
❚Regionalliga Nord
Holst. Kiel II – Lüneburg 2:1
Lübeck – St. Pauli II 3:0
Egestorf – Jeddeloh 2:1
VfL Oldenburg – Drochtersen 1:2
W. Bremen II – Flensburg 1:1
Rehden – VfB Oldenburg 1:1
VfL Wolfsburg II – Havelse 8:0
Hannover 96 II – U.L.M.Wolfsburg 1:0

1..VfL Wolfsburg II 7 24:5 14
2..Hannover 96 II 7 13:5 14
3..Holstein Kiel II 6 13:8 13
4..SV Drochtersen 7 10:10 13
5..VfB Lübeck 6 10:2 12
6..Werder Bremen II 7 10:6 12
7..1. FC Egestorf 6 9:7 10
8..TSV Havelse 7 11:16 10
9..Weiche Flensburg 7 10:7 9
10..Lüneburger SK 7 7:7 8
11..VfB Oldenburg 6 5:6 7
12..FC Norderstedt 6 9:12 6
13..Hamburger SV II 6 5:13 6
14..BSV Rehden 7 7:10 5
15..FC St. Pauli II 6 5:10 5
15..U.L.M.Wolfsburg 7 5:10 5
17..SSV Jeddeloh 6 7:15 5
18..VfL Oldenburg 7 4:15 5

Abflug? Bech
schaut beim
96-Sieg nur zu
Hannover. Während sich die U23
vonHannover96imRegionalliga-
spiel gegen Lupo Martini Wolfs-
burgindererstenHälfteabmühte,
lief 96-Profi Uffe Bech telefonie-
rend in gelber Hose und weißem
Shirt über denVorplatz desEilen-
riedestadions.Eigentlichhätteder
Däne selber spielen sollen. „Ich
bin definitiv nicht verletzt“, sagte
erlächelnd.Erwolltenichtbestäti-
gen, dass er schon einen neuen
Vereinhat. „Uffe istmitmehreren
Vereinen im Gespräch. Deshalb
hat er nicht gespielt“, sagte Trai-
nerChristophDabrowski.

In Bechs Abwesenheit tat sich
die 96-Reserve beim 1:0-Sieg
schwer und brauchte eine Stan-
dardsituation, um durch Maurice
SpringfeldperKopf inFührungzu
gehen (42.). Die zweiteHälfte der
Partie verfolgte Bech von der Tri-
büne aus – neben Ex-96-Fitness-
trainerEdwardKowalczuk.Siesa-
hen ein dürftiges Spiel. Bech
klatschte seine Teamkollegen
nachderPartie imInnenraumab–
es war wohl das Abschiedneh-
men.

DasErgebnissiehtschlimmaus
fürdenTSVHavelse,dieroteKar-
te gegen Torjäger Almir Kasumo-
vic (76.) ist ebenfalls fatal – doch
für die Deutlichkeit der 0:8-Pleite
beim VfL Wolfsburg II machte
Coach Christian Benbennek pri-
mär einen Mann verantwortlich:
„Das,wasderSchiedsrichterheu-
tegepfiffenhat,wareinebodenlo-
se Unverschämtheit“, schimpfte
er über Tim Skorczyk aus Braun-
schweig. „Ohne dessen Zutun
wäre dieses Ergebnis nie im Le-
ben zustande gekommen. Der
Junge hat dieses Spiel kaputt ge-
pfiffen.“

Rund eine Stunde lang sei sei-
neMannschaft dennoch super im
Spiel gewesen. „Wir haben vor
der Pause zwei Fehler gemacht,
die bestraft wurden, hatten aber
selbst gute Chancen.“ Nach dem
erstenElfmeter(60.) fielseinTeam
auseinander Die VfL-Tore erziel-
ten David Patryck Hanslik (19.,
69.),JulianKlamt(36.,67.),Miche-
le-Claudio Rizzi (60., Elfmeter),
Richmond Tachie (79., 84.) und
Murat Saglan (87., Strafstoß).

