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Hatten viel Spaß: Bundestagsabgeordneter
Carsten Sieling und seine Frau Alexia.

Würdige Kandidaten bei der Sportlerwahl: Imke
Turner und Olaf Schnaar.

Hauptvergnügen beim Ball des Sports: Tanzen
zur Musik des „Party Symphonie Orchestra“.
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Zwei weitere Kandidaten: Kerstin Fritscher und
FOTOS (7): WALTER GERBRACHT
Michael Bürger.

Strahlendes Tanzpaar: Bürgerschaftspräsident
Christian Weber und Katharina Brabant.

Sportlerball: Viel Glanz und ein verspäteter Ehrengast
kampf haben wir uns gleich in Schale geworfen, um hierher zu fahren“, sagten die
Gymnastinnen, die bei der Sportlerwahl zuletzt im Jahr 2000 die Nase vorn hatten.
Derjenige, der mit seiner Formation den
Nordbremerinnen seit Jahren so zu schaffen macht, nahm mit Verspätung die Glückwünsche zum erneuten Sieg entgegen.
„Wir waren in Stade, um Geld zu verdienen“, erklärte Grün-Gold-Trainer Roberto
Albanese, warum aus seinem Team im
CCB nur fünf Paare anwesend sein konnten. Diese Tänzer genossen den Triumph allerdings für ihre Teamgefährten mit.
„Auch wenn’s der siebte Titel ist: Es wird
nie langweilig“, sagte Timo Otten, „es ist
immer wieder eine großartige Auszeichnung für uns und eine Bestätigung, wie gut
wir offenbar unser Publikum unterhalten
können.“

VON J ÖRG NIEMEYER

Bremen. Die Leichtathleten und die Tänzer haben die Szene in Bremen fest im
Griff – zumindest bei der Wahl der Sportler des Jahres. Zum siebten Mal in Folge
triumphierte bei den Mannschaften der
amtierende Weltmeister, die Latein-Formation des Grün-Gold-Club Bremen. Hürdensprinterin Carolin Nytra verteidigte ihren Titel auch, und bei den Männern setzte
sich – zum ersten Mal – ihr Lebensgefährte
und Weitspringer Sebastian Bayer durch.
Damit behaupteten sich in allen drei Konkurrenzen Leistungssportler, die das kleine Land Bremen im Vorjahr national und international würdig vertraten. Obwohl auch
die Wahlsieger das Format eines Ehrengastes besitzen, ging dieser Titel beim Ball des
Sports an Anja Huber. Vor gut zwei Wochen gewann sie bei den Olympischen Winterspielen in Kanada auf der Eisbahn in
Whistler die Bronzemedaille im Skeleton –
also „im Bauchrutschen“, wie die 26-Jährige schmunzelnd erklärte.

Doppelsieg im Hause Nytra/Bayer

Gefeierter Ehrengast: Anja Huber
Auf dem Bauch liegend und mit dem Kopf
voraus, raste Anja Huber den Eiskanal hinunter. Noch einmal flimmerten im Congress Centrum auf der Bürgerweide Filmausschnitte von ihrem Husarenritt über die
Großbildleinwand, noch einmal spendeten
faszinierte Zuschauer langanhaltenden Beifall. Doch auch gut zwei Wochen nach dem
historischen Erfolg – Anja Huber als Dritte
und Kerstin Szymkowiak als Zweite erkämpften die ersten Olympia-Medaillen
im Skeleton überhaupt für Deutschland –
hat die Berchtesgadenerin noch nicht völlig begriffen, was da in Nordamerika passiert ist. „Am vergangenen Mittwoch habe
ich erstmals deutsche Fernsehberichte gesehen – da habe ich ’ne richtige Gänsehaut
bekommen“, sagte die Studentin, die ungewollt und unverschuldet am Sonnabend für
ganz viel Aufregung in Bremen sorgte.
Wie glücklich und stolz hatten die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG), Lan-

desgruppe Bremen, und der Landessportbund Bremen (LSB) als Veranstalter des
Balls verkündet, dass Anja Huber die Sportlerehrung vornehmen würde! Und dann
diese Wetterkapriolen . . . Kommt sie,
kommt sie nicht? Oliver Rau (DOG) und
Klaus Peter (LSB) telefonierten, bangten –
und strahlten schließlich um die Wette.
Zwar mit anderthalbstündiger Verspätung,
aber zum Glück überhaupt, traf die Bayerin ein. Und gab gleich auch als Botschafte-

