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„Uns verbindet die Passion Radsport“
Gieboldehäuser Fahrrad-Fachgeschäft Benotti unterstützt künftig Ex-Profi Marcel Wüst und sein Team

Gieboldehausen. Bevor Mar-
cel Wüst das Mikrofon ergriff,
gönnte er sich erst mal sichtlich
gut gelaunt einen Schluck Kaf-
fee. Angespannt wirkte der Köl-
ner nicht: Als ehemaliger Profi-
Radrennfahrer, der unter ande-
rem Etappen bei der Tour de
France und dem Giro d´Italia
gewann, und einstiger ARD-Ex-
perte ist der Kölner schließlich
das Rampenlicht gewöhnt.

Freudig gestimmt waren auch
Bernd Nolte und Horst Kraus
vom Fahrrad-Fachgeschäft Be-
notti in Gieboldehausen. Die in-
terne Weihnachtsfeier nutzten
Geschäftsführer Nolte und
Kraus nur allzu gerne, um in de-
ren Rahmen offiziell zu verkün-
den, was bereits Wochen zuvor
festgezurrt worden war: Ab so-
fort unterstützt das Eichsfelder
Rad-Spezialgeschäft Wüst und
sein Team „Casa Ciclista“. Das
eigens für den Ex-Profi angefer-
tigte Rad wiegt gerade einmal
sechs Kilogramm, ist aus spe-
ziellemCarbon gefertigt und hat
einen Wert von rund 5300 Euro.
Der Vertrag ist auf drei Jahre be-
fristet – vorläufig. „Vielleicht
werden es ja auch 30“, schmun-
zelte Wüst, der seit einem Sturz
im Jahr 2000 auf dem rechten
Auge erblindet ist und derzeit
auf Mallorca in seinem Haus
„Casa Ciclista“ Radsporttrai-
ningslager und -seminare für
alle Leistungsgruppen anbietet.

Berührungsängste hat der
47-Jährige dabei nicht. „Die
Leute wohnen bei mir im Haus,
ich mache Frühstück und koche
für sie. Dabei sind echte Freund-
schaften entstanden. Wir reden
nicht nur über Radsport, son-
dern auch über Politik und Pri-

vates und manchmal nach der
vierten Flasche Rotwein auch
über lustigere Sachen.“

Das „mutige Vorpreschen“
Noltes, der „die Chance einfach
genutzt hat“, Wüst bei einem
Rennen in Bremen auf eine
mögliche Zusammenarbeit an-
zusprechen, hat sich für beide
Seiten gelohnt. „Uns verbindet
die Passion Radsport“, unter-
strich Wüst, der sich mittags auf
die Autobahn begeben hatte, um
die gut 320 Kilometer lange Au-

tofahrt von Köln ins Eichsfeld
anzugehen. „In der Region war
ich schon, in Gieboldehausen
jedoch noch nicht“, erzählte der
Rheinländer, der sich unkom-
pliziert und volksnah gab, leger
gekleidet in T-Shirt, Jeans und
Turnschuhen. „Wir alle sind für
den Radsport unterwegs. Ob
Profi oderHobbyfahrer, alle sind
bodenständig“, betonte der ehe-
malige Träger des Grünen Tri-
kots bei der Tour de France und
belegte seine Worte durch sein

eigenes Auftreten. Wüst nutzte
die Gelegenheit, um den kom-
pletten Sonnabend in Giebolde-
hausen zu verbringen und sich
erst am Sonntag wieder auf den
Heimweg zu machen.

Geht es nach Benotti-Ge-
schäftsführer Nolte, dann soll
der Besuch nicht der Letzte ge-
wesen sein. „Wir wollen nichts
Kurzfristiges. Unser Ziel ist es,
über viele Jahre hinweg gemein-
sam zu planen.“ Auch die ande-
ren Mitglieder der „Casa Ciclis-

ta“ erhalten individuell angefer-
tigte Räder. Mit denen werden
sie – und auch Wüst – unter an-
derem bei der nächsten Göttin-
ger Tour d‘Energie im Jahr 2015
an den Start gehen. Generell ste-
he für sein Team „das Erlebnis
und nicht das Ergebnis im Vor-
dergrund“, verdeutlichte Wüst,
der sich in Gieboldehausen
sichtlich wohl fühlte: „Die Or-
ganisatoren haben sogar für
Kölsch-Bier gesorgt. Solche
Kleinigkeiten finde ich toll.“

