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// VORWORT// VORWORT

 Weiter vorwärts 
 nach weit! 

// VORWORT

// 4

Liebe Mitglieder, 

mein Name ist Meik Friedrich, ich bin 51 
Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder 
und bin 96-Fan quasi von Geburt an. 
Seit gut drei Monaten ergänze ich nun 
das Vorstandsteam um Sebastian Kra-
mer. Ich habe die Aufgabe angetreten, 
um mich um die Finanzen unseres Ver-
eins zu kümmern. In den letzten Wo-
chen habe ich mich intensiv mit dieser 
Thematik beschäftigt. 

Mein Amtsantritt fällt in weltweit sehr 
turbulente Zeiten, gerade was steigen-
de Kosten angeht. Damit ist mein neu-
es Amt natürlich gleich eine Herausfor-
derung – aber eine, die ich sehr gerne 
annehmen möchte und bereits ange-
nommen habe. Dies nicht zuletzt auch 
deswegen, weil das gesamte 96-Team 
rund um Vorstand sowie Geschäfts- 
und Abteilungsleitung an einem Strang 
zieht. Mein Dank gilt dem Aufsichtsrat, 
der mir durch die Bestellung in das Eh-
renamt einen großen Vertrauensvor-
schuss ausgesprochen hat. 

Zugleich habe ich in den letzten Wo-
chen bereits eine Menge unglaublich 

engagierte und sympathische Men-
schen treffen dürfen, die in unserem 
Verein dafür sorgen, dass große und 
kleine Sportlerinnen und Sportler in 
Breite und Spitze mit sehr viel Spaß bei 
der Sache sind. Und mehr noch, wie 
ein Blick in die Berichte der Abteilun-
gen zeigt: Sie sind dabei sportlich auch 
überaus erfolgreich. Ich habe mein Amt 
auch deswegen angetreten, weil ich 
dazu beitragen möchte, dass uns allen 
sowohl der Spaß als auch der sportliche 
Erfolg erhalten bleiben. 

Ich freue mich, in Zukunft viele Men-
schen im Sport, in den Ehrenämtern, 
in den verschiedenen weiteren Funk-
tionen unseres Vereins und auch un-
ter den Mitgliedern kennenzulernen, in 
den Austausch zu kommen, zu lernen 
und gemeinsam den Hannoverschen 
Sportverein von 1896 e.V. weiter vor-
anzubringen! //

Meik Friedrich 
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„Aberwir
sind da so

uverän du
rchge-

kommen,
wirhatten

einfachdi
ebeste

Mannschaft
“, soNier

mann, de
r nicht

gern im Rampenli
cht steht.

Fotos von
ihm mit den Stars der

Tourgibt
esnichtvi

ele.„Ichb
inschon

dicht dran
an den Fa

hrern, füh
re je-

den Tag m
it jedem Einzelges

präche.

Aber nich
t, wenn d

a 15 Kam
eras um

uns heru
mstehen“

, sagt Ni
ermann.

Er fokuss
iert sich li

eber auf d
as Ren-

nen, auf
die Taktik. „V

om Rest be-

komme ic
h gar nich

t so viel m
it.“ Ab

und an ha
be Ehefra

u Sandra
Videos

geschickt
. Wenn Niermann

bei-

spielswei
se gelobt

wurde als
der gro-

ße Tour-Macher, de
r er inzw

ischen

ist. „Das
freut eine

n dann schon“,

räumt er e
in.

Niermann
feiert als S

portchef v
on

Jumbo-V
ismaErfo

lge, die al
s Fahrer

beiderTo
urnichth

atte.Auch
dieFa-

milie in Gehrden
fiebert m

it, die

Söhne Luca (16 Jahre, F
ußballer

beim JFV Calenber
ger Land

) und

Finn (18)
sind aller

dings nic
ht selbst

aktiv sind.“ Weil er die
Öffentlich

-

keit nicht
sucht, ka

nn er in G
ehrden

Gelbes Tri
kot für Nie

rmann

Der Ex-Ra
dstar aus

Gehrden i
st Sportch

ef des übe
rragenden

Teams der Tour
de France

.

Er verpflic
htete Jon

as Vingeg
aard, der

in Paris tr
iumphierte un

d auch die
Bergwertu

ng gewan
n.

Gehrden.
Grischa

Niermann
hat

schon eine zwe
istündige

Radtour i
n

den Knoc
hen, als e

r zum Treffen am

Gehrdene
r Marktplatz

erscheint
.

Kein Problem
für den Sportliche

n

Leiter von
Jumbo-V

isma, dem
über-

ragenden
Team bei der Tour de

France. E
r ist bei d

er großen
Frank-

reich-Run
dfahrt, di

e auch fü
r ihn zu

einem Triumphw
urde, mor

gens täg-

lich selbst
imSattel gew

esen.Hat
mit

den Fahrern,
darunter

dem alles

überrage
nden Sieger Jo

nas Vinge-

gaard, di
e Taktik besproch

en. „Das

funktioni
ert auf de

m Rad einfa
cher“,

sagt Nier
mann läc

helnd. Inz
wischen

hat er au
f seiner R

ennmasch
ine ein

Rücklicht
mit Sens

or, der anzeigt,

wenn sich
ein Auto

nähert – o
der so-

gar ein Fahrrad.
„Das pas

siert aber

selten“, s
o Niermann

und überlegt

kurz: „Se
hr selten.

“

Beim wichtigst
en Radrenne

n der

Welt war d
ie Konku

rrenz alle
rdings

schondic
ht dran. E

rst bei der
vorletz-

ten Etappe, e
inem Zeitfahre

n, ent-

schied der junge
Däne Vingegaa

rd

die Tour
endgültig

für sich. A
uf ihn

war Nier
mann vor vier J

ahren auf-

merksam
geworden

, als er sich

eigentlich
den damalige

n Junioren-

Weltmeiste
r Julius Johansen

an-

schauen w
ollte. Ving

egaard sc
hufte-

te halbtags
noch auf einem

Fisch-

markt inH
anstholm

. „Für ein
enU23-

Fahrer ha
tte er noc

h nicht vi
ele Kilo-

meter auf
der Uhr. D

a haben w
ir et-

was in ihm
gesehen u

nd ihm schnell

einen Vertrag gegeben“
, so Nier-

mann. „J
onas war

kein U23-Supe
r-

star, sond
ern ein U

nderdog.“
Dieses

Vertrauen
zahlte Vingegaa

rd rasch

zurück, fu
hr schon

im vergange
nen

Jahr auf P
latz zwei

der Tour.
ImTeam

mit Primo
z Roglic u

nd dem Allroun-

der Wout van Aert (er
gewann

die

Sprintwe
rtung und

damit das
Grüne

Trikot) tru
gVingega

ard aber n
undas

Gelbe Trikot au
f die Champs-

Ely-

sees. „Di
e Anspannu

ng war riesig
,

die da von uns allen
abgefalle

n ist.

Ein Traum ist wahr g
eworden“

, be-

tont Niemann
. Besonder

s litt der

Gehrdene
r bei der 1

5. Etappe
, alsmit

Roglic un
d StevenK

ruijswijk
die bei-

den besten Berghelfe
r das Ren

nen

verletzt
aufgeben

mussten.
Dann

stürzte auch Vingegaa
rd selbst.

Von Stef
an Dinse

Man kann m
it

legalen Mitt
eln viel erre

i-

chen, das ha
ben wir mit

sehr harter
Arbeit geta

n.

Grischa Ni
ermann,

sportchef
von Jumbo-visma

fast unge
stört lebe

n und tra
inieren.

Auch ma
l eine neu

e Rennm
aschine

ausprobie
ren. In den letzten zehn

Jahrenha
be sich se

hr viel ge
tan, be-

tont Nier
mann, ni

cht nur,
was die

Technik d
er Räder

angeht. U
nd be-

gegnet s
o den Doping-V

orwürfen
,

diezurTo
urgehöre

nwiedie
Begleit-

fahrzeug
e. „Wir haben

Food-Coa
-

ches, die
auf das G

ramm genau au
f

dieErnäh
rung jede

s Fahrers
achten,

die Erhol
ung wird

minutiös
gesteu-

ert. In dieser En
twicklung

stecken

überdieJ
ahreMillionen“,

sagtNier
-

mannn. A
ngesichts

auch der deut-

schen Vergange
nheit sei es ver-

ständlich
, sich imm

er wieder
dieser

Anschuld
igungen

erwehren
zu

müssen.
„Aber ma

n kann m
it lega-

len Mitteln viel errei
chen, un

d das

haben wi
r mit sehr

harter Ar
beit ge-

tan. Das
gibt uns

einen Vorsprun
g

auf die K
onkurren

z. Daher
werden

wir auch
mit Neid

angescha
ut.“

Neunmal die Tour und eine Dopingbe
ichte

Grischa Ni
ermann wurde

am 3. novem
ber 1975 i

n

hannover
geboren.

seit

1999 startete e
r für

den profir
ennstall r

abo-

bank aus
den niede

rlan-

den. gleic
h in seine

m de-

bütjahr ge
wann er d

ie re-

gio-tour i
m dreilände

reck

deutschla
nd-Frankr

eich-

schweiz, w
urde viert

er der

deutschla
nd-rundf

ahrt

und belegte b
ei der spa

-

nien-rund
fahrt (vue

lta)

den 33. pl
atz.

2000 gab der Hanno
vera-

ner sein to
ur-de-Fra

nce-

debüt und
landete am

en-

de auf pla
tz 24 – sein bes

-

tes result
at bei eine

r gro-

ßen rund
fahrt. insg

esamt

startete n
iermann neunm

al

bei der to
ur (und erreichte

achtmal das Ziel
in paris),

fünfmal bei der
vuelta un

d

viermal beim giro d’ital
ia.

2007 gew
ann der r

adprofi

in seiner h
eimatstadt da

s

hauptrenn
en bei der

„nacht vo
n hannove

r“.

2012 trat Nierm
ann vom ak-

tiven radsp
ort zurück

und

arbeitete fo
rtan als na

ch-

wuchstrain
er, zunächs

t bei ra-

bobank un
d seit 2013

bei der

Königlich n
iederländis

chen

radsport-U
nion. im Januar

2013 gab n
iermann zu, von

2000 bis 2003 „e
inige male“

mit epo gedo
pt zu habe

n. er

wurde für s
echs mona

te als

trainer ges
perrt. aktu

ell ist der

46-jährige
sportdirek

tor beim

holländisch
en rennsta

ll Jum-

bo-visma.

Seine erste
Tour: Grisc

ha

Niermann
vom Team Rabo-

bank im Jahr 2000
. Foto: ap

nicht pas
siert. Und

er ist im Cirque

du Soleil
, Cirque d

eDemain
und in

MonteCarl
o aufgetr

eten – als
o den

ganz großen Bühnen.
Sogar ein

Buch („T
he invisib

le Clown
“ – Der

unsichtb
are Clow

n) hat er
darüber

geschrieb
en, wie er das La

mpen-

fieber ind
enGriffb

ekam.Di
erussi-

sche Agg
ression aber war

ein zu-

nächst
übermäc

htiger
Schock.

„Putin kä
mpft geg

en das Vo
lk, die

normalen
Menschen.

Dieser K
rieg

muss aufhören
“, betont

Usov,

„sonst w
ird er sic

h weiter
ausbrei-

tenaufan
dereLän

der,dasb
efürch-

te ich.“
Usov ist a

ngetreten
und tritt a

uf,

um dem Schrecke
n etwas ent-

gegenzu
setzen. F

ür die Sh
owbeim

KleinenF
est inHan

noverhat
er, so-

fern das für einen Pantomim
en

überhaup
t möglich

ist, extra
leise

Töne gewählt.
Er jongli

ert einen

Tischtenn
isball üb

er seinen
Kopf,

die Schu
ltern und die Füße

, greift

später zu
Tüten und formt au

s ih-

nen gesc
hickt ein

e Frieden
staube.

„Diehab
e ich sozu

sagenvo
nPicas-

so. Natü
rlich ist das e

in Zeichen,

wir brau
chen Frieden.

Alle Men-

schen können schöne D
inge tun“

,

sagt Usov
.

Seine Auftritte
sind zudem ein

Kontrast
in der „Spir

it“-Show
, die

am31.Dezem
ber und 2

9. Januar
in

der ZAG
-Arena auch zweimal

in

Hannove
r gastiert

. Unter a
nderem

ist der A
rtist Tim

Kriegler
dabei,

den das Publikum
beim Kleinen

Fest in Herrenha
usen für seine

Strapaten
nummer

in diesen
Tagen

auf Bühn
e zwei ver

lässlich feiert.

DerBerli
nerverbi

egt sicha
uf spek-

takuläre
Weise.

„Die jun
gen Leut

e beim Feuer-

werk zeig
en mit ih

ren Körp
ern un-

glaublich
e Dinge. Ich bin dann

mehr für
die Seele

da“, sagt
Usov

und lach
t. Vor 15

Jahren is
t er be-

reits in H
annover

aufgetret
en, da-

mals imGOP. „Ic
h mag di

ese Stadt

und das K
leine Fes

t sehr“, s
agt der

große Cl
own und fügt hinz

u: „Ich

liebe es,
Hochdeu

tsch zu h
ören. Es

ist beson
ders.“

In zwei Wochen wird Mikhail

Usov zur
ück nach

Kaliforni
en flie-

gen. Er k
ann nur h

offen, da
ss sein

Haus da
nn noch steht. „J

a, es ist

eineverr
ückteund

schwierig
eZeit.

Auchfür
mich.De

rKrieg,d
asFeuer

und Covid“,
sagt Uso

v. „Aber
ich

will etwa
s tun gegen die Dunk

el-

heit, geg
en dieses

schwarze
Loch.

Und ich t
ue das al

s Clown e
ben auf

meineW
eise.“

Ein große
r Clown fü

r das Feue
rwerk

Ukrainer U
sov ist Tei

l des „Spir
it“-Ensem

bles. Er ba
ngt um seine Fam

ilie.

Hannover
. Mikhail Us

ov bangt
um

Familie u
nd Freun

de in sein
er uk-

rainische
n Heimat,

sie leben in

Charkiv,
nahe der Fron

t. Und da-

heim in Kaliforni
en wüten Wald-

brände, s
eine Frau

und die b
eiden

Töchter m
ussten ihr Haus

bereits

räumen.
Die Flammen

sind be-

drohlich
dicht gek

ommen.

Aber der
weltbeka

nnte Clown

und Star des
kommen

den Feuer-

werks de
r Turnku

nst spielt
weiter,

aktuell n
och beim

Kleinen F
est im

Großen Garten in Hannove
r. „Ich

fühle, wi
e wichtig

es ist, de
n Men-

schenHo
ffnung zu

geben un
d Zei-

chendes
Friedens

zu sende
n“, sagt

Usov. En
de des Ja

hres wird
er mit

dem Feuerwe
rk auf die „Spi-

rit“-Tour
nee durch Deutschl

and

gehen.
Der 55-jä

hrige geb
ürtige Uk

rai-

ner ist ei
n friedvolle

r Mensch. A
ls

Russland
die Ukra

ine angri
ff, ver-

mochte e
r zunächs

t nichtme
hr auf-

zutreten.
Usovwar

gerade in
Buda-

pest. Erm
usste das

erst einm
al ver-

stehen un
d verarbe

iten, in 3
7 Jah-

ren im Geschäft
ist ihm das noch

Von Stef
an Dinse

Feuerwerk
der Clown

kunst: Mik
hail

Usov ist Te
il des „Spi

rit“-Ensem
bles.

Fotos: t
sF gmbh/ri

egling

Bowlingte
am

von 96 noc
h

abgefange
n

Hannover.
Gut geö

lt hatten
sie

dieBahn
en fürda

sSpitzen
spiel

in der 2. Bo
wling-Bu

ndesliga
.

Das Team von Hannove
r 96

hatte gehofft,
Spitzenr

eiter

Bowling-
CrewBerlin da

mit so-

zusagen
aus der B

ahn zu w
er-

fen. Doc
h das misslang

, die

Gäste waren in der Bow
ling-

World zu s
tark. 96 u

nterlag m
it

0:3 (14:29 Spielpun
kte bei

7249:740
0 Pins) u

nd verpasst
e

die Aufst
iegsspiel

e zur 1. L
iga.

„Wir sind dennoch
mehr als

zufrieden
, letztlich

sind wir als

Aufsteige
r angetre

ten, um
den

Klassene
rhalt zu

schaffen,
und

das ist un
s souverä

n gelung
en“,

sagteMannschaf
tsspreche

rYan-

nick Fink
enbrink.

Am Tag zuvo
r hatte 96

gegen

Schlussli
cht Easy Bowling

SG

mit 3:0 (29:14/75
03:6905)

ge-

wonnen
und sich damit alle

Chancen
erhalten.

Und auch

gegendie
Berlinerw

ar es knap
p.

96 blieb
am Ende Tab

ellenplat
z

drei hint
er der M

annschaf
t aus

Premnitz
.

sdi

Ruderern

fehlt der

Wumms

U23-Viere
r mit zwei

DRC-Athle
ten

scheitert.
Keine

deutsche
Medaille.

Hannover.
Die erfolgsve

rwöhn-

ten Rude
rer von d

er Ihme g
ehen

bei der diesjährig
en Nach-

wuchs-W
M in Italien leer aus:

Der U23-
Vierer mi

t Schlagm
ann

Ryan Smith und Leon Knaack

vom DRC verpasste
gestern auf

dem Vareser S
ee mit ein

em drit-

ten Platz
imHoffnung

slauf deu
t-

lich den E
inzug ins

Finale.

„Ich bin wirklich
enttäusch

t

über dies
es Ergeb

nis. Das
hätte

ich vor w
enigen T

agen noc
h für

unmöglic
h gehalten

“, sagte

Schlagma
nnSmith

nachder
Nie-

derlage.
Statt um Medaillen

kämpft d
er Vierer

nun am Sams-

tag im B-Finale
nur noch

um die

Plätze sie
ben bis zw

ölf.

„Wir hatten e
inen gute

n Start,

sind nach der erste
n Strecken

-

hälfte ab
er total a

useinand
erge-

fallen“, a
nalysierte

der 21-jä
hri-

ge Smith
den Hoff

nungslau
f. So

gelang es ihm, s
einen Vereins-

kollegen
Knaack

sowie deren

beiden
Dresdner

Mitstreitern

Constant
in Conrad und Simon

Schubert
nicht meh

r, an die f
üh-

renden B
oote aus

Italien un
d Ir-

land heranzur
udern. „

Im End-

spurt kam
dann auc

h nicht m
ehr

der richti
ge Wumms“, s

o Smith

nach dem müden Rennen.
Im

Ziel klap
pten die v

ier dann
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Europameisterschaftenfinden im November statt
Antje Wöbbekind-Biurkowski,
Leiterin der Tanzschule am Vol-
kers Hof, zeigte sich daher zu
Recht begeistert: „Bei demWett-
bewerb treten wirklich hervorra-
gende Tänzerinnen und Tänzer
auf sehr hohemNiveau an. Da zu
gewinnen, ist etwas ganz Beson-
deres für uns.“ Einen sehr erfolg-
reichen Wettbewerb absolvierte
auch das zweite Team von Nina
Ebel inHameln:B!Yourself lande-
te mit ihrer 90er-Disco-Choreo in
der Altersgruppe Juniors 1 (13-
bis 15-Jährige) auf einem guten
zehnten Platz. Wöbbekind-Biur-
kowski fügt hinzu: „Damit haben

sich beide Teams für die IVM
Europameisterschaften im No-
vember 2022 qualifiziert. Man
kann gar nicht genug betonen,
wie stolz wir darauf sind.“AdamBiurkowski stellt zudem
klar, welchen Anteil die Trainerin
amErfolgderTanzgruppenhabe:
„Nina hat wirklich ein Händchen
für die Arbeitmit Kindern und Ju-
gendlichen.“ Die Tanzschule
Wöbbekind nimmt bereits seit
2006 regelmäßig an den IVM
EuropeanMasters teil und landet
regelmäßig unter denTopTender
verschiedenen Altersklassen. Ni-
na Ebel ist seit 2011bei der Tanz-
schule in Barsinghausen in den
Bereichen Einzeltanz, Kindertanz
und Leistungstanz im Einsatz.

Schon vor Corona landete sie bei
den IVM Masters mit Beyond!
und einer Queen-Choreografie
auf einem starken vierten Platz.Amheutigen Sonnabend, 11.
Juni, feiert die Tanzschule Wöb-
bekind die erfolgreiche Teilnah-
me an demWettbewerb zusam-
men mit allen Tänzerinnen und
deren Eltern. Ab 11 Uhr gibt es
einen kleinen Empfangmit Show
und Gesprächen.

(toW )
Tanzschule WöbbekindVolkers Hof 530890 BarsinghausenTelefon: (05105) 522888›www.tanzschule-woebbekind.de

Meister auf drei Bahnen
Thorsten Scheidler gewinnt die Deutsche Meisterschaft der Sportkegler

-ANZEIGE-

Wöbbekind feiert Norddeutsche
Meisterschaft im Videoclipdancing
Die Gruppe Beyond! landet beim IVM European Masters in Hameln auf dem ersten Platz /

B! Yourself wird in ihrer Altersklasse Zehnter

M ehr als 1.000 Tänzerin-nen und Tänzer, rund 70teilnehmende Formatio-
nen – und am Ende ein Sieger:
Die Gruppe Beyond! von der
Tanzschule Wöbbekind aus Bar-
singhausen darf sich seit vergan-
genem Wochenende Norddeut-
scher Meister im Videoclip-
dancing nennen. Beyond! setzte
sich bei den IVM European Mas-
ters inHamelnsehenswertgegen
15 andere Formationen durch.
„Darauf sindwir extremstolz.Das
ganze Team und seine Trainerin
haben eine super motivierte und
anspruchsvolle Leistung gezeigt.
Nicht nurbeimWettbewerb, son-
dern auch vorher im Training“,
sagt Adam Biurkowski.

Kreativ, synchron undsehr überzeugend
Trainerin Nina Ebel hat mit Be-
yond! eine Choreografie zu
einem Medley aus Hits der
1920er und 1930er Jahre er-
arbeitet. „Wir wollten mal was
ganz anderes machen, haben
unswas getraut und konnten die
Jury damit offenbar überzeu-
gen“, erklärt Ebel den Erfolg. Ihre
Formation aus 20 jugendlichen
Tänzerinnen im Alter von 16 bis
18 Jahren (Juniors 2) erwischte
bei dem Wettbewerb in Hameln
einen „perfekten Tag“. Die Krea-
tivität stimmte, die Synchronität
war herausragend, das ganze
Team war jederzeit voll da.

Norddeutscher Meister im Videoclipdancing: Die Tanzgruppe Beyond!, um Tanzlehrerin Nina Ebel (Bildmitte, Sonnenbrille),

hat beim Wettbewerb in Hameln eine richtig gute Show hingelegt.

privat

Barsinghausen/Hannover/Wolfsburg. Thorsten Scheidler
(50) aus Barsinghausen hat vor
wenigen Tagen die Deutschen
Meisterschaften im Dreibahnen-
spiel der Sportkegler in Wolfs-
burg gewonnen. Der 50-Jährige
gewann das Turnier mit 897Holz
(+177) deutlich vor Jan Hagen
aus Kiel und Jens Kohlenberg
aus Bremerhaven (beide 869
Holz). „Im Kreise dieser tollen
Kegler dabei gewesen zu sein,
war schon unfassbar geil. Aber
am Ende Deutscher Meister ge-
worden zu sein, ist unbeschreib-
lich und für mich im Moment
noch gar nicht in Worte zu fas-
sen“, erklärt Scheidler nach sei-
nem Sieg.

Das Dreibahnenspiel ist die
Königsdisziplin im Sportkegeln:
Hier werden, anders als im
Punktspielbetrieb, alle Bahnar-
ten (ausgenommenBowling), die
es im Kegelsport gibt, in einem
Wettbewerb bespielt. In dem
120-Wurf-Wettbewerb sind je-
weils 40Wurf auf denBahnarten
Bohle,SchereundClassic zuab-
solvieren. Die drei Bahnarten
sind nicht nur verschieden lang
undbreit, sie sindauch technisch
sehr unterschiedlich zu bespie-
len. Somit werden beimDreibah-
nen-Wettbewerb alljährlich die
komplettesten Keglerinnen und
Kegler ermittelt.„Ich kegele seit ich sechs
Jahrealt bin“, sagtScheidler.Bis
2010warermitdenKSKRivalen
Hannover in der Bundesliga ak-
tiv und wurde sogar dreimal
Deutscher Meister im Mann-
schaftsbetrieb. Im Einzelwett-
bewerb konnte der Barsinghäu-
ser sich 2022 allerdings zumersten Mal überhaupt qualifizie-
ren: „Es gibt in Deutschland un-

glaublich viele starke Keglerin-
nen und Kegler. Deutschland ist
immer noch eine echte Kegel-
hochburg.“ Obwohl der große
Kegelhype mittlerweile rund 30
Jahre zurück liegt: „Damals wa-
ren in Hannover noch mehr Mit-
glieder im örtlichen Kegelverein
als bei 96.“

Vor 12 Jahren gründete
Scheidler die erste Sportkegel-
spartebeiHannover 96.Seitdem
fungiert er dort als Abteilungslei-
ter: „Wir habenderzeit 36Mitglie-

der. Davon sind rund zwei Drittel
aktiv dabei“, erklärt der 50-Jähri-
ge.Tendenzsteigend: „VorCoro-
na hatten wir endlich das Gefühl,
das Tal der Tränen zu verlassen.
Das Interesse am Kegeln wuchs
wieder.“ Nach Corona könnte
dieser Trend wieder aufgenom-
men werden glaubt der Sport-
kegler: „Im M7 KGB an der Mö-
ckernstraße ist gerade Nord-
deutschlands erste Schwarz-
licht-Kegelbahn an den Start ge-
gangen. Das Angebot könnte

viele junge Leute anziehen, den-
ke ich.“

Trainiert wird altersübergrei-
fend (Jugend, Herren und Da-
men) immer dienstags von17bis
21 Uhr und sonnabends von 10
bis14Uhr. ImAugust steht imM7
KGB auch der 5. Hannover 96
Sportkegel-Cup auf dem Pro-
gramm. Interessierte können
sich telefonisch unter (0176)
86098142 oder per Mail an
thorsten.scheidler@hanno-ver1896.de wenden.