SGO fehlen die
Alternativen

Eiche weiter auf
der Siegerstraße

Bremen (jbe). Ihrem Mini-Kader musste
die SGO Bremen im Auswärtsspiel der 1.
Basketball-Regionalliga der Herren bei der
BG Magdeburg Tribut zollen. „Wenn zwei
von nur acht Spielern nicht ihre Normalform abrufen können, ist es für uns schwierig“, weiß Team-Manager Arne Stehnken.
Thomas Hakanowitz und Jonas Liermann
spielten diesmal nicht so, wie sie normalerweise zu spielen in der Lage sind. Da zudem Paul Heitzhausen in der Schlussphase
verletzt ausfiel, musste die SGO Bremen
eine 61:76 (34:39)-Niederlage quittieren.
In der Anfangsphase gestaltete der Tabellenletzte die Partie bei der BG Magdeburg offen. Nach dem ersten Viertel (19:18)
führten die Bremer sogar knapp. Auch in
der Folgezeit blieben die Gäste dran, obwohl sie zur Halbzeit (34:39) ebenso wie
nach dem dritten Viertel (53:57) in Rückstand lagen. Zu den auffälligsten Spielern
im SGO-Trikot gehörte Jonas Heitzhausen,
der zusammen mit Terryl Woolery (jeweils
elf) auch die meisten Punkte für die Bremer
verbuchte. Thomas Hakanowitz und Jonas
Liermann trafen dagegen nicht wie gewohnt. Als auch noch Paul Heitzhausen
nach seiner Verletzung vorzeitig auf die
Bank musste, hatten die Magdeburger in
der Schlussphase leichteres Spiel.
Den Kampf um den Klassenerhalt haben
die Bremer allerdings noch längst nicht aufgegeben. Die entscheidenden Punkte sollen in den Heimspielen gegen die mitbedrohten EBC Rostock (Sonnabend, 14 Uhr)
und SG Wolfenbüttel geholt werden.
SGO Bremen: Hakanowitz (9), Hein (8),
Jonas Heitzhausen (11), Paul Heitzhausen
(10), Kowalski (6), Liermann (2), Wagner
(4), Woolery (11).

Bremen (nok). Mit einem weiteren Sieg
des TV Eiche Horn in der Volleyball-Regionalliga Nordwest gegen die TSG Westerstede hält sich das Team von Trainer Gert
Stürmer noch die rechnerische Chance auf
die Meisterschaft offen. Das 3:1 (25:10,
22:25, 25:22, 25:14) zeigte die große Moral
des Teams, denn in der Hinrunde gab es einen 3:2-Tiebreak-Krimi, den Stürmer bei
diesem Match unbedingt verhindern
wollte.
„Bloß nicht wieder so ein langes Spiel“,
hatte sich der Coach vor der Partie geäußert. Gleich zu Beginn machten die Hornerinnen diese Position auch deutlich. Mannschaftsführerin Anke Eyink konnte mit ihrer Aufschlagserie die gastgebende TSG so
verunsichern, dass auf der gegnerischen
Seite nicht mehr viel zusammenlief. Obwohl der Wille zum Sieg ungebrochen war,
schlichen sich bei den Gästen kleine Fehler
ein. Wenn die Annahme nicht passgenau
in die Hände von Zuspielerin Steffi Grosse
gespielt werden konnte, wurde das Spiel
zu durchsichtig für die blockstarken Westerstederinnen.
Im dritten Durchgang fing sich das Stürmer-Team jedoch wieder und spielte seine
Stärke mit variablen und schnellen Angriffen aus. Satz vier war reine Formsache.
„Wir haben sehr viele Punkte mit unserem
Block gemacht“, freute sich Mittelblockerin Anne Hillert.
Am kommenden Sonntag steht zu Hause
die finale Partie der Saison gegen den TV
Cloppenburg an. Bei einem Sieg der Hornerinnen und einer gleichzeitigen Niederlage des führenden Bad Laer gegen die
SCU Emlichheim hieße der Gewinner der
Meisterschaft: TV Eiche Horn.

