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10:9! Waspo
besiegt Bukarest
– und Corona

BUKAREST/HANNOVER. WaspoTrainer Karsten Seehafer waren
Erleichterung und Stolz anzusehen.
Im Siegerinterview nach dem
10:9-Krimi (3:1, 2:2, 3:3, 2:3) in der
Wasserball-Champions-League bei
Steaua Bukarest verkündete er dramatisch: „Die letzten möglichen
Zwölf haben hier eine Sensation
geschafft.“
Mit 13 Spielern war Waspo 98 zum
Auswärtsspiel
nach
Rumänien
gereist. Sechs Stars und ein Coach –
Kapitän Aleksandar Radovic, Ivan
Nagaev, Petar Muslim, Fynn Schütze,
Marko Macan und Ante Corusic sowie
Co-Trainer Predrag Jokic – waren in
Hannover geblieben. Alle haben Corona. In Bukarest ergaben die letzten
Tests nur negative Ergebnisse, aber
der kränkelnde Finn Rotermund fiel
auch noch kurzfristig aus. Seehafer
hatte nur noch zwölf Spieler zur Verfügung, davon sehr viele junge. „Wir
mussten nicht nur gegen Bukarest
antreten, unser Hauptgegner war
Corona“, sagte er. „Ein großes Kompliment an mein Team.“
Waspo erwischte zu Beginn eine
gute Welle, führte nach dem ersten
und dem zweiten Viertel. Auch nach
Abschnitt drei hielt Hannover den
Zweitorevorsprung (8:6). Die verbliebenen Führungsspieler Julian Real,
die Brguljan-Brüder, Jorn Winkelhorst
und Torwart Moritz Schenkel hielten
Waspo im Rennen. Im Schlussviertel
drehte Bukarest auf, glich zum 8:8
und 9:9 aus. Den dezimierten Hannoveranern schien die Luft auszugehen.
Winkelhorst sorgte mit dem letzten
Waspo-Angriff und seinem zweiten
Tor in der heißen Schlussphase per
Aufsetzer für das 10:9. Bukarest hatte
zehn Sekunden vor dem Ende noch
einen Angriff. Vlad Georgescus Aufsetzer zischte an Schenkel vorbei –
landete aber nur an der Latte. Die
Waspo-Spieler rissen ihre Arme aus
dem Wasser und jubelten überbordend. Mit nun acht Punkten hält sich
Hannover in Gruppe B die Chance auf
Platz vier hoch, der für das Final 8 in
Belgrad berechtigt.
Waspo-Tore: Darko Brguljan 3,
Matija Brguljan 2, Julian Real 2, Jorn
Winkelhorst 2, Phillip Kubisch 1.
sl

HANNOVER. Karl-Jochen
Riehm (64) zeigt auf das große Stück Rasen vor dem
Gebäude des Rudervereins
Linden. „Hier floss früher
Wasser, da hinter dem Maulwurfshügel lag das Ufer“,
erklärt der Ruderer. „Wo wir
jetzt stehen, war eine Insel.“
Das Vereinsgebäude hat sich
nicht von der Insel wegbewegt, aber der Seitenarm der
Leine, der diesen Ort zur
Insel machte, wurde nach
dem Krieg zugeschüttet.
„Früher sind die Ruderer
hier ins Wasser gegangen.
Deshalb ist unser Vereinsheim heute nicht zum Wasser ausgerichtet –
weil da keins mehr
ist“, erklärt Riehm.
Jetzt müssen die
Sportler also einmal
um das Gebäude
gehen, um zum Wasser zu kommen.
„Heute ist ein
herrlicher Tag zum
Rudern“, sagt Martin
Deißler, obwohl es nur
drei Grad sind. „Das
Wasser ist flach, die
Sonne scheint sogar ein bisschen.“ Der 63-Jährige gleitet
im neuen Einer auf das seichte Gewässer.
Der Vorgänger war bereits
rund 40 Jahre alt, das Boot
kam noch aus der DDR. „Wir
sind ein kleiner und armer
Verein, das hat hier nichts mit
elitärem Ruderklub zu tun.
Wir sind seit der Gründung
1911 ein Arbeiterverein“, sagt
Riehm. Deshalb sind die Boote veraltet. Auch wenn die
hübschen Holzflitzer optisch
den neuen Modellen den
Rang abfahren. „Um einfach
nur aufs Wasser zu gehen,
sind die alten Boote ausreichend – für richtige Rennen
und Wettkampfvorbereitung
aber nicht.“

1000
€

Ein Fall für
die NP-Sportstiftung! Mit
1000 Euro haben wir den
Kauf eines neuen Einers
unterstützt. „Wobei wir auch
mit so einem neuen Rennboot keine Regatta gewinnen
würden“, sagt Riehm und
lacht. „Aber wir werden
zumindest nicht Letzter –
und das ist unser Ziel.“
Denn um Medaillen geht
es hier nicht. Der RV Linden
hat in den vergangenen Jahren verstärkt auf die Masters
gesetzt – also die älteren
Sportler. Die Truppe um
Riehm,
Deißler,
Jürgen
Eggers (69) und Axel Grüner
(58) geht seit fünf Jahren bei
Regatten an den Start – und
ist die einzige, die für den
Ruderverein Rennen fährt.

