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Verpflegung laut Hoffmann jedoch
in Eigenregie.
Wer sind die Kontrahenten? Los

geht es für die Braunschweiger mor-
gen im Auftaktspiel gegen den Frie-
denauer TSC (11 Uhr), dem wohl
stärksten Gegner. Ihr zweites Spiel
des Tages absolvieren die Gastgeber
gegen Lübeck Lynx (14.30 Uhr), die
inder JBBLnicht einSpiel gewinnen
konnten.DieLöwensinddaher favo-
risiert. Sonntag folgen Auftritte
gegen die SG Bernau (9 Uhr), ver-
mutlich ähnlich stark wie Frieden-
au,undgegendenACTKassel (12.30
Uhr), einemunerfahrenenAufgebot.
Sehr gute Siegchancen rechnen sich

die Löwen gegenKassel und Lübeck
aus.
Was passiert, wenn die Löwen-

städter dennoch Schlusslicht wer-
den? „Wildcards will die Liga grund-
sätzlich nicht mehr vergeben. Dann
sind wir raus“, verdeutlicht Hoff-
mann. Es hieße dannwohl Landesli-
ga.MehrfachwarendieNachwuchs-
Bundesligisten der Braunschweiger
in den vorigen Jahren per fünfstelli-
ger Strafzahlung für eine Wildcard
in der Liga geblieben, entweder frei-
willig im Vorfeld der Qualifikation
oder wenn es dort sportlich nicht
reichte. So einfach ist es künftig also
nicht mehr. Auch nicht für die eben-

Linus Römer ist einer von sechs Löwen aus der Vorsaison, die am Wochenen-
de um den Wiederaufstieg in die U16-Bundesliga kämpfen. FOTO: SIERIGK
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Von Henning Brand

Braunschweig. Heimvorteil und Zu-
versicht machen den Basketballern
der Junior Löwen U16 für die Quali-
fikationsrunde zur Jugend-Bundesli-
ga (JBBL)Mut.AmWochenendehat
die Mannschaft von Trainer Maxim
HoffmanndieChance, ihrenAbstieg
aus der abgelaufenen Saison korri-
gieren, sprich sich ein Startrecht für
die höchste Spielklasse zurücker-
obern zu können.
„Die Bundesliga ist ganz klar

unser Ziel. Wir haben gut trainiert
undkönnendas schaffen“, sagtHoff-
mann. Die Vorbereitung war kurz
und stressig, aber sie wurde intensiv
genutzt. Das stimme ihn zuversicht-
lich. 15 Mannschaften haben sich
für insgesamt 12 Tickets beworben.
Die Qualifikation ist in drei Grup-
penaufgeteilt. ImModus jedergegen
jeden in leicht verkürzter Spielzeit
treffendie kleinenLöwenaufBewer-
ber aus dem norddeutschen Raum
und müssen mindestens Vierter
ihrer Fünferstaffel werden – das soll-
te doch machbar sein.
Ein Plus könnte der Heimvorteil

sein. Austragungsort ist die Tunica-
Halle, in der die Jungs auchdiemeis-
tenLiga-Spiele absolviert haben – al-
so die Körbe gut kennen – und auch
auf ein paar Zuschauer hoffen dür-
fen. Organisatorisch sind die Löwen
mit der Ausrichtung zwar gefordert,
aber nicht überfordert gewesen.
Zum Beispiel wurde den Gästen
Unterstützung angeboten. Alle Geg-
ner regelten ihre Übernachtung und

Sladowski reitet
auf den dritten Platz
Braunschweig. Bei einemReitturnier
in Harsum belegte Christopher Sla-
dowski (SportförderungLC)mitGe-
ronimo Platz drei in einem L-Sprin-
gen und sicherte sich eine M*-Plat-
zierung auf Imany. BeimDressurtur-
nier des Reit- und Fahrvereins am
Madamenweg gewann Caroline Lü-
cking (RFV)mit Ronja eineDressur-
reiterprüfung der Klasse A.
In Barwedel siegte Lilli Madeline

Divjak mit Pik Ass in einem A*-Stil-
springen und erzielte Rang drei in
einer Pony-Stilspringprüfung der
Klasse A*. Antonia Freund (RC BS-
Land)wurdeZweite aufRuby inRed
in einer StilspringprüfungderKlasse
A* mit der Wertnote 7,8. JüH

