
nen prima Job, und der Trai-
ningsaufwand in der Oberliga
lässt sich auch mit der Familie
besser verbinden.

Lassen Sie uns auf das erste Sai-
sonspiel am vergangenen Wo-
chenende zurückblicken. War
der Sieg in Soltau auch für Sie
etwas überraschend?
GRAMBOW: Das kann man sa-
gen. Nach unseren Vorberei-
tungsspielen, in denen es
nicht immer wie gewünscht
gelaufen war, bin ich mit ei-
nem unguten Gefühl nach Sol-
tau gefahren. Umso schöner
war natürlich der Sieg. Die Er-
leichterung war in der gesam-
ten Mannschaft zu spüren.

Kann dieser Erfolg schon etwas
für die gesamte Saison aussa-
gen?
GRAMBOW: Das ist schwierig.
Generell schätze ich die Liga
etwas schwächer ein als die
hessische Oberliga, in der ich
zuletzt gespielt habe. Auf der
anderen Seite werden wir
noch auf ganz andere Kaliber
wie Hameln oder Großenhei-
dorn treffen. Für Prognosen ist
es noch zu früh.

Traten in Soltau trotz des Er-

VON MANUE L BRANDENS T E I N

HANN. MÜNDEN. Am Sams-
tagabend (19.15 Uhr, Gymnasi-
um) bestreitet die Erste Hand-
ball-Mannschaft der TG Mün-
den nach viereinhalb Mona-
ten wieder ein Heimspiel. Vor
der Partie gegen den TC Eiche
Dingelbe, der in der Nähe von
Hildesheim zu Hause ist, spra-
chen wir mit TG-Rückkehrer
Christian Grambow (26).

Sie gehen am Samstag insge-
samt in Ihre sechste Saison als
Spieler der TG. Ist man da vor
dem ersten Saisonheimspiel
trotzdem noch aufgeregt?
CHRISTIAN GRAMBOW: Ich freue
mich, wieder in Münden auf-
laufen zu können. Schon bei
meinem Wechsel nach Gen-
sungen hatte ich ja gesagt,
dass ich mir eine Rückkehr
vorstellen könnte. Aufgeregt
bin ich nicht, aber schon ge-
spannt, wie wir vom Publi-
kum empfangen werden.

Vor zwei Jahren begründeten
Sie Ihren Weggang unter ande-
rem mit einer beruflichen Per-
spektive. Ist das jetzt auch in
Münden gegeben?
GRAMBOW: Ja. Ich habe hier ei-

„Gespannt, wiewir empfangenwerden“
Christian Grambow freut sich auf das erste Saisonheimspiel der TG nach über vier Monaten / Samstag gegen TV Dingelbe

folgs Schwächen auf, die es
noch auszumerzen gilt?
GRAMBOW: Da fällt mir spontan
gar nichts ein. Ohne überheb-
lich klingen zu wollen, haben
wir das Spiel kontrolliert, sehr
geduldig gespielt und über die
gesamte Zeit eine gute Leis-
tung gezeigt.

Ist denn gar nichts negativ auf-
gefallen?
GRAMBOW: Naja, mir ist aufge-
fallen, dass anscheinend die
Schiedsrichter kleinlicher
pfeifen, als ich es gewohnt
bin. Es gibt viel öfter Sieben-
meter und Zeitstrafen. Das
wirkte zeitweise etwas klein-
lich.

Besonders das Zusammenspiel
mit dem neuen Kreisläufer Ge-
org Mendisch soll gut funktio-
niert haben.
GRAMBOW: Mit Georg haben
wir einen Glücksgriff getan. Er
sieht zwar eher unscheinbar
aus, ist aber sehr beweglich,
fängt die Bälle teilweise mit
nur einer Hand und trifft.

Also ist die Vorfreude auf Sams-
tag groß.
GRAMBOW: Das auf jeden Fall.
Wir wollen das auch zeigen.