Kegelt seit er sechs Jahre alt ist: Thorsten Scheidler ist Abteilungsleiter der 96-Sportkegler – und Deutscher Meister im

Dreibahnenspiel.

foto: privat

Repaircafé
öffnet am
Sonnabend

Barsinghausen. Das Repairca-
fé des Seniorenrats öffnet amSonnabend, 11. Juni, von 14 bis
17 Uhr in der Petrusgemeinde,
Langenäcker 40. Fachkundige
helfen, kaputte Kleingeräte wie
Radio, Toaster, Staubsauger
oder elektrisches Kinderspiel-
zeug gegen eine Spende wieder
zu reparieren. Bei Kaffee, Ku-
chen und beim Klönen lässt sich
die Wartezeit überbrücken. Da-
mit jeder drankommt,wird gebe-
ten, nur einen Gegenstand mit-
zubringen. Anmelden braucht
man sich nicht. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet auf Se-
nioren-barsinghausen.de. (rED)

Infoabend
über Demenz

Barsinghausen. Der Selbsthil-
fe-Gesprächskreis der AWO für
Angehörige von Menschen mit
Demenz bietet am Montag, 13.
Juni, von 18.30 bis 20.30 Uhr
einen Infoabend in der Begeg-
nungsstätte Am Buchhorn an.
Mit der Vermutung, dem Ver-
dacht oder der schon gestellten
Diagnose „Demenz“ tun sich vie-
le Fragen auf. Diplom-Psycholo-
ge Horst Merkel wird bei demInfoabend über Formen und Fol-
gen vonDemenzaufklären sowie
Möglichkeiten der Entlastung für
Angehörige aufzeigen. Interes-
sierte werden gebeten, sich vor-
ab bei Ingrid Wollenhaupt telefo-
nisch unter (05105) 63967 oder
per E-Mail horst_merkel@
t-online.de anzumelden. (rED)

Tel.: 05105/8 47 46

100,- € Rabatt
auf eine Klimaanlage
bis 30.09.2022

Gültig bei Bestellung in unserem
Showroom in Hohenbostel.Bitte vereinbaren Sie telefonisch
einen Beratungstermin!

Gartengestaltung
GartengestaltungTerrassenanlagen
TerrassenanlagenPflasterarbeiten
PflasterarbeitenErdarbeiten
Erdarbeiten
ZaunbauZaunbau
Rollrasen
Rollrasen
TeichbauTeichbau

Bünteweg 24
Bünteweg 24 •• 30989 Gehrden

30989 Gehrden
Fon 05108-9233348
Fon 05108-9233348 •• www.galabau-gruschwitz.de
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Meisterwerkstatt · Autoteile und Zubehör

Röntgenstraße 3 aBarsinghausen 051053777



HU AU!
TÄGLICHHU UND AU!Bitte vereinbaren Sie einenTermin.

Pflegeteam My helping hands
Sarah WöltjeWesterhagen 8, 30890 Barsinghausen

Tel. 05035 1889940info@my-helpinghands.de

Ihre Pflege in guten Händen

Tanzen macht Glücklich ! www.tanzschule-woebbekind.de
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// VEREIN

 Wir müssen reden über… 

 // DER VORSTAND INFORMIERT 

… POSITIVE AUSSENDARSTELLUNG. Der Han-
noversche Sportverein von 1896 e.V. steht 
sportlich in vielen Abteilungen sensatio-
nell gut da, und das wird auch in den 
Medien zählbar positiv widergespiegelt. 
Alleine in den letzten Wochen tauchten 
unsere Athletinnen und Athleten positiv 
und zahlreich in den Medien auf, nicht nur 
in lokalen und überregionalen Zeitungen 
(z.B. Süddeutsche Zeitung), sondern teil-
weise auch ausführlich im Fernsehen (RTL) 
oder im Fahrgastfernsehen der Üstra.

Gründe für diese zunehmend starke Prä-
senz gab es alleine seit der letzten Ausga-
be genug:
//  Schwimmerin Angelina Köhler wurde  

WM-Vierzehnte und EM-Vierte über  
100 m Schmetterling

//  Tischfußballer Ruben Heinrich wurde 
Weltmeister und sein Team zudem zum 
insgesamt elften Mal, dabei zum vierten 
Mal in Folge, Deutscher Meister

//  Sportkegler Thorsten Scheidler wurde 
Deutscher Meister im Dreibahnenspiel

//  Die Ü50 ist Norddeutscher Meister im 
Fußball geworden und fährt zur End-
runde der Deutschen Meisterschaft

//  Die Triathlon-Herren haben sich nach 
dem großen Heimrennen sportlich für 
die erste Liga qualifiziert

Dabei sind nicht nur die großen und be-
kannten 96-Sportarten wie Fußball, Tri-
athlon oder Schwimmen zunehmend in 

den Medien präsent, vor allem natürlich 
in den lokalen. Auch kleinere Abteilun-
gen, deren Leistungen mindestens ebenso 
stark zu würdigen sind, sind zunehmend 
in den hannoverschen Zeitungen zu fin-
den - selbst wenn es, wie bei der im letz-
ten Moment verpassten Qualifikation zur 
Aufstiegsrunde der Bowlingmannschaft, 
mal nicht ganz gereicht hat.

… DAS 96-SOMMERFEST. Auch über das 
96-Sommerfest wurde in den lokalen 
Medien berichtet. Und das völlig zurecht. 
Zugegeben, das erste 96-Sommerfest 2019 
am und im Vereinszentrum war noch sehr 
ausbaufähig. Doch unsere großartigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben im zweiten Anlauf eine wirklich tolle 
Veranstaltung auf die Beine gestellt, mit 
vielen Stunden Arbeit im Vorfeld. Und die 
haben sich gelohnt! Gut und gerne 3.000 
Gäste, viel Spaß und Action für Kids und 
ein fünfstelliger Spendenbetrag für den 
guten Zweck sind das Ergebnis.

Für alle helfenden Hände wurde nach dem 
offiziellen Ende noch gegrillt, dabei wur-
den die Karaoke-Fähigkeiten untereinan-
der intensiv verglichen. Und auch wenn 
bzw. gerade weil wir bereits weiteres Ver-
besserungspotenzial identifiziert haben, 
freuen wir uns alle schon aufs nächste 
96-Sommerfest – und dann bestimmt 
auch wieder in der Zeitung für die, die es 
leider verpassen. //

ebenfalls vorzeitig löst. „es ist

schön und enorm wichtig, wenn dir

diese freunde dann sagen, dass du

auf dem richtigen Weg bist“, so säf-

ken, „obwohl sie ja eigentlich

zugleich Konkurrenten sind. aber

es sind ja Leute, die man öfter sieht

als seine familie. Das tat mir gut.“

nun trainiert säfken also weiter.

Mit toba vom tK Hannover, der im

alter von 31 Jahren zu einem weite-

ren Höhenflug ansetzt. Und mit

tKHler trebing, der auf allerbestem

Weg ist, sich an der deutschen spit-

ze zu etablieren. säfken hat mit

Landestrainer adrian Catanoiu vom

niedersächsischen turner-Bund

besprochen, jetzt nicht zu pausie-

ren, sondern weiter hart zu arbei-

ten. Wenngleich die eM nicht mehr

zu packen ist, ein Platz wäre nur

noch frei. Mit Laukas Dauser sowie

nils Dunkel sind Vinnhorster Bun-

desliga-Kollegen nominiert.
am zweiten Qualiwettkampf am

7. august wird säfken wohl nicht

teilnehmen, sondern den fokus auf

die Weltmeisterschaft in Liverpool

legen. auch dafür wird es zwei inter-

ne Qualifikationen geben. „Die sind

für mich sehr wichtig, denn da geht

es zugleich um Punkte für die

Kadernominierung“, betont der

Gymnasiallehramtsstudent (sport

und Mathematik). Den DtB-Kader-

platz hat säfken wegen seiner Ver-

letzung verloren, und damit

zugleich finanzielle Unterstützung.

neben dem studium und fünf stun-

den täglichem training wäre ein Job

aber schwer zu schultern. „ich setze

darauf, dass ich in zwei bis drei Jah-

ren davon leben kann und turnen

mein Beruf wird“, sagt Mika säfken.

Vinnhorster Turner kämpft nach verpasster EM-Quali um Kaderplatz. Fokus liegt auf der WM.

VOn stefan Dinse

kRAfTpAkET:Mika säfken will

das Turnen zu seinem Beruf
machen. Der vinnhorster
trainiert täglich fünf stunden.

Foto: Debbie Jayne Kinsey

den tus wieder in der Bundesliga an

die Geräte. Bei den finals in Berlin

wird er 14. im Mehrkampf, erreicht

kein einzelfinale. Dabei war er vor-

her schon auf dem sprung, hatte

Kontakt zur deutschen spitze. „es

ist aber leider nicht so, dass die OP

kommt und es geht mit Vollgas wei-

ter“, sagt der Kapitän der tus-Rie-

ge. noch immer ist er auch in der

Reha, versucht, den fuß bewegli-

cher zu machen. Das Problem sind

die Landungen. „Die sind vom Kopf

her noch nicht sicher. Man versucht,

schonend zu landen. Und das sieht

man dann eben“, sagt säfken.

nach gutem start an den Ringen

mit einer note von 13,400 stürzt

säfken am sprung. Dann vergreift

er sich sozusagen am Barren, muss

einen Zwischenschwung einlegen.

„Da wusste ich schon, es passt

nicht.“ es folgt ein kniffliger flugteil

am Reck, nach dem italienischen

turner Cassina benannt. „Die Chan-

ce war 50:50, dass ich den hänge“,

sagt säfken und meint damit, dass

er die stange trifft. Doch er stürzt

erneut. „natürlich ist man da ent-

täuscht. aber man muss eben auch

sagen, dass ich viel riskiert habe an

drei bis vier Geräten, um mich für

die Mannschaft interessant zu

machen“, so säfken.Den so unsanft Gelandeten fan-

gen in erster Linie die beiden ande-

ren stars der trainingsgruppe am

stützpunkt Hannover auf: andreas

toba, der die eM-Quali gewinnt, und

Glenn trebing, der Vierter wird und

das ticket für München damit

Hannover. Bitter ist das gewe-

sen für Mika säfken. Und schmerz-

haft obendrein, der verletzte fuß

macht immer noch Probleme. Der

turner des tus Vinnhorst hat viel

gewagt bei der ersten eM-Qualifika-

tion in Kienbaum, ist aber unsanft

gelandet. auf die europameister-

schaft in München hat er keine

Chance mehr. Doch der 22-jährige

student lässt sich nicht hängen, im

Gegenteil. „ich werde meinen fit-

nessstand nutzen, um weiter an

schwierigen Übungen zu arbeiten.

Damit die irgendwann zu meinen

Basics gehören“, sagt säfken. sein

großes Ziel bleibt, es unter die bes-

ten fünf bis zehn turner des Landes

zu schaffen. Und international kon-

kurrenzfähig zu werden.
nach schwerer sprunggelenks-

verletzung mit zwei Operationen

meldet sich der südstädter in die-

sem Jahr zurück, geht erstmals für

Am Tisch:96 hat neuenWeltmeisterHannover. als Hannover 96 am

freitag in Kaiserslautern in die neue

saison der 2. Liga gestartet ist, wur-

de der Pay-tV-Mann am Kommenta-

torenmikrofon nicht müde, wenn es

darum ging, stets zu betonen, dass

im tor der Hannoveraner ja „ein Welt-

meister steht“. Ron-Robert Zieler

war gemeint. Wer streng ist, weiß:

„Weltmeister von 2014“ wäre korrekt
gewesen, denn aktu-
ell steht der WM-
Pokal im trophäen-
schrank der franzo-
sen, 2018 haben sie
ihn in Russland ge-
holt.

einen
frisch

gekürten, also amtie-
renden Weltmeister,
hat 96 dafür vor Kur-
zem hinzugewonnen
für die Vereinschro-

nik. Ruben Heinrich ist sein name.

Der 40-Jährige hat sich, passender-

weise in nantes in frankreich, den

titel geholt – nicht zwischen den

Pfosten, sondern am tisch stehend.

Heinrich ist der neue Weltmeister im

tischfußball, im einzel der Herren

gewann der Hannoveraner das finale

gegen den Österreicher Kevin

Hundstorfer mit 3:1 nach sätzen (5:4,

5:3, 4:5, 5:3). „es war das erwartet

schwere spiel, doch ich fühlte mich

gut in form und freue mich natürlich

riesig, dass ich den titel gewonnen

habe“, sagt Heinrich. 13 spiele muss-

te er in nantes auf seinem Weg zum

titel absolvieren.Medaillen und Pokale sammeln

kann Heinrich gut, mehrfach wurde

er schon deutscher Meister mit der

Mannschaft, im Herreneinzel und

Herrendoppel. seit 2003 spielt er

tischfußball und hat Zieler sogar

etwas voraus, was auf dem grünen

Rasen für den torwart nicht machbar

sein wird: Heinrich gewann mit 96

einst die Champions League.
ez

TuRnquARTETTAus HAnnovER:Andreas Toba,Trainer AdrianCatanoiu, Mikasäfken undGlenn Trebing(von links).Foto: Volker Minkus

Mit Tempo ins Halbfinale
Umbesetzter Maschseeachter mit Achtungserfolg in Berlin

Hannover. sie haben die

Ruderkonkurrenz gleich auf den

ersten Metern abgehängt und den

Vorsprung ins Ziel gebracht. auf

diese Weise schaffte es der ersatz-

geschwächte tÜV-nord-Masch-

seeachter am zweiten Regattatag

der Bundesliga (RBL) überra-

schend auf Rang vier. „Wir haben

die ersten drei Rennen dominiert“,

sagte Mannschaftskapitän florian

Brüsewitz nach dem auftritt in

Berlin-tegel, „man hat richtig

gemerkt, wie jeder Bock hatte zu

gewinnen.“ Das starke Boot des

Hannoverschen RC fuhr damit im

Gesamtklassement auf Position

sechs.
Hunderte schaulustige waren

an den stichkanal und auf die

Hafenbrücke gekommen, schließ-

lich stand auch das tegeler Hafen-

fest an. Vor allem die sachkundi-

gen Besucher staunten nicht

schlecht ob der sprintqualitäten

des Maschseeachters. Denn der

war umbesetzt worden angesichts

der schulferien. Über die 350

Meter fuhr die HRC-Crew 0:55.86

Minuten auf Rang sieben und

schaltete im anschließenden ach-

telfinale zwei sekunden Vorsprung

den gegen den Crefelder RC aus.

Diese starken ergebnisse hätten

dem favorisierten Hamburger City

Xpress eine Warnung sein sollen.

aber die HRC-sprinter starteten

abermals furios und brachten den

überrumpelten Hanseaten, eigent-

liche ihre angstgegner, mit der

sehr guten Zeit von 0:54.72 Minu-

ten eine niederlage bei.
Gegen den noch unbesiegten

titelverteidiger Münster-achter

war dann jedoch endstation, und

im Duell um Platz drei mit dem

Mainzer-achter fehlte den HRC-

Ruderern dann ein wenig die Kraft.

Lohn der Mühen war Platz vier. im

Gesamtranking ist der Maschsee-

achter punktgleich mit der Main-

zer Crew.Die Maschseenixen des HRC

haben in der frauen-Bundesliga

den achter aus Bonn/siegburg im

Zeitfahren sowie später noch ein-

mal in den Platzierungsrennen

bezwungen. Das aus kam auf der

Berliner strecke gegen die Lahn-

schwäne aus Gießen, am ende

blieb der jungen Mannschaft, die

sich formverbessert präsentierte,

Platz acht.

VOn stefan Dinse

sTARkE spRinTER: Die Crew des Maschseeachters feiert in Berlin-Tegel einen

Erfolg.

Foto: Marcel Kipke

RubenHeinrichFoto: surfup.fr
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Mittwoch,

konzentrieren. „Wir müssen
künftig besser verteidigen, es
fehlte im neu formierten Team
noch die Abstimmung“, sagte der
neue Arminen-Coach Marko Or-
solic. Bei seinem Porta-Debüt als
neuer RSE-Coach erreichte Semir
Zan gleich das Finale des Tradi-
tionswettbewerbs. Der Coach be-
tonte: „Der Gegner hat uns zwar
lange sehr gefordert, aber wir ha-
ben die spannende und auch hek-
tische Partie verdient gewon-
nen.“ Grund genug, heute mit sei-
ner Mannschaft einen gemeinsa-
men Nachmittag im Eilenriede-
Seilgarten zur Teambildung zu
verbringen – inklusive dabei ein
anschließender, gemeinsamer
Imbiss. „Ich koche dann selbst“,
verriet Zan.

Das zweite Halbfinale zwischen
dem Regionalligisten TSV Havelse
und dem zwei Klassen tieferen VfL
Westercelle endete 3:0. Yannik Ja-
eschke (31., Foulelfmeter/42.) und
Marko Ilic (72.) trafen für den TSV,
bei dem Niklas Teichgräber seinen
VertragverlängerthatundderGab-
riel Michalek aus Magdeburg ver-
pflichtet hat.

Ramlingen köpft sich ins Finale
Porta-Pokal: RSE eiskalt nach Standards gegen Arminia. Sonntag gegen Havelse.

Ramlingen. Vor dem Anpfiff des ers-
ten Halbfinales beim Porta-Pokal in
Ramlingen wurde es auf dem Platz
am Akazienweg still: Eine Schwei-
geminute zu Ehren des am Mitt-
woch verstorbenen Fußballidols
Uwe Seeler wurde eingelegt. Und
dann ging es vor rund 400 Zuschau-
ern zwischen den Oberligisten SV
Ramlingen/Ehlershausen und Ar-
minia Hannover in die entscheiden-
de Turnierphase.

Im packenden, kämpferisch auf
Augenhöhe geführten Match der
insgesamt elfmal erfolgreichen Tur-
niersieger (RSE: 7-mal, Arminia: 4-
mal) waren kaum fünf Minuten ge-
spielt, da schlug RSE-Goalgetter
Louis Engelbrecht zu und markierte
nach einem Eckball von Giorgios
Firiaridis per Kopfball aus sechs
Metern das 1:0 für die Elf des Tur-
nierorganisators. Zwei weitere
Standards nach Ecken von Can
Gökdemir führten in der 67. und 74.
Minute erneut durch Kopfballtore
von Engelbrecht und Maurice
Kleinert zur 3:0-Vorentscheidung.
Am Ende setzte sich der RSE mit 4:0

Von Dirk Drews (1:0) durch – Gökdemir hatte noch
auf Vorlage von Bangin Bakir aus-
nahmsweisenichtnacheinemStan-
dard und per Fuß getroffen (76.).

Zu dem Zeitpunkt waren die
Kontrahenten personell dezi-
miert: Nach einer Rangelei sahen
Hüseyin Yüksel (RSE) und Felix

Poschmann jeweils die Rote Karte
(65.). Während der Porta-Rekord-
sieger zum 15. Mal in der 35-jähri-
gen Turniergeschichte das Finale
(Sonntag, 15 Uhr) erreichte, kann
sich der SV Arminia nun ganz auf
den Punktspielstart am 5. August
beim 1. FC Egestorf/Langreder

Ab durch die Mitte: Ramlingens Giorgios Firiaridis im Spiel gegen die Arminia.
FOTO: DEBBiE JAynE KinSEy

Krebs erfüllt sich ihren Traum
Sie bereitet sich in Florida auf die U20-Weltmeisterschaft vor.
Das Hürdenfinale ist das Ziel der Athletin von Hannover 96.

Hannover.Naomi Krebs hat eine völ-
lig neue Erfahrung gemacht. Zwi-
schen der Nominierung für die U20-
Weltmeisterschaft in Cali (Kolum-
bien, 1. bis 6. August) und dem gest-
rigen Flug ins Trainingslager nach
Florida hatte noch das Einkleiden
angestanden. „Da gab es alles. Trai-
ningsanzüge, Tops, Rucksack, Kof-
fer. Und ich musste jedes Teil anpro-
bieren. Das war wie Shoppen-ge-
hen, aber ohne Bezahlen“, sagte die
19-Jährige Hürdensprinterin von
Hannover 96. „Sogar eine Winterja-
cke war dabei. Wozu wir die brau-
chen, weiß ich zwar nicht, aber sie
sieht megacool aus“, sagte Krebs.

Zwar solle jenes Kleidungsstück
trotz der hohen Temperaturen in
Florida und Kolumbien mit, um ein
„Foto von mir mit der Jacke im Sta-
dion“ zu posten, doch das Gepäckli-
mit machte einen Strich durch die
Rechnung. So steht der Sport statt
Outfit im Vordergrund. Als deut-
scheU20-Vizemeisterinaufder100-
Meter-Hürdenstrecke ist Krebs
auch international mit ihrer Zeit von
13,45 Sekunden keine Außenseite-
rin. „In der bereinigten Weltranglis-
te ist sie auch unter den Top 10. Da
kann sie sogar das Finale errei-
chen“, sagt ihr Heimtrainer Björn
Sterzel, der als Bundestrainer eben-
so die Reise nach Amerika angetre-
ten hat.

Für Krebs erfüllt sich ein Traum.
Die WM ist ihr erster Start im Natio-
naltrikot und auch der erste außer-
halb Deutschlands. Dass sie so weit
gekommen ist, verdankt sie ihrer
mangelnden Ausdauer. In Bamberg
geboren und aufgewachsen kam sie
mit acht Jahren zur Leichtathletik.
Crosslauf und Mittelstrecken waren
die ersten Betätigungsfelder. „Aber
irgendwann hatte ich keine Lust
mehr aufs Laufen. 800 Meter waren
mir echt zu lang“, sagte sie. Auch
das Intermezzo beim Mehrkampf
war nicht von Dauer. „Das dauerte
immer einen ganzen Tag. Das war
mir viel zu anstrengend.“

Da blieben nur noch die Hürden-
sprints übrig – weil sie sich im Weit-
sprung und auch auf der flachen
Sprintdistanz nicht weiterentwi-
ckelte. Unter ihrer Bamberger Trai-
nerin Nadine Beßler wuchs sie zur
Tophürdensprinterin heran. 2018
gab es den ersten großen Erfolg. Bei
der deutschen U16-Meisterschaft
feierte sie ihre erste nationale Me-
daillenplatzierung. Hinter Johanna
Paul, jetzt ihre Vereinskollegin bei
Hannover 96, wurde sie Vizemeiste-
rin über 100 Meter Hürden. Zwei
Jahre später gab es in Heilbronn so-
gar den nationalen U18-Titel. „Das
war bisher mein größter Erfolg“,
sagte Krebs.

Nach dem Abitur in Bamberg
wechselte sie zu Jahresbeginn nach
Hannover. „Auch weil dort Björn als
unser Bundestrainer ist. Und in

Von Matthias Abromeit

Bamberg hat meine Trainerin eine
Pause gemacht, weil sie Mutter ge-
wordenwar“, sagtesie. InderSport-
ler-WG am Internat fand sie eine
Bleibe, im Bundes-Freiwilligen-
Dienst am Olympiastützpunkt eine
Beschäftigung. „Ich wusste nach
dem Abi noch gar nicht, was ich ma-
chen wollte. Kriminalkommissarin
ging nicht, dafür war meine Mathe-
note im Abi nicht gut genug“, sagte
sie. Mittlerweile ist Jura ihr Studien-
wunsch. „Das macht mir Spaß und
man kann Notar, Anwalt werden
oder in Firmen arbeiten – und viel
Geld verdienen“, sagte sie.

Doch vorerst steht der Sport an.
Erst das Training in Florida und
dann der WM-Auftritt in Cali. Da

steht Krebs wieder vor einer He-
rausforderung. Der Vorlauf steigt
um 9 Uhr Ortszeit. „Schrecklich
früh“, sagt sie. Doch nicht, weil sie
bis dahin körperlich topfit sein
muss, auch das Äußerliche soll dann
stimmen. „Ich will nicht völlig ver-
schlafen aussehen, wenn dort alle
vorgestellt werden. Da muss ich
wohl um 5 Uhr aufstehen“, sagt sie.
Das Lächeln und Winken in die Ka-
meras muss eben ebenso gut vorbe-
reitet sein wie das Sprinten in den
Zwischenlauf und – so die große
Hoffnung – ins Finale. „Aber im
Hürdenlauf stehen nun einmal im-
mer zehn Hürden im Weg. Und auch
Fehlstarts kann man machen. Mein
letzter ist aber schon neun Jahre

her.“ Das Hürdenfinale hätte noch
etwas Positives. Sie wäre das Prob-
lem mit dem frühen Aufstehen los,
es wird erst am Nachmittag losge-
schossen.

Zurück in Deutschland erwartet
Krebs aber noch eine ganz harte
Prüfung, wenn sie auf Heimatbe-
such nach Bamberg fährt. Die Sai-
son ist dann zwar beendet, aber ein
Lauf steht noch an. Mit ihrer alten
Trainerin in Bamberg hat sie eine
Wette offen. Es geht um eine 400-
Meter-Hürden-Runde. „Die wird
mich so fertig machen. 400 Meter
sind echt zu lang für mich“, sagt sie.
Also muss sich Krebs echt warm an-
ziehen. Dafür hat sie ja jetzt eine
neue Winterjacke.

Vor der Reise: Die 96-Athletin Naomi Krebs sitzt vor einer Hürde. FOTO: mATTHiAS ABrOmEiT

Dehm macht
Sprung vorbei
an Muroya
Er gibt 96 mehr

defensive Stabilität

Hannover. Beim Auftaktspiel der
vergangenen Saison war Sei
Muroya einer der wichtigsten
Spieler. Mit seinem Traumpass
konnte Marvin Ducksch frei auf
den Werder-Torwart zulaufen
und den Ball ins Netz lupfen. So
fiel der Treffer zum 1:1-Aus-
gleich, was dann auch der End-
stand in Bremen war.

Über die Saison blieb der Ja-
paner auch der Platzhirsch auf
der rechten Abwehrseite. Der
aus Kiel geholte Jannik Dehm
musste sich hinten anstellen.
Dabei hatte Sportchef Marcus
Mann bei seiner Verpflichtung
Großes versprochen. Mit Dehm
hole 96 „einen der besten
Rechtsverteidiger der 2. Liga“.
Davon war allerdings nicht viel
zu sehen.

