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Spektakuläre Bilder boten die ORC-Boote, wie hier die Kühnezug. Foto: C. Beeck

Rasanz, Spannung und tolles Rahmenprogramm - 

Travemünde feiert Segeln
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Wolf verlängert bis 2016 bei Werder

Im Zillertal trifft Werder auf

Wacker Innsbruck und Athletic Bilbao
Nach der anstrengenden China-
Reise hatte Robin Dutt, Trainer
des SV Werder Bremen, seinen
Spielern noch ein paar freie
Tage gewährt. Über die Schlaf-
gewohnheiten der Werder-Profis
in diesen Tagen ist nichts be-
kannt – sicher ist aber, dass am
Sonnabend keiner von ihnen
mehr ausschlafen konnte. Be-
reits um 7.30 Uhr hob am Bre-
mer Flughafen nämlich ihr Flie-
ger in Richtung München ab.
Nach einem rund anderthalb-
stündigen Flug ging es von der
Isar aus weiter mit dem Bus in
Richtung Zillertal. In diesem süd-
lichen Seitenteil des Inn-Tals im
österreichischen Bundesland Ti-
rol bereitet sich der SV Werder
bereits zum dritten Mal auf die
nächste Bundesliga-Saison vor.
Für die Werder-Profi Zlatko Ju-
nuzovic, Sebastian Prödl und Ri-
chard Strebinger ist dies auch
eine Reise in ihr Heimatland.
Auch bei Raphael Wolf, der von
2009 bis zum Juli 2012 immer-
hin drei Jahre lang in Österreich
beim SV Kapfenberg kickte, be-
vor er an die Weser wechselte,

könnten „heimische Gefühle“
aufkommen. Der jüngste Bremer
Neuzugang Izet Hajrovic, der am
10. Juli im Weserstadion einen
Vier-Jahres-Vertrag unterschrieb
wird im Zillertal erstmals mit sei-
nen neuen Mitspielern trainieren
– und spielen. Der 22-Jährige
war im letzten halben Jahr bei
Galatasaray Istanbul und zuvor
beim Grasshopper Club Zürich
und beim FC Windisch in seiner
schweizerischen Heimat aktiv.
Seine Premiere im Werder-Tri-
kot könnte Hajrovic am Mitt-
woch, 23. Juli feiern, wenn die
Bremer ihr erstes Testspiel in ih-
rem Trainingslager gegen den
diesjährigen österreichischen
Erstliga-Absteiger FC Wacker
Innsbruck bestreiten. Ab 18 Uhr
rollt dann der Ball. Die Innsbru-
cker absolvierten in dieser Sai-
son bereits zwei Pflichtspiele. Im
„ÖFB-Cup“, dem Pokal-Wettbe-
werb von Österreich, mühten sie
sich am 12. Juli in der Ersten
Runde zu einem 3:1-Sieg nach
Verlängerung beim unterklassi-
gen SR Donaufels (aus Öster-
reichs Regionalliga Ost). Zum

Punktspiel-Auftakt der Zweiten
Liga kassierte der FC Wacker
dann am 18. Juli eine 0:2-Nie-
derlage beim SV Mattersburg.
Ein enttäuschender Start für die
Innsbrucker, die, nachdem sie
die vergangene Saison in der
„tipp 3 – Bundesliga“, wie die Eli-
tespielklasse Österreichs da-
mals noch hieß, als Schlusslicht
abgeschlossen hatten und damit
abgestiegen waren, nun eigent-
lich den sofortigen Wiederauf-
stieg anpeilen wollten.
Michael Streiter, der das Trai-
neramt in Innsbruck im Dezem-
ber 2013 zum zweiten Mal nach
der Saison 2002/2003 über-
nahm, den Abstieg im Frühjahr
aber nicht mehr verhindern
konnte, hat nun den klaren Auf-
trag „Wiederaufstieg“ zu erfüllen.
Nur zwei Tage nach dem Test-
spiel gegen Bremen empfängt
der FC Wacker zu seiner Zweit-
liga-Heimpremiere Austria Lus-
tenau. Es ist also nicht anzuneh-
men, dass die Innsbrucker mit
ihrem stärksten Kader gegen
Bremen antreten werden. In
Streiters Kader steht mit Mittel-

feldmann Jürgen Säumel, der im
Frühjahr 2011 beim MSV Duis-
burg kickte, auch ein in Deutsch-
land bekannter Akteur. Dagegen
hat Roman Wallner, der in der
Saison 2004/2005 bei Hannover
96 sowie im Frühjahr 2012 bei
RasenBallsport Leipzig zwei sei-
ner insgesamt bereits 13 Profi-
Stationen in Deutschland hatte,
die Innsbrucker in diesem Som-
mer gen SV Grödig verlassen.
Gleiches gilt für Stipe Vucur, der
sich dem Deutschen Zweitligis-
ten FC Erzgebirge Aue an-
schloss.
In ihrem zweiten Testspiel in der
Alpenrepublik treffen die Bremer
am Sonntag, 27. Juli auf den
spanischen Erstligisten Athletic
Bilbao. Hierbei rollt ab 17 Uhr
der Ball. Diese Partie ist wie-
derum für den Bremer Neuzu-
gang Alejandro Gálvez Jimena
(kam von Rayo Vallecano) eine
ganz besondere, wird der Spa-
nier doch dabei auf zahlreiche
seiner Landsleute treffen. Im Ka-
der von Bilbao stehen traditionell
nur baskische Spieler, unter de-
nen sich kein ehemaliger Bun-
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Fliegt bis 2016 für den SV Werder: Torwart Raphael Wolf hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Foto: BS (Archiv)

desliga-Profi befindet. Den Trai-
nerposten bei Athletic, den einst
auch Jupp Heynckes bekleidete,
hat Ernesto Valverde innen. Die
vergangene Saison 2013/2014
schloss Bilbao in der „Primera
Division“ als Vierter hinter den
„großen Drei“ (Atlético Madrid,
FC Barcelona und Real Madrid)
ab und darf damit in der Qualifi-
kationsrunde zur UEFA-Cham-
pions-League um ein Ticket für
die „Königsklasse“ kämpfen.
Davon sind die Bremer momen-
tan leider weit entfernt. Als dies
noch anders war und der SV
Werder in der Saison 2009/2010
immerhin noch an der UEFA-
Europa-League teilnahm, fan-
den im Herbst 2009 auch die bis
dato einzigen Pflichtspiele zwi-
schen den Grün-Weißen und
dem baskischen Klub statt. Am
1. Oktober 2009 waren die Nord-
deutschen im heimischen We-
serstadion in der ersten Halbzeit
deutlich überlegen. Aaron Hunt
(19.) und Naldo (42.), die inzwi-
schen beide beim VfL Wolfsburg
aktiv sind, trafen zur 2:0-Pau-
sen-Führung. Im zweiten Durch-
gang wurde Bilbao stärker und
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kam durch Fernando Llorente
zum Anschlusstreffer (89.), ehe
Torsten Frings (hat inzwischen
seine Karriere beendet) per
Foulelfmeter den 3:1-Endstand
herstellte (90.). Das Rückspiel
in Bilbao war dann am 16. De-
zember eine einseitige Angele-
genheit. Acht Tage vor Heilig-
abend sorgten Claudio Pizarro
(13.), Naldo (20.) und Markus
Rosenberg (36.) früh für klare
Verhältnisse und einen 3:0-Sieg
der Bremer in „San Mames“.
Lang, lang ist es her – und von
den Spielern, die der damalige
Werder-Trainer Thomas Schaaf
einsetzte, ist inzwischen nur
noch Prödl an der Weser aktiv.
Auf jeden Fall werden die Par-
tien gegen Innsbruck und Bilbao
weitere „Härtetests“ für die Bre-
mer sein. Von ihren bisherigen
sechs Testspielen in dieser
Sommer-Vorbereitung konnten
die Grün-Weißen immerhin fünf
gewinnen (6:1 bei Blau-Weiß
Schwalbe Tündern, 11:1 beim
VfL Oldenburg, 1:0 bei Chang-
chun Yatai, 2:1 bei Tianjin Teda
und zuletzt 6:2 beim BSV Ki-
ckers Emden). Einzig bei Pogon
Stettin mussten sich die Bremer,
allerdings auch unmittelbar nach
dem anstrengenden Rückflug
aus China, mit einem 1:1-Unent-

schieden begnügen. Sollten die
Bremer auch ihre beiden Test-
spiele im Zillertal ungeschlagen
überstehen, wäre es für sie am
Sonntag, 3. August ein weiteres
Ziel, beim „Tag des Fans“ auch
gegen den englischen Spitzen-
klub FC Chelsea London etwas
Zählbares mitzunehmen. Die
Anstoßzeit für diese Partie
wurde inzwischen übrigens auf
17 Uhr festgelegt.
Schon vor der Reise ins Zillertal
ist es Thomas Eichin, dem Ge-
schäftsführer Sport des SV Wer-
der, gelungen, zwei Personal-
entscheidungen zur Bremer Zu-
friedenheit zu klären. Da wäre
zum einen die vorzeitige Ver-
tragsverlängerung von Raphael
Wolf: Der Torwart, dessen alter
Kontrakt an der Weser am 30.
Juni 2015 endete, unterschrieb
nun ein neues Arbeitspapier, das
bis zum 30. Juni 2017 datiert ist.
Da Wolf inzwischen bei den
Grün-Weißen die Nummer eins
ist, darf man davon ausgehen,
dass sein Gehalt im Zuge der
Vertragsverlängerung, seinem
gestiegene Marktwert gerecht
werdend, entsprechend erhöht
wurde. Wolf hatte im vergange-
nen Winter Sebastian Mielitz auf
dem Posten zwischen den Pfos-
ten abgelöst. Der 26-Jährige,

der in der Saison 2012/2013 zu-
nächst zehn Spiele für die Wer-
der-Reserve in der Regionalliga
Nord absolvierte und im März
2013 einen Kreuzbandriss im lin-
ken Knie erlitt, blickt bisher auf
21 Bundesliga-Einsätze für die
Bremer zurück.
Nach der besiegelten Vertrags-
verlängerung wurde Eichin auf
der Internet-Seite seines Klubs
wie folgt zitiert: „Raphael hat
eine tolle Entwicklung genom-
men. Er war ein starker Rückhalt
für die Mannschaft in einer
schwierigen Saison. Wir freuen
uns, dass wir mit ihm verlängern
konnten!" Wolf, dessen bisheri-
ger Konkurrent Mielitz in diesem
Sommer ablösefrei zum Bun-
desliga-Rivalen SC Freiburg
ging und dort den nach dem Ab-
gang von Oliver Baumann (zur
TSG 1899 Hoffenheim) vakan-
ten Posten der Nummer eins
übernehmen möchte, wurde
ebenfalls auf „www.werder.de“
wie folgt zitiert: „Ich freue mich
riesig, dass ich verlängern
konnte und die nächsten Jahre
hier spielen darf. Ich denke, ich
habe meine Arbeit bislang ganz
gut gemacht und konnte der
Mannschaft helfen. Es ehrt mich,
bei einem Verein wie Werder die
Nummer eins zu sein!" In der

kommenden Saison wird Wolf,
der gebürtiger Münchener ist,
von 2004 bis 2007 aber auch
schon beim Hamburger SV im
Norden Deutschlands aktiv war,
auch auf seinem Trikot die Num-
mer eins tragen.
Ebenfalls zur Bremer Zufrieden-
heit wurde die Akte „Mateo Pav-
lovic“ zumindest für ein weiteres
Jahr geschlossen. Der Kroate,
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Verteidiger Mateo Pavlovic wurde vom SV Werder für ein weiteres Jahr an Ferencvaros Budapest verliehen. 