Routinierter Rückraumspieler: Christian Grambow (rechts, im Testspiel gegen Northeim) war der
Mündener Königstransfer vor der neuen Saison. Foto: Mai

HANN. MÜNDEN. Eine inte-
ressante Partie steht bereits
heute Abend in der Handball-
Landesliga der weiblichen B-
Jugend auf dem Plan. In einem
vorgezogenen Spiel empfängt
die JSG Münden/Volkmarshau-
sen den Nachbarn HG Rosdorf/
Grone. Anwurf in der Gymna-
siumshalle ist um 19.30 Uhr.

Für die Gastgeberinnen ist
es das dritte Saisonspiel. Die
beiden bisher absolvierten
Partien gingen verloren. Ein
Erfolg wäre also wichtig. Ros-
dorf/Grone trat erst einmal an
und gewann dabei gegen die
JSG Elm 20:17. (mbr)

Heute Derby
der B-Mädchen

Nicht nur auf demWasser die Nase vorn
Mündener Kanu Club teilte sich in drei Gruppen auf / Erfolge bei Regatta und Altstadtlauf
HANN. MÜNDEN. Gleich an
drei Veranstaltungen nahmen
die Rennsportkanuten des
Mündener Kanu Clubs am ver-
gangenen Wochenende teil.

Mit den Nachwuchsfahrern
Fynn Krause, Michel Bödefeld,
Nele Spiegler und Lisa Müns-
ter absolvierte eine B-Schüler-
Mannschaft der AK 10 und 11
im Landesleistungszentrum in
Hannover einen Nachwuchs-
lehrgang, bei dem Paddeln
und allgemeine Athletik im
Vordergrund standen.

Die Daheimgebliebenen
starteten beim Mündener Alt-
stadtlauf und konnten die Er-
folge des vergangenen Jahres
wiederholen. So siegte Paul
Oppermann bei den Jungen
der Jahrgänge 2001/2002. Der

amtierende Deutsche Meister
und zweifache Deutsche Vize-
meister Marko Broda bewies,

dass er nicht nur auf dem Was-
ser die Nase vorn hat und ge-
wann in der Altersklasse 13/
14. Svea Spiegler wurde Dritte
bei den Mädchen der AK 11/
12. Und auch die anderen
Wassersportler platzierten
sich auf ungewohntem Ter-
rain auf den vorderen Plätzen.

Die dritte MKC-Delegation
mit Paula Franklin und Lea
Fromm (AK15/16) startete auf
der Rendsburger Herbstregat-
ta. Nach dem erfolgreichen
Abschneiden im Kajakvierer
bei den diesjährigen Deut-
schen Meisterschaften, sollte
diese Besatzung auf den
Herbstregatten noch einmal
an den Start gehen. So konn-
ten die beiden Mündenerin-
nen zusammen mit ihren Part-

nerinnen aus Hannover und
Neumünster auch in Rends-
burg gleich zweimal Gold im
K4 einfahren. Im Kajakzweier
wurde es dann einmal Silber
und einmal Bronze.

Bei den abschließenden
Mixed Rennen hatte Paula
Franklin zusammen mit dem
Hamburger Jakob Thordsen
dann noch einmal die Nase
ganz vorne und ließ der Kon-
kurrenz keine Chance.

Saisonabschluss
Am kommenden Wochen-

ende startet der MKC mit gro-
ßer Mannschaft zur Ab-
schlussregatta ins niedersäch-
sische Bad Bederkesa, um
nochmal fleißig Medaillen zu
sammeln. (nh) Waren stolz auf ihre Leistungen beim Altstadtlauf: Die jungen Ka-

nuten des MKC. Foto: privat

Erfolg in Rendsburg: Paula
Franklin. Foto: privat

nem Blitzstart legten sich je-
doch überraschend die vier
Mündener an die Spitze des
Feldes und qualifizierten sich
durch einen ungefährdeten
Start-Ziel-Sieg direkt für das A-
Finale, so dass der Potsdamer
Vierer im ungeliebten Hoff-
nungslauf nachsitzen musste.
„Das war eine fantastische

Booten der Eliteschulen des
Sports aus Potsdam und Berlin
geschlagen geben.