Unter dem neuen Trainer Ste-
fan Leitl hat sich die Rangfolge
rechts hinten verändert. Dehm
spielte in Kaiserslautern durch,
was nach der Vorbereitung kei-
ne Überraschung mehr war. Für
Muroya hieß es – er stand ohne
Einsatz im Kader. „Das ist schon
ein absoluter Konkurrenz-
kampf, der echt gut, fair und kol-
legial ist“, erklärt Leitl. „Aktuell
gibt uns Jannik in der Defensive
mehr Stabilität, weil er taktisch
etwas weiter ist als Sei.“

Die dritte Saison in Hannover
scheint für den 28-Jährigen die
schwierigste zu werden. Vor
einem Jahr hat er bereits seinen
Landsmann Genki Haraguchi
verloren, der zu Union Berlin in
die Bundesliga wechselte. Nun
droht der dauerhafte Verlust des
Stammplatzes.

Als Trainer Leitl dieser Tage
die Mannschaft aufsplittete und
von den Außenspielern Flanken
für die Stürmer üben ließ, war
Muroya außen vor. Von links
schlugen Derrick Köhn und
Ekin Celebi die Bälle in die Mit-
te, von rechts Dehm und Mittel-
feldspieler Louis Schaub.

Leitl fordert eine große perso-
nelle Besetzung im gegneri-
schen Strafraum – mit vier, fünf
Spielern. Aber die Flanken soll-
ten dann halt nicht hinters Tor
fliegen.

Ob gut zugearbeitet wird,
lässt sich auch an den Assists ab-
lesen. Muroya lieferte nur drei
Vorlagen in der letzten Saison,
Dehm erhielt nur einen Scorer-
Punkt. Das ist bei beiden zu we-
nig.

Der Vertrag des National-
spielers läuft im nächsten Jahr
aus. Bei transfermarkt.de wird
Muroyas Marktwert auf eine
Million Euro geschätzt. Das wä-
re ein Grund, ihn jetzt zu ver-
kaufen, um noch eine Ablöse zu
kassieren.AbernuraufDehmzu
setzen, dürfte dann doch zu ris-
kant sein. Der Plan ist eher, dass
der Konkurrenzkampf sowohl
Muroya als auch Dehm besser
macht. „Sei wird seine Spiele
bekommen“, sagt Leitl, „in
denen wird er für uns auch sehr
wertvoll sein.“ aw

Abgehoben: Rechtsverteidiger
Jannik Dehm (großes Foto) fliegt
an der bisherigen Stammkraft Sei
Muroya vorbei. FOTO: PETrOW

3. Liga:
Die „Löwen“
greifen an
Ein Kracher in

Dresden zum Start

München. Der Mai 2023 ist beim
TSV 1860 München für eine
blau-weiße Aufstiegssause vor-
gemerkt. Vor dem Saisonstart in
der 3. Fußball-Liga macht „Lö-
wen“-Trainer Michael Köllner
keinen Hehl aus seinen Ambitio-
nen und erklärt die Münchner –
wieder einmal – zum Mitfavori-
ten auf die vorderen Ränge.

Nach zuletzt zwei undankba-
ren vierten Plätzen ist die Giesin-
gerSehnsuchtnachmehrenorm.
„Dieser Druck ist überragend.
Wir wollen Lust entfachen, im
Mai was Großes zu feiern. Dieser
Druck muss uns durch die Liga
katapultieren“, sagte Köllner.

Der Weg zum bayerischen
Aufstiegsmärchen ist lang – und
der Start könnte schwieriger
kaumsein. IhrenDrittligaauftakt
bestreiten die Münchner am
Samstag (14 Uhr/ARD und Ma-
genta Sport) bei Absteiger Dyna-
mo Dresden.

Als „Paukenschlag“ bezeich-
nete Köllner die Kraftprobe
gegen den sächsischen Top-Fa-
voriten, der unter der Woche den
früheren „Löwen“ und Ex-
Nürnberger Manuel Schäffler
verpflichtet hatte. „Aber wir sind
gut vorbereitet und gehen
selbstbewusst ins Rennen“, ver-
sprach der Oberpfälzer. Von der
miserablen Dresdner Bilanz mit
19 sieglosen Spielen in Serie
zum Saisonende will er sich nicht
blenden lassen: „Sie gehören zu
den Favoriten. Jeder weiß, dass
das ’ne heiße Kiste wird.“

Die insgesamt neun Neuzu-
gänge stellen Köllner vor ein
personelles Luxusproblem. „Es
gibt noch acht, neun Fragezei-
chen. Nicht, weil ich mit den Ers-
ten unzufrieden bin, sondern
weil hintendran richtig gute
Spieler sind“, verriet der Trai-
ner. Bis auf Mittelfeldspieler Jo
Boyamba, der wegen einer Ad-
duktorenverletzung fehlen
wird, seien alle Männer „heiß
auf das erste Spiel“. Leistungs-
schwankungen wie in der ver-
gangenen Saison gilt es zu ver-
meiden. „Wir brauchen die ma-
ximale Leistung – und am Ende
auch das nötige Glück“, erklärte
Köllner.

Seit 2019 trainiert der frühere
Nürnberg-Coach die Münchner.
1860-Präsident Robert Reisinger
kann sich vorstellen, dass der
leutselige Köllner bei den „Lö-
wen“ sogar eine Ära prägt wie
einst Werner Lorant. „Ich würde
es mir wünschen. Der richtige
Typ dazu wäre er – wenn er sich
auf den Sport konzentriert. Von
mir aus kann er so lange bleiben
wie Streich in Freiburg“, sagte
Reisinger „Münchner Merkur“
und „tz“ im Interview. Erst mal
steht aber die Aufstiegsmission
über allem.

Für Köllner gehören neben
Dresden die weiteren Absteiger
FC Ingolstadt und Erzgebirge
Aue zu den Aufstiegskandida-
ten in der neuen Saison.

Das Eröffnungsspiel gewann
gestern Osnabrück. Durch
einen spektakulären Distanz-
schuss von Sven Köhler in der
83. Minute besiegte der VfL den
MSV Duisburg mit 1:0 (0:0). Der
Erfolg war verdient, weil sich die
deutlich überlegenen Osnabrü-
cker vor 14.256 Fans an der Bre-
mer Brücke schon vorher meh-
rere gute Chancen erarbeitet
hatten.

sport in kürze

Bowling: 96 gut
geölt zum Aufstieg?
Hannover. Heute und morgen
kann Hannover 96 den Aufstieg
perfekt machen, die Bowling-
mannschaft des Vereins geht in die
Entscheidungsspiele der 2. Liga.
Zu Gast sind in der Bowling-World
(Osterstraße) zwei Teams aus Ber-
lin. Heute (ab 10 Uhr) geht es
gegen Easy Bowling SG und mor-
gen (ebenfalls ab 10 Uhr) gegen
das Spitzenteam Bowling Crew
Berlin. ez
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DHC und
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Hannover.
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h anhört“

, sagteTra
iner

Kais al Saadi.
Denn die Nach-

wuchsma
nnschaft

des Ham
bur-

ger Erstligiste
n spielte „hoch

energetis
ch, war

aber une
rfah-

ren“. So
konnte der DHC

nach

dem 0:1-Rück
stand auch über

Erfahrun
g und Athletik

wieder

ins Spiel
kommen

. Christia
n Bati

und Jan Eidensch
ink per Ecke

drehten die Partie noch vor der

Pause.Fe
lixWaffenschm

idt legte

zwei verw
andelte E

cken nac
h.

„Danach
haben die Jungs

nicht aufgehör
t, waren noch

nicht satt
“, sagted

erTrainer
. Bati

und Eidensch
ink legten in der

Schlussp
hase zum Endstand

nach.„W
irhabena

berauch
noch

viele Fehler ge
macht. Ic

h weiß,

wir könn
en das alles

noch viel

besser.“
Am Optimum

sind scho
n Ein-

satz und Zusamme
nhalt. Weil

Keeper B
ardo Volkers sich mit

Corona in
fiziert ha

tte und kurz-

fristigaus
fiel, kam

Johannes
Ber-

nau extra aus Berli
n dazu. Se

in

Vorhaben
, wegen

des Lehram-

treferend
ariats vorerst

nicht

mehr Hoc
key zu sp

ielen, wa
rf er

über den
Haufen u

nd stellte
sich

in den Dienst d
er Mannschaf

t.

„Diehalt
enebena

lle zusam
men.

Das ist s
chon eine tolle Mann-

schaft“, i
st al Saad

i beeindr
uckt.

Auch die Lokalriva
len vom

DTV Hannove
r sind mit einem

Sieg in die Saison gestartet
.

Gegen den zweiten
Zweitliga

-

Absteige
r THK Rissen gab es

einen 2:1 (1:0)-Hei
msieg. N

ach

Toren von Carl Steinert
und

NoahCoo
k führted

erDTVsc
hon

mit 2:0. E
rst kurz v

or dem Ende

fiel der Anschlus
streffer

der

Hamburg
er, die es

danach n
och

mit elf Feldspiel
ern und ohne

Torwart v
ersuchten

.

Doch das Team
von Richard

Barlow
hielt den erkämpft

en

Sieg fest gege
n Hamburg

, das

kaum auf Temp
o und nur mit

Kontern
spielte. „

Es war kein

sehr gute
s Spiel. A

ber die drei

Punkte fü
r unswar

en gut“, s
agte

der Train
er.

mab

Treffer vo
n

Mendocin
o

in Iffezhei
m

Iffezheim. Überrasc
hungssie

g

beim Großen Preis von Baden

(Gruppe
I) – dem

zweitwich
tigs-

ten Galoppre
nnen in Deutsch-

land: Inei
nemdramatisc

henEnd-

spurt set
zte sich der von

Sarah

Steinberg
für den Stall Salz

burg

trainierte
Außensei

ter Mendoci-

no unter Re
ne Piechulek

durch

undschlu
gdenFav

oritenTor
qua-

tor Tasso,
der erstm

als von Su
per-

star Frank
ie Dettori

geritten w
ur-

de. Dritter wurde Derbysie
ger

Sammarc
o.

2021 hatte Jockey Piechulek

noch in Iffezheim
noch auf Tor-

quator Ta
sso gewo

nnen – un
d an-

schließen
d auch de

n Prix de
l’Arc

de Triomphe
in Paris, das

wich-

tigste Rennen
der Welt. Jetzt

musste er aufgru
nd seiner Ve

r-

pflichtun
galsStall

jockeyM
endo-

cino reite
n – und g

ewann er
neut.

Auch zur Freud
e von Bult-Che

f

Gregor B
aumund seine

r Frau Ju-

lia. Die B
aums (Ge

stüt Brüm
mer-

hof) sind
Züchter d

es Hengs
tes,

der jetzt u
nter Piech

ulek auch
im

Arc-Renn
en antrete

n wird.

Bult-Train
er Bohumil

Nedo-

rostekka
mgesternm

itLadyHo
ri-

zon zu ein
em Sieg in ei

nem Aus-

gleich III
über 1400

Meter. Eine
n

Tag zuvor konnte Bult-Kolle
ge

Christian
Sprengel

jubeln. Er
ge-

wann das letzte
Rennen des Ta-

ges in Iffe
zheimmit Lexi’s

Dream

über 100
0 Meter (Aus

gleich III).

Sonntag l
egte er in

Quakenb
rück

nach. Ze
ven Falls gewann

ein

3800Meter lange
s Jagdren

nen.sl

Nicht nur
in derWechselzon

ewar

sehr viel
los, auch

beim gesamten

Wettbewerb
. Am Samstaga

bend

gab es ei
ne kleine

Party am
Strand-

bad, Zusc
hauer wa

ren wiede
r in al-

len Bereichen
zugelasse

n. Der

Maschsee-T
riathlon

war nach den

Corona-B
eschränk

ungen
zuletzt

sehr lebe
ndig. „W

ir haben
nur zu-

friedene T
eilnehme

r gehabt“
, so Jan

Raphael,
der Spor

tliche Leiter de
s

Sportbege
istert: Willy Sawat

zky und

Thorsten Föllmer.

Hier jubel
t Hannove

r mit

Die Triath
leten Jona

s Schomburg und Justus Nie
schlag werden m

it dem Team aus

Buschhüt
ten Ligam

eister am
Maschsee

. Auch Ch
ristian Ha

upt siegt
beim Rennen in

der Heimat.

Hannover.
Die Note

war eind
eutig.

„Hannov
er bekom

mt von m
ir eine

Eins plus mit Sternche
n“, sagt

e

Laura Lindema
nn aus Potsdam

über den
Maschsee-

Triathlon
, bei

dem sich am Wochenen
de die na

-

tionale E
lite für e

in Spektake
l ge-

troffen ha
tte.

Bei der deutsche
n Meister-

schaft au
f der olym

pischenD
istanz

und dem
Finale de

r 1. Bund
esliga

gingen a
m ersten Ta

g des zw
eitä-

gigen Ev
entsmeh

r als 1000
Aktive

an den Start. Un
d an der Strec

ke

feierten
die Hannove

raner die

Ausdaue
rdreikäm

pfer und
feuer-

ten sie an
.

Supersta
r Lindema

nn und ihr

Team jubelten
über eine

Premiere
.

Nach dem Tagessie
g in 1:06:19

Stunden
in Hanno

ver wurd
e Pots-

dam erstmals
deutsche

r Meister

bei den
Frauen.

Titelvert
eidiger

TVBuschhü
tten, der

vor demRen-

nen noch punktgle
ich gewesen

war, kam
abgeschl

agen nur als

Neunter
an.

Bei den
Männern konnte das

Team vom TV Buschhü
tten jube

ln

– auch d
ank der b

eiden Lo
kalhel-

den im Team. Ol
ympia-St

arter Jo-

nasScho
mburg (W

aspoHan
nover)

und Justu
s Nieschl

ag (Lehrt
er SV)

sackten m
it dem TV-Team

den Li-

ga-Titele
in.Rivale

undTitel
vertei-

diger Tea
m Saar, in H

annover
nur

Neunter,
wurde vom vormalig

en

Serienme
ister Buschhü

tten nach

nur einem
Jahr als M

eister wi
eder

entthron
t.

Bei dem
neuen Fo

rmat mus
sten

je Team
zwei Pär

chen gem
einsam

starten u
nd nach d

emMini-Triath
-

lon (0,4 K
ilometer

schwimm
en, elf

Kilomete
r Rad fah

ren, 2,5 K
ilome-

ter laufe
n) an das zwei

te Pärche
n

übergebe
n. Schom

burg hatte im

erstenPä
rchendie

Spitzenp
osition

geholt. D
as zweite

Duo, mit Nie-

schlag un
dMaximilian

Sperl, sti
eg

schon mit groß
em Vorsprun

g aus

dem Maschsee.
Auf dem

Rad lie-

ßen die beiden nichts mehr an-

brennen.
Dakonnt

eNieschl
ag,der

Von Matt
hias Abro

meit

Das ist ein
echt

neues For
mat.

Superkurz
, superhar

t

und super
spannend

.

Für die Zu
schauer

ist es ein
Gewinn.

Justus Nie
schlag,

Triathlet

trotz Ach
illessehn

enproble
men an

denStart
gegange

nwar, au
fhören.

Nur drei der
vier Männer eines

Teams mussten
die Laufstrec

ke

absolvier
en. Sperl

lief den Tages-

sieg in 57
:27Minuten al

lein souv
e-

rän vor dem
Team Süßen (59:01)

nach Hau
se.

„Das ist
ein echt

neues Fo
rmat.

Superku
rz, super

hart und
super-

spannen
d. Für die

Zuschau
er ist es

ein Gewinn“
, lobte Nieschla

g.

Schombu
rg, der se

in erstes
Jahr in

Buschhü
tten gleich mit einem

deutsche
n Titel bee

ndete, fa
nd es

„noch un
gewohnt

. Aber wi
r haben

das takti
sch gut umge

setzt. In
der

Heimat z
u starten und viele be-

kannte Gesichte
r zu sehen, w

ar

schon kla
sse“, sag

te er.

Schon am Vormitta
g hatte ein

Hannove
raner feiern

können.

Über die
olympisc

he Distan
z (1,5 –

40 – 10 K
ilometer)

ging es i
n allen

Alterskla
ssenumdiedeuts

chenTi-

tel. Der e
hemalige

Ironman-
Ama-

teur-Weltmeiste
r Christi

an Haupt

(Hannov
er 96) ho

lte sich in
1:52:25

Stunden
den Sieg bei den TM40-

Senioren
. „Ich war tatsächlic

h

noch nie
mals deu

tscher Tr
iathlon-

Meister. Da
s habe ich

jetzt nach
ge-

holt“, sag
te Haupt

.

Allerding
s konnte

er nur se
ine

Alterskla
sse gewi

nnen. In
der Ge-

samtwer
tungwar

enmitde
mLübe-

cker Sim
on Müller (1:5

0:28) un
d

Philipp Dressel-P
ütz (1:50

:45) aus

Plauen
zwei deutlich

Jüngere

schneller
. „Als ich Simon in den

Meldelisten
gesehen

habe, wu
sste

ich, dass
es hart wird“, m

einte

Haupt. M
üller gilt

als Super
läufer.

„Als er d
ann nach dem Schwim-

men direkt hinter mir aus dem

Maschsee
gestiegen

ist, war
mir

klar, das
s das heu

te nichts w
ird“,

erzählte
Haupt w

eiter. Zw
ar nahm

er dem späteren
Gesamts

ieger auf

dem Rad andertha
lb Minuten ab,

aber das
reichte fü

rs Laufen
nicht.

Haupt be
nötigte fü

r die zeh
n Kilo-

meter drei Minuten länger: „
Ir-

gendwan
n lässt der

Körper e
ben

nach. Ich
bin trotzd

em sehr zufr
ie-

den.“
Zweiter d

er TM40-Wertungun
d

Sechster
der Gesa

mtwertun
g wur-

de 96-Kolleg
e Hauke Horstma

nn

(1:53:09)
. Timo Warnecke

(96/4.

TM25/1:53:5
3) undNi

lsReckem
ei-

ter (96/5
. TM25/1:1:55

:44) kam
en

auf den
Rängen

sieben und zehn

ins Ziel.
Bei den Frauen

wurde Lena

Brunkho
rst (96) n

ach 2:03:
50 Stun-

den Gesa
mtdritte

und Vize
meiste-

rinderTW
35-Klasse

.AufMeisterin

Hannah
Arlon (LG Emsdette

n)

fehlten 2
:08Minuten.

Rotes Qua
rtett: Max

imilian Sperl, Las
se Lührs, J

ustus Nies
chlag und Jonas Sch

omburg (von links) vom
TV Buschhütt

en feiern mit Glaspok
al den Ligatitel a

m

Maschsee
.

FOTOS: F
LOrIAN PETrOW

Triathlon
in Zahlen

1. Bundesl
iga, Männe

r: 1. TV Busch-

hütten, 2.
ASV Süßen, 3.

Kölner TT
;

Frauen: 1.
Triathlon P

otsdam, 2
. Team

Berlin, 3. t
riathlon.o

ne Witten.

2. Bundes
liga Nord,

Männer: 1.
Kölner

TT, 2. Tri T
eam Hamburg,

3. Hannov
er

96 (mit Ha
uke Horst

mann, Sve
n Kie-

ne, Tim Mignon so
wie Mirco

Hoh-

mann); Fra
uen: 1. Tea

m Berlin II, 2
.

SFF Bonn
II, 3. Tri Te

am Hamburg.

Volkstriat
hlon – Män

ner: 1. Phil
ipp

Fahrenho
lz, 2. Luka

s Pyatczyz
, 6. Mi-

chael Got
tschling, 7

. Ole

Tetzlaff (a
lle Hannov

er 96); Fra
uen:

1. Franzisk
a Jeschke

(Neubran
den-

burg), 2. E
va Estler,

3. Greta S
cholz, 4.

Marie-Chr
istin Wierich (be

ide Hanno
-

ver 96), 7.
Minje Jütt

ner (SC La
ngen-

hagen).

Futuristisc
h: Justus N

ieschlag glänz-

te auf dem
Rad, verzi

chtete ans
chlie-

ßend aber aufs
Laufen.

Besondere
Kulisse: D

ie Zuschau
er

setzten sich auf die Ma
uer des

Maschsee
s.

SPORT

22 Hannove
rsche All

gemeine Zeit
ung

Montag,
5. Septem

ber 2022

A-Jugend der HSG Blom-
berg), rückraumspielerin
Lucie Müller (20, Sc Mark-
ranstädt) und rechtsaußen
Marlen wills (24), die nach
vier Jahren beim oberligis-
ten eintracht Hildesheim an
den Salzweg zurückkehrt.
„Drei tolle charaktere, sie
haben keinerlei Anlaufzeit
benötigt“, schwärmt
Lösche. Bitter, dass wills
(Mittelhandbruch) bis okto-
ber ausfällt.

Auch Marie-kristin Hein-
ze und Monja nagel werden
nach langen Verletzungs-
pausen noch brauchen, um
die alte Form zu erreichen.

aus. körperlich und
spielerisch sei die
Mannschaft auf
einem sehr
guten Stand.

„wir wollen
so wenig exter-
ne Spielerinnen
holen wie mög-
lich“, betont Diet-
rich. Ziel ist es wie
immer, den eigenen nach-
wuchs heranzuführen. Die
Fähigkeit, mit jungen Spiele-
rinnen zu arbeiten, stellte
Dietrich von 2018 bis 2020
als Landestrainer des Hand-
ballverbandes niedersach-
sen unter Beweis.

Mit Merja wohlfeil
und Luise Albert

(zum Buxtehu-
der SV) musste
der TVB auch
in diesem
Sommer wie-

der zwei Topta-
lente ziehen las-

sen. Dazu beende-
te Denise Friebe

nach kreuzbandriss die kar-
riere. obendrein fällt Torhü-
terin emily Hallmann nach
einer schweren knieverlet-
zung möglicherweise bis ins
neue Jahr aus. Um die Lücke
zu schließen, kamen Torhü-
terin Yasmin Friesen (19,

Timm Dietrich

es der Start in sich hat. Durch die
ungerade Zahl an Teams hat der HSV
dieses wochenende noch frei, muss
dann zum MTV Braunschweig (vor
3500 Zuschauern in der Volkswagen-
Arena) und erwartet danach wil-

Mit Dietrich wieder jung und forsch?
Neuer Badenstedt-Trainer muss Verluste kompensieren und drei Zugänge integrieren
Hannover. nach der
gelungenen Generalprobe
beim Pelikan-cup in Peine
starten die Frauen des
TV Hannover-Badenstedt
mit Selbstvertrauen in die
neue Saison. Im endspiel
triumphierte die Mann-
schaft von Timm Dietrich,
der am 1. Juli die nachfolge
von Frank käber antrat,
gegen Hc empor rostock
aus der Staffel nord-ost.
„Solch ein ergebnis tut rich-
tig gut, vor allem, wenn es
als letztes steht“, betont co-
Trainer Frederik Lösche.

Das Fazit der Vorberei-
tung fällt insgesamt positiv

Dietrich ist dennoch opti-
mistisch, „oben mitspielen“
zu können. ein konkretes
Platzziel möchte das Trai-
nerteam aber nicht formu-
lieren.

In der vergangenen Sai-
son war Badenstedt lange
Tabellenführer, verzichtete
aber, wie so oft, aus finan-
ziellen Gründen auf die Auf-
stiegsrunde. offen, wie es in
dieser Saison aussieht.

Die Auftaktpartie am
Samstag (17 Uhr) beim BV
Garrel ist in jedem Fall ein
Gradmesser. „Die sind für
mich ein Mitfavorit“, sagt
Lösche. uw

helmshaven. erfreulich: ole klitzke ist
nach kreuzbandriss wieder fit. Die
beiden anderen kreuzbandpatienten
benötigen noch Zeit. Jesper Langehei-
ne dürfte im oktober, Max Berthold
ende november zurückkehren. uw

Am kommenden Wochenende startet die 3. Handball-Liga in die neue Saison.
Bei den Männern sind aus Hannover und der Region drei Teams dabei, bei den Frauen eins. Wir stellen sie vor.

Mauern sie sich zum Aufstieg?

DER TUS VINNHORST 2022/2023: Fitnesstrainer Thomas Pape (von links), Trainer Davor Dominikovic, Falk Kolodziej, Marco Buntic,
Yannick Müßner, Jakob Bormann, Matheus Costa Dias, Matthias Hild, Fin Backs, Colin Räbiger, Nils Schröter, Tim Otto,
Timo Schlundt, Tolga Durmaz, Maurice Lungela, Lukas Siegler, Milan Mazic und Teammanager Markus Kruse. Foto: TuS Vinnhorst

Mehrkämpfer
im DM-Pech,
nur Ifrim gut
Hannover. cristian Ifrim (Hanno-
ver 96) hat die DM-Bilanz hannover-
scher Mehrkämpfer gerettet. In Bern-
hausen sammelte er im Zehnkampf
der U20-Jugend 6556 Punkte – 427
mehr als zuletzt bei der Landesmeis-
terschaft – und belegte den sechsten
rang.

Dabei zeigte er gute nerven, kam
nach zwei ungültigen Versuchen im
kugelstoß im letzten Stoß noch auf
12,83 Meter und stellte in 51,95
Sekunden eine 400-Meter-Bestzeit
auf. nach dem warmspringen beim
Hochsprung musste er sich an der
Achillessehne behandeln lassen und
konnte so erst bei 1,71 Meter in den
wettkampf einsteigen. „eigentlich zu
spät für mich. Ich habe trotzdem noch
1,83 geschafft“, sagte Ifrim. Ganz
zufrieden war er dennoch nicht. „Da
waren schon noch Disziplinen dabei,
in denen ich mehr kann. So 200 Punk-
ten hätten es noch mehr sein kön-
nen.“

Sein 96-Trainingskollege Tyl rozok
lag zur Halbzeit bei den Männern noch
auf rang zehn – obwohl er sich schon
beim weitsprung, der zweiten Diszi-
plin, den Fuß verletzt hatte. Doch zum
zweiten Tag konnte rozok nicht mehr
antreten.

Bei der deutschen Mehrkampf-
meisterschaft der unteren Jugend-
klassen in Halle verpatzte Jeanne Ali-
poe (VfL eintracht Hannover) gleich
die erste Disziplin. Beim 100-Meter-
Hürdensprint strauchelte sie, stand
fast und kam mit indiskutablen 17,55
Sekunden ins Ziel. rund 300 Punkte
fehlten. Alipoe kämpfte dennoch wei-
ter, doch ein möglicher Top-10-Platz
im U18-Siebenkampf war verspielt.
Den abschließenden 800-Meter-Lauf
schenkte sie sich.