Drei Siegertypen: Bremens Sportler des Jahres 2009, Hürdensprinterin Carolin Nytra und Hallenweitsprung-Europameister Sebastian Bayer, nehmen
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den Ehrengast beim Ball des Sports, die Bronzemedaillen-Gewinnerin von Vancouver im Skeleton, Anja Huber, in ihre Mitte.

rin eine gute Figur ab: Gemeinsam mit vielen anderen Prominenten macht sich Anja
Huber für die Olympia-Bewerbung von
München für das Jahr 2018 stark und bat
nun im hohen Norden um Unterstützung.
Abgesehen von diesem Schwenk, richtete sich der Blick der Ballgäste jedoch
nicht auf die ferne Zukunft, sondern auf
das Jahr 2009. Nicht alle, aber die meisten
Kandidaten der Sportlerwahl waren persönlich anwesend. Fast schon ein bisschen re-

signierend stellten die Gymnastik-undTanz-Damen des Blumenthaler TV fest,
dass sie gegen den übermächtigen GrünGold-Club einfach nicht ankommen. Immerhin feierten sie am Sonnabend aber
doch einen Titelgewinn: den bei der Bremer Landesmeisterschaft. Übrigens ohne
ihre langjährige Trainerin und Mitstreiterin Nicole Gerdes, die vor zwei Monaten
Moritz zur Welt brachte und sich noch eine
sportliche Auszeit gönnt. „Nach dem Wett-

Spiel auf mäßigem Niveau
Werders Fußballerinnen gewinnen 3:1 gegen Hohen Neuendorf
VON S TEFAN FREYE

Bremen. Fast drei Monate lang mussten
sich Werders Fußballerinnen die Tabelle
der 2. Fußball-Bundesliga ansehen, ohne
eingreifen zu können. Schön war das nicht,
denn lediglich sieben Punkte trennten die
Bremerinnen von der Abstiegszone. Seit
gestern sieht das anders aus: Der 3:1
(2:0)-Heimerfolg über den SV Blau-Weiß
Hohen Neuendorf verschafft viel Luft. Angesichts des Zehn-Punkte-Vorsprungs können die Bremerinnen etwas entspannter an
die kommenden Aufgaben gehen.
Vermutlich deshalb betonten nach der
Partie auch alle Grün-Weißen den Stellen-

Nabwire Omondi (r.) setzte die Anweisungen
von Trainerin Birte Brüggemann mit dem Tor
zum 3:1-Endstand gut um. FOTO: ANDREAS KALKA