Foto: BS (Archiv)

der im Januar 2013 aus seiner
Heimat von NK Zagreb an die
Weser kam und dort einen Ver-
trag bis zum 30. Juni 2016 er-
hielt, wurde nun für ein weiteres
Jahr an den ungarischen Erstli-
gisten Ferencvaros Budapest
ausgeliehen. Eichin hatte den
Verteidiger, nachdem dieser in
einem Jahr nur vier Bundesliga-
Spiele für die Bremer (sowie
zwölf Regionalliga-Einsätze für
die Werder-Reserve, in denen
er einmal traf) bestritten hatte,
bereits im Januar für zunächst
ein halbes Jahr an Ferencvaros
ausgeliehen. Für den ungari-
schen Hauptstadt-Klub war Pav-
lovic im Frühjahr neunmal in der
Ersten Liga am Ball. Dabei er-
zielte er ein Tor, sah aber auch
zweimal die Gelb-Rote Karte.
Man darf gespannt sein, wie sich
Pavlovic in der kommenden
Spielzeit in Ungarn entwickelt –
und ob der Abwehrspieler dann
vielleicht in der übernächsten
Saison 2015/2016 auch für die
Bremer Bundesliga-Mannschaft
zu einer Verstärkung werden
kann ...
Eine weitere Verstärkung hat
derweil die Zweite Mannschaft
von Werder Bremen für die Sai-
son 2014/2015 in der Regional-
liga Nord an Land gezogen. Pa-
trick Mainka wechselt vom DSC
Arminia Bielefeld, der in diesem
Sommer den sofortigen Wieder-
abstieg aus der Zweiten Bun-
desliga in die Dritte Liga nicht
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Beim Trainingslager im Zillertal wird Werder-Coach Robin Dutt seine Schütz-

linge nicht nur bei der Arbeit am Ball schwitzen lassen. Foto: BS (Archiv)

verhindern konnte, an die We-
ser. Dort unterschrieb der De-
fensivspezialist einen Zwei-Jah-
res-Vertrag, der bis zum 30. Juni
2016 Gültigkeit besitzt, und ist
zunächst einmal für das U23-
Team eingeplant. Aber auch,
weil Mainka erst 19 Jahre alt ist,
ist es ihm durchaus zuzutrauen,
dass ihm sogar noch der Sprung
in die Profi-Mannschaft gelingt.
Rouven Schröder, neuer Direk-
tor Profifußball und Scouting
beim SV Werder, ist jedenfalls
von dem jüngsten Neuzugang
des Reserve-Teams überzeugt:
„Patrick ist ein polyvalenter Spie-
ler, der sowohl in der Innenver-
teidigung als auch im defensiven
Mittelfeld einsetzbar ist dazu
auch noch Torgefahr ausstrahlt.
Wir haben seine Entwicklung in
den vergangenen Jahren genau
beobachtet und sind davon
überzeugt, dass er diese posi-
tive Entwicklung bei uns fortfüh-
ren wird“, erklärte Schröder auf
der Internet-Seite seines Klubs.
Ebenfalls auf „www.werder.de“
wurde Mainka selbst wie folgt zi-
tiert: „Ich freue mich total auf
Bremen und Werder. Der erste
Eindruck der Mannschaft ist sehr
positiv, das Testspiel in Firrel hat
Spaß gemacht. Ich hoffe, dass
ich mich hier weiter entwickeln
werde.“

Mit Mainka hat die Werder-Re-
serve derweil auch ihr fünftes
Testspiel in dieser Saison-Vor-
bereitung gewonnen. Nach den
Erfolgen gegen den Brinkumer
SV (3:0), den VfL Osnabrück
(3:1), bei der Allstar-Auswahl
Diepholz (abgebrochen beim
Stand von 2:0) und beim OSC
Vellmar (4:1) gewann die Bre-
mer U23 nun am Mittwochabend
beim SV Grün-Weiß Firrel mit
5:1. Das Team von Firrel, das
die vergangene Saison in der
niedersächsischen Bezirksliga
Weser-Ems (siebthöchste Spiel-
klasse) als Tabellen-Dritter ab-
schloss, setzte auf eine massive
Abwehr. Diese konnten die jun-
gen Bremer zwar wiederholt gut
ausspielen und kamen dadurch
zu zahlreichen Chancen, doch
zunächst vergaben sie diese al-
lesamt. Erst kurz vor der Pause
war es mit Florian Bruns der er-
fahrenste Bremer, der mit sei-
nem 0:1 den Bann brach (40.).
Im zweiten Durchgang schnürte
Maik Lukowicz dann einen Dop-
pelpack (51., 72.), zwischenzeit-
lich gelang Ralf Grotlüschen al-
lerdings der Anschlusstreffer für
Firrel (65.). Dafür, dass es am
Ende einen standesgemäßen
Sieg für den Viertligisten gab,
sorgten zwei „Joker“: Zunächst
verwandelte Janek Sternberg ei-
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angst bei 96: Was macht Zieler?

Sportdirektor Dirk Dufner muss

mit seinen Transfers richtig liegen 

nen Freistoß direkt (79.), dann
stellte Maximilian Eggestein mit
einem herrlichen 18-Meter-
Schuss in den Winkel den klaren
5:1-Endstand her. „Vor dem Tor
waren wir vielleicht ein wenig
hektisch, aber das gehört zur
Vorbereitung dazu. Mir hat den-
noch gefallen, was ich gesehen
habe“, erklärte Viktor Skripnik,
Coach der Werder-Reserve, auf
der Internet-Seite seines Vereins
zufrieden.
Eigentlich hätte die Werder-Re-
serve bereits am kommenden
Wochenende ihr erstes Regio-
nalliga-Punktspiel bestreiten sol-
len. Weil aber mit Davie Selke
(für Deutschland) und Florian
Grillitsch (für Österreich) zwei
Spieler der Werder-Reserve zu
diesem Zeitpunkt mit ihren je-
weiligen Nachwuchs-National-

mannschaften bei der U19-Eu-
ropameisterschaft in Ungarn ak-
tiv sind, beantragten die Bremer
eine Spielverlegung. Diesem
Wunsch gab der Norddeutsche
Fußball-Verband statt, so dass
die Werder-Reserve den BV
Cloppenburg im Rahmen des
ersten Spieltages nun erst am
Mittwoch, 1. Oktober um 19.30
Uhr empfängt. Damit startet die
Bremer U23 am Freitag, 1. Au-
gust bei Eintracht Braunschweig
II in die neue Viertliga-Saison.
Für das letzte Juli-Wochenende
wurde stattdessen noch ein
Testspiel vereinbart: Skripniks
Team gastiert am Freitag, 25.
Juli um 19 Uhr beim diesjährigen
Bremen-Liga-Meister Bremer
SV, der den Sprung in die Re-
gionalliga erst in der Aufstiegs-
runde verpasste.                 bS

Es ist ein Abgang mit Beige-
schmack. Mittelfeldstar Szabolczs
Huszti hat Hannover 96 in der ver-
gangenen Woche um seine Frei-
gabe gebeten. Für 1,5 Millionen
Euro wechselt der Ungar von den
Niedersachsen zu m chinesischen
Erstligisten Changchun Yatai. Rein

sportlich dürfte es eine Ver-
schlechterung für Huszti sein, ist
die chinesische Liga doch nicht für
ihre internationalen Erfolge be-
kannt. Das ausschlaggebende Ar-
gument dürfte für Huszti allerdings
auch finanzieller Natur gewesen
sein. Bei Yatai wird Huszti zum
Großverdiener, verdient dort we-
sentlich mehr als in Hannover. Der
Abgang des Ungarn hinterlässt vor
allem bei den Fans einen üblen
Nachgeschmack. Zum Ende der
vergangenen Saison schwänzte
Huszti vier Testspiele, setzte sich
vorzeitig in den Urlaub ab. Die
Geldstrafe nach seiner Rückkehr
akzeptierte er anstandslos, be-
tonte sogar, seinen Vertrag in Han-
nover verlängern zu wollen, wenn
dies im Sinne der Verantwortlichen
sei. Nun also der Abschied. Der
hinterlässt sportlich eine große Lü-
cke, immerhin war Huszti Top-
Scorer der Niedersachsen in der
vergangenen Bundesliga-Saison.
Mit Mame Diouf, Didier Ya Konan
und nun Huszti hat 96 alle offensi-
ven Akteure, die in der Vergangen-
heit zu den Leistungsträgern ge-
hörten. Für Trainer Tayfun Korkut
allerdings noch kein Grund zur
Sorge: „Wir beoabachten den
Markt und werden zugreifen, so-
bald wir einen Spieler entdecken,

