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KANUSLALOM Willi und Leo Braune starten bei der Nachwuchs-EM in Krakow -
in verschiedenen Klassen. Zusammen in ein Boot werden sie wohl nie steigen.

Niemals mit dem Bruder

VON PETRA SZAG

HALLE/MZ - Sie tragen den gleichen
Namen, teilen ein und die selbe
sportliche Leidenschaft, gehören
beide jetzt beim Saisonhöhepunkt
zum deutschen Aufgebot - und
kommen trotzdem nicht auf einen
Nenner. Bei der EM der Slalomka-
nuten ab heute im polnischen Kra-
kow geht Willi Braune (19) im Ca-
nadier-Einer der U 23 an den Start.
Sein fast fünf Jahre jüngerer Bru-
der Leo gilt als eines der größten
Talente im Ca-
nadier-Zweier.
Mit Eric Borr-
mann (16) gibt
er im Junioren-
klassement
sein EM-Debüt.
Aber zwei

Braunes in ei-
nem Boot, da sind sich beide einig,
wird es wohl nicht geben. Jetzt so-
wieso nicht, dazu ist das Niveau
aufgrund des Altersunterschiedes
einfach zu groß. Aber auch später
nicht, im Erwachsenenalter, wenn
beide körperlich praktisch auf Au-
genhöhe paddeln.
„Ich bin kein Zweierfahrer“, sagt

Willi Baune. Sein Bruder hingegen
ist der ideale Hintermann einer
Doppelbesatzung. Er steuert das
Boot mit besonders viel Gefühl
durch den Stangenwald, selbst
wenn der Parcours extrem schwie-

rig ausgehängt ist. Sein Trainer
Martin Trummer nennt diese ganz
besondere Fertigkeit, die Braune jr.
besitzt, das „Popo-Meter“.
„Ich mag den Zweier mehr als

den Einer“, bestätigt Leo Braune.
Er teilt sich gern die Aufgaben mit
seinem Freund, der als Vorder-
mann vor allem fürs Keulen zu-
ständig ist. „Mit Eric verstehe ich
mich blind“. Kleine Fehler des
Boots-Partners werden intuitiv
ausgebügelt. „Das ist schon ganz
harmonisch zwischen uns.“

Dass ihre
Bootsklasse
nach 2016 aus
dem olympi-
schen Pro-
gramm gestri-
chen werden
soll, haben die
dreifachen

deutschen Nachwuchsmeister mit
Wehmut zur Kenntnis genommen.
Weltmeisterschaften wird es zwar
auch weiterhin geben. Doch sie
wissen auch: Wer in die Sportför-
derung will, der muss in einer
olympischen Disziplin zur Natio-
nalmannschaft gehören.
Deshalb werden Braune und

Borrmann zweigleisig fahren. Sie
trainieren sowohl den Einer als
auch den Zweier. Dass man damit
auch international erfolgreich sein
kann, beweisen die Leipziger Jan
Benzien und Franz Anton. Sie ge-

hören in beiden Bootsklassen zur
Männer-Weltspitze.
Vor einem Familien-Duell indes

fürchten sich die Brüder nicht.
„Hätte ich überhaupt kein Problem
damit“, sagt Neuntklässler Leo
forsch. Seinen Bruder beneidet er
vor allem um dessen Vorwärts-
schlag. Willi, der angehende Abitu-
rient der Sportschule, hätte gern
die Gelassenheit des Youngsters.
Dass beide ausgerechnet zu die-

sem Sport gefunden haben, liegt
übrigens in der Familie. Ihrer bei-
der Opa war im Kanuslalom einst
erfolgreich. Und als die Eltern den
Größeren zum Training schickten,
war der Jüngere als Zuschauer oft

mit dabei. Klar, dass auch er ir-
gendwann Feuer fing. Mit dem zu-
nehmenden Erfolg von Willi stei-
gerte sich auch die Begeisterung
von Leo. Für ihn war es eine De-
monstration, was alles möglich ist.
Brüder-Paare sind im Kanusla-

