
Ist Peter Kluge bei den Ruder-
Europameisterschaften im pol-
nischen Posen (29. bis 31. Mai)
dabei? Ja. Geht der Glüsinger
nach jetzigem Stand auch an
den Start? Nein. Für den Zweier
wurden gestern in Dortmund
Kristof Wilke und Toni Seifert
nominiert. Kluge ist mit Alexan-
der Egler Ersatz für dieses Boot.
„So starten wir bei der EM.

Wir schauen genau hin, denn die
Dichte der individuellen Leis-
tungen im gesamten Team
Deutschland-Achter ist in die-
sem Jahr besonders eng. Die
meisten Ruderer haben einen
Schritt nach vorne gemacht“,
sagte Bundestrainer Ralf Holt-
meyer. Zu weiteren Standortbe-
stimmungen kommt es bei den
Weltcups in Varese (19. bis 21. Ju-
ni) und Luzern (10. bis 12. Juli).
Der Höhepunkt der vorolympi-
schen Saison
wird die
WM vom
30. August
bis 6. Sep-
tember in
Aiguebelette
(Frank-
reich).

Rudern: Nominierung

EM: Kluge
ist Ersatz

Das wird Gänsehaut pur! Und
EHC-Torjäger Brent Aubin ist
mittendrin! Das wichtigste ka-
nadische Eishockey-Event, zu-
gleich Abschied von einer der
traditionsreichsten Arenen im
Nationalsport – der Memorial
Cup 2015 geht heute in Que-
bec los. Und Aubin ist ein Eh-
rengast, eingeladen vomGast-
geber Quebec Remparts.

Die Remparts sind (als Aus-
richter) erstmals seit 2006 wie-
der im großen Finale der Cana-

dian Hockey League (CHL) ver-
treten. Erstmals seit dem Titel,
den sie damals überraschend
mit Aubin geholt hatten. Im rie-
sigen Kanada spielen drei Junio-
ren-Ligen (QMJHL, WHL,
OHL) ihre Meister aus, dann er-
mitteln sie ihren gemeinsamen
Champion in einem Vierer-Tur-
nier, das der Gastgeber neben
den drei Meistern ergänzt.
„Ich bin total aufgeregt“, sagte

Aubin, als er die Einladung als
Teammitglied der legendären
2006er erhielt. „Viele vom alten

Team werden noch einmal zu-
sammenkommen“, so Aubin.
Trainer damals übrigens: Torhü-
ter-Legende Patrick Roy. Am
Sonntag, vor dem zweiten Spiel
der aktuellen Remparts, werden
Aubin und die 2006er einmar-
schieren und geehrt.
Das Colisee Pepsi wird da

noch mehr brummen, wird so-
wieso bei jedem Spiel mit 15.000
Fans ausverkauft sein. Die Rem-
parts zählen obendrein zu den
beliebtesten Teams der Liga.
Aubin traf damals in der Fi-

nalrunde nicht, hatte aber zuvor
toll geskort, war in der Saison
darauf Kapitän.
DerMemorial Cup findet gro-

ße Aufmerksamkeit, jedes Spiel
wird im kanadischen TV über-
tragen. Das Colisee Pepsi (1949
eröffnet), das nach 1995 nur
noch 2008 dieWMmit Top-Eis-
hockey erlebt hat, schließt im
Herbst. Es wird ersetzt. Aubin,
der vor den Toren Quebecs ge-
rade ein Haus gebaut hat: „Da
jetzt Gast zu sein, ist eine Ehre
und ein großartiges Erlebnis.“

Eishockey: Ehrung beim Finale der kanadischen Junioren-Elite

EHC-Torjäger Aubin
Ehrengast in Quebec

Aufgeregt: EHC-Torjäger Brent Aubin kehrt an die Stätte seines größten Triumphs zurück. Mit den Quebec Remparts holte er 2006 den kana-
dischen Junioren-Titel, am Sonntag werden die 2006er geehrt. Imago

(ums) Badminton-Ass Fa-
bienne Deprez ist es ge-
wohnt, viel unterwegs zu
sein. Doch die vergangenen
Tage haben auch ihre Kräfte
fast überstiegen. „Ich war
echt kurz davor zu sagen:
‚Jetzt ist es auch mal gut‘“,
so die Gifhornerin.

