
denen Francik nicht vor Ort war.
„Das war eine Riesenüberra-

schung, dasGold gab es auf der fal-
schen Strecke“, sagte der Trainer
lachend, als er gestern Mittag am
Telefon erfuhr, dass Thordsen in Pi-
testi imKajak-Einer über 500Meter
gewonnen hatte. „Eigentlich sind
die 1000 Meter seine stärkere Dis-
tanz,überdiekurzeStreckesollteer
noch einmal schön fahren und das
Boot ins Finale bringen.“ Francik
hielt sich schon inBerlin auf, als sei-

nemAthletenderTitel-Coupglück-
te. Er verfolgte die erstmals ausge-
tragenen Sprintrennen um die
deutsche Meisterschaft auf der
Spree.

Dort war Hering-Pradler hoch
gewettet worden, unterlag aber
schon im Halbfinale der langjähri-
gen Zweier-Partnerin Steffi Krie-
gerstein. „Ausgerechnet während
des Rennens fuhr ein Schiff vorbei,
und Sabrina wurde voll von der
Welle erwischt“, sagte Francik.
Hering-Pradler tröstete sich aber
mit dem Sieg in einer Meister-
schaftspremiere – dem Mixed-
Zweier zusammen mit Ronald Rau-
he.

Thordsen fuhr das bisher beste
Sprintrennen, er distanzierte den
Dänen Rasmus Knudsen um mehr
als sieben Zehntelsekunden, alle
anderen Finalisten hatten mehr als
eineSekundeRückstandaufThord-
sen. „Jakob kann jetzt auch richtig
anschieben“, lobte der Trainer.

Über 1000Meter am Freitag war
der hannoverscheKanute alsMitfa-
vorit angetreten. Da war Francik
live vor Ort, doch Thordsen landete
hinter Thomas Green (Australien)
auf dem Silberrang. „Er lag schon
beidenWeltcupsvordendeutschen
A-Fahrern“, sagteFranciküberden
Kanuten aus Down Under. „Jakob
hatte versucht, ihn im Finale anzu-
greifen, doch Green hatte auch
noch Reserven.“

Thordsen und Hering-Pradler
bereiten sich von heute an in Duis-
burg mit der Nationalmannschaft
auf die WM in Szeged/Ungarn (21.
bis 25.August) vor.Dortgehtumdie
nächstenMedaillen.

Gold auf falscher Strecke
Hannover-Kanute Thordsen siegt bei U23-WM über 500 Meter

Hannover.Es ist schwierig, zur rech-
ten Zeit am rechten Ort zu sein,
wennman zwei Eisen im Feuer hat.
DieseErfahrungmachteKanu-Lan-
destrainer Jan Francik an diesem
Wochenende. Seine Vorzeigeathle-
tenJakobThordsen (U23-WMinPi-
testi/Rumänien) und Sabrina Her-
ing-Pradler (beide HKC v. 1921, Fi-
nals 2019 in Berlin) feierten Siege
ausgerechnet in den Rennen, in

Von Carsten Schmidt

Stolzer Medaillengewinner: Jakob Thordsen, der Spitzenathlet aus Hannover,
bringt Gold und Silber von der Weltmeisterschaft mit. FOTO: PRIVAT

Baums Galopper
gewinnt Stutenderby
Hannover. Es ist der größte Ga-
loppsporterfolg für Gregor Baum
als Besitzer. Die Stute Diamanta
gewann den 161. Henkel-Preis der
Diana (Gruppe I), das mit
500000 Euro dotierte Stutender-
by. Die Dreijährige wurde auch in
Baums Gestüt Brümmerhof gezo-
gen, trainiert wird sie von Markus
Klug in Köln-Heumar. Diamanta
und Jockey Maxim Pecheur, die als
krasse Außenseiterin (24,5:1) ge-
startet waren, setzten sich vor Nai-
da und Durance durch. cas

Recken
schütteln

Müdigkeit ab
Osnabrück. Drei Wochen Vorbe-
reitung, das schlaucht. Und doch
scheinen die Handball-Recken
der TSV Hannover-Burgdorf das
straffe Tempo des Trainers mit-
gehen zu können. Der Testerfolg
inOsnabrückgegendenZweitli-
gisten TuSN-Lübbecke zumAb-
schluss derWoche überzeugt.

Besonders auffällig: Rück-
raumspieler Nejc Cehte und
Kreisliga-Kante IlijaBrozovicmit
jeweils sechs Toren beim 32:23-
Sieg.„SoeinErfolg istwichtig für

die Moral. Am
Endederdritten
Woche muss
man sich gegen
die Müdigkeit
stemmen. Das
war gut“, lobt
Recken-Sport-
chef Sven-Sö-
ren Christo-
phersen den
Auftritt im Rah-
men des Ge-
burtstagsfestes

zum 100-jährigen Bestehen des
Handballsports in Osnabrück.

