
Training mit dem Experten: So wie hier um 96-Torwart Ron-Robert Zieler wird sich Jörg Sievers am 14. Juni in Heeßel um die jungen Talente kümmern. zur Nieden

Großer Tag für junge Ballfänger

Hannover. Es wird der große Tag für
die Torhütertalente aus der Region Han-
nover: Am 14. Juni gibt die HAZ-Fiel-
mann-Fußballschule wieder eine beson-
dere Zugabe und lädt zum Torwarttag
beim HeeßelerSV ein. Für 60 Ballfänger
im Alter von acht bis 16 Jahren haben
wir Platz, die Teilnahme ist – wie immer
in unserer Fußballschule – kostenlos.
Und der besondere Clou: „Chefcoach“
am 14. Juni wird Jörg Sievers sein, der
aktuelle Torwarttrainer des Fußball-
Bundesligisten Hannover 96.
„Vergangenes Jahr Richard Golz, jetzt

Jörg Sievers – wir sind stolz, den Jungen
und Mädchen in Hannover erneut einen
prominenten und zugleich äußerst be-
liebten Experten präsentieren zu kön-
nen“, sagt Thomas Joedecke, der Sportli-
che Leiter der HAZ-Fielmann-Fußball-
schule. „Wann bekommt man schon mal
Torwarttipps von einem DFB-Pokalsie-
ger?“
Sievers hatte 1992 großen Anteil da-

ran, dass den „Roten“ in Berlin als da-
maliger Zweitligist im Endspiel gegen
Borussia Mönchengladbach die Pokal-
sensation gelang. Sievers machte seiner-
zeit als Elfmeterspezialist Schlagzeilen
und wird dem Nachwuchs in Heeßel si-
cherlich ein paar Tipps und Tricks ver-
raten können, wie man Strafstoßschüt-
zen zur Verzweiflung bringt. Das Trai-

ningsprogramm am 14. Juni wird alles
umfassen, was das Torhüterspiel aus-
macht: Fangen, fFausten, Strafraumbe-
herrschung, Abwurf- und Abstoßtechni-
ken und, und, und.
l Das müsst ihr wissen: Für den Tor-
warttag können sich Jungen und Mäd-
chen aus der Region imAlter von acht bis
einschließlich 16 Jahren bewerben. Sie
sollten keine Anfänger sein. Den Coupon
ausfüllen undbis zum1.Mai anuns schi-
cken oder faxen. Aus allen Einsendun-
gen ziehen wir die 60 Teilnehmer.
l Und das bekommt ihr:Der Torwarttag
ist kostenlos. Alle Teilnehmer werden
vom Optik-Unternehmen Fielmann mit
einem extra für den 14. Juni angefertig-
ten Torwarttrikot, Hose, Ball und Tor-
warthandschuhen (deshalb bitte unbe-
dingt Körper- und Handschuhgröße auf
dem Coupon angeben) in Markenquali-
tät ausgestattet, die sie anschließend be-
halten dürfen.
l Termine zum Vormerken:Kommenden
Mittwoch beginnt auf der Sportanlage
des Heeßeler SV das dreitägige Oster-
camp, für das wir bereits ausgebucht
sind. Für alle, die diesmal nicht dabei
sind, gibt es eine neue Chance. In den
Sommerferien (15. bis 17.August) istwie-
der Platz für 50 Jungen undMädchen im
Alter von sechs bis zwölf Jahren. Den
Coupon veröffentlichen wir im Juni. Von
den 50 Plätzen sind 45 für Feldspieler
und fünf für Torhüter reserviert.

Von Heiko ReHbeRg

Die HAZ-Fielmann-Fußballschule macht den 14. Juni fürTorhüter zum Erlebnis / Tipps von Sievers

Sterne zu
vergeben

Die „Sterne des Sports“ gehen in ihre
achte Runde. Seit 2004 ehrt die Han-

noverscheVolksbankmit dieserAktion eh-
renamtliche Arbeit in den Sportvereinen
der Region. Auch dieses Jahr werden wie-
der Vereine mit besonderen Ideen für ge-
sellschaftlich bedeutsame Aufgaben ge-
sucht. In denvergangenen Jahren erwiesen
sich die hannoverschen Klubs dabei als
sehr kreativ. Das Projekt „e.co-Kids“ der
Schützengesellschaft Anderten und des
HSCerreichtebeiden„SternendesSports“
2010 zum Beispiel einen 4. Platz auf Bun-
desebene.
Fürden regionalenStern inBronzebleibt

für die Bewerbung noch Zeit bis zum
31.Mai. Die Ausschreibungsunterlagen
können von den Internetauftritten der
Volksbank, des Stadt- oder des Regions-
sportbundes heruntergeladen werden, die
Schirmherrschaft hat diesmal Schiedsrich-
terin Bibiana Steinhaus übernommen. r

Ja, ich will beim
HAZ-Fielmann-Torwarttag dabei sein!