Rückkehr von der WM in
China, Einkleidung für die
Europaspiele (12. bis 28. Juni
in Baku) in Ismaning in der
Nähe vonMünchen (AZ/WAZ
berichtete) – und jetzt schon
wieder in Madrid, wo die
23-Jährige heute beim Spanish
International zum Start auf
die DäninMette Poulsen trifft.
„Ich habe quasi die eine Reise-
tasche aus- und die andere
eingepackt.“
Trotzdem machte die Ein-

kleidung in Ismaning Spaß.
Auch, weil Sport1 mit Deprez
einen TV-Sport über die Eu-
ropaspiele drehte. „Vier-,
fünfmal habe ich den Text
aufgesagt, dann hat‘s gepasst“,
so das BVG-Ass.
Heute wird‘s wieder sport-

lich. Zum Auftakt geht‘s ge-
gen Poulsen. „Sie ist quasi die
dänische Kopie von mir. Wir
sind beide Linkshänderinnen
und spielen ähnlich.“

Badminton: Deprez jetzt in Spanien

China, München
und ein TV-Spot

Viel unterwegs: Nach
China (o.) und Isma-
ning bei München (u.)
ist Fabienne Deprez
nun in Spanien. dpa (nik) Dieses Event hat ganz

viel Tradition: Der Meinerser
Abendlauf erlebt heute be-
reits seine 29. Auflage. „Der
sportliche Höhepunkt ist si-
cher der im Rahmen des
Laufcups stattfindende
10.000-Meter-Lauf“, erklärt
Mitorganisator Frank Gerlof.
Der Startschuss zu diesem
Rennen fällt um 19.30 Uhr.

Mit Miriam Hermann (In-
joy Wolfsburg) und Valentin
Harwardt (VfL Wolfsburg) ha-
ben auch die Vorjahressieger
zugesagt. Gerlof: „Wir sind ge-
spannt, ob sie erneut dominie-
ren werden.“ Doch nicht nur

diese beiden sorgen Jahr für
Jahr für gute Zeiten. „Die Stre-
cke ist insgesamt relativ

schnell“,
sagt Lauf-
cup-Chef
Hans-Gün-
ter Wolff –
und gibt zu:
„Ich wun-
dere mich
selbst darü-
ber, weil
manche

Stellen ein bisschen sandig be-
ziehungsweise recht eng sind.“
Los geht‘s beim Abendlauf

heute schon um 17.30 Uhr mit
Walken undWandern über die

fünf Kilometer, um 18 Uhr
steigt dann der 5000-Meter-
Lauf. Bei letzterem hat sich in
den vergangenen Jahren die
Kooperation mit der Haupt-
schule Meinersen ausgezahlt.
„Unter der Leitung von Volker
Breselge haben 2014 rund
80 Kinder an den Wettbewer-
ben teilgenommen“, berichtet
Gerlof.
Insgesamt 636 Sportler wa-

ren imVorjahr dabei – wie vie-
le diesmal ins Rennen gehen,
wird sich erst kurzfristig zei-
gen. Denn: Bis 30 Minuten vor
dem jeweiligen Start werden
heute noch Nachmeldungen
angenommen.

Wolff

Laufcup: In Meinersen geht‘s heute um 17.30 Uhr los

Vorfreude auf Abendlauf
HelfendeHände amStreckenverlauf: Die Starter beimMeinerserAbendlauf können auf die Unterstüt-
zung des Veranstalters bauen, Highlight ist der 10.000-Meter-Lauf. Photowerk (sp)
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Starke Leistung in einem un-
gewöhnlichen, fordernden
Wettbewerb: Beim 32. inter-
nationalen Läufer-Zehn-
kampf in Sömmerda wurde
der Fallersleber Jonas Bus-
se, der für den USC Magde-
burg teilnahm, Zweiter.

Beim Läufer-Zehnkampf
geht es über Sprint- und Mit-
teldistanz bis hin zur längeren
Strecke. Drei Tage lang hieß es
morgens Sprint, mittags län-
gere Strecke, abendsMitteldis-
tanz. Am vierten Tag standen
dann die 10.000 Meter an.
Nach dem ersten Wett-

kampftag lag Busse als Newco-
mer bereits auf Platz vier.
Durch starke Sprintleistungen
arbeitete er sich am zweiten
Tag weiter vor. Auf seinen
Lieblingsdisziplinen 5000 m
und den abschließenden
10.000 m sammelte er genug
Punkte, um in der Gesamt-

wertung Platz zwei zu belegen.
So war er hinter dem Nieder-
länder Branco van Minnen
bester Deutscher. Busse war
sehr zufrieden, hatte einige
persönliche Bestzeiten aufge-
stellt. