
denn je. Die Bundesliga erhält für
dieSaison2019/20nämlichnurnoch
einen garantierten Startplatz in der
Königsklasse.

„Ziel ist Platz fünf“, sagt Gessert
geradeheraus, auch wenn die Re-
cken offiziell wie immer bescheiden
undäußerst defensiv einen einstelli-
gen Tabellenplatz ausgeben. Intern
sind die Ziele deutlich höher ge-
steckt. Warum auch nicht. Vergan-
gene Saison belegten die Recken
Platz sechs und erreichten das
Pokal-Endspiel. Lohn ist die Teil-
nahme am EHF-Pokal ab Oktober.
„Die Mannschaft ist sehr gut aufge-
stellt, die Neuzugänge haben das
Team noch besser gemacht, dazu
haben wir mit Carlos Ortega den
weltbesten Trainer“, erläutert Ges-
sertdas„realistischeZiel“Platz fünf:
„Und wir wollen wieder nach Ham-
burg insFinalFour!“DerPokalwäre
tatsächlich der einfachste und kür-
zeste Weg ins internationale Ge-
schäft, heute wird in Düsseldorf das
Achtelfinale ausgelost (siehe Kas-
ten).

Recken-Sponsoren optimistisch
Mäzen Gessert: „Ziel ist Platz fünf“ / Ortega „weltbester Trainer“/

Auch Baum träumt von Top-Ergebnis

Hannover. Wetter gut, Aussicht gut,
Stimmung gut – die Handball-Re-
cken der TSV Hannover-Burgdorf
luden am Montagabend zum Spon-
soren-Treffen im Courtyard-Hotel.
Mehr als 200 Gäste genossen das
Buffet, kühle Getränke, den Blick
auf den Maschsee – und die locker
aufgelegten Handballprofis. Die
Dauerrecken Torge Johannsen und
Lars Lehnhoff schauten launig zu-
rückauf fast zehnJahreBundesliga-
Zugehörigkeit. Undwerweiß,wenn
die positive Entwicklung so weiter-
ginge, sei ja vielleicht sogar irgend-
wann ein Titel drin, formulierten die
beiden einen Traum.

Soweit ist esnatürlichnoch lange
nicht. Aber die Zeiten, in denen die
Recken Rückfälle in die zweite Ta-
bellenhälfteerleiden, sollenendgül-
tig vorbei sein. Ginge es nach
Hauptsponsor Bernd Gessert (cp-
pharma) , müsste es sowieso jedes
Jahr die Champions League sein.
Doch dieses Ziel ist unrealistischer

Von Simon Lange

WM-Aus
für

United-Trio
54:62 im Achtelfinale

gegen Briten

Hamburg. Aus der Traum! Die
deutschen Rollstuhl-Basketbal-
ler haben bei der Heim-Welt-
meisterschaft in Hamburg den
Einzug ins Viertelfinale verpasst.
Das Team von Bundestrainer Ni-
colai Zeltinger unterlag gestern
Mittag dem favorisierten Groß-
britannien im Achtelfinale mit
54:62 (23:33).

Totaler Frust bei Co-Trainer
Martin Kluck und den Spielern
Jan Haller und Jan Sadler – das
United-Trio aus Hannover hatte
sich viel mehr vorgenommenmit
dem deutschen Team.

„Die Enttäuschung ist natür-
lich riesig“, gestand Kluck, dem
es schwerfiel, die richtigenWorte
zu finden, „wir haben heute
unser bestes Spiel gemacht. Der
Grund für das früheAusscheiden
ist eigentlich auf die vorherigen
beiden Spiele zurückzuführen.“
Deutschland hatte nach dem
Auftaktsieg gegen Marokko un-
nötige Niederlagen gegen Iran
und Kanada folgen lassen. Als
Gruppendritter bekamen die
Spieler so einen schweren Geg-
ner im Achtelfinale. „Da haben
wir nicht das umgesetzt, was wir
uns vorgenommen hatten“, so
Kluck.

Gegen die Briten lief es vor
1578 Zuschauern in der Insel-
parkhalle im Stadtteil Wilhelms-
burg besser. Die Deutschen wa-
ren Mitte des ersten Viertels so-
garkurzzeitig inFührunggegan-
gen, mussten die Gäste danach
jedoch davonziehen lassen. „Wir
sind nicht mehr richtig in unsere
Aufstellunggekommen“, räumte
Fernwurf-Spezialist Thomas
Böhmeein. ImSchlussviertelver-
kürzte das DBB-Team den Rück-
stand auf sechs Punkte, für mehr
reichte es nicht. Kapitän Jan Sal-
ler erzielte sechs Punkte, Jan
Sadler kam nicht zumEinsatz.