Name und Verein

Alter, Körpergröße und Handschuhgröße

Adresse

Telefonnummer E-Mail

Einfach den Coupon ausschneiden, ausfüllen und abschicken an die
HAZ, Sportredaktion, 30148 Hannover oder per Fax: (0511) 5181725.



Einsendeschluss ist der 1. Mai Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Schaefer zieht sich in die zweite Reihe zurück

Köln. Der Nächste, bitte! Frank Schae-
fer vom1. FCKölnhat in derFußball-Bun-
desliga als achter Cheftrainer seinen Ab-
schied zum Saisonende erklärt. „Das ist
mir nicht leicht gefallen, aber in der jetzi-
gen Situation die richtige Entscheidung.
Aufgrund der vergangenen Tage hatte ich
das Gefühl, dass ich den Verein belaste“,
sagte der 47-Jährige gestern auf einer
kurzfristig angesetzten Pressekonferenz.
Zuvor hatte Schaefer die FC-Profis nach
dem Vormittagstraining darüber infor-
miert, dass er seine Arbeit mit der Lizenz-
spielermannschaft nicht fortsetzen werde.
Schaefer betonte, dass sein Rückzug aus

„persönlichen Gründen“ erfolgt sei. Die

Arbeit sei sehr intensiv gewesen und habe
viel Kraft gekostet, sagte der FC-Coach.
Allerdings scheint ein Vorgang aus der
Vorwoche seine Entscheidung beeinflusst
zu haben. „In der vergangenenWoche sind
Dinge aus der Mannschaftssitzung in die
Öffentlichkeit gelangt. Das geht nicht, das
darf nicht sein. Das hat die Arbeit er-
schwert“, sagte der Fußballlehrer. Nun sei
die Mannschaft gefragt. „Ich sehe das als
letzteMöglichkeit.DieSpielermüssen jetzt
den Tunnelblick aufnehmen und den Fo-
kus auf die restlichen Spiele setzen.“ Mit
35Punkten und sechs Zählern Vorsprung
auf den 16. Platz bei noch vier ausstehen-
den Spielen ist der Klassenverbleib noch
nicht geschafft.
Schaefer, der seit 1982 mit nur kurzer

Unterbrechung als Junioren- und Kotrai-

ner für den 1. FC Köln tätig ist, hatte am
24. Oktober die Nachfolge des glücklosen
Zvonimir Soldo angetreten und die Mann-
schaft von den Abstiegsplätzen in Rich-

tung Tabellenmittelfeld geführt. Von
21Spielen unter seiner Regie gewannen die
„Geißböcke“neun, drei endeten remis, und
in neun Begegnungen unterlagen die Köl-
ner. Erst am Vorwochenende riss nach der
Niederlage gegen den VfBStuttgart in der
Kölner Arena eine Serie von zuvor sieben
Heimsiegen.
Schaefer wird den Klub aber auf keinen

Fall verlassen. „Ich werde dem Verein treu
bleiben“, sagte der Trainer. In welcher
Funktion, ob als „U23“-Coach, Nach-
wuchskoordinator oder im Juniorenbe-
reich, soll sich nach der Saison klären.
Die Verantwortlichen des Bundesligis-

ten zeigten sich mehr oder weniger über-
rascht vom Rückzug des bei den Fans und
imTeamäußerst beliebten Trainers. Präsi-
dent Wolfgang Overath sagte, dass er nach

einem langenGesprächmit Schaefer in der
Vorwoche nicht denEindruck gehabt habe,
dass der Trainer schon eine Entscheidung
getroffen hatte. „Das ist eine sehr mutige
und außergewöhnliche Entscheidung“, er-
gänzteSportdirektorVolkerFinkeundbe-
tonte, dass es weder Planungen noch Kon-
takte mit möglichen Nachfolgekandidaten
wie beispielsweise Michael Skibbe für
Schaefer gegeben habe. „Wir haben den
Bedarf nicht gesehen, weil wir davon aus-
gegangen sind, dass Schaefer nach dem
Klassenverbleib seinen Vertrag verlän-
gert“, sagte der Kölner Sportdirektor.
EineeigeneRückkehraufdenTrainings-

platz schloss der frühere Freiburger Coach
aus. „Ich habe für mich diese grundsätzli-
che Entscheidung getroffen, nicht mehr
täglich auf dem Platz zu arbeiten.“ dpa

