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Im IntervIew: markus ZImmermann, CheftraIner der GöttInGer standardformatIonen

„Müssen unsere Qualitäten weiter entwickeln“
Höhepunkt der Tanzsportsaison in Göttingen ist am kommenden Sonnabend das Erstliga-Turnier mit den besten
StandardformationenDeutschlands in der Sparkassen-Arena.
Das Tanzsportteam Göttingen,
die Standardformationen in
der Kooperation aus TSC
Schwarz-Gold, dem ASC 46
und der Tanzschule Krebs, erlebt seine bislang erfolgreichste Saison. Ferdinand Jacksch
sprach mit Cheftrainer Markus
Zimmermann.
Zwei Formationen in der ersten
Bundesliga und eine in der
zweiten Liga, das hätten Sie
vor einigen Jahren sicherlich
nicht zu träumen gewagt. Worauf führen Sie die tolle Entwicklung zurück?

Es ist sicher ein Erfolg des
Göttinger Konzeptes. Wir
setzen hier fast ausschließlich
auf Göttinger Tänzer, auf einen konzeptionellen Aufbau
mit verschiedenen Entwicklungsstufen, ein Trainerteam,
das für jedes Team diese Stufen der Entwicklung begleiten
kann, eine große Durchlässigkeit der Mannschaften und ein
sehr gut funktionierendes
Umfeld, das uns die Möglichkeit gibt, die Teams so professionell wie möglich weiter zu
entwickeln.
Sehen Sie noch Potenzial nach
oben?

Mit Sicherheit ist das große
Ziel, die Teilnahme an EM
und WM. Dafür ist weiter eine
kontinuierliche Arbeit mit allen Teams notwendig. Wir
müssen unseren eigenen Stil
und unsere Qualitäten weiter
entwickeln und trotzdem im
Vergleich zu Mannschaften
wie Ludwigsburg und Braunschweig keine Angriffspunkte
bieten. Nach den ersten Wertungsturnieren verdichtet sich
aber Eindruck, dass sich auch
in dieser Saison der ewige
Zweikampf zwischen dem amtierenden Weltmeister Braunschweiger TSC und dem Re-

kord-Titelträger 1. TC Ludwigsburg fortsetzt und somit
die Spannung aus dem Wettbewerb genommen ist.
Die Chancen der Göttinger AFormation, über den bisher erreichten dritten Platz hinauszuwachsen, sind also angesichts der aktuellen Kräfteverhältnisse auch über die Saison
hinaus eher gering?

Der bisherige Saisonverlauf
hat gezeigt, dass es sehr schwer
ist, an diese beiden Mannschaften – immerhin die beiden besten der Welt – heranzukommen. Wir glauben, eine
gleichwertige Leistung wird
nicht ausreichen, man muss
eindeutig besser sein. Das war
auf der Deutschen Meisterschaft 2012 schon fast der Fall,
bei den beiden Turnieren in
2013 war die eigene Leistung
noch nicht so perfekt, dass es
hätte reichen müssen. Wir
glauben aber, dass auch in dieser Saison noch die eine oder
andere Zwei fallen wird.
Wie könnte man aus Ihrer Sicht
mehr Spannung in eine Bundesliga-Runde bringen? Wäre
zum Beispiel eine sogenannte
Playoff-Runde eine geeignete
Möglichkeit?

In der Saison der 1. Bundesliga
von der DM im November bis
zum Saisonende Anfang März
ist für deutliche Leistungssprünge nicht genügend Zeit
vorhanden. Die Turniere finden im Zwei-Wochen-Rhythmus statt, so dass man zwischen den Turnieren nur Kleinigkeiten bearbeiten und verändern kann. Um mehr
Spannung aufkommen zu lassen, also Verschiebungen in
der Tabelle möglich zu machen, die nicht von der Tagesform der Teams abhängig sind,
wäre ein Abstand von etwa vier
bis fünf Wochen zwischen den
Turnieren notwendig. Das
würde die Saison allerdings
sehr strecken und innovative
neue Choreografie-Entwicklungen, die zwischen den Sai-

Erfolgstrainer: Markus Zimmermann.

sons erfolgen, sehr hemmen.
Eine Neuentwicklung braucht
mindestens sechs Monate. Ich
denke, das aktuelle System ist
das praktikabelste.
Die Hälfte der acht Formationen in der 1. Liga kommt mit jeweils zwei Teams aus Braun-

schweig und Göttingen. Wäre
es aus Ihrer Sicht im Rahmen
der Wettbewerbsvielfalt besser, aus jedem Verein nur eine
Formation starten zu lassen?

