
Problemjahr mit Happy End
Silber-Kanutin Sabrina Hering kämpft sich nach Krankheiten zurück an die Spitze – und heiratet

Ein deutsches Duo triumphiert
Burkhart wird Derny-Europameister auf der Radrennbahn in Wülfel / Bundestrainer jubelt

Hannover. Achim Burkhart und sein
Schrittmacher Christian Ertel sind
die ersten deutschen Titelträger in
der langjährigen Geschichte der
Derny-Europameisterschaften. Auf
der Radrennbahn in Wülfel setzte
sich das Gespann aus Oberhausen
nach einem packenden Rennen in
43:27 Minuten für die 40 Kilometer
am Ende knapp gegen das Duo
Christoph Schweizer/Christian Dip-
pel (Sauerland) durch.

Der italienische Topfavorit auf
denkontinentalenTitelRiccardoMi-
nali sichertesichdenBronzeplatzvor
dem dritten deutschen Team, Justin
Wolf mit Schrittmacherlegende Pe-
ter Bäuerlein, und verhinderte somit
den kompletten Triumph der Gast-
geber.

„Es war vom Startschuss weg ein
unfassbar schnelles und hart um-
kämpftes Rennen“, schwärmte Or-
ganisator Reinhard Kramer. „Die
JungshabensichvomerstenKilome-
terannichtsgeschenkt.“Schonnach
nur 20 Runden hatten sich fünf
TeamsvomRest desFeldes absetzen

und eine Vorentscheidung herbei-
führen können.

AufdenletztenKilometernspitzte
sich dann der Zweikampf zwischen
dem deutschen Meister Burkhart
und Minali zu, wobei der Italiener

seinen zahlreichen Attacken nach
einer kurzenRennunterbrechung zu
Beginn der Schlussphase Tribut zol-
len musste und kurzfristig den An-
schlussanseinenSchrittmacherCor-
dianoDagnoniverlor.EinPatzer,den

Schweizer konsequent ausnutzte
und sich den Vizetitel sichern konn-
te.

„Auf diesenErfolg habenwir jah-
relang hingearbeitet“, sagte Derny-
Bundestrainer Mario Vonhof hoch-
zufrieden: „DasersteMalüberhaupt
der Titel – und dann noch ein Dop-
pelsieg. Das ist der Hammer. Unsere
Taktik ist voll und ganz aufgegan-
gen, unddasErgebnis auchnochvor
heimischen Publikum erzielen zu
können, istetwasganzBesonderes.“

AuchderneueChampionwarbe-
geistert. „Im Gegensatz zu den an-
deren habe ich die Unterbrechung
ganz gut weggesteckt und sofort
wieder meinen Rhythmus gefun-
den“,erklärteBurkhartundfügtean:
„Ich finde es zutiefst bedauerlich,
dass es künftig auf dieser Bahnwohl
keine Rennen mehr geben wird. Ich
binhier immer super zurechtgekom-
men und liebe diese etwas längeren
Ovale.“

Die traditionsreiche Kult-Sport-
stätte ist in die Jahre gekommen. Sie
wird nach dem Ende dieser Saison
denRennbetriebwohlendgültigein-
stellenmüssen.

Von Michael Kramer

Feiert den ersten deutschen EM-Titel: Achim Burkhart jubelt. Christoph
Schweizer (links) wurde Zweiter, Riccardo Minali Dritter. FOTO: PETROW

Warten auf
Dauerkarten
hat ein Ende

Hannover. Am Donnerstag in
einer Woche wird es bereits ernst
für die Recken. Der deutsche Vi-
zemeister SG Flensburg kommt
dann in die Tui-Arena – und nur
vier Tage später geht es weiter
gegen die HSGWetzlar. Die Vor-
freude auf die beidenHeimspiele
zumStart ist bei denHandballern
derTSVHannover-Burgdorf ent-
sprechend groß. Ungewissheit
herrscht dagegen bei den Treu-
esten der Treuen: den Dauerkar-
teninhabern.

Gut eine Woche vor dem Bun-
desligastart haben sie nämlich
immer noch keine Tickets erhal-
ten. Etwas ungewöhnlich, aber
derClubistbemüht,seineFanszu
beruhigen.„DieKartensolltenal-
le bis Ende der Woche ankom-
men“, sagte Markus Ernst, bei
denReckenfürMedienundKom-
munikation zuständig. Eine noch
bessere Nachricht hat er für die
Dauerkartenkunden, die bei der
Bestellung Abholung angegeben
haben: „Die Karten können von
Dienstag an bei uns entgegenge-
nommenwerden“, sagte Ernst.