„Wir haben bis zum Schluss
gekämpft und können stolz
sein“, sagte Böhme, „wir wuss-
ten, dass es schwierig werden
wird.Aberwir sindnatürlich sehr
enttäuscht. Wir wären auch ger-
ne für die Fans hier eine Runde
weiter gekommen.“ Das Viertel-
finale war das eigentliche Ziel.
Stattdessen bleibt dem Team nur
noch ein Platzierungsspiel am
Donnerstag oder Sonnabend.
Der Gegner steht noch nicht fest.
„Die Atmosphäre hier war super,
wir haben es leider sportlich ver-
passt, das für uns zu nutzen“,
sagte Kluck.

Die deutschenFrauenbestrei-
tenheute (9.30Uhr) gegenChina
ihr letztes Vorrundenspiel um
denGruppensieg. sl

Schneller,
frecher –
SF Aligse

Hannover. Aus SFA, dem Kürzel
der Sportfreunde Aligse, haben
sich die Volleyballerinnen ein
Motto für die nächste Saison ge-
bastelt:„Schneller, frecher,athle-
tischer“. So wollen sie es nach
demAufstieg indie2.Bundesliga
angehen. „Dafür drehen wir nun
an den Stellschrauben, dass das
klappt“, sagt Cheftrainer Mi-
chael Meyer, „wir müssen ein
schnelleres Spiel auf den Weg
bringen, anders geht es nicht.“

Inder2.Liga istalleinderKlas-
senerhaltdasThema.„UnserZiel
ist, möglichst viele Spiele zu ge-
winnen. Wenn es dann am Ende
reicht, wäre es super“, sagtMey-
er, der Lehrer an der KGS Neu-
stadt ist. Er hat den Posten des
Coaches wieder von Matthias
Raschke übernommen, der nun
wie Holger Banko Co-Trainer ist.
Sie machen sich bei den SFA je-
doch nichts vor. „Als Aufsteiger
wird es für uns besonders
schwer“, betontMeyer (61).

Nicht nur ein Trainer-Trio ha-
ben die Aligserinnen, auch für
eine wichtige Position ist eine
dritte Kraft gefunden. Annika
Hein ist Mittelblockerin, die 19-
Jährige kommt aus Hannover
und studiert in Göttingen. „Sie
will und muss noch lernen, die
Athletik stimmt aber schon. Und
Annika hat Drittligaerfahrung“,
sagtMeyer.BisherhabendieSFA
mit Gesa von Harlessem und Ka-
tharinaBükernur zwei Spielerin-
nen für den Mittelblock. „Drei
sind aber auch zuwenig, dawür-
den wir uns gern verstärken“, so
Meyer. Mit Dana Lichtendonk
schien die vierte Frau bereits ge-
funden. Sie bekommt in Hanno-
ver aberkeinenStudienplatz, der
Wechsel droht zu platzen.

Gut hingehauen hat der erste
Test, die SFA gewannen vier Sät-
ze gegen die VSG Hannover.
Heute um20Uhr steht die nächs-
te Partie bei Regionalligist SC
Langenhagen an. Weiter wird an
Feinheiten gearbeitet – einge-
spielt ist das Team. Vor einem
JahrwarendieFrauenwegender
besseren Perspektive komplett
von der GfL Hannover nach
Aligse gewechselt. „Wir sindwe-
der mit Stress noch Hoffnungslo-
sigkeit behaftet“, betont Meyer,
„wir lassen uns die Vorfreude
nicht nehmen.“

Am Freitag geht es ins dreitä-
gige Trainingslager nach Claus-
thal-Zellerfeld. AmWochenende
des 15./16. September startendie
SFAauswärts indieSaison.Erster
Rivale ist VCO Schwerin, dann
geht es zumBBSCBerlin.

