
Acht Tore
für das

gute Gefühl
TSV Havelse gewinnt

Test in Koldingen

Kleine Teufel
aus Garbsen
räumen ab

Fünf Goldmedaillen
für SC Budokwai

Judo. Es ist das letzte große Tur-
nier in der Region: Fast 400 Judo-
ka gingen an zwei Tagen beim
Garbsener Teufel-Turnier des
GSC in der Rudolf-Harbig-Halle
auf die Matten. Der Ruf des Wett-
bewerbs istweitüberdieGrenzen
der Region hinaus gut.

Der Verein mit den meisten
Teilnehmern war der UJKC Pots-
dam. „Das liegt nicht wirklich in
der Nachbarschaft, und trotzdem
waren die mit 30 Kämpfern da-
bei“, freute sich Cheforganisa-
torin Alexandra Arndt. Auch das
Niveau der Duelle war hoch. „Da-
rum haben wir unsere eigenen
Kämpfer kaum starten lassen. Die
sind noch nicht so weit“, sagte
Arndt.GeertMahlstedtalsVierter
der U12-Jungen bis 51,2 Kilo-
gramm war die GSC-Ausnahme.

So schlüpfte der SC Budokwai
Garbsen in die Rolle des Lokal-
matadoren. „Wir haben wirklich
starke Ergebnisse erzielt – allein
fünf Goldmedaillen gab es für
uns“, freute sich Trainer Narek
Sharverdyan. Drei Sieger stellte
der Verein bei den U12-Jungen.
In den gewichtsnahen Fünfer-
Pools zeigten Ronald Gebel (bis
39,4 kg), Wladislaw Solovev (bis
42,7kg)sowieDanielSilantev (bis
27,5 kg) ihre Klasse und setzten
sich gegen alle Gegner durch.

Auch bei den U15-Jungen hat-
te Sharverdyan zwei Trümpfe.
Doch Arssen Haumann und Ma-
xim Fink mussten beide in der
Klassebis46Kilogrammantreten.
So konnte nur einer gewinnen.
Unter den zehn Kämpfern erwies
sich Haumann als der Beste, doch
auch Fink kam auf das Trepp-
chen. Für ihn sprang immerhin
Bronze heraus. Bei den Männern
setzte sich Finn Grießmann (Bu-
dokwai) in der Gruppe bis 96,5 Ki-
logramm durch. Das war die fünf-
te Goldmedaille für den SC Bu-
dokwai.

„Im nächsten Jahr wird unsere
Abteilung 50 Jahre alt. Da wollen
wir etwas Besonderes starten und
500 Teilnehmer haben. Das schaf-
fen wir“, sagte Arndt. mab

Gute Platzierungen
für Höche und Buth
Tischtennis. Bei der Landesranglis-
te der Schülerinnen und Schüler A
in Lachendorf hat Josefine Höche
vom TTV 2015 Seelze den sechsten
Platz belegt. Eine starke Leistung
rief Höche vor allem beim 3:1
gegen Josephine Plonies (MTV To-
stedt) ab, die Vierte wurde. Jonas
Buth vom SV Frielingen kam auf
Rang sieben. ma

Erster großer Titel
für Heinemann
Tanzen. Bei der deutschen Meis-
terschaft im Jumpstyle in Göttin-
gen hat der Garbsener Janik Hei-
nemann seinen bislang größten Er-
folg gefeiert. Souverän setzte sich
das Talent aus dem TanzCentrum
Kressler in Garbsen gegen die ge-
samte Konkurrenz durch und holte
seinen ersten großen Titel. Doch
damit noch nicht genug: Auch in
der Duo-Kategorie erzielte Heine-
mann zusammen mit seinem
Teamkollegen Marcel Seidel einen
Riesenerfolg und holte sich Bron-
ze. pur
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Smitz in Bad Nenndorf und Gelän-
detraining bei Michael Meyer in
Luhmühlen – der Plan ist aufgegan-
gen. Bereits im vergangenen Jahr
hatte sich das Duo den ersten Sieg
im Gelände geholt und zudem die
Kombinierte A-Wertung beim Wett-
bewerb in Trebel-Liepe gewonnen.

DieQualifikation fürdasBundes-
championat hatten sich die mittler-
weile 15-Jährige und Bobby für das
laufende Jahr auf die Fahnen ge-
schrieben. Über Ostern holten sich
die Gymnasiastin und ihr sommer-
sprossiger Fuchs beim Turnier in
Hamminkeln schließlich die Quali-
fikationsnote. Weitere Platzierun-
gen ebneten den Weg zum nationa-
len Wettkampf der Nachwuchspfer-
de in Warendorf. „Das war schon
toll, dass das so spontan geklappt
hat“, waren sich Tochter und Mutter
einig.

