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Sport
Mark Frank wirft heute im
südkoreanischen Daegu
Speerwerfer
Mark Frank vom 1. LAV
Rostock startet heute bei
einem World Challenge
Meeting im südkoreanischen Daegu in die Saison
der Olympischen Sommerspiele. Neben
dem 34-Jährigen wirft auch Deutschlands Weltmeister Matthias de Zordo,
der seinen Titel im vergangenen Jahr im
„Daegu Stadium“ errang. Für beide
Athleten geht es anschließend rasch
zurück. Schon am Sonnabend treffen sie
bei den 12. Halleschen Werfertagen
erneut aufeinander.
geri
ROSTOCK

Hafen-Frauen Favorit
im Duell mit Wismar
Im Halbfinale des FußballLandespokals der Frauen freut sich der
SV Hafen (Dritter der Verbandsliga)
über das günstige Los FC Anker Wismar
(7./morgen 14 Uhr Damerower Weg).
Im zweiten Duell stehen sich der FSV 02
Schwerin (2.) und Tabellenführer 1. FC
Neubrandenburg 04 gegenüber. NNN
ROSTOCK

Hansa-A- und B-Junioren
in Laage im Endspiel
Auf der Recknitzkampfbahn
in Laage greifen morgen zwei Vertretungen des FC Hansa nach dem FußballLandespokal. Die A-Junioren (Bundesliga) treffen um 9.30 Uhr auf den Verbandsligisten FSV Bentwisch. Die B-Junioren messen sich um 12 Uhr mit dem
1. FC Neubrandenburg 04 (beide Regionalliga). Der Verein aus der Vier-ToreStadt ist auch bei den C-Junioren Gegner der CI des FC Hansa (morgen 11.30
Uhr Niklotstadion Güstrow).
arni
ROSTOCK

RFC III und Arminia II
mit Halbfinal-Heimrecht
Im Halbfinale des FußballKreispokals Warnow kommt es morgen
zu den Kreisliga-internen Paarungen
Rostocker FC III – SV Union Sanitz 03
(10 Uhr) und UFC Arminia II – Gelbensander Grashopper, „Rausschmeißer“
des Top-Favoriten FC Förderkader
René Schneider (11 Uhr).
arni
ROSTOCK

Nasenbären wollen
Buffalos erneut schlagen
Für die Rostocker Nasenbären (1./12) geht es morgen in der 2. Inline-Skaterhockey-Bundesliga Nord um
15 Uhr im Bertha-von-Suttner-Ring in
Toitenwinkel gegen die bisher sieglosen
Buffalos Berlin (10./0) zur Sache. Das
Hinspiel wurde 9:3 gewonnen. rkud
ROSTOCK

Jubiläum: Speedway Day
morgen in Güstrow
Zum zehnten Mal veranstaltet der MC Güstrow morgen von 12 bis
17 Uhr bei freiem Eintritt den Speedway
Day auf seiner Rennbahn, Plauer Chaussee 4. Das Fahrerlager ist für jedermann
geöffnet. Die Stahlschuh-Artisten stehen Rede und Antwort, und die Renntechnik wird erläutert.
kais
GÜSTROW

Acht Turniersiege für
Judokas des PSV in Brüel
Bei den offenen Jugendspielen des Kreises Parchim in Brüel erkämpften die Judokas des PSV Rostock
achtmal Gold sowie je dreimal Silber
und Bronze. Die besten Leistungen zeigten Kim Koch, Merle Kallet und Clara
Mencke sowie Achmed Chalidow. Ebenfalls Turniersieger wurden Magomed
Hamsadanow, Sascha Levitzki, Yegor
Baal und Tristan Lengowski. Zweiter
wurden Magomed Chalidow, Bo Svensson und Justus Stephan. Bronze holten
Ben Jenning, Jasmin Knechtel und Paul
Lehmann. In der Mannschaftswertung
belegte der PSV den dritten Platz. Leider
fehlten Daniel Kosjanik und Emma Hagen wegen Jugendweihe, sonst wäre sicher Rang zwei dringewesen.
NNN
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Na c h r i c h t e n

