
immer noch Zufallskarrieren wie
die Meißners. Der 18-Jährige aus
Osnabrück, rechtsseitig gelähmt,
lief 2016 erstmals auf einer Tartan-
bahn bei einem Schulwettkampf.
Sein Talent fiel auf, er wurde im
Club vor Ort gefördert und stieg
schnell in die entsprechenden Ka-
der auf. Auch Grolla, Schwechhei-
mer undRaub profitieren von inten-
siverBetreuung in ihrenHeimatver-
einen und im Landeskader. „Die
Sportler können Halle, Stadion und
Kraftraum jederzeit nutzen“, sagt
Bader. „DieBedingungensindgut.“

Info Die nächste BSN-Talentesichtung
ist im September. Interessenten kön-
nen Kontakt mit der Landestrainerin
unter bader@bsn-ev.de aufnehmen.

Ein Blitzstart zu Medaillenträumen
Vier Leichtathletik-Talente aus Niedersachsen starten bei der Junioren-WM der Behinderten – eine

starke Bilanz für Landestrainerin Bader, die erst seit zwei Jahren in Hannover arbeitet

Hannover. Die Zahlen sprechen für
sich. Vier junge Leichathleten aus
demBehindertensportverbandNie-
dersachsen (BSN) stehen vor ihrer
großen Bewährungsprobe. Sie rei-
sen zur Junioren-Weltmeisterschaft
nach Nottwil in die Nähe von Lu-
zern. Phil Grolla (VfB Fallersleben),
Malcolm Meißner (Osnabrü-
cker TB), Paul Raub (VfL Eintracht
Hannover) und Lukas Schwechhei-
mer (VfL Wolfsburg). Die vier Jun-
gen, zwischen 16 und 18 Jahre alt,
treten in den Sprintrennen, im Ku-
gelstoßen und im Diskuswurf an.
Landestrainerin Cathérine Bader
traut zumindest Grolla und
Schwechheimer Großes zu: „Wenn
alles gut läuft, können beide Me-
daillen holen“, sagt die 51-Jährige.

Bader, seit zweiJahren inHanno-
ver tätig, und ihre Leichtathletik-
Gruppe haben einen Blitzstart hin-
gelegt. ImSpätsommer2015betreu-
te sie im Sportleistungszentrum nur
Schwechheimer und Timm Sees-
tädt, der mit 23 Jahren dem Junio-
renalter nunmehr entwachsen ist.
Nun ist die Landestrainerin für zehn
bis zwölf Athleten im Alter von elf
bis 24 Jahren verantwortlich. „Es ist
eine leistungsorientierte Gruppe“,
sagt Bader. „Es trainieren dort
Sportler in allen Disziplinen, die in
der Behinderten-Leichtathletik an-
geboten werden, die Athleten ha-
ben auch ganz unterschiedliche Be-
hinderungen.“ Und alle machten
„coole Fortschritte“, lobt Bader.

Die Trainerin selbst ist das beste
Vorbild für ihre Sportler: Bader, der
von Geburt an der rechte Unterarm
fehlt, hat 2000 in Sydney Paralym-
pics-Gold im Weitsprung gewon-
nen. Trainiert wurde sie von Erich
Drechsler, der in jenem Jahr auch
die ehemalige Schwiegertochter
Heike zu Weitsprung-Gold führte.
Der umfangreiche ehrenamtliche
Einsatz Drechslers war Motivation
für Bader, sich zur Trainerin ausbil-
den zu lassen.

Ihre Arbeit in Niedersachsen be-
ruht auf viel Eigeninitiative. „Die
Sichtungistmühselig“sagtsie.„Die
Trainer in den Vereinen melden zu
selten Talente im Behindertensport,
vieleSportlersprecheichdirektan.“
Auch von medizinischer Seite gebe
es wenige Informationen, häufig
wird Datenschutz als Grund ange-
führt. „Viele sehen den Behinder-
tensport in erster Linie unter dem
Rehabilitationsaspekt“, sagt Bader.
Damit sich das ändert, wünscht sie
sich, dass künftige Leichtathletik-
Übungsleiter dafür sensibilisiert
werden, dass auch Behinderte Leis-
tungssport treiben können.

