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Eisbären rüsten sich für den Titelkampf Handball:
Lehrstunde
Von Michael Lachmann

für die Füchse

Zum Jahreswechsel hatten
viele die Mannschaft schon
abgeschrieben. Damals
taumelte der Meister dem
Tabellenende entgegen,
an die Play-offs glaubten
nur wenige. Mittlerweile
zählt der Rekordmeister
wieder zu den heißen
Titelanwärtern.

BERLIN. Die Berliner Handball-Füchse haben die vor
ihn liegende spielfreie Woche herbeigesehnt. Den zurückliegenden Monat verbrachten die Hauptstädter
fast ausschließlich im DreiTages-Spielrhythmus. Durch
Verletzungspech zusätzlich
geschwächt stießen die Spieler physisch und psychisch an
ihre Grenze.
„Dieses Mal hat die Leidenschaft gefehlt. Aber die kann
man nicht auf Knopfdruck
bestellen. Die Spieler sind
auch nur Menschen“, sagte
Trainer Dagur Sigurdsson
nach dem 20:31-Debakel in
der Bundesliga gegen Flensburg. „Die Spieler bekommen
jetzt drei Tage frei. Regeneration ist jetzt wichtiger als
jedes Training“, erklärte Manager Bob Hanning.
Den Füchsen, die trotz der
höchsten Saisonniederlage
immer noch auf Rang fünf
rangieren, haben nun bis
kommenden Samstag Zeit,
sich von den zurückliegenden Strapazen zu erholen.
Dann steht das Auswärtsspiel beim Tabellen-Zweiten
Rhein-Neckar Löwen an. Bis
dahin erwarten die Berliner
ihre Rückraumspieler Pavel
Horak und Paul Drux noch
nicht zurück. Manager Hanning hofft aber, dass das Duo
zum Heimspiel im EHF-Pokal
gegen Constanta am 16. März
wieder einsatzfähig ist. „Wir
wollen die Spieler allerdings
nicht mit Gewalt gesund bekommen“, betonte Hanning.

Co-Trainer Hartmut
Nickel hatte sein breitestes
Grinsen aufgesetzt. „Man
muss bis zum Ende an sich
glauben“, sagte er nach dem
6:1 gegen die Augsburger
Panther, das den Eisbären
Berlin endgültig die Teilnahme an den Pre-Play-offs
garantierte. Triumphierend
schaute Nickel in die Runde
der wartenden Journalisten
– frei nach dem Motto: „Und
ihr hattet uns ja schon alle
abgeschrieben.“
Die Freude des Berliner
Urgesteins ist nachzuvollziehen. Noch vor gut einem Monat stand ein düsteres Szenario im Raum: Play-offs ohne
den Meister waren durchaus
vorstellbar. Zwei Spiele vor
dem Ende der Hauptrunde
in der Deutschen Eishockey
Liga (DEL) hat sich die Situation grundlegend geändert.
Nach dem siebten Sieg in den
zurückliegenden acht Partien
haben sich die Eisbären auf
den achten Tabellenplatz
nach oben gekämpft. Dieser
Rang würde bedeuten, dass
ein mögliches entscheidendes drittes Spiel in der ersten
Play-off-Runde auf eigenem
BERLIN.

Der Berliner Constantin Braun jubelt nach seinem Treffer zum 2:0.

Eis ausgetragen wird. „Das
Heimrecht wäre natürlich
ein enormer Vorteil“, sagte
Stürmer Barry Tallackson.
Anders als die Konkurrenten ERC Ingolstadt und Iserlohn Roosters hat der frühere
Serienmeister noch zwei Partien, um sich diesen Vorteil
zu sichern. „Wir haben es in
der eigenen Hand“, erklärte
Angreifer Florian Busch. Am

Schützentalent aus
Neubrandenburg zeigt Klasse
MOSKAU. Bei den Europameis-

terschaften (Luftgewehr Juniorinnen) in der russischen
Metropole Moskau gab es
für das Neubrandenburger
Schützentalent Charleen Bänisch viel Grund zur Freude.
Gemeinsam mit der deut-

Charleen Bänisch (links) mit
Trainerin Annett Bliedtner, die
sie betreut.
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schen Juniorinnen-Mannschaft Luftgewehr gewann
Charleen die Silbermedaille.
Exakt ringgleich aber mit
der schlechteren letzten
Serie belegte das deutsche
Trio hinter der Schweiz mit
1239,1 Ringen den zweiten
Platz. Beide Mannschaften
erzielten einen neuen Weltund Europarekord bei den Juniorinnen. Dritte wurden in
diesem Wettbewerb am Ende
die Italienerinnen.
In der EM-Einzelwertung
(76 Starterinnen) wurde NinaLaura Kreutzer (Bad Berneck)
Elfte mit 411,9 Zählern. Charleen Bänisch (SV Vier Tore
Neubrandenburg), die beim
Quotenplatzturnier für die
Olympischen Jugendspiele im
ostchinesischen Nanjing (August 2014) das einzige Olympiaticket für den DSB holte,
wurde mit 411,6 Ringen auf
Platz 14 notiert. Charleen
empfahl sich mit diesen Leistungen für einen weiteren
Einsatz im deutschen Juniorinnen-Auswahlkader.