DabeizuseinunddenSprungauf
das Podest in Warendorf zu schaf-
fen, sind jedoch zwei unterschiedli-

che Paar Schuhe. Reiten vor größe-
rer Kulisse im nationalen Wett-
kampf lässt bei manchem Reitern
die Nerven tanzen. „So gut wie
möglich reiten“, lautete die Devise
bei der Familie.

Emma hat Respekt vor Debüt
Bronze lautete am Ende das Ergeb-
nis für die 15-Jährige und Vive
being beim vorläufigen Höhepunkt
der laufenden Saison. Eine große
Aufgabe hat das erfolgreiche Duo,
das auf dem Mönchehof in Kolen-
feld zu Hause ist, nämlich noch vor
sich: den Start bei der deutschen
Meisterschaft der Ponyreiter vom
21. bis 23. September in Ströhen im
LandkreisDiepholz.„Das istdieers-
te L-Vielseitigkeitsprüfung für
uns“, sagt Emma und hat Respekt
vor der Premiere bei einem Pony-
CCI**. Vorgenommen hat sie sich
„nichts“. Dabei sein ist wieder ein-
mal alles, und so gut wie möglich
reiten will sie natürlich auch.

Aus dem Blind Date wird ein Glücksfall
Emma Wiedenhöft und Vive being fahren mit Rückenwind zur CCI**-Premiere nach Ströhen

Reiten. Vom Pony aufs Großpferd
und zurück – die Laufbahn von Em-
ma Wiedenhöft entspricht keines-
wegs den klassischen Vorbildern.
Schuld war letztlich ein von Mutter
Stefanie Wiedenhöft arrangiertes
Blind Date bei Vielseitigkeitsreite-
rin Vanessa Bölting in Münster.

Schnell beste Freunde
Fuchsfarben mit weißer Blesse und
einigen Sommersprossen im sonst
makellosen Weiß: Vive being hieß
das Blind Date. Ein Endmaßpony,
zur Verfügung gestellt von einem
renommierten Vielseitigkeitsstall.
Glücksgriff? Glücksfall? Oder bei-
des? Der vierjährige Ponywallach,
genannt Bobby, und die damals
13-jährige Schülerin wurden
schnell beste Freunde. Glücksfall.

Dressurtraining bei Mama und
Lisa-Marie Löhr in Kolenfeld,
Springtraining bei Profi Dieter

Von Anke Friedmann
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Ein Herz und eine Seele: Emma
Wiedenhöft und Vive being gelingt
derzeit fast alles. FOTO: ANKE FRIEDMANN

Schauspiel
auf glatter Bühne

Kleider machen (Eis-) Prinzessinnen: Philine Heinze vom ESC Wedemark
überrascht mit Erfolg bei Nachwuchsmeisterschaft – und denkt ans Aufhören

erinnere ich mich immer – und über
sie dann erst an die Musik und die
Choreographie.“

Jedes Jahr kreiert sie mit ihrer
Trainerin eine ihrer beiden Küren
neu, mit jeder neuen Choreogra-
phie kommt auch ein neues Kleid.
„Eiskunstlauf ist schon ein sehr teu-
rer Sport – wir müssen dann an an-
deren Ecken sparen“, erklärt Mama
Doris. Schließlich müssen nicht nur
alle zwei Jahre neue Schuhe für et-
wa 800 Euro bezahlt werden, son-
dern auch Meldegelder, Hotelüber-
nachtungen und die Fahrten zu den
Wettkämpfen. Sponsoring-Mög-
lichkeiten gibt es auf dieser Ebene
nicht im Eiskunstlauf.

Als Au-pair nach Australien?
Trotz des beinahe täglichen Trai-
nings und der vielen Wettkämpfe
hat Heinze nicht den Blick für die
Welt außerhalb des Eises verloren.
Sie geht auf Abipartys und Geburts-
tage und will nach dem Abi für ein
Jahr als Au-pair nach Australien:
„Einfach so weit weg wie möglich,
um unabhängig zu sein und allein
klarzukommen.“ Ob sie dort dann
Trainingsmöglichkeiten findet, ist
unsicher. Doch ohnehin ist klar: Die-
seSaisonwirddie letzte fürdieKlee-
felderin sein, die sie leistungsorien-
tiert läuft. „Klar habe ich vor fünf
Jahren mal von Olympia geträumt.
Aber dafür hätte ich ganzjährig trai-
nieren müssen, auf ein Internat ge-
hen und früher anfangen müssen“,
erklärt sie.