Auch Savanna-Sara wölfer
(Tk Hannover) lag bei den w15-Schü-
lerinnen gut im rennen, hatte Sieben-
kampfrang sechs im Visier. Doch drei
ungültige Versuche bei ihrer Anfangs-
höhe im Hochsprung machten alle
Hoffnungen zunichte. Am ende brach-
ten 3343 Punkte rang 20. mab

Football: Grizzlies
siegen zum Schluss
Hannover. Die Hannover Grizzlies
haben ihre erste Saison in der regio-
nalliga mit einem weiteren Sieg been-
det. Bei den Braunschweig Lions II
gewannen sie mit 28:25. „Damit sind
wir in unserer Staffel ungeschlagen
geblieben“, sagte Headcoach christo-
pher Baerwolf. einzig die niederlagen
gegen die oldenburg knights und
Hamburg Pioneers aus der Parallel-
staffel vermasselten die perfekte Sai-
son des Aufsteigers.

Gegen die Lions war es allerdings
ein bis zum ende spannendes Spiel.
„echt cool. werbung für Football“, sag-
te Baerwolf. nach dem 0:6-rückstand
sorgten Tim Leupacher mit zwei und
Felix Vollmer mit einem Touchdown
sowie Paul Mundt mit den zwei
Zusatzpunkten für den 20:19-Halb-
zeitstand. Doch wieder konterten die
Gastgeber. nach drei Abschnitten
lagen die Grizzlies mit 20:25 zurück.

Der Trainer hatte „schon vor dem
Spiel gesagt, dass das letzte Viertel
den Back-up-Spielern gehört“. Daran
hielt er sich und wurde für den Mut
belohnt. Denn der zweite Anzug dreh-
te die Partie erneut. Marcel Meyer hol-
te die acht Punkte zum 28:26-end-
stand. mab

Baseball: Zwei
Pleiten für Regents
Hannover. Aus dem erhofften
Sieg bei den Braunschweig 89ers ist
nichts geworden. Die Baseball-Män-
ner der Hannover regents mussten
beim Zweitligatabellenführer mit 2:3
und 2:12 zwei Pleiten einstecken.

Im ersten Duell hielten sie ihren
Traum lange am Leben. Im dritten
Inning liefen die regents zweimal auf
das Homebase und hielten ihren
2:0-Vorsprung und später das 2:1
lange. erst im vorletzten der neun
Innings drehten die Braunschweiger
das Spiel.

Im zweiten Spiel kam nach dem
1:0 nicht mehr viel. 1:5 stand es nach
vier, 2:8 nach fünf Abschnitten. Als
die Gastgeber im sechsten Inning bei
vier weiteren runs punkteten, wuchs
der rückstand weiter auf 2:12 und die
Partie wurde nach der Ten-run-rule
vorzeitig wegen zu großer Überlegen-
heit abgebrochen. mab

Topabwehr „muss Vinnhorster DNA sein“. TuS-Trainer bremst: Pokal nur „Nachtisch“.

Hannover. Der TuS Vinn-
horst gilt spätestens durch
den begeisternden 28:26-
Sieg im DHB-Pokal gegen ein-
tracht Hagen als heißer kan-
didat für den Aufstieg in die
2. Liga. Trainer Davor Domini-
kovic stellt jedoch klar: „Der
Pokal ist der nachtisch und
die Liga das Hauptgericht.“

Trotz fünf mehr oder weni-
ger souveränen Siegen in den
Testspielen – darunter ein
29:19 gegen den starken Staf-
felrivalen MTV Braunschweig

– konnte der Vinnhorster
coach den Leistungsstand
seiner Mannschaft nur
schwer beurteilen. Große
euphorie sei fehl am Platze.
„wir haben noch einige Fehler
gemacht“, sagt Dominikovic.
Das Team durchlief im Ver-
gleich zur vergangenen Spiel-
zeit jedoch einen Lernprozess.
Die Spieler erkennen viele
Fehler und sind inzwischen
selbst ihre größten kritiker.

Mit der Verpflichtung von
rechtsaußen Marko Buntic
(olympiakos Piräus), Matthi-
as Hild (HSG konstanz), nils

Schröder (Burgdorf II) und
Lukas Siegler (TuS Ferndorf)
trafen die Vinnhorster viermal
voll ins Schwarze. Alle vier
wurden gut integriert und
passen nach Aussage des
Trainers sowohl charakterlich
als auch spielerisch perfekt
ins Team.

Im Pokal gegen Hagen
zeigten die neuen ihre Quali-
täten. Siegler und Hild harmo-
nierten prima mit Spiel-
macher Falk kolodziej. Über-
haupt lief es in der offensive
für nur fünf wochen Vorberei-
tung erstaunlich rund. Alle

neuen verfügen dazu über
eine hohe Qualität in der
Abwehr. obwohl Außenspieler
kann Buntic auf der Halbposi-
tion decken. „Mir waren schon
immer Spieler für beide rich-
tungen wichtig“, betont Domi-
nikovic. ohnehin hat Abwehr-
arbeit für den kroaten einen
sehr hohen Stellenwert: „Das
muss unsere Vinnhorster
DnA sein.“ ein Spieler, der
dafür sinnbildlich steht, ist
Abwehrchef Yannick Müßner.
Seit Dominikovic Trainer am
Mittellandkanal ist, blüht das
Vinnhorster eigengewächs

auf und machte auch in dieser
Vorbereitung einen Schritt
nach vorn.

Die SG Hamburg nord
scheint am Samstag (19 Uhr,
Sportzentrum) ein leichter
Auftaktgegner zu sein. nicht
so für den Trainer, der vor dem
Aufsteiger warnt: „Die haben
einige erfahrene Spieler vom
HSV Hamburg bekommen.
wir müssen den Pokal verges-
sen, wollen aber die energie
mitnehmen.“ Matheus costa
Dias kehrt wieder in den
kader zurück, dafür ist kapi-
tän Maurice Lungela fraglich.

Von Uwe Serreck

HSV muss sich noch finden, er funktioniert „nur als Team“
Hannover. es ist eine durchwach-
sene Vorbereitung für den HSV Han-
nover gewesen. wegen Verletzungen
und kurzfristigen Urlauben einiger
Spieler musste Trainer robin John
Testspiele absagen und hatte erst
Mitte August seinen kader das erste
Mal komplett beisammen. entspre-
chend wechselhaft fielen die ergeb-
nisse aus. An gute Spiele reihten sich
Pleiten wie das 28:37 gegen die
SF Söhre.

Für John „ein Schuss vor dem
Bug“ zur rechten Zeit. „wir haben
nicht die individuelle Qualität wie bei-
spielsweise Vinnhorst, sondern funk-
tionieren nur als Team. Alle müssen
gemeinsam Handball spielen“, betont
der coach. Umso wichtiger, zumal der
Verlust von Spielmacher Joel wolf
eine Lücke reißt. Aufgrund nicht ab-
reißender Verletzungen hörte der 22-
Jährige zumindest vorerst auf. „er ist
nicht eins zu eins ersetzbar“, weiß
John, glaubt aber, dass Philip Müller
und Maximilian Forst die Lücke
schließen werden.

Als Verstärkung haben sich bisher
die neuen, Torhüter eric Frommeyer,
kreisläufer Hendrik edeler und

rechtsaußen Fabian rüsch, erwiesen.
„Sie füllen ihre rollen super aus“, lobt
John. Aufgrund seiner Leistungen in
den vergangenen beiden Jahren für
Handball Hannover Burgwedel weckt
Frommeyer die Hoffnung, für mehr
konstanz auf der Torhüterposition zu
sorgen. eine Stammplatzgarantie hat
der 21-Jährige nicht. Der HSV geht mit
einem Trio in die Saison. Jonas Lange
und der aus der A-Jugend aufgerück-
te Yendrick weißhaar komplettieren
das Trio zwischen den Pfosten.

Große Stücke hält der Trainer auf
edeler, der nach sieben Jahren beim
Lehrter SV an den eisteichweg zu-
rückkehrte: „er hat total Lust und ist
heiß auf die Liga.“ Fabian rüsch (vom
Verbandsligisten eintracht Hildes-
heim II) soll als nummer zwei hinter
Lukas Quedenbaum behutsam he-
rangeführt werden. Das niveau der
nordstaffel schätzt robin John als
sehr hoch ein. er erwartet Vinnhorst
und den wilhelmshavener HV „vorne-
weg. Der rest ist offen.“

Die Anderter haben aus der Auf-
holjagd in der rückrunde viel Selbst-
vertrauen geschöpft. Für den kopf
wichtig, aber kein ruhekissen, zumal

DER HSV 2022/2023: Hinten von links – Alexander Heinze (Physio), David Sauß,
Jesper Langeheine, Flavio Pichiri, Philip Müller, Thiemo Labitzke, Ole Klitzke, Anne
Watzek (Physio). Mitte von links: Robin John (Trainer), Fabian Rüsch, Maximilian
Forst, Robin Müller, Max Berthold, Hendrik Edeler, Lars Hoffmann, Timon Knop
(Physio). Unten von links: Hendrik Benckendorf, Lukas Quedenbaum, Eric
Frommeyer, Jonas Lange, Yendrick Weißhaar, Sebastian Czok, Florian Schenker. Es
fehlt: Till Dreißigacker (Co-Trainer). Foto: HSV

der Modus

Jeweils in fünf Vorrun-
dengruppen ist die
3. Liga eingeteilt. Auch
in dieser Saison gibt es
einen erweiterten Ab-
stieg, da in der kom-
menden Spielzeit wie-
der in der gewohnten
Form mit vier Staffeln
gespielt werden soll.
Von 68 Mannschaften
bei den Männern müs-
sen bis zu 17 klubs in
die oberligen abstei-
gen, um die Sollstärke
von 64 zu erreichen.
Dei den Frauen sind es
von 56 sogar bis zu 20,
um wieder auf 48 zu
kommen. Jeweils die
ersten beiden jeder
Staffel erreichen die
Aufstiegsrunde, wo die
beiden freien Plätze in
der 2. Liga ausgespielt
werden. uw

Burgdorf
greift mit
neuem Trainer
und Ewert an
Burgdorf. Die größte
Veränderung bei der TSV
Burgdorf II gab es auf der
Trainerbank, wo Sven Hyl-
mar die chefrolle von
Heidmar Felixson über-
nahm. „Das ist für die
Jungs natürlich unge-
wohnt, dass Heidmar nur
noch im Hintergrund
wirkt“, sagt der 36-Jährige.
Der Übergang gestaltete
sich dennoch reibungslos,
„weil Heidmar und ich eine
ähnliche Spielidee haben“.

Die sie-
ben Test-
spiele
brachten
durch-
wachsene
ergebnis-
se. „Für
junge
Spieler ist
es schwie-
rig, eine konstanz zu fin-
den“, zeigt der coach Ver-
ständnis, lässt aber keinen
Zweifel, was ihm missfiel:
„wir müssen die Mentalität
haben, jedes Spiel gewin-
nen zu wollen.“

Sehr erfreulich: Louis
ewert, der 2021 vom Lehr-
ter SV kam, ist endlich fit.
nachdem er in der vergan-
genen Saison von einem
kreuzbandriss ausge-
bremst wurde, ist es wie
ein neustart für den 23-
Jährigen. neu ist auch
Athletikcoach Jando
Schwekendiek, der drei-
mal in der woche beim
Training dabei ist.

Gleich zum Auftakt war-
tet am Samstag (18 Uhr)
beim Stralsunder HV die
weiteste Fahrt. Sven Hyl-
mar hat großen respekt:
„Schwerin verlor drei wich-
tige Spieler, hat aber mit
einem Unentschieden
gegen Zweitligist empor
rostock überrascht.“ uw

Sven Hylmer
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Unser Maklerteam
der Postbank
Immobilien GmbH
für SIE vor Ort!
Langenhagen,
Isernhagen, 
Burgwedel + Burgdorf,
Wedemark,
Lehrte + Sehnde,
Uetze sowie 
Celle, Winsen + Bergen

Beratung, die
begeistert!

Gemeinsam zum Erfolg
Ihr Postbank Immobilien Team Langenhagen / Celle

Postbank Immobilien GmbH
Dirk Utesch, Vertriebsleiter
Selbstständiger Immobilienberater
Tel.: 0172 6538746
dirk.utesch@postbank.de
Walsroder Straße 162, 30853 Langenhagen
https://immobilien.postbank.de/langenhagen-celle

Wir suchen
- Eigentumswohnungen
-  1- u. 2-Fam.-Haus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte
- Wohn- und Geschäftshaus
- Grundstücke, auch unerschlossen
- Abrissobjekte

Wir bieten
- Über 25 Jahre Immobilienkompetenz
- Marktpreiseinschätzung (kostenfrei)
-  Betreuung von Anfang bis zur Übergabe
- Virtuelle Begehung
- Vorgeprüfte Interessenten

P A R T N E R

HANNOVER 96 E.V.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben 
Sebastian Kramers Wunschteam am 13. 
Juli 2022 einstimmig bestätigt und den 
neuen Vorstand des Hannoverschen 
Sportvereins von 1896 e.V. für die kom-
menden drei Jahre bestellt. Neben drei 
bekannten setzt sich dieser auch aus 
zwei neuen Gesichtern zusammen. Zu 
den bisherigen Vorständen Robin Krakau 
(Kommunikation) und Benjamin Kahnt 
(Marketing und Sponsoring) komplettie-
ren zukünftig Prof. Dr. Meik Friedrich und 
Hakan Alhan das fünfköpfige Team um 
Sebastian Kramer. 

Meik Friedrich ist aktives Mitglied der Fuß-
ballabteilung und Vizepräsident für Stu-
dium, Lehre und Forschung, Professor für 
Finanzwirtschaft und Risikomanagement 
sowie Leiter des akademischen Bereichs an 
der Hochschule Weserbergland. Darüber 
hinaus ist Meik Friedrich Lehrbeauftrag-
ter für Portfolio- und Risikomanagement, 
VWL, Money and Banking an der Frankfurt 
School of Finance & Management. 

Hakan Alhan ist stellvertretender Wirt-
schaftsdirektor im Maritim Airport Hotel, 
seit 2019 Abteilungsleiter Fußball, trai-
niert die Ü32 Herrenmannschaft und spielt 
selbst in den Herrenmannschaften Ü40 
und Ü50 des Vereins. Eine teilweise Neu-
besetzung war nach der erfolgreichen 
Aufsichtsratskandidatur des bisherigen 

Finanzvorstands, Alexander Berwing, 
notwendig geworden. Hans Teille hatte 
zudem nach drei Jahren mitgeteilt, dem 
neuen Vorstand für den Bereich Sport aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfü-
gung zu stehen, wodurch auch sein Posten 
neu zu vergeben war.

„Ich freue mich außerordentlich, dass ich 
Meik Friedrich und Hakan Alhan überzeu-
gen und für unseren Vereinsvorstand ge-
winnen konnte“, so Sebastian Kramer. „Der 
Verein wird von Meik Friedrichs Finanzex-
pertise sicherlich profitieren.“ Hakan Al-
han soll den sportlichen Bereich weiter-
entwickeln. „Hakan Alhan ist nicht nur in 

 Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstand des 
 Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. 

 // NEUER VORSTAND 

➜

 Sebastian Kramer 
 Personal und Compliance, 
 Mitgliederwesen, Rechtsfragen 
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Lassen Sie sich individuell beraten und 
vereinbaren Sie einen Termin!

Ab sofort wieder Sonntag Schautag von 13.00 – 17.00 Uhr

Wir sind weiterhin wie gewohnt für Sie da!

Auch so sehen Haustüren

von Othmer aus!

Bäckerstraße 3A 
Sarstedt-Hotteln

Mo bis Fr  9 - 18 Uhr 
Samstags 10 - 13 Uhr

Fon 0 50 66 / 90 26-0 
www.tischlerei-othmer.de

Folgen Sie  
uns auf

seiner eigenen Abteilung, sondern im ge-
samten Verein sehr aktiv und bekannt, hat 
sich schon immer viel eingebracht. Er hat 
ein abteilungsübergreifendes Verständnis 
und engagiert sich darüber hinaus auch 
stark im sozialen Bereich. Ich bedanke 
mich ausdrücklich für die geleistete Arbeit 

von Alexander Berwing und Hans Teille. 
Es waren drei tolle Jahre, in denen wir 
viele Hürden gemeinsam genommen ha-
ben“, so Sebastian Kramer. „Jetzt gilt es, 
den Blick mit unserem neuen Team wieder 
ausschließlich nach vorne zu richten. Vor-
wärts nach weit!“ //

 Benjamin Kahnt 
 Marketing und Sponsoring 

 Hakan Alhan 
 Sport 

 Robin Krakau 
 Kommunikation 

 Meik Friedrich 
 Finanzen 
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für einen besonderen Abschied
Wünsche erfüllen

Rinteln  l  Hameln  l  Hildesheim  l  3 x Hannover:
Baumschulenallee 2: Haus der Begegnung, eigene Feierhalle mit Bewirtung
Hildesheimer Straße 93  l  Jakobistraße 29

Gemeinsam Bestattung Gestalten

0511 / 156 95  l  www.gbg-hannover.de  

P A R T N E R

HANNOVER 96 E.V.

Dem Antrag des Vorstands zur Anpas-
sung der Beitragsordnung wurde durch 
die Mitgliederversammlung mit 99,7 % 
Zustimmung und mit der Unterstützung 
der Abteilungsleitungen zugestimmt. 

Ab Januar 2023 wird ein einheitlicher 
Grundbeitrag für alle Vollmitglieder 
(aktive und passive Mitglieder) erho-
ben. Daneben werden in jeder Abteilung 
Zusatzbeiträge für aktive Sportlerinnen 
und Sportler erhoben. Diese Zusatz-
beiträge sind, aufgrund eines künftig 
niedrigeren Grundbeitrags für aktive 
Sportlerinnen und Sportler, deutlicher 
ausgeprägt als bisher. Den Abteilungen 
wird dadurch auch eine höhere Fle-
xibilität hinsichtlich ihrer erhobenen 
Zusatzbeiträge ermöglicht. Die Zusatz-
beiträge werden dabei für jedes in An-
spruch genommene Sportangebot er-
hoben, wohingegen der Grundbeitrag 
nur einmal erhoben wird. 

Die Familienmitgliedschaft ist künftig 
kombinierbar mit Einzelmitgliedschaf-
ten in den Abteilungen. So wird es für 

die einzelnen Familienangehörigen 
möglich sein, die Sportangebote in ver-
schiedenen Abteilungen durch Zahlung 
des jeweiligen Zusatzbeitrags zu nut-
zen. Für eine auf eine Sportart fixierte 
Familie wird es auch weiterhin einen 
Rabatt in Form eines Familienzusatz-
beitrags in den einzelnen Abteilungen 
geben. 

Um die Beitragsstruktur übersichtli-
cher zu gestalten, werden Kinder und 
Jugendliche, die bisher als Fördermit-
glieder geführt wurden, im Verlauf des 
nächsten Jahres in die Vollmitglied-
schaft überführt, da sich faktisch kein 
Leistungsunterschied in den bisherigen 
Angeboten ergeben hat und lediglich  
3 % der betroffenen Mitglieder dieser 
Altersklasse als passives Mitglied ge-
führt werden. Der neue Grundbeitrag 
orientiert sich dabei an der Fördermit-
gliedschaft und wird für passive Mit-
glieder daher deutlich abgesenkt. In 
der Gruppe der 0-5-Jährigen Sportler-
innen und Sportler wird es künftig in 
den meisten Abteilungen günstiger. //

 Mitgliederversammlung 2022 
 beschließt Anpassungen 

 // NEUE BEITRAGSORDNUNG 
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Erwachsene/juristische Personen 60,00 Euro/Jahr

Kinder und Jugendliche 0-5 Jahre: 12,00 Euro/Jahr
6-12 Jahre: 30,00 Euro/Jahr
13-17 Jahre: 40,00 Euro/Jahr

3. Fördermitgliedschaft gemäß § 6 Nr. 1 e) der Satzung

Beitragsgruppe Beitrag ab 1.1.2023, EUR/Monat

Erwachsene 9,00

Ermäßigt 6,00

Kinder und Jugendliche 6-17 Jahre 3,00

Kinder bis 5 Jahre 1,50

Familien (ab 2 Personen) 12,50

Lebenslange Mitgliedschaft 1.896,00 EUR einmalig

Sportausübung in den /  
außerhalb der  
Abteilungen

Erwachsene  
EUR/Monat

Ermäßigt 
EUR/Monat

Kinder und  
Jugendliche 
EUR/Monat

Familien* 
EUR/Monat

Badminton, Fußball, 
Leichtathletik, Schach, 
Schwimmen**

8,00 6,00 6,00 14,50

Bowling 4,00 4,00 3,00 10,50

Dart 5,00 3,00 5,00 9,50

Fit & Kids 8,00 6,00 10,50 16,50

Floorball 9,00 9,00 0-5 Jahre: 8,50
6-12 Jahre: 7,00
13-17 Jahre: 9,00

21,50

Handicap 1,00 1,00 1,00 2,50

Sportkegeln 5,00 3,00 5,00 14,50

Tanzen 22,00 22,00 19,00 58,50

Tischfußball Region Hannover: 9,00 
außerhalb Region Hannover: 4,00

6,00 3,00 14,50

Tischtennis 11,00 11,00 11,00 20,50

Triathlon 10,00 6,00 6,00 17,50

Ohne aktive Abteilungs-
mitgliedschaft

5,00 5,00 5,00 14,50

1. Grundbeitrag Vollmitgliedschaft (aktiv/passiv)  
gemäß § 6 Nr. 1 a), b), c), d) der Satzung

2. Zusatzbeiträge für aktive SportlerInnen gemäß § 6 Nr. 1 a), c), d) der Satzung

* wählbar für Mitgliedschaften mit Beitragsgruppe Familie im Grundbeitrag

** zusätzlich Wettkampf- und Kursbeiträge Schwimmen

 Mit 99,7 % Zustimmung: Mitgliederversammlung beschließt neue Beitragsordnung 

 Gültig ab 1. Januar 2023 

 // BEITRAGSORDNUNG 
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21 KOMMUNEN. 1 REGION. 1 ZIEL.
AUSBILDUNG MIT HEIMVORTEIL.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Das Ausbildungsportal für die Region Hannover.

Dass eine gute körperliche Verfassung, 
gerade im Saisonendspurt, über den Aus-
gang einer erfolgreichen oder erfolglosen 
Saison entscheidet, hat die Mannschaft 
vom Pferdeturm in den abgelaufenen 
Playoffs der Oberliga Nord unlängst be-
wiesen. 

Im zweitlängsten Spiel der deutschen 
Eishockey-Geschichte siegten die Indi-
ans in der ersten Playoff-Runde beim 
Deggendorfer SC erst in der vierten 
Overtime, nach insgesamt 127 Minuten 
Netto-Spielzeit. Dieses Match mit dem 
Siegtreffer von Brano Pohanka drehte 
die Serie für die Indians und daraus hol-
te sich die Mannschaft die Kräfte für die 
darauffolgenden Playoff-Runden gegen 
Weiden und Memmingen.

Auch in der kommenden Saison werden 
die Indians vom Pferdeturm in den Räu-
men des Vereinszentrums von Hannover 
96 trainieren. An der Stadionbrücke ste-
hen den Eishockey-Profis auch weiterhin 
alle Möglichkeiten des modernen Fit-
nesstrainings zur Verfügung.

Benjamin Kahnt, Vorstandsmitglied des 
Hannoverschen Sportvereins von 1896 
e.V., freut sich über die Fortsetzung der 
Zusammenarbeit: „Wir bieten den Eis-
hockeyspielern hier im Vereinszentrum 
alles, was sie zusätzlich zum Trainings-

plan von Coach Lenny Soccio und ihrem 
neuen Fitness-Coach Tommy Pape brau-
chen, um eine erfolgreiche Saison 22/23 
zu spielen.“

Indians Geschäftsführer Andy Gysau und 
Benjamin Kahnt besiegelten jetzt die 
weitere Zusammenarbeit: „Für uns ist 
es eine der wichtigsten Partnerschaften 
für unsere sportliche Ausrichtung, daher 
sind wir sehr froh, dass wir diese erfolg-
reiche Kooperation in den kommenden 
zwei Jahren fortsetzen werden“, so Gy-
sau bei der Vertragsunterzeichnung. //

 96Fitness weiterhin das Partner-Studio 
 der Hannover Indians 

 // PARTNERSCHAFT VERLÄNGERT 

 Andy Gysau, Geschäftsführer der Hannover 
 Indians, mit Benjamin Kahnt, Vorstand 
 Marketing und Sponsoring des 
 Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. 



Institut für Natur- und Resonanzforschung
Am Wöhlbach 10 • 31832 Springe/Eldagsen
www.resonanz-forschung.de

Kann man 

Gesundheit
mit Löffeln 
essen?

Appelle, auf eine gesunde Ernährung zu achten, gibt 
es genug. Ist unsere Nahrung der goldene Schlüssel 
zur Gesundheit? Erkenntnisse aus Praxis und 
Wissenschaft.

Von Natur aus ist ein „ganzes Körper-Team“ täglich 
bemüht, uns fi t zu halten. Als Gegenleistung wird 
Sauerstoff  und guter Stoff wechsel gefordert. Organe 
sowie Körper- und Funktionssysteme zählen zu dieser 
Arbeitsgemeinschaft. So sind der Darm mit aktiven 
Bakterien sowie das Knochen- und Muskelsystem für 
die tägliche Bewegung Teile des Teams. 

Wissenschaftlich belegt und bestätigt 
Bis ins letzte Jahrhundert sorgten Lebensmittel und 
natürliche Tagesabläufe für genügend Sauerstoff  und 
Stoff wechsel. Da wurde Gesundheit noch „mit Löff eln 
gegessen“. Die moderne Zeit hat den Lebensstil 
verändert. Fertiggerichte, Geschmacksverstärker etc. 
machen aus Lebensmittel Nahrungsmittel. Stress 
und Bewegungsmangel stehen einer ausreichenden 
Sauerstoff versorgung im Wege. Alle Lebens-
funktionen steuern Zellen, die nach einem geneti-
schen Bauplan mit Hilfe von Mitochondrien, täglich 
Energie (ca. 60-100 kg ATP) herstellen, wofür Sauer-
stoff  und aktiver Stoff wechsel nötig sind. Dieser 
jedoch hängt von der Qualität unserer Ernährung ab. 
Ob vital / gesund oder alt / gebrechlich – hier wird der 
Grundstein gelegt. Das Forscherehepaar Drave sieht 

mit Sorge den Trend der heutigen Ernährungsumstel-
lung von „Hausmannskost“ auf „Convenience Food“. 
So haben ca. 90%* der Menschen mit dem Rücken 
Probleme. Jede Zeit hat seine Herausforderungen. 
In diesem Jahrhundert ist es, die Balance zwischen 
„Essverhalten“ und „biologischer Zell-Versorgung“.