lom gar nicht so selten. Kai und Ke-
vin Müller im Verein der Braune-
Brüder,dem Böllberger SV, sind das
beste Beispiel dafür. Sie sitzen al-
lerdings, wie es sich für Zwillinge
gehört, in einem Boot. Auch in ver-
schiedenen Zweiern haben es Brü-
der bis ganz nach oben geschafft.
Der heute 25 Jahre alte Thomas Be-
cker ist anfangs in der National-
mannschaft mit Robert Behling für
Buna Schkopau auch gegen seinen
Bruder Marcus Becker gefahren.
Der neun Jahre ältere hat dem Eu-
ropameister Olympiasilber voraus.
Dieses hatte der Hallenser 2004 in
Athen geholt - mit Stefan Henze. Ei-
nes ihrer größten Konkurrenzboo-
te war lange der Leipziger C 2 mit
Stefans Bruder Frank Henze und
David Schröder.
Von vornherein in verschiede-

nen Bootsklassen hatten die Pfann-
möllers die Weltspitze dominiert.
Während Erik im Kajak seine Erfol-
ge wie den Weltcup-Gesamtsieg
feierte, war Stefan weltweit einer
der besten Canadierfahrer. Der
Olympia-Dritte von 2004 ist also
nie bei großen Meisterschaften ge-
gen den Bruder angetreten.

SOZIALES ENGAGEMENT

Julius-Hirsch-Preis für
hallesches Fanprojekt
FRANKFURT (MAIN)/HALLE/MZ -
Hohe Auszeichnung für das
Streetwork Fanprojekt Halle.
Bei der diesjährigen Auflage
des vom Deutschen Fußball-
bund (DFB) vergebenen Juli-
us-Hirsch-Preises belegte das
Fanprojekt den dritten Platz.
Die Jury unter Vorsitz von DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach
honorierte damit die regelmäßig
vom Fanrprojekt organisierten
Fanreisen in die Gedenkstätte
Auschwitz und nach Israel. Die
feierliche Verleihung des Prei-
ses findet am Nachmittag des
EM-Qualifikationsspiels gegen
Georgien am 11. Oktober in
Leipzig statt. Der Julius-Hirsch-
Preis wird seit 2005 vergeben
und zeichnet Personen, Initia-
tiven oder Vereine aus, die sich
aktiv gegen Antisemitismus,
Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit einsetzen.

FUSSBALL

Blau-Weiß Dölau kickt
morgen unter Flutlicht
HALLE/MZ - Auch die Landes-
liga-Fußballer von Blau-Weiß
Dölau sind auf den Geschmack
des Freitagabends als Spielter-
min gekommen. Der verlust-
punktfreie Spitzenreiter der
Südstaffel empfängt morgen
Abend die ebenfalls noch un-
geschlagenen Mannschaft von
Rot-Weiß Thalheim zum Spiel
unter Flutlicht. Anpfiff der Par-
tie auf dem Kunstrasenplatz
in der Salzmünder Straße ist
um 19 Uhr.

LANDESKLASSE

Landsberg müht sich
gegen Günthersdorf
LANDSBERG/MZ - Der Landsberger
SV hat gestern Abend sein
Punktspiel der Fußball-Landes-
klasse 6 gegen Blau-Weiß Gün-
tersdorf 1:0 (1:0) gewonnen.
Der Spitzenreiter hatte dabei
in dieser Wiederholungspartie
mit dem Abstiegskandidaten
mehr Mühe als erwartet. Nur
Marco Häßler traf (20. Minute).

SCHWIMMEN
Hallesche Junioren
verpassen WM-Finale
SINGAPUR/HALLE/MZ - Wie schon
am Dienstag haben die halle-
schen Nachwuchsschwimmer
auch am gestrigen zweiten Wett-
kampftag der Junioren-
Schwimmweltmeisterschaft den
Einzug in ein Finale knapp ver-
passt. Laura Riedemann und
Johannes Tesch vom SV Halle
belegten mit der gemischten
Lagenstaffel in den Vorläufen
den zehnten Platz. Zum Wei-
terkommen in das Finale der
besten acht Nationen fehlte der
deutschen Staffel knapp eine
Sekunde.