Von beRnd ScHnelle
und MoRten RitteR

Kölner Bundesligatrainer will nach dem Saisonende wieder im Nachwuchsbereich arbeiten / Klubführung gibt sich überrascht

Frank Schaefer (links) und Volker Finke wäh-
rend der Pressekonferenz des 1. FC Köln. dpa

H e i m s p i e l

Dreißigacker lässt sich nicht bremsen

Wer sich auf Außergewöhnliches ein-
lässt, der tut gut daran, vorher auch

mal Ungewohntes auszuprobieren. Ulrike
Dreißigacker (26), Hannovers beste Lang-
streckenläuferin, war in den vergangenen
Wochen ein paarmal dabei zu beobachten,
wie sie sich auf einem Kinderspielplatz
beim Hangeln versuchte. Aus dem Alter,
in dem man so etwas tut, ist sie eigentlich
längst heraus, und normalerweise gehört
das auch nicht zu ihrem Trainingspro-
gramm, doch was ist schon normal, wenn
man sich auf einen solch verrücktenWett-
kampf wie den „Strongman-Run“ ein-
lässt? Dabei sind nicht nur schnelle Beine
gefragt, sondern auch eine große Portion
Mut und Selbstüberwindung: Bei diesem
Rennen über 20 Kilometer, das sich an
englischen Vorbildern orientiert, geht es
nicht einfach nur über Stock und Stein,

sondern auch
über irre Hinder-
nisse. Da bleiben
Stürze nicht aus,
wie auch Dreißi-
gacker erfahren
musste. Sie ließ
sich bei ihrem
Debüt aber von
nichts und nie-
mand aufhalten
und war die
schnellste Frau –
und das mit fast
sechseinhalb Mi-
nuten Vorsprung vor der Vorjahressiege-
rin Nina Schüler.
Die fünfte Auflage dieses Wettbewerbs

ging erstmals auf dem Nürburgring über
die Bühne – vor rund 20000 Zuschauern
und bei 8890 Startern sei es einer der här-
testen und zugleich beeindruckendsten

Wettbewerbe ih-
rer Karriere ge-
wesen, sagt Drei-
ßigacker. Auf den
zwei Runden wa-
ren 28 Hindernis-
se zuüberwinden,
vor allem der
„Schicksalsberg“
auf dem erhalten
gebliebenenStück
der Südschleife
machte ihr zu
schaffen. Dabei
waren auf einer

steilen Bergaufpassage riesige Strohbal-
len zu überwinden. „Die waren größer als
ich“, sagt die 1,60Meter großeHannovera-
nerin, die zur Mannschaft eines engli-
schen Sportartikelherstellers gehörte und
auf der 2. Runde bei dieser Herausforde-
rung gern die Hilfe ihrer drei männlichen

Teammitglieder in Anspruch nahm. Die
„Räuberleiter“ gehörte da zum nützlichen
Repertoire. Zuvor war es unter anderem
unter Baumstämmen hindurch durch
zehn Grad Celsius kaltes Wasser und
durch tiefen Schlamm gegangen, der bis
zu den Knien reichte.
Dreißigacker schaffte den Extrempar-

cours in 1:37:25 Stunden – eine Topleis-
tung, „die ich nie und nimmer erwartet
hatte“,wie sie sagt.Dashättebei denMän-
nern für Platz 45 gereicht. Als 35. beende-
te Christof Jankowski (31) das Rennen,
der Hannoveraner haderte ein wenig da-
mit, dass an den Hindernissen tüchtig ge-
drängelt wurde, was ihn wertvolle Zeit
kostete. Dass er wie auch Dreißigacker
schnell ist, hatten beide voriges Jahr ge-
zeigt, als sie sich den Gesamtsieg im
„Laufpass“-Ranking der HAZ holten.
Aber auch im ungewohnten Metier kom-
men beide offenbar gut zurecht.

