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-NOTIZEN
Brasilien-Stürmer Jonathas fehlt
seit zwei Wochen. Jetzt steht fest:
Muskelfaserriss im Oberschenkel.
Auch Waldemar Anton trainierte
gestern nicht mit, der Ex-Kapitän
pausierte wegen einer Prellung.
Bobby Wood tauchte gestern nach
langer Behandlungszeit in München (Beckenverletzung) wieder
beim Training auf.

Viele Fotos und Videos vom
Marathon unter
sportbuzzer.de/hannover

Die Profis trainieren heute zweimal öffentlich – ab 10.30 Uhr sowie
ab 15.30 Uhr, Mehrkampfanlage.

Monta Olek
verpasst
Judo-Bronze
Hannover. Dem Kräfteverschleiß
bei ihren drei starken Turnieren
in den vergangenen Wochen
musste Anna Monta Olek vom
Judoteam Hannover nun Tribut
zahlen. Beim U18-Europa-Cup
in Teplice verpasste sie als Fünfte
diesmal das Treppchen.
Gegen die Niederländerin Iris
Westerhof verlor Olek gleich
ihren Auftaktkampf. Nach vier
Siegen in der Trostrunde hatte sie
dennoch wieder die Chance auf
Bronze. Doch das entscheidende
Duell gegen die Italienerin Carolina Mengucci ging per Golden
Score in der Verlängerung verloren. „Anna war nach den vergangenen Wochen einfach nicht erholt. Aber bei mehr als 50 Teilnehmern ist auch Rang fünf ein
gutes Ergebnis“, sagte Vater
Detlef Knorrek.
Vereinskollegin Fiona Fischer
(bis 48 Kilo) gewann ihren Auftaktkampf, scheiterte danach
aber an der Niederländerin Indy
Godschalk und schied aus.
Nur kurz war der Auftritt von
Domenik Schönefeldt (JTH)
beim Grand Prix in Antalya.
Nach einem Freilos in Runde eins
schied er in der Klasse bis 100 Kilogramm im folgenden Kampf
aus.
mab

Dieses
besondere
Kribbeln
Glücksmomente beim Marathon: Carlotta Kleiner läuft am Aegi vorbei, saugt die Atmosphäre auf. Die Ausdauersportlerin hat sich gemeinsam mit dem Sportbuzzer Lauftreff auf das Ereignis vorbereitet. Ebenso wie Michael Arnold (kl. Bild r.), der sein Rennen nach starken 3:35 Stunden beendet. Die Eheleute Anne und Felix Kostrzewa laufen am Maschsee entlang.
FOTOS: PRIVAT/FETTBACK

Tränen, Triumphe und Topzeiten: Sportbuzzer-Lauftreff bringt die Marathonis zum gemeinsamen Ziel
Von Norbert Fettback
Hannover. Es war eine der spontansten und überraschendsten
Entscheidungen ihres Lebens. Die
Uhr am Neuen Rathaus zeigte 8.30
Uhr, eine halbe Stunde blieb noch
bis zum Start des Marathons, als

Kanuten aus
Hannover
starten stark
Vordere Plätze bei
Qualifikationsrennen
Hannover. Sabrina Hering-Pradler und Jakob Thordsen (HKC v.
1921) ist der Einstieg in die Saison gelungen. Beide Kanuten
landeten bei der ersten nationalen Qualifikation im Vorderfeld.
Hering-Pradler hat den Kreuzbandriss aus dem Vorjahr komplett ausgeheilt, die Olympiazweite von 2016 gewann im
Einer über 250 Meter und wurde
Dritte auf der 500-Meter-Distanz.
„Wenn Sabrina diese Ergebnisse
Ende April bestätigt, dürfte sie
einen Platz im Weltcup- und
WM-Aufgebot sicher haben“,
sagte Trainer Jan Francik.
Der 20-jährige Thordsen,
2018 Weltmeister im Vierer auf
der nicht olympischen 1000-Meter-Strecke, wurde im Einer-Rennen über den Kilometer Sechster
mit nur drei Zehntelsekunden
Rückstand auf den Dritten. „Jakob hatte sich zehn Tage zuvor
einen Magen-Darm-Infekt eingefangen“, erzählte Francik.
„Man hat gemerkt, dass er noch
etwas geschwächt war.“ Der
Landestrainer sieht auch für
Thordsen gute Chancen auf
einen WM-Start – vielleicht sogar
im Zweier über 1000 Meter. Dieses Rennen steht auf dem olympischen Programm.
cas