Von Christian roeben

Beschreiten ab sofort gemeinsameWege: Ex-Profi-Radrennfahrer Marcel Wüst (rechts) und Benotti-Geschäftsführer Bernd Nolte. Schauenberg

Geismar behauptet Rang sieben

Göttingen. Mit einem 26:23
(10:11)-Erfolg bei Schlusslicht
TG Münden II haben die Lan-
desliga-Handballer des MTV
Geismar den siebten Platz be-
hauptet und sich ein gutes Stück
von den Abstiegsrängen abge-
setzt. In der ersten Halbzeit hat-
ten die mit mehrfachem Ersatz
angetretenen Gäste mit Abstim-
mungsproblemen zu kämpfen.
Insbesondere im Angriff, da die
Abläufe noch nicht so funktio-
nieren, wie es bei eingespielten
Mannschaften der Fall ist.

Immerhin stand der Abwehr-
verbund recht ordentlich vor
dm stark parierenden Torwart

Mühlenbrock, so dass Geismar
bis zur 23. Minute einen Zwei-
Tore-Vorsprung verteidigen
konnte. Allerdings zog die TG
bis zur Halbzeit vorbei, weil die
Gäste wegen einiger Undiszipli-
niertheiten häufig in Unterzahl
agieren mussten.

Nach der Pause spielte Geis-
mar flüssigere Angriffsaktionen.
Zudem bildete der angeschlage-
ne Reitz gemeinsammit Cremer
und Teune eine Rückraumach-
se, die den Mündenern Proble-
me bereitete. So glichen die Göt-
tinger zum 13:13 aus und zogen
dann schnell auf fünf Tore da-
von. Die Gastgeber setzten in

der Folge zwar alles auf eine
Karte und kamen gegen Ende
der Partie noch einmal heran,
ohne aber den Sieg desMTV ge-
fährden zu können. „Meine
Spieler haben sich für ihre star-
ke Verteidigung und ein cleveres
Angriffsspiel nach der Pause be-
lohnt“, freute sich Trainer Do-
minik Kemke über den wichti-
gen Erfolg. Er hob besonders die
starke Leistung der Torhüter
Mühlenbrock undMindermann
hervorhob. – Tore Geismar:
Kempernolte (2), Richter (3),
Kerklau (3/1), Teune (6/4), Reitz
(5), Cremer (3), Jöhnk (1), Wil-
helm (3). eb/mig

Handball-Landesliga: MTV gewinnt 26:23 bei TG Münden II

Waspo 08
ausgezeichnet

Göttingen. Anerkennung für
vorbildliche Nachwuchsarbeit
ist der Schwimmabteilung der
Waspo 08 zuteil geworden.
Bei dem vom Landes-
schwimm-Verband Nieder-
sachsen (LSN) initiierten En-
gagement-Preis haben die
Göttinger den ersten Platz vor
der hoch gehandelten Kon-
kurrenz aus Hannover und
Pattensen belegt. Bei den Lan-
deskurzbahn-Meisterschaften
in Hannover überreichte
LSN-Präsident Wolfgang
Hein neben einer Urkunde ei-
nen Scheck über 750 Euro.

In die engere Wahl gekom-
men waren Vereins-Konzep-
te für konsequente, nachhal-
tige und besonders erfolgrei-
che Jugendförderung. „Die
Jury hat das ausgereifte und
seit einigen Jahren erfolg-
reich umgesetzte Konzept
der Waspo 08 Göttingen,
welches unter anderem sehr
detailliert auf die Talentför-
derung im Kinder- und Ju-
gendbereich im Verein ein-
geht“, erläuterte LSN-Sport-
wart Ulrich Steinmetz die
Entscheidung für Waspo.