So gibt es auch in Niedersachsen

Von Carsten Schmidt

Eine starke Gruppe: Lukas Schwechheimer, Trainerin Cathérine Ba-
der, Timm Seestädt und Paul Rauf (oberes Bild, v. links) absolvieren
ihre Einheiten gemeinsam – Seestädt im Rennrollstuhl, die beiden
anderen Sportler „zu Fuß“. FOTOS: HEUSEL (2)

gen: „Ich will jedes Spiel gewin-
nen.“

Mit Linksaußen Casper Morten-
sen,dereinst zeitgleichmitBrozovic
nach Hamburg gewechselt war, hat
er bereits einen Bekannten im
Team. Und auch Trainer Carlos Or-
tega ist er schonbegegnet, als beide
in der internationalen SEHA-Lea-
guemit Teams ausOst- und Südost-
europa aktiv waren – Brozovic mit
Zagreb, Ortega als Trainer des
ungarischen Topclubs MKB Ve-
szprem. „Er ist ein guter Trainer. Ich
denke, mit der Mannschaft wird es
steil bergauf gehen“, prognostiziert
er.

Die Sommerpause sei zwar „wie
immer zu kurz“ gewesen, aber Bro-
zovic ist bereit für die Vorbereitung
auf die Bundesliga-Saison. „Ich
freue mich auf die Saison.“ In Han-
nover fühlt er sich bereits wohl.
„Viel habe ich zwar noch nicht von
der Stadt gesehen, aber die Jungs
sind alle nett und helfen mir, mich
einzuleben.“

Dazugehört für ihnauch, einLie-
blingscafé zu finden. „Mein größtes
Hobby ist Kaffeetrinken, das ma-
chen wir Kroaten ständig“, sagt er.
„Ichhabe zwar eineguteKaffeema-
schine bei mir zu Hause, aber im
Café ist es einfach noch netter.“ Eile
hat er aber nicht. „Ich habe hier ja
drei Jahre Zeit.“

Triathleten
von 96 siegen

in Verl
Hannover. Die Triathleten von
Hannover 96 bleiben unter den
besten drei Mannschaften in der
2. Bundesliga Nord. Am dritten
Wettkampftag in Verl konnten
vor allem die Männer überzeu-
gen, die sich im Sprinttriathlon
den Team-Tagessieg sicherten.
Im Einzel erreichte Sven Kiene
als Achter die beste Platzierung,
außerdem hatten Jan Raphael
(17.,) Philipp Fahrenholz (25. ),
Nils Reckemeier (39.) und Chris-
tianHaupt (41.)Anteilamhanno-
verschen Erfolg. In der Gesamt-
wertung schob sich 96 auf den
zweiten Tabellenplatz.

Die 96-Frauen erkämpften
sichdenviertenRangundschnit-
ten ebenfalls besser als in Eutin
ab – da landeten sie auf dem
sechstenPlatzderTeamwertung.
ImEinzel schafftensowohlTabea
Fricke (6.) als auch Stephanie
Weiß (8.) den Sprung unter die
Top Ten. Außerdem waren Re-
bekka Raphael (24.) und Alica
Klindworth (26.) am Start in Verl.
In der Gesamtwertung belegen
dieHannoveranerinnendendrit-
ten Rang.

Der „Schweiger“ kann fest zupacken
Recken-Neuzugang Ilija Brozovic freut sich darauf, dass sein bewegtes Handballer-Leben in Hannover etwas zur Ruhe kommt

Hannover. Die bisherige Bundesli-
ga-Karrierevon IlijaBrozovic ist von

plötzlichen Rich-
tungswechseln
geprägt.Das soll
sich jetzt ändern.