Auf WM-Kurs: Sabrina HeringPradler.
FOTO: IMAGO

Strahlemann: Sportbuzzer-Läufer
Marc Grimme zeigt stolz seine Marathon-Medaille.

Astrid Lenhard ihre Sachen auspackte, das Laufshirt anzog und
sich auf den Weg machte in den
Block D. Eigentlich hatte sie den
Lauf in Hannover längst abgeschrieben, schweren Herzens nach
etlichen Trainingspausen im Februar und März. Infekte hatten
ihrem Körper ziemlich zugesetzt.
Drei Wochen, in denen es einigermaßen lief, können in der Marathonvorbereitung auch nicht mehr
viel retten. Denkste, bewies Astrid
Lenhard vom Sportbuzzer-Lauftreff.
„Ich wollte diese Medaille“, sagt
die 41-Jährige. Und sie bekam sie:
Nach einem Rennen, das sie nach
eigenen Worten „ganz entspannt“
angegangen war, immer mit der
Option aufzuhören, wenn es Probleme geben sollte. „Ich hatte doch
nichts zu verlieren.“ 4:24 Stunden
waren es schließlich, nach denen
die 41-Jährige freudestrahlend das
Ziel erreichte. Da machte auch
Trainer Markus Pingpank große
Augen: Mit Lenhards Start hatte er
nun wirklich nicht gerechnet. „Er
hätte mir wohl auch davon abgera-

ten, das aber hätte ich nicht hören
wollen“, sagt die Hannoveranerin,
die am Samstag noch ihre zwei Kinder und ihren Mann beim Lauf ums
Neue Rathaus angefeuert hatte. Da
habe sie es gespürt, „dieses Kribbeln in den Füßen“, das sie bis zum
nächsten Morgen grübeln ließ: Soll
ich doch laufen? Sie tat es.
Bei Marc Grimme lief es ähnlich
– mit dem Unterschied, dass er in
der Vorbereitung keine Zwangspausen einlegen musste. Das Training mit den Leuten vom Sportbuzzer-Lauftreff habe ihm nicht nur
viel Spaß gemacht, sondern auch
viel gebracht, sagt der 30-Jährige.
In 3:32 Stunden war er fast eine
Dreiviertelstunde schneller als bei
seiner Marathonpremiere vor
einem Jahr an gleicher Stelle. Dabei halfen auch Freundin Annika
und sein Vater, die ihn mit dem
Fahrrad begleiteten. „Das hat mich
gepusht, wenn es wie auf der Vahrenwalder Straße etwas schwierig
wurde“, sagt Grimme, der hinterher auch tröstende Worte für seinen Arbeitskollegen Simon Kopelke fand.

Dieser wollte bei seinem Marathondebüt eigentlich unter vier
Stunden bleiben, fühlte sich nach
rund 1000 Kilometern im Vorfeld
und vielen Tipps vom SportbuzzerLauftreff auch bestens gerüstet.
Doch dann dieses einschneidende
Erlebnis. „Bei Kilometer 25 bin ich
eingebrochen, vorher lief es
super“, berichtet Kopelke. „War es
die Wärme oder meine Unerfahrenheit? Ich weiß es nicht.“ Ausgerechnet dort, wo die Familie auf ihn
wartete und ihn anfeuerte, musste
Kopelke die erste Gehpause einlegen. Am Ende zeigte die Uhr für ihn
4:08 Stunden an – keine Zeit, derer
man sich schämen müsste.
Unterstützung durch die Familie und von Freunden war auch bei
anderen Startern vom Sportbuzzer-Lauftreff ein probates Mittel für
schwierige
Marathonmomente.
Anne Kostrzewa hatte in Ehemann
Felix nicht nur einen treuen Begleiter über die kompletten 42,195 Kilometer, sondern an acht Punkten
entlang der Strecke auch noch
ihren eigenen Fanclub. Kinder und
Enkelkinder feuerten die 51-Jähri-