„Um
im
Alter
gesund zu bleiben, ist
Sport die beste Medizin – und Rudern der
beste Sport“, so
Deißler. „Doch es
braucht ein bisschen Wettkampfcharakter, damit es
richtig Spaß macht. Auch
wenn es uns nicht ums
Gewinnen geht, sondern um
die Atmosphäre, die Motivation – wir sind noch genauso
aufgeregt wie früher.“
Wobei die Gruppe mit
ihrer Leistung tiefstapelt:
Beim „Brugge Boat Race“
belegten sie bereits den
zweiten und dritten Platz, bei
der Masters-EM in München
ruderten sie auf Rang drei.
Bei diesen Regatten schließen sie sich im Mixed-Achter
mit den Master-Frauen vom
DRC und HRC zusammen.
Deren Boot heißt „Dornröschen“, gemeinsam nennt
sich die Gruppe „Dornröschen und die Prinzen“. „Die

Ladys sind weitaus besser
als wir, nur deshalb schneiden wir gut ab“, sagt Riehm.
Die Männer trainieren
jeden Sonntag zusammen
auf dem Wasser, auch im
Winter. Danach geht es in die
gemütliche Vereinskneipe,
erst gibt es Filterkaffee und
Kuchen, dann Bier. „In manchen Vereinen dürfen Mitglieder nicht mal in ihre eigene Kneipen, weil sie untervermietet sind – wir dürfen uns
hier auch ungeduscht hinsetzen“, so Riehm. Dörfliche
Stammtischatmosphäre im
Ruderverein mitten in der
Stadt. „Ja, es ist schon speziell hier. Wir sind geblieben,
weil es so nett ist.“
An den holzvertäfelten
Wänden hängen Bilder und
Urkunden aus alten Zeiten,
etwa aus den 30er-Jahren
oder dem Krieg. Hans-Georg
Mahlmann (81), der seit 50
Jahren Mitglied ist, kann sich
an viele noch selber erinnern.

SO HELFEN WIR,
SO HELFEN SIE
Alles über die NP-Sportstiftung
finden Sie auf neuepresse.de
Und hier können Sie spenden:
Niedersächsische
Lotto-Sport-Stiftung
IBAN: DE76 2505 0180 0910 1206 33
Stichwort: NP-Sportstiftung
Sie kennen ein förderungswürdiges Projekt, einen Verein oder einen Sportler, der Hilfe benötigt? Ein altes
oder defektes Sportgerät bei einem Verein muss
ersetzt werden? Dann schreiben Sie eine Mail an:
sport@neuepresse.de oder an
simon.lange@madsack-sport.de
Zum Beispiel, als er mit dem
späteren Olympia-Silber-Gewinner Frank Richter (57)
hier im Verein gerudert ist.
Dessen Vater Arnim (83) ist
heute noch im RV.
Mahlmann geht mit seinen 81 Jahren noch dreimal
die Woche aufs Wasser:

„Man hat mir immer gesagt,
rudern kannst du noch bis
ins hohe Alter. Aber dass
man nicht mehr ins Boot
kommt, hat keiner gesagt“,
empört er sich schmunzelnd.
Doch der Verein hat jetzt
auch in Einstiegshilfen investiert.

Hesse überreicht Scheck für die NP-Sportstiftung

GARBSEN. „Wir haben lange gekämpft um das Jubiläumsturnier“, sagt Robert
Andreas Hesse, die Nummer 20 musste im ersten
Corona-Jahr 2020 ausfallen.
2021 wurde nachgeholt –
und wie: gleich mit neun Turnieren von Burgdorf bis zum
Steinhuder
Meer.
„Der
Möbel-Hesse-Golf-Cup
erzählt eine Erfolgsstory“,
so Hesse, „besonders nach
der erstmals abgesagten
Serie haben wir die Wert-

