
Drei Abgänge
bei den

HSG-Frauen
Hannover. Die Personalplanun-
gen der HSG Hannover-Baden-
stedt für die kommende Spielzeit
nehmen Formen an. Nach dem
Rückzug aus der 2. Bundesliga
wechselt Tina Wagenlader zum
Noch-Ligarivalen Füchse Berlin.
Badenstedtwollteden imJunien-
denden Vertrag nicht verlängern.

Auch Rabea Pollakowski und
Esther Pollex erhalten keinen
neuen Vertrag. Nach Informatio-
nen dieser Zeitung wechselt Pol-
lakowski zu Erstliga-Schlusslicht
HC Rödertal. Mit Esther Pollex
dürfte es für Badenstedt in der
kommenden Drittligasaison ein
Wiedersehen geben. Sie steht vor
einem Wechsel zu Oberligameis-
ter Eintracht Hildesheim. uw

HKC-Talent
Thordsen auf
WM-Kurs

Hannover. Toptalent Jakob
Thordsen vom HKC darf weiter
von der Kanu-WM träumen. Bei
der zweiten nationalen WM-
Qualifikation in Duisburg, die
der Nominierung der A-Mann-
schaft dient, paddelte er über die
olympische 1000-Meter-Strecke
auf einen starken Platz vier. „Er
hat das sensationell gemeistert“,
lobte Landestrainer Jan Francik.

Am Sonntag fährt Junioren-
Weltmeister Thordsen nach
Kienbaum zum Vorbereitungs-
lehrgang für den ersten interna-
tionalen Höhepunkt. Vom 24. bis
27.MaistehtderWeltcupinDuis-
burg auf der Wedau an.

Zumindest dabei ist dann
auch Vereinskollegin Sabrina
Hering. Die Silbermedaillenge-
winnerin von Rio absolviert aller-
dings nur ein gezieltes Aufbau-
training nach ihrer schweren
Knieverletzung im spanischen
Trainingslager Anfang April.
Nach intensiver Absprache mit
den Ärzten verschiebt sie eine
mögliche Operation auf das Sai-
sonende. sl

Brisantes Derby bei Arminia
Fußball-Überblick: Wunstorf will noch aufsteigen / OSV unter Siegzwang

■ Regionalliga: Der TSV Havelse
kann in der Regionalliga den Klas-
senerhalt endgültig sichern. Dafür
muss im Heimspiel heute (19 Uhr)
gegen den SSV Jeddeloh ein Sieg
her. Der 1. FC Germania Egestorf/
Langreder empfängt zur gleichen
Zeit Hannover 96 II und damit jenes
Team, dem sich Germania-Stürmer
Hendrik Weydandt im Sommer an-
schließen wird. Der Kontrakt sei
zwarnochnichtunterschrieben,weil
noch letzte vertragliche Probleme
gelöst werden müssten, aber platzen
werde der Transfer nicht mehr. „Es
geht nur noch um Kleinigkeiten, die
Grundsätze sind schon geklärt“, be-
tont der 22-Jährige. 96-Trainer Mike
Barten will „alles an Punkten mit-
nehmen, was noch möglich ist.
Schließlich klingt es immer besser,
wenn man als Fünfter die Saison be-
endet statt als Zwölfter.“ Dem Trai-
ner stehen nur 14 Spieler zur Verfü-
gung.

■Oberliga: Im Rudolf-Kalweit-Sta-
dionkommtesheutezumDerbyzwi-

Spelle-Venhaus hat keine Lizenz für
die Regionalliga beantragt.

■ Landesliga: Der Rückstand auf
den rettenden Platz zwölf beträgt für
den OSV Hannover sechs Punkte.
Das Team von Trainer Wilfried Berg-
mann steht daher morgen (15 Uhr)
gegen den TSV Krähenwinkel/Kal-
tenweide unter Erfolgsdruck. „Da
müssenwireinenDreierholen“,sagt
Bergmann. Er kann wieder auf Ale-
xander Lackmann, Michel Rodrigu-
ez und Volkan Ates zurückgreifen.
KapitänErtanAmetovski (Muskelfa-
serriss) fällt aus.