Germania Egestorf/Langreder
bleibt zu Hause ungeschlagen.
Der 1. FCbezwang denSSVJed-
deloh II mit 2:1. Es war der dritte
Sieg im viertenHeimspiel. Niklas
Teichgräber traf in der 84.Minute
zum 2:1. Jeddelohs Florian Stütz
(66.) hatte zuvor die Egestorfer
Führung,erzieltdurchTorbenEn-
gelking nach rund einer Viertel-
stunde, egalisiert. bo/ni/hg

Jubel: Die 96-Reserve feiert das
1:0 durch Maurice Springfeld
(Zweiter von rechts)

FOTO: MAIKE LOBBACK

Bevor es aufs Treppchen ging,
rief ernatürlichauchnoch Freundin
Paulaan.UnddieSause„vonSams-
tag auf Sonntag war gut, sach ich
mal“, erzählt der gebürtige Ham-

burger im trockensten Nord-
deutsch. „Aber wir haben es auch
nicht übertrieben. Wir wollten am
Sonntag die anderen ja noch an der
Strecke unterstützen.“ Tags zuvor

hatten sie dort selber Gas gegeben
wienie. Start-Ziel-Sieg für dasBoot,
dass bei der EM im Finale nur auf
Platz sechs gefahren war. „Deswe-
gen hatten wir alle noch ein biss-
chenFrust.UndauchWut imBauch,
weil wir wussten, dass wir es besser
können“, erklärt Thordsen. „Wir
mussten keine Erwartungen erfül-
len.“ Ziel waren die Top 4.

Die Bootslänge Vorsprung bei
Hälfte des Rennens „gab einenAd-
renalinschub“. Im Ziel fiel „die An-
spannung wie eine Last ab. Da sind
dann pure Emotionen ausgebro-
chen“, schildert der Weltmeister.
„Es war das perfekte Rennen.“
Boot, Paddel und Muskeln funktio-
niertenwieeinUhrwerk.„Dafürha-
ben wir uns drei Wochen lang in
Duisburg extrem vorbereitet. Wir
vier verstehen uns richtig gut. Wir
haben uns einen Traum erfüllt.“

Nächstes sportlichesZiel sinddie
Olympischen Spiele 2020 in Tokio ,

dafür muss Thordsen aber das Boot
wechseln. Die 1000Meter imVierer
sind nicht olympisch. Alternativen
wären der Einer oder Zweier.

Zunächst stehen 2019 aber die
Abiturprüfungen an. „Nächstes
Jahr wird es stressig in der Schule“,
sagt Thordsen, der 2015 aus Ham-
burg nach Hannover an die Hum-
boldtschule kam. „Da muss ich
mehr investieren, ich möchte einen
akzeptablen Abschluss, so dass ich
fürs Berufsleben eine anständige
Grundlage habe.“ Er weiß: „Mit
Paddeln wirdman ja nicht reich.“

Heute geht es in die Heimat
Hamburg, für Thordsengeht es dort
um nationale Meisterehren. Mit
Herings Mann Paul steigt er in den
Zweier, dazu in den Einer (jeweils
500 Meter) und den Vierer über
1000 Meter mit Kollegen aus Han-
nover und Göttingen. Wie man im
Vierer Gold gewinnt, weiß Thord-
sen ja bestens.

Der neue Kanu-König
Kanute Jakob Thordsen vom HKC wird Weltmeister mit 18 Jahren – und kann den Triumph immer noch nicht fassen

Hannover. Kanu-Weltmeister mit
gerade mal 18 Jahren – das war für
Jakob Thordsen vom HKC Hanno-
ver „derWahnsinn. Es fühlt sich im-
mer noch nicht greifbar an“, sagte
der Gymnasiast einige Tage nach
dem triumphalenRennen imKajak-
Vierer über 1000 Meter bei den Ti-
telkämpfen in Portugal. „Über-
haupt dabei zu sein, war schon
mega. Letztes Jahrhabe ichdieWM
auf meinem Laptop angeguckt und
die Besten bestaunt.“ Jetzt ist er der
neue Kanu-König vonHannover.

Im Ziel warteten Thordsens El-
tern, Tante und Onkel. „MeineMa-
ma hat schon vor dem Start ge-
weint“, erzählt Thordsen. Auch
HKC-Kollegin Sabrina Hering,
Olympia-Zweite im Kajak-Vierer in
Rio de Janeiro, vergoss Tränen, als
siemit ihremMannPaul Pradler per
Telefon gratulierte.

Von Simon Lange

So jubeln Weltmeister: Hannovers Jakob Thordsen, Lukas Reuschenbach, Ja-
cob Schopf und Tamas Gecsö (von links) zeigen Gold. FOTOS: UTE FREISE

Paul Raub
übernimmt
das Steuer

Der Para-Leichtathlet
erhält Fahrunterricht

Laatzen.PaulRaubmeistert viele
Herausforderungen.Der 17-Jäh-
rige aus Hemmingen-Wilken-
burg, der für den VfL Eintracht
Hannover startet, ist Junioren-
Weltmeister, bei den Titelkämp-
fen im irischen Athlone gewann
er das 800-Meter-Finale der
Klassen T36/37 (Sportler mit
frühkindlicher Hirnschädigung).
Und jetzt erfüllte sichderSchüler
einen Herzenswunsch im
ADAC-Fahrsicherheitszentrum
in Laatzen. Er fuhr Auto zusam-
menmitFahrlehrerDetlefGigga.