TKH-Umbruch beginnt
Nur zwei Spielerinnen haben bisher Verträge / Richter hört als Trainerin auf, es gibt 15 Kandidaten
Von Matthias Abromeit
Hannover. Es war mehr als nur eine
Umarmung zum Spiel- und Saisonende nach dem Play-off-Aus gegen
den BC Marburg. Kapitän Birte
Thimm und Aufbauspielerin Mary
Ann Mihalyi drückten sich minutenlang. Dass sie so nie wieder zusammenkommen würden, war den
beiden dienstältesten Spielerinnen
der Bundesliga-Basketballerinnen
des TKH klar. Da flossen Tränen,
Abschiedstränen. Auch sonst steht
ein weitreichender Umbruch bevor.
Mihalyi geht nach vier Jahren
beim TKH in ihre Heimat nach
Chemnitz und zu Freund Malte Ziegenhagen, Kapitän beim Zweitligateam der Chemnitz 99ers, zurück.
Nach dem Ende ihres Wirtschaftswissenschaftstudiums setzt sie andere Prioritäten. „Ich höre mit dem
Profibasketball auf und will in
Chemnitz mit meinem Freund zusammenziehen. Mit 24 Jahren ist
das Karriereende zwar sehr früh,
aber ich will nicht erst mit 30 Jahren
Kinder bekommen“, sagt sie. „Die
vier Jahre in Hannover waren unglaublich schön. Ich habe stets eine
hohe Wertschätzung erfahren.“
Thimm würde nach drei Jahren
in Hannover gern bleiben. „Da stehen aber noch die Gespräche an, ob

ich denn bleiben kann. Das entscheiden andere“, sagt Thimm.
Wenn Sportchef Rodger Battersby
nach seinem Osterurlaub zurück ist,
werden er und Doro Richter an dem
neuen Kader basteln. Dass Richter,
die zur Saisonhälfte das Traineramt
des entlassenen David Bunts übernommen hatte, wieder auf ihren
Posten als Sportkoordinatorin zurückkehrt, war ausgemachte Sache.
„Dabei bleibt es auch. Ich bin keine
Trainerin mehr“, sagte sie.
Wer Nachfolger wird, ist offen –
aber eine der wichtigsten Entscheidungen. „Wir haben rund 30 Bewerbungen bekommen – auch aus dem
Ausland. Rund die Hälfte konnten
wir ausschließen, mit dem Rest wird
sich der Chef nach Ostern beschäftigen“, sagt Co-Trainerin Jenny van
Doorn. Auch ihr Verbleib ist noch offen. „Ich habe bei der Bewerbung
für mein Gymnasial-Referendariat
natürlich Hannover als erste Wahl
angegeben. Aber ob ich da auch etwas bekomme, ist noch offen.“
Einen Umbruch könnte es nicht
nur im Trainerstab geben, sondern
auch in der Mannschaft. Aus dem
jetzigen Kader haben nur KarolinIvonn Tzokov und Marleen Suzan
Peek einen Vertrag für die kommende Saison. Bei allen anderen müsste
neu verhandelt werden.