■ Bezirksliga: In der Staffel 2 sind
morgenabjeweils15UhrderSVBo-
russia Hannover (beim VfL Bücke-
burg II) und der TuS Davenstedt
(beim TSV Algesdorf) im Einsatz. In
der Staffel 3 spielt Niedersachsen
Döhren gegen den TSV Barsing-
hausen (heute, 19.15 Uhr) sowie die
SG Blaues Wunder gegen den
TuS Lachem-Haverbeck (morgen
15 Uhr). bo/re/hg/sp

schen Arminia Hannover und dem 1.
FC Wunstorf (19 Uhr). „Das wird ein
tolles Spiel. Es treffen zwei gute
Teams aufeinander, von denen eine
Mannschaft noch aufsteigen will“,
sagt SVA-Trainer Murat Salar – und
meint damit die Wunstorfer. Die
müssen unbedingt gewinnen, um im
Dreikampf mit dem VfL Oldenburg
und Lupo Martini Wolfsburg gute
Karten zu haben. Tabellenführer SC

Kickt gegen seinen neuen Club: Eges-
torfs Hendrik Weydandt. FOTO: ZWING

Ponys und Pferde. „Auch ich habe
bei Turnieren in der Führzügelklas-
se angefangen, da war ich sechs
Jahrealt“, sagtsieundzeigtstolzein
altes Foto von ihrem ersten Turnier.
Mit ihrem zweiten Pony ging es für
sie dann im Dressursport steil berg-
auf: Mit elf Jahren nahm sie bereits
am Bundeschampionat und den

deutschen Meisterschaften teil. Zu-
dem stand sie im deutschen Kader.

Reiten ist die Leidenschaft der
22-jährigen Nachwuchsamazone,
die im vergangenen Jahr Landesvi-
zemeisterin geworden ist. Doch
trotz ihrer Erfolge liegt ihre Priorität
auf ihrer Ausbildung zur Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin,

die sie im Sommer abschließen will.
Dafür fährt sie jeden Tag ins Kinder-
krankenhaus Auf der Bult nach
Hannover und arbeitet dort im
Schichtdienst.„Es ist immerschwie-
rig, neben dem Beruf Zeit fürs Rei-
ten zu haben, aber mit der richtigen
Organisation klappt das alles“, er-
zählt sie.AbHerbstplant sieeinStu-
dium. Nebenbei gibt sie noch Reit-
unterricht und reitet Pferde anderer.
Und hat sie schon mal Langeweile
gehabt? „Das Wort kenne ich gar
nicht“, sagt sie und lacht.

Lübbecke ist fertig mit Putzen
und nimmt ihrem Wallach das brau-
ne Lederhalfter ab. Dieser galop-
piert sofort zurück auf die Weide.
„Er mag es überhaupt nicht, nur in
der Box zu stehen, sondern braucht
viel Bewegung“, erzählt die Reite-
rin und beobachtet ihr Pferd, das am
Zaun nun auf und ab trabt. „Die vie-
le Energie, die er hat, ist beim Reiten
aber von Vorteil.“

Aufsatteln fürs Derby
Jolan Lübbecke aus Mandelsloh startet beim Spring- und Dressur-Turnier in

Klein Flottbek / 22-Jährige trainiert täglich mit ihrem „Dietmar“

Mandelsloh. Auf einer kleinen Kop-
pel am Ortsrand von Mandelsloh
putzt Jolan Lübbecke ihr Pferd. Der
dunkelbraune Dujardin H.B., der
eigentlich nur Dietmar genannt
wird, ist an einem Holzzaun festge-
bundenundschautganzgenau,was
die Reiterin macht: striegeln, Mäh-
ne kämmen und Hufe kratzen. Im-
mer wieder stupst der neunjährige
Wallach die 22-Jährige mit seinen
weichen Nüstern an – und bekommt
anschließend eine kurze Streichel-
einheit.DochamDonnerstagstehen
die beiden zum Putzen nicht mehr in
Mandelsloh, sondern in Hamburg,
genauer gesagt in Klein Flottbek.

Denn Lübbecke startet dort beim
deutschen Spring- und Dressur-
Derby – ein Turnier der Spitzenklas-
se, auf dem sich die Weltelite der
Reiter versammelt. Am Freitag um
8 Uhrwirdes für sieund ihr1,70Me-
ter großes Pferd im Dressurviereck
ernst: Dann beginnt das U25-Dres-
sur-Derby, eine Dressurprüfung der
schweren Klasse (S). Lübbecke hat
sich aufgrund ihrer Erfolge in der
St.-Georg-Serie, einer S-Dressur-
Prüfung mit bestimmten Aufgaben,
für dieses besondere Turnier qualifi-
ziert. „Das ist mein Highlight in die-
sem Jahr“, sagt sie. Doch für die Rei-
terin ist Klein Flottbek kein Neu-
land: Es ist bereits ihr drittes Derby
in der Hansestadt. Zuvor ist sie
zweimal in der Ponyklasse geritten.
„Ich weiß also, was auf mich zu-
kommt“, sagt Lübbecke, die sich
keine Nervosität anmerken lässt.
Sollte sie am Freitag unter die bes-
ten drei kommen, darf sie am Sonn-
abendmittag im Finale antreten.
Eine Prüfung mit Pferdewechsel.
„Vor einem möglichen Pferdewech-
sel habe ich Respekt“, sagt die
22-Jährige. „Darauf kann ich mich
nicht vorbereiten.“ Gleichzeitig sei
dies aber eine Selbstüberprüfung
der langjährigen Ausbildung ihres
Pferdes. „Ich bin gespannt, wie er
mit anderen Reitern klarkommt.“
Doch neben ihrem Ritt, will sie auch
die besondere Atmosphäre des Tur-
niers genießen und Spaß mit ihrer
Familie haben, die sie begleiten
wird. „Ich fahre da nicht nur hin, um
zu gewinnen“, sagt sie.