Die Natur bietet uns hier Möglichkeiten mit:
Bambus mit Silizium – Knochen stärken, stabilisieren
Hyaluron – idealer Stoßdämpfer für Gelenke
Rotalge mit Calcium – wichtig für Knochendichte
Kollagen aus Lupine – fl exible Knochen, Sehnen
Bockshornklee – natürlich für Sauerstoff transport
Grünlippmuschel mit GAG – fördert Mobilität

Heutige Ernährung programmiert langfristig Defi zite 
bei der Zellversorgung vor. Für eine natürliche Körper-
Balance nutzen immer mehr Menschen Nahrungs-
ergänzungen. Wichtig dabei: aktive Bakterien & eine 
Vielzahl natürlicher Vitalstoff e – keine Hochdosierun-
gen! BJH Nahrungsergänzungen berücksichtigen 
das, was Anwender und Ärzte schätzen. Beispiel: 
Vital Kapseln (Bewegung) und exklusivDarm 
Kapseln (11 Bakterienstämme) unterstützen, stärken.
* 250 Befragte vom Institut Natur- & Resonanzforschung

BJH Vital Kapseln
Nahrungsergänzung1 mit Vitalkomplex2 unterstützt
aktiv & fördert täglich gute Beweglichkeit
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BJH Produkte sind kombinierbar mit anderen

Seit 2003 unterstützen BJH Produkte1 natürlich durch 
Rotalge gegen Viren3 und antibakteriell4 mit Kräuter.

Klug handeln – jung alt werden
durch Sauerstoff – Vitalität – Energie

4 
- mit 35 exklusiven Zutaten2

4 für Knochen & Gelenke
- begünstigt Aufbau und Erhalt

4 zugunsten Kraft & Muskelenergie
- für Vitalität & Mobilität

Natü
rlich

... eine
Vielzah

l an Vitals
toffen ... das macht den Unterschied

weltweit
einzigartig**

Barb & Heiner Drave · Energiemediziner

med. Physiotherapeut & Heilpraktiker

für ein Leben 
in Bewegung

weitere besondere Inhalte sind:
4 Grünlippmuschel, Granatapfel, 
4 Sägepalme, Silicium, Hyaluron-Tri-Komplex�
4 plus Eisen für Sauerstofftransport & Biokräuter

erhältlich in jeder Apotheke/Internet
unter: PZN 11297894 oder direkt: 

01805 / 0 50 9916 · info@bjh24.de%

„h1-Fernsehen Drave“
Nahrungsergänzung1 trägt zu normalen Funktionen folgender Inhalte2 bei: Calcium für Muskelfunktionen und zur Erhaltung normaler 
Knochen · Magnesium trägt bei zu normalem Energiestoffwechsel, Muskelfunktionen & Erhaltung normaler Funktion der Knochen · Alge 
mit Carragen3 (Forschung Uniklinikum Erlangen) · naturheilkundlich: Kresse3 antiviral & Rosmarin4: antiseptisch, bakterizid, antiadhäsive
Eigenschaft · Eisen trägt bei zur Verringerung von Müdigkeit und normalem EnergieStoffwechsel · Nahrungsergänzungsmittel1 sind kein 
Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise · **Deutsches Patentverfahrenwww.bjh-europe.com

im Alltag – beim Sport – in jedem Alter
Vitalität für Körper, Geist und Seele

aus Deutscher Forschung – mit Auszeichnung
nach patentiertem Verfahren hergestellt

34
Anti-Aging Gelenkkonzept

Bambus

Beide Produkte gibt es frei verkäuflich in jeder Apotheke (PZN11689358)
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Solange in der Gesellschaft Intoleranz und 
Ausgrenzung, in welcher Ausprägung auch 
immer, existieren, werden diese Gedan-
ken nicht automatisch in der Kabine ab-
gegeben. Als gemeinnütziger und größter 
Sportverein Niedersachsens positionieren 
wir uns eindeutig. Gerade im Sport zählen 
Gedanken wie Offenheit, Fairness und Re-
spekt und widersprechen somit allem, was 
ausgrenzt. 

Seit Juni 2022 ist der Hannoversche Sport-
verein von 1896 e.V. ausgezeichnetes Mit-
glied von „Respekt Vereint!“. Ausgezeich-
net werden Vereine, die nachweisen, dass 
sie nachhaltige Maßnahmen ergriffen ha-
ben, die sich gegen Diskriminierung wen-

den. Der Hannoversche Sportverein von 
1896 e.V. hat unter anderem eine interne 
Arbeitsgruppe gegründet, bestehend aus 
Vorstands- und Leitungsmitgliedern, in-
teressierten Abteilungsleitungen und dem 
Arbeitskreis 96-Fans gegen Rassismus, die 
regelmäßig neue Ideen sammelt und die 
Umsetzung dieser Ideen forciert. Abtei-
lungs- und ÜbungsleiterInnen erhalten die 
Möglichkeit, an Schulungen zur Identifizie-
rung von Diskriminierung und zum Erlernen 
von möglichen Reaktionen auf Diskrimi-
nierungen teilzunehmen. Ein sehr wichti-
ger Schritt ist die Einrichtung einer Melde-
möglichkeit von Diskriminierung über die 
E-Mail-Adresse respekt@hannover1896.de 
und unter www.96mitgliedschaft.de, über 

die eingehende Meldungen vertraulich 
und auf Wunsch anonym behandelt wer-
den. Malik Diakité, Spitzensportler aus der 
96-Leichtathletik-Abteilung, fungiert für 
„Respekt Vereint!“ zudem als Botschafter. 

Wichtig ist, dass sich weitere Sportverei-
ne Hannovers der Initiative anschließen. 
„Wir alle werden als weltoffene Menschen 
geboren und fragen nicht danach, wel-
che Hautfarbe oder Herkunft die Men-
schen um uns herum haben, sondern ob 
man mit ihnen Spaß haben kann, also ob 
sie cool sind oder nicht“, so Robin Krakau, 
Vorstandsmitglied und in der internen Ar-
beitsgruppe aktiv. „Wenn diese Einstellung 
auf dem Weg ins Erwachsensein abhan-

dengekommen ist oder abhandenzukom-
men droht, sollten wir in unserem Verein 
unsere gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen und in der Lage dazu sein, 
hier eine Hilfestellung zu geben.“ Gesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen 
wird immer wichtiger und insbesondere 
Sportvereine, die mehr als die meisten an-
deren Institutionen einen fairen Umgang 
untereinander symbolisieren, haben diese 
Möglichkeit. //

Solltest Du selbst Erfahrungen mit 
Diskriminierung in unserem, in Dei-
nem Hannoverschen Sportverein 
von 1896 e.V. gemacht haben, bit-
ten wir Dich, uns dies zu melden. 
Teile uns Deine Erfahrung unter 
www.96mitgliedschaft.de oder per 
Mail an respekt@hannover1896.de  
mit, egal ob es sich um rassistische, 
sexuelle oder sonstige Formen von 
Diskriminierung handelt. Deine 
Meldung wird vertrauensvoll be-
handelt, gerne auch anonym und 
mit Verschwiegenheit, sofern Du 
dies wünschst.

„Respekt Vereint!“ ist ein Projekt 
vom Stadtsportbund Hannover e.V. in  
Kooperation mit dem LSB Nieder-
sachsen e.V. (Sport mit Courage),  
gefördert durch das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat 
im Rahmen des Bundesprogramms 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“.

 Aktives Engagement gegen  
 Diskriminierung 

 // RESPEKT VEREINT! 
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Service-Tel.: 0800 80 70 600 | www.tuev-nord.de

Eine Eine 
runderunde Sache Sache 
die verbindetdie verbindet 

P A R T N E R

HANNOVER 96 E.V.

 Große Spendensumme und strahlende Augen 

 // HANNOVER 96 SOMMERFEST 

Am 20. August öffnete das Vereinszen-
trum die Tore zum Hannover 96 Som-
merfest meets „Sweat for Charity“. Der 
Tag vereinte „Schwitzen für den guten 
Zweck“ mit einer Menge Spaß für die 
ganze Familie und war ein voller Erfolg! 
Insgesamt waren es über 3.000 Fans und 
Mitglieder von Hannover 96, die ihren 
Samstag im und am Vereinszentrum an 
der Stadionbrücke verbrachten. 

Der Tag stand unter anderem im Zeichen 
der „Adservior gemeinnützige GmbH“, 
die von der Schmetterlingskrankheit be-
troffene Familien unterstützt. Durch die 
Erlöse aus einer großen Tombola, den 
Fitnesskursen und der Verpflegung am 
Veranstaltungstag, konnte am Ende des 
Tages ein riesiger Spendenscheck über-
geben werden. Sarah Schröder (Team-
leiterin Fitness und Gesundheit) und 
Vorstandsmitglied Robin Krakau durf-

ten stellvertretend für den Hannover-
schen Sportverein von 1896 e.V. einen 
Spendenscheck in Höhe von 10.424,86 € 
überreichen. Das Ziel, eine fünfstellige 
Spendensumme zu generieren, ging an 
diesem Tag in Erfüllung und löste pure 
Freude unter allen Beteiligten aus!

Das Sommerfest war ein voller Erfolg 
für den Hannoverschen Sportverein von 
1896 e.V.! Trotz vieler stattfindenden Pa-

 Übergabe des Spendenschecks 
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rallelveranstaltungen in Hannover haben 
knapp 3.000 BesucherInnen den Weg 
ins Vereinszentrum an der Stadionbrü-
cke gefunden. „Ich habe mich sehr ge-
freut, dass so viele Kinder und Familien 
den Tag gemeinsam mit uns verbracht 
haben und mit einem strahlenden Lä-
cheln nach Hause gegangen sind. Wir 
sind überglücklich, diesen Tag so erfolg-
reich gestaltet zu haben!“, so Katharina 
Freyberg, Geschäftsleitung für Sport und 
Kommunikation. 

Das Sommerfest hatte für alle etwas zu 
bieten, von jung bis alt und von klein 
bis groß waren viele Aktivitäten für die 
ganze Familie dabei! Die Kinder erhielten 
zunächst den Kinder-Spaß-Pass, der sie 
auf eine sportliche Entdeckertour durch 
das Vereinszentrum schickte. Insgesamt 
warteten neun Stationen auf die Kin-
der und Jugendlichen, davon sieben auf 

den Außenflächen des Vereinszentrums. 
Zusammen mit den Eltern konnten die 
Kleinen viel erleben und verdienten sich 
einen Teilnahme-Stempel nach dem an-
deren. Am Ende gab es ein Geschenk für 
die kleinen SportlerInnen. Alle bekamen 
einen Turnbeutel, der mit verschiedenen 
Fanartikeln gefüllt war.  

Auf der Bühne ging es ebenfalls ordent-
lich zur Sache. Neben einem DJ und vie-
len Interviews gab es weitere Highlights. 
Die ersten Hauptakteure der Bühne tra-
ten schon um 13.00 Uhr auf. Hier kamen 
Anca und Ossy vorbei, die neben einem 
kleinen Interview auch noch den Song 
„Alte Liebe“ spielten. Der Höhepunkt war 
die finale Spendenübergabe zum Ende 
des Sommerfests. Moderiert wurde der 
ganze Tag von Moderatorin Denise Ko-
che-Haarstrick von dem Medienpartner 
Radio Hannover. Ab 17.00 Uhr veranstal-

teten unsere Archivare, Christoph Lahner 
und Jannis Busse, das Hannover 96-Ar-
chiv-Quiz. Durch den Hauptgewinn, ein 
signiertes Trikot, waren Spannung und 
Ehrgeiz garantiert. Auch wenn sich die 
Gruppen ordentlich duellierten, ging es 
hier vor allem um den Spaß am Mitraten! 

Viele Lose wurden gezogen, doch die 
Spannung blieb bis zum Ende hoch! Es 
dauerte bis kurz vor 18.00 Uhr, bis ein 
Dreijähriger seine Eltern mit einem Gut-
schein für einen Führerschein überrasch-
te! Zum Anfang: Um 10.00 Uhr startete 
die Tombola für den guten Zweck und 
alle BesucherInnen wollten natürlich 
den Hauptgewinn ziehen! Die Fahrschu-
le „Safety Car“ von Star-Fahrlehrer Marc 
Höcker spendete einen Führerschein-

Intensiv-Lehrgang im Wert von 4.000 €. 
Herzlichen Glückwunsch an die Eltern des 
Kleinen!  

Das Fazit des Sommerfests 2022? Wir 
planen weiter! „Die Begeisterung in den 
Augen der BesucherInnen und vor allem 
in den Augen der Kinder, war atem-
beraubend! Ich glaube, wir haben an 
diesem Tag vielen Menschen eine gro-
ße Freude bereitet und wollen das auch 
im kommenden Sommer wiederholen!“, 
so Björn Pollmann, Geschäftsleitung 
des Vereinszentrums. „Die harte Arbeit 
hinter den Kulissen hat sich eindeutig 
ausgezahlt. Auch die vielen Rückmel-
dungen nach der Veranstaltung waren 
positiv“, führte Björn Pollmann weiter 
aus. //

 Auf die Kinder und Jugendlichen warteten zahlreiche Stationen 

 Anca und Ossy spielten den Song „Alte Liebe“ 
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EUER EVENTEUER EVENT  
IN DERIN DER                    
Habt Ihr gewusst, dass Ihr die

Stamme96 auch mieten könnt? 

Dein Event ist nur eine Nachricht
entfernt: info@stamme96.de oder
fragt unser Servicepersonal direkt!

Direkt am Döhrener Turm im Biergarten des
Vier Jahreszeiten entsteht ein gemütlicher

Tannenwald mit leckersten Heißgetränken. 
 

Mitte November bis Ende Januar
Von Mo. bis Fr. ab 17 Uhr 

Samstag & Sonntag ab 14 Uhr
Waldhausenstraße 1, 30519 Hannover

Die Location:
Restaurant: 80 Personen (teilbar)

Außenterrasse: 150 Personen

DIE GANZE 
WELT DER 
EDELMETALLE. 
BEI DEGUSSA.
DEGUSSA-GOLDHANDEL.DE

Degussa Goldhandel GmbH
Theaterstraße 7  30159 Hannover
Telefon: 0511 897338-0
E-Mail: hannover@degussa-goldhandel.de

 Gemütliches 96-Ambiente 

Die Stamme96 ist die Sportsbar im Her-
zen des Vereinszentrums von Hannover 
96. Rippchen, Bier und Public Viewing 
lassen die Herzen aller 96erInnen höher-
schlagen. In der Stamme96 werden alle 
Spiele der 1. & 2. Bundesliga, sowie die 
Spiele der Champions League live über-
tragen. Wir haben für Euch mit Roberto, 
dem Leiter der Stamme96, und Guiseppe, 
dem Küchenchef, gesprochen.  

HALLO ROBERTO, HALLO GUISEPPE, KÖNNT 
IHR UNSEREN MITGLIEDERN KURZ UND 
KNAPP ERLÄUTERN, WAS DIE STAMME96 SO 
BESONDERS MACHT?  
// Roberto: Ich sehe mich in der Stam-
me96 als Gastgeber und möchte meinen 
Gästen eine heimische Atmosphäre, wie 
im eigenen Wohnzimmer, bieten. Bei uns 
geht es darum, dass sich jeder wohlfüh-
len und das Leben genießen kann.

 Kulinarischer Genuss und Live-Sport 
 im Vereinszentrum 

 // SPORTSBAR STAMME96 



// 31

// VEREIN

Für jeden Moment.
Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric.

SERIENMÄSSIG MIT: 
NAVIGATIONSSYSTEM | STANDHEIZUNG | SITZ- UND LENKRADHEIZUNG

INDUKTIVES SMARTPHONELADESSYSTEM | EL. HECKKLAPPE | ADAPTIVER TEMPOMAT
DAB+ RADIO | KEYLESS DRIVE

JETZT FÜR  399 €/Monat1

ERDMANNSKY 
GMBH

TEL.: 05141 95720
WWW.VOLVOCARS-HAENDLER.DE/ERDMANNSKY

Kraftstoffverbrauch Volvo XC40 Recharge Single Motor Plus, Automatikgetriebe Electric, 170 kW (231 PS), in kWh/100 km 
kombiniert 20,0,  CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km, Werte gem. WLTP-Testzyklus, CO₂-Effizienzklasse: A+.
¹ Schwedenleasing ist ein Full-Service-Kilometer-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services – ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH 
 (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – für einen Volvo XC40  Recharge Single Motor Plus, Automatikgetriebe Electric, 170 kW (231 PS), 
 Anschaffungspreis 53.540,00 Euro,  monatliche Leasingrate 399,00 Euro, Vertragslaufzeit 60 Monate, Laufleistung pro Jahr 10.000 km,  Leasing-Sonderzahlung 
4.500,00 Euro, inkl. Servicerate für „Wartung und Verschleiß“ für 36 Monate, Gesamtbetrag 28.440,00 Euro. Effektiver Jahreszins 3,8 %, fester Sollzins p.a.   
3,7 %. Angebot inkl. gesetz licher Umsatzsteuer, zzgl. Überführungskosten i. H. v. 1.190,00 Euro und zzgl. Zulassungskosten. Repräsentatives Beispiel: Vor stehende 
Angaben  stellen zugleich das 2/3- Beispiel gem. §6a Abs. 4 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Gültig solange der Vorrat reicht. Die Leasing-Sonder zahlung ent-
spricht in ihrer Höhe dem staatlichen Anteil des Umweltbonus und wird i. H. v. 4.500,00 Euro auf Antrag vom Bund gewährt. Detaillierte Informationen finden Sie 
unter www.bafa.de. Umfang des Service „Wartung und Verschleiß“ gem. den Regelungen zu Leistungen im Rahmen des Full-Service-Leasings. Beispielfoto eines 
Fahrzeugs der Baureihe, die  Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht  Bestandteil des Angebots. 

BÜRGERM.-HEINE-STR. 3
29229 CELLE

// Guiseppe: Wir möchten, dass jeder Gast 
zufrieden ist und legen daher hohen 
Wert auf einen engen Kontakt und ein 
herzliches Begegnen.

IHR SEID JETZT BEREITS SEIT KNAPP DREI 
JAHREN AN BORD. WAS BEDEUTET DIE STAM-
ME96 FÜR EUCH PERSÖNLICH?  
// Roberto: Wir hatten von Anfang an mit 
unserem gesamten Team eine Vision, wie 
die Stamme96 aussehen soll. Seitdem ar-
beiten wir als Team daran, die Räumlich-
keiten mit Leben zu füllen.
// Guiseppe: Die Stamme96 ist für uns 
eine echte Herzensangelegenheit. Wir 
haben uns alle von Anfang an in den La-
den verliebt.

WELCHE BESONDEREN ANGEBOTE BIETET DIE 
STAMME96 DENN SEINEN GÄSTEN?  
// Guiseppe: In der Küche legen wir be-
sonderen Wert auf die Frische unserer 
Lebensmittel, denn dann schmeckt jedes 
Gericht. Unsere Karte geht von klassischen 
italienischen Gerichten, über deutsche 
Gerichte bis hin zu leckeren Rippchen – 
bei uns ist für alle das Richtige dabei!
// Roberto: Für Cocktail-Fans haben wir 
eine spezielle Aktion: Wer uns auf Face-
book oder Instagram folgt, bekommt eine 
Member-Card, mit der täglich ab 12.00 Uhr 
Cocktails (0,5l) für nur 5,00 € statt regulär 
7,00 € gekauft werden können.

MITTLERWEILE IST DER SOMMER ZWAR VOR-
BEI, DOCH AUCH IM HERBST SITZEN DIE MEN-
SCHEN GERNE AN DER FRISCHEN LUFT. WAS 
HAT DIE STAMME96 INSBESONDERE BEI BES-
SEREM WETTER ZU BIETEN?
// Roberto: Bei gutem Wetter können unse-
re Gäste in unserem Außenbereich die Son-
ne genießen und die Seele baumeln las-
sen. Wir versuchen unseren Gästen jeden 

Wunsch von den Lippen abzulesen, sodass 
sie in der Stamme96 abschalten können. 

DIE STAMME96 KANN AUCH FÜR EVENTS 
JEGLICHER ART GEMIETET WERDEN. WELCHE 
MÖGLICHKEITEN BIETET DIE STAMME96 IH-
REN GÄSTEN IN DIESEM BEREICH? 
// Roberto: Egal ob Familienfeier, Fir-
menfeier oder Jubiläen, in der Stamme96 
können Feiern aller Art stattfinden. 
// Guiseppe: Gerade bei gutem Wet-
ter können wir mit dem Außenbereich 
Events mit 150 bis 200 Personen abbil-
den. Aber auch im Indoor-Bereich ha-
ben wir Platz für bis zu 80 Personen. 
Auch Weihnachtsfeiern in geschlossener 
Gesellschaft können wir sehr gut in den 
Räumlichkeiten darstellen. Sprecht uns 
da gerne bei Interesse an! //

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag: Ruhetag 
Dienstag bis Sonntag: ab 12.00 Uhr

KONTAKT
Stamme96 
Stadionbrücke 9 
30459 Hannover 
0511.96 900 950 
info@stamme96.de

 Leckere Rippchen in der Stamme96 
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 Eine Vorstellungsrunde 

 // BFD BEI HANNOVER 96 

Auch in diesem Jahr unterstützen uns 
wieder einige junge Menschen bei un-
serer täglichen Arbeit im Vereinszen-
trum an der Stadionbrücke. 

Hier möchten wir Euch unsere neuen 
BFDlerInnen vorstellen. Die acht neuen 
Mitglieder in unserem Team unterstüt-

zen seit einigen Wochen den Service 
oder die Verwaltung bei der täglichen 
Arbeit, sind als ÜbungsleiterInnen im 
Kinder- und Jugendsport tätig oder 
unterstützen die Arbeit unserer Ge-
schäftsleitung. Wir freuen uns auf das 
kommende Jahr und die gemeinsame, 
erfolgreiche Arbeit! 

// Name: Jonah-Nicolas Hirtz  
// Alter: 20  
//  Hobbys: Fußball, Basketball & mit 

Freunden treffen  
// Bei 96 seit: 16. August 2022  
//  Aufgabengebiete: Mitglieder-

verwaltung / Service

// Name: Luisa Fischer
// Alter: 18
//  Hobbys: Kraftsport, Trompete &  

Schießen im Schützenverein
// Bei 96 seit: 01. August 2022
//  Aufgabengebiete: Service / Fitness- 

und Gesundheitsbereich

AZ_REWE_NO_diverse Märkte Vereinsmagazin Hannover 96_39-2022_36823723_001 1 001KW39 2022-08-23T05:26:19Z

In vielen Märkten von 7 bis 22 Uhr geöffnet.
Die REWE-App 
Alle Angebote  
immer dabei.%

Aus undenkbar wird 

Erfahre mehr über Klimaschutz bei REWE 
unter rewe.de/umdenkbar

So funktioniert’s: Coupon zusammen mit (mobiler) 
PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. 
*  Bedingungen der Einlösbarkeit und weitere Informationen unter:

rewe.de/coupons

PAPIERCOUPON NUTZEN

10FACH °P
auf REWE Bio!*

Gültig vom 30.09.2022 bis 08.10.2022
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hannover.citipost.de
Weitere Infos unter:

Für John
in Bonn.
CITIPOST kommt an. Überall.

Für alle ein Gewinn: Das ist Ihre CITIPOST! 

Denn wir stellen Post- und Paket-Sendungen 

in ganz Deutschland schnell und zuverlässig 

zu und sind dabei im Regelfall günstiger als 

die Deutsche Post AG. 

Also: Wechseln auch Sie zur CITIPOST!

// Name: Lenn Konstantin Rehfeldt
// Alter: 20  
// Hobbys: Tennis
// Bei 96 seit: 01. August 2022
//  Aufgabengebiete: Mitglieder-

verwaltung / Service

// Name: Bennet Koch  
// Alter: 19  
// Hobbys: Fußball & Joggen  
// Bei 96 seit: 01. August 2022  
//  Aufgabengebiete: Fitness- und  

Gesundheitsbereich, Service /  
Übungsleiter im Kinder- und  
Jugendbereich

// Name: Jacob Kiveta  
// Alter: 20  
//  Hobbys: Fußball, Leichtathletik, 

Basketball, Posaune in einer Bigband, 
Klavier, Gitarre, Schlagzeug & E-Bass  

// Bei 96 seit: 01. August 2022  
//  Aufgabengebiete: Übungsleiter im 

Kinder- und Jugendbereich

// Name: Miriam Kmelnitzki  
// Alter: 19  
// Hobbys: Fechten  
// Bei 96 seit: 15. August 2022  
//  Aufgabengebiete: Übungsleiterin im 

Kinder- und Jugendbereich
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FÜHLT SICH GUT AN! DEINE AUSBILDUNG BEI UNS

WASSERWELT LANGENHAGEN · Theodor-Heuss-Straße 60 · 30853 Langenhagen · www.wasserwelt-langenhagen.de

NACH DEM SPORT //
ZUM ENTSPANNEN //
IN DIE SAUNA
Loslassen. Kraft tanken. 
Dem Alltag entfl iehen.
Relaxen Sie in unserer schönen Sauna-
Landschaft mit großzügigem Saunagarten.
Erleben Sie vielfältige, duftige Aufgüsse
und entspannen bei einer wohltuenden Massage.
Mehr Informationen zum Geburtstagsprogramm fi nden Sie auf unserer Homepage.

* Wir empfehlen, sich Ihren Platz in der Wasserwelt mit einem Online-Ticket zu 
   sichern. Damit haben Sie das Vortrittsrecht gegenüber den Vor-Ort-Käufern.

15.-16.10.2022

Tolles 

Geburtstags-

programm

Die Wasserwelt

wird 5 Jahre!

Einlass-

garantie 

mit Online-

Ticket *

Anzeige_Hannover_96_Ausgabe_03_2022.indd   1Anzeige_Hannover_96_Ausgabe_03_2022.indd   1 05.09.2022   11:58:0305.09.2022   11:58:03

// Name: Luca Stäbe
// Alter: 19
// Hobbys: Tennis
// Bei 96 seit: 15. August 2022
//  Aufgabengebiete: Übungsleiter im 

Kinder- und Jugendbereich

// Name: Mara Riekmann  
// Alter: 19  
// Hobbys: Fußball & Fitness  
// Bei 96 seit: 01. August 2022  
//  Aufgabengebiete: Übungsleiterin im 

Kinder- und Jugendbereich

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein 
Angebot an Frauen und Männer jeden 
Alters, sich außerhalb von Beruf und 
Schule für das Allgemeinwohl zu en-
gagieren – im sozialen, ökologischen 
und kulturellen Bereich oder im Be-
reich des Sports, der Integration sowie 
im Zivil- und Katastrophenschutz.