OPTIMISTISCH IN DIE NEUE SAISON: Die Recken-Geldgeber Gregor Baum (links) und Bernd Gessert (rechts) nehmen beim Sponsoren-Abend am Maschsee
Carlos Ortega in die Mitte. Mäzen und Ortega-Fan Gessert hält den Spanier für den „weltbesten Trainer“. FOTO: FLORIAN PETROW

Gregor Baum schwärmt noch
jetzt von seinem Besuch beim Final
Four im Mai. Der Multi-Unterneh-
merunterstütztebenfallsdieRecken
finanziell: „Die letzte Saison war
sensationell. Esmacht einfach Spaß,
den Recken zuzuschauen.“ Auch
Baum glaubt, dass die Hannovera-
ner wieder vorne mitspielen kön-

nen. Die Plätze vier bis sechs wären
einen Traum.“ Am Sonnabend be-
ginnt die Traumreise. Die Recken
(geschätzter Etat: zwischen fünf und
sechs Millionen Euro) starten in
Gummersbach in ihr zehntes Bun-
desliga-Jahr. Eine erneute Europa-
pokal-Teilnahme wäre die Krönung
der Jubiläumssaison.

Pokalauslosung: Sportchef will Heimspiel

Das waren es nur noch
16: AmWochenende
spielten die Handballer
die erste Runde im
DHB-Pokal. Mit dem
TVB Stuttgart, den Eu-
len Ludwigshafen und
dem Auftsteiger SG
BBM Bietigheim blieben
drei Bundesligisten auf
der Strecke. Als einziger
Zweitligist sind die Rim-
parer Wölfe noch im
Topf. Heute Abend nach

dem Supercup zwischen
Flensburg und den
Rhein-Neckar Löwen in
Düsseldorf (Anpfiff:
19.30 Uhr) wird das
Achtelfinale ausgelost.
Recken-Sportchef Sven-
Sören Christophersen
hat keinen speziellen
Gegner-Wunsch. „Dafür
sind noch zu viele
Teams dabei.“ Aber ein
Heimspiel hätte er ger-
ne. „Es wäre schön, zu

Hause zu spielen. Das
erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass wir die
nächste Runde errei-
chen und dem Final
Four einen Schritt näher
kommen“, sagt Christ-
ophersen. Die Achtelfi-
nalspiele sind für den 16.
und 17. Oktober vorge-
sehen. Das Final Four in
Hamburg stehen am 6.
und 7. April auf dem
Programm. sl

Kanu-Weltmeisterschaft steht an –
und Hannovers Toptalent Jakob
Thordsen ist erstmals bei den Er-
wachsenen dabei. „Ich freue mich
riesig“, sagt der HKC-Fahrer.

Bei der Premiere soll es gleich für
eine Medaille reichen. Junioren-
Weltmeister Thordsen gehtmit dem
superjungenK4über 1000Meter an
den Start. Thordsen ist gerade mal
18 Jahre alt, sein Teamkollege und
Zimmer-Genosse Jacob Schopf ist
19. Tamasz Gesko 21. Lukas Reu-
schenbach ist mit nur 24 Jahren der
Senior indemambitioniertenKajak.

Die jungenWildenwaren bei der
EMimJunizunächstkaumzubrem-
sen. Im Vorlauf belegten sie Platz
eins, im Finale herrschte Flaute –
Absturz auf Rang sechs.

Das Szenario kann sich bei der
WM nicht wiederholen. Es geht di-
rekt ins kalte Endlauf-Wasser. In
Portugal wurde der für Donnerstag
geplante Vorlauf ersatzlos gestri-
chen. Die nur neun gemeldeten
Boote stehen alle direkt im Finale
amSonnabendum13Uhr.Zuwenig
Nationen haben gemeldet. Parallel
finden die Asien-Spiele statt, viele
Länder ziehen diesen Wettkampf
vor.

So wird die WM fast zur inner-
europäischen Angelegenheit. Spa-

nien, Weißrussland, Russland,
Tschechien,Ungarn– sieallewollen
den Titel. Für das deutsche Boot
wird es schwer. „Unser Ziel ist eine
Top-5-Platzierung, vielleicht eine
Medaille. Wir brauchen uns über-
haupt nicht zu verstecken“, sagt
Thordsen, der auf der dritten Posi-
tion im K4 sitzen wird.

Gestern Abend beschnupperte
das Quartett erstmals die künstlich
angelegte Strecke in Montemor-o-
Velho.AmDonnerstag, demeigent-
lichen Vorlauftag, „werden wir ein-
mal scharfe 1000 Meter fahren, um
ein Rennen zu simulieren“, erklärt
Thordsen. „Und Samstag werden
wir dann richtig rocken.“