der zu unserem Anforderungsprofil
passt“, betont der Coach. Auch 96-
Chef Martin Kind, sonst eher nicht
für riskante finanzielle Aktionen be-
kannt, deutet an, die Geldschatulle
weit öffnen zu wollen. Mindestens
noch vier Neue sollen kommen,
nicht mehr in der Verlosung ist der
Frankfurter Matthias Aigner.
„Frankfurt will ihm keine Freigabe
erteilen, das akzeptieren wir“, so
der Boss. Bis zu 15 Millionen Euro
will Kind locker machen. Gesucht
werden ein Innenverteidiger, ein
defensiver Mittelfeldspieler, ein Au-
ßenverteidiger und jemand als
Huszti-Ersatz für die nun eher
schwach aufgestellte Offensive.
Bisher hängt die Sturmhoffnung al-
lein bei dem aus Frankfurt gekom-
menen Joselu. Doch einen konge-
nialen Partner im Mittelfeld gibt es
eben bislang nicht. Für Sportdirek-
tor Dirk Dufner, der in der vergan-
genen Woche aus dem Urlaub zu-
rückkehrte, werden es nun span-
nende und aufreibende Wochen.
Der Sportdirektor muss beweisen,
dass er einen Blick für Spieler mit
Potential hat. Eine Eigenschaft, die
man vor allem seinem Vorgänger
Jörg Schmadtke zugestand. Bis-
lang konnte Dufner mit seinen
Transfers wenig überzeugen. Da-
her werden die neuen Transfers

vor allem von den Kritikern Duf-
ners, von denen es in Hannover
einige gibt, mit Argusaugen beob-
achtet. 
Gerüchte gibt es auch um einen
Weggang von Nationaltorhüter
Ron-Robert Zieler. Der Weltmeis-
ter, dessen Vertrag 2015 ausläuft,
soll zwei konkrete Angebote ha-
ben. Doch ohne das Einverständ-
nis von 96 wird ein Transfer kaum
über die Bühne gehen. Zieler
selbst will die Spekulationen nicht
anheizen, postet auf seiner Face-
book-Seite Grüße aus dem Ur-
laub. Und freut sich auf die Rück-
kehr nach Hannover: „Schließlich
haben wir noch eine Menge vor“,
ist dort zu lesen. Worte, die eher
für einen Verbleibt des Weltmeis-
ters bei Hannover 96 sprechen.
Der Klub bemüht sich so auch
schon seit mehreren Monaten um
eine Vertragsverlängerung mit Zie-
ler, die Verhandlungen jedoch  lie-
gen zunächst einmal auf Eis. 
Die kommenden Wochen werden
spannend werden, auch ange-
sichts der Leistungen, die Hanno-
ver 96 in den Testspielen zeigt.
Zwar gewannen die Niedersach-
sen gegen den Bezirksligisten
Ramlingen mit 5:1, im Test gegen
Arminia Bielefeld setzte es jedoch
eine 0:1-Niederlage.             OC
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erste Niederlage trotz Hunt-tor

Den Härtetest in Bochum haben

die „Wölfe“ nicht bestanden

Der Wolfsburger Marcel Schäfer (rechts) im Duell mit dem Bochumer 

Salim Gündüz. Foto: Eibner-Pressefoto

Vfl bochum – 
Vfl Wolfsburg 3:1 (3:0)

Vfl bochum: Luthe – Celozzi (46.
Bulut), Simunek (46. Butscher),
Fabian (46. Klostermann), Perthel
(46. Cwielong) – Tasaka (46. Gul-
den), Latza (46. Zahirovic), Losilla
(46. Jungwirth), Terrazzino (46.
Gündüz) – Sestak (46. Grego-
ritsch), Terodde (46. Kulikas). 
trainer: Peter Neururer
Vfl Wolfsburg: Grün (46. Dre-
wes) – Jung, Knoche, Klose, Schä-
fer – Medojevic, Malanda (70. Se-
guin) – Träsch (55. Hunt), Arnold,
Caligiuri (74. Klich) – Scheidhauer
(70. Olic). 
trainer: Dieter Hecking
Schiedsrichter: Thorben Siewer
(FC Schreibershof)
Zuschauer: 3.500
tore: 1:0 Simunek (10.) 2:0 Te-
rodde (19.) 3:0 Losilla (45.) 3:1
Hunt (58.)

Am Dienstag hatte der Bundesligist
VfL Wolfsburg auch sein drittes
Testspiel in der Saison-Vorberei-
tung deutlich gewonnen: Gegen
eine Wolfsburger Stadtauswahl be-
haupteten sich die Profi-Kicker mit
11:1. Nach vier VfL-Toren durch
Aaron Hunt (1.), Naldo (8.), Kevin
Scheidhauer (10.) und Slobodan
Medojevic (19.) sorgte Dennis Pol-
lack von der TSG Mörse für den
Ehrentreffer des Auswahl-Teams
(24.), Scheidhauer (38.), Medojevic
(42.), Scheidhauer (57.), Robin
Knoche (67.), Scheidhauer (85.),
Timm Klose (88.) und Paul Seguin
(90.) sorgten für einen standesge-
mäßen Erfolg des Erstligisten.
Am Freitagabend bestritten die
„Wölfe“ dann ihr erstes „ernsthaf-
tes“ Testspiel nach der Winter-
pause – und mussten sich beim
Zweitligisten VfL Bochum mit 1:3
geschlagen geben. Als „Entschul-
digung“ für die Niedersachsen
kann dabei gelten, dass die Bo-
chumer schon am Sonnabend, 2.
August und damit drei (!) Wochen
früher als Wolfsburg in die Punkt-
spiel-Saison starten und dement-
sprechend in ihrer Vorbereitung
bereits deutlich weiter sind als die
Elf von VfL-Coach Dieter Hecking.
Dies machte sich auch im Rewir-

power-Stadion bemerkbar. Bereits
nach zehn Minuten köpfte ausge-
rechnet Jan Simunek, der von
2007 bis 2010 insgesamt 65 Spiele
für die „Wölfe“ absolvierte, die
Hausherren in deren „Saison-Er-
öffnungsspiel“ in Führung. Neun
Minuten später genoss auch Si-
mon Terodde die Lufthoheit im
Wolfsburger Strafraum und nickte
zum 2:0 ein. Erst nach einer Trink-
pause nach 23 Minuten fanden die
Gäste besser in die Partie und hat-
ten nun auch mehr Ballbesitz. Das
dritte Tor des Tages gelang aber
erneut den Bochumern: Anthony
Losilla stellte den (zu) deutlichen
3:0-Pausenstand her.
Nach dem Seitenwechsel mussten
die Niedersachsen nach Neuzu-
gang Patrick Ochs (der bisherige
Frankfurter muss am Kreuzband
operiert werden) den nächsten
Verletzten beklagen: Christian
Träsch fiel nach einem normalen
Zweikampf so unglücklich auf
seine Schulter, dass er mit Ver-
dacht auf eine Schultergelenks-
sprengung ins Krankenhaus ge-
bracht werden musste. Der für den
defensiven Träsch eingewechselte
Offensivmann Hunt zeigte dann
gleich, wie wertvoll er für die
„Wölfe“ werden kann: Nach einem
klug ausgeführten Freistoß tauchte
der vom SV Werder Bremen ge-
kommene 27-Jährige alleine vor
dem Bochumer Keeper Andreas
Luthe auf und verkürzte abgeklärt
zum 3:1.
In der Folgezeit hätten die Gäste
durchaus noch einmal in die Partie
zurückfinden und mit dem An-
schlusstreffer für neue Spannung
sorgen können. Doch Junior Ma-
landa köpfte hauchdünn am Ziel
vorbei (63.) und Maximilian Arnold
scheiterte nach einem Pass von
Sebastian Jung ebenfalls (88.), so
dass es beim 3:1 für Bochum blieb.
Am Sonnabend flog der Wolfsbur-
ger Tross ins Trainingslager im
schweizerischen Bad Ragaz. Dort
bestreiten sie am Dienstag, 22. Juli
um 19 Uhr ein Testspiel gegen den
österreichischen Erstligisten SCR
Altach, ehe sie am kommenden
Wochenende 26./27. Juli am „Te-
lekom-Cup“ in Hamburg teilneh-
men.                                     bS
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Sportchef und Verteidiger weg 

Kreuzer passt nicht ins Konzept -

Mancienne zu Nottingham Forrest
Die Fußballweltmeisterschaft ist
erst seit dem vergangenen
Sonntag Geschichte. Doch die
Freude in der Bundesrepublik,
über den vierten Titel nach
1954, 1974 und 1990, hält un-
unterbrochen an. Für Freude
will auch der Hamburger Sport
Verein in nicht allzu ferner Zu-
kunft bei seinen Fans sorgen.
Denn nach dem in letzter Se-
kunde vermiedenen erstmali-
gen Abstieg aus der Beletage
des deutschen Fußballs, stellt
sich der Bundesliga-Dino neu
auf. Der Vorstandsvorsitzende
Dietmar Beiersdorfer, gerade
einmal elf Tage im Amt, macht
bereits Nägel mit Köpfen. Dabei
musste Sportchef Oliver Kreu-
zer erwartungsgemäß seinen
Hut nehmen. Laut dem HSV,
„passt Herr Kreuzer nicht in die
Neuausrichtung des Hambur-
ger SV“. „Ich habe Oliver Kreu-
zer in einem persönlichen Ge-
spräch darüber informiert“,
setzte Beiersdorfer den 48-jäh-

rigen, der erst vor der Saison
vom Karlsruher SC an die Elbe
wechselte, in einem Vier Augen
Gespräch davon in Kenntnis.
Für den in den letzten Jahren
zum Chaos-Verein mutierenden
HSV, ein erster Schritt von cha-
rakterlicher Klasse in der Au-
ßendarstellung. Ffür Kreuzer
soll es nach Beiersdorfers An-
gaben, „einen Nachfolger Profi-
Fußball“, geben. Im Jugendbe-
reich will sich der einzig ewige
Bundesligist ebenfalls neu auf-
stellen. „Die Jugendarbeit ist in
einem erschreckenden Zu-
stand“, ist die neue HSV-Spitze
schockiert über die Aufstellung
und Nachwuchsarbeit in den ei-
genen Reihen. Dafür konnte ein
national, wie international hoch
angesehener Fachmann ver-
pflichtet werden. Der ehemalige
Hockey-Bundestrainer Bern-
hard Peters, kommt vom Bun-
desligakonkurrenten TSG 1899
Hoffenheim in die Hansestadt.
„Herr Peters soll das Nach-

wuchsleistungszentrum des
HSV neu strukturieren“, wird
dem 54-jährigen diese Aufgabe
als Sportchef-Nachwuchs über-
tragen. Auch im Kader des HSV
hat sich etwas getan. Der ehe-
malige Jugendnationalspieler
Englands, Michael Mancienne,
verlässt die Hamburger erwar-
tungsgemäß. Er wechselt für
gut 1,9 Millionen Euro in die
zweite Liga seiner Heimat, zum
Traditionsverein Nottingham
Forrest. Mancienne brachte es
in drei Jahren beim HSV auf 54
Einsätze. Doch nachhaltig als
Stammspieler durchsetzen
konnte sich der Brite nicht. In
der Defensive, gehörte der In-
nenverteidiger zur Achillesferse
des HSV, der in der vergange-
nen Saison die schlechteste
Abwehr der Bundesliga stellte.
Nach den beiden Test im ersten
Trainingslager in Glücksburg
bei Flensburg, als man gegen
eine Nordfriesland-Auswahl mit
16:0 und gegen den Regional-

ligisten ETSV Weiche Flens-
burg mit 3:2 gewann, gab es
beim Verbandsligisten VfR
Horst einen 15:0 Erfolg. Im
zweiten Trainingslager in
China, gab es gegen den chi-
nesischen Erstligisten Ever-
grande Guangzhou beim 2:6
den ersten herben Dämpfer,
der gegen deren Llokalrivalen
Guangzhou R&F mit einem 3:2
Sieg aber einigermaßen getilgt
wurde. Im dritten Trainingsla-
ger, in Österreich, gibt es zwei
weitere Testspiele. Am Mitt-
woch, 30. Juli(19 Uhr), geht es
gegen Österreichs Bundesligis-
ten Sturm Graz, am Montag, 4.
August (18.30 Uhr), gegen den
türkischen Club Akhisar Bele-
diyespor. Mit dabei sind dann
auch die WM-Teilnehmer Johan
Djourou (Schweiz) und Milan
Badelj (Kroatien), die nach ih-
rem dadurch resultierenden Ex-
tra-Urlaub am Wochenende
wieder ins Mannschaftstraining
einstiegen.                       jös
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gemeinsam den vierten Stern geholt

