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Marcel Wüst startet in Göttingen
Tour d’Energie: Früherer Weltklasse-Sprinter fährt für Gieboldehäuser Benotti-Team / Mehr als 3500 Meldungen

Göttingen. Er hat zwölf Etappen
bei der Vuelta a España gewon-
nen, eine beim Giro d’Italia so-
wie eine bei der Tour de France.
Und am 26. April startet er bei
der Tour d’Energie in Göttin-
gen. Marcel Wüst verleiht dem
Jedermann-Radrennen bei der
elften Auflage einen bislang un-
gekannten Glanz. Der 47-jähri-
ge, der von 1989 bis 2000 als
Profi Rennkilometer sammelte,
ist Botschafter des Fahrrad-
Fachgeschäfts Benotti aus Gie-
boldehausen und tritt in Göttin-

gen für die
Eichsfelder an.
Sollte das Ren-
nen durch ei-
nen Massen-
sprint ent-
schieden wer-
den, lässt sich
getrost ein
kleinesSümm-
chen auf einen

Sieg des einstigen Weltklasse-
Sprinters aus Köln setzen. Die
ausrichtende Göttinger Sport-
und Freizeit GmbH (GoeSF) ist
nach Aussage von Projektmitar-
beiter Jonas Stechmann „sehr
gespannt“ auf den Auftritt von
Wüst und glücklich über dessen
Teilnahme.
Aber nicht nur damit ist die

GoeSF sehr zufrieden: Bislang
sind knapp 3550 Fahrer gemel-
det. „Bis zum Meldeschluss
rechne ich noch mit 50 bis 100
Kurzentschlossenen, so dass fast
3700 Anmeldungen vorliegen“,
sagt Stechmann. Mit dieser An-
zahl sei die Tour bei der aktuel-
len Streckenführung allerdings

auch ausgelastet. „Vielmehr geht
nicht, weil die Strecke irgend-
wann zu voll ist. Uns ist aber
wichtig, das hohe Qualitätsni-
veau zu halten“, so Stechmann.
Ob der Teilnehmerrekord von
3068 Radsportlern aus demVor-
jahr tatsächlich geknackt wird,
kann Stechmann jedoch noch
nicht prognostizieren: „Es ist
immer sehr wetterabhängig, wie
viele Athleten am Renntag an-
treten. Das böse R-Wort (Anm.
d. Red.: Regen) ist bei uns des-

halb verboten.“ Ein Wettertrend
ist drei Wochen im Voraus noch
nicht auszumachen.
An der Streckenführung hat

sich sowohl über 46 als auch
über 100 Kilometer wie bei den
vergangenen Auflagen nichts
geändert. Start ist an der Spar-
kassen-Arena, das Grüppchen,
aus dem der Gewinner stammt,
bildet sich traditionell beim An-
stieg auf den Hohen Hagen, und
um den Sieg wird vor dem Ziel-
strich auf der Bürgerstraße ge-

sprintet. Derzeit fahren Mitar-
beiter der GoeSF die komplette
Streckemehrfach ab, um zu prü-
fen, ob Straßenschäden oder
Hindernisse, die die Fahrer ge-
fährden, vorliegen. „Sollten sich
Makel finden, werden diese na-
türlich rechtzeitig ausgebessert“,
informiert Stechmann.
Bis zu 150 ehrenamtliche Hel-

fer sind nötig, um den enormen
Organisationsaufwand vor und
am Renntag zu bewältigen. Da-
bei profitiert die GoeSF von der

Kooperation mit dem Radsport-
verein Bicikletten und dem Tu-
spo Weende. Zusätzlich packen
Schüler der Geschwister-Scholl-
Gesamtschule mit an. „Der
Sport-Leistungskurs erhält da-
durch die Möglichkeit, hinter
die Kulissen eines solchenGroß-
events zu schauen“, erklärt
Stechmann, der ein „buntes Fa-
milienprogramm“ für den Ziel-
bereich ankündigt.

tourdenergie.de

Von rupert Fabig

Zielsprint auf der Bürgerstraße: Wird Marcel Wüst vorne dabei sein, wenn hier am 26. April die Entscheidung um den Rennsieg fällt? Pförtner