Sabrina Hering-Pradler drückt
derweil von zu Hause aus die Dau-
men, wenn der deutsche Frauen-
Vierer über 500 Meter um eine Me-
daille kämpft. Für sie selber käme
ein Einsatz eine Woche zu früh. En-
deMärzhattesichHannoversKanu-
Star im Trainingslager beim Fuß-
ballspielen das rechte vordere
Kreuzband angerissen. Zunächst
ließ sie die Verletzung konservativ
behandeln.Hering biss auf die Zäh-
ne und stieg bald wieder ins Boot –
mit derWMalsZiel.DochEndeJuni
wurdedasKniewieder dick,Hering
konnteskaumbelasten.EinSpezia-

list im Trainingslager in Kienbaum
riet zu einer schnellstmöglichenOP,
umFolgeschädendesReiz-Knies zu
verhindern. Am 9. Juli kam die
Hemmingerin in Hannoves unters
Messer.ArztMarkusTrögerersetzte
das kaputte Band mit einer Sehne
aus dem hinteren Oberschenkel.
„DieOP ist gut verlaufen, nachdrei-
einhalbWochenkonnte ich dieKrü-
cken weglegen, vergangenen
Sonnabendhabe ichdas ersteKraft-
training gemacht – ich hatte noch
nie so dolle Muskelkater“, sagt He-
ring und kann mittlerweile wieder
lachen. Sie sitzt schon längstwieder
im Boot, nächste Woche will sie bei
der deutschen Meisterschaft in
Hamburg an den Start gehen. In
einem niedersächsischen K4. Ziem-
lich ehrgeizig.

Doch die 26-Jährige möchte sich
keine längere Pause erlauben. Die
Silbermedaillen-Gewinnerin von
Rio will mit einem Positiv-Erlebnis
dieSaisonbeenden–undsichvoral-
lem bei den Bundestrainern in Erin-
nerung rufen. „Ichwürdegerne zei-
gen, dass ich nächstes Jahr wieder
amStart bin.“ 2019 ist das vor-olym-
pische Jahr, 2020 finden die Som-
merspiele in Tokio statt. Da will He-
ring unbedingt hin. Dafür muss sie
sich in den deutschen Vierer zu-

rückkämpfen. In Portugal sitzt nun
statt Hering ihre Kollegin Franziska
Weber „auf Schlag“, das Boot kom-
plettieren Tina Dietze, Steffi Krie-
gerstein und Hering-Ersatz Conny
Waßmuth. „Ich bin natürlich sehr
traurig, dass ich nicht bei der WM
fahren kann. Da ist schon Wehmut
dabei. Aber die Gesundheit musste
endlich vorgehen“, betont Hering,
die „vollstes Vertrauen in das Team
hat. Die Mädels werden das schon
rocken.“

Ab ins kalte WM-Wasser
Vorlauf gestrichen – Kanutalent Thordsen mit K4 direkt im Finale / Hering muss nach Kreuzband-OP passen

Hannover. Die Anreise gestern war
umständlich,anstrengendundlang.
Von Hannover mit dem Bus nach
Düsseldorf, vondortnachFrankfurt,
umsteigen ins Flugzeug nach Porto,
dann wieder per Bus weiter in den
Süden nach Montemor-o-Velho in
die Nähe der portugiesischen Stu-
dentenstadt Coimbra, etwa 15 Kilo-
meter von der Atlantikküste ent-
fernt.WofürdieganzeTor-Tour?Die

Von Simon Lange

Selfie-Gruß aus der Klinik: Sabrina
Hering-Pradler zeigt ihr operiertes
Knie. FOTO: PRIVAT

Trainer-Trio mit Neuzugang: Mi-
chael Meyer (von links), Matthias
Raschke, Mittelblockerin Annika
Hein und Holger Banko. .

FOTO: DEBBIE KINSEY

Ab nach Portugal: Jakob Thordsen
steht vor seiner ersten Erwachsenen-
WM. FOTO: FLORIAN PETROW

IN KÜRZE

Gold für Beinsen
und Ahrens
Altwarmbüchen. Über die lange
Distanz von acht Kilometern sind
die Paddler des Hannoverschen
Kanu-Clubs nicht zu schlagen ge-
wesen. Bei der Niedersachsen-
meisterschaft im Stand-Up-Padd-
ling auf dem Altwarmbüchener
See gewannen Simone Beinsen
und Torsten Ahrens den Titel. Bein-
sen hatte bei der Endrunde anläss-
lich des Welcon-Moor-Cups fünf-
einhalb Minuten Vorsprung. Ah-
rens hatte ein Polster von drei Mi-
nuten auf Stefan Iburg von Hanno-
ver 96. Iburg wurde im Sprint Vier-
ter. Vom ausrichtendenWSV Alt-
warmbüchen holten Emil Halbe
(U13) und Tom Fraundorf (U18)
Sprint-Bronze. sdi
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