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GöttinGen. Über drei Tage
haben die Norddeutschen
Rennkanuten auf der Regat-
tastrecke in Hamburg-Aller-
möhe um die Titel der Nord-
deutschen Meister gekämpft.

Mit am
Start: Max
Staats vom
TWG 1861
Göttingen,
der bei al-
len von
ihm ge-
fahrenen
Strecken
auf dem

Siegerpodest landete. Im KI
über 200- und 500m ge-
wann er jeweils Bronze. Mit
seinem Partner Marvin Stryga
(MKC Münden) fuhr er für die
Renngemeinschaft Nieder-
sachsen im KII. In dem Boot
wurden sie auf der 500m-
Strecke Norddeutscher Meis-
ter, über 200m gewannen sie
Silber und auf 1000m Bronze.
Gekrönt wurde das Wochen-
ende durch den Sieg im KIV
über 200m. Hier wurden bei-
de mit der Besatzung Nofcz
(HKC Hannover) und Hö-
fer (KRG Bremen) Norddeut-
sche Meister und über 1000
m Zweite. Zeit für Urlaub hat
Staats derweil nicht, so gilt
es nun, sich für die Deutsche
Meisterschaft, die Ende Au-
gust in Brandenburg an der
Havel stattfindet, intensiv
vorzubereiten. bod

Kanusport
Staats in allen
Rennen auf Podest
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Zugunglück in italien

Zwei Regionalzüge prallen
frontal zusammen –mindestens
23 Menschen sterben Seite 28

Vertrag Verlängert

Bundestrainer Joachim löw hat
noch "ungebrochene Freunde"
an seinem Job Seite 24

gerichtsurteil

wettermoderator Jörg
Kachelmann bekommt weniger
Schmerzensgeld Seite 27

spruch
Des tages

Hauptsache, die Liga
nicht wieder am schwarz-
gelben Tisch halten.
Fan des 1. SC Göttingen 05, der zum
wiederholten Mal den Abstieg am
grünen Tisch vermieden hat.

Macht seinem Namen alle Ehre: der Team-Fun-Cup, der beim Erlebnis Turnfest in Göttingen viele Neugierige anlockte. foTo: PföRTNER

Veranstalter zieht positives Fazit

GöttinGen. Die Erinnerun-
gen sind immer noch frisch,
auchwenn das Erlebnis Turn-
fest in Göttingen schon wie-
der zweieihalb Wochen her
ist. Die Verantwortlichen ha-
ben Bilanz gezogen, positive
Bilanz, trotz der Unwetter. Zu
einemTurnfest gehörenzwei-
felsohne Wettkampf-Ergeb-
nisse, die angesichts der Fül-
le nicht sofort parat stehen
können. Inzwischen sind sie
aber alle online abrufbar und
können unter dem Stichwort
„Ergebnis-Dienst“ jetzt in al-
ler Ruhe eingesehen wer-
den.

Die Online Challenge be-
scherte dem VfL Lüneburg
den Hauptgewinn, nämlich
ein Jahr Freiwilligendienst
im Sport. Demnächst wird es
beim TSV Etelsen eine super
Party geben, denn er gewann
ein Rundum-Sorglos-Paket
für eine Vereinsfeier. 500
Euro und ein Grill im Wert
von 250 Euro – damit lässt
sich schon etwas anfangen.
Und der Turntiger und das
Spielemobil gehören eben-
falls zum Angebot. Freude
herrschte auch bei Teilneh-
merinnen aus der Region, die
bei der Challenge gewannen.
So wird Kerstin Conrady (Tu-
spo Weende) ein Wochenen-

de mit dem neuen VW-Tigu-
an verbringen. Noch fitter
wird demnächst Reinhild
Müller vom SV Rhumspringe

sein. Die Übungsleiterin darf
ein Jumping Profi-Trampolin
ihr eigen nennen. Die Teil-
nehmer des Erlebnis Turnfes-

tes sind inzwischen alle wie-
der zu Hause, aber nicht alle
Dinge, die sich zuvor in Ruck-
säcken und Taschen befun-
den haben, haben auch wie-
der den Rückweg an ihren
angestammten Platz angetre-
ten.
Unter dem Stichwort „Liste

der Fundsachen“ findet sich
vielleicht das eine oder ande-
re wieder an. Wer etwas wie-
dererkennt, der sollte sich
unter 0511-9809733 oder un-
ter info@erlebnisturnfest.de
melden. Später werden die
Fundstücke dann an das
Fundbüro der Stadt Göttin-
gen übergeben.
Nach dem Turnfest ist vor

dem Turnfest und so sind die
Verantwortlichen natürlich
daran interessiert, sich noch
weiter zu verbessern. Sie ha-
ben einen umfangreichen
Fragebogen entworfen, um
die Bedürfnisse undWünsche
der Teilnehmer noch besser
zu berücksichtigen. Dabei
geht es um organisatorische
Fragen, aber auch um die Un-
terkünfte, die Wettkämpfe
und das Rahmenprogramm.
Besonders interessant ist
auch der Punkt Sonstiges, un-
ter dem auch eigene Anre-
gungen eingebracht werden
können.