Tickets fürs
Rendezvous

Göttingen. Einmal beim
Feuerwerk der Turnkunst
auftreten. Das ist der große
Traum von vielen Turnern
und Showgruppen. Am
Sonnabend, 18. April, versu-
chen 19 Gruppen aus der
Region einen Schritt ma-
chen, um ein Teil von Euro-
pas erfolgreichster Turn-
show zu sein. Beim Rendez-
vous der Besten wollen sie
sich ab 14 Uhr in der Göttin-
ger Sparkassen-Arena als
eine der 15 besten Gruppen
aus den Vorentscheiden in
Göttingen und Emden (26.
April) für das Landesfinale
am 4. Juli 2015 in Oldenburg
qualifizieren. Dort haben sie
die Chance, sich für einen
Auftritt beim Feuerwerk der
Turnkunst zu empfehlen.
Das Tageblatt verlost 5x2
Karten für das Event in der
Sparkassen-Arena. bam

um an der Verlosung teilzu-
nehmen, müssen sie am heu-
tigen Donnerstag zwischen
8 und 16 uhr unter tele-
fon 01 37/979 64 48 anrufen
(0,50 euro pro Minute je an-
ruf aus dem deutschen Fest-
netz, preise aus Mobilfunk-
netzen können abweichen).
Die gewinner werden per Zu-
fallsgenerator bestimmt. Der
rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Karten werden zuge-
schickt.

Tageblatt-Gewinnspiel Ballhaus kann sich Saisonende nicht vorstellen
Trainerin desWolfpackWolfenbüttel geht zuversichtlich in entscheidendes Playoff-Spiel gegen BG 74

Göttingen. Do or die – gewin-
nen oder untergehen – heißt es
am Sonnabend für BG 74 und
Wolfpack Wolfenbüttel im drit-
ten Spiel der Halbfinal-Playoffs
in der 2. Damenbasketball-Bun-
desliga Nord. Nach den jeweili-
gen Heimsiegen in den ersten
beiden Partien entscheidet sich
um 19 Uhr in der Göttinger
FKG-Halle, wer die Finalserie
gegen die Giro-Live-Panthers
Osnabrück bestreitet, die sich

glatt mit 2:0 gegen den BBZ Op-
laden durchgesetzt haben.
Das Aufeinandertreffen der

Veilchen und Wölfe ist auch ein
Duell aktueller und ehemaliger
Göttingerinnen. Klaudia Grud-
zien spielte noch in der vergan-
genen Saison für die BG 74, und
Hanna Ballhaus, seit drei Jahren
hauptamtliche Trainerin inWol-
fenbüttel, hatte zuvor die 2. Da-
men der Veilchen gecoacht. Ju-
gendnationalspielerin Maj vom
Hofe, zu Saisonbeginn von der
BG 74 zum Wolfpack gewech-

selt, kuriert ei-
nen Kreuz-
bandriss aus
und kann des-
halbnichtmit-
wirken.
„Für mich

ist die Serie
gegen Göttin-
gen nicht das
Traum-Halb-
finale, da ich die aktuellen Spie-
lerinnen und den Coach des
Bundesliga-Teams, die ich alle
sehr sympathisch finde, nicht
mehr kenne“, sagt Ballhaus.
„Trotzdem ist es für mich etwas
Besonderes, in Göttingen zu
spielen, da ich mich vielen alten
BGern wie Wessel Lücke und
Vlastibor Klimes immer noch
eng verbunden fühle.“
Der entscheidenden Partie

sieht dieWolfpack-Trainerin op-
timistisch und selbstbewusst
entgegen: „Schon nach dem ers-
ten Spiel, das wir erst in der
Schlussphase verloren haben
und das sich daher wie ein hal-
ber Sieg angefühlt hat, wusste
ich, dass mit uns zu rechnen ist.
Und seit dem letztlich souverä-
nen Erfolg im Rückspiel bin ich
zuversichtlich, dass wir auch am
Sonnabend gewinnen. Meine
Spielerinnen und ich können
uns nicht vorstellen, dass die Sai-
son nach dem Halbfinale zu