Der Recken-Sprecher liefert
auch noch eine Erklärung für die
späteZustellung . „DieDruckauf-
träge für die Karten sind fremd-
vergeben“, sagte er. „Da derzeit
mehrere Sportarten in die Saison
starten, kommt es zu Engpässen
in denDruckereien.“
Pokalauslosung: Die Recken ha-
ben die zweite Pokalrunde er-
reicht. Gegen wen sie da spielen
müssen, ist offen, weil noch nicht
ausgelostwurde. Allerdings steht
noch nicht einmal der Termin für
diese Auslosung fest. Eventuell
morgen imVorfelddesSupercup-
spiels zwischen dem Meister
Rhein-Neckar Löwen und dem
Pokalsieger THWKiel. gru

Titel für
junges

TKH-Quartett
Hannover. Die Nachwuchs-Sie-
benkämpferinnen des TK Han-
nover sinddeutscherMeister.Bei
den U16-Titelkämpfen im tradi-
tionsreichenStadion inBernhau-
sen, wo einst die deutschen
Zehnkampf-Giganten Guido
Kratschmer und Jürgen Hingsen
ihre Weltrekorde aufstellten,
kam das hannoversche Trio Lara
Siemer (3./3876 Punkte), Apoli-
ne Mekok (10./3607) und Smilla
Kolbe (12./3578) in der Mann-
schaftswertung auf 11061 Punk-
te. Damit toppten die jungen
TKH-Frauen den Niedersach-
sen-Rekord um 117 Punkte und
übernahmen auf dem Weg dort-
hin nach sechs Disziplinen die
Führung.AmEndehattenbeider
Titel-VergabeauchdieTopverei-
ne Bayer Leverkusen (10807)
und USC Mainz (10749) das
Nachsehen.

Siemer holte noch eine weite-
re Medaille. In der Einzelwer-
tung schob sie sich durch ihren
furiosen 800-Meter-Lauf von
Rang fünf noch auf Platz drei. So-
gar zu Silber fehlten nur zwei
Punkte. Ersatz-Starterin Svenja
Wölke (3365) wurde 24.

Nur knapp eine Medaille hat
Marcel Meyer (Hannover 96) im
ZehnkampfderU18-Jugendver-
passt.DerdeutscheM15-Meister
des Vorjahres kam nun im ersten
Jahr in der neuen Altersklasse
mit 6777 Punkten auf Platz vier.
Auch ihm fehlten nur zwei Punk-
te zu Bronze. mab

HSG-Sieg mit
Ahrens und
Wagenlader

Hannover. Trotz eines Trainings-
lagersmit vier intensiven Einhei-
ten gewannen die Handball-Da-
menderHSGHannover-Badens-
tedt den Test gegen Drittligist
HSG Blomberg II mit 31:26
(19:15). Bei der Integration der
Neuen sah Trainer Roland Friebe
Fortschritte, zumal kurzfristig die
Spielberechtigung für Tina Wa-
genlader und Natasha Ahrens
vorlag. Auch Marlen Wills und
Yvonne Krängel fügen sich laut
Friebe immer besser ein.

Männer-Drittligist HSV Han-
nover hat den Sieg beim Turnier
in Minden teuer bezahlt. Beim
21:20 nach Siebenmeterwerfen
im Halbfinale gegen die Gastge-
ber brach sich Milan Mazic die
Mittelhand und fällt länger aus.
Auch ohne den Torschützenkö-
nig der vergangenen Saison do-
miniertendieAnderterdasFinale
gegen Lemgo II mit 22:15. „Wir
haben den Gegner beherrscht.
Das macht Mut für die Saison“,
sagte Trainer Stephan Lux. us

Das siegreiche TKH-Team: Lara
Siemer (v. l.), Smilla Kolbe, Svenja
Wölke und Apoline Mekok. Hinten:
Trainer Berno Wittkopf.

MATTHIAS ABROMEIT

Hannover. „Ich bin froh, dass ich
wieder dabei bin.“ Diese Worte
klingenschonetwaserstaunlichaus
demMund der erfolgreichsten han-
noverschen Olympia-Teilnehmerin
des vergangenen Jahres. Sabrina
Hering hatte vor einem Jahr Silber
aus Rio de Janeiromitgebracht. Ge-
meinsammit FranziskaWeber. Tina
DietzeundSteffiKriegersteinmuss-
te sich die Kanutin vom Hannover-
schenKanu-Club von 1921 imFina-
ledesKajak-Vierersüber500 Meter
nurdenUngarinnengeschlagenge-
ben.

Doch in den zwölf Monaten, die
seitdem ins Land gezogen sind, lief
es eben alles andere als reibungslos
bei der 25-Jährigen. Daher ist ihre
Freude über die Weltmeister-
schafts-Teilnahme im tschechi-
schen Racice verständlich.

Bei den Titelkämpfen, die mor-
gen beginnen, fährt Hering wieder
im Rio-Vierer, außerdem ist sie für
einen Start im Einer über 500Meter
vorgesehen. „Im Vierer wollen wir
unter die ersten fünf kom-
men, unserer Mitbewer-
ber kommen aus Ungarn,
Weißrussland, Polen und
Neuseeland“, sagte die
Hannoveranerin, die sich
in den beiden vergange-
nen Wochen mit dem
deutschen Team in Mün-
chen vorbereitet hat. Zwei
Einheiten pro Tag standen auf dem
Programm, erzählte Hering. Und
diese Intensität war nötig, um wie-
der in den Rhythmus zu kommen.