Fitnessgerät mit hohem Suchtfaktor
In Rostock im Angebot: Hooping, neuer Trendsport aus den USA / Tolles Ganzkörpertraining ohne großen Aufwand zu jeder Zeit an jedem Ort
Wer kennt ihn nicht, den Hula-Hoop-Reifen aus Kindertagen? Wohl
jeder hat einmal mehr oder weniger erfolgreich versucht, ihn um die Hüften
kreisen zu lassen. Nun erlebt er in abgewandelter Form sein Comeback. Er ist
größer, schwerer und bunter geworden
und hat sich zu einem Fitnessgerät mit
hohem Suchtfaktor für jedermann entwickelt: Hooping, der neue Trendsport
aus den USA, ist mittlerweile auch in
Rostock im Angebot.
Die sogenannten Dancing-Hoops
sind mit glitzernden und griffigen sowie
bunten oder leuchtenden Klebebändern verzierte Reifen von etwa 90 bis
110 Zentimetern Durchmesser. Sie wiegen 450 bis 700 Gramm. Zusätzlich können sie noch mit einer Füllung versehen
werden, denn große, schwere Hoops
lassen sich einfacher um den Körper bewegen als kleine und leichte.
ROSTOCK

„Hula-HoopSpielplatz für jedermann“
Seit ungefähr drei Jahren beschäftigen sich zwei Rostockerinnen, Kerstin
Pfletschner und Heike Schneidenbach
von Jascheroff, mit allem rund um das
Hooping. „Es ist ein tolles Ganzkörpertraining, das man ohne großen Aufwand
zu jeder Zeit an jedem Ort absolvieren
kann und das zudem noch riesigen Spaß
macht“, schwärmt Kerstin Pfletschner.
„Hooping fördert die Beweglichkeit,
verbessert Koordination und Rhythmusgefühl, regt Verdauung und Fettverbrennung an, inspiriert und steigert die
Kreativität. Man kann wunderbar entspannen und bekommt den Kopf frei.“
Einige Begeisterte treffen sich immer
mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr zum
gemeinsamen Training in Reutershagen. Hier werden nach einem intensiven
Workout ständig neue Moves einstudiert. „Wir trainieren und inspirieren
uns gegenseitig. Gäste mit Vorkenntnissen sind herzlich willkommen, müssten
sich aber bitte zuvor bei uns anmelden“,
so Heike Schneidenbach von Jascheroff.
Um mit dem Hooping zu beginnen,
benötigt man lediglich einen passenden
Reifen, den man in seinen Lieblingsfarben direkt über Heike und Kerstin beziehen kann, und genügend Platz (mindestens zweimal zwei Meter), um ihn
kreisen zu lassen. Die Basisübungen

Schwungvolles Ganzkörpertraining: Kerstin Pfletscher (r.) und Heike Schneidenbach von Jascheroff beim Open-Hooping. FOTO: PRIVAT

sind unter fachgerechter Regie schnell
erlernt und bilden die Grundlage für
Hoop-Dance, bei dem man pro Stunde
500 bis 700 Kalorien verbrennen kann.
„Als wir merkten, welche Begeisterung wir mit unseren Hoops bei vielen
Menschen auslösen – besonders bei denen, die uns mit den Worten ,Das konnte ich noch nie’ entgegentraten und es

dann mit Anleitung und passendem Rei- lernen kann. Diese sind zur individuelfen nach wenigen Minuten drauf hatten len Betreuung auf maximal sechs Teil–, war schnell die Idee des ,Hula-Hoop- nehmer begrenzt.
NNN
Spielplatzes für jedermann’ geboren, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mit dem wir auf Partys und Festen aller KONTAKT
Art für anspruchsvolle Unterhaltung
Anmeldung und Informationen:
sorgen“, so die beiden Vorreiterinnen.
Telefon 01 73 – 8 34 68 38
Nach Pfingsten werden Workshops Internet: www.dancing-hoops.de
beginnen, bei denen man das Hooping

Sauerstein holt zweimal Gold Empor bekommt die Lizenz
Hanse-SV Rostock erfolgreich bei internationalem Schwimmfest in Eindhoven
Unbändiger Ehrgeiz, eiserner Wille und hartes Training zeichnen alle erfolgreichen Sportler aus – so
auch die des HanseSchwimmvereins Rostock.
Sie gingen kürzlich bei den
offenen Niederländischen
Meisterschaften der Masters
in Eindhoven an den Start.
Im Pieter-van-den-Hoogenband-Schwimmbad zeigten
sie sich in guter Verfassung.
Vor allem die erfahrenen
Recken wussten zu überzeugen. André Sauerstein wurde
über 50 Meter Brust sowie
50 Meter Schmetterling mit
neuen persönlichen BestleisROSTOCK

tungen jeweils Erster.
Auch Christian Westphal
präsentierte sich auf den
50 m Rücken glänzend und
errang den dritten Platz.
Rücken-Spezialistin Christin
Hoffmann zeigte sich in sehr
guter Form. Sie gewann die
50 m und belegte über die
doppelte Distanz den dritten
Rang.
René Jonas, der in Rostock
lebt, aber für Berlin startet,
holte Gold über 50 m Freistil
und erreichte zusätzlich
noch einen zweiten sowie
zwei dritte Plätze.
Acht Teilnehmer stellten
auch erfolgreiche Staffeln.