Braunschweigerinnen
holen Medaillen
im Tischtennis
Braunschweig. Bei der deutschen
Meisterschaft der Seniorinnen er-
reichten Braunschweiger Tischten-
nis-Spielerinnen gute Platzierungen.
Mit der Bronzemedaille im Doppel
der Ü-40-Seniorinnenwaren Joanna
Jerominek/Margit Jeremias (beide
TSVWatenbüttel) nicht ganz zufrie-
den, da sie gegen die späteren Sieger
Inka Dömges/Ursula Luh-Fleischer
(TSG Oberrad/DJK Blau-Weiß
Münster) ausschieden. Im Einzel er-
reichte Jerominek das Viertelfinale.
Bettina Papist/Günter Englmeier

(RSV Braunschweig/TuS Bad Aib-
ling) erreichten im Mixed bei den
Ü50-Seniorinnen das Endspiel.Hier
blieb ihnen der Sieg gegen Doris
Grießhaber/Andreas Koch (SG
Kelkheim/TTF Besseringen) ver-
sagt.
Mit ihrer Doppelpartnerin Ma-

rionHilmer (Post SVUelzen) gelang
der Einzug in das Halbfinale, wo sie
gegen Cornelia Bienstadt/Silke Ce-
zanne (TTC Langen 1950/ SV Rot-
Weiß 1914Walldorf) verloren.
Angela Walter (RSV Braun-

schweig) wurde mit ihrer Doppel-
partnerin Frei Runge (TSV Lune-
stedt) deutscher Meister. Im End-
spiel besiegten sie Almut Pigerl/Ro-
semarie Bartelt-Ludwig (SV DJK
Holzbüttgen/TTG Niederkassel)
mit 3:1.
Gut in Szene setzte sie sich auch

im Mixed mit ihrem Partner Rein-
hard Wucherpfennig (TSV Seulin-
gen). Der Einzug in das Endspiel
blieb ihnen gegen Carmen Petry/
Rolf-Dieter Loss (TSV Elpersbüttel-
Eesch/TTC Singen) versagt. Im Ein-
zel hatte sie das Lospech, in der ers-
ten Hauptrunde gleich gegen die
spätere deutscheMeisterinnHanne-
lore Stowasser (TSV Holzheim) an-
treten zumüssen und verlor 1:3.Wa.

Joanna Jerominek und Margit Jere-
mias holen Bronze. FOTO: ARCHIV SIERIGK

Das Finale in Kasan ist ihr Traum
SSG-Schwimmerin Katharina Wrede bereitet sich auf die Jugend-EM in Russland vor.
Von Henning Thobaben

Braunschweig. Erst rund zwei Wo-
chen ist es her, dass Katharina Wre-
de bei den deutschen Schwimm-
Jahrgangsmeisterschaften in Berlin
Gold und Bronze über 50 und 100
Meter Freistil holte. Ein großer Er-
folg, über den sich die SSG-Athletin
jedoch nur kurz freuen konnte. Seit
Anfang der Woche trainiert sie be-
reits wieder intensiv mit dem Natio-
nalteam in Heidelberg, am Sonntag
geht es ins zweiwöchige Trainingsla-
ger nach Lanzarote. Ziel: eineweite-
re Top-Platzierung bei den Jugend-
Europameisterschaften vom 1. bis 7.
Juli im russischen Kasan.
„Dort ins Halbfinale zu kommen,

wäre toll. Das Finale ist mein
Traum“, sagtKatharinaWrede,die in
Russland in ihrer Paradedisziplin
über 50 Meter Freistil starten wird.
Ihre Siegerzeit aus Berlin von 26,04
Sekunden möchte die 17-Jährige
dann noch unterbieten. „Ziel ist,
dass vorne die 25 steht“, sagt sie.
Seit Jahresbeginn gehört die

BraunschweigerindemNachwuchs-
kader 1 des Deutschen Schwimm-
Verbandes (DSV) an. Bis Mitte Mai
hatte die Schwimmerin die Chance,
sich durch gute Leistungen für die
Jugend-Europameisterschaften zu
qualifizieren. Die dafür nötigen Zei-
ten erreichte sie gleich mehrfach.
Für das SSG-Talent ist die Russ-

land-Reise einweiteres großesAben-
teuer. Bei den Malmsten Open im
schwedischen Stockholm war Ka-
tharinaWrede vor wenigenWochen
zum ersten Mal mit der deutschen
Nationalmannschaft unterwegs ge-
wesen. Ihre Mutter Frauke Wrede
hatte sie begleitet. Diesmal wird die
17-Jährige ohne Familienunterstüt-
zung aufbrechen.Allein für sie selbst
das Einreise-Visum zu beantragen,
sei schon äußerst mühsam gewesen,
berichtet die Sportlerin.