Freiwilliges Engagement lohnt sich für 
alle und ist gerade auch für die En-
gagierten ein großer persönlicher Ge-
winn: Junge Menschen sammeln prak-
tische Erfahrungen und Kenntnisse 
und erhalten erste Einblicke in die 
Berufswelt. Ältere Menschen geben 
ihre reichhaltige Lebenserfahrung an 
andere weiter, können über ihr frei-
williges Engagement auch nach dem 
Berufsleben weiter mitten im Gesche-
hen bleiben. 

Zusätzlich bietet eine pädagogische 
Begleitung in Form von Seminaren 
während des Bundesfreiwilligen-
diensts einen großen Mehrwert für 
jede engagierte Person. Sie hat zum 
einen das Ziel, Freiwillige auf ih-
ren Einsatz vorzubereiten und bietet 
zum anderen die Gelegenheit, au-
ßerhalb der praktischen Arbeit in der 
Einsatzstelle Eindrücke mit anderen 
Freiwilligen auszutauschen und Er-
fahrungen aufzuarbeiten. Darüber hi-
naus werden soziale und interkultu-
relle Kompetenzen vermittelt und das 
Verantwortungsbewusstsein für das 
Gemeinwohl und für einen nachhal-
tigen Umgang mit Natur und Umwelt 
gestärkt.

Weitere Infos unter: 
www.bundesfreiwilligendienst.de //
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Dr. Raiman & Kollegen

ZAHNSPANGENWELT Kleefeld
Kirchröder Straße 77 · 30625 Hannover

0511 - 55 44 77

www.zahnspangenwelt.de

ZAHNSPANGENWELT Bothfeld
Sutelstraße 2 · 30659 Hannover

0511 - 123 27 380

ZAHNSPANGENWELT Garbsen
Rathausplatz 9 · 30823 Garbsen

05131 - 70 56 823

MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN

Modelleisenbahnen / Modellautos / Wings
Zubehör / An- und Verkauf  / Inzahlungnahme

Hildesheimer Str. 428 b
30519 Hannover
Tel.:  0511 / 271 270 1
Mail:  info@trainplay.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  10:00 - 18:30 Uhr  
Sa.  10:00 - 14:30 Uhr (April bis August)
Sa.  10:00 - 16:00 Uhr (Sept. bis März)

Train & Play

Tierisch  
abstauBÄRn!

www.wisentgehege-springe.de
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Einer zahlt, zwei 

kommen rein –

einfach diese 

Anzeige vorlegen!
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 Merle Maess und Lasse Künzler beginnen ihr 
 duales Studium bei Hannover 96 

 // VOM BFD INS STUDIUM 

Die beiden ehemaligen BFDlerInnen Mer-
le und Lasse bekommen nicht genug von 
Hannover 96 und nutzten den Bundesfrei-
willigendienst sinnvoll. Die beiden Anfang 
20-Jährigen haben ihr duales Studium an 
der Stadionbrücke begonnen.

Merle hat bereits am 1. September ihren 
praktischen Teil im Vereinszentrum begon-
nen. Sie studiert Sport- und Fitnessöko-
nomie an der DHfPG (Deutsche Hochschule 
für Prävention und Gesundheitsmanage-
ment) und absolviert ihre Praxisphase im 
Fitness- und Gesundheitsbereich an der 
Stadionbrücke. Im vergangenen Jahr hat 
sie ebenfalls in diesem Bereich gearbei-
tet und wusste durch ihre Zuverlässig-
keit, ihre Motivation und ihre Stärken in 
der Projektplanung zu überzeugen. Auch 
Sarah Schröder, Teamleiterin des Fitness- 
und Gesundheitsbereichs, freut sich auf 
die gemeinsamen dreieinhalb Jahre: „Wir 
beschäftigen nun erstmalig mit Merle eine 
duale Studentin, die im letzten BFD-Jahr 
schon ihre herausragende Unterstützung 
im Team bewiesen hat. Sich jetzt als Ar-
beitgeber auch verantwortungsbewusst 
um die Ausbildung junger talentierter 
Menschen zu kümmern, ist uns ein großes 
Bedürfnis und Privileg. Wir möchten den 
jungen Nachwuchskräften viele praktische 
Einblicke, parallel zu ihrem Studium, bieten 
und ihnen als Partner zur Seite stehen. Wir 
freuen uns auf den gemeinsamen Weg!“   

Lasse startete sein Studium im Bereich 
Sportmanagement am 1. Oktober an der 
IST-Hochschule für Management. Im ver-
gangenen Jahr hat Lasse sich vor allem um 
den Kinder- und Jugendbereich des Ver-
einszentrums gekümmert. Diesen wird er 
in den kommenden Jahren nur noch spo-
radisch als Übungsleiter unterstützen, da 
er den praktischen Teil seines Studiums in 
der Mitgliederverwaltung und Projektpla-
nung absolvieren wird. Bernhard Hausner, 
Geschäftsleitung Personal und Finanzen, 
zeigt sich sehr zufrieden über die Verstär-
kung von Lasse: „Wir freuen uns sehr, dass 
wir Lasse auch die nächsten Jahre auf sei-
nem beruflichen Weg begleiten und wir 
mit ihm gemeinsam die weiteren Schritte 
in die Berufswelt gehen können. Es ist na-
türlich schön zu sehen, dass wir BFDlerIn-
nen auch nach ihrem Freiwilligen Sozialen 
Jahr bei uns für Hannover 96 und die Arbeit 
im größten Sportverein Niedersachsens 
begeistern können. //

 Merle und Lasse sind duale Studierende 
 bei Hannover 96 



PERSÖNLICH
UND VIELFÄLTIG!

In Geschmacks-nischen stoßen

Karmarschstr. 49 | 30159 Hannover | www.markthalle-in-hannover.de
Mo. - Mi. 7:30 - 20:00 Uhr | Do. - Fr. 7:30 - 22:00 Uhr | Sa. 7:30 - 16:00 Uhr

SCHINKEN-

KONTOR
Stand 50

Betreiber: Angelo Masala
Telefon: 0511 328585

ANGELO MASALA
Von Umbrien bis Trentino

Stand: 54/55

Karmarschstr. 49 | 30159 Hannover | www.markthalle-in-hannover.de
Mo. - Mi. 7:30 - 20:00 Uhr | Do. - Fr. 7:30 - 22:00 Uhr | Sa. 7:30 - 16:00 Uhr

•  10 Sorten luftgetrockneter Schinken, 4 Sorten gekochter 
Schinken, 30 Sorten Salami, 30 versch. Käsespezialitäten

•  italienische Feinkost
•  hausgemachte Pasta, z.B. Ravioli mit Rucola, Spargel,

Lachs oder Kürbisfüllung
•  Antipasti
•  verschiedene Bruschetta
•  Panini und Tramezzini (Toast)
•  Piadina Romagnola (Fladenbrot)

•  Ka� eespezialitäten aus Espresso der Ka� eerösterei Cagliari
•  ital. Rot- und Weißweine

JETZT IN 

NEUEM AMBIENTE

•  Verkauf von Fisch und Fisch-
feinkost sowie Fischgerichten

• fangfrischer Fisch
•  Marinaden
• Fischgerichte à la carte
• Fischbrötchen
• Ofenkarto� eln

Betreiber: Ahmed Mohamed
Telefon: 0170 5794341

FISCHMÜLLER
Täglich frische Fische

Stand:

36 / 38 / 39

Karmarschstr. 49 | 30159 Hannover | www.markthalle-in-hannover.de
Mo. - Mi. 7:30 - 20:00 Uhr | Do. - Fr. 7:30 - 22:00 Uhr | Sa. 7:30 - 16:00 Uhr

Betreiber: Ahmed Mohamed
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// FITNESS & GESUNDHEIT// FITNESS & GESUNDHEIT

Im Vereinszentrum an der Stadionbrücke 
findet Ihr im Obergeschoss einen moder-
nen Fitness- und Gesundheitsbereich, 
der Euch alle überzeugen wird. In Zusam-
menarbeit mit Herstellern modernster 
Trainingsgeräte bietet das Vereinszen-
trum die neuesten Trainingsmethoden, 
um Euch Eure Ziele zu ermöglichen. Es 
klingt so leicht? Genau das ist es auch!

Zuallererst werden mit Euren persönli-
chen TrainerInnen Euer aktuelles Leis-
tungsniveau und die Ziele besprochen. 
Die Körperanalyse deckt unbekannte Pro-
blemzonen auf und zeigt, woran gear-
beitet werden muss. Aufbauend auf die-
sen Ergebnissen und Euren individuellen 
Trainingszielen wird dann der perfekte 
Trainingsplan entworfen. Zusammen mit 
den professionellen TrainerInnen führt 
Ihr die ersten Workouts durch. Das Be-
sondere daran? Es geht nicht nur um die 

Faktoren Kraft und Ausdauer, es wird 
auch auf die Mobilität geachtet! 

Gemeinsam absolviert Ihr Euren indivi-
duellen Trainingsplan. Hier werden die 
Trainingsgeräte zentimetergenau auf 
Euch eingestellt, sodass Ihr in Zukunft 
nur noch Euer Bändchen an den Sensor 
halten müsst. Die Maschine wird sich 
dann passend zu Eurem Trainingsplan 
und Eurer Körpergröße einstellen. 

Nach ein paar Trainingseinheiten wer-
det Ihr bereits die ersten Erfolge ver-
zeichnen können. Die Einheiten werden 
Euch leichter fallen und das Lebensgefühl 
steigt. An diesem Punkt setzen unsere 
regelmäßigen Kontrolltermine an. Da wir 
gemeinsam mit Euch eine stetige Leis-
tungsentwicklung erreichen möchten, 
benötigt Ihr in regelmäßigen Abständen 
neue Trainingsmethoden. 

Über Eure Trainingsapp könnt Ihr Euch 
auch ganz nebenbei und bequem für das 
vielfältige Kursprogramm anmelden. Ihr 
wollt mit ein bisschen Rhythmus im Blut 
die Pfunde purzeln sehen? Dann ab zu 
Dance-Fit! Ihr habt zu viel Energie und 

könnt Bäume ausreißen? Hot-Iron ist ge-
nau das Richtige für Euch! 

Vereinbart jetzt Euer kostenloses Probe-
training auf www.96fitness.de! //

 Chance auf ein neues „ICH“ 

 // GRATIS-PROBETRAINING 

 Die Leistungsdiagnostik als Basis Eures Trainingsplans 

 Gutschein 

 4 WOCHEN GRATIS-TRAINING 

Telefonnummer

Vorname Nachname

Gültig bis zum 31. Dezember 2022

Training ab 16 Jahren

"

Jetzt  ausschneiden  und Termin  vereinbaren!www.96fitness.de
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// KINDER & JUGEND// KINDER & JUGEND

 Spaß für Groß und Klein im Vereinszentrum 

 // SPORTANGEBOTE 

Im Vereinszentrum an der Stadionbrü-
cke sind wir für Kinder und Jugendliche 
schon ab der vierten Lebenswoche da. 

Wir begleiten die Kinder von klein auf 
und fördern ihre Entwicklung, was durch 
unsere professionellen TrainerInnen ge-
währleistet wird. Auch wenn Hannover 
96 manchmal mit Leistungsdruck ver-
bunden wird, lassen wir die Kinder ein-
fach Kinder sein.

Mit den Angeboten PEKiP (Prager Eltern-
Kind-Programm) und Babymassage för-
dern wir aktiv die Bindung zwischen 
Eltern und Kind. Die ersten Bewegungs-
erfahrungen der Kinder fördern ihre mo-
torische Entwicklung. 

Von den Kleinkind-Angeboten kann dann 
ab dem 1. Lebensjahr zu den Krabbel- 
oder Windelathleten gewechselt wer-
den. Hier lernen die Kinder zusammen 
mit ihren Eltern das Krabbeln und das 
Bewegen auf den verschiedensten Un-
tergründen. Nach den Krabbelathleten 
geht es dann zu den Kombi-Athleten, wo 
erste Gruppenerfahrungen zwischen den 

Kindern gesammelt werden. Klein und 
Groß sammeln hier Erfahrungen beim 
Spielen und Erlernen erste Fähigkeiten 
des selbstständigen Bewegens. 

Ab dem vierten Lebensjahr können die 
Kinder dann schon deutlich anspruchs-
vollere Kurse wie Trampolin, Ballspiele 
und vieles mehr besuchen. Sie machen 
die ersten Erfahrungen mit Spielregeln 
und entwickeln ein Verständnis für den 
Teamsport. Beim Trampolinspringen geht 
es in dem Alter darum, neue Körperer-
fahrungen zu sammeln. 

In den folgenden Jahren wird passend zu 
den steigenden Fähig- und Fertigkeiten 

auch das Angebot größer. Von Trendsport 
über Fit-Boxen bis zum Fun-Fußball 
kann an der Stadionbrücke alles gemacht 
werden, worauf die Kinder und Jugend-
lichen Lust haben. 

Das Beste daran? Sobald Ihr aktives Mit-
glied seid, könnt Ihr die verschiedenen 
Angebote besuchen und Euch stetig 
weiterentwickeln, neue Freundschaften 
schließen und Leidenschaften entde-
cken! //

 Toben in den Sporthallen des Vereinszentrums  Gemeinsames Sporttreiben bei Hannover 96 

Mehr Infos und kostenloses 
Reinschnuppern unter 
www.96kindersport.de



Bei den Heimspielen gegen den FC St.  
Pauli, SSV Jahn Regensburg und die SpVgg 
Greuther Fürth war es endlich wieder so weit: 
Mit Start in die neue Saison durften zum 
ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie 
wieder alle Spieltags-Kinder auf dem Rasen 
stehen.  

So durften rund 25 Rudel-KIDS im Alter von 
6 bis 9 Jahren zusammen mit den Fußball-
Profis und Bundesliga-Schiedsrichtern in die 
Heinz von Heiden Arena einlaufen. Die begehr-
ten Plätze als Einlauf- und Schiedsrichterkin-
der wurden unter den zahlreichen Bewerbun-
gen aus EDDIs Rudel im Vorfeld ausgelost.  

 zurück auf dem Rasen 

 // EDDIS RUDEL 

 Auf dem Weg zur Kabine der Spieltagskids 
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// EDDIS RUDEL

➜

WWW.96MITGLIEDSCHAFT.DE

JETZT
MITGLIED
WERDEN!

#96mitgliedschaft

JETZT MITGLIEDSVORTEILE SICHERN:

// 10 % Rabatt auf die Dauerkarte
// 10 % Rabatt auf Fanartikel
//  Vorkaufsrecht auf Heimspiel-Tickets

AB 60 EURO IM JAHR

NEUMITGLIED



Die glücklichen Gewinner-KIDS trafen sich 90 
Minuten vor Spielbeginn am Nordeingang der 
Arena. Von da aus ging es in die Katakomben 
des Stadions und auf einer Innenraumrun-
de einmal um das Spielfeld. So hatten alle 
Teilnehmenden bereits die Möglichkeit, die At-
mosphäre zu genießen und Fotos zu machen. 

Nachdem die KIDS wieder in ihrer Kabine 
angekommen waren, durften sie sich end-
lich die coolen Einlauftrikots anziehen und 
sich auf den Weg in die Mixed Zone machen, 
wo gleich die nächste Überraschung warte-
te: 96-KIDS-Maskottchen EDDI ließ es sich 

nicht nehmen, alle 25 Kinder persönlich zu 
begrüßen und stand natürlich auch für Fo-
tos zur Verfügung. 

Dann war der große Moment gekommen: Die 
drei Schiedsrichter und die Startelfspieler 
unserer Roten und der Gäste kamen aus 
ihren Kabinen und liefen mit den KIDS an 
der Hand zu den Klängen der neuen Einlauf-
musik „Rock You Like A Hurricane“ von den 
Scorpions auf das Spielfeld der Heinz von 
Heiden Arena ein. Nach einem kurzen Gruß 
ins weite Rund hieß es dann schnell zurück in 
den Tunnel, umziehen und ab zu Mama und 

 Einlaufen mit den Profis 

 Einlaufen an der Gästehand 

 Den Profis beim Warmmachen zuschauen, bevor es los geht 

 EDDI sorgt für Stimmung in der Mixed Zone 

 EDDI begrüßt sein Rudel 
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// EDDIS RUDEL// EDDIS RUDEL

Papa auf die Tribüne, um unsere 96-Profis 
lautstark zu unterstützen. 

Wenn Ihr auch einmal bei einem Heimspiel 
unserer Roten ganz nah dabei sein wollt, 
lohnt sich die Mitgliedschaft bei EDDIs Ru-
del: Auch bei weiteren Spielen dieser Sai-
son wird es für Rudel-KIDS die Möglichkeit 
geben, sich als Spieltags-Kind (Einlauf-, 
Schiedsrichter- (6 bis 9 Jahre) oder Spalier-
kind (6 bis 11 Jahre)) zu bewerben und mit 
etwas Glück einen unvergesslichen Heim-
spieltag zu erleben. //



 mit EDDIs Rudel 

 // 96-FOTO-SHOOTING 
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// EDDIS RUDEL// EDDIS RUDEL

In den Sommerferien wartete eine besondere 
Aktion auf EDDIs Rudel - ein Kindershooting 
mit der neuen Profikollektion in der Heinz von 
Heiden Arena.

Aus mehr als 60 Bewerbungen wurden ins-
gesamt sechs Kinder ausgelost, die sowohl 
die neue Trikotkollektion als auch die Team-
wear ihrer 96-Profis vor der Kamera auf dem 
Rasen, dem Spielertunnel und den Tribünen 
präsentieren durften. 

Unsere Nachwuchsmodels machten einen 
super Job und posierten wie die Großen. 
Richtig cool! //

Die gesamte Kinder-Kollektion findest Du 
im Online-Shop:

 Rudel-KIDS posieren im Spielertunnel 

 In Teamwear auf der Tribüne 

 Trikot-Shooting auf dem heiligen Rasen 



Seit über einem Jahr ist das Archiv-Team 
in neuer Besetzung aktiv. Eine gute Ge-
legenheit also, einen stichpunktartigen 
Einblick in unseren Alltag zu geben. 

DIE ANFRAGEN...
...machen sicher einen Großteil un-
serer Arbeit aus. Das betrifft zum Bei-
spiel Fragen von TrikotsammlerInnen, 
ob denn ihr guter Stoff – bevorzugt aus 
den frühen 90er Jahren und noch älter 
– auch original sei. In Zeiten gängiger 

Fälschungen oftmals gar nicht so ein-
fach zu beantworten, zumal wir dazu 
(noch) keine lückenlose Datenbank ha-
ben. Und, ehrlich gesagt, ist unsere 
Aufgabe nicht die Bewertung von Pri-
vateigentum. Nicht zuletzt aus Eigen-
interesse, da man mit jeder Recherche 
dazulernt, sind wir aber immer um eine 
Antwort bemüht und konnten hier auch 
stets weiterhelfen. Spannend auch eine 
Frage aus der Schweiz, die verdeut-
licht, dass etwas, was wir als 96er kaum 
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// ARCHIV

➜

#NIEMALSALLEIN

AB SOFORT 
ERHÄLTLICH.

shop.hannover96.de

 Die Arbeit der Archivare 

 // EINBLICKE IN DAS 96-ARCHIV 

 Christoph Lahner  Jannis Busse 
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// ARCHIV// ARCHIV

// 54

Man löst sich sehr schnell von der fast 
erschlagenden Fülle der über 100.000 
Exponate und kommt in den Austausch 
von persönlichen Anek doten.

DAS ARCHIVIEREN...
...ist gewissermaßen unsere Hauptauf-
gabe. Hier warten nicht nur zahlreiche 
Gegenstände weiterhin darauf, von uns 
digital erfasst und ordentlich abgelegt 
zu werden. Es kommen auch immer 
wieder neue Schätze hinzu. Oftmals aus 
unerfreulichen Gründen, als Nachlass 
von verstorbenen Mitgliedern, man-
ches Mal aber auch wegen der Auflösung 
privater Sammlungen bei Umzug und/

oder Hochzeit. Grundsätzlich stehen wir 
bei Angeboten, die uns ereilen, vor der 
schwierigen Frage: Ist das eine wertvol-
le Sache für das 96-Archiv oder wäre sie 
woanders viel besser aufgehoben? Das 
ist ein Abwägungsprozess. Klar ist aber: 
Wir kaufen nichts und wir verkaufen 
auch nichts. Ebenso klar ist auch: Der 
Bestand an Artikeln, die die Geschich-
te der Fanszene abbilden, ist noch aus-
baufähig. Das betrifft die Zeit Mitte der 
1990er Jahre und vor allem davor. Ge-
fragt sind neben offiziellen Fanartikeln 
vor allem auch Fanzines, Fan-Fotos oder 
jegliche Veröffentlichungen, Unterlagen 
oder Materialien von Fan-Clubs. Ex trem 
glücklich sind wir deshalb über den 
großen Fundus des langjährigen 96ers 
Frank Preßler, den er uns erst jüngst 
durch die Auflösung seines gepflegten 
Partykellers vermachte. Wir freuen uns 
über jegliche Anfrage!

DIE VEREINSARBEIT...
...spielt natürlich auch für uns eine 
zentrale Rolle, nicht nur, weil die Un-
terlagen des Vereins bei uns lagern. Wir 
stehen allen Abteilungen zur Verfügung 
und haben für alle ein offenes Ohr. Na-
türlich waren wir auch beim Sommerfest 
meets „Sweat for Charity“ am 20. Au-
gust dabei. In Zusammenarbeit mit der 
Fanabteilung haben wir bereits dreimal 
zum 96 Table-Quiz geladen, zuletzt am 
1. Juli in die Stammestraße. Wir würden 
uns freuen, beim nächsten Mal wieder 
mindestens 96 Teilnehmende begrüßen 
zu dürfen! Ein Termin wird noch bekannt 
gegeben, feststeht aber jetzt schon: um 
18.96 Uhr in der Stamme96. //

KONTAKT
archiv@hannover1896.de

bis gar nicht mehr hinterfragen, nach  
außen erklärungsbedürftig ist: Warum 
spielt 96 eigentlich in Rot, hat aber ein 
schwarz-weiß-grünes Wappen, und die 
Sitze im Stadion sind blau? Und zu gu-
ter Letzt sind vor allem die Zeitzeugen- 
gespräche Gold wert. Frau Riepe, die 
einst die Badminton-Abteilung bei Han-
nover 96 gründete, berichtete uns erst 
jüngst von ihren Auswärtsspielen. Als 
einziges junges Mädchen ging es für sie 
im Sonderzug 1954 zum Halbfinalspiel 
nach Düsseldorf (gegen den VfB Stutt-
gart), wie natürlich auch zum Finalspiel 
zur Deutschen Meisterschaft kurz dar-
auf.

DIE BESUCHE... 
...sind der geselligste Teil der Ar-
beit: Wer 96-Mitglied ist und Zugang 
zum Archiv möchte, kann uns jeder-
zeit kontaktieren. Wir bieten ein- bis 
zweistündige Führungen an, wenn 
auch pandemiebedingt in der ers-
ten Zeit nur sehr sporadisch bzw. mit 
gewissen Einschränkungen. Dennoch 
konnten wir schon einige Führungen 
in Kleingruppen bis zu zehn Personen 
ermöglichen, darunter beispielswei-
se auch eine Gruppe Studierender des 
Studiengangs Sportmanagement der 
Fachhochschule des Mittelstands. Bei 
allen Terminen haben wir gemerkt: 

 Im 96-Archiv lagern eine Vielzahl historischer Gegenstände 
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// BOWLING

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Wofür steht 
Bergen-Belsen?
www.bergen-belsen.de

Öffnungszeiten:

Oktober bis März  
Täglich 10 – 17 Uhr

April bis September  
Täglich 10 – 18 Uhr
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Als Aufsteiger war das 96-Bowling Team in 
die neue Saison gestartet. Ziel war es, sich 
erstmal zu fangen und an das Niveau der 
2. Bundesliga zu gewöhnen. Bereits nach 
den ersten Spieltagen war jedoch eine nicht 
zu erwartende Tendenz zu erkennen. Un-
sere Bowler konnten sich oben festsetzen 
und spielten um die ersten Plätze mit. Die 
Saison lief gut und weitere Siege konnten 
eingefahren werden. Ein Strike nach dem 
anderen ermöglichte das, wovon einige 
nur träumen konnten, die Chance auf den 
Aufstieg in die 1. Bundesliga. Am letzten 
Spieltag kam es zum Showdown gegen die 
„Bowling-Crew-Berlin“ in der Bowling-
World Hannover, wo unsere Athlet Innen 
trainieren. 

Für den großen Wurf hat es dann jedoch 
nicht gereicht: Mit 0:3 (14:29 Spielpunkte bei 
7249:7400 Pins) hat das Team von Hannover 
96 das Spitzenspiel in der 2. Bowling-Bun-
desliga gegen den Meister „Bowling-Crew-
Berlin“ verloren und damit die Qualifikation 
für die Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga 
verpasst. „Wir sind dennoch mehr als zu-
frieden, letztlich sind wir als Aufsteiger an-
getreten, um den Klassenerhalt zu schaffen, 
und das ist uns souverän gelungen“, kom-
mentierte Mannschaftssprecher Yannick 
Finkenbrink. Gemeinsam mit seinen vier 
Mitstreitern freute er sich am Ende über 
Platz drei in der 2. Bundesliga, hinter dem 
Meister sowie der Mannschaft aus Premnitz. 

„Wir hatten gehofft, dass der Gegner mit 
der Variante, wie wir die Bahn geölt hatten, 
nicht zurechtkommt, doch die Berliner sind 
ein Spitzenteam mit Top-Einzelspielern, 
die sich schnell auf unsere Bahnen in der 
Bowling-World Hannover eingestellt haben 
und diesen vermeintlichen Nachteil ohne 
Probleme ausgleichen konnten.“ Und den-
noch dauerte es bis zu den letzten Durch-
gängen, den Baker-Spielen, bei denen jeder 
der fünf Aktiven zweimal ein Frame spielen 
muss (jeweils ein bzw. zwei Würfe auf die 
10 Pins), bevor die Berliner als Meister jubeln 
durften. 