Hrubesch-Elf testet in Spanien
Im ersten Länderspiel des Jahres treten die
U21-Fußballjunioren beim
Europameister Spanien an.
Trainer Hrubesch hat nicht
alle Spieler an Bord, spricht
aber von einem wichtigen
Test. „Die Bedingungen in diesem Jahr sind schwierig“, befand der DFB-Coach vor dem
Spiel beim EM-Sieger Spanien
heute (20.30 Uhr/Eurosport).
Vor den entscheidenden Partien um die Qualifikation für
PALENCIA.

die Play-offs zur EM-Endrunde 2015 im September ist die
Begegnung in Palencia die
einzige Testmöglichkeit für
die deutschen Junioren. „Ich
kann nur hoffen, dass meine
Spieler gut über den Sommer
kommen“, sagte Hrubesch.
Unter ihm ist die neue U21
in sieben Länderspielen
unbesiegt, und auch die souveräne Tabellenführung in der
EM-Qualifikation
lässt
hoffen.
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Dienstag treten die Berliner
bei den Adler Mannheim an,
am letzten HauptrundenSpieltag am Freitag könnte es
in Ingolstadt zu einem Endspiel um das begehrte Heimrecht kommen.
Egal wie diese beiden Partien ausgehen – die Eisbären
zählen mittlerweile wieder
zu den heißen Titelanwärtern. „Keine Mannschaft in

der DEL kann eine derart große Play-off-Erfahrung vorweisen“, sagte Augsburgs Trainer
Larry Mitchell am Sonntag.
„Ich traue den Eisbären im
Meisterkampf jede Menge
zu. Mit dem derzeitigen Lauf
im Rücken ist mit Berlin in
den Play-offs auf jeden Fall zu
rechnen.“ Berlins Verteidiger
Constantin Braun begründet
den Aufwärtstrend mit der
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Personallage. „Wir haben immer gesagt, wenn alle Verletzten wieder da sind, ist für uns
alles möglich“, sagte er. Auch
die angeschlagenen Matthew
Foy (Oberschenkel) und Frank
Hördler (Knie) könnten in den
Play-offs zum Team stoßen.
Nur für Nationalverteidiger
Jens Baxmann ist mit einem
Kreuzbandriss die Saison bereits beendet.

WM-Gastgeber riskiert die „große Lippe“
Von Helmut Reuter
Der Countdown für die
Endrunde läuft. 100 Tage
sind es noch bis zum Start.
Brasilien ist siegessicher.
100 Tage
vor Anpfiff der Fußball-WM
geht es im Gastgeberland
Brasilien um weit mehr als
nur den letzten Feinschliff.
Zwei Stadien werden – wenn
überhaupt – erst knapp vier
Wochen vor dem Start der
Weltmeisterschaft fertig, darunter auch die CorinthiansArena in São Paulo, wo das
Turnier am 12. Juni eröffnet
werden soll. Die Regierung
ist optimistisch, dass es die
„Weltmeisterschaft
aller
Weltmeisterschaften“ wird.
Und auch die Fifa ist sicher,
dass alles gut wird. Zweifel
aber schwingen mit.
RIO DE JANEIRO.

Am Mittwoch Länderspiel
gegen Südafrika
Zum 100-Tage-Countdown
sollen die WM-Städte am
Dienstag in den Nationalfarben erleuchten. Sportlich will
die Seleção am Tag danach,
am Mittwoch, in Johannesburg im Testspiel gegen Südafrika ihre WM-Topform
unter Beweis stellen. Nationalcoach Luiz Felipe Scolari
hat der Nation schon quasi
versprochen, im Sommer
den sechsten Titel für Brasilien zu holen.
„Jeden Tag bin ich überzeugter, dass wir die Copa gewinnen“, sagte der 65-jährige
Scolari kürzlich. Er begründete das auch mit der Überzahl der Seleção. „Wir werden
immer zwölf (Mann) auf dem

Spielfeld und somit besser
sein“, sagte er mit Blick auf
die Unterstützung der Fans.
So weit die Theorie. Allerdings wollen da zumindest
einige seiner 31 Kollegen, die
zur WM anreisen, ein Wörtchen mitreden – inklusive
Joachim Löw mit der deutschen Nationalmannschaft.
Bei der WM vom 12. Juni bis
13. Juli stehen 64 Spiele in
zwölf Städten und zwölf Stadien auf dem Programm.
Eine zentrale CountdownFeier war am Dienstag zunächst nicht geplant. Doch

dürften sich die Organisatoren nicht nehmen lassen, die
bisherigen Fortschritte zu
betonen.
In den WM-Städten sollen
zentrale Monumente und
einige Stadien in den Nationalfarben Gelb und Grün angestrahlt werden. Das trifft
sicher nicht auf die Baustellen in São Paulo und Curitiba
zu, wo die Stadien erst Mitte
Mai, also erst rund vier Wochen vor dem WM-Start fertig werden. Zur WM werden
rund 600 000 Fans aus dem
Ausland erwartet. „Wir sind

Der Spielball „Brazuca“ und der WM-Pokal stehen schon bereit.

sehr gut vorbereitet, um die
Sicherheit für alle zu garantieren“, versprach Brasiliens
Präsidentin Dilma Rousseff,
von der auch der Slogan „WM
aller WMs“ stammt.
Vor allem die angekündigten Proteste bereiten den
Sicherheitsexperten Sorgen.
Rund 150 000 Polizisten und
Soldaten sowie 20 000 private
Sicherheitskräfte sind während des Turniers landesweit
im Einsatz.
Notfalls will die Staatschefin auch auf die Armee
zurückgreifen.
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