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GALOPPSPORT

Glodde-Pferde auf der
Derbybahn gut platziert
HAMBURG/MZ - Ausgezeichnet
aus der Affäre gezogen haben
sich am Mittwoch zwei Pferde
von Halles Galopptrainerin An-
gelika Glodde bei den Rennen
im Rahmen der Derbywoche
in Hamburg. Sowohl High
Prince als auch Sterngold ka-
men in ihren Prüfungen als
Dritte ins Ziel. Im Sattel saß
beide Male Vinzenz Schiergen.
Tags zuvor war Königstein als
Vierter ins Ziel gekommen.

KANUSLALOM

Trummer wird Zweiter im
Vorlauf der Junioren-EM
SKOPJE/MZ - Halles Sportschüler
Timo Trummer hat bei der Ju-
nioren-EM im Kanuslalom ges-
tern im mazedonischen Skopje
die erste Hürde genommen. Der
18-Jährige qualifizierte sich als
Vorlaufzweiter im Einercanadier
für das Halbfinale morgen. Er
tritt heute noch einmal mit Paul
Grunwald im Vorlauf der Zwei-
ercanadier an. Lisa Fritsche
startet in der U 23 im Kajak.

IN KÜRZE

TERMINE

FUSSBALL
Rosengarten-Cup der SGMotor: Sportplatz
Ottostraße; Sonnabend, F-Jugend ab 9 Uhr; E-
Jugend und D-Mädchen ab 13.30 Uhr; Sonn-
tag, C- und D-Jugend ab 9 Uhr; A-Jugend ab
13 Uhr; Frauen ab 13.30 Uhr

LAUF
4. Stundenlauf: Freitag, ab 18.30 Uhr, Turbi-
ne-Sportplatz „Zum Felsen“

3. Lauf in den Weinbergwiesen: Sonntag,
ab 9.45 Uhr, Start/Ziel im Bereich der SG Bu-
na, Lilienstraße

BEACHVOLLEYBALL
Damen- und Herren-Masters: Sonn-
abend/Sonntag, ab 9 Uhr, Sportanlage SV
Sietzsch, Landsberger Straße

WASSERBALL
2. Fritz-Brode-Pokal und Freizeitturnier:
Sonnabend, ab 8.30 Uhr, Schwimmhalle Hal-
le-Neustadt

HANDBALL
Beach-Cup: Sonnabend, Barleber See; ab 9
Uhr männliche Jugend C und D; ab 14.30 Uhr
männliche Jugend B

SKAT
Turnier des SK Zscherben: Sonntag, ab 10
Uhr, Sportlerheim

BEHINDERTENSPORT
25. Landessportspiele für Behinderte und
ihre Freunde: Sonnabend, ab 10 Uhr, Sport-
und Freizeitzentrum Sandersdorf-Brehna

TISCHTENNIS
3. Burning Ball Cup: Sonnabend, ab 10 Uhr,
Turnhalle Nauendorf

BOXEN Profi RobertWoge laboriert noch immer an einer
Ohrenverletzung. Ermacht sich Gedanken über die Zukunft.

Rückkehr in Ring ungewiss

VON PETRA SZAG

HALLE/MZ - Der Ort, an dem Robert
Woge die telefonische Anfrage
ereilte, ob er denn beim nächsten
Kampfabend seines Sauerland-
Boxstalls am 16. August in Erfurt
durch die Ringseile klettern würde,
war eigentlich schon Antwort ge-
nug: Nicht in der Trainingshalle
war er gestern, sondern im Schre-
bergarten in Schiepzig - nur einem
Steinwurf von seinem kleinen
Haus in Salzmünde entfernt.

Gedanken über Zeit nach dem Boxen
„Nein“, sagt der Profiboxer und
überlegt kurz, wie er in der Öffent-
lichkeit seine nun schon neun Mo-
nate währende Zwangspause am
besten begründet. Schließlich will
er nicht den Eindruck erwecken,
dass die Tür zum bezahlten Sport
für immer zu ist. „Ich habe noch
mit meiner Ohrenverletzung zu
tun“, sagt er schließlich. Und: „Ich
werde mir diesmal die Zeit nehmen
und das richtig auskurieren.“
Wenn dies aber gar nicht möglich
ist? „Dann gibt es einen Plan B.
Und auch noch einen Plan C“, be-
stätigt der Hallenser, ohne aller-
dings konkret werden zu wollen.