Kapitän Lahm erklärt seinen

Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Grenzenloser Jubel: Hier streckt Deutschlands Kapitän Philipp Lahm (rechts)

den WM-Pokal in die Höhe. Fünf Tage nach dem Endspiel-Triumph erklärte

Lahm seinen Rücktrutt aus der Nationalmannschaft. Foto: Eibner-Pressefoto

„Was wir alleine nicht schaffen,
das schaffen wir dann zusam-
men“, heißt es in einem Lied von
Xavier Naidoo. Jenem Sänger, der
2006 zusammen mit der Deut-
schen Nationalmannschaft nach
deren Heim-Weltmeisterschaft
auftrat und den dritten Platz fei-
erte. Dass es nach dem aberma-
ligen Bronze-Rang 2010 bei der
WM in Südafrika in diesem Som-
mer in Brasilien für Deutschland
den „vierten Stern“, sprich den
vierten WM-Titel, gab, lag daran,
dass die Deutsche Mannschaft
zusammen hielt. Die 23 Spieler
waren, zusammen mit dem Trai-
ner- und Betreuer-Stab, ein Team.
Auch die Spieler, die gar nicht
oder kaum zum Einsatz kamen,
gehörten stets dazu. Und so ha-
ben sie es alle zusammen ge-
schafft, Weltmeister zu werden!
Die DFB-Elf legte einen furiosen
Start in die WM hin. Im Auftakt-
spiel gegen Portugal passte aus
Deutscher Sicht aber auch alles
zusammen: Nachdem die Portu-
giesen gut begonnen hatten,
brachten Thomas Müller per Foul-
elfmeter (12.) sowie Mats Hum-
mels (32.) die Deutschen zeitig in
Führung. Der Portugiese Pepe be-
kam für eine angedeutete Kopf-
nuss gegen Müller „Rot“ (37.), je-
ner Müller erhöhte mit zwei weite-
ren Treffern (45., 78.) zum 4:0-
Endstand. Wie schon bei den letz-
ten Turnieren, tat sich Deutsch-
land in seinem zweiten Turnier-
spiel sehr schwer – traf aber auch
auf eine in dieser Partie bären-

starke Mannschaft aus Ghana.
Die beiden Mannschaften duellier-
ten sich auf Augenhöhe: Nach Ma-
rio Götzes Führung (51.) drehten
Andre Ayew (54.) und Asamoah
Gyan (63.) die Partie zunächst für
die Afrikaner, woraufhin die Deut-
schen aber wieder Gas gaben und
Miroslav Klose zwei Minuten nach
seiner Einwechslung zum 2:2-
Endstand ausglich (71.).
Im dritten und letzten Gruppen-
spiel traf das DFB-Team dann auf
die USA, die vom früheren Bun-
destrainer und Deutschen Natio-
nalmannschaftsstürmer Jürgen
Klinsmann trainiert werden. Tho-
mas Müller sicherte mit seinem
vierten WM-Treffer den Gruppen-
sieg für Deutschland (55.). Den
Amerikaner genügte dieses Er-
gebnis, um als Gruppen-Zweiter
ebenfalls ins Achtelfinale einzu-
ziehen. In diesem traf Deutsch-
land auf Algerien – und in Estadio
„Beira-Rio“ in Porto Alegre entwi-
ckelte sich eine aus Deutscher
Sicht sehr zähe Partie. Die Nord-
afrikaner standen sehr tief gestaf-
felt und operierten gegen die stets
weit aufrückende Deutsche Ab-
wehr immer wieder mit langen
Bällen. So musste Torwart Manuel
Neuer immer wieder weit vor sei-
nem eigenen Strafraum als „Li-
bero“ retten. Weil Müller und
Götze im zweiten Durchgang
selbst beste Chancen vergaben,
ging es torlos in die Verlängerung.
Hier sorgte der eingewechselte
André Schürrle mit einem Hacken-
tor für die Erlösung (92.). Mesut

Özils 2:0 bedeutete die Entschei-
dung (119.), auch wenn Abdel-
moumene Djabou für die wacke-
ren Algerier noch einmal zum 2:1-
Endstand verkürzte (121.).
Im Viertelfinal-Klassiker gegen
Frankreich genügte Deutschland
ein schöner Freistoß von Toni
Kroos, den Hummels bereits nach
zwölf Minuten per Kopf unter die
Latte bugsierte, zum 1:0-Sieg. Da-
raufhin ging es im Halbfinale ge-
gen Brasilien. Unglaublich, aber
wahr: Gegen den Gastgeber fei-
erte Deutschland einen 7:1-Kan-
tersieg. Nach Thomas Müllers 1:0
(11.) war die brasilianische Ab-
wehr quasi nicht mehr existent.
Klose sicherte sich mit dem 2:0
und nun 17 Treffern bei WM-End-
runden den alleinigen WM-Torre-
kord (23.), der überragende Kroos
schnürte einen Doppelpack (24.,
26.), ehe Sami Khediras 5:0 (29.)
den sagenhaften Halbzeitstand
bedeutete. Im zweiten Durchgang
traf auch noch „Joker“ Schürrle
doppelt (69., 79.), ehe Oscar für
Brasilien zumindest noch der Eh-
rentreffer gelang (90.).
Das Finale war dann die hochklas-
sigste Partie der WM – ein krö-
nender Abschluss. Argentinien,

das zuvor kaum einmal überzeugt
hatte, bot mit seiner stärksten Tur-
nierleistung den Deutschen lange
Paroli und hatte in der ersten
Hälfte sogar die besseren Tor-
chancen. Am Ende hatten die
Deutschen aber mehr zuzusetzen.
Benedikt Höwedes hatte bei sei-
nem Pfostenkopfball kein Glück
(45.) – umso schöner war das gol-
dene Tor des eingewechselten
Götze, der den Ball technisch
höchst anspruchsvoll zum umju-
belten 1:0-Endstand ins Netz ver-
senkte (113.).
Nach ihrer Rückkehr in die Bun-
desrepublik wurde die Mannschaft
in Berlin von ihren Fans frenetisch
gefeiert. Während momentan alles
darauf hindeutet, dass Bundestrai-
ner Joachim Löw seinen bis 2016
laufenden Vertrag erfüllt, erklärte
der bisherige Kapitän Philipp
Lahm (30) etwas überraschend
seinen Rücktritt aus der National-
mannschaft. Das wird die Deut-
schen Probleme auf beiden Au-
ßenverteidiger-Positionen noch
einmal vergrößern – man darf ge-
spannt sein, ob Löw hier bis zur
Europameisterschafts-Qualifika-
tion eine „weltmeisterliche“ Lö-
sung findet ...                        bS



Seite 12 FuSSball 3. liga

eigentor entscheidet das endspiel

VfB gewinnt Neuauflage des

Vorjahres-Finals beim MuM-Cup
Vfb lübeck – 
FC Schönberg 95 1:0 (1:0)

Vfb lübeck: Toboll - Wehrendt,
Nogovic, Voß (65. Pauer), Sirmais
(65. Thiel), Meyer (84. Dümmel),
Richter, Lange, Steinfeldt (65.
Knechtel), Bohnsack, Suew. 
trainer: Denny Skwierczynski
FC Schönberg 95: Ruhr, Halke,
Schulz, Steinwarth, A. Müller,
Haufe, Henning, R. Müller, Cor-
nelius, Tidim, M. Okada.
eingewechselt wurden: Rah-
mig, Schlatow, Heymann, Vogel,