Immerhin kann sich Katharina
Wrede in diesen Tagen einzig und al-
lein auf das Schwimmenkonzentrie-
ren. Seit vergangenem Sommer be-
sucht siemit derHumboldtschule in
Hannover eine Eliteschule des
Sports und wohnt im angeschlosse-
nen Internat. Vom Unterricht ist die
Schülerin bis zu den Sommerferien
befreit. „Die Lehrer kennen das
schon und schicken den betroffenen
Schülern die Unterrichtsmaterialien
zu“, erzählt die Sportlerin. Im Trai-
ningslager auf Fuerteventura in den
Osterferien habe sie wegen einer be-
vorstehenden Klausurenphase da-
von auch regen Gebrauch machen
müssen. Jetzt sei die Situationwegen
der bevorstehenden Sommerferien
etwas entspannter.
Danach gehört die Sportlerin

danndem12. Jahrgang an,wird aber
noch drei Jahre bis zumAbitur brau-
chen. Wegen der sportlichen Aktivi-
täten kanndie Schulzeit auf 14 Jahre
ausgedehnt werden. Was für sie da-
nachkommt,weißdieGymnasiastin
noch nicht. „Medizin interessiert
mich, aber da ist der NC hoch“, sagt
sie. Aber auch andere Berufe im Be-
reich Biologie oder Chemie seien
reizvoll.
Doch jetzt zählt für die Schwim-

merin erstmal nur der Sport, in dem
schon in Kürze eine neue große He-
rausforderung wartet: Die 17-Jähri-
gewird altersbedingt nichtmehr lan-
ge im Juniorenbereich starten kön-
nen. „Und imoffenenBereichwerde
ich sicher einige Zeit brauchen, um
vorne mitzuschwimmen“, meint Ka-
tharinaWrede.

Das Kraulen gehört zu den großen Stärken von SSG-Schwimmerin Katharina Wrede. FOTOS: PRIVAT

Katharina Wrede, hier während der
Siegerehrung bei den deutschen
Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

Gute Chance auf die Bundesliga-Rückkehr
Die Junior Löwen richten erstmals das Qualifikationsturnier aus, eine Wildcard gibt es nicht mehr.

falls abgestiegene U19, die eine Wo-
che später in Erfurt in die Qualifika-
tion startet.
Was hat sich im Kader getan?

Sechs Jungs aus der abgelaufenen
Spielzeit bilden den Stamm. Zum
Beispiel Spielmacher Jannis Nie-
landt, ein starker Werfer oder sein
Positionskollege Linus Römer. Drei
weitere Spieler nahmen bereits seit
längerem am Training teil und wer-
den Verantwortung tragen müssen.
Das vielversprechendste Talent

von ihnen ist Milio Stein, ebenfalls
ein Aufbauspieler, der in der U14
nach einerVerletzung toll aufspielte.
Mit der Stein-Familie, die den Bun-
desliga-Basketball in Braunschweig
in den Achtzigern ins Rollen brach-
te, ist er nicht verwandt. Sollte es ein
Spieler mit diesem Namen an der
Oker zum Profi schaffen, wäre das
allerdings eine witzige Geschichte.
Hoffmannhat zudemeinenneuen

Co-Trainer an Bord. In Lucas Gertz
unterstützt ihn ein bekanntes Ge-
sicht. Gertz reifte in Braunschweig
unter Talententwickler Liviu Calin
zum Erstligaspieler. Momentan liegt
sein Schwerpunkt auf seinem Stu-
dium. Zuletzt sprang er dem abge-
stiegenen und inzwischen abgemel-
deten ProB-Zweitligisten Wolfen-
büttel zur Seite. Womöglich ist er
auch für die SG-Männer in der zwei-
ten Regionalliga zu gewinnen, dem
momentanen Unterbau der Bundes-
liga-Löwen.

JBBL-Qualifikation: Samstag ab 11 Uhr
und Sonntag ab 9 Uhr, Tunica-Halle.

