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Von Katharina Pahl

Braunschweig. Ob Paradestrecke
oder nicht. Die 50 Meter Freistil
nehmen etliche Schwimmer an
diesem Wochenende bei den nord-
deutschen Meisterschaften und
Jahrgangsmeisterschaften im
Sportbad Heidberg gerne mit.
Und so reiht sich ein Vorlauf an
den nächsten. Während also viele
Teilnehmer befreit ins Rennen ge-
hen, ist dieser Start für Katharina
Wrede von der gastgebenden SSG
Braunschweig extrem wichtig. Es
ist ihre Hauptlage, diese möchte
sie gewinnen – und so ihren Titel
verteidigen.

Auf Bahn vier startet das junge
Talent, das sich wie so viele der
jungen Sportler vorher noch ein-
mal auf die Oberschenkel und die
Brust klatscht, sich die Oberarme
ausklopft. Die 15-Jährige er-
wischt einen guten Start und ge-
winnt dieses Rennen in 26,31 Se-
kunden, eine neue Bestzeit. Und
die beste Zeit aller Vorläufe bei
den Mädchen. Eines ist damit

schon sicher: Die Jahrgangsbeste
(2002) ist Katharina Wrede über
diese Strecke erneut. Beim Start
im Endlauf allerdings gibt es ein
offenes Finale: Der Jahrgang ent-
scheidet nicht mehr, nur noch die
Zeit.

Es dauert nicht lange, bis das
Handy des SSG-Vorsitzenden
Ernst Rzesacz klingelt. „Ja, der
Lauf sah gut aus“, antwortet er er-
leichtert. Katharina Wrede ist ei-
ner Hoffnungsträgerin des Braun-
schweiger Vereins, der mit insge-
samt 13 Schwimmern ins
„Heimrennen“ gegangen ist. Ein
Lob gab es übrigens vom Vertreter
des norddeutschen Schwimmver-
bandes für die SSG: Perfekt orga-
nisiert sei die Veranstaltung, be-
richtet der SSG-Vorsitzende, der
sich ebenso über eine gut gefüllte
Halle freut.

Zum dritten Mal in Folge finden
in Braunschweig diese Titelkämp-
fe statt: Hier finden die Athleten
und Verbände geniale Bedingun-
gen vor – nicht viele Städte kön-
nen diese vorweisen. „Neben dem

Wettkampfbecken benötigt man
ein weiteres Becken, in dem sich
die Sportler ein- und ausschwim-
men können“, erklärt Ernst Rze-
sacz. Bei Schwimmern sei es wie
bei Läufern auch: Nach dem Lauf
bliebe man ja auch nicht gleich
stehen, sondern werde erstmal
langsamer.

500 bis 600 Meter schwimmen
die Athleten so nach ihren Wett-
kämpfen. Darüber hinaus bräuch-
te man Platz für die Kampfrich-
ter-Besprechungen und den Re-
gieraum. Rund 100 Helfer und
Kampfrichter sind an den drei
Wettkampftagen in der Halle. 787
Teilnehmer sind dabei. 2522
Starts und 95 Staffelstarts gibt es
an diesem Wochenende. „Viele El-
tern aus den Stammvereinen sind
dabei“, lobt der Vorsitzende.

Und auch der BSV Ölper, der in
den vergangenen zwei Jahren Aus-
richter war, unterstützt. „Es gibt
konkrete Ideen. Die Gespräche
sind fortgeschritten“, greift Ernst
Rzesacz das Thema der Annähe-
rung auf.

Es geht um die mögliche Mit-
gliedschaft des BSV Ölper in der
SSG Braunschweig, in der bereits
Germania und der Polizei SV mit-
machen. Der Vorsitzende spricht
hierbei von einer tollen Sache – im
Verbund sei man einfach stärker.

Das offene Finale am Sonntag-
nachmittag übrigens bringt einen
weiteren Erfolg für die Gastgeber:
Katharina Wrede schafft in 26,33
Sekunden den Sprung aufs Bron-
zetreppchen. „Ich bin sehr zufrie-
den“, sagt die 15-Jährige im An-
schluss. Im vergangenen Jahr lan-
dete sie hier auf Rang fünf. „Die
Atmosphäre in der Halle war toll“,
lobt das Nachwuchstalent die Zu-
schauer.