SCHECKÜBERGABE:
NP-Chefredakteur
Carsten
Bergmann
(links) und
Robert
Andreas
Hesse.
Foto:
Rainer Dröse
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schätzung all unserer Klubs
deutlicher
gespürt
als
jemals zuvor.“ Mit Teststation und somit „ganz sicher
und mit ungebremsten
Engagement“ wurde veranstaltet, 700 Spielerinnen
und Spieler kamen – ein
Gewinner stand schon vorher fest.
Die NP-Sportstiftung, die
seit 2007 den Amateur- und
Breitensport in der Hannover und der Region fördert,
bekam aus Hesses Händen

Mit tiefer Bestürzung und großer Trauer haben wir vernommen, dass unser
Mitarbeiter und Trainee-Kollege
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VON JOSINA KELZ

GARBSEN. Die Halbjahresleihe von
Schweiz-Talent Leonardo Gubinelli
(21) vom FC Basel zu Drittligaschlusslicht Havelse ist beschlossene Sache, auf dem ausgehandelten
Vertrag fehlen nur die letzten Unterschriften – reine Formsache. Schon
heute könnte es offiziell werden.
Fakt ist: Der ehemalige U20-Nationalspieler trainiert bereits seit vergangenem Freitag mit und soll schon
beim Drittligaheimspiel am Freitag
(19 Uhr) gegen Duisburg eine Kaderalternative sein.
Havelse braucht dringend Punkte,
um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Und der
MSV steckt ebenfalls im Keller. Gubinelli macht das Team von Trainer
Rüdiger Ziehl in der Defensive flexibler: Der 21-Jährige ist gelernter
Sechser, kann auch im Mittelfeldzentrum spielen und hat Erfahrungen in
der Innenverteidigung. In der Jugend
war er sogar mal Rechtsverteidiger.
Mittlerweile ist Gubinelli U21-Kapitän in Basel und kickt mit der Nachwuchstruppe in der 3. Liga der
Schweiz. Der 21-Jährige unterschrieb
im Sommer seinen ersten langfristigen Profivertrag beim Topklub, in
Havelse soll er ein halbes Jahr Spielpraxis auf Profiniveau sammeln. js
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DIE RUDERPRINZEN VON LINDEN:
Hans-Georg Mahlmann (von links),
Jürgen Eggers, Martin Deißler,
Karl-Jochen Riehm und Jochen Pischel
freuen sich am Steg über den neuen
Einer. Deißler drehte anschließens auf
der Leine eine Runde (kleines Bild).

Neuer Einer für
RV Linden.
Die Routiniers
brauchen neue
Boote für ihre
Wettkämpfe –
so bleiben sie
im Alter fit.

Havelse: Gubinelli
trainiert schon mit

 % $
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am 03.01.2022 im Alter von 29 Jahren verstorben ist.
Wir verlieren mit ihm einen wertvollen Menschen sowie einen geschätzten und
engagierten Mitarbeiter. Sein früher Tod macht uns sehr betroffen. Wir werden
sein Andenken in Ehren halten.

jetzt einen dicken Scheck
über 3000 Euro. NP-Chefredakteur Carsten Bergmann war über die Spende
von
Norddeutschlands
größter Turnierserie „einfach begeistert. Wir unterstützen Projekte und Initiativen, die nicht im Scheinwerferlicht stehen und können
diese Spende gerade deshalb sehr gut gebrauchen,
weil wir die NP-Sportgala
gerade wieder absagen
mussten“, sagt Bergmann.

AUSSCHREIBUNGEN

Es ist nicht einfach,
in schweren
Stunden an alle
zu denken.
Eine Traueranzeige nimmt
es Ihnen ab.

NORD/LB
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
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Die Region Hannover schreibt nach VOB/A aus:
Regenwassergrundleitungssanierung
in
Waldhof, Barsinghausen;Vergabe-Nr.:30.022022/0004. Nähere Angaben sind in den einschlägigen Ausschreibungsblättern und dem
Internetauftritt unter www.ausschreibungenhannover.de und www.evergabe.de zu entnehmen.

STELLENGESUCHE
ALLGEMEIN
Putzfr.su.Putzstelle.privat
% 01 52 02 18 78 79

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.
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Im Theater am Aegi kam
stets einiges für den guten
Zweck zusammen.
Bergmann bedeutet die
Zusammenarbeit
des
Möbel-Hesse-Golf-Cups
und der NP als Sport-Tageszeitung Nummer eins „auch
persönlich sehr viel“. Hesse
kündigte schonmal eine
Fortsetzung der Kooperation an: „Was sinnvoll und
wichtig ist, soll auch in
Zukunft Bestand haben.“
Wir sagen Danke!
DAN

www.haz.de
www.neuepresse.de

MARKTPLATZ GESUCHE
Herr Weiss kauft alte Nähmaschinen, Bilder,

Spielzeug z.b. Eisenbahn uvm., zahle fair
und bar % 0551-7079523