T. Okada, Pajonk. 
trainer: Axel Rietentiet
Schiedsrichter: Tobias Drever
(TSV Schlutup)
tor: 1:0 Ruhr (29., Eigentor)

Der VfB Lübeck hat seinen Titel
beim Vorbereitungsturnier um den
„MuM-Cup“ erfolgreich verteidigt.
Am Freitagabend gewann der Re-
gionalliga-Nord-Neuling die Neu-
auflage des Vorjahres-Endspiels
gegen den FC Schönberg 95
(Oberliga Nordost-Nord) mit 1:0.
Auf dem Platz am Lübecker Karls-

hof sahen die Zuschauer eine in-
teressante und schnelle Partie, in
der zunächst beide Mannschaften
mit Distanzschüssen auf einen
Torerfolg erpicht waren. FC-Kee-
per Gabor Ruhr rettete dabei gut
gegen Nils Lange, Marcello
Meyer und Arnold Suew. Für die
Schönberger waren es ausge-
rechnet die beiden Ex-Lübecker
Marcus Steinwarth und Danny
Cornelius, die jeweils nur knapp
am VfB-Tor vorbei zielten.
Als eine knappe halbe Stunde ge-
spielt war, ging der zukünftige
Viertligist dann gegen den Fünft-
ligisten in Führung: Ruhr, der bis
dahin mehrmals vorzüglich gehal-
ten hatte, versprang der Ball, als
er einen einfachen Pass zu Tom
Schulz spielen wollte – und so
rollte der Ball zum 1:0 ins FC-Ge-
häuse. Nach diesem zugegener-
maßen glücklich zustande ge-
kommenen Tor gab der Favorit
weiter Gas. Henrik Sirmais hätte
den Vorsprung noch vor der
Pause ausbauen können, doch
sein erster Versuch wurde noch
abgeblockt. Und als kurz darauf
seine Flanke immer länger wurde
und beinahe im langen Eck ge-
landet wäre, konnte Ruhr die Ku-
gel soeben noch über die Latte
bugsieren.
Nach dem Seitenwechsel gaben
die Lübecker weiterhin Gas. Als
es Suew mit einem weiteren Fern-
schuss versuchte, stand nur die
Latte dem 2:0 im Weg. Weil aber-
mals Suew sowie Sirmais und
Stefan Richter bei aussichtsrei-
chen VfB-Kontern nicht das nötige
Zielwasser getrunken hatten,
blieb es bis zum Ende eng. Den
Schönbergern war dabei das Be-
mühen, noch zum Ausgleich zu
kommen, nie abzusprechen – al-
leine es fehlte ihnen an spieleri-
schen Ideen, um klare Einschuss-
möglichkeiten zu bekommen. So
war VfB-Torwart Jonas Toboll
kaum einmal gefordert – und am
Ende feierten die Lübecker den
Pokal-Sieg.
Dabei war die Elf von VfB-Coach
Denny Skwierczynski zunächst
nur sehr behäbig in das beliebte
und traditionsreiche Sommer-Tur-
nier gestartet. In ihrem Auftakt-

spiel gegen Eutin 08, das in die-
sem Sommer als Meister von
Schleswig-Holsteins Verbandsliga
Süd-Ost den Aufstieg in die
Schleswig-Holstein-Liga geschafft
hatte, gerieten die Lübecker vier-
mal in Rückstand – und feierten
am Ende nur mit Ach und Krach
einen 5:4-Sieg. Aber der Reihe
nach: Zunächst gingen die Eutiner
zweimal durch den früheren Lü-
becker Clemens Lange in Füh-
rung (27., 42.). Marcello Meyer
war es, der mit einem Doppelpack
jeweils zügig egalisierte (35., 45.),
so dass die Seiten beim Stand
von 2:2 gewechselt wurden.
Wer glaubte, dass der Favorit im
zweiten Durchgang klar den Ton
angeben würde, irrte sich gewal-
tig. Die Ostholsteiner muckten
weiter auf und gingen durch Flo-
rian Borkert (52.) und Kevin Hüb-
ner (61.) erneut zweimal in Füh-
rung. Die Lübecker hielten nun
mit einem anderen Doppel-Tor-
schützen dagegen: Finn Thomas
glich jeweils postwendend aus
(54., 65.). Als alle bereits mit ei-
nem Unentschieden rechneten,
das in einem Duell zweier Teams,
die sich offensiv mit offenem Vi-
sier duellierten, defensiv jedoch
noch einige Schwächen zeigten,
durchaus gerecht gewesen wäre,
kam der VfB doch noch zum Sieg-
tor: Ein Schuss des eingewech-
selten Tomek Pauer schlug zum
5:4-Endstand ein.
Nach dem Motto „ein gutes Pferd
springt nicht höher, als es muss“,
verfuhr das VfB-Team dann in sei-
nem zweiten Gruppenspiel gegen
den Verbandsliga-Neuling TSV
Schlutup. Kurios: Durch einen 40-
Meter-Schuss von Marcel Meier
ging der krasse Außenseiter in
Führung (19.), aus der Marcello
Meyer (21., 30.) und Pauer (36.)
aber bis zur Pause einen 3:1-Vor-
spung für den Favoriten machten.
Im zweiten Durchgang war spä-
testens mit dem 4:1 von Ugur Da-
gli alles klar (72.). In der Schluss-
minute „schenkte“ VfB-Torwart
Briant Alberti den wackeren
Schlutupern noch ein Tor zum 2:4-
Endstand, das Dennis Meier gut-
geschrieben wurde.  

bS

Ehre, wem Ehre gebürt: Die Mannschaft des VfB Lübeck feiert ihre erfolgreiche

Titelverteidigung beim MuM-Cup. Foto: CK
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125 Jahre travemünder Woche

Voll gepacktes Programm auf und 

abseits des Wassers
Freitag Abend an der Trave:
Das war eine Eröffnung, wie sie
für das große Jubiläum einer
Segelwoche nicht schöner hätte
sein können. Zum feierlichen
Auftakt in die Travemünder Wo-
che in ihrem 125. Jahr blies eine
frische Brise aus östlichen Rich-
tungen in die Trave herein, und
die Sonne setzte die Honoratio-
ren in bestes Licht. Ab 17 Uhr
trafen die Ehrengäste ein und
stimmten sich auf der Terrasse
des Lübecker Yacht-Clubs, dem
Hauptveranstalter der Trave-
münder Woche, mit einer klei-
nen Feierstunde ein. Und um
wenige Sekunden nach 18 Uhr
gab Lübecks Bürgermeister
Bernd Saxe von Bord der Lisa
von Lübeck, einem Nachbau ei-
nes historischen Hanseschiffs,
das offizielle Eröffnungssignal:
„Heißt Flagge!“
Das Kommando des Lübecker
Verwaltungschefs, der Schles-
wig-Holsteins Innenminister An-
dreas Breitner an seiner Seite
hatte, stand symbolisch für das
Setzen der 27 Nationenflaggen,
für diejenigen Länder, die in der
kommenden Woche an dem
schönsten Segelereignis der
Welt teilnehmen. Und in der

Verlängerung der Jubiläumswo-
che kommen mit der Weltmeis-
terschaft der 420er noch weitere
Nationen hinzu.
Für Dierk Faust, den Vorsitzen-
den des Lübecker Yacht-Clubs,
der gemeinsam mit dem NRV
und dem HSC aus Hamburg die
Travemünder Woche ausrichtet,
ist die Travemünder Woche
2014 einmal mehr Beleg für die
große internationale Bedeutung
des Segelereignisses in der Lü-
becker Bucht. Die Bodenstän-
digkeit habe sich die TW dabei
immer bewahrt: „In 125 Jahren
hat sich die Travemünder Wo-
che stets verändert, aber eines
ist sie immer geblieben: eine
Segelregatta von drei Vereinen“,
sagte Faust. Er sprach einen
Gruß nach Berlin aus – an die
Bundeskanzlerin Angela Merkel,
die die Schirmherrschaft über-
nommen hat. Außerdem gab
Faust den erwarteten eine Mil-
lion Besucher die dringende
Empfehlung: „Genießen und er-
leben Sie hochklassigen Segel-
sport in Kombination mit einem
feinen Festival.“
Für Innenminister Andreas
Breitner war der Auftritt zur Er-
öffnung der Travemünder Wo-

che die Rückkehr an die Stätte
seines „größten sportlichen Er-
folges“, denn vor zwei Jahren
hatte er im traditionellen Rot-
spon-Cup im Segelduell mit
Bernd Saxe den Sieg davonge-
tragen. „Und mit dem Rotspon-
Cup ist es wie mit einem Olym-
piasieg: Den gewinnt man auf
Lebenszeit.“
Wie sehr sich die Lübecker mit
Olympia tatsächlich verbunden
fühlen, erfuhr der Innenminister
dann in der Ansprache von
Bernd Saxe: „125 Jahre Trave-
münder Woche sind eine beein-
druckende Zahl. Dieses Ereig-
nis über diesen Zeitraum zu or-
ganisieren, ist vor allem der Ver-
dienst der 350 Ehrenamtlichen.
Und wer dies über 125 Jahre
schafft, der könnte auch bei
Olympia tolle Segelereignisse
liefern. Wenn Hamburg sich um
Olympia 2024 oder 2028 be-
wirbt, dann wollen wir gern die
Segelregatten ausrichten.“
Wie hochkarätig die Travemün-
der Woche in diesem Jahr be-
stückt ist, weist der Blick in das
Regattaprogramm aus. Die
Weltmeisterschaften in den
Klassen Yngling, O'pen Bic und
420er, zwei Europameister-

schaften (Tornado, Int. 14),
dazu vier deutsche Meister-
schaften (Contender, 505er,
Dyas, Nacra 17) und zwei deut-
sche Jugendmeisterschaften
(Laser 4.7 und Radial) sind die
Höhepunkte.
Obwohl die Regatten erst am
Sonnabend begannen, gab es
bereits am Freitag einen Sieger:
die Jugend-Abteilung des Lübe-
cker Yacht-Clubs. Am Nachmit-
tag übergab die Wendelborn-
Stiftung ein neues Schlauch-
boot mit Außenborder im Wert
von 5000 Euro an den LYC-
Nachwuchs, damit die Opti-
Segler auf dem Wasser bestens
betreut werden können. „Es ist
uns immer eine große Freude,
Jugendprojekte aus den Berei-
chen Sport, Bildung und Erzie-
hung zu fördern. Und der Lübe-
cker Yacht-Club steht für eine
aktive und gute Jugendarbeit“,
sagte Christian Gomlich, der
Vorstand der Stiftung. 
Übrigens, seit ihrer Premiere in
2010 sind die Showrennen in
der Segel Arena Trave der täg-
liche Sport-Höhepunkt für die
Besucher der Travemünder Wo-
che. Die Wettfahrten auf spek-
takulären Klassen direkt vor Pu-
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blikum auf der Traveprome-
made haben sich zu dem Ver-
bindungsglied zwischen Segel-
sport und Festival entwickelt. In
einem Zeitfenster von rund ei-
ner Stunde am Nachmittag (ca.
17 Uhr) öffnet die Hafenaufsicht
die Trave zwischen Passatha-
fen auf dem Priwall und Regat-
tazentrum auf der Landseite für
kurze knackige Rennen, die es
in sich haben. Jeweils vier
Crews treten gegeneinander an,
um sich auf dem engen Kurs
entlang der Promenade zu du-
ellieren. In zwei Halbfinals wer-
den die Finalisten ermittelt, die
dann um den Prestige-Sieg
streiten, denn nirgends können
sich die Segelartisten direkter
vor Publikum präsentieren. Und
über die fachkundige Modera-
tion werden auch die unbedarf-
ten Zuschauer mitgenommen in
den Regattasport. Damit hat
sich die Segel Arena Trave des
Lübecker Yacht-Clubs einen
festen Platz erarbeitet – nicht
nur bei den Seglern als zu-
kunftsträchtiger Variante ihres
Sports, sondern auch bei den
Zuschauern, die so Segeln und
Festival in einer nie dagewese-
nen Art und Weise genießen
können und in lockerer Atmo-
sphäre mitten drin sind im Se-
gelgeschehen.
Nach einer viel zu langen Pause
startete an diesem Wochen-
ende die zweite Regatta der 1.
Bundesliga. Im Rahmen der
Travemünder Woche gehen die
18 Erstligisten beim Lübecker
Yacht-Club in die zweite Runde.
Der „SAP Sail Cube“ bietet an

