben für die perfekte
Körperhaltung ab und das Gewicht kann niedrig dosiert werden. Da
der Körper am Gerät teilfixiert ist und es kaum Ausweichmöglichkeit
für Kräfte gibt, kann man sich gut auf die Bewegungsausführung
konzentrieren, trainiert den Muskel relativ isoliert. Das kann z.B.
beim Bodybuilding für die Ausbildung eines bestimmten Muskels
vorteilhaft sein. Man spricht hier von intramuskulärer Koordination.
Wettkampfspezifisch, rehabilitativ und als Anfänger machen Geräte
durchaus Sinn.

CHRI
S

© Fotos: Marco Santoro

WAS WILL ICH? Geht es um optische Verbesserung der „Spiegelmuskeln“ (die Muskeln, die man im Spiegel sieht)? Möchte ich
meine Rumpfmuskulatur stabilisieren, um mich präventiv zu
schützen oder geht es um die Wiederherstellung bestimmter
Funktionen/Fähigkeiten? Damit definiert sich das ZIEL.
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Langhanteltraining ist ein Klassiker zum Muskelaufbau.

Aber: Oft sitzen Menschen jahrzehntelang an Geräten, ohne irgendetwas zu verändern. Denn irgendwann lässt der Körper kaum noch
Trainingsfortschritt zu. Intensität und Übung sollten daher regelmäßig
ein Update erhalten. Insofern gilt bei allen Übungen der alte Spruch:
„No pain, no gain.“
Hanteln bieten im Gegensatz zu den Geräten etwas mehr Freiraum
bei der Übungsausführung. Dadurch werden die Muskelfasern von
umliegenden Muskeln synergistisch mitbeansprucht. Das Ausbalancieren einer Hantel ist koordinativ schwieriger. Die Ausführung wird also
anspruchsvoller und das Gewicht muss für ein sauberes Training deutlich
niedriger dosiert werden als bei einer vergleichbaren Übung am Gerät.
Gerade bei den komplexen Übungen, wie Kniebeugen, Kreuzheben oder
Latrudern, wird einem schon deutlich mehr abverlangt. Beine, Rücken,
Kopf, Winkel etc. müssen selbstständig positioniert und gehalten werden,
Stichwort Biomechanik. Für den Anfänger sehr schwierig, deshalb
muss die Hantel zunächst relativ leicht sein. Das Hanteltraining ist auf
jeden Fall deutlich sinnvoller für unseren Alltag, denn da begegnen uns
ständig Herausforderungen, in denen der Körper auf sich allein gestellt
ist. Heben wir beispielsweise eine Kiste aus dem Kofferraum, müssen
Beine, Rumpf und Arme als Team zusammenspielen. Verletzungen
ergeben sich bei solchen Bewegungen gerne am schwächsten Glied der
Kette, in diesem Fall wären das die Bandscheiben der Lendenwirbelsäule.

Wie man die perfekte Haltung mit einer
Hantel einnimmt, solltet Ihr Euch im Studio
vom Fachpersonal zeigen lassen. Freie Gewichte sind für Sportler mit Vorerfahrungen
und koordinativ höheren Ansprüchen gut.
Sie machen den Körper athletisch, decken
meist mehrere Muskeln gleichzeitig ab.
Unterm Strich: Geräte ermöglichen es,
gezielt Muskeln zu trainieren oder auch
bestimmte Körperteile mit Einschränkungen entlastet zu trainieren. Hanteln sind
vom Ausführungsanspruch komplexer und
sprechen damit mehrere Regionen des
Körpers an. Der Muskel wird dadurch auch
optisch definierter. Man sollte also stets
ein Auge darauf haben, an welchem Punkt
einer Trainingsphase man steht. Natürlich
dürft Ihr das Training mischen, täglich verändern oder Eure Trainingseinheiten auf
verschiedene Tage splitten, wenn Ihr öfter
als 3 × wöchentlich trainiert.

Frohes Schaffen!
Und im nächsten
Heft starten wir
miteinemkleinen
Geräte-Guide.

Soziale Gemeinschaft
DURCH Sport
Zusammen leben – Zusammen bewegen
28. Oktober 2019, von 9:00 – 14:00 Uhr,
Kühne Logistics University Hamburg
Mehr Informationen und Anmeldung bis zum
21.10. unter www.topsportvereine.de
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Mit geführten Übungen an der Kraftstation kann man viel erreichen – aber auch viel falsch machen.

Öffentliches Symposium

WOHIN BEWEGT SICH
UNSERE GESELLSCHAFT?
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CO(OL)WORKING
mit Hammer-Vorteilspaket
ab 200 EUR (pro Monat / zzgl. MwSt.)

Mit dem Hamburger DING geht der coolste und sportlichste Coworking Space auf dem Kiez an
den Start: 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. Feiere deine persönliche Art des Coolworkings und
gönn deinem Alltag etwas Glamour – unser Office Apartment und die MeetUp-Suites verleihen
deinen MeeDINGs und Events die Extraportion neuen Glanz. #machdeinding

www.HAMBURGERDING.de
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