Für zwei dritte Plätze in der
Jahrgangswertung sorgt überdies
SSG-Schwimmerin Ida Belhuste-
de über 50 Meter (30,44 Sekun-
den) und 100 Meter Schmetterling
(1:08,90). Vierte Plätze sichern
sich die Lagenstaffel über 100 Me-
ter (4:22,56) und erneut Kathari-
na Wrede (59,49) über 100 Meter
Freistil.

Katharina Wrede überzeugt
Das 15-jährige Talent der SSG holt sich einen Jahrgangstitel über 50 Meter Freistil.
Die Braunschweiger richteten im Sportbad Heidberg die norddeutsche Meisterschaft aus.

Die Lagenstaffel der SSG Braunschweig (Mitte) mit Brustschwimmer Anil Sezen landete am Ende auf dem vierten Rang und verpasste den Podestplatz damit

nur knapp. Foto: Katharina Pahl

Von Henning Brand

Braunschweig. Die Hoffnung war
groß, die Jugend-Bundesliga noch
halten zu können. Doch die Bas-
ketballer der Junior Löwen U 16
enttäuschten im zweiten Spiel der
Play-downs auf ganzer Linie, ver-
loren gegen die Rockets Gotha mit
69:100 (28:50) erneut deutlich
und stehen durch das 0:2 in der
Serie als Absteiger fest.

„Wir sind unfassbar enttäuscht.
Meine Mannschaft hatte sich viel
vorgenommen, und der Einsatz
stimmte auch. Aber sie konnte
nicht so, wie sie wollte“, berichte-

te Trainer Michael Huber. Klar ist
jedenfalls, dass sich die Jungs von
kleinen Rückschlägen zu Beginn
der Partie zu schnell einschüch-
tern ließen. Im dritten Viertel ga-
ben die Löwen zunächst noch ein-
mal Gas. Nach strittigen Ent-
scheidungen der Unparteiischen
kassierten sie zwei technische
Fouls. Der Rückstand wuchs da-
durch ebenso wie der Frust, nicht
die optimale Leistung abzurufen.

Wie in Gotha bekamen die
Braunschweiger den überragen-
den Rockets-Spielmacher Zack
Ensminger (26 Punkte, 12 Re-
bounds, 11 Anspiele) nie in den

Griff. Vater Chris Ensminger,
Bundesligaspieler von 1999 bis
2013), saß auf den Rängen in der
Tunica-Halle und fachsimpelte
mit Carlton Guyton, der mit den
Männern nachts aus Tübingen zu-
rückkam. Der Löwen-Profi spielte
vor seinem Engagement in Braun-
schweig für Gotha unter Chris
Ensminger als Coach.

Die Reboundleistung der klei-
nen Löwen war ordentlich, aber 24
Ballverluste und schwache Wurf-
quoten verhinderten, dass sie auf
Augenhöhe mitspielten. Bester
Spieler wurde Allrounder Simon
Roosch. Er verlor keinen Ball,

klaute dreimal das Leder und er-
zielte 13 Punkte.

Wie es weitergeht, steht noch
nicht fest. Vermutlich werden die
Löwen 10 000 Euro für eine Wild-
card zahlen, um sicher in der Liga
zu bleiben. Option zwei sieht eine
Sommer-Relegation vor. Verpas-
sen die Löwen dort die Rückkehr,
verdoppelt sich als Strafe der Be-
trag und sie müssen eine Saison in
der Bundesliga pausieren.
Löwen U 16: Roosch 13 (46% Würfe),
Aniol 12 (75%), Böttger 10, Bunte 8,
Binici 5, Serbin 5, Ahlers 4 (5 Re-
bounds), Uster 4, Anderson 2, Fricke
3, Ottow, Zine el Abidine.

„Wir sind unfassbar enttäuscht“
Die Junior Löwen verlieren und steigen aus der Basketball-Bundesliga ab.