Ihren Wallach, den sie seit sechs
Jahren hat, hat sie selbst ausgebil-
det. Jeden Tag trainieren die beiden
zusammen. „Ich schaue mir öfters
mal Videos an, um mir neue Lektio-
nen anzueignen“, erzählt Lübbe-
cke. Gerade sei sie dabei die Einer-
wechsel, einen fliegenden Galopp-
wechsel bei jedem Galoppsprung,
zu lernen. Zudem fährt Lübbecke
regelmäßig zum Reitunterricht.

Die Reiterin ist in einer pferdebe-
geisterten Familie in der Wedemark
aufgewachsen. Bei ihren Groß-
eltern, die selbst einen Hof haben,
wo die 22-Jährige seit einem halben
Jahr wohnt, dreht sich den ganzen
Tag alles um die Pferde. Seit Lübbe-
cke vier Jahre alt war, hat die Frau
mit langen, lockigen Haaren eigene

Von Julia Polley

Zwei, die sich wunderbar verstehen: Jolan Lübbecke und ihr Dujardin H.B., ge-
nannt Dietmar. FOTOS: SIELSKI

Große Vorfreude auf das Turnier daheim

Nach vielen Jahren oh-
ne Turnier im Heimatort
richtet der Reitverein
Mandelsloh wieder
selbst ein Turnier im Dorf
aus: Vom 25. bis 27. Mai
treffen sich Dressurreiter
auf der Reitanlage Auf
dem Rossenberge (Müh-
lenweg) und treten in 19
verschiedenen Prüfun-
gen gegeneinander an –
von der Führzügelklasse
für die kleinen Reiter bis

zum gehobenen Dres-
sursport der Klasse S**.
Insgesamt 413 Starter
sind dabei.

Los geht esmit dem
dreitägigen Turnier am
Freitag um 8 Uhr – mit
dem Tag der Jungpfer-
de. Am Sonnabend
(8 Uhr) sind die Dressur-
reiter der Klassen A, L
und M an der Reihe. Am
Sonntag (8 Uhr) können

sich die Zuschauer auf
die Führzügelkasse so-
wie zwei S-Dressuren
freuen: S** und St. Georg
Special.

Auch Jolan Lübbecke
wird auf heimischer An-
lage in beiden S-Dressu-
ren starten. „Ich bin noch
nie zu Hause auf einem
Turnier geritten“, sagt
sie. „Darauf freue ich
mich ungemein.“ jsp

Reiter
machen es
spannend

Hannover. Es war spannend bis
zum Schluss. Bei der Regions-
meisterschaft der Dressur- und
Springreiter im Reiterstadion
Vahrenheide fielen die Entschei-
dungen größtenteils erst in der
letzten der beiden Wertungsprü-
fungen.

„Damit hatte ich nicht gerech-
net“, freute sich Saskia Sophie
Kunz (RFV Thönse) über ihren Ti-
tel. „Ich hatte lange überlegt, ob
ich überhaupt starten soll“, sagte
dieMitarbeiterindesCellerLand-
gestütes, schließlich sei ihre Stute
Zalona imTurniersportnochrecht
unerfahren. Fehlerfrei in 39,51
Sekunden lautete das Ergebnis
für die 21-jährige Amazone und
ihreelfjährigeHannoveranerStu-
te im letzten Springen. Eine Se-
kunde fehlten Romina Drechsler
(RV Wennigsen) und Sea Witch
hier zum Erfolg. Dritte wurde An-
ne Gröhlich (TG Poggenhagen)
auf Annabell. Auch dieses Paar
kamohneAbwurf in45,70Sekun-
den aus dem Stechen der L-Prü-
fung.