Sich ganz vom Eiskunstlauf ab-
wenden werde sie sich jedoch nicht
können: „Es bleibt immer in mei-
nem Herzen.“ Und so heißt es für sie
im März vorerst zum letzten Mal:
Daumen drücken für die Scorpions.

Philine Heinze erhält vom Nieder-
sächsischen Eissport-Verband eine
Ehrenurkunde für ihre Leistungen.

Fußball. Fünf Niederlagen in Fol-
ge in der Regionalliga Nord mit
einerTorbilanzvon2:16– imTest-
spiel beim Bezirksligisten Kol-
dinger SV hat der TSV Havelse
die Rollen getauscht. „Für uns
war es wichtig, dass sich die
Jungs ein gutes Gefühl auf dem
Platz holen“, sagte TSV-Trainer
Christian Benbennek nach dem
8:0 (3:0)-Sieg. Das dürfte ge-
klappt haben.

In der ersten Halbzeit habe
seine Mannschaft noch konfus
agiert, seiaberzunehmendsiche-
rer geworden. „Manche konnten
über 90 Minuten Spielpraxis
sammeln“,sagteBenbennek.Die
Havelser gingen früh durch
einen Foulelfmeter von Er-
han Yilmaz in Führung (5.).
Felix Krüger schnürte einen
Hattrick (28., 45., 46.), Ma-
nasse Eshele (52.) und Utku
Kani(67.)machtendashalbeDut-
zend voll. Kurz darauf erhöhte
Yannik Jaeschke für die Gäste
auf7:0 (69.).DenEndstanderziel-
teYilmazmitdemschönstenTref-
fer. Am rechten Strafraumeck
nahm der Mittelfeldspieler den
BallausderLuftanundversenkte
ihn per Volley im Winkel (87.).

„Die zweite Hälfte war nichts,
wir haben keinen Zugriff mehr
bekommen. Die mentalen und
konditionellen Unterschiede
wurden immer deutlicher“, sagte
Koldingens Trainer Michael Jar-
zombek.„FürdasSelbstbewusst-
sein der Mannschaft war das
Spielgut,abergegendenVfBLü-
beck werden die Rollen genau
andersherum verteilt sein“,
meinte Benbennek. ds

Eylitz trifft –
und ist doch
Pechvogel

Knie verdreht bei 4:0
der Germania-Frauen

Fußball. „Ich hoffe doch sehr,
dass die Mädels jetzt zurück in
die Spur gefunden haben“, sagte
Oliver Folta. Der Trainer des SV
Germania Helstorf war angetan
von der Vorstellung seiner Elf
beim 4:0 (2:0)-Heimsieg über
den 1. FFC Hannover. Zuletzt
hatten die Helstorferinnen zwei
Niederlagen kassiert – dank des
Dreiers kletterte die Germania
nun wieder auf Platz vier der
Landesliga. Aber die Freude war
getrübt: Laura Eylitz zog sich
eine Knieverletzung zu.

Zuvor hatte die gut aufgelegte
Eylitz die Gastgeberinnen früh in
Führung geschossen (3. Minute).
Das2:0bereitetesiemustergültig
vor, Julia Rasokat vollendete (9.).
„Der Ball lief richtig gut, das
Kombinationsspiel der Mädels
warschönanzusehen“, lobteFol-
ta, dessen Elf auch in der Folge
überlegen auftrumpfte.

Mit ihrem zweiten Tor des Ta-
ges erhöhte Eylitz in der 55. Mi-
nute auf 3:0. Kurz darauf dann
der Schock: „Laura ist bei einem
ganz normalen Ballkontakt ir-
gendwie blöd aufgekommen
und hat sich dabei das Knie ver-
dreht“, schilderte der Coach, der
einen Kreuzbandriss befürchtet,
die folgenschwere Szene.

Rasokat markierte in der
75. Minute den 4:0-Endstand.
„Die Mädels können ja Fußball
spielen, keine Frage“, sagte Fol-
ta. Und ergänzte: „Jetzt ist es
wichtig, die Konzentration und
das Engagement in die nächsten
Spielemitzunehmenunddengu-
ten Eindruck zu bestätigen. Wir
müssen Konstanz in unsere Leis-
tung bringen.“ nic

ses Jahres wurde die 17-Jährige
vom Niedersächsischen Eissport-
Verband in der Sparte Eiskunstlauf
als erfolgreichster Sportler geehrt.
Bei den deutschen Nachwuchs-
Meisterschaften lief sie dieses Jahr
überraschend auf
den sechsten
Platz und wur-
de in der
Kurzkür so-
gar deut-
sche Vize-
meisterin.
Die Tro-
phäe

bei der Lan-
desmeister-

schaft nimmt Hein-
ze bereits seit Jahren re-

gelmäßig mit nach Hause.
Mit sieben Jahren star-

tete sie ihre Eislaufkarrie-
re nur wenige 100 Meter
von ihrem Wohnhaus in
Kleefeld entfernt. Im Eis-
stadion am Pferdeturm
besuchte die Abiturien-
tin die Laufschule der EC
Hannover Indians und
überredete daraufhin ihre