der Ostsee zum zweiten Mal
„Segelsport live“ auf höchstem
Niveau. Bundesliga-Fans zu
Hause und vor Ort dürfen sich
auf Live-Berichterstattung 2.0
freuen.
Die Partnerschaft der Trave-
münder Woche und der SAP SE
ermöglicht es, dass alle Rennen
der Bundesliga sowohl vor Ort
als auch online live verfolgt wer-
den können. Genau wie im letz-
ten Jahr ist auch dieses Mal der
„SAP Sail Cube“ vor Ort und
fungiert als Schaltzentrale für
die umfassende Live-Berichter-
stattung. Diese mobile Einheit,
die in zwei Container verpackt
ist, enthält ein komplett ausge-
stattetes Studio sowie einen
Showroom mit den neusten
Analyse-Technologien. Außer-
dem verfügt der Cube über eine
rund 16m2-Großbildleinwand
für perfektes Public Viewing.
Durch anschauliche Grafiken
und verständliche Erklärungen
wird der Segelsport auch für
Nicht-Segler begreifbar.
Die Rennen der Bundesliga
werden bis Montag jeweils von
13.00 bis 15.00 Uhr live vom
SAP Media Race Course direkt
vor der Travemündung übertra-
gen und von einem vierköpfigen
Kompetenzteam kommentiert
und analysiert: ZDF-Sportrepor-
ter Alexander Ruda kommt
frisch von der Fußball-WM aus
Brasilien, Bundesliga-Segler
Mathias Bohn steht als Experte
zur Verfügung und die Olympia-
teilnehmer Tobias Schadewaldt
und Marcus Baur unterstützen
im Wechsel als SAP Analyst.

Dierk Faust, Vorsitzender des Lübecker Yacht-Clubs, eröffnete mit vielen Gästen

die 125. Travemünder Woche. Foto: C. Beeck
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Neben den „normalen“ 45 Wett-
fahrten der Segel-Bundesliga
finden am Montag zusätzlich die
SAP Trave Races mit Bundes-
liga-Beteiligung statt. Hier se-
geln die top Sechs der Regatta
auf ihren J/70-Booten nur we-
nige Meter von den Zuschauern
entfernt auf der Trave. Auch
diese Rennen werden von
17.00 bis 18.00 Uhr live über-
tragen.
Der Live-Stream wird wie ge-
wohnt auf segelbundesliga.de
gezeigt.
Auch abseits des Wassers pas-
siert eine Menge. Das Showpro-
gramm bietet für jedes Alter et-
was. So auch die Band United
Four mit einer Show, die jede
Party zum Konzert werden
lässt. In Travemünde spielt die
verrückte Kultband aus dem
Norden gleich zweimal auf - am
Montag und am Donnerstag auf
der Festivalbühne im Brüg-
manngarten.
Die vier Ausnahme-Musiker drü-
cken der Musikwelt ihren eige-
nen, ganz persönlichen, rocki-
gen Stempel auf. Durch ausge-
feilte Gitarren-Synthesizer-

Technik ist es dieser Band mög-
lich, ohne einen Keyboarder
auszukommen, so dass hier die
weltweit einzigen beiden Key-
tarristen / Guitboarder der Welt
zu bestaunen sind. Sie machen
es mit ihrer filigranen Spielweise
möglich, dass auch die ausge-
fallensten Keyboard-Klänge live
zu hören sind! Das liegt nicht
nur am Charisma jedes Einzel-
nen, sondern auch am Stage-
acting, das man in dieser Form
nur selten zu sehen bekommt.
Da wird gesprungen, gerannt
und natürlich wehen die Haare
nicht nur vor, sondern auch auf
der Bühne.
United Four verstehen es, ein
Gemeinschaftsgefühl mit dem
Publikum zu erzeugen, da der
Spaß auf der Bühne unüberseh-
bar ist und sich stets auf die Zu-
schauer überträgt, so dass 16-
bis 60-Jährige begeistert mitsin-
gen – und feiern.
Aufgrund der 20jährigen Band-
geschichte wird mit einem so
umfangreichen Repertoire jon-
gliert, dazu kommt, dass dieser
Truppe nichts heilig ist: So wird
schon mal Andrea Berg mit

Attraktive Live-Musik gab es zur Eröffnung. Foto: C. Beeck
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AC/DC konfrontiert, auch Nena
kommt an Rammstein nicht vor-
bei und Udo Jürgens trifft auf
Frank Sinatra und Metallica.
„125 Jahre Travemünder Wo-
che: Die Entwicklung ist dabei
auch für uns als Veranstalter im-
mer wieder erstaunlich und zu-
gleich beeindruckend: Aus dem
Wettstreit der beiden Hambur-
ger Kaufleute Hermann Wentzel
und Hermann Dröge im Jahre
1889 um eine Flasche Lübecker
Rotspon, ist bis heute ein Rie-
senevent mit jährlich 850 Boo-
ten, 1.500 Teilnehmern und
neun Tagen Festival an Land
geworden. Die Travemünder
Woche ist zu einer der größten
und wichtigsten Segelsportver-
anstaltungen weltweit gewach-
sen. Dennoch ist sie dabei im-
mer eines geblieben: Eine Ver-
anstaltung dreier Segelclubs, al-
len voran dem Lübecker Yacht-
Club, dem Hamburger Segel-
Club und dem Norddeutschen
Regatta Verein - getragen in der
Hauptsache von jährlich bis zu
300 ehrenamtlichen Kräften und
einer großen Anzahl an langjäh-
rigen Partnern und Sponsoren,
mit denen wir eng verbunden
sind und ohne die die Trave-
münder Woche nicht denkbar
wäre. All das erfüllt uns mit stolz
und großer Dankbarkeit, gerich-
tet an die Adresse aller die hie-
ran mitwirken! 125 Jahre Trave-
münder Woche wollen natürlich
gebührend gefeiert werden. Wir
tun dieses zum einen auf dem
Wasser: Der sportliche Teil ist
so groß und umfangreich wie
nie zuvor, so dass die Segel-
wettbewerbe in diesem Jahr so-
gar bis zum 3. August gehen.
Wir bieten im Jubiläumsjahr ein
wahres Feuerwerk an Meister-
schaften. Aber auch an Land
wird das Jubiläum gefeiert wer-
den. Das Landprogramm selber
wird durch viele Aktionen und
Programmpunkte für das breite
Publikum ganz besonders er-
lebbar werden – wir selber steu-
ern mit einem festlichen Emp-
fang zum Auftakt im Arosa Hotel
und einem klassischen Jubilä-
umskonzert im Columbia Hotel,
das wir in Kooperation mit dem
Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival organisieren, zwei ganz be-
sondere Jubiläumsveranstaltun-
gen bei“, so Dierk Faust, 1. Vor-
sitzender Lübecker Yacht-Club
e.V. in seinem Grußwort an die
Teilnehmer und Gäste der Tra-
vemünder Woche.             db
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1. Wettkampftag:

Spannende Rennen, rasante Action

und ein besonderes Erlebnis
Mit einem Bilderbuchstart der
Seesegler ist die Travemünder
Woche in das Regattagesche-
hen in ihrem 125. Jahr gestartet.
Pünktlich um 10 Uhr schickte
Seebahn-Wettfahrtleiter Wolf-
gang Bahr die Crews in das Mit-
telstrecken-Rennen Richtung
Grömitz. Um 13 Uhr folgten sie-
ben Klassen auf den Dreiecks-
bahnen, und auch die Segel-
Bundesliga ließ die Teams für
den zweiten Spieltag der Saison
von der Leine (14 Uhr). Die SAP
Trave Races der Formula 18
rundeten schließlich den perfek-
ten ersten Tag der Travemünder
Woche 2014 ab.
Bei einer nordöstlichen Brise mit
zehn bis zwölf Knoten konnte die
Wettfahrtleitung die Seebahn-
Crews auf die Bahn schicken.
„Es lief alles eigentlich problem-
los“, sagte Bahr. Zuvor hatte es
bei ein paar Crews allerdings
noch ein wenig Unsicherheit
über die Startsequenz gegeben,
denn auf der Seebahn treffen

mitunter Freizeitcrews und hoch
ambitionierte Mannschaften auf-
einander. Während Teams, die
im August vor Kiel auch um den
WM-Titel mitsegeln wollen, die
Regatten der Travemünder Wo-
che für einen letzten Leistungs-
test nutzen und um jede Se-
kunde wetteifern, genießen an-
dere einfach mal das Gefühl, bei
einem großen Event dabei zu
sein. Und auch genau diese Pa-
lette an Segelbegeisterung ist
es, die die Travemünder Woche
so unvergleichlich macht.
Der Ritt um verschiedene Bahn-
marken der Lübecker Bucht
wurde dann für die Crews ein ra-
santer. Auf bis zu fünf Beauforts
frischte der Wind auf, und die
Welle rüttelte die Crews durch.
„Es lief aber alles glatt, bei uns
gab es jedenfalls keine Meldun-
gen über irgendwelchen Bruch“,
sagte Bahr. Als jeweils
schnellste ihrer Klasse waren die
„Cedo Nulli“, eine X41 von Dieter
Schorling (Lübeck), bei den gro-

ßen Yachten und die „Sisqua“
(Dehler 34) von Armin Balser
(Niederrad) bei den kleineren
Booten im Ziel.
Bei den Finns, der olympischen
Klasse, die in der ersten Hälfte
der Travemünder Woche an den
Start geht, gibt es nach dem ers-
ten Tag mit drei Wettfahrten eine
polnische Doppelführung durch
Piotr Kula und Jakub Marciniak.
Kula kreuzte dreimal vor seinem
Landsmann die Ziellinie.
Ein ganz besonderes Erlebnis
ist der Auftritt zum TW-Jubiläum
für die 12-Fuß-Dinghys. Die klei-
nen Klassiker sind auf der Clas-
sic Bahn in der Pötnitzer Wiek
zu bestaunen. Kunterbunt, infor-
mell und herzlich ist die Atmo-
sphäre in der Klasse. Zwischen
Welt-, Europa- und Deutschen
Meisterschaften sticht ihre
„George Cockshott Trophy“ he-
raus, eine Regattaserie die nach
dem Konstrukteur der urigen
Holzboote benannt wurde. Sie
wird in vier Ländern – Italien,