Dass einer von denen greifen
muss, erscheint gar nicht so abwe-
gig. Denn bei seinem letzten spek-
takulären Arbeitseinsatz mit Kult-
trainer Ulli Wegner als Sekundan-
ten in der Ringecke gegen den
Ukrainer Anatoli Dutschenko hatte
es den Halbschwergewichtler böse
erwischt. Nicht nur die Handgelen-
ke waren arg lädiert. Wieder ein-
mal hatte er gewaltig was auf die
Ohren bekommen. Nach dem
Kampf war sein Intercontinental-
gürtel des Weltverbandes IBF
futsch - und auch das Trommelfell.
Eine neuerliche OP schaffte nicht
die erhoffte Besserung.
Im Februar hat ihm sein Arzt

Hans Gstöttner nochmals das ka-
putte Körperteil punktiert und so-
gar vorsorglich den eigenen Ohren-
schutz aus seiner Aktivenzeit als
Auswahlringer überlassen. Woges
Wiedereinstieg ins Training aber
war trotzdem nicht möglich. Denn
nach insgesamt drei Operationen
links und fünf am rechten Ohr ist
das Gewebe vernarbt. Da eins
draufzukriegen, „tut nach wie vor
höllisch weh“, gibt der Berufsboxer
zu. Also heißt es geduldig warten.
Einen Vertrag mit Promoter Wil-

fried Sauerland gibt es nicht mehr.

„Ich bin im Augenblick vertrags-
los“, sagt Woge und gibt zu: „Ich
kann das sogar verstehen, dass die
keinen Boxer an sich binden wol-
len, der so oft verletzt ist.“ Auch
von seinem Manager Moritz Klat-
ten hat er sich „im Guten“, wie er
sagt, getrennt. Geht es ihm besser,
seien Verbindungen schnell akti-
viert. „Man kennt sich schließlich
in der Szene“, sagt Woge.
Vom „besser gehen“ ist er noch

weit entfernt. „Ich fühle mich wie
40“, sagt der Haudrauf, der gerade
mit Profiboxweltmeister Yoan Pa-
blo Hernandez und weiteren
Freunden seinen 30. Geburtstag
gefeiert hat, und schiebt augen-
zwinkernd hinterher: „Ich meine
natürlich wie 20.“ Seinen Humor
hat er trotz der schwierigen Zeit al-
so nicht verloren.

Familie ist der größte Rückhalt
Daran haben seine Frauen eine
große Aktie. Die kleinen Töchter,
mit denen er nun viel Zeit ver-
bringt, und seine Frau Steffi. Die
ist Buchhalterin bei einer Scha-
densservicestelle und bestreitet
den Großteil des Familienunter-
halts. Woge bekommt zwar Kran-
kengeld, „aber ehrlich: Davon al-

lein könnte ich nicht leben.“ Über-
haupt ist die Familie sein großer
Rückhalt. „Man muss seine Aufga-
be im Leben finden. Im Augenblick
sind meine Kinder die größte und
schönste Aufgabe.“ Er genießt es,
Familienvater zu sein, sieht das als
sein größtes Glück an. Da kann
kein Erfolg im Ring mithalten, so
sehr er seinen Sport auch liebt.
„Ich werde auf keinen Fall mein

schönes Leben aufs Spiel setzen
und bleibende Schäden riskieren.“
Wenn Hernandez am 16. August

in Erfurt gegen Firat Aslan seinen
WM-Titel verteidigt, sitzt er im Pu-
blikum. Ansonsten wird er meist in
seinem Schrebergarten sein, selbst
angebautes Obst ernten und seinen
Kindern beim Buddeln zusehen. Es
gibt noch andere schöne Dinge au-
ßer Boxen.

WASSERSPRINGEN

Debütfür
SV-Talentund
denTrainer
Becker bescheinigt
Richter eine Top-Leistung.