Die Attraktivität des Formationstanzens liegt in den unterschiedlichen Choreografien
und weniger in den Duellen

Theodoro da Silva

verschiedener Städte und Vereine. Wenn das Leistungsniveau entsprechend ist, sollte
die Herkunft der Mannschaften keine Rolle spielen. Durch
eine Beschränkung auf eine
Formation pro Verein in der 1.
Bundesliga würde die Qualität
der Liga leiden.

Alexander Bederke jetzt erstklassig Waspo-Damen Dritte
Schießen: Herberhäuser steigt mit Osterode in 1. Luftgewehr-Bundesliga auf Schwimmen: Starke Auftritte in der Landesliga
Göttingen (mig). Alexander
Bederke vom Schützenverein
Herberhausen darf seine Treffsicherheit künftig in der 1. Luftgewehr-Bundesliga unter Beweis stellen. Mit der Schützenbruderschaft (SB) Freiheit Osterode hat der 19-Jährige den
Sprung in die höchste deutsche
Klasse geschafft. Bei dem von
sieben Teams bestrittenen Rele-

Erst einen Tag vor Wettkampfbeginn als Sechster von
der Europameisterschafts-Ausscheidung aus München angereist, präsentierte sich der Herberhäuser im ersten Durchgang mit 392 Ringen und dem
höchsten Resultat für seine
Mannschaft hervorragend. So
trug Bederke wesentlich dazu
bei, dass die Osteroder nach
dem ersten von zwei Durchgängen mit 1949 Ringen Rang
drei belegte, hauchdünn hinter
Mengshausen (1951) und Deiringsen (1950).
Im zweiten Match lieferte die
SB Freiheit mit 1947 Ringen erneut eine geschlossene Leistung
ab und verdrängte mit dem Gesamtergebnis von 3896 Ringen
mit nur einem Ring mehr die
SG Mengshausen (3895) vom
zweiten Aufstiegsplatz. Die Entscheidung fiel mit dem letzten
Schuss, da der Mengshauser
Schütze nur eine Neun schaffte.
Der SV Deirigsen legte im zweiten Durchgang mit 1955 Ringen
nochmals zu und sicherte sich
mit 3905 Ringen souverän den
Sieg. Vierter wurde der SV Gölzau (3888) vor dem BSV BuerBülse (3861), dem SC Anschütz
Lathen (3860) und der SG DeutEF schenbora (3780).

gationsturnier im Bundesleistungszentrum Hannover, für
die sich die SB Osterode als
Meister der 2. Bundesliga qualifiziert hatte, belegte Bederke
mit seiner Mannschaft den
zweiten Platz hinter dem SV
Deiringsen. Der favorisierte
Erstliga-Vertreter SG Mengshausen verpasste als Dritter den
Klassenverbleib.

Schießt sein Team in die Eliteklasse: Alexander Bederke.

Göttingen (eb/mig). Erfolgreicher als erwartet haben die
Schwimmerinnen und Schwimmer der Waspo 08 den Landesliga-Wettkampf im Wasserparadies Hildesheim absolviert. Die
Göttinger Damen erkämpften
sich die Bronzemedaille und
verpassten nur knapp das Aufstiegsturnier in die 2. Bundesliga Nord. Das junge Herrenteam
sicherte sich mit einem starken
Endspurt den vierten Platz.
Besonders beeindruckend war
die Leistungssteigerung bei den
Wasporanerinnen, die im vergangenen Jahr noch gegen den
Abstieg kämpften und als Achte
nur knapp in der Liga blieben.
Diesmal war bereits nach dem
ersten Viertel der Wettkämpfe
klar, dass sie die Chancen auf einen Medaillenrang haben würden. Entsprechend motiviert bestritten sie den Rest der insgesamt 32 Rennen und wurden belohnt. Auch das Männerteam
holte alles aus sich heraus und
steigerte sich gegenüber dem
Vorjahr um einen Platz.
Bei den Damen gingen die
meisten Punkte an Phillis Michelle Range (2925) und Lena
Blum (2838), die beide auch die
höchsten
Einzelpunktzahlen
schafften: Range mit 35,74 Se-