„Paul ist vernarrt in Fahrzeu-
ge“, erzählte Mutter Anja, „er
darf aber leider nie den Führer-
scheinerwerbenaufgrundseiner
Behinderung.“ Deshalb organi-
sierte sie die Fahrstunde beim
ADAC, Prokurist Karsten Völke-
ning half gern, weil „unser Ge-
lände in Laatzen idealeMöglich-
keiten zumÜben bietet“.

Der junge Läufer schwankte
derweil zwischen Freude und
Aufregung, bevor er sich ans
Steuer setzen durfte. Gigga
nahm auf dem Beifahrersitz
Platz, dort befindet sichwie in al-
len Fahrschulwagen ein Brems-
pedal für den Notfall. Raub aber
gabaufAnhiebGas, erst vorsich-
tig, in den folgenden Runden
schon forscher. „Er hält im
Gegensatz zu manchem An-
fänger gut die Spur“, lobte Gig-
ga. Auch Kuppeln, Schalten und
Bremsen klappte. „Haben die
Reifengequietscht?“, fragteGig-
ga und gab selbst die Antwort:
„Nein.“

Das runde Fahrerlebnis ver-
dankt Raub wohl auch einer an-
derenLiebe, fürdieMutundKör-
perbeherrschung notwendig
sind. „Er fährt zusammenmit sei-
nem Vater Mountainbike ex-
trem“, sagte Mutter Anja. Auf
zweiRädern,wie siebetont: „Wir
habenPaul niemals darangehin-
dert, etwas auszuprobieren.“ cas

Fahrspaß: Paul Raub genießt die
Auto-Runden. FOTO: MAIKE LOBBACK

IN KÜRZE

Eliza Hürsay zweimal
im Parcours vorn
Uetze. Doppelten Grund zur Freu-
de hatte Eliza Hürsay (RV Hanno-
ver) beim Reitturnier in Uetze-Hä-
nigsen. Sie war sowohl im
A*-Springen als auch gemeinsam
mit Marie Schacklies im A-Stafet-
tenspringen erfolgreich. ye

Wie war denn der Ausflug in die zwei-
te Liga?
Es hat Spaß gemacht. Wir waren ja
relativ schnell die Gejagten. Aber
auch in der zweiten Liga muss man
gegen die vermeintlich kleineren
Mannschaften aufpassen. In Wil-
helmshaven haben wir 58 Minuten
katastrophalgespielt –undamEnde
dochnochmit einemTorgewonnen.

Die Recken haben zum Auftakt gegen
Gummersbach 50 Minuten schlecht
gespielt und mit einem Tor gewon-
nen. Eiskalt, im Stile einer Spitzen-
mannschaft. Sind die Recken auf
einer neuen Stufe?
Klar, aber das hat man letztes Jahr
auch schon gesehen. Sie können

von Beginn an wegmarschieren,
auch gegen Top-Teams. Oder
eben gewinnen, selbst
wenn sie schlecht spielen.

Was trauen Sie den Recken
zu?
Es sind so viele Teams mit

Hannover auf einer Stufe.
Sehr schwer, da eine Prognose ab-
zugeben. Aber den sechsten Platz
aus dem Vorjahr können sie auf je-
den Fall verteidigen.

Sie gehören zu den Ältesten und Er-
fahrensten im Team. Wie ist ihre Rol-
le?
Ichsoll indieAbwehrStabilität rein-
bringen und die zweite Welle mit-
laufen, sodasswir unser Tempospiel
vorantreiben können. Das habe ich
vomTrainerangenommen. Ich finde
dieRolle super undversuche zuhel-
fen. Ich fühle mich sehr wohl dabei.

Wie geht es Ihnen persönlich? Einge-
lebt im Bergischen Land?
Mirgeht es sehr gut.Das erste halbe
Jahr war etwas hektisch und chao-
tisch. Durch denUmzug, die Verlet-
zung, die Geburt unserer zweiten
Tochter. Das brauchte ein bisschen
Eingewöhnung. Aber es wurde uns
leicht gemacht. Jetzt haben wir uns
eingelebt und neu orientiert.

Treffen mit alten Freunden
Der frühere Recken-Profi Csaba Szücs spricht über seine sechs tollen Jahre in

Hannover und die Aussichten für seinen aktuellen Club Bergischer HC

Hannover. Sechs Jahre (2011 bis
2017) spielte Csaba Szücs für die
TSVHannover-Burgdorf. AmSonn-
tag (16 Uhr) tritt der Slowake mit
ungarischen Wurzeln mit Aufstei-
gerBergischerHCinderSwiss-Life-
Hall gegen die Handball-Recken
an.

Herr Szücs, herzlich willkommen zu-
rück in der Bundesliga und zurück
in Hannover! Mit welchen Gefüh-
len gehen Sie in die Partie am
Sonntag?
Primär freut man sich,
dassmanwieder inder
Bundesliga spielt.
Wir sind gut gestar-
tet mit zwei Punk-
ten gegen Frie-
senheim. Und
natürlich freue
ich mich, nach
Hannover zu-
rückzukeh-
ren. Ich ha-
be sechs
tolle Jahre
hier ver-
bracht. Na
ja, bis auf das
letzte, als ich wegen der
Achillessehnenverletzungkomplett
gefehlthabe.Und ich freuemich, al-
te Freundewiederzutreffen.

Bei Mait Patrail waren Sie sogar auf
der Hochzeit. Mit wem haben Sie
noch Kontakt?
Mit Martin Ziemer, mit Lars
Lehnhoff, Torge Johannsen,
Timo Kastening und sehr
viel auch mit dem Physio
Timm Kostrzewa. Und
beim Harting-Cup in der
Vorbereitung habe ich mich
auch lange mit „Smöre“
Christophersen unterhalten.

Der BHC hat bei dem Test-Turnier
Hannover geschlagen. Welche Er-
kenntnisse gibt es für das Punktspiel?
Da solltemannicht zu viel reininter-
pretieren. Das ist Vorbereitung. Am
Sonntag wird es ein ganz anderes
Spiel. Wir müssen die Disziplin
mitnehmen, dürfen keine Fehler
machen. Es wird auf jeden
Fall ein verdammt
schweres Spiel,
erst recht,
wenn Han-
nover ins

Von Simon Lange

Sie sind der klare
Favorit, da dürfen wir

uns nicht in die
Tasche lügen.

Csaba Szücs
über die Rolle der Recken im Spiel
gegen seinen Club Bergischer HC.

Szücs spielte sechs Jahre in Hannover.

Rollenkommt. Sie sindder klare Fa-
vorit, da dürfen wir uns nicht in die
Tasche lügen.WirmüssenwieGum-
mersbach die Partie so lange wie
möglich offen gestalten, so dass
Hannover vielleicht ein bisschen
nervös wird und schnelle, schlechte
Schüsse nimmt. Dann können wir

vielleichtmit-
halten und was
Zählbares rausho-
len.

Der BHC gilt als bester
Aufsteiger seit langem.
Sämtliche Experten be-
haupten, mit dem Ab-
stiegskampf hat der Club
nichts zu tun. Hat das Team
diese Euphorie gern?
Es ist natürlich sehr schön,
so was zu hören. Hoffent-
lich behalten die Exper-
ten recht. Aber wir soll-
ten auf dem Boden blei-
ben. Wir haben zwar
eine starke Zweitliga-
saison gespielt, aber
davon könnenwir uns
nichts kaufen. Die
72:6 Punkte bringen
uns in der ersten Liga
genau: null. Wenn wir
aber so weiterarbeiten

und fokussiert sind wie
letztes Jahr, dann denke
ich,dasswireinesehrgute
Chance auf den Klassen-
erhalt haben. Euphorie tut
immer gut, das beflügelt.

Aber wir müssen realistisch
bleiben. Euphorie kann auch

sehr schnell kippenund inUnmut
übergehen.

Ein Führungsspieler: Csaba Szücs leitet mit einem
Dribbling einen Angriff des Bergischen HC ein (lin-
kes Bild). Der 31-Jährige spielt eine wichtige Rol-
le in der Taktik des Aufsteigers. Am Sonntag
kehrt der Slowake mit seinem Club zurück an
die alte Wirkungsstätte Swiss-Life-Hall: Dort er-
lebte er sechs tolle Jahre mit den Recken (oben).

FOTOS: FLORIAN PETROW, IMAGO/DEUTZMANN
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