VON PETRA SZAG

BERGAMO/HALLE/MZ - Nach der obli-
gatorischen Teambesprechung ges-
tern Abend 21 Uhr fand sich Nor-
man Becker noch mit seinen Trai-
nerkollegen im Hotelfoyer zu ei-
nem kleinen Plausch ein. Ein biss-
chen runterfahren, abschalten
wollte der 30-jährige Coach vom
SV Halle. Seit dem frühen Morgen
war er schließlich mit seinem
Schützling Felicitas Richter in dem
Freibad des italienischen Bergamo
gewesen und hatte die Wettkampf-
pausen der Jugend-Europameister-
schaften fürs Training genutzt.
Morgen greift die 15-jährige vom

Turm wieder selbst ins Wettkampf-
geschehen ein. Nach Platz acht
zum Auftakt am Dienstag vom
Dreimeterbrett
soll möglichst
noch einmal
mindestens
Platz acht mit
einer guten
Punktzahl he-
rausspringen.
Damit wäre
Richter ein
zweiter Start-
platz bei der Ju-
nioren-WM im September in Russ-
land sicher. Die Chancen stehen
gut. „Felicitas kommt mit den Frei-
luftbedingungen erstaunlich gut
klar, obwohl wir letzte Woche in
Kroatien erstmals mit Wind, Sonne
und Schatten trainiert haben“, be-
richtet Becker. Auch er erlebt in
Bergamo eine Premiere - als frisch
diplomierter Trainier. „Ich bin viel
nervöser, als ich es als Springer
war“, gibt der mehrfache EM- und
WM-Teilnehmer zu. „Man kann
nichts machen, wenn der Sportler
auf dem Brett steht, das ist eine
schwierige Situation.“ Nur beruhi-
gend auf ihn einwirken könneman,
oder aufmunternd, je nachdem.
Felicitas Richter mache es ihm

als Trainer-Debütanten allerdings
auch leicht, berichtet Becker wei-
ter. „Sie schlägt sich ganz hervorra-
gend.“ Eine Medaille, das gibt er
ehrlich zu, wäre vom Dreimeter-
brett diesmal noch nicht drin gewe-
sen. Die sieben Konkurrentinnen,
die vor dem SV-Talent eingekamen,
„waren in der Endphase besser“,
tauchten also sauberer ein. Da läge
schon noch ein Stückchen Arbeit
vor ihnen.

Druck aus England
FUSSBALL Mit den Tests von Osayamen Osawe und SelimAydemir erhöht
HFC-Trainer Sven Köhler den Konkurrenzkampfmit den arrivierten Offensivkräften.
VON KARL EBERT

HALLE/MZ - Strahlender Sonnen-
schein über dem Trainingsplatz
des Halleschen FC. Die zweite
scharfe Einheit ging gerade zu En-
de. Vom Schweiß gebadet, absol-
vierten einige die Spieler wie Max
Jansen, Selim Aydemir und Osaya-
men Osawe noch einige zusätzli-
chen Dehnübungen, ehe sie in
Richtung Kabine verschwanden.
Das ist in der Vorbereitung be-

sonders wichtig, denn weitere Ver-
letzungen kann sich der Drittligist
nach den Ausfällen von Toni Lin-
denhahn, Björn Ziegenbein und
Daniel Ziebig nicht mehr leisten.
Und Probespieler Osawe hat ohne-
hin schon etwas schwere Beine,
weil er 24 Stunden zuvor noch ein
Testspiel bei einem Regionalligis-
ten absolvierte.

Der junge Engländer mit nigeria-
nischenWurzeln spielt seit gestern
im Erdgas Sportpark vor und soll
auch heute im Testspiel beim Regi-
onalligisten ZFC Meuselwitz einge-
setzt werden. Danach wird ent-
schieden, wie es weiter geht. Über-
zeugt er, darf er eine weitere Wo-
che bei den Rot-Weißen bleiben.
Wenn nicht, dann war es das. Dann
spielen weitere Kandidaten bei
Trainer Sven Köhler vor. Da kann
laut Manager Ralph Kühne jeden
Tag etwas Neues passieren. „So
langsam müssen wir ja einmal in
die Pötte kommen. Wir haben noch
drei Wochen, der Feinschliff be-
ginnt, und mit den Partien gegen
Teplice und Aue folgen dann auch
bald die echten Standortbestim-
mungen“, sagt Kühne.
Das Vorspielen von offensiven

Testkandidaten soll auch ein Zei-
chen für die Arrivierten sein. „Ti-
mo Furuholm hat zwar zu Beginn
der Vorbereitung ein wenig Pech
mit seiner Verletzung gehabt. Aber
jetzt muss er Gas geben“, fordert
Trainer Köhler. Er scheint unzu-
frieden mit den Fortschritten sei-
nes bislang gesetzten Mittelstür-
mers. Aber auch Köhler weiß, dem
Finnen eilt nicht gerade der Ruf ei-
nes Trainingsweltmeisters voraus.
Doch ging es in die entscheidende