Nach sechs Mona-
ten in Hamburg und

eineinhalb Jahren in
Kiel möchte der Kroate bei

den Handballern der
TSV Hannover-Burgdorf end-

lich richtig ankommen.
Schon in der heißen Phase der

vergangenen Saison, als der
THW Kiel noch um einen Champi-
ons-League-Startplatz spielte,
ging Ilija Brozovic in Hannover
auf Wohnungssuche. Umzug,
einrichten,dashatteer schonvor
dem Sommerurlaub bei Familie
und Freunden in Kroatien erle-
digt. Der 26-Jährige nutzte es
aus, dass er frühzeitig wuss-
te, wohin die nächste Reise
ging.Daswarnicht immer
so.

Brozovic hat beweg-
te Jahre hinter
sich. Als kroa-
tischer Meis-
ter, Pokalsie-
ger und Natio-
nalspieler

Von Merle Schaack

Alles im Griff:
Ilija Brozovic,
Neuzugang
der TSV Han-
nover-Burg-
dorf, hat mit
den Recken
einiges vor.
Der 26-Jähri-
ge setzt da-
bei auch auf
den neuen
Trainer Carlos
Ortega.
FOTO: SIELSKI

Die Junioren-WM

Auch jugendliche Behindertensportler
sind zu beeindruckenden Leistungen
fähig. Das wollen sie vom 3. bis zum 6.
August bei den Weltmeisterschaften
im schweizerischen Nottwil unter Be-
weis stellen. Die Athleten treten dort
in zwei Altersgruppen an – Youth (14-
bis 17-Jährige) und Juniors (18 und
19 Jahre alte Jugendliche). Ausgetra-
gen werden Läufe, Sprünge und Wür-
fe in diversen Wettkampfklassen für
Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte, Lern-
behinderte, Kleinwüchsige, Sportler
mit zerebraler Lähmung und mit Am-
putationen. Aus Deutschland gehen
insgesamt 16 Jungen und Mädchen an
den Start. cas

Die HSG
tritt nach
gegen Dölle
Handball-Zweitligist
kritisiert das Talent

Hannover. Bei diesem Wechsel
gibt es keinen Gewinner. Hand-
ball-Talent IsabelleDölleverlässt
Zweitligist HSG Hannover-Ba-
denstedt inRichtungBremen,die
18-Jährige wechselt wie berich-
tet ihrem Ex-Trainer FlorianMa-
rotzke hinterher. Hinter den Ku-
lissen ging der Weggang der Ju-
nioren-Nationalspielerin alles
andere als reibungslos vonstat-
ten – jetzt tritt die HSG nach.

„Loyalität und Ehrlichkeit
werden überbewertet“, war die
offizielle Mitteilung der HSG zu
Dölles Wechsel betitelt: „Trotz
bestehendenVertragesundnoch
am 4. Juni 2017 erteilter mündli-
cher Zusage wechselt Isabelle
Dölle auf eigenen Wunsch kurz-
fristig zum Ligakonkurrenten
Werder Bremen. Beide Vereine
einigten sich gütlich“, hieß es,
und es folgte der verbale Na-
ckenschlag: „Mehr Text hat die
Vorgehensweisenicht verdient.“

Nach HAZ-Informationen
hatte sich Dölle schon vor rund
einemMonat von denMitspiele-
rinnen verabschiedet, lange be-
vor derWechsel in trockenenTü-
chern war. Dann stritten die Ver-
eine ums Geld: Badenstedt for-
derte eine Ablöse fürs Rück-
raum-Talent, die Werder nicht
bereit war zu zahlen. Aus dem
BremerUmfeldwaren zwischen-
durch sogar Zweifel an der Gül-
tigkeit des Vertrages von Dölle
bei der HSG laut geworden.