Krankheiten bremsen
Manmageskaumglauben,dassder
Kajak-Vierer erstmals seit Rio wie-
der in der Erfolgsbesetzung fährt.
Aber Hering stieg unfreiwillig spät
indieSaisonein. „Ichhabe imJanu-
ar wieder mit dem Training begon-
nen, dann aber Probleme bekom-
men. Ich wurde schnell müde, ir-
gend etwas stimmte nicht“, sagte
Hering. Der Grund für die Erschöp-
fung war, wie sich nach längerer
Diagnostik inklusive Blutbild-Ana-
lyse herausstellte: Pfeiffersches
Drüsenfieber.

„Ich habe mich wahrscheinlich
im Urlaub infiziert, weil ein Glas
nicht richtig gespültwar“, sagte sie.
So hatte eine banale Schlampigkeit
im Hotel eine weitreichende Wir-
kung. „Zwei Monate war ich
krank“, sagte sie. Der Zeitraum lag
in den Monaten von März bis Mai,
dort nimmt normalerweise die Vor-
bereitung auf die Saisonhöhepunk-
te richtig Fahrt auf.

Hering musste sich in Geduld
üben, um wieder zu genesen. Sie
nahm aber nach der Zwangspause
das Training wieder auf. Dort lief es
so gut, dass sie auch ohne Start bei
Weltcups undnationalenQualifika-
tionen wieder in die alte Form kam
und für die Europameisterschaft in
Plovdiv nominiert wurde. Dort gab
esden fünftenPlatz imVierer –ohne

Von Carsten Schmidt Kollegin Kriegerstein, die dort we-
gen einer Krankheit fehlte. Unter
diesen Umständenwar es klar, dass
Hering auch ohne EM-Medaille
„zufrieden“ aus Bulgarien zurück-
kehrte. Die Motivation für die Fort-
setzungderKarrieregibtHeringoh-
nehin das olympische Erlebnis vor
einem Jahr. „Es war einfach groß-
artig“, sagte sie. „Wir sind hinge-
fahrenmit der Hoffnung auf Bronze
undhabendann sogar Silbermitge-
bracht.“

Medaillenfeier bis morgens
IndenSeegesprungen istderVierer
nach dem damaligen Erfolg nicht,
wieesdieHannoveranerinzuvor für
den Fall eines Medaillengewinns
angekündigt hatte. „Davon ist uns
wegendervielenBakterien imWas-
ser doch abgeraten worden“, er-
zählte sie. Aber an Land ging es
dann richtig rund. „Wir haben bis
5 Uhr morgens die Medaille ge-
feiert“, sagte Hering.
Ihr Rio-Erlebnis wird vom
eigenen Wettkampf
auch deshalb be-

stimmt, weil
der Veran-
staltungsort
weit entfernt vom
olympischen Dorf lag.
„Wir hatten eine lange
Anfahrt zumTrainingund
zu den Rennen“, sagte
Hering.

ZumAnfeuernanderer
Sportler kamen sie erst nach dem
eigenen Finale. „Wir haben das
Spiel der Handballer gegen Polen
um den dritten Platz angeschaut“,
sagte sie.DieUnterstützungdesSil-
ber-Vierersmag die „Bad Boys“mit
demRecken-ProfiKaiHäfner beflü-
gelt und beim 31:25-Erfolg mitge-
holfen haben. Heringwar auf jeden
Fall auch dabei, als es die zweite
Olympia-Medaille für einen Han-
noveraner gab. Die Abschlussfeier
dagegenwährtenurkurz für sieund
die Kolleginnen. „Wir haben das
Stadion nach einer Dreiviertelstun-
de verlassen, weil es so stark gereg-
net hatte und wir nass bis auf die
Knochenwaren.“

Hochzeit im September
DerSportwirdauch indennächsten
Jahren Herings Leben bestimmen.
„Ich möchte mich in den beiden
nächsten Jahren mehr auf den
Einer konzentrieren“, sagte
sie. Und 2020 zum zweiten
Mal anOlympischenSpielen
teilnehmen. „Vielleicht
klappt es dann jamit derGold-
medaille.“

Viel näher liegt aber der Septem-
ber dieses Jahres – dann steht ein
viel wichtigeres Ereignis an als je-
der sportliche Wettkampf. Hering
und ihr Verlobter Paul Pradler wer-
densichdasJawortgeben–denAn-
trag hatte der künftige Bräutigam
nach dem Olympiafinale gemacht.
UnddieserAnlasswirdauchgebüh-
rend gefeiert – „im mittelgroßen
Kreis mit 50 bis 70 Personen“.

Freudensprung: Sabrina Hering
(links) jubelt bei der Siegereh-
rung in Rio. Die Kanutin, die in
Hannover trainiert (oben links),
will auch bei der WMmit den Sil-
ber-Kolleginnen (oben rechts)
vorn mitfahren. Nach der Saison
folgt die Hochzeit mit dem Ver-
lobten Paul Pradler (unten).
FOTOS: DPA (2), DRÖSE, VON DITFURTH

Olympische

Träume
Eine HAZ-Serie
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