Bester Einzelspieler aus beiden Teams war 
einmal mehr der Hannoveraner National-
spieler Zeno Janßen mit 211 Pins im Schnitt 
und neun Strikes in Folge für das höchste 
Einzelspiel am Tag mit 278 Pins. Am Tag zu-
vor hatte Hannover 96 noch gegen Schluss-
licht „Easy Bowling SG e.V.“ mit 3:0 (29:14 / 
7503:6905) gewonnen. //

 96-Bowling Team verbleibt in der 
 2. Bundesliga 

 // KNAPP VERPASST 

 v.l.n.r. Yannick Finkenbrink, Zeno Janßen, 
 Thorben Anders, Patrick Fräderich und 
 Andreas Kemnitz 



// 59

// FANABTEILUNG

Carl-Loges-Straße 8
30657 Hannover

Telefon: 0511 - 604 52 22
Email: info@hvin.de
Internet: www.hvin.de

PLANEN SIE MIT UNS IHRE GANZ INDIVIDUELLE 
VERANSTALTUNG. OB KLEINER GEBURTSTAG ODER 

EVENT. WIR SIND FÜR SIE DA.

Di. -  Fr.: ab 16:00 Uhr • Sa. - So.: ab 10:00 Uhr • Mo.: Ruhetag

„Welchen Spitznamen schlug Niclas Füllkrug für sich und seinen 
Sturmpartner Marvin Ducksch vor?“
 
A) Hannover´s Finest 
B) Die hässlichen Vögel 
C) Das Krokodil und sein Nilpferd 
D) Das Napalm-Duo 

Na, hättet Ihr es gewusst? Solche und 
ähnliche Fragen, natürlich auch mit Han-
nover 96-Bezug, konnten am Freitag, den  
1. Juli, beim 3. Table-Quiz beantwor-
tet werden. Hier luden die Fanabteilung 
und das 96-Archiv in die Stamme96 ein. 
96-Archivar Christoph Lahner hatte wie-
der 40 interessante Fragen aus vier ver-
schiedenen Themengebieten ausgearbei-
tet und moderierte  den Abend. Die knapp 
35 TeilnehmerInnen, aufgeteilt in sieben 
Teams, hatten die Möglichkeit ihr Wissen 
zu testen und mussten so einige kniffli-
ge Fragen beantworten. Am Ende hatte 
das Team „Superstau“ mit 41 Punkten die 
Nase vorne und konnte den Hauptpreis – 
4 Wochen Probetraining im Fitness- und 
Gesundheitsbereich im Vereinszentrum –  
unter sich aufteilen. Den zweiten Platz 
belegten die „Lachse“ mit 38 Punkten, sie 
können sich mit einem Gutschein für zwei 
Stunden im Außenbereich des Vereinszen-
trums sportlich betätigen. Die Bronzeme-
daille ging an die „N8er Suffkultur“ mit  

30 Punkten, die sicherlich ebenfalls viel 
Spaß bei der Turmfahrt im Rathaus zu 
Hannover haben werden. Insgesamt war 
es ein sehr amüsanter und gelungener 
Abend in der Stamme96. Wir freuen uns 
jetzt schon auf alle QuizzerInnen des 4. 
Table-Quiz, für das die Vorbereitungen 
der Fanabteilung bereits laufen. //

 Gelungener Abend in der Stamme96 

 // 3. TABLE-QUIZ 

 Archivar Christoph Lahner hatte knifflige 
 Fragen im Gepäck 
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Alle Mitglieder von Hannover 96 wa-
ren vor der diesjährigen Mitglieder-
versammlung des Vereins im Juni dazu 
aufgerufen, ihre Stimme bei der Wahl 
96-SportlerIn des Jahres 2021 abzuge-
ben. Floorball-Youngster Johann Wille-
ke konnte am Ende die meisten Stim-
men verbuchen und wurde in der Arena 
zum Gewinner dieser Auszeichnung ge-
kürt. Damit setzte er sich gegen eine 
starke Konkurrenz der anderen Abtei-
lungen aus unserem Verein durch. Nach 
Jessica Schulz (2019) stellt die Floorball-
Abteilung bereits zum zweiten Mal den/
die 96-SportlerIn des Jahres.  

Johann führte die U15-Junioren in der 
ersten Saisonhälfte zur niedersächsi-
schen Landesmeisterschaft und feier-
te zugleich seine Debütsaison in der 1. 
Herren-Mannschaft. Hier wusste er von 
Beginn an mit starken Leistungen und 
wichtigen Scorerpunkten zu überzeu-
gen, bevor er Anfang diesen Jahres zum 
Schüleraustausch in die USA ging.

Die Deutsche Meisterschaft wurde spä-
ter als ursprünglich vorgesehen in Han-
nover ausgetragen, sodass Johann nach 
seiner Rückkehr aus den USA wieder 
mitmischen konnte. 

In der kommenden Saison wird er mit 
einem Großteil der bisherigen U15 nicht 

mehr auf dem Kleinfeld, sondern als 
U17 auf dem Großfeld in Niedersachsen 
und Bremen antreten. Es erwartet ihn 
und sein Team also eine neue Heraus-
forderung, welcher er aber dank seiner 
Erfahrung in der 1. Herren-Mannschaft 
spielerisch und taktisch gewachsen sein 
dürfte. Bei den Herren ist er auch wei-
terhin gesetzt und bildet dort mit Jes-
se Richter das Youngster-Duo, wobei 
auch weitere Junioren bereits mit viel 
Einsatz und Talent im Erwachsenentrai-
ning schnuppern. Die 96-Ehrung von 
Johann gibt ihnen allen sicherlich noch 
zusätzliche Motivation für die weitere 
Entwicklung. Vielen Dank an alle, die 
bei der diesjährigen Wahl abgestimmt 
haben! //

 96-Sportler des Jahres 2021 

 // JOHANN WILLEKE 

 96-Sportler des Jahres 2021: Johann Willeke 



ein gutes und spannendes Spiel ihres 
96-Teams gegen die Berlin Rockets, wel-
che ebenfalls lautstark von ihren mit-
gereisten Fans unterstützt wurden. Am 
Ende ging es sogar in die Verlängerung, 
in der das Team aus der Bundeshaupt-
stadt die Oberhand behielt (5:6). Auch 
die darauffolgenden Partien fanden bei 
bester Stimmung statt, ca. 140 Zuschau-
ende pro Spiel sorgten für eine, einer 
Deutschen Meisterschaft würdigen, Ku-
lisse in der Halle. 

Kurz vor dem zweiten Gruppenspiel 
musste das Team von Trainer Maik 
Wildhagen leider seinen Torhüter Tim 
Bandorf krankheitsbedingt durch ei-
nen Feldspieler ersetzen, sodass dieser 
keine weitere Möglichkeit mehr hatte, 
sich dem anwesenden Torhütertrainer 
der U17-Nationalmannschaft zu präsen-
tieren. Fabian Wolff feierte ein starkes 
Debüt im Kasten, konnte die Niederla-
ge gegen den späteren Finalisten aus 
München jedoch nicht verhindern (5:12). 
Auch im letzten Vorrundenspiel gegen 
die Gruppensieger und mitfavorisierten 
Dragons Bonn war nichts zu holen (4:20), 
trotz dreier Tore von Johann Willeke, Ka-
pitän sowie 96-Sportler des Jahres 2021. 
Somit spielte das Team am Sonntag im 
96er-Duell gegen Blau-Weiß 96 Schene-
feld um Platz sieben. Nach zwischen-
zeitlicher Führung in dieser Partie blieb 
am Ende nur Platz acht für die Gastge-
ber (4:5). Die Enttäuschung währte beim 
Team jedoch nur kurz, denn allein die 
Teilnahme an der Endrunde war ein rie-
sen Erfolg und hat vor heimischem Pub-
likum viel Freude bereitet. 

Das rein bayerische Finale um die Deut-
sche Meisterschaft 2022, das neben den 
Anwesenden in der Halle auch noch 
rund 250 ZuschauerInnen am bereitge-
stellten Livestream verfolgten, konnten 
die Red Hocks Kaufering letztlich mit 
6:3 zu ihren Gunsten entscheiden. Für 
die abschließende Siegerehrung holte 
sich Floorball-Abteilungsleiterin Jessica 
Schulz die Unterstützung vom Vereins-
vorstand in Person von Sebastian Kra-
mer und Robin Krakau, die die Medaillen 
an alle Spielerinnen und Spieler über-
reichten. //
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Die Floorball-Abteilung blickt auf eine 
gelungene Austragung der Deutschen 
Meisterschaft der U15-Junioren am ers-
ten Juli-Wochenende zurück. Bei bestem 
Sommerwetter sahen die ZuschauerIn-
nen im hannoverschen Stadtteil Krons-
berg spannende und teils hochklassige 
Spiele der acht besten U15-Junioren-
teams aus ganz Deutschland. Für das 
Heimteam reichte es zwar nicht zum 
großen Coup, aber die Erinnerungen an 
diese Deutsche Meisterschaft vor heimi-

scher Kulisse werden unvergessen blei-
ben. Deutscher Meister 2022 wurden die 
Red Hocks Kaufering, die sich im Fina-
le gegen ihre bayerischen Kontrahen-
ten des FC Stern München durchsetzen 
konnten.

Zwölf Vorrundenspiele mit Anpfiff im 
Stundentakt eröffneten das Turnier 
am Samstag. Schon im Eröffnungsspiel 
herrschte eine tolle Stimmung in der 
Halle, denn die heimischen Fans sahen 

 U15-Junioren erreichen Platz 8 

 // DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 
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Guido Langhammer 
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 Ü-Mannschaften beim Supercup und den 
 Norddeutschen Meisterschaften 

 // ERFOLGREICHE FUSSBALLER 

Am 10. und 11. Juni 2022 nahm das Ü32-
Team von Hannover 96 am 16. Deut-
schen Altherren-Supercup Ü32 beim 
Veranstalter Blumenthaler SV teil. Der 
Deutsche Altherren-Supercup wird seit 
2006 an unterschiedlichen Standorten 
ausgetragen und ist die inoffizielle 
Deutsche Altherrenmeisterschaft der 
Ü32-Fußballer mit den besten Mann-
schaften aus allen Bundesländern.

Um sich zu qualifizieren ist die Teilnah-
me an einer Landesmeisterschaft oder 
der Nord,- Ost-, West- oder Süddeut-
schen Meisterschaft obligatorisch. Zu-
dem können sich die Teams auch über 
ein Punktesystem qualifizieren, indem 
jegliche Erfolge im regulären Liga- und 
Pokal-Betrieb berücksichtigt werden. 
Über dieses Punktesystem konnte sich 
die Ü32 von Hannover 96 dank ihrer Er-

 Die Ü32 vor der Abfahrt am Vereinszentrum 
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folge in den vergangenen Jahren erstma-
lig qualifizieren.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter 
Wartezeit war der Turnierstart am 10. Juni 
endlich gekommen. An zwei Spieltagen 
sollte aus den 64 teilnehmenden Mann-
schaften das beste Ü32-Team Deutsch-
lands ermittelt werden. Das Team von 
Trainer Hakan Alhan traf im ersten Vor-
rundenspiel auf den FVB Drillingen. Mit ei-
nem souveränen 2:0 gelang den 96ern ein 
guter Start in das Turnier. Mit Teamgeist, 
Laufbereitschaft und Spielwitz konnte 
unsere Elf auch im zweiten Spiel, gegen 
den FSV Rheinfelden, mit 3:0 siegen.

Zum Auftakt des zweiten Turniertags ging 
es gegen den starken SC Victoria Ham-

burg. Der Gegner verlangte den 96ern 
in einem Spiel auf Augenhöhe alles ab. 
Nach vergebenen Möglichkeiten auf bei-
den Seiten musste der Sieger im Elfme-
terschießen ermittelt werden. Obwohl 
96-Keeper Christian Brehe gleich drei 
geschossene Bälle berührte, konnte er 
keinen parieren, sodass sich 96 mit 6:7 
geschlagen geben musste.

Der SC Victoria Hamburg erreichte an-
schließend sogar das Finale, welches sie 
jedoch deutlich gegen die Berliner Her-
tha verloren. Teammanager Michel Jimmy 
Topalovic zeigte sich insgesamt zufrieden 
mit der Leistung des Teams und bedankte 
sich bei der Turnierleitung für das gelun-
gene Turnier. „Mit etwas Glück und mehr 
Erfahrung wären weitere Siege möglich 

 Die Ü50 feiert den Sieg der Norddeutschen Meisterschaft 

➜
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Wert: 

eingelöst: 

gewesen, aber das Minimalziel, die Vor-
runde zu überstehen, wurde erreicht. Die 
Mannschaft kann stolz auf die gezeigte 
Leistung sein, es ist immerhin der größte 
Erfolg in der Geschichte der Ü32 von Han-
nover 96“, resümierte Topalovic.

Am 27. August kam es für die Ü32 dann 
bei der Norddeutschen Meisterschaft in 
Melbeck zum Wiedersehen mit dem SC 
Victoria Hamburg. Trotz stark dezimier-
tem Kader konnte hier in einem ausge-
glichenen Spiel ein torloses Remis er-
kämpft werden. Nach einem Sieg über 
Lupo Martini Wolfsburg ging die dritte 
Partie gegen Concordia Hamburg leider 
1:2 verloren, sodass die Ü32 den dritten 
Platz erreichte.

Die Ü50 war ebenfalls für die Norddeut-
schen Meisterschaften qualifiziert und 
konnte durch starke Leistungen, nach 
2012, 2013 und 2014 bereits die vierte 
Norddeutsche Meisterschaft feiern. Das 
Team von Trainer Stefan Mitschke wusste 

von Beginn an zu überzeugen und setz-
te sich in der Vorrunde souverän mit 4:1 
gegen den Osterrönfelder TSV und mit 3:0 
gegen den Leher TS durch. Auch im an-
schließenden Halbfinale konnte der BW 
Hollwage mit 7:0 bezwungen und damit 
der Finaleinzug perfekt gemacht werden.

Im Endspiel wartete nun der TSV Rein-
bek aus Hamburg auf unsere Roten. Die 
Hamburger erwischten den besseren 
Start und gingen bereits nach wenigen 
Minuten in Führung, sodass die 96er 
lange einem Rückstand hinterherlaufen 
mussten. Erst kurz vor dem Schlusspfiff 
gelang der Ausgleichstreffer, sodass der 
Norddeutsche Meister im Elfmeterschie-
ßen ermittelt werden musste. Durch 
zwei gehaltene Elfmeter unseres Keepers 
Miguel Risco und dem verwandelten ent-
scheidenden Elfmeter durch Jörg Sibilski 
endete das Finale mit 10:9 für unsere Ro-
ten. Somit darf die Ü50 von Hannover 96 
als Norddeutscher Meister zur Deutschen 
Meisterschaft nach Berlin fahren. //

 Die Ü50 vor dem Elfmeterschießen im Endspiel um die Norddeutsche Meisterschaft 
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Erlenweg 20  30827 Garbsen
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Sauberkeit für 
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POWER 
GEGEN KRAUT 
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Die Betreuung und Förderung von Sport-
lerInnen mit Handicap werden beim 
Hannoverschen Sportverein von 1896 
e.V. großgeschrieben. Deshalb ist es 
auch nicht verwunderlich, dass einmal 
mehr zwei Aktive, die SchwimmerIn-
nen Patrick Schuster und Mirjam Prahst 
Martínez, beide sind geistig und kör-
perlich gehandicapt, mit viel Erfolg bei 
den National Special Olympics in Ber-
lin am Start waren. In Berlin traten sie 
nicht nur gegen nationale KollegInnen, 
sondern auch gegen AthletInnen unter 
anderem aus Spanien und Finnland an.

Beide setzten sich in ihren Wettkampf-
klassen mehr als gut in Szene und 
machten den ersten Schritt für eine 
Nominierung im deutschen Team für 
die World Special Olympics 2023 in Ber-
lin. Mirjam Prahst Martínez überzeugte 
insbesondere bei ihrer Goldmedaille in 
ihrer besten Lage: Schmetterling über 
100 Meter. Dazu gab es dann noch je-
weils Bronze über 200 Meter Freistil 
und 200 Meter Lagen. „Diese Ergebnis-
se sind aufgrund ihrer nicht nur geisti-
gen, sondern auch ihres sehr schweren 
nicht kontrollierbarem Körperhandicaps 
mit Notwendigkeit eines Rollstuhls, gar 
nicht hoch genug zu bewerten“, sagt 

ihre Mutter Marina Martínez Pehlke, die 
zugleich ihre Trainerin ist. Mit diesen 
hervorragenden Leistungen bestätigte 
sie auch ihre Erfolge bei den vergange-
nen National Special Olympics, 2021 in 
Kiel, als sie für Hannover 96 zwei Gold-
medaillen gewann. 

Für Patrick Schuster war es nach rund 
zweieinhalb Jahren Training in der sehr 
guten Wettbewerbsgruppe das erste 
Mal, dass er für Hannover 96 bei einer 
nationalen Special Olympics-Veran-
staltung gestartet ist. Er zeigte seine 
Höchstleistung über 50 Meter Rücken 
mit Gold und Silber über 200 Meter Frei-
stil. 

„Ich als Trainerin, aber selbstverständ-
lich auch das ganze Team aus Betreuer-
Innen, Eltern, TrainerInnen und Freund-  
Innen, sind sehr stolz auf die zwei und 
ihre Leistungen. Die Special Olympics 
waren für alle zwar eine anstrengen-
de und sehr teure Woche. Aber die Zeit 
war auch wunderschön. Es ist immer 
wieder sehr anstrengend, aber einfach 
die tollste Sportveranstaltung für geis-
tig retardierte AthletInnen und Betreu-
erInnen“, resümiert Marina Martínez 
Pehlke. //

 Patrick Schuster und 
 Mirjam Prahst Martínez in Berlin 

 // SPECIAL OLYMPICS-ERFOLGE 
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Private Augenarztpraxis Dr. med. Inez Brunotte
Bodestr. 2-6 | 30167 Hannover

Tel. 0511 489 775 77 | info@augenaerztin-brunotte.de 

Kurzfristige online-Terminvergabe:
www.augenaerztin-brunotte.de

„Im Amateur- und 
Leistungssport

 sind die Anforderungen 
an das Sehorgan Auge 

sehr groß.“

Tätigkeitsschwerpunkte:
Allgemeine Vorsorge

Glaukom oder Makuladegeneration
Optimale Sehschärfenmessung 

Sportlercheck

Labor für Zahntechnik Frank Schollmeier GmbH

Humboldtstr. 21/22 · 30169 Hannover · Telefon (0511) 177 31 · www.dentallabor-schollmeier.de
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 Patrick Schuster und Mirjam Prahst Martínez zeigen stolz ihre Medaillen 



 Zweiter Platz beim „Gothia Cup“ 

 // ERFOLG IN GÖTEBORG 
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Vom 17. bis zum 23. Juli 2022 wurde im 
schwedischen Göteborg der „Gothia Cup“ 
ausgetragen, der 1975 für alle fußballbe-
geisterten Mädchen und Jungen im Alter 
von 10 bis 18 Jahren ins Leben gerufen 
wurde. Seit 2011 wird zusätzlich die Gothia 
Special Olympics (SO) Trophy ausgespielt, 
um somit auch geistig beeinträchtigten 
Menschen die Chance zu geben, sich mit 
internationalen Teams zu messen.

Nachdem das Turnier coronabedingt in 
den letzten beiden Jahren ausfallen 

musste, war die Vorfreude in diesem 
Jahr besonders groß. Zusammen mit 
einem Verein des Bremer Fußballver-
bands durften die FußballerInnen des 
Hannoverschen Sportvereins von 1896 
e.V. die „Special Olympics Germany“ 
vertreten. Der Gothia Cup wurde tra-
ditionell in Göteborg ausgetragen und 
auch die gut gefüllten Zuschauerränge 
verrieten, dass der Cup zwei Jahre aus-
setzen musste. Das Stadion war (fast) 
ausverkauft – es herrschte eine groß-
artige Stimmung.  

Direkt zu Beginn des Gothia Cups konn-
ten die beiden Klassifizierungsspiele 
gegen Schweden (5:1) und die Schweiz 
(3:2) gewonnen werden. Im Anschluss 
an die Klassifizierungsspiele ging es 
dann in die Gruppenphase, wo die 
96-AthletInnen auf Estland, Dänemark 
und Frankreich trafen. Auch hier konn-
ten alle drei Spiele souverän gewonnen 
werden. Im Finale musste die 96-Aus-
wahl dann erneut gegen die Dänen aus 
der Gruppenphase antreten, wobei die 
Partie leider mit 0:1 verloren ging. Das 
gesamte Team ist dennoch überglück-
lich und stolz auf diesen hochverdien-
ten zweiten Platz. //

 Jubelnde Mannschaft nach dem Erfolg 

 Gruppenbild mit dem französischen Team 
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Die Qualifikationszeit von 13,70 Sekun-
den über die 100 Meter Hürden hatte 
Naomi Krebs dieses Jahr schon mehr-
fach deutlich unterboten und durfte 
als Zweite der Deutschen Meisterschaft 
zur Weltmeisterschaft nach Cali (Ko-
lumbien) reisen. Ihre Vereinskollegin 
Johanna Paul hatte sich leider verletzt, 
als sie vor der Deutschen Meisterschaft 
13,66 Sekunden über die 100 Meter Hür-
den lief, und konnte so ihre Chance auf 
Teilnahme an der Weltmeisterschaft 
nicht mehr nutzen. Sie wird zum Win-
tertraining wieder einsteigen.

Der Vorlauf in Cali fand extrem früh 
(9.05 Uhr) statt, weshalb Naomi schon 
kurz nach vier Uhr aufstehen musste, 
um für den Lauf fit zu sein. Umso er-
staunlicher ist, dass sie mit 13,45 Se-
kunden ihre Bestzeit egalisierte und 
auf Platz sechs ins Halbfinale einzog. 
Hier hatte sie beim Start etwas Pech, 
da der Startschuss in einem Moment 
ertönte, indem sie keine optimale Po-
sition im Startblock hatte. Hinzu kam 
noch eine Berührung mit einer Läu-
ferin aus Jamaika, was den Rhythmus 
zusätzlich störte. So lief sie am Ende 
nur 13,80 Sekunden und schied als 14. 
leider aus. Dennoch war Bundestrainer 

Björn Sterzel, der auch ihr Heimtrainer 
in Hannover ist, mit Naomis Auftreten 
insgesamt sehr zufrieden. //

 96-Leichtathletin mit Bestzeit in Kolumbien 

 // NAOMI KREBS BEI U20-WM 

 Naomi Krebs gemeinsam mit 
 Trainer Björn Sterzel 
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 Diakité knackt die 8000 Punkte 

 // ZEHNKÄMPFER IN DALLAS 

Die beiden Top-Zehnkämpfer von Hanno-
ver 96, Malik Diakité und Marcel Meyer, 
wurden aufgrund ihrer starken Leistun-
gen zum Thorpe Cup nach Dallas, Texas, 
eingeladen. Am 9. und 10. Juli 2022 wuss-
ten die beiden trotz 40 Grad im Schatten 
zu überzeugen und Malik erreichte mit 
über 8000 Punkten sogar den zweiten 
Platz. Zudem gewannen sie den Thorpe 
Cup als Mannschaft. 

Bereits am ersten Wettkampftag konnte 
Malik seine hervorragende Form unter 
Beweis stellen und startete mit 10,96 Se-
kunden im 100 Meter-Lauf und 7,30 Me-
tern im Weitsprung. Anschließend stellte 
er im Kugelstoßen mit 14,23 Metern ei-
nen neuen persönlichen Rekord auf und 
erreichte beim Hochsprung solide 1,93 
Meter. Zum Abschluss des ersten Wett-
kampftages kam Malik dann beim 400 

Meter-Lauf mit 48,30 Sekunden nicht 
ganz an seine vorherigen Ergebnisse he-
ran. Am zweiten Wettkampftag starte-
te er dafür umso stärker und stellte mit 
14,69 Sekunden über 110 Meter Hürden 
einen weiteren persönlichen Rekord auf, 
gefolgt von guten 42,95 Metern im Dis-
kuswurf. Im Stabhochsprung gelang ihm 
anschließend eine Höhe von 4,71 Metern, 
bevor er als Schnellster aller Teilnehmer 
(4:29,28 Minuten) den Zehnkampf mit 
dem 1500 Meter-Lauf beendete.  

Doch nicht nur Malik Diakité konnte die 
internationale Bühne für sich nutzen, 
sondern auch sein Teamkollege Marcel 
Meyer konnte zeigen, was er kann. Mar-
cel startete direkt mit einer persönli-
chen Bestzeit von 10,93 Sekunden im 100 
Meter-Lauf. Danach sprang er 7,02 Meter 
weit, stieß die Kugel auf 14,51 Meter und 

erreichte, wie Malik, die 1,93 Meter im 
Hochsprung. Abschließend für den ersten 
Wettkampftag lief Marcel die 400 Meter 
in starken 48,66 Sekunden. Zum Auftakt 
von Wettkampftag zwei lief Marcel die 110 
Meter Hürden in 14,85 Sekunden, schaff-
te beim Diskuswurf jedoch leider nur 
39,81 Meter. Nach den anschließenden 
4,71 Metern im Stabhochsprung zeigte er 
beim Speerwurf seine Klasse, überwarf 
seine vorherige persönliche Bestleistung 
um 7,00 Meter auf jetzt überragende 
62,00 Meter. Zum Abschluss des Zehn-
kampfes zeigte sich bei Marcel, dass die 
Hitze kräftezehrend gewesen ist, sodass 
er für den 1500 Meter-Lauf 4:41,28 Minu-
ten benötigte. Dennoch übertraf Marcel 
mit 7862 Punkten seinen vorherigen Re-
kord um fast 260 Punkte und schloss den 
Thore Cup als drittbester deutscher Zehn-
kämpfer ab. 

Neben Malik Diakité und Marcel Meyer 
konnten auch sechs weitere Leichtath-
letInnen von Hannover 96 ihr Können 
bei den Deutschen Meisterschaften der 
Altersklasse U20 unter Beweis stellen. 
Unter anderem konnte Joshua Ahrens mit 
10,66 Sekunden eine neue Bestzeit über 
100 Meter aufstellen, verpasste den End-
lauf jedoch als 10. knapp. Im Vorlauf lief 
er sogar 10,63 Sekunden, doch diese Zeit 
wurde aufgrund minimal zu starkem Rü-
ckenwind aus der Wertung genommen. 