FLOORBALL

Zwei neue Finnen für
den UHCWeißenfels
WEISSENFELS/MZ/MV - Der deut-
sche Floorballmeister und -po-
kalsieger UHC Sparkasse Wei-
ßenfels hat sich für die kom-
mende Saison mit zwei neuen
Spielern aus Finnland verstärkt.
Anssi Soini und Heikki Käsmä
wurden im Trainingslager in
Tschechien getestet und konn-
ten UHC-Spielertrainer Harri
Naumanen voll überzeugen.
Soini spielte mit Naumanen
bereits in der höchsten finni-
schen Liga zusammen, Käsmä
wechselt aus der ersten Division
vom Verein Papas Salibandy.
Zusammen mit Jarmo Eskelinen
wird somit ein finnischen Quar-
tett für Weißenfels in der ersten
Bundesliga an den Start gehen.
Damit sind auch die Positionen
der Gastspieler beim UGHC
besetzt. Was bedeutet, dass die
beiden Schweden aus der Vor-
saison Niklas Nordh und Jakob
Ohlsson, sowie der Tscheche
David Rezac wohl nicht mehr
nach Weißenfels zurückkehren
werden.

IN KÜRZE
VOLLEYBALL

WennGeld
nichtallesist,
waszählt
Bosnier Sormaz ist beim
CVM angekommen.

VON FRANK HARNACK

LEUNA/MZ - Müde war er, erschöpft
von der Reise, von den Anstren-
gungen beim CEV Satellite-Cup der
Beachvolleyballer in Skopje - und
auch ein bisschen von der gestri-
gen Abschlussfeier des Turniers.
Drei Tassen Kaffee hat Nenad Sor-
maz gestern noch in der Geschäfts-
stelle des CV Mitteldeutschland ge-
trunken, dann wollte er nur noch in
seine neue Wohnung um auszuru-
hen. Immerhin: Der Bosnier, der
neunte Zugang der Chemie Volleys,
ist gestern in seiner neuen Heimat
angekommen.

Alle elf Spieler jetzt da
CVM-Cheftrainer Ulf Quell hat nun
alle elf Spieler, die die Piraten im
Sommer unter Vertrag genommen
haben, zu Verfügung. Alle anderen
sind seit eineinhalb Wochen schon
im Training. Sormaz durfte später
anreisen, weil er in Skopje noch für
den bosnischen Volleyball-Verband
an dem Beach-Turnier teilgenom-
men hat.
„Es lief dabei nur nicht so gut.

Wir haben die Final-Qualifikation
nicht geschafft“, sagt Sormaz, der
zusammenmit seinem Partner Zar-
ko Kisic am Ende Elfter wurde.
Beim CVM soll es für den Außenan-
greifer besser laufen. Er hat sich
ganz bewusst für die Chemie Vol-
leys entschieden, andere Angebote
ausgeschlagen. „Es stimmt, es wa-
ren auch andere Verein an ihm
dran“, bestätigt Quell.

So hätte Sormaz wieder für ein
Team aus Katar spielen können, wo
er schon einmal drei Jahre unter
Vertrag gestanden hat. Doch der
23-Jährige entschied sich dagegen,
obwohl das Angebot der Araber
besser dotiert war. „Aber es ging
mir nicht um das finanzielle. Ich
will mich sportlich weiterentwi-
ckeln“, sagt Sormaz, der in Katar
trotz des guten Verdiensts nicht so
recht glücklich wurde.

Probetraining im Mai
Was ihn jetzt in Spergau erwartet,
davon konnte sich Sormaz im Mai
bereits überzeugen. Zusammen
mit seinem Bruder Luka absolvier-
te er beim CVM ein einwöchiges
Probetraining. Schon am ersten
Tag konnte er Cheftrainer Ulf Quell
von sich überzeugen. Umgekehrt
waren sich Sormaz und sein Bera-
ter nach der Woche sicher, dass die
sportliche Perspektive Bundesliga
beim CVM genau in die Planung
des jungen Bosniers passt. „Ich will
noch einmal einen anderen Weg
gehen, etwas anderes machen.“
Für Quell ist er damit genau der
Spielertyp, den der Piraten-Chef-
coach in diesem Sommer bei der
Zusammenstellung seines Teams
bevorzugt hat. Talentiert, jung und
schon mit Erstliga-Erfahrung. Sor-
maz erfüllt die Kriterien perfekt.
Dass der Neue eineinhalb Wo-

chen Training verpasst hat, stört
den Trainer nicht. „Er hat ja in der
Zeit nicht gefaulenzt. Ich sehe bei
ihm das Potenzial, sich in der Bun-
desliga zu behaupten.“

FUSSBALL Der BSVAmmendorf spielt beim FC Bitterfeld-Wolfen unter Flutlicht.