wert des Erfolges. „Wahnsinnig wichtig“,
meinte Spielführerin Josefine Holsten, und
ihre Trainerin ergänzte: „Wir freuen uns
über die drei Punkte.“ Birte Brüggemann
musste allerdings auch einräumen, dass
die rund hundert Zuschauer „kein berauschendes Zweitligaspiel“ gesehen hatten.
Immerhin: Auf dem mäßigen Niveau der
Partie hatte ihre Mannschaft den Gegner
überwiegend im Griff. Dass Hohen Neuendorf überhaupt zu einem Treffer kam, lag
einzig an den Problemen, die Werder zu Beginn der zweiten Hälfte hatte.
Nach der 2:0-Führung schaltete der Gastgeber einen Gang zurück und gab dem
Gegner Zeit und Räume. Hohen Neuenstein bedankte sich mit dem Anschluss.
„Wir haben uns ein bisschen dem Gegner
angepasst und es uns selbst schwer gemacht“, meinte Holsten. In der folgenden,
entscheidenden Spielzeit war ihre Mannschaft jedoch wieder voll da. Nun machte
sich auch die Einwechslung der schnellen
Doreen Nabwire Omondi bezahlt.
Die Stürmerin schnappte sich den Ball an
der Mittellinie, ging allein aufs Tor zu und
vollendete zum 3:1. Kurze Zeit später hätte
sie sogar auf 4:1 erhöhen können, scheiterte jedoch knapp. Dass der zweite Durchgang spannender verlief, lag indes auch an
der Schiedsrichterin: Imke Meinerling
(Hamburg) hätte nach rund einer Stunde innerhalb weniger Minuten zwei Strafstöße
für Werder geben müssen, bewertete ein
Handspiel und ein Foul aber anders.
Werder Bremen: Martens - S. Schröder, Notthoff, Holsten,
Votava - William, Scholz, Kersting, Golebiewski - Wallenhorst (90. König), Uyar (45. Nabwire Omondi)
Tore: 1:0 Golebiewski (29.), 2:0 Scholz (42.), 2:1 Sommer
(54.), 3:1 Nabwire Omondi (81.)

Werders Junioren-Bundesligisten im Gleichschritt zum Sieg
VON S TEFAN FREYE

Bremen. Eine Woche nach der kläglichen
0:3-Heimniederlage gegen Union Berlin
zeigten sich Werders U 19-Kicker gut erholt und gewannen mit 2:1 beim VfL Wolfsburg. Die U 17 entledigte sich ihrer Pflichtaufgabe in der Junioren-Bundesliga bei
Holstein Kiel mit 3:2.
„Ein ganz anderes Spiel“, sah Mirko Votava im Vergleich zur Vorwoche. Der Trainer registrierte zufrieden, dass seine Mannschaft „wie angefasst“ auftrat in Wolfs-

burg. Sie trug damit schon mal ganz wesentlich dazu bei, dass sich ein gutes Juniorenspiel mit hohem Tempo entwickelte.
Den Sieg sicherte sich Werder, weil es einen Tick mehr investierte. Sonst hätte es
vermutlich auch nicht gereicht, um in Unterzahl den Siegtreffer zu erzielen. Denn
als Florian Trinks nach einem Schussversuch von Lennart Thy zum 2:1 abstaubte
(85.), befand sich Werder längst in Unterzahl. Eine vertretbare Rote Karte für Clemens Schoppenhauer (67.) hatte die Gäste
in der zweiten Halbzeit dezimiert, ohne für

eine Dominanz des Gegners zu sorgen. In
der ebenfalls ausgeglichenen ersten Hälfte
hatten Niklas Füllkrug für Werder (13.) und
der Wolfsburger Göttel (35.) zum Pausenstand getroffen.
Als „hartes Stück Arbeit“ bezeichnete
U 17-Coach Victor Skripnik den Erfolg gegen Holstein Kiel. Überrascht war er nicht
vom engen Spiel beim Tabellenvorletzten.
Schließlich hatten die Kieler erst am vergangenen Spieltag mit 4:0 bei Energie Cottbus gewonnen und sich damit viel
Schwung im Abstiegskampf gesichert. Ent-

sprechend motiviert trat Holstein auf, die
Führung der Gastgeber durch Fölster (19.)
entsprach durchaus der Anfangsphase.
„Gott sei Dank ist uns in der ersten Halbzeit noch der Ausgleich gelungen“, kommentierte Skripnik den Treffer von Levent
Aycicek (26.). Nach dem Wechsel hielt
seine Mannschaft dagegen und riss das
Spiel dank spielerischer Vorteile an sich.
Die Treffer von Alexander Hahn (48.) und
Patrick Lizius (66.) sicherten die 3:1-Führung, ehe Kiel in der Schlussphase der Anschluss durch Gutzeit gelang (71.).