Frankreich, Türkei und eben in
Deutschland zur TW – ausgetra-
gen. 
Gebaut werden die knapp vier
Meter langen und 1913 entwor-
fenen Jollen noch heute, inzwi-
schen auch aus Kunststoff. „Gut
1000 Boote gibt es weltweit“, er-
klärt Andreas Fuhrhop (Lübeck),
Flottenkapitän der 12-Fuß-
Dinghy Flotte Nord, der selbst
mit seiner „Subito“ an die Start-
linie geht. Zum Auftakt zeigten
sich die Dinghys in einer kleinen
Segelparade vor der Viermast-
bark „Passat“, bevor sie in ihre
zwei Rennen starteten, nach de-
nen zunächst der Italiener Vin-
cenzo Penagini mit zwei Renn-
siegen in Führung liegt. Fuhrhop
ist als bester Deutscher Fünfter.
Deutsche Farben an der Spitze
gibt es in drei Klassen. Bei den
Formula18-Katamaranen stehen
in Abwesenheit der Travemün-
der-Woche-Rekordsieger, den
Brüder Helge und Christian
Sach aus Zarnekau, mit drei Er-
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folgen am ersten Tag Robert
Schütz und Rea Kühl aus Flens-
burg an der Spitze. Vom Stein-
huder Meer kommt der Füh-
rende der O-Jollen – der Klasse,
die 1936 olympisch war. Harry
Voss hatte in beiden Tagesren-
nen den Bug vorn. Ein Kopf-an-
Kopf-Rennen liefern sich indes
in der Trias die Crews von Ma-
thias Strand (Rursee) und Hol-
ger Köhne (Potsdam). Beide ha-
ben jeweils einen Sieg und einen
zweiten Platz in der Liste.
Mit viel zu viel Power am ersten
Tag waren die 18-Footer unter-
wegs. Die Flotte der übertakel-
ten Skiffs hatte sich am Morgen
für das große Rigg entschieden
– eine falsche Entscheidung, wie
sich beim Einsetzen der kräfti-
gen Thermik herausstellte. Doch
für das Umriggen war es zu spät.
„Damit hatten wir gerade
Downwind zu viel Overload“, be-
richtete Norbert Peter (Berlin),
der an Bord seiner „Magic Ma-
rine“ Hannes Baumann dabei
hat. Der Olympia-Teilnehmer
von 2012 im 49er wagt das Ex-
periment 18-Footer und zeigte
laut Norbert Peter „eine steile
Lernkurve“. Zur besonderen He-
rausforderung für die Skiffs
wurde auch das Anlanden an
den Strand in den brechenden
Wellen. Mit internationaler ge-
genseitiger Hilfe gelang das aber
ohne Bruch. Nach dem einzigen
Tagesrennen liegt Norbert Peter
mit seiner Crew auf Platz drei.
Die Führung hat der Däne Flem-
ming Clausen inne.
Erwartungsgemäß die niederlän-
dische Flagge weht an der
Spitze der Yngling-Klasse. Die
ehemals für Frauen olympische
Klasse trägt in Travemünde ihre
Weltmeisterschaft aus. Bis Mon-
tag wird aber noch bei den Pre-
worlds getestet. Jamin Maarten
steht an der Spitze, während der

Die Boote in der 12 Dinghy sorgten am ersten Wochenende für viel Aufmerksamkeit.

Foto: C. Beeck
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internationale Klassenpräsident
Mattias Dahlström als Neunter
seinen eigenen Hoffnungen
noch etwas hinterher hinkt.
Zum Show-Act am Nachmittag
gingen die F18-Katamarane bei
den SAP Trave Races an den
Start. Sie zeigten dem Publikum
rasante Aktionen mit viel Tempo
unter Spinnaker und auch einer
Kenterung vor der „Passat“. Die
Zuschauer hatten ihren Spaß,
und alle Crews konnten am
Ende unversehrt wieder ihren
Liegeplatz anlaufen.
In bestem medialen Licht er-
schien am ersten Tag der
schönsten Segelwoche der Welt
die 1. Segel-Bundesliga. Die 18
Erstliga-Vereine gehen auf dem
SAP Media Race Course in den
zweiten Wettbewerb der Saison.
Drei Tage segeln sie landnah vor
den Besuchern des Festivals.
Zudem werden die Wettfahrten
direkt per Live-TV auf dem
Großbildschirm des SAP Sail
Cube übertragen. Die Teams
stehen dafür unter der Beobach-
tung von bis zu sechs Kameras
auf den Booten und in der Luft
per Ballon und Drohne. Dafür
gab es von Deutschlands erfolg-
reichstem Segler, Jochen Schü-
mann, ein kräftiges Lob: „Das
Setup am Strand ist hervorra-
gend. So wird Segeln für die Be-
sucher nachvollziehbar“, sagte
der dreimalige Olympiasieger,
der eine Stippvisite in Trave-
münde einlegte. Schümann reist
nach Fehmarn weiter, um dort
die Charity-Aktion
Sunshine4Kids zu besuchen, die
benachteiligten Kindern das Se-
geln ermöglicht. Die Flotte der
jungen Segler besucht am kom-
menden Wochenende auch die
Travemünder Woche.
Geschwitzt haben heute nicht
nur die Segler. Besucher konn-
ten am Stand der Stadtwerke an
der Travepromenade auf zwei

Laufbändern ihr Bestes geben.
Und das für den guten Zweck:
Für jeden gelaufenen Kilometer
spenden die Stadtwerke einen
Euro an den Verein
„Sunshine4Kids e.V.“ oder an
das Lübecker Schülertheater-
projekt „Kunst am Kai“. Die eifri-
gen Sportler dürfen wählen, wo-
hin die Spende geht.
Bis Mitternacht wurde der Start
des Jubiläums gefeiert. Die Tra-
vemünder Woche hatte rund 140
Freunde, Partner und viele Ehe-
malige ins Arosa Hotel Trave-
münde eingeladen. Der Abend
war vollgepackt mit einem um-
fangreichen Programm. Den
Einstieg machten die LYC-Top-
segler Simon Grotelüschen
(Olympiasechster in London)
und Leon Oehme (Weltmeister
2014). Beide „verabredeten“ sich
zum Wettsegeln auf der Trave
und spielten damit die Geburts-
stunde der Travemünder Woche
nach: Hermann Wentzel und
Hermann Dröge taten dies näm-
lich 1889 – vor genau 125 Jahre
so. Beim Festakt folgten Gruß-
worte von Dierk Faust (Vorsit-
zender des Hauptveranstalters
LYC), Andreas Breitner (Innen-
minister SH), Gabriele Schopen-
hauer (Stadtpräsidentin HL),
Dietmer Reeh (Präsidium Deut-
scher Segler Verband) und Go-
etz-Ulf Jungmichel (Projektleiter
der boot Düsseldorf). Gezeigt
wurden viele alte Bilder, es gab
Interviews mit den Vorsitzenden
der Partnerclubs, älteren Zeit-
zeugen, ehemaligen TW-Chefs
und vielen hochklassigen Sport-
lern, die ihre „Seebeine“ auf der
Travemünder Woche bekom-
men haben – wie zum Beispiel
Jürgen Klinghardt (5x Deutscher
Meister, Weltmeister) oder Ale-
xander Hagen (2x Weltmeister,
3x Europameister, 2x Olympia-
teilnahme). Zum Finale gab es
noch einen kleinen Ausblick des
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scheidenden obersten Wettfahrt-
leiter Walter Mielke, wie er sich
die 150. Travemünder Woche im
Jahre 2039 ausmalt. Mit dabei
hochkarätige Meisterschaften,
Trave-Party und natürlich das
Olympiadorf, denn „2024 werden
wir ja Olympia-Gastgeber gewe-
sen sein“.

ergebnisse der Wettfahrten
am ersten Wettkampftag:

Yngling: 1. Maarten Jamin
(NED) 1.0, 1.0, 2.0, 2. Frederik
Zafiryadis / Mikkel Nørrelykke,
Konrad Floryan (DEN) 2.0, 2.0,
4.0, 3. Thomas Beck / Matthias
Fahrni, Daniel Gerber (SUI) 3.0,
3.0, 6.0, 4. Marcella Pel / Florian
Van Dort, Sophie Grove (NED)
5.0, 4.0, 9.0, 5. Jørgen Krogh /
Frederik Løppenthin, Felix Ja-
cobsen (DEN) 8.0, 5.0, 13.0.
trias: 1. Mathias Strang / Nina
Strang, Gaede Klaus (Mülheim)
2.0, 1.0, 3.0, 2. Holger Köhne /
Köhne Jan, Köhne Uwe (Berlin)
1.0, 2.0, 3.0, 3. Erwin Billig /
Klaus Jumpertz, Jürgens Jens
(Simmerath) 3.0, 3.0, 6.0, 4. Ass-
heuer Josef / Zeller Luis, Matthäi
Felix (Köln) 6.0, 4.0, 10.0, 5.
Spießberger Christian / Matzek
Christian, Bauermeister Dan
(Altmünster) 5.0, 5.0, 10.0.
O-Jolle: 1. Harry Voss (Auhagen
) 1.0, 1.0, 2.0, 2. Munke Detlef Travemünder Woche, Auch in der Segel-Bundesliga musste jeder Handgriff sitzen. Foto: C. Beeck
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(Steinhuder Meer) 2.0, 4.0, 6.0,
3. Roland Franzmann (Schep-
pen) 7.0, 2.0, 9.0, 4. Stephan
Jarmatz (Preetz) 3.0, 6.0, 9.0, 5.
Bertallot Olaf (Hannover) 4.0,
5.0, 9.0.
Finn dinghy: 1. Kula Piotr
(POL) 1.0, 1.0, 1.0, 3.0, 2. Mar-
ciniak Jakub (POL) 2.0, 2.0, 2.0,
6.0, 3. Phillip KASÜSKE (Kiel)
4.0, 3.0, 3.0, 10.0, 4. Simon Gor-
gels (München) 3.0, 4.0, 4.0,
11.0, 5. Kurfeld Ulli (Wismar) 5.0,
7.0, 5.0, 17.0.
12 Fuß dinghy: 1. Penagini Vin-
cenzo (ITA) 1.0, 1.0, 2.0, 2. von
der Gathen Michael (SUI) 2.0,
2.0, 4.0, 3. Monéger Pierre
(FRA) 4.0, 3.0, 7.0, 4. Paolo Cor-
bellini (ITA) 3.0, 4.0, 7.0, 5. An-
dreas Fuhrhop (Travemünde)
5.0, 6.0, 11.0.
Formula 18: 1. Robert Schütz /
Rea Kühl (Krefeld) 1.0, 1.0, 1.0,
3.0, 2. Baas Arjan (NED) 2.0,
2.0, 2.0, 6.0, 3. Stefan Vogel /
Kathrin Szasz (Leipzig) 4.0, 4.0,
5.0, 13.0, 4. Dieter Maurer / Ka-
trin Oldenburg (Siek) 3.0, 3.0,
9.0, 15.0, 5. Friedrichsen Martin
/ Kühl Sönke (Flensburg) 8.0,
5.0, 4.0, 17.0.
18 Footer: 1. Flemming Clau-
sen / Thomas Ebler, Soren
Clausen (DEN) 1.0, 1.0, 2. Phi-
lipp Nocke / Paul Wiebel (Berlin)
2.0, 2.0, 3. Norbert Peter / Finn
Mrugall, Hannes Baumann (Ber-
lin) 3.0, 3.0.                       dbViel los war in den ersten Tagen beim Check In der Segler. Foto: C. Beeck
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2. Wettkampftag