gturl.de/erlebnisturnfest.de

Erlebnis Turnfest: Wettkampf-Ergebnislisten nun komplett einsehbar / Umfangreicher fragebogen

VoN VICKI SCHWARZE

Der 05er Mladen Drazic (r.) im Spiel gegen Northeim. foTo: CH

1. SC Göttingen 05 schlägt sich beim
1:3 gegen Eintracht Northeim gut

GöttinGen. Fußball-Landes-
ligist 1. SC 05 hat auch seinen
dritten Test in Vorbereitung
auf die kommenden Saison
verloren. Die Schwarz-Gelben
zeigten jedoch am Dienstag-
abend im Maschpark beim 1:3
(1:0) gegen den Oberligisten
Eintracht Northeim ein gutes
Spiel.
Die Schwarz-Gelben wuss-

ten vor 169 Zuschauern mit ei-
ner klaren Ordnung zu gefal-
len, aus der in der zentralen
Defensive der umsichtige Ta-
nis Metscher herausragte.
Metscher und der andere In-
nenverteidiger, Jannis Hesse,
hätten ihre Sache gut ge-
macht, lobte später 05-Trainer
Jan Steiger.
Hinten rechts spielte Gast-

spieler Konstantinos Drizis
(bisher SVG Göttingen). „Un-
ser Wunsch ist es, ihn zu ver-
pflichten“, sagte Steiger.
Teamkoordinator Philipp Ko-
kars kündigte eine zeitnahe

Entscheidung an. Drizis hatte
zuvor einmal mittrainiert.
Gegen die zweite Reihe der

Northeimer – die mutmaßlich
erste Wahl saß zunächst auf
der Bank – gelang Pampe nach
einem Patzer von Eintracht-
Keeper Köhler die verdiente
05-Führung (23.). Nach der
Pause nahm der Northeimer
Druck zu, erst Recht als Ein-
tracht-Coach Malte Froehlich
acht Wechsel auf einmal voll-
zog (60.). Doch große Chancen
blieben aus – bis zur Schluss-
phase, als Blötz (83.), Sieghan
(84.) und Zimmermann (86.)
doch noch zum Sieg trafen.
„In der ersten Halbzeit ha-

benwir das gut gemacht, Nort-
heim hat später mit seinen fri-
schen Leuten das Spiel ge-
dreht“, sagte Steiger. Auch
Froehlich war „insgesamt sehr
zufrieden“. – Tore: 1:0 Pampe
(23.), 1:1 Blötz (83.), 1:2 Sieg-
han (84.), 1:3 Zimmermann
(86.). war

fußball-Testspiel: Schwarz-Gelbe geben Sieg erst in der Schlussphase aus der Hand

Max Staats

2 Fragebogenaktion
will Anregungen
und Wünsche
berücksichtigen

GöttinGen. Die Deutsche
Minigolf-Meisterschaft All-
gemeine Klasse/Deutsche
Mannschaftsmeisterschaft
findet vom 13. bis zum 16.
Juli in Wanne-Eickel (Nord-
rheinwestfalen) auf den Bah-
nensystemen Beton und
Eternit statt. Als Meister
der 1. Bundesliga Nord Sai-
son 2016 hat sich das Da-
men Team des MGC Göttin-
gen mit Weltmeisterin Jas-
min Ehm, Sandra v. dem
Knesebeck, Bianca Zod-
row und Nicole Birkelbach
für die Mannschaftsmeister-
schaft qualifiziert. Als größ-
ter Konkurrent der „Göttin-
ger Mädels“ startet das Da-
men-Team des MGC Mainz,
und es wird um die ersten
Plätze wieder spannend. Die
Deutsche Mannschaftsmeis-
terschaft wird am ersten
und zweiten Turniertag über
acht Runden ausgetragen.
Auch in der Einzelwertung
sind alle MGC-Damen start-
berechtigt. Vor allem Jas-
min Ehm rechnet sich große
Chancen auf eine Medaille
aus. r

Minigolf
MGC Göttingen
spielt um DM-titel

Schmidts
spielen für

ASC 46
GöttinGen. Zwei Göttinger
Eigengewächse spielen zu-
künftig für den ASC 46 in
der 2. Basketball-Regionalli-
ga: Die Brüder Julian und Jor-
ge Schmidt gehen zukünftig
für das Farmteam des Bundes-
ligisten BG Göttingen auf
Korbjagd.
„Wir freuen uns sehr, dass

Julian und Jorge sich dazu
entschieden haben, uns beim
Projekt Wiederaufstieg zu un-
terstützen“, sagt Teammana-
ger René Hampeis. Nach einer
einjährigen Pause habe es bei
beiden „einfach wieder in den
Fingern gekribbelt“, unter-
streicht Julian Schmidt. Trai-
niert werden die Königsblau-
en in der kommenden Saison
von Jan Sauerbrey, Jugendko-
ordinator der BG Göttingen.
„Unser klares Saisonziel ist
der direkte Wiederaufstieg.
Als Farmteammuss es der An-
spruch sein, so hoch wie mög-
lich hinter der Bundesliga-
mannschaft zu spielen“, sagt
ASC-Fachbereichsleiter Se-
bastian Förster. war