Ende sein soll.“ Als Vorteil für
ihr Wolfpack sieht es Ballhaus,
dass es den Veilchen in beiden
Playoff-Spielen nicht gelungen
ist, die kanadische Centerin Rae-
lyn Price und Power Forward
Grudzien in den Griff zu bekom-
men. Dagegen habe es ihr Team
über weite Strecken geschafft,
BG-Spielmacherin Monique
Smalls aus dem Spiel zu nehmen
– „auch wenn sie nicht gänzlich
auszuschalten ist“.
Keine Prognose zum Ausgang

der Partie wagt Vlastibor Klimes,
der den Wolf-
pack-Vorgän-
gerklub Wild-
cats Wolfen-
büttel vor zwei
Jahren als
Coach zur
Deutschen
Meisterschaft
geführt hat
und zuvor
mehrere Jahre das Erstliga-Team
der BG 74 gecoacht hat. „Natür-
lich drücke ich Göttingen die
Daumen. Die BG hat die ganze
Saison über super gespielt. In
den Playoffs zu bestehen, ist aber
etwas völlig anderes. Da beginnt
nämlich das große Zittern und es
entscheiden in erster Linie die
Nerven und nicht die spieleri-
schen Qualitäten über den Aus-
gang der Partie“, weiß Klimes.

Von Michael geisenDorF

Jubeln wie nach dem ersten Playoff-Spiel: Davon träumen die Veilchen. CR

Bremke siegt
in Lenglern

Lenglern. Der TSV Bremke/
Ischenrode hat am Mittwoch-
abend in einem spektakulären
Spiel der Fußball-Bezirksliga bei
der SG Lenglern mit 4:3 (2:0) ge-
wonnen. 150 Zuschauer sahen
am Mittwochabend eine atem-
beraubendeSchlussphase.Durch
Torjäger Björn Denecke hatte
der TSV auf dem Lenglerner
Sportplatz einen Blitzstart hin-
gelegt und war in der 7. Minute
mit 1:0 in Führung gegangen. Sa-
scha Dierks erzielte das 2:0 (18.).
Kurz vor der Halbzeit hatte die
SG noch Glück, dass Denecke
nur den Pfosten traf (45.).
In der zweiten Hälfte benötig-

te Beyazit gerade einmal drei
Minuten, um die Partie mit zwei
Treffern wieder offen zu gestal-
ten (56., 59.). Als Christopher
Bianco dann fünf Minuten vor
Schluss das 3:2 für den Gastge-
ber erzielte, schien der Heimsieg
zum Greifen nah. Doch in einer
dramatischen Schlussphase bog
der TSV durch Denecke und ein
Eigentor das Spiel erneut um.
„Die letzten fünf Minuten waren
echt spannend. Es sollte einfach
nicht sein für uns“, sagte SG-Ab-
teilungsleiter Jens Schiele. - Tore:
0:1 Denecke (7.), 0:2 Dierks (18.),
1:2, 2:2 Beyazit (56., 59.), 3:2 Bi-
anco (85.), 3:3 Denecke (86.), 3:4
ET (89.). war
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Sport ein
Forum geben

Göttingen. Dem Sport einen
festen Platz in der öffentli-
chenDiskussion geben. Dies
ist ein wesentliches Ziel des
Sportforums Göttingen. Die
sich aus der Bezirksgruppe
Südniedersachsen-Göttin-
gen der Deutschen Olympi-
schen Gesellschaft (DOG),
dem Hochschulsport der
Georg-August-Universität
Göttingen sowie dem Göt-
tinger Tageblatt zusammen-
setzenden Kooperationsge-
meinschaft will mit ihrer in-
formativen und unterhaltsa-
men Runde zur Sportpolitik
dafür sorgen, dass wichtige
Themen des Sports aktuell
diskutiert werden. Das Pre-
mieren-Thema der sich aus
vielen erfahrenen Akteuren
aus verschiedenen Berei-
chen des Sports zusammen-
setzenden Diskussionsrun-
de lautet: „Die Finanzierung
des Leistungssports in der
Region Göttingen – Not-
wendigkeiten, Möglichkei-
ten und Ideen“. Der Auftakt
findet am 14. April um 18.30
Uhr im Klubraum des ASC
46 an der Danziger Straße
21 statt und richtet sich an
alle Sport- und Politikinte-
ressierten. bam

Diskussionsrunde

sportforum
g ö t t i n g e n

Golf

Martin Kaymer hadert vor
beginn der us-Masters mit
seiner Form Seite 26

fuSSball

liga lehnt gebührenbescheid
über 300 000 euro für einsatz
in bremen ab Seite 27

formel 4

Der 16-jährige Mick schumacher
tritt in die Fußstapfen seines
berühmten Vaters Seite 26