Von noRbeRt Fettback

Unfreiwillige Abkühlung: Beim „Strongman-
Run“ geht es auch durchs Wasser. Frey

Ulrike Dreißigacker Christof Jankowski

Sport im tV
euroSport
11, 18.30, Snooker: Weltmeisterschaft in
20.15 uhr: Sheffield (ENG), 5. Turniertag
14 uhr: Radsport: Wallonischer Pfeil,

Eintagesrennen durch die
Ardennen über 201 km

18.30 uhr: Tennis: WTA-Turnier in Stuttgart

Sport1
20.15 uhr: Handball: Bundesliga,

THW Kiel – HSV Hamburg

ZDF
21.15 uhr: Fußball: Spanischer Pokal, Finale,

FC Barcelona – Real Madrid

(Alle Sendungen live)

Sport in kürZe
Beim diesjährigen Tennisturnier inWimble-
don (20. Juni bis 3. Juli) können sich die
Teilnehmer auf einen satten Geldregen
freuen. Die Sieger bei den Männern und
Frauen erhalten jeweils umgerechnet
1,25MillionenEuro. Insgesamt schüttet der
Ausrichter ein Rekordpreisgeld von rund
15,7Millionen Euro aus. dpa

Die ersteMarathonlauf-Weltmeisterin der
Frauen, GreteWaitz ausNorwegen, ist im
Alter von 57 Jahren gestorben. Sie ge-
wann 1983 den Titel und ein Jahr später
die olympische Silbermedaille. Waitz litt
seit 2005 an Krebs. dpa

Das letzte Saison-Heimspiel von Hertha
BSC Berlin gegen den FC Augsburg am
15.Mai ist ausverkauft. 75700 Zuschauer
wollen das Duell des Tabellenführers in
der 2.Fußball-Bundesligamit demZweiten
sehen, 1500 Besucher finden Platz auf einer
Zusatztribüne, die am Marathontor des
Olympiastadions errichtet wird. dpa

Auf einen unbestimmten Termin verscho-
ben wurde der 2.Lauf der World Cham-
pionship Series im Triathlon, der am
14. und 15.Mai im japanischenYokohama
stattfinden sollte. Grund ist der Atomun-
fall in dem Kaiserreich. dpa

Sport in ZaHlen
BaSketBall
nBa, Play-off-Achtelfinale („best of seven“): Chica-
go – Indiana 96:90 (Stand: 2:0), Miami – Philadelphia
94:73 (Stand: 2:0).

eiSHockey
nHl, Play-off-Achtelfinale („best of seven“): Buffa-
lo – Philadelphia 2:4 (Stand1:2), Montreal – Boston
2:4 (Stand: 2:1), Tampa Bay – Pittsburgh 2:3 (Stand:
1:2), Phoenix – Detroit 2:4 (Stand: 0:3).

FuSSBall
3. liga: Bremen II – Dresden 0:3, Babelsberg – Jena
4:1, Koblenz – Saarbrücken 1:2, Burghausen – Braun-
schweig 0:0.
premier league, England: Newcastle –Manchester
United 0:0.

tenniS
Wta-turnier in Stuttgart, 1. Runde: Petkovic
(Darmstadt) – Paszek (Österreich) 3:6, 6:2, 6:2, Gör-
ges (Hannover) – Krajicek (Niederlande) 6:3, 6:1, Lisi-
cki (Berlin) – Cibulkova (Slowakei) 7:5, 7:6 (7:2).
atp-turnier in Barcelona, 1. Runde: Greul (Korn-
westheim) – Kendrick (USA) 6:4, 6:4.

tiScHtenniS
european nations league, Halbfinale, Rückspiel,
Männer: Österreich – Deutschland 3:2 (Hinspiel: 1:3).
Frauen: Ungarn – Deutschland 1:3 (0:3), Deutschland
jeweils im Finale am 25.10 und 29.11.

WaSSerBall
Weltliga:Mazedonien – Deutschland 14:12 n.F.