Mutter Doris, in den Verein
einzutreten; 2011 wechselte

sie zum ESC Wedemark. Was
im Eishockey einem kleinen

Skandal gleichkommen würde,
war für sie damals der logische

Schritt: „In der Wedemark war das
Training viel leistungsorientierter,
dort wollte ich hin“, erzählt sie.

Hallenzeiten streng getaktet
Wo Heinze hinwill, weiß sie ganz
genau. Zur deutschen Nachwuchs-
Meisterschaft im nächsten Januar,
zum Doppel-Axel sowie mindestens
einem Dreifach-Sprung in dieser

Saison–und jedenTagnachder
Schule aufs Eis. „Wenn die
Schule nachmittags ausfällt,
ruft sie an und fragt, ob ich sie

zum Training fahren kann“, erzählt
ihre Mutter schmunzelnd. Denn die
Hallenzeiten sind streng getaktet,
meist dürfen die Eiskunstläufer nur
bis 16 Uhr aufs Eis – und samstags
von 7 bis 8.30 Uhr. „Da ist es schon
schwer, aus dem Bett zu kommen“,
erzählt Heinze.

Das Training auf dem kalten
Untergrund findet nur von Sep-
tember bis März statt, im Som-
mer geht es in die Turnhalle zum
Trockentraining, während Läu-
fer in anderen Bundesländern
ganzjährig trainieren können.

„Wir müssen stets das Maximum
rausholen. Daher waren wir so be-

geistert, weil Phine bei der DM
Sportlerinnen hinter sich ge-

lassen hat, die das ganze
Jahr über trainieren

können“, sagt Mut-
ter Doris.

Den
nötigen
Ehrgeiz für die
Einzelsportart be-
sitzt die Schiller-
schülerin: „Die Trai-
ner können dir nur
helfen, besser zu
werden. Man braucht den
Willen, die Elemente schließlich
selbst umzusetzen.“ Dabei hilft ihre
Trainerin Katja Bögelsack, die
gleichzeitig die Eiskunstlauf-Sparte
des ESC leitet. Sie kümmert sich
nicht nur um die Wettkampfs- und
Trainingsplanung, sondern entwirft
auch Choreographien und sucht so-
wie schneidet die Musik – ein pro-
fessioneller Fulltime-Job. Doch da-
rin kennt sie sich aus. Mit ihrem Bru-
der nahm die gebürtige Sächsin
in den siebziger Jahren an Europa-
und Weltmeisterschaften teil.
Sieweißalso,woraufes imEiskunst-
lauf ankommt: „Athletik, Feinmoto-
rik, Rhythmik, Dehnbarkeit, die
richtige Anatomie – und keine
Angst.“

Das Kostüm hilft ihr
Heinze vereint all diese Fähigkei-
ten, vor allem ihre Ausdrucksstärke
fällt auf. „Das Eis ist wie eine Bühne,
wie im Schauspiel darf dir nichts
peinlich sein, das fällt sofort auf.
Auch in meiner Kür muss ich Wut,
Trauer oder Freude ausdrücken“,
erklärt sie.Dabeihilft ihr inersterLi-
nie das Kostüm: „Das Kleid gibt mir
einGefühl fürdieKür,manfühlt sich
wie eine Prinzessin. An die Kleider

Eiskunstlauf. Philine Heinze ist kein
großer Eishockey-Fan. Dass sie den
Hannover Scorpions besonders
beim Saisonendspurt im März die
Daumen drückt, hat einen prakti-
schen Grund. „Je weiter die Scor-
pions kommen, desto länger bleibt
das Eis in der Halle – und ich kann
schlittschuhlaufen“, erklärt sie la-
chend.

Deutsche Vizemeisterin
Heinze ist Eiskunstläuferin bei den

ESC Wedemark Scor-
pions. Ende Mai die-

Von Sarah Seitz

„Das Kleid gibt mir ein
Gefühl für die Kür, man
fühlt sich wie eine Prinzes-
sin. An die Kleider erinne-
re ich mich immer – und
über sie dann erst an die
Musik und die Choreogra-
phie.“ Philine Heinze hilft
beim Schauspiel auf dem
Eis vor allem ihr Kostüm.
FOTOS: PRIVAT
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