Immer wieder freitags

VON KARL EBERT

HALLE/MZ - Freitagabend spielen,
zwei Tage am Wochenende erho-
len. Und amMontag geht es wieder
los mit der Vorbereitung auf das
nächste Spiel. Ein Rhythmus, an
den sich Fußballer gewöhnen kön-
nen. Der Sport kommt nicht zu
kurz und Zeit für die Familie bleibt
am Wochenende auch. Genau das
praktizieren die Kicker des Ver-
bandsligisten BSV Ammendorf.
Morgen Abend um 18.30 Uhr tre-

ten sie bereits zu ihrer zweiten
Freitag-Schicht in dieser Saison
beim FC Bittefeld-Wolfen an. Und
das, obwohl der Landesverband vor
dieser Spielserie den Sonntag zum
Hauptspieltag für die Verbandsliga
erklärt hatte. Dabei aber auf wenig
Gegenlieb der Vereine gestoßen ist.
„Stendal und Haldensleben spielen

in der Regel am Sonntag, weil sie
dann nachweislich mehr Zuschau-
er haben. Wir haben bis zur Win-
terpause mit Zustimmung der an-
deren Vereine wieder neun Frei-

tagpartien vereinbaren können“,
freut sich der Trainer des BSV Am-
mendorf, Lutz Schülbe.
„Für mich gab es als Fußballer

nichts Schöneres, als unter Flut-
licht zu spielen. Die Atmosphäre
hat etwas Besonderes, die Kulisse
ist zumeist größer und man hat
auch noch etwas vomWochenende.
Früher war das in den unteren
Spielklassen mangels Flutlicht
nicht möglich. Heute sind andere
Zeiten“, erklärt Schülbe. Die Spiele
bei Romonta Amsdorf und jetzt in
Bitterfeld-Wolfen sind der Auftakt
der Freitagserie. Auch gegen Aska-
nia Bernburg II, den Schönebecker
SC, die Merseburger Kontrahenten
en SV 99 und VfB Imo, den VfB
Sangerhausen, den SV Dessau 05
und beim Rückrundenstart kurz
vor Weihnachten - erneut gegen
Amsdorf - wird freitags gekickt.

Auch Kapitän Christian Kamalla,
dem ehemaligen Profi des HFC, ge-
fällt das. Aber er wendet auch
gleich ein. „Es ist ja nicht so, dass
wir das ganze Wochenende auf der
faulen Haut liegen. Der Trainer ver-
langt schon, dass wir am Sonn-
abend selbstständig eine vierte
Einheit absolvieren, sozusagen als
Regeneration. Das kann Laufen
sein, aber auch Fahrrad fahren
oder Schwimmen“, sagt Kamalla.
An den morgigen Gegner hat der

Ammendorfer Spielführer übri-
gens keine guten Erinnerungen.
„Gegen Bitterfeld-Wolfen haben
wir noch nie so gut ausgesehen.
Auch letztes Jahr hat es nur zwei-
mal zu einem Remis gereicht. Sie
gehörten zu jenen Mannschaften,
die in der Tabelle hinter uns stan-
den, und gegen die haben wir die
meisten Punkte gelassen.“

„Mit Eric verstehe
ich mich blind,
das ist harmonisch.“
Leo Braune über seinen
Bootspartner Eric Borrmann

Willi Braune im C1 FOTO: SCHULZ

Leo Braune (r.) fährt mit Eric Borrmann im Zweier-Canadier. FOTO: ECKEHARD SCHULZ

Nenad Sormaz ist am Ball. FOTO: WÖLK

Christian Kamalla FOTO: SCHULZ