Lady Lions besiegen
Oldenburg 20:0
Braunschweig. Bei schönstem Foot-
ball-Wetter empfingen die Lady
Lions des 1. FFC die Oldenburg
Outlaws Coyotes. Beide Teams be-
stritten ihr drittes Ligaspiel und hat-
ten je einenSiegundeineNiederlage
auf dem Konto. Mit einer herausra-
genden Verteidigungsleistung ge-
lang den Braunschweigerinnen ein
20:0 (6:0, 8:0, 0:0, 6:0)-Erfolg. Das
führte sie auf den zweiten Platz in
der 2. Bundesliga Nord.
Spielmacherin Stefanie Schult be-

dienteBallfängerinAnnSophieBrei-
ting mit einem kurzen Pass, welche
dann über das halbe Feld ihrenGeg-
nerinnen davonlief und die ersten
sechs Punkte buchte. Die hervorra-
gend eingestellte Lions-Abwehr ließ
den Gästen keine Chance zur
Gegenwehr. Tight End Tessa Buch-
holz sorgtemit sicherenHänden im-
mer wieder für Raumgewinn. Run-
ningback Leonie Pfeiffer nutzte die
gute Blockarbeit zum nächsten
Touchdown und einer Zwei-Punkte-
Erhöhung zum 14:0. Noch vor der
Pause fing Nicole Jungmeister einen
gegnerischenPass ab.DenEndstand
stellte Leonie Pfeiffer nach starker
Blockarbeit von Janina Blaumeister
mit einem Touchdown her.

Leichtathleten
zeigen starke
Leistungen
800-Meter-Läufer
überzeugen in Zeven.
Braunschweig. Mehrere Leichtathle-
ten aus Braunschweigwaren bei ver-
schiedenen Veranstaltungen am
Start und schafften es ins Vorderfeld
der Landesbestenlisten ihrer Alters-
klassen, oftmals verbunden mit per-
sönlichen Bestleistungen. 70 Athle-
ten waren im Einsatz.
In Zeven trafen sich Jugendliche

und Erwachsene in allen Diszipli-
nen. Die hochstwertigste Leistung
erzielte Viktor Kuk (LG/MTV) über
die 800 m. Er benötigte 1:52,73 Mi-
nuten und kam ganz dicht an seine
Vorjahresleistung heran. Viele Ju-
gendliche eiferten ihmüber die selbe
Distanz nach und erzielten gute Zei-
ten: bei der W14 Julia Jablonski in
2:31,66 Minuten, bei der U18 Len-
nart Heine (2:04,18), Frederik Man-
tel (2:04,97) und Tim Alexander
Zappe (2:07,16); bei der M15 Tim
Kalies (2:01,98) und Melvin Evers
(2:15,33); bei der M14 Moritz Fell-
ner (2:06,88), Jonas Kruse (2:15,09)
und Joscha Brückner (alle LG/MTV,
2:17,40). Knapp vier Runden waren
inderHauptklasseKatjaRadmilovic
und Henrik Wagner (beide LG Ein-
tracht) schnell unterwegs. Über die
1500mbenötigten sie 4:54,44Minu-
ten bzw. 4:14,62 Minuten. Emily
Kühn (LG Eintracht) sprang im
Dreisprung sehr gute 10,43 Meter
weit.
In Edemissen waren alle Alters-

klassenvon8bis65 Jahrenvertreten.
Hier gab es gute Ergebnisse beim
Laufen und in den Wurfdisziplinen.
Über 200 m kam Darko Bonka in
der Männerklasse nach 23,83 Se-
kunden insZiel. Annika Tolle (beide
LGEintracht) nutzte in derU18 den
regulären Wind für starke 26,36 Se-
kunden aus. Matti Campbell-Smith
(M13, LG/MTV) unterbot erstmalig
die 2:30 mit 2:28,51Minuten.
Beim Kugelstoßen stießen Luisa

Plaetschke (W14)8,76Meterund Jo-
hanna Selonke (W13, beide MTV
Hondelage) 7,38 Meter weit und
freutensichüber ihreneuenBestleis-
tungen. Als guter Werfer etablierte
sich in Edemissen auch Noah Tolle
(M14, LG Eintracht). Er stieß die
gleich schwere Kugel auf 7,74Meter
und warf den Speer 23,63 Meter
weit.
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