Fußball
Landesliga: MTV Wolfenbüttel –

TSC Vahdet Braunschweig

19 Uhr, Meesche-Stadion.
Lage: Im Duell des Tabellenvierten
Vahdet beim Dritten in Wolfenbüttel
planen die Türken aus Braunschweig
auf jeden Fall etwas Zählbares mit-
zunehmen. „Wir wollen definitiv auf
Torejagd gehen“, sagt Vahdet-Trainer
Fatih Özmezarci, der bis auf den
Langzeitverletzten Timo Richter sei-
nen ganzen Kader an Bord hat. Das
Hinspiel endete torlos. cm

Bezirksliga: SV Kralenriede – Ar-

minia Vechelde

Heute, 19 Uhr, Sportplatz Kralenriede
Lage: An das Hinspiel werden sich
die Kralenrieder noch gern erinnern,
die Partie wurde mit 5:4 gewonnen.
Danach folgte eine Siegesserie, die
den SV von den Abstiegsplätzen wei-
ter entfernte. Zuletzt verloren die Ro-
ten allerdings zweimal in Folge.
„Ein Sieg würde uns in ruhigeres Fahr-
wasser bringen. Unsere Mannschaft
hat zuletzt gegen Tabellenführer
Freie Turner eine gute Leistung ge-
zeigt, an die wir anknüpfen wollen“,
hofft das Trainerduo Thomas Timme
und Detlef Thormeyer auf eine gelun-
gene Vorstellung ihrer Mannschaft.

Lehndorfer TSV – TSV Schöppen-

stedt

Heute, 19 Uhr, Sportplatz am Blitzei-
chenweg
Lage: Die vielen Spiele im dreitägi-
gen-Rhythmus scheinen den Lehn-
dorfern zu gefallen. Mit der fünften
Partie in 18 Tagen geht es in die
nächste Runde. Nach drei Siegen in
Serie ist man längst wieder auf Kurs.
„Der zweite Platz ist nach wie vor un-
ser Ziel, den wollen wir behaupten
und weiter festigen“, sagt Trainer An-
dre Kramer.

HSC Leu – SV Cremlingen

Heute, 19 Uhr, Bezirkssportanlage
Heidberg
Lage: Auch wenn das 0:0 am ver-
gangenen Sonntag für Trainer Oussa-
ma Ouertani natürlich enttäuschend
war, bewies seine Mannschaft doch
ansteigende Form wie bereits beim
4:2-Auswärtserfolg in Schöppen-
stedt. Das Schlusslicht aus Cremlin-
gen will man nicht unterschätzen,
das anvisierte Ziel ist aber, endlich
wieder einen Dreier einzufahren. „Wir
müssen unsere herausgespielten
Chancen einfach nur besser nutzen“,
fordert der Leu-Trainer.

MTV Wolfenbüttel II – BSC Acos-

ta II

Heute, 19 Uhr
Lage: Die BSC-Acosta-Reserve hat
derzeit mit vielen personellen Proble-
men zu kämpfen. Trainer Uwe Stucki
macht aber aus der Not eine Tugend,
indem er dem Nachwuchs früher als
geplant die Chance gibt, sich zu be-
weisen. Im bisherigen Saisonverlauf
hat Stucki insgesamt 34 Spielern die
Chance gegeben, sich zu präsentie-
ren. „In Wolfenbüttel kann ich aber
wieder auf einige Stammkräfte zu-
rückgreifen“, erklärt Stucki.

Fußball-Kreisliga: SV Gartenstadt
– TSV Lamme (18 Uhr), Lehndorfer
TSV –VfB Rot-Weiß (Sportplatz Wa-
tenbüttel, 18.30 Uhr). rk
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Von Daniel Beutler

Braunschweig. Des einen Leid, ist
des anderen Freud: Das Sprich-
wort trifft derzeit auf die Volley-
baller des USC Braunschweig zu.

Sportlich zwar knapp abgestie-
gen, können die Männer doch in
der 2. Bundesliga bleiben, weil die
SF Aligse keine Lizenz beantrag-
te. „Es hatte sich in den letzten
Wochen schon angedeutet, aber

wir haben nicht damit gerechnet.
Das verbietet sich“, sagt USC-
Präsident Volker Ernst. Der Ge-
rüchte wegen haben die Braun-
schweiger den Lizenzantrag zum
gestrigen Stichtag aber für die
zweite und dritte Liga eingereicht.
Das hat sich für den USC gelohnt.
Am Sonntag wurde publik, dass
Aligse nicht für die 2. Bundesliga
meldet. Als Begründung geben die
Sportfreunde den großen Um-

bruch an, der bei ihnen ansteht.
Viele Spieler beenden ihre Karrie-
re, der Trainer verlässt den Ver-
ein. Den Neustart wollen sie in der
3. Liga einleiten. „Objektiv gese-
hen ist das schade für die Liga,
weil Aligse eine tolle Mannschaft
ist“, sagt Ernst.