Hauptgrund für den Wechsel
ist Dölles Mentor Marotzke. „Ich
kann weiter mit dem Trainer
arbeiten, der meinen Weg be-
gleitet, so wie esmir wichtig ist“,
sagte Dölle. Marotzke war wäh-
rend der abgelaufenen Saison in
Badenstedt wegen Erfolglosig-
keit beurlaubt worden, wurde
wenigeWochen später alsCoach
in Bremen vorgestellt. „Das irri-
tiert mich schon, dass so etwas in
der offiziellen Mitteilung steht.
Vor allem, weil später von einer
gütlichenEinigungdieRede ist“,
sagt der 36-Jährige – mehr will
Marotzke nicht sagen. js

wechselte er 2015 von RK Zagreb
zumHSVHandball nachHamburg.
Doch nur ein halbes Jahr später
rutschten die Hanseaten von Tabel-
lenplatz vier in die Insolvenz. Zwi-
schen der Europameisterschaft in
Polen und Rückrundenstart suchte
Brozovic einen neuen Verein – und
fand den THW Kiel, der Ersatz für
sein verletztes Kreisläufer-Duo Re-
néToftHansenundPatrickWiencek
brauchte. Eine in diesem Moment
glückliche Fügung für beide Seiten.
Aber sobald die verletzten Stamm-

spieler zurückkehrten, keine
Dauerlösung.

„Ich freue mich darauf, jetzt ein-
mal länger in einem Verein zu blei-
ben“, sagt Brozovic, der bei den Re-
cken einen Vertrag bis 2020 hat. Er
sagt es leise, fast schüchtern. Ein
Tonfall, der nicht wirklich zu seiner
Erscheinung passt. 1,95Meter groß,
107 Kilogramm schwer, ein Turm in
Abwehr und Angriff. In Kiel nann-
ten sie ihn den „Schweiger“. Aber
wenn es um seine Ziele mit den Re-
ckengeht, kommenglasklareAnsa-

Die Neuen gehen mit dem Rad auf Tour

Da haben sich zwei ge-
funden! Die Neu-Re-
cken Evgeni Pevnov
(28) und Pavel Atman
(30) sind erst seit Kur-
zem in Hannover, aber
schon jetzt ziemlich
beste Freunde. Der
Grund: Der Russe At-
man und der russisch-
stämmige Pevnov ken-
nen sich noch aus dem
Junioren-Nationalteam
Russlands. Und sie er-
kunden nun zusammen
die neue Heimat. „Er ist
so etwas wie meine

zweite Ehefrau“, flachst
Pevnov.

Die beiden wohnen ak-
tuell sogar zusammen:
Weil Atman noch keine
Wohnung gefunden hat
und Pevnovs echte Ehe-
frau aktuell noch im
Urlaub ist. Da unterneh-
men die Freunde natür-
lich auch viel. „Meine
Frau und ich haben uns
Fahrräder zugelegt, und
Pavel schnappt sich
jetzt immer das Damen-
rad. Wir erleben viel“,

erzählt Pevnov, der im
Alltag und beim Re-
cken-Training für Atman
dolmetscht.

Und sie erkunden Han-
novers Gastronomie-
szene, verrät der Kreis-
läufer: „Wir gehen zu-
sammen Mittag essen,
Abend essen. Ich habe
noch keine Küche.“ Was
Atman bisher gesehen
hat, gefällt dem neuen
Rückraum-Star bestens:
„Eine sehr schöne, sehr
grüne Stadt.“ js

IN KÜRZE

Hammerwurf-Talent
verpasst Rekord
Hannover. Sören Hilbig ist das
nächste Hammerwurf-Talent aus
Niedersachsen. Der 15-Jährige
vom VfR Evesen (Kreis Schaum-
burg) kam in Minden auf 74,14 Me-
ter und verpasste den deutschen
Rekord seiner Altersklasse nur um
42 Zentimeter.
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