Über viermal 50 sowie viermal 100 m Lagen wurden die
Hansestädter jeweils Dritte.
Silber gab es mit der Viermal50-m-Freistil-Staffel.
Alles in allem war es ein
runder Wettkampf in einer
hervorragenden Schwimmhalle, der durch eine angenehme Abendveranstaltung
abgerundet wurde.
Die kommenden Höhepunkte des Hanse-SV Rostock sind die offenen Landesmeisterschaften der Masters
(2. Juni in Rostock) und die
Weltmeisterschaften (3. bis
17. Juni in Riccione/Italien).
Nico Beuster

für die Saison 2012/13

Seit 9 Uhr tagten gestern die Gremien der Vereinigung
Handball-Bundesliga (HBL), um
über die Erteilung der Lizenzen
für die Saison 2012/13 zu befinden. Um 18 Uhr war es amtlich:
Bis auf Düsseldorf und DHC
Rheinland (Insolvenz) sowie Korschenbroich (Verzicht) erhalten
alle Zweitligisten die Lizenz, zum
Großteil aber mit Auflagen (Zwischenbilanz-Berichte).
In Liga eins bekamen Gummersbach und Großwallstadt die Lizenz nur unter der Bedingung,
dass „bis spätestens 30. Mai die
derzeit noch bestehende Liquiditätslücken geschlossen werden“.
Beide Mecklenburger ZweitligisROSTOCK

ten bekamen die Lizenz mit Auflagen. Bei Post Schwerin, das den
Klassenerhalt bereits fünf Spieltage vor Schluss erreicht hatte,
kann man jetzt in Sachen Neuverpflichtungen endgültig Nägel mit
Köpfen machen.
Empor-Trainer Norbert Henke
meinte: „Wir bekamen am Nachmittag die Information. Ich finde
es einfach sensationell, wie bei uns
im finanziellen Bereich sehr gut
gearbeitet wurde. Nach dieser
freudigen Nachricht wollen wir
jetzt für eine weitere im Derby sorgen.“ Der HCE benötigt am Sonnabend ab 18 Uhr gegen Post unbedingt einen Sieg im Kampf um den
Klassenerhalt.
erge

13:16 gegen Neuruppin – Griffins mit erster Saisonniederlage
Die Griffins unterlagen in ihrem Punktspiel der Regionalliga Ost im
American Football dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Neuruppin denkbar knapp mit 13:16 und kassierten damit ihre erste Saisonniederlage.
In einem Duell auf Augenhöhe gingen
die Greife früh durch einen Touchdown
von Quarterback Brandon Gantt in Führung. Die sehr disziplinierte Defense
der Hansestädter schaffte es, die bis
dato beste Offensive der Liga komplett
ROSTOCK

auszuschalten. Immer wieder stoppte
sie die kraftvollen Läufe des gegnerischen Quarterbacks bereits im Ansatz.
Da jedoch der kräftige Wind den Plan
der Gastgeber, verstärkt auf das Passspiel zu setzen, gehörig durchein-anderwirbelte, konnte bis zur Halbzeit
nicht weiter gepunktet werden – 7:0.
In die zweite Hälfte starteten die Tigers wieder mit dem Ball, wurden aber
im vierten Versuch von der Rostocker
Verteidigung gestoppt. Die gute Feld-

position wurde durch einen sehr sehenswerten Touchdownlauf, wiederum
von Brandon Gantt, ausgenutzt. Der Zusatzpunktversuch missglückte – 13:0.
Im folgenden Drive der Ruppin White
Tigers glänzte einmal mehr die einheimische Defense mit einer Interception
durch Brandon Peebler. Der Sieg schien
in greifbarer Nähe – und wurde doch
noch aus der Hand gegeben.
Dem Angriff der Griffins fehlte es in
den letzten anderthalb Vierteln an

Durchschlagskraft. Die Gäste ihrerseits
gaben nicht auf und nutzten zweimal
günstige Situationen, um die Partie zu
drehen – 13:16. 45 Sekunden vor Ende
überquerten die Greife in einem starken
Zwei-Minuten-Drill fast das ganze Feld,
wurden zu guter Letzt aber von der auslaufenden Uhr geschlagen.
Nun heißt es rasch zurück auf die Siegerstraße zu finden. Die Gelegenheit
dazu ergibt sich bereits am Sonnabend
bei den Leipzig Lions.
NNN