Im Regal von Carolin Nytra und Sebastian
Bayer muss unterdessen für zwei Trophäen
Platz geschaffen werden. Es kommt nicht
alle Tage vor, dass ein Paar – im WM-Jahr
2009 ging es sogar als „das Traumpaar der
deutschen Leichtathletik“ durch die Medien – zeitgleich eine Sportlerwahl gewinnt. „Endlich hat es mit der Wahl geklappt, wenn ich vor Ort auch dabei sein
kann“, freute sich Carolin Nytra, die im
Vorjahr bei der Hallen-EM in Turin von ihrem Sieg erfuhr. Derweil war ihr Lebensgefährte froh und auch ein wenig stolz, dass
sein von viel Brimborium begleiteter Vereinswechsel im November 2009 zum Hamburger SV der Wahl nicht im Wege stand.
„Ich freue mich sehr, dass offensichtlich
doch die Leistung zählt.“
Nach der „Zittertour“ um Anja Huber genoss auch Klaus Peter am Ende erkennbar
erleichtert den Sportlerball. Das CCB präsentierte sich sowohl im Ballsaal als auch
im Foyer in feierlichem Ambiente, zudem
lockten das „Party Symphonie Orchestra“,
die Disco und ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm die Gäste immer wieder von den Tischen weg.

FCO startet mit 1:2
in die Rückrunde
VON S TEFAN FREYE

Halle. Undankbar verlief der Auftakt des
FC Oberneuland in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga beim Halleschen FC: Der
Gegner war heiß, denn er kämpft um den
Aufstieg, der Boden war schneebedeckt
und schwer zu bespielen. Als die 1:2
(1:1)-Niederlage dann perfekt war, streikte
auch noch der Bus der Bremer. Weshalb
die Ankunft erst in der Nacht erwartet
wurde.
Dass der FCO eine Niederlage im Gepäck hatte, verdankte er neben dem engagierten Auftritt des Gegners auch seinen
Fehlern auf dem Feld. Im zweiten Durchgang war dank des Halbzeitremis nämlich
noch alles drin gewesen. „Da wollten wir sicher stehen und unsere Konter nutzen“,
meinte Trainer Mike Barten. Doch weder
klappte es mit der Torgefahr, noch mit einer sicheren Defensive. Als Halles Thomas
Neubert in der Schlussphase zum Siegtreffer seiner Mannschaft einköpfte, war er
von drei, vier Bremern umringt. Angesichts
solcher Nachlässigkeiten darf man sich
über eine Niederlage nicht wundern. Doch
es war auch Pech im Spiel.
In einer Partie mit wenig Torchancen
war dem Führungstreffer der Gastgeber
ein Handspiel von Angelo Hauk vorausgegangen. Dessen Hereingabe ließ Christian
Ceglarek abprallen, und Neubert erzielte
sein erstes Kopfballtor. Nachdem Francis
Banecki auf Vorarbeit von Benjamin Titz
der Ausgleich gelungen war, schien in einer ausgeglichenen Partie jedoch noch etwas drin zu sein. Tatsächlich hielten die
Bremer gegen einen nun wieder druckvollen Gegner den Kasten sauber im zweiten
Durchgang – bis sich Neubert die Freiheit
zum Siegtreffer nahm. „Ein schwer umkämpfter, aber verdienter Sieg“, fand Halles Trainer Sven Köhler. Sein Kollege Mike
Barten will die verlorenen Punkte nun gegen die Konkurrenten aus der zweiten Tabellenhälfte holen. Losgehen soll es gleich
am Mittwoch: Um 19 Uhr ist der SV Wilhelmshaven zu Gast.
FC Oberneuland: Ceglarek - Pekrul, Mandic, Dreyer, Aksoy
- Matiasovits, Beck (75. B. Muzzicato) – Titz (60. Laabs), Banecki, Cornelius (80. Karapetyan) – Belleri
Tore: 1:0 Neubert (4.), 1:1 Banecki (35.), 2:1 Neubert (75.)
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