Die Serbin Ivana Brajkovic und
Aliaksandra Tarasava aus Weißrussland bleiben im vollen Training.
Für beide steht mit ihren Nationalteams die EM in Serbien an. „Klar
würden wir solch erfahrene Spielerinnen im Team halten wollen. Aber
auch da müssen wir erst sprechen“,
sagt van Doorn. Auch bei Lena Gohlisch, die zum Ende der abgelaufenen Saison immer wichtiger für das
TKH-Team wurde, droht ein Abgang. „Sie muss überlegen, ob sie
nach dem Ende des Medizinstudiums gleich ihr praktisches Jahr
absolviert oder noch ein Jahr Basketball spielt. Beides wird nicht gehen“, sagt van Doorn. Da könnte die
Mannschaft vor einem wirklich großen Umbruch stehen.
Dass es aber beim TKH weitergeht, steht außer Frage. Denn die
nächste Saison startet am 21. September mit dem DBBL-SeasonOpening in Hannover. Alle zwölf
Erstligisten kommen dann nach
Hannover und tragen die sechs Partien des ersten Spieltages in der
Swiss Life Hall oder in der Halle an
der Birkenstraße aus. Zehn-Stunden-Programm in zwei Hallen – da
wird der Lokalmatador nicht fehlen.
„Natürlich werden wir dann wieder
eine gute Mannschaft haben“, versicherte Ex-Trainerin Richter.

Austausch: Sportchef Rodger Battersby bespricht sich mit Doro Richter.
FOTOS: FLORIAN PETROW

ge immer wieder an. Das gemeinsame Ergebnis: 4:41 Stunden. „Das
schaffen zu können hätte ich nie
geglaubt“, sagt die Lindenerin.
„Alle sind stolz auf mich.“ Wie
auch die Kleiners: Tochter Carlotta
bekam unterwegs immer wieder
Zuspruch von Angehörigen und
guten Bekannten. „Als bei Kilometer 28 meine Oberschenkel stark
schmerzten, habe ich einer Freundin weinend in den Armen gelegen“, sagt die 25-Jährige. „Ihre
Aufmunterung wirkte Wunder.“
Das Ergebnis: 3:58 Stunden, 15 Minuten unter der bisherigen Bestzeit. „Ich bin superhappy.“
Wie auch Vanessa von der Heyde: Sie war mit Carlotta Kleiner gemeinsam auf die Strecke gegangen, die Lehrerin aus Rethmar allerdings mit einer gewissen inneren Unsicherheit nach einer langen
Marathonpause und aufgrund der
Wärme des Tages, die sie beim
Laufen gar nicht mag. Aber sie kam
durch, in 4:17 Stunden. „Eigentlich
wollte ich mehr“, sagt die 40-Jährige. „Doch ich bin stolz, dass ich es
geschafft habe.“

DHB-Chefs:
Nationalteam
muss liefern
Stuttgart. Die Forderung an die
deutschen Handballer ist klar,
und sie kommt aus der Führungsspitze. „Jetzt müssen wir einfach
liefern“, sagt DHB-Vizepräsident Bob Hanning vor den beiden EM-Quali-Spielen gegen
Polen. Heute (18 Uhr/ARD) in
Gleiwitz und Sonnabend in Halle/Westfalen soll die Mannschaft
von Bundestrainer Christian Prokop das Ticket für die Endrunde
2020 in Norwegen, Österreich
und Schweden lösen. Mit dabei
sind die Hannover-Recken Fabian Böhm und Kai Häfner.
„Wir sind mit zwei Siegen
gegen Polen in der Situation,
dass wir für die EM planen können“, stellte Hanning fest. Dafür
muss sich die DHB-Auswahl steigern. Im Test gegen die international höchstens zweitklassige
Schweiz hatte der WM-Vierte zuletzt verloren. Für das anstehende Länderspiel-Doppel ist Bundestrainer Prokop aber optimistisch. Auch Kapitän Uwe Gensheimer, der wieder mit dabei ist,
sagt: „Ich sehe sehr gute Chancen, dass wir diese beiden Spiele
für uns entscheiden können und
uns frühzeitig qualifizieren.“