Die neue Chance wollen die
Braunschweiger jetzt nutzen. „Wir
hatten vergangene Woche eine
Mannschaftssitzung und ein

Großteil der Spieler hat für die
kommende Saison zugesagt – un-
abhängig von der Liga“, berichtet
Ernst.

In die Vorbereitung gehen die
Volleyballer des USC optimis-
tisch: „Wir haben in der Rückrun-
de gesehen, dass wir in diese Liga
gehören. Abgestiegen sind wir ja
auch nur, weil es dieses Jahr drei
statt wie sonst zwei Absteiger
gibt“, sagt Ernst.

USC-Volleyballer bleiben über Umweg doch in der 2. Bundesliga
Weil die Sportfreunde Aligse nicht für die Liga gemeldet haben, halten die Braunschweiger die Klasse.

Von Ute Berndt und

Hans-Dieter Schlawis

Braunschweig. Sein Name war über
Jahrzehnte hinweg fest verbunden
mit der Spitzen-Leichtathletik in
dieser Stadt. Bernhard Bröger –
Berni, wie ihn alle riefen – holte in
seiner Zeit bei der LG Braun-
schweig Athleten von internatio-
nalem Format, EM-, WM-, Olym-
piastarter nach Braunschweig –
etwa Marathon-Ass Luminita Zai-
tuc oder ihre Nachfolgerin Fate
Tola, auch 800-Meter-Star René
Herms oder dessen Nachfolger
Sören Ludolph. Am Sonnabend
ist Bernhard Bröger im Kranken-
haus an den Folgen einer schweren
Krankheit gestorben. Gerade erst
hatte er im Familienkreis seinen
70. Geburtstag gefeiert.

Der in Nürnberg geborene und
in Braunschweig aufgewachsene
Bröger versuchte stets, das Positi-
ve zu erkennen, auch wenn es mal
nicht so lief wie geplant. Für ihn
war das Glas stets halbvoll und
nicht halbleer. Nach seiner Schul-
zeit wechselte er gleichsam die
Seiten: Er wurde Lehrer. Später
arbeitete er als Seminarleiter und
widmete sich mit Erfolg der Aus-
bildung junger Kollegen.

Im leichtathletischen Gesche-
hen seiner Heimat war „Berni“
Bröger über Jahrzehnte quasi das
Zentrum des leistungssportlichen
Betriebs. Mit großem Engage-
ment umhegte er seine Schützlin-
ge und besorgte Sponsoren und
Förderer, damit die Stars und bes-
ten Talente der Region im „Lauf-
team“ leistungssportliche Struk-
turen genießen konnten. Für viele
auswärtige Asse gab es bei Bröger
und seiner Frau Angelika Zimmer-
mann in Haus und Garten in
Stöckheim praktisch Familienan-
schluss dazu.

Bei der LG plante der MTVer
die Wettkämpfe mit den Trainern
und war als Pressereferent, An-
sprechpartner für die Sponsoren
und den Landesverband sowie als
Bindeglied zu den Vereinen eine
Art Ein-Mann-Orchester. Bröger
arbeitete auch als Trainer im Brei-
tensport, vor allem die jungen
Läufer konnten von seiner Erfah-
rung und seinem großen Wissen
profitieren. Zudem war er ein gro-
ßer Basketball-Fan und schaute
sich die Profis, aber auch die Ta-
lente der SG Braunschweig in der
ProB, regelmäßig an.

Für unsere Zeitung arbeitete er
als freier Mitarbeiter, sein Kürzel
B.B. fehlte während der Leicht-
athletiksaison wohl kaum eine
Woche auf unseren Seiten. Mit
ihm zusammen bereiteten wir Le-
serinnen und Leser in Laufgrup-
pen auf den Nachtlauf vor – ein
Modell, das Schule machte.

Ehemann, Vater, Opa – Bröger
hinterlässt seine Frau Angelika
und eine große Familie. Die
Leichtathletik-Familie der Stadt
und auch wir werden ihn nicht ver-
gessen.

Motor für die
Spitzen-
Leichtathletik
Laufteam-Chef Bernhard
Bröger ist gestorben.

Bernd Bröger beim Training mit der

MTV-Jugend. Foto: Florian Kleinschmidt
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