Gute Trainingsbedingun-
gen mit Hallen- und Freibad,
eine sehr gute Kooperation
mit dem Felix-Klein-Gym-
nasium, dem Landesstütz-
punkt Schwimmen Göttin-
gen sowie den ansässigen
Vereinen und eine große An-
zahl sehr gut ausgebildeter
Trainerinnen und Trainer
seien weitere Bausteine des
Erfolgsrezeptes. Die positive
Unterstützung durch die
Göttinger Sport- und Freizeit
GmbH (GoeSF) und die Stadt
Göttingen vervollständigen
die für den Schwimmsport
erforderlichen Rahmenbe-
dingungen, führte Steinmetz
weiter aus.. mig

Nachwuchskonzept
überzeugt LSN-Jury

Torgefährlich: Fabian Teune (rechts) ist mit sechs Treffern der erfolg-
reichste Geimarer Schütze gegen die TG Münden II . CR

Beispiel erfolgreicher Jugend-
arbeit: Kevin Fuhrmann. CR
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Aktuelle Angebote aus unserer Geschäftsstelle

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:
Göttinger Tageblatt
Jüdenstraße 13c
37073 Göttingen

Eichsfelder Tageblatt
Auf der Spiegelbrücke 11
37115 Duderstadt

Eine Vielzahl unserer Produkte können Sie auch direkt in unserem
Online-Shop bestellen: www.shop.goettinger-tageblatt.de

Die schönsten Backrezepte aus der Region
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Mit freundlicher
Unterstützung von

Kekse oder Rührkuchen, Fruchtiges oder
Sahniges? Wir haben wieder unsere Leserin-
nen und Leser aus der Region gebeten, ihre
Lieblingsrezepte einzusenden. Die Resonanz
war so überwältigend, dass ein 84-seitiges
Buch daraus entstanden ist. Mit Rezepten,
die einfallsreich, raffiniert und manchmal
überraschend einfach sind.

Kommen Sie fit durch den Winter!
Erleben und genießen Sie 40 Saunen.
Mit Gutscheinen im Gesamtwert von über
560 Euro: unter anderem für die Saunen in
Göttingen, Kassel, Osterode, Bad Sooden-
Allendorf, Bad Lauterberg und weitere
Saunen im Umkreis von ca. 120 km rund
um Göttingen.

Dieses Buch bietet eine bunte kulinarische
Reise durch die Küchen und das Jahr – von
Januar bis Dezember. Jeden Monat verrät
ein Spitzenkoch seine Lieblingsrezepte –
und etwas über sich selbst. Wenn Bärlauch
aus dem Göttinger Wald oder Erdbeeren
vom Nachbarfeld zu etwas ganz Besonde-
rem werden, dann ist das Küchenmagie.

Mit Ausschnitten aus Göttinger Filmproduk-
tionen und historischen Aufnahmen erlebt
der Zuschauer die Wandlung der Stadt.
An den unterschiedlichsten Orten werden
die, zum Teil gravierenden, baulichen Verän-
derungen der letzten Jahrzehnte deutlich.
Lebendige Stadtgeschichte – kurzweilig
und abwechslungsreich.
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DEUTSCHLANDS WEG
ZUM VIERTEN TITEL

BRASILIEN 2014
Die Fußball-WM

Lassen Sie die Höhepunkte dieser Weltmeis-
terschaft in Brasilien noch einmal Revue
passieren: Packend und detailreich wird in
diesem Buch Deutschlands Weg von der Qua-
lifikationsphase bis ins hoch spannende Fina-
le von Rio de Janeiro nachgezeichnet. Über
150 brillante Farbfotos dokumentieren die
WM-Geschichte der deutschen Mannschaft.

DerWerg zum viertenWM-Titel

DEUTSCHLANDS WEG
ZUM VIERTEN TITEL

BRASILIEN 2014 
Die Fußball-WM
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Moderne Drohnentechnik
ermöglicht die in diesem Bildband
erstmals gezeigten einzigartigen
Blickwinkel auf Göttingen. Infor-
mative Texte ergänzen die Fotos.
Besonders außergewöhnlich sind
Panoramen auf mehreren Klapp-
seiten. Alle Motive sind aus der
Vogelperspektive aufgenommen.
Diese, dem »normalen« Fotografen
nicht erreichbare Perspektive, bietet
völlig neue Einblicke in die Vielfalt
und Schönheit Göttingens.

Göttingen aus
der Vogelperspektive
Moderne Drohnentechnik 
ermöglicht die in diesem Bildband 
erstmals gezeigten einzigartigen 
Blickwinkel auf Göttingen. Infor-
mative Texte ergänzen die Fotos. 
Besonders außergewöhnlich sind 
Panoramen auf mehreren Klapp-
seiten. Alle Motive sind aus der 
Vogelperspektive aufgenommen. 
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