Bereits im Vorlauf trafen
Schlagmann Bastian Trinsch,
Vincent Bischoff, Niklas Sche-
ler und Friso Kahler auf das fa-
vorisierte Boot aus Branden-
burg rund um Junioren-Welt-
meister David Junge. Nach ei-

BERLIN. Der Dreiflüsse-Vierer
hat beim diesjährigen Bundes-
finale des Schulsportwettbe-
werbs „Jugend trainiert für
Olympia“ Bronze gewonnen.
Dabei mussten sich die vier
von Alia Jakobshagen gesteu-
erten Schüler des Mündener
Grotefend-Gymnasiums
(GGM) lediglich den beiden

Bronze für Dreiflüsse-Vierer
Rudern: Grotefend-Gymnasium landet gestern bei „Jugend trainiert für Olympia“ auf dem dritten Rang

Leistung von der ich nach den
ganzen Verletzungen und
krankheitsbedingten Ausfäl-
len in den letzten Wochen
und Monaten nicht zu träu-
men gewagt hätte“, bekannte
GGM-Trainer Thomas Kossert
glücklich.

Im zweiten Vorlauf hatte
sich das Boot der Flatow-Ober-

schule Berlin
ebenfalls direkt
für das Finale qua-
lifiziert, während
Potsdam, Ham-
burg, Essen und
Karlsruhe über
den Hoffnungs-
lauf in die Runde
der besten sechs
einzogen. Um
12.30 Uhr blick-
ten die mitgereis-
ten Eltern und
Fans dann ge-
bannt in Richtung
Startbrücke: Was
würde das Grote-
fend-Boot den bei-
den starken Vie-
rern der Sport-
schulen aus der
Berlin und Pots-
dam entgegenset-

zen können? Die Antwort folg-
te auf dem Fuß und der Mün-
dener Viertakter schoss er-
neut aus den Startblöcken und
setzte sich zusammen mit den
Haupt- und Havelstädtern
deutlich vom Feld ab. Noch bis
zur 500-Meter-Marke waren
alle drei Boote gleichauf, doch
dann spielte Potsdam seine
ganze Erfahrung aus und setz-
te sich Schlag um Schlag an
die Spitze. Münden und Fla-
tow lieferten sich in der Folge
einen Kampf um die Plätze
zwei und drei, den die Berli-
ner am Ende mit nur vier
Zehntelsekunden Vorsprung
für sich entscheiden konnten.

„Das ist ein großartiger Tag
für den Mündener Ruder-
sport“, freut sich Kossert, „die
Jungs haben zwei Jahre sehr
hart für diese Medaille gear-
beitet und sie mehr als ver-
dient.“ Am heutigen Abend
wird die Mannschaft des Drei-
flüsse-Vierers an der zentralen
Abschlussveranstaltung in der
Max-Schmeling-Halle teilneh-
men. Dort wird Weltmeister
Marcel Hacker den jungen Ru-
derern persönlich zu ihrem
Erfolg gratulieren. (nh)

Der Dreiflüsse-Vierer auf dem Weg zu Bronze: Schlagmann Bastian Trinsch (von vorne), Vincent Bischoff, Niklas
Scheler, Friso Kahler und (verdeckt) Steuerfrau Alia Jakobshagen. Foto: Alexander Pischke/nh

Jugend trainiert für Olympia
Ergebnis JungenDoppelvierermit St.
(4x+), Jg. 1997-99 (WK II):

1. Sportschule Potsdam, 3:21,93min
2. Flatow-Oberschule Berlin, 3:23,92
(+ 1,99)
3. Grotefend-Gymnasium Münden,
3:24,28 (+ 2,35)
4. Wilhelm-Gymnasium Hamburg,
3:30,73 (+ 8,79)
5. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe,
3:31,14 (+ 9,21)
6. Goetheschule Essen, 3:34,49 (+
12,55)

Rudern
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