Erste Sieger gekürt: 

Jubiläumsregatta nimmt Fahrt auf 
Zu den sieben Klassen, die seit
Sonnabend auf der Bahn sind, ge-
sellten sich nun auch noch die Con-
tender, die um die Internationale
Deutsche Meisterschaft segeln, und
die Laser 4.7, die den Titel des In-
ternationalen Deutschen Jugend-
meisters im Visier haben, dazu.
Während diese Meisterschaftsregat-
ten noch bis Mitte der Woche an-
dauern, haben die Seesegler bereits
die ersten Sieger der Travemünder
Woche ermittelt. Die Mittelstrecken-
Regatta in der ambitionierten ORC-
Klasse gewann die Crew von „pa-
tent³“-Eigner Jürgen Klinghardt
(NRV Hamburg).
Der zweite Regatta-Tag der Trave-
münder Woche versprühte erneut
Karibik-Atmosphäre: Champagner-
Segeln nennt man diese Verhält-
nisse auch: Sonnenschein, warme
Luft und warmes Wasser, dazu eine
frische Brise und erfrischende
Gischtspritzer sorgten für Hochge-
nuss bei den Athleten. Die optima-
len Bedingungen waren zudem da-
für verantwortlich, dass die Wett-
fahrtleiter ihre Rennen schnell über
die Bahn brachten.
Als erste Sieger der Jubiläums-Tra-
vemünder-Woche durfte sich die

Crew der „patent³“ von Eigner Jür-
gen Klinghardt feiern lassen. Die X-
332, die für den NRV Hamburg an
den Start geht, lag nach berechne-
ter Zeit in beiden Mittelstrecken-
Rennen auf der Seebahn von Tra-
vemünde nach Grömitz und zurück
an der Spitze und wies damit auch
in der Gesamtwertung die zweimal
zweitplatzierte „Solconia“, eine So-
lona 37 von Gerd Schneider (Ham-
burger SC), die noch bei der Deut-
schen Meisterschaft vor Kiel trium-
phiert hatte, in die Schranken. „Es
ist ein starkes Feld, und hier vorn
dabei zu sein, ist schon toll. Natür-
lich treten wir immer an, um zu ge-
winnen. Aber wir gönnen auch der
'patent'-Crew den Sieg von ganzem
Herzen“, sagte Schneider. Die Fa-
voritenbürde als Deutscher Meister
empfindet er nicht als Last: „Im Ge-
genteil. Das motiviert uns nur. Unser
Steuermann Max Gurgel ist mit sei-
ner Crew erfahren genug, um damit
umgehen zu können.“ Die Trave-
münder Woche ist für die „Solconia“
der letzte Test vor der WM in Kiel
Anfang August. „Dort haben wir uns
das Erreichen der Goldfleet als Mi-
nimal-Ziel vorgenommen. Es gibt si-
cherlich ein Dutzend Schiffe, die für

Die Trias setzen die Segel. Ein buntes Bild, an dem nicht nur die Besucher ihre

helle Freude hatten. Foto: C. Beeck



Seite 24 tRaVemüNdeR WOCHe

Auch sie sind wichtig für den Erfolg der Travemünder Woche - 

die Rettungskräfte. Foto: C. Beeck

den Titel in Frage kommen. Eine
Top-Ten-Platzierung wäre daher
eine tolle Geschichte. Mehr bringt
uns ein breites Grinsen ins Gesicht.“
Auf den Dreiecksbahnen zur Trave-
münder Woche hatte der Pole Piotr
Kula in der olympischen Finn-
Klasse einen perfekten Tag. Nach
insgesamt fünf Rennen in zwei Ta-
gen stehen bei ihm fünf Siege in der
Liste. Hinter dem zweiten Polen Ja-
kub Marciniak tastet sich der Berli-
ner Phillip Kasüske an die Spitze
heran. Mit zwei zweiten Rängen
liegt die deutsche Nachwuchshoff-
nung, die im Mai EM-Bronze bei den
Junioren gewonnen hat, auf Platz
drei. „Die Rennen heute waren das

Maximum. Kula ist ein sehr erfah-
rener Finn-Segler. Den zu schlagen,
ist fast nicht möglich“, sagte Ka-
süske, der im September in San-
tander seine erste WM im Finn se-
geln wird. „Ich werde dort mein Bes-
tes geben. Aber es wird sehr
schwer.“ Denn an der spanischen
Nordküste werden bereits die ersten
Nationen-Tickets für Olympia 2016
vergeben. „Einen dieser zwölf
Plätze zu ergattern, ist wohl noch
zu hoch angesetzt. Das Ziel der
deutschen Finns ist es ja auch, in
Tokio 2020 bei Olympia dabei zu
sein. Um schon in Rio am Start zu
sein, müsste alles perfekt laufen.
Und die anderen müssten Fehler

machen“, sagte Kasüske.
Für die jungen Akteure in der Laser
4.7-Klasse war der Auftakt in die
Meisterschafts-Regatta ein hartes
Stück Arbeit. Bei den kräftigen Win-
den wurden sie gleich dreimal von
der Wettfahrtleitung gefordert. Der
Kieler Jasper Paulsen übernahm
nach diesen drei Wettfahrten mit
zwei Siegen und einem siebten
Platz die Gesamtführung, während
andere hochgewettete Sportler Fe-
dern lassen mussten. Der Kieler-
Woche-Sieger Moritz Paschen
(Potsdam) etwa muss mit Platz 14
unter den 63 Startern vorliebneh-
men.
Gar nicht genug vom Segeln konn-
ten die Contender zu ihrem Start in
die Meisterschaft bekommen. Ob-
wohl sie erst um 13 Uhr auf die
Bahn gegangenen waren, absolvier-
ten sie noch drei Rennen, nach de-
nen Hannes Seidel (Potsdam) mit
der Serie 7, 2, 1 in Führung liegt.
Auch die rasanten Formula18-Ka-
tamarane nutzten die Bedingungen
weidlich aus und spulten drei Ren-
nen ab. Dabei begann der Tag für
sie mit Hindernissen. Die Brandung
erforderte beim Ablegen konzer-
tierte Aktionen der Teilnehmer.
Gleich mehrere Sportler mussten
die jeweils zu Wasser gelassenen
Katamarane sichern, bevor die
Crews tatsächlich ablegen konnten.

Die Wettfahrtleitung reagierte auf
die zeitraubenden Manöver mit
Startverschiebungen, bis schließlich
alle Kats angekommen waren. Auf
der Bahn setzten die souverän Füh-
renden Robert Schütz und Rea Kühl
(Krefeld/Flensburg) zunächst ihre
starke Vorstellung fort und legten
ihren vierten Tagessieg in Serie hin.
Danach mussten sie allerdings das
Streichresultat mit einem elften
Platz hinnehmen. Der Traveller war
ihnen aus dem Rumpf gerissen, not-
dürftig flickten sie den Schaden mit
Tampen. Im dritten Tagesrennen lie-
fen sie mit der Notreparatur wieder
auf Hochtouren und gewannen zum
fünften Mal. „Rea und ich segeln
seit der vergangenen Saison zu-
sammen. Und bei diesen Bedingun-
gen sind wir schnell unterwegs“,
sagte Schütz, der bedauerte, dass
die Travemünder-Woche-Rekord-
sieger Helge und Christian Sach
nicht mit am Start sind. „Helge hat
sich bei der WM in Irland wohl ernst-
haft an der Hand verletzt. Das ist
sehr schade, denn wir hätten uns
gern mit ihnen gemessen. Bei leich-
ten Winden sind sie uns noch vo-
raus, doch bei diesen Bedingungen
hätten wir uns gegen sie auf ihrem
Heimatrevier etwas ausgerechnet.“
Auf perfekter Betriebstemperatur lief
am zweiten Regatta-Tag das 18-
Footer-Team von Norbert Peter
(Berlin). Der Skipper der „Magic Ma-
rine“ hat mit seiner Frau Petra, der
ehemaligen WM-Zweiten im Laser
und zweimaligen Olympia-Teilneh-
merin, nicht nur familiär Segel-Pro-
minenz an seiner Seite. Mit dem
ehemaligen 49er-Segler Hannes
Baumann zieht ein weiterer Olym-
pia-Teilnehmer (2012) bei ihm im
Vorschiff die Strippen. Und die Lern-
kurve des neu zusammengesetzten
Teams scheint steil zu sein. Nach
zwei Tagen und vier Rennen stehen
sie an der Spitze in diesem Europa
Grand Prix-Rennen, zudem gewan-
nen sie am Abend auch noch die
SAP Trave Races.
Bei den Dreimann-Booten Trias
bleibt es beim Zweikampf der
Teams von Holger Köhne (Pots-
dam) und Mathias Strang (Mül-
heim). Die beiden Trios teilen Siege
und zweite Ränge unter sich auf –
mit dem aktuell besseren Ende für
Köhne, der mit einem Punkt Vor-
sprung vor Strang führt.
Die direkte Linie in Richtung Trave-
münder-Woche-Sieg bei den O-Jol-
len hat Harry Voss vom Steinhuder
Meer zwar verlassen. Doch mit den
Rängen 8 und 3 verteidigte er knapp
die Gesamtführung vor Roland
Franzmann (Scheppen).        db