Ausruhen aber ist nicht. Heu-
te bittet Trainer Carlos Ortega
zur Doppeleinheit in die Sport-
halle, Mittwoch wartet in Alfeld
der nächste Test. Gegner wird
die russische Nationalmann-
schaft sein – allerdings ohne den
Ex-Recken Pavel Atman, der
Hannover Ende der vergange-
nen Saison verlassen hat.

Recken: Ebner, Cehte (6), Pa-
trail, Thiele, Pevnov (3), Böhm
(1), Ugalde (1), Krone (2), Olsen
(2), Hanne (4), Brozovic (6), Feise
(2), Kastening (3), Büchner (2).
cab

Sechs Tore:
Recke Nejc
Cehte.

Obstbar im Athletenquartier.“ Men-
ke ergänzte, dass sich auch Renn-
tagssponsor TÜV Nord richtig wohl-
gefühlthabe.EinzigdasWetterspiel-
te nicht mit: Zu Beginn der Finalren-
nen setzte ergiebiger Regen ein.

Das eigene sportliche Abschnei-
den rief gemischte Gefühle hervor.
Der Göing-Achter wurde Sechster
im Feld der acht Mannschaften, der
TÜV-Nord-Maschseeachter landete
aufRangsiebenunter 18Teams.Bei-
de hannoverschen Crews hatten mit
Platz drei oder sogar zwei geliebäu-
gelt – keine Utopie angesichts der
dritten Tabellenplätze vor dem
Renntag.

Ausgerechnet im ersten Rennen
lief es bei beiden Teams nicht. Die
Frauen wurden Siebte, trafen im
Viertelfinale auf das starkeTeamaus
Essen und rutschten nach einer
knappen Niederlage in die untere

Hälfte (Plätze fünf bis acht) ab. „Wir
haben bis zum Schluss alles gege-
ben“, sagte Lichtenberg. Grund zur
FreudebotderBlickaufdenGesamt-
stand nach drei Renntagen: Der Gö-
ing-Achter bleibt Dritter.

Die hannoverschen Männer da-
gegen rutschten auf Rang vier in der
Tabelle. Sie hatten vor demZeitfahr-
start eine Windbö erwischt. „Es gab
Probleme beim Ausrichten des Boo-
tes, der Steuermann musste eine
kleine Kurve fahren“, sagte Menke.
SogabesnurPlatzacht, undalsAch-
telfinalsieger mit der schlechtesten
Zeit rutschte Hannover in die untere
Hälfte. Mehr als Rang siebenwar da
nicht drin. „Natürlich hatten wir uns
ein besseres Ergebnis erhofft“, sagte
Menke. „Aber es läuft deutlich bes-
ser als 2018, da hätten wir uns riesig
gefreut über eine solche Platzie-
rung.“

Hannover feiert seine Ruderer
Viel Lob für den Bundesliga-Renntag. Sportlich bleiben allerdings noch Wünsche offen.

Hannover.HannoverhatinderRuder-
Bundesliga gewonnen – als Gastge-
ber. „Die Atmosphäre amMaschsee
war super“, sagten Jule Lichtenberg
vomGöing-Achter und JannikMen-
ke vom TÜV-Nord-Maschseeachter.
„Wir bekamen Gänsehaut bei der
Ehrenrunde, so viel Applaus gab es
selten“, ergänzteMenke.

Mit Beifall sparten die Zuschauer
amMaschsee-Nordufer auch für die
anderen 24 Ruderteams nicht. Viele
Besucher des Maschseefestes und
Fußballfans, die zuvor das 96-Spiel
verfolgt hatten, ließen sich von den
spannenden Wettkämpfen in ihren
Bannziehen. „Wir habenviel Lob für
dieOrganisationerhalten“,berichte-
te Lichtenberg. „Wir hattenuns auch
ein paar Kleinigkeiten einfallen las-
senwieeinenSchuhserviceodereine

Von Carsten Schmidt

Am Ziel: Der Göing-Achter aus Hannover ist mit dem sechsten Platz beim Bundesliga-Heimrennen zufrieden. FOTO: DEBBIE JAYNE KINSEY

Ein starkes Team: Der TÜV-Nord-Maschseeachter sichert sich den siebten
Platz im Heimrennen, eine Windbö vor dem ersten Start verhinderte ein bes-
seres Ergebnis. FOTO: DEBBIE JAYNE KINSEY
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