In der Dressur setzte sich Lisa
Waldhelm (RV Calenberger
Land) auf Luchinccia an die Spit-
ze der Seniorenwertung. Jeweils
Platz vier in der L-Dressur auf
TrensemitWertnote7,0undinder
L-Prüfung auf Kandare (6,6)
reichte der 23-Jährigen aus Pat-
tensen zum Titel. Jaqueline Apel
(RSGRoggen-Hof)aufSympathie
und Julia Lührs (RFV Mandels-
loh) auf Rafaello sicherte sich die
Plätze zwei und drei auf dem
Meisterpodest des Pferdesport-
verbandes Region Hannover. Li-
sanne Mainka und Cortina
schafften für Gastgeber RV Han-
nover den Sprung aufs Meister-
podest der Jungen Dressurreiter.
Platz drei sicherte sich die Lokal-
matadorin nach Platz zehn und 18
in den beiden A-Dressuren.
■Mit Platz zwei in der S*-Dres-
sur, einem Prix St. Georges Spe-
cial, qualifizierte sich Lisa-Marie
Drosihn (RVS Hannover-Bemero-
de) auf La Cinderella für den Start
in der Intermediaire-I-Kür bei
einem Turnier in Braunschweig.
40,53 Punkte und damit Platz drei
lautete das Resultat. ye

Saskia Sophie Kunz (RFV Thönse)
mit Zalona. FOTO: FRIEDMANN

Wieder große
Aufgabe für
den DTV

Hannover. Für eine lange Sieges-
feier blieb keine Zeit. Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel heißt es
nämlichindiesemJahrinderTen-
nis-Bundesliga der Damen. Nach
dem Sensationscoup des DTV am
erstenSpieltag,demErfolggegen
den amtierenden deutschen
Meister Eckert Tennis Team Re-
gensburg, folgt gleich die zweite
große Aufgabe. Morgen ist der
TC Karlsruhe Rüppurr zu Gast im
DTV (Spielbeginn 11 Uhr) – und
dort steht an der Spitze der Mel-
deliste mit Laura Siegesmund
einederbestendeutschenSpiele-
rinnen. „International ist sie in
dieser Woche aufgrund ihrer Ver-
letzung nicht gestartet, es ist also
möglich, dass sie dabei ist“, sagt
DTV-Trainer Ingo Kroll.

Sein Team ist auch noch dabei,
sichzubilden.Fest steht,dassAn-
na-Lena Grönefeld spielt. Die
Doppelspezialistin wird auch im
Einzel antreten. Auch Patty
Schnyder, die beiden am Sonntag
siegreichen Spanierinnen
Lourdes Dominguez-Lino und
LauraPousTiosowieShalinePipa
sind wieder dabei. Ein Fragezei-
chen steht hinter den beiden Spit-
zenspielerinnen Magdalena
Frech und Jana Fett, die derzeit
noch in Frankreich Turnier spie-
len. Das könnte eine Chance für
die Nachwuchstalente Angelina
Wirges, Lena Greiner oder Fran-
ziska Sziedat werden. sys

Sieg Nummer zwei im Blick: Patty
Schnyder (DTV). FOTO: LOBBACK

Schenkel
aus Klinik
entlassen

Hannover. Vorerst Entwarnung
für Waspo-Star Moritz Schenkel:
Der Wasserball-Torwart durfte
gestern die Klinik in Potsdam ver-
lassen und mit dem Zug nach
Hause nach Hannover fahren.

Schenkel hatte im Pokalfinale
am Sonntag in Potsdam gegen
Spandau (12:8) während des
Spiels Herz-Rhythmusstörungen
verspürt und wurde nach dem
Spiel in eine Klinik gebracht. Dort
wurden Herzinfarkt, Schlaganfall
oder Herzmuskelentzündung
ausgeschlossen.

Schenkel geht es soweit gut, er
muss sich aber weiteren Untersu-
chungen unterziehen. Heute will
er sich in der MHH vorstellen. Ein
Herz-MRT soll Klarheit bringen.

Waspo muss heute beim letz-
ten Champions-League-Spiel in
Brescia ohne ihn auskommen.
Fraglich ist auch, ob er bei den Fi-
nal-Play-offs gegen Spandau (ab
23. Mai) wieder spielen kann. sl

Sulkovsky
verlässt die
Indians

Hannover. David Sulkovsky ist
als Geschäftsführer der Hanno-
ver Indians zurückgetreten. Der
Eishockey-Oberligist bekommt
als Nachfolger ein Duo: Haupt-
gesellschafter Uwe Schlüter und
Andy Gysau, der als Alleinge-
sellschafter den Indians-Ausrüs-
ter Bad One führt. Dass all diese
Personalien bei der Gesellschaf-
terversammlung abgesegnet
werden, gilt als Formsache.

Sulkovsky wechselt in die
Pharmaindustrie zum Sarstedter
Unternehmen Teccom, das Arz-
neimittel vertreibt. Hier verant-
wortet er den Bereich Marketing
und Business-Development.
„Nach 30 Jahren Eishockey war
jetzt die Chance da, mich beruf-
lich weiterzuentwickeln. In dem
Sport lebt man von Tag zu Tag
und ist immer von Sponsoren ab-
hängig“, sagt Sulkovsky auf An-
frage dieser Zeitung. Der frühere
Profi wird im Juni 40 Jahre alt.hg
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