kunden über 50 m Brust (609)
und Blum mit 2:15,51 Minuten
über 200 m Freistil (608). Zudem blieb sie in 9:54,80 erstmals
über 800 m Freistil unter zehn
Minuten (573 Punkte). Mit fünf
Bestzeiten bei fünf Starts glänzte Alke Heise, die 2688 Punkte
beisteuerte. Ebenfalls auf die
maximal möglichen fünf Einsätze kamen Annika Teuber (2621)
und Beret Höpfner (2450). Viermal ins Becken sprang die Jüngste im Team, Clara Kamper
(1793). 1564 Punkte holte bei
drei Starts Sophie Krumbach.
Als fleißigster Punktesammler mit 3618 Punkten erwies sich
einmal mehr Marcel Jerzyk, der
mit 15:32,37 über 1500 m Freistil
und 825 Punkten auch die
höchste Einzelpunktzahl der
Wasporaner erreichte. Sören
Beuermann (2869) erschwamm
mit 2:32,13 über 200 m Brust seine höchste Einzelpunktzahl
(588). Tim Grüne kam in fünf
Einsätzen auf 2936 Punkte. Bei
vier Starts holte Sebastian Kamlot 1918, Lukas Freund 1968
Punkte. In drei Einsätzen komplettierten Alexander Kornmüller (1795) und Rico Paul (1488),
bei zwei Starts Philip Krumbach
das gute Ergebnis des Göttinger
Herrenteams.

Wolf gewinnt
zwei Titel
Leichtathletik

Göttingen (bru). Nach dem
sehr erfreulichen Abschneiden
bei den Hallenlandesmeisterschaften der Männer, Frauen
und U-18-Jugend waren die
Leichtathleten der LG Göttingen auch bei den Titelkämpfen
der U-20- und U-16-Jugend
überwiegend erfolgreich. AnnaMarleen Wolf beherrschte im
Weit- und Dreisprung ihre Konkurrenz in der U 20 eindeutig.
Am ersten Wettkampftag gelang ihr im vierten Durchgang
des Weitsprung-Wettkampfes
mit 5,95 Metern nicht nur
eine neue persönliche Bestleistung, sondern auch der
Sprung
auf
Platz fünf der
aktuellen DLVHallenbestenliste, die sie im A.-M. Wolf
Dreisprung seit
drei Wochen anführt. Bei den
Titelkämpfen in Hannover zeigte sich Wolf mit 12,34 Metern
für die nationalen Jugendmeisterschaften in drei Wochen in
Halle/Saale gut vorbereitet.
Nach einem kleinen Einbruch
am Wochenende zuvor präsentierte sich Mittelstreckler Julius
Lembke (U 20) gut erholt. In einem anfangs viel zu schnellen
800-Meter-Rennen hielt er sich
taktisch geschickt zurück, um
sich im Spurt in 1:56,65 Minuten
den dritten Platz zu sichern. Als
Sechster in 53,52 Sekunden über
400 Meter war auch Henrik
Steenken erfolgreicher als vor
einer Woche bei den Männern.
U-20-Titelverteidigerin Antonia Reinecke überbot im Kugelstoßen der Frauen wie vor einer Woche erneut die ElfmeterMarke, musste sich jedoch mit
11,06 Metern mit einem dennoch guten dritten Platz zufrieden geben. Gar nicht in Schwung
kam
U-19-Landesmeisterin
Merle Henkel. In der höheren
Altersklasse blieb sie bereits im
Vorkampf hängen. Nach seinem
Sieg mit dem Diskus bei den
Landesmeisterschaften im Winterwurf kam Lukas Deserno im
Kugelstoß der U 20 mit 13,43
Metern auf den dritten Platz.

RSV 05 gewinnt
Testspiel mit 4:2
Göttingen (war). Erster Test
geglückt:
Fußball-Oberligist
RSV 05 hat sich auf dem Kunstrasenplatz am Jahnstadion gegen den Hessenligisten FSC
Lohfelden mit 4:2 (1:0) durchgesetzt. Die Tore für die 05er erzielten Özkan Beyazit (30.), Patric Förtsch (55./FE), Julian Keseling (61.) und Mazlum Dogan
(85.). Auch die Neuzugänge kamen zum Einsatz.
Mit den neuen Spielern könne
man „ganz zufrieden sein“, sagte
Trainer „Jelle“ Brinkwerth, der
von einem generell „positiven
Auftakt“ sprach. „Dafür, dass
man vorher nicht wusste, wo
man steht, war das ganz okay.“
Im nächsten Testspiel tritt der
RSV am Sonntag um 14 Uhr bei
der SG Arenshausen/Gerbershausen an.

Spruch des Tages
Keiner muss so super spielen wie ich früher.
Bernd Schuster (Ex-Profi)
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