HSV wehrt Glückwünsche ab
Handball: Alfred Gislason gratuliert schon
einmal zum Meistertitel. „Der HSV Ham-
burg ist durch, das ist klar. Für uns geht es
darum, Platz 2 zu sichern“, sagte der Trai-
ner von Rekordmeister THW Kiel vor dem
heutigen Prestigeduell mit dem Tabellen-
führer (20.15Uhr/live auf Sport1). In der
Tat können die Hamburger mit einem Sieg
beimTitelverteidigerdenvorletztenSchritt
zur Wachablösung machen, doch davon
mag noch niemand sprechen. „Wir haben
noch sechs Spiele und müssen noch ein
paar Punkte holen, um am Ende oben zu
stehen“, sagte Nationalspieler Pascal Hens.
Dabei entscheidet es sich erst kurzfristig,
ob der an der Schulter verletzte Michael
Kraus den Hamburgern auf dem Weg zum
Titel helfen kann. dpa

Großwallstadt – Rhein-Neckar 24:34
Füchse Berlin – TBV Lemgo heute, 19 Uhr
THW Kiel – HSV Hamburg heute, 20.15 Uhr
Nettelstedt-Lübbecke – Göppingen heute, 20.15 Uhr
Rheinland – Balingen morgen, 20.15 Uhr
Hannover-Burgdorf – Ahlen-Hamm morgen, 20.15 Uhr

1. HSV Hamburg 28 901:724 52: 4
2. THW Kiel 29 941:727 47:11
3. Rhein-Neckar Löwen 29 942:828 47:11
4. Füchse Berlin 27 752:697 41:13
5. FA Göppingen 29 806:757 40:18
6. SG Flensburg 28 867:791 35:21
7. SC Magdeburg 28 845:784 35:21
8. TBV Lemgo 28 803:767 31:25
9. VfL Gummersbach 28 821:792 30:26
10. TV Großwallstadt 29 759:794 27:31
11. HSGWetzlar 28 722:806 22:34
12. TuS Nettelstedt-Lübbecke 27 755:779 18:36
13. HBW Balingen 28 747:840 17:39
14. MT Melsungen 29 757:861 17:41
15. Hannover-Burgdorf 28 743:851 15:41
16. TSG Friesenheim 27 744:846 11:43
17. HSG Ahlen-Hamm 28 752:860 11:45
18. DHC Rheinland 28 679:832 10:46

HanDBall , 1. l iga

Maki bleibt bei Scorpions
Eishockey: Ryan Maki hat sich gegen ein
vorzeitigesKarriereende entschiedenund
seinen Vertrag beim Erstligisten Hanno-
ver Scorpions um ein Jahr verlängert.
Der 25-Jährige Amerikaner, der Absol-
vent der renommierten Universität in
Harvard ist, hatte darüber nachgedacht,
nach dieser Saison die Schlittschuhe an
den Nagel zu hängen und in seinem Hei-
matland beruflich neue Wege zu gehen.
Maki war im Sommer 2010 kurzfristig
von den Scorpions verpflichtet worden
und überzeugte in den Play-offs in der
1.Angriffsreihe neben Chris Herperger
und Martin Hlinka. hop

kurZ gemelDet

Braun sichert den 5. Titel
Eishockey: Die Eisbären Berlin sind nach
2005, 2006, 2008 und 2009 zum fünftenMal
deutscher Meister. Wie schon in den beiden
Finalspielen zuvor behielten die Berliner
gestern Abend beim EHC Wolfsburg im
dritten Play-off-Finale die Oberhand und
gewannen mit 5:4 (1:2, 2:0, 2:2). Matchwin-
ner war Constantin Braun, der in 57.Minu-
te der erneut hart umkämpften Partie das
Siegtor erzielte. Die ersten beiden Spiele
hatten die Eisbären mit 4:2 und 5:4 gewon-
nen. Im Halbfinale hatten die Berliner ge-
gen die Düsseldorfer EG noch vor dem Aus
gestanden, ehe sie eine Serie von fünf Sie-
gen zum Titel führte. dpa

A n z e i g e
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Es gibt neue Geschichten rund um
den kleinen Nörgler. „Arbeit isst
das halbe Leben“ heißt das aktuelle
Buch. Das Geschenk für alle, die
gern schmunzeln!

14 Euro

www.haz.de

Bequem bestellt – schnell geliefert!
! im Internet: shop.haz.de
! per Telefon: (0 18 01) 518 518*
zzgl. 2,80 Euro Versandkosten

Außerdem erhältlich im Madsack-
Medienzentrum, Lange Laube 10
und in den HAZ-Geschäftsstellen.

*
D

eu
ts

ch
la

nd
w

ei
tf

ür
3,

9
C

en
tp

ro
M

in
ut

e
au

s
de

m
N

et
z

de
r

D
eu

ts
ch

en
T

el
ek

om
.M

ob
ilf

un
kh

öc
hs

tp
re

is
42

C
en

t
je

M
in

ut
e.

Neues von
Rabenau!

shop.haz.de