Des Weiteren gingen Emily Pischke und 
Sophia Ludwig im Dreisprung an den 
Start. Emily wurde im letzten Jahr Vize-
meisterin in der Altersklasse U18 und er-
reichte auch in diesem Jahr mit 12,76 Me-
tern eine persönliche Bestleistung und 
den dritten Platz. Für ihre neue Teamkol-
legin Sophia reichten 12,47 Meter für den 
siebten Platz beim Dreisprung, während 
sie mit starken 1,73 Metern und dem vier-
ten Platz beim Hochsprung zu überzeu-
gen wusste. 

Bjarne Bernstein, der noch in der Al-
tersklasse U18 an den Start gehen durf-
te, teilte sich den 3000 Meter-Lauf gut 
ein und erreichte trotz starker Konkur-
renz mit einer persönlichen Bestzeit von 
8:41,02 Minuten einen hervorragenden 
dritten Platz. 

Die beste Leistung erzielte Naomi Krebs, 
die über die 100 Meter Hürden mit einer 
Zeit von 13,49 Sekunden Vizemeisterin 
wurde. Auch Michelle Aulbert konnte sich 
nach frisch überstandener Krankheit mit 
dem sechsten Platz und einer Zeit von 
14,15 Sekunden stark zurückmelden. //

 Marcel Meyer und Malik Diakité: 
 Freude über den gewonnenen Pokal 
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A & N Sonnenschutz
Arnold Wittke

A & N Sonnenschutz GmbH
Max-von-Laue-Straße 27
30966 Hemmingen
Tel. 0511 76825271
info@an-sonnenschutz.de

• Jalousien
• Rollläden
• Markisen
• Rollos
• Plissees
• Screens

www.an-sonnenschutz.de

• Insektenschutz
• Wintergärten
• Wartung
• Reparatur
• Beratung
• Ausstellung

Schön und 
sicher!

// Eine Werkstatt – alle Marken
// Oldtimer & Youngtimer
// Lackiererei & Karosserie Instandsetzung
//  Service für Wohnmobile &

Nutzfahrzeuge

Joachim Katz
0511 - 5 63 59 46 
service@kfz-nolte.de

Nolte 
Kfz GmbH

Jetzt Termin vereinbaren: 0511 - 95 733 155
Hildesheimer Str. 8, Hannover

Wir wollen, dass Sie 

GLÜCKLICH HÖREN.
Darum ist es nicht egal, wo Sie Ihre Hörgeräte kaufen.

Unsere Empfehlung: Oticon More ist ein Hörgerät, dass 
die natürliche Arbeitsweise Ihres Gehirns unterstützt.

OTICON MORE:
•  Modernste Klangverarbeitung für brillantes Sprachverstehen
• Steuerung per Oticon ON App
• Leistungsstarke Li-Ion Akku Technologie
• Direktes Streaming von iPhone® und Android™  Malik Diakité (links) und Marcel Meyer (rechts) in Texas 
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Saunawelten Isernhagen

Wir planen für Sie eine 
Wellness-Oase in Ihrem Zuhause

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik GmbH · Am Ortfelde 32 · 30916 Isernhagen NB 
saunawelten-isernhagen.de · Tel. (05 11) 72 85 10

Angelina Köhler konnte es vom 23. bis 
26. Juni 2022 bei den Deutschen Meis-
terschaften wieder allen beweisen. Sie 
ist Deutschlands schnellste Schwimme-
rin über die 100 Meter Schmetterling. 
In Berlin konnte sie sogar ihre Bestzeit, 
die sie noch kurz zuvor bei der Welt-
meisterschaft in Budapest schwamm, 
unterbieten!

Angelina Köhler schaffte es zum ersten 
Mal seit drei Jahren unter die magische 
58-Sekunden-Marke. Mit einer Bestzeit 
von 57,91 Sekunden verpasste sie nur 
knapp, mit 2,1 Zehntel, den von Alex-
andra Wenk gehaltenen Deutschen Re-
kord. Einen Tag zuvor war sie noch 15. 
bei der Weltmeisterschaft in Budapest 
geworden. Mit dieser Zeit hätte sie den 
8. Platz erreicht und wäre somit in das 
Finale der Weltmeisterschaft eingezo-
gen. 

Schweren Herzens müssen wir uns nun 
leider von Angelina verabschieden. Die 
junge Athletin zieht es in den Osten der 
Republik, nach Berlin. Dort wird An-
gelina studieren und schafft es daher 
zeitlich nicht mehr, für Hannover 96 
zu schwimmen. Angelina geht ab der 
kommenden Saison für Viktoria Berlin 

auf Medaillenjagd. Wir wünschen An-
gelina alles Gute für ihre Zukunft und 
weiterhin viele Trophäen und Erfolge! 
Danke Angelina! //

 Abschied aus Hannover 

 // KÖHLER TRIUMPHIERT 

 Angelina Köhler freut sich über ihren Erfolg 
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- im Fliesen- und Natursteinbereich
- an Badewanne und Dusche
- auf Terrasse und Balkon
- im Schwimmbad
- am Glasfalz
- an Fassade und Fenster

Wir erneuern auch gerissene 
und schimmelige Silikonfugen

vom Fachmann seit über 30 Jahren
SILIKONFUGENSILIKONFUGEN
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30855 Langenhagen
Tel.: 0511/78 52460
Fax: 0511/78 52461
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50 Mannschaften von der U18 bis zur Bun-
desliga, 200 StarterInnen und 25.000 Wurf 
an insgesamt neun Spieltagen. Das sind die 
Eckdaten des größten Sportkegelturniers 
Deutschlands, welches jährlich im August 
von den Hannover 96-SportkeglerInnen 
ausgerichtet wird.  

Die 5. Auflage war wieder ein voller Erfolg, 
eine großartige Atmosphäre im Kegel-Lo-
kal „M7“ mit großartigen Ergebnissen und 
ganz viel Spaß! Highlight war, neben den 
beliebten Schwarzlicht-Disco-Touren, ohne 
Zweifel der Start des amtierenden Bahn-
rekordhalters Christian Spyra, der im Bun-
desliga-Spielbetrieb für den deutschen Re-
kordmeister KSK Rivalen Hannover zur Kugel 
greift. 

Christian ging in diesem Jahr für den „KC 
Helgoland“, einer bunt gemischten Gruppe 
aus Freizeit- und Bundesliga-SpielerInnen 
verschiedener Vereine, an den Start. Bei sei-
nem Start für den „KC Helgoland“, der so-
wohl die Bundesliga-, als auch die Damen-
Konkurrenz gewann, machte er von der 
ersten Kugel an klar, dass er seinen eigenen 
Fabel-Bahnrekord von 957 Holz bei 120 Wurf 
angreifen wird. Am Ende verpasste er zwar 
denkbar knapp den von ihm angestrebten 
8er-Schnitt um ein einziges Holz, schraubte 
aber seinen Bahnrekord um weitere zwei 
Holz nach oben und gewann hochverdient 
die Prämie für den besten Einzelspieler. 

Das beste Damen-Einzelergebnis spielte 
Christiane Gebauer vom Team 08-19 aus 
Hamburg mit 932 Holz. Bester 96er war 
Abteilungsleiter Thorsten Scheidler, der 
neben zahlreichen Vorbereitungsstunden 
und der Turnier-Organisation auf sehr 
gute 938 Holz und einen 5. Platz in der 
Einzelwertung der Herren kam. Prämiert 
wurden ebenfalls die 2. und 3. Herren-
Mannschaft der 96er, die in der Katego-
rie Bezirk den zweiten und dritten Platz 
belegten. 

Wir beenden den diesjährigen Hannover 
96 Sportkegeln-Cup mit unserem Sport-
gruß „GOOD WOOD“ und freuen uns schon 
jetzt auf die Neuauflage im nächsten 
Jahr! //

 Deutschlands größtes Turnier 

 // 5. SPORTKEGELN-CUP 

 Bester Einzelspieler des Turniers: 
 Christian Spyra 
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Riesengroße Freude beim Hannover-
schen Sportverein von 1896 e.V. – Ru-
ben Heinrich (40) ist im französischen 
Nantes Weltmeister im Herren-Einzel 
im Tischfußball geworden. Der Rekord-
Mannschaftsmeister von Hannover 96 
Tischfußball krönte damit bei der Welt-
meisterschaft seine lange sportliche Kar-
riere. Der Weg für Ruben Heinrich bis zum 
Titel war gepflastert mit starken Geg-
nern, die am Ende aber seinem variablen 
Spiel Tribut zollen mussten.

Nach bereits elf erfolgreich gestalteten 
Partien traf der Hannoveraner im Halbfi-
nale auf den Briten Stephen Lyall, den er 
mit 3:1 Sätzen souverän besiegen konnte. 
Im anschließenden Finale wartete dann 
der Österreicher Kevin Hundstorfer, ge-
gen den Heinrich bereits bei vorherigen 
Turnieren mehrfach gespielt hatte. Auch 
hier konnte er sich mit 3:1 Sätzen (5:4, 
5:3, 4:5, 5:3) durchsetzen und den Titel 
gewinnen. 

„Es war das erwartet schwere Spiel, doch 
ich fühlte mich gut in Form und freue 
mich natürlich riesig, dass ich den Titel 
gewonnen habe“, sagte der frischgeba-
ckene Weltmeister. Jubelnd fiel er der 
Unterstützung aus Deutschland nach 
dem Siegtor in die Arme.  

Ruben Heinrich spielt bereits seit 2003 
Tischfußball und wurde in dieser Zeit 
unter anderem zehnfacher Deutscher 
Mannschaftsmeister sowie mehrfach na-
tionaler Titelträger im Herren-Einzel und 
im Herren-Doppel. Außerdem konnte er 
mit dem Hannoverschen Sportverein von 
1896 e.V. bereits die Champions League 
gewinnen. //

 Ruben Heinrich ist Weltmeister 

 // SIEG IM HERREN-EINZEL 
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 Hannover 96 zum elften Mal 
 Deutscher Mannschaftsmeister 

 // VIERTER TITEL IN FOLGE 

Hannover ist Deutscher Meister im „Fuß-
ball“? Ein Traum? Keinesfalls! Der Han-
noversche Sportverein von 1896 e.V. 
hat zum vierten Mal in Folge den Titel 
des Deutschen Mannschaftsmeisters im 
Tischfußball gewonnen und damit seine 
Vormachtstellung in Deutschland in die-
ser Sportart eindrucksvoll untermauert. 
In Trier setzte sich das Team um Einzel-
Weltmeister Ruben Heinrich in der End-
runde der Bundesliga durch und feierte 
den insgesamt elften Titel der Vereinsge-
schichte.

Es war allerdings ein schwerer Weg, be-
vor sich das sechsköpfige Team mit Jo-
hannes Wahle, Ruben Heinrich, Minyoung 
Bai, Marvin Velasco, Björn Krutzki und 
Oke Harms, unter der sportlichen Leitung 
von Coach Ingo Aufderheide, gegen die 
starken Mitbewerber durchgesetzt hatte. 
Nachdem Hannover 96 die Vorrunde mit 
vier Partien ohne Niederlage überstan-
den hatte, setzte das Team in den K.o.-
Runden ihre Erfolge fort. Zum Einstieg in 
den zweiten Turniertag gab es im Viertel-
finale ein souveränes 9:3 gegen Eintracht 
Frankfurt, bevor dann die beiden letzten 
Matches zu wahren Nervenschlachten 
wurden. Sowohl im Halbfinale gegen die 
Würzburger Kickers als auch im Finale 

musste das Team in das Penalty-Schie-
ßen, bevor die Gegner besiegt waren. 

Im Finale traf Hannover 96 auf den TFVS 
Freiburg, gegen den das Team aus der 
niedersächsischen Hauptstadt am Ende 
mit 9:7 nach Penalty-Shootout gewann. 
„Den entscheidenden Treffer versenkte 
Minyoung Bai, der extra zum Finale aus 
Südkorea, wo er beruflich tätig ist, ein-
geflogen wurde. Ein toller Erfolg, zumal 
uns mit Steffen Zipfel einer unserer Na-
tionalspieler aus gesundheitlichen Grün-
den kurzfristig absagen musste“, berich-
tete Teambetreuerin Miriam Pörings. Für 
Einzel-Weltmeister Ruben Heinrich war 
es ein weiteres Highlight seiner großarti-
gen Karriere: Er stand bei allen elf Titeln 
der Hannoveraner im Team. //

 Jubel nach dem entscheidenden Treffer 
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Täglich ein frisch gekochtes 
Mittagessen

Probieren Sie es aus: bestellen Sie einfach unter der gebührenfreien Rufnummer 0800-150 150 5, 
der lokalen Rufnummer 0511-438 340 oder im Internet unter www.meyer-menue.de

Die Ligasaison im Triathlon neigte sich 
in den vergangenen Wochen dem Ende 
entgegen. Auch in diesem Jahr war Han-
nover 96 wieder in der 2. Bundesliga, der 
Regionalliga Nord, der neuen Oberliga 
Niedersachsen, der Landesliga Nieder-
sachsen und in der Verbandsliga Nieder-
sachsen Mix mit Damen- und Herren-
teams vertreten.

Einige Ligaveranstaltungen überschnit-
ten sich sogar, sodass sich dann eine 
Vielzahl unserer AthletInnen am selben 
Ort versammelten, was das Gemein-
schaftsgefühl sowie die Freude an sport-
lichen Erfolgen noch einmal steigerte. 
Die Mischung aus erfahrenen AthletInnen 
und Erst-StarterInnen, die Ligaerfah-
rungen sammeln, bringt jedes Mal eine 

 Hannover Triathlon 2022 als Highlight 

 // EIN STARKES LIGAJAHR 

 Siegerehrung der 2. Bundesliga Herren 
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schöne Mischung aus Grundspannung und 
Spaß in den Wettkämpfen hervor, bei de-
nen viel voneinander gelernt werden kann. 

Einer der ersten Regionalliga-Wettkämpfe 
fand nach der langen Coronapause in Ham-
burg statt. Trotz des typisch hamburgisch 
regenreichen Wetters gelang dort ein guter 
Einstieg in die Saison. Beim Teamsprint si-
cherte sich unser Damenteam den Tages-
sieg. Gemeinsam mit dem vierten Platz der 
Männer war dies ein guter Vorgeschmack 
auf die Möglichkeiten der Mannschaften 
in dieser Saison. Es folgten weitere Wett-
kämpfe wie bspw. der 14. Wasserstadt-Tri-
athlon in Limmer, der diesmal eine breite 
Auswahl an Wettkämpfen zu bieten hatte. 
Neben der Volks- und Sprintdistanz, in der 
die Ober- und Landesliga mit unseren Teams 
vertreten waren, sind zudem Wettkämpfe 
in der Mittel- und Langdistanz ausgetragen 
worden. Abgerundet wurde das Triathlon-
Fest in Hannover mit Staffelwettkämpfen, 
Zeitfahren und Quadrathlon-Aktivitäten, in 
denen viele unserer AthletInnen erfolgrei-

che Platzierungen erlangen konnten. Neue, 
spannende Rennformate sowie herausfor-
dernde Wetter- und Streckenbedingungen 
haben unsere AthletInnen nicht davon 
abgehalten, zum Beispiel in Braunschweig 
oder Bremen, alles für die Mannschafts-
wertung zu tun. Hannover 96 konnte einige 
Male erfolgreich Podiumsplätze erreichen 
und sich vielerorts solide bis hervorragend 
präsentieren. Die Schlusstabellen unserer 
einzelnen Ligateams stehen zum Redakti-
onsschluss noch nicht allesamt fest, wer-
den jedoch zeitnah entsprechend kommu-
niziert. 

Am 3. und 4. September stand dann, kurz 
vor Saisonschluss, ein echtes Highlight an 
– der 15. Hannover Triathlon. In diesem Jahr 
kamen mit den OlympionikInnen Laura Lin-
demann, Jonas Schomburg und Justus Nie-
schlag echte Hochkaräter zum Kampf um 
den Maschsee. Auch die Saisonfinals der 1. 
und 2. Bundesliga versprachen Spannung 
pur und unsere 1. Herrenmannschaft war 
mittendrin. 

Los ging es am Morgen des 3. September 
im Strandbad, wo viele unserer 96erIn-
nen in der Einzelwertung um die Deutsche 
Meisterschaft (m/w) auf der olympischen 
Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad 
fahren, 10 km Laufen) kämpften. Lena 
Brunkhorst und Christian Haupt konnten 
hier jeweils mit Bronzemedaillen erste 
Achtungserfolge für Hannover 96 erzielen. 
Anschließend folgten unsere Jedermänner 
und -frauen von Hannover 96 auf der-
selben Wettkampfdistanz, wobei die drei 
Disziplinen auch in einem Staffelsystem 
aufgeteilt werden konnten. Die Teams 
der 1. Bundesliga starteten dann in einem 
neuartig angelegten Wettkampfformat in 
ihr Saisonabschlussrennen und die Deut-
sche Meisterschaft, welches für die Zu-
schauerInnen vergleichbar spannend wie 
die Olympischen Spiele war. Dort konnte 
sich bei den Damen die SG Potsdam um 
Olympionikin Lindemann durchsetzen. Bei 
den Herren siegte der TV Buschhütten mit 
den beiden Olympioniken Schomburg und 
Nieschlag. 

Am Morgen des 4. September stand dann 
der beliebte Volkstriathlon auf der Kurz-
distanz auf dem Programm, den unser 
96-Triathlet Philipp Fahrenholz bei den 
Herren gewinnen konnte. Das Highlight 
des Wochenendes aus 96-Sicht war das 
Saisonfinale der 2. Bundesliga mit unse-
rer 1. Herrenmannschaft, ebenfalls wie 
die 1. Bundesliga im neuen Wettkampf-
format. Vor dem Start lag unser Team 
mit Platz sieben von 19 im gesicherten 
Tabellenmittelfeld und wollte sich vor 
dem zahlreich vertretenen Heim-Pub-
likum noch einmal nach vorn arbeiten. 
Das gelang ihnen auch: In einem fan-
tastischen Rennen kämpften sich unsere 
Männer um Kapitän und IRONMAN-WM-
Qualifikant Sven Kiene auf Tagesrang drei 
und damit überraschenderweise in der 
Gesamtwertung der 2. Bundesliga sogar 
auf einen Aufstiegsplatz. Die Freude war 
anschließend entsprechend riesig. Nun 
werden die Planungen in den kommen-
den Wochen zeigen, ob Hannover 96 in 
der kommenden Saison in der 1. oder 2. 
Bundesliga vertreten sein wird. 

Nach dem Abschluss der deutschen Liga-
saison blickt die Triathlon-Welt nun wie 
immer gespannt auf die Langdistanz-
Weltmeisterschaften. Die Übertragun-
gen des IRONMAN Hawaii im Internet 
und später im TV starten am Donnerstag, 
dem 6. Oktober (Damen) und am Sams-
tag, dem 8. Oktober (Herren), jeweils um  
18.15 Uhr MEZ. Zudem können die Athlet-
Innen ebenfalls per Namens- oder Ver-
einssuche in der kostenlosen IRONMAN-
App verfolgt werden. Wer die letzten 
Ausgaben der 96aktiv aufmerksam gele-
sen hat, weiß, dass Hannover 96 Triath-
lon wie immer bei der Weltmeisterschaft 
vertreten sein wird. //

 Ligateams und StarterInnen von Hannover 96 Triathlon in Limmer 



// BADMINTON  
Steffen Brand, 0511.26 04 321
badminton@hannover1896.de

// BOWLING  
Rüdiger Dzienziol, 0511.96 900 900
bowling@hannover1896.de

// DART   
Andreas Rollwage, 0176.49 342 393
dart@hannover1896.de

// FANABTEILUNG 
Michael Thiele, 0511.96 900 900
fanabteilung@hannover1896.de

// FIT & KIDS 
Gernot Gehrmann, 0511.96 900 900
fitundkids@hannover1896.de 

// FLOORBALL
Jessica Schulz, 0160.94 831 944
floorball@hannover1896.de

// FUSSBALL 
Hakan Alhan, 0511.96 900 900
hakan.alhan@hannover1896.de

// HANDICAPSPORT 
Katharina Freyberg, 0511.96 900 900
handicapsport@hannover1896.de

// LEICHTATHLETIK 
Ralf Jurgeit, 05132.83 01 220
ralf.jurgeit@hannover1896.de

// SCHACH 
Marcello Sanasi, 0177.31 03 087
schach@hannover1896.de

// SCHWIMMEN 
Thomas Köhler, 0173.24 96 883
schwimmen@hannover1896.de

// SPORTKEGELN 
Thorsten Scheidler, 0176.86 098 142  
thorsten.scheidler@hannover1896.de

// TANZEN 
Maurice Marschall, 0511.96 900 900 
maurice.marschall@hannover1896.de

// TISCHFUSSBALL 
Ann-Kathrin Knöfel, 0511.96 900 900
tischfußball@hannover1896.de

// TISCHTENNIS 
Hans Teille, 0177.74 37 256
tischtennis@hannover1896.de

// TRADITION 
Martin Mader, 0175.73 56 184
tradition@hannover1896.de

// TRIATHLON 
Markus G. Werner, 0157.30 318 300
triathlon@hannover1896.de

// ANSPRECHPARTNER

 Wie erreicht Ihr die Abteilungen? 
 // ANSPRECHPARTNER
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mitteNgrün Neubauwohnungen zur Miete

  Nikolaistraße 5 & Striehlstraße 25, 30159 Hannover

29 – 115 m2 | 1 – 5 Zimmer | Bezugstermin 1.9.2022

Perfekte Raumaufteilung für WG‘s

oder als Familienstadtwohnung

Zu gutem Sport
gehört gute Ernährung,

natürlich aus dem 

Bioladen!
Stephanusstraße 10

30449 Hannover
Tel. 0511 – 213 55 88



// ANSPRECHPARTNER

 Wen erreicht Ihr wie? 
 // ANSPRECHPARTNER

// GESCHÄFTSSTELLE
Stadionbrücke 9
30459 Hannover
verein@hannover1896.de
Telefon: 0511.96 900 900
Telefax: 0511.96 900 999

// ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag: 08.00 - 22.00 Uhr
Samstag + Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr

// WEBSITES 
www.96mitgliedschaft.de
www.96fitness.de
www.96kindersport.de

// SOCIAL MEDIA 
Facebook: Hannover96Mitglieder
Instagram:  Hannover96Fitness
Instagram:  Hannover96KiJu
Instagram:  hannover1896ev
YouTube:   Hannoverscher Sportverein
 von 1896 e.V.

// ARCHIV
0511.96 900 900
archiv@hannover1896.de

// MITGLIEDERBETREUUNG
0511.96 900 900
verein@hannover1896.de

// TEAMLEITUNG MARKETING
Dennis Hoffmann, 0511.96 900 912
dennis.hoffmann@hannover1896.de

// TEAMLEITUNG FITNESS UND GESUNDHEIT
Sarah Schröder, 0511.96 900 926
sarah.schroeder@hannover1896.de

// TEAMLEITUNG KINDER UND JUGEND
Markus Kratz, 0511.96 900 920
markus.kratz@hannover1896.de

WILLST DU DEN VEREIN BEI VERSCHIEDENEN PROJEKTEN FINANZIELL UNTERSTÜTZEN? 
Mit einer Spende förderst Du viele gemeinnützige Projekte, Sport im Kinder- und  
Jugendbereich und den Sport in unseren 17 Abteilungen. 

Möchtest Du unsere Arbeit unterstützen? Dann überweise Deine Spende auf unser  
Vereinskonto: Hannoverscher Sportverein von 1896 e.V.
IBAN: DE54 2505 0180 0000 7757 11   BIC: SPKHDE2HXXX   Sparkasse Hannover

Jede Spende ist bei uns herzlich willkommen!
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JETZT
MITGLIED
WERDEN!

#96mitgliedschaft
EINER FÜR ALLE,
ALLE VEREIN!
JETZT MITGLIEDSVORTEILE SICHERN:

// 10 % Rabatt auf die Dauerkarte
// 10 % Rabatt auf Fanartikel
//  Vorkaufsrecht auf Heimspiel-Tickets

AB 60 EURO IM JAHR

WWW.96MITGLIEDSCHAFT.DE



 // GEWINNSPIEL 

// A: ER KNACKTE DIE WICHTIGE 8000-PUNKTE-MARKE. // B: ER WURDE DEUTSCHER 
MEISTER. // C: ER NAHM AN DER LEICHTATHLETIK-EM IN MÜNCHEN TEIL. // 
D: ER QUALIFIZIERTE SICH FRÜHZEITIG FÜR DIE OLYMPISCHEN SPIELE 2024 IN PARIS.

MACHEN SIE MIT! AUCH IN DIESER AUSGABE WARTEN TOLLE GEWINNE AUF SIE!
// 1 x Nutzung des Soccer Courts am Vereinszentrum (60 Minuten)
// 1 x Fanshop-Gutschein in Höhe von 15 Euro
// 1 x Trinkflasche Vereinszentrum Hannover 96

Senden Sie Ihre Lösung mit Ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse & Telefonnummer bis zum 
25.11.2022 an:

NORDmedia GmbH, Stichwort: 96aktiv Gewinnspiel, Höfestraße 34, 30163 Hannover
96aktiv-gewinnspiel@wa-nordmedia.de, Fax: 0511.220 661-55

Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Das „96aktiv“-Team wünscht 
viel Glück. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Aus den vielen Gewinnspiel-Zusendungen der Ausgabe 2/2022 wurden die Gewinner 
bereits ermittelt und benachrichtigt. Die Antwort lautete: D: Louis Schaub

// 98

// GEWINNSPIEL

 Frage: Welches wichtige Ziel erreichte 
 96-Zehnkämpfer Malik Diakité in den 
 letzten Wochen? 

Info-Telefon: 0511 926-0 oder service@lbs-nord.de

LBS-Beratungszentren in Hannover und Umgebung: 
Hannover-Zentrum | Hannover-Döhren | Burgdorf | Hildesheim | Hameln | Springe | Garbsen | Barsinghausen 

@lbs_zukunftswaendezukunftswaende.de LBS SeeYou LBS.NordLBS zukunftswaende

Gemeinsam bringen wir dich ins eigene Zuhause. Egal was kommt, du profi tierst von 
garantiert günstigen Konditionen – planbar und zinssicher.

Dein Weg ins 
eigene Zuhause.
Kriegst du hin. Mit uns.