Phase Richtung Punktspiele, dann
war er stets bereit.
„Wenn wir Spieler wie Aydemir

und Osawe zum Probetraining ho-
len, dann wollen wir damit schon
zeigen, dass wir in der Offensive

ein paar Alternativen suchen“, sagt
Köhler. Und deshalb ist dem Trai-
ner offensichtlich auch gar nicht so
bange, dass er in drei Wochen zum
Saisonstart gegen den Chemnitzer
FC ein konkurrenzfähiges Team

auf den Platz schicken kann. „Wir
haben bei der Auswahl der Neuver-
pflichtungen und der Testkandida-
ten schon genau darauf geachtet,
dass wir Spieler holen, die auf
mehreren Positionen einsetzbar
sind. Und speziell in der Offensive
sind wir schon recht variabel auf-
gestellt“, sagt Köhler. Gesetzt dem
Fall, es kommt mit Aydemir zu ei-
ner Einigung.
Auf Mittelstürmer Osawe wurde

Manager Kühne über den Ligariva-
len FC Hansa Rostock aufmerksam.
Dort hat der 1,90 Meter große und
vor allem pfeilschnelle Angreifer
bereits im Frühjahr zweimal vorge-
spielt. Er war im April bei den Ost-
seestädtern und auch noch einmal
im Mai. Der damals verantwortli-
che Trainer Dirk Lottner hätte ihn
gern in seinem Team gehabt. Doch
dann wurde der Vertrag des erst im
April gekommenen Lottner nicht
verlängert. Hansa holte den frühe-
ren Coach Peter Vollmann zurück,
der hatte andere Vorstellungen
vom Kader, und Osawe war plötz-
lich kein Thema mehr. Das brachte
schließlich Kühne auf den Plan.
„Warum soll Osawe nicht etwas für
uns sein, wenn ihn Hansa genom-
men hätte?“, fragt er.
Osawe hat die Nachwuchsschule

des derzeitigen englischen Zweitli-
gisten Blackburn Rovers durchlau-
fen, war zuletzt aber an den Fünft-
ligisten FC Southport ausgeliehen,
für den er in 42 Spielen immerhin
20 Treffer erzielte. „Wir schauen
ihn uns an und werden entschei-
den“, sagt Köhler. „Trotzdem sind
wir besser aufgestellt als im Vor-
jahr. Da kamen wichtige Offensiv-
leute erst viel später. Andy Gogia
haben wir drei Tage vor dem
Punktspielstart verpflichtet und
Furuholm erst nach der vierten
Niederlage.“
Das größte Problem bereitet Köh-

ler die Position des Linksverteidi-
gers. Doch dort bekommt heute in
Meuselwitz der Tscheche Jaroslav
Stary seine Einsatzchance. „Er hat
in der Spielform am Mittwoch eine
sehr engagierte Leistung angebo-
ten. Nur müssen wir sehen, wie das
im Spiel aussieht. Eigentlich haben
wir mit Spielern aus Tschechien ja
keine so schlechten Erfahrungen
gemacht“, sagt Manager Kühne.
Und er erinnert an Stürmer Pavel
David und Verteidiger Jan Benes,
die etliche Jahre zu den Stamm-
spielern der Rot-Weißen gehörten.

Weitere Informationen zum HFC
unter: www.mz-web.de/hfc

„In der Offensive
sind wir recht
variabel aufgestellt.“
Sven Köhler
HFC-Trainer

Der geborene Optimist: Robert Woge nach der OP. FOTO: ARCHIV/SCHULZ

Norman Becker
FOTO: SCHULZ

Jaroslav Stary und Osayamen Osawe (r.) laufen sich warm. FOTO: SCHULZ

GALERIE 1 . OBERGESCHOSS
über nahkauf und dm-drogerie markt

RAUCHER- UND NICHTRAUCHERBEREICHE

Alle SPIELE der

FUSSBALL-WM
2014

können Sie bei uns auf

GROSSBILDSCHIRMEN
erleben!

B A H N H O F S L O U N G E

STUNDEN GEÖFFNET
24

STUNDEN GEÖFFNETSTUNDEN GEÖFFNET KLIMATISIERT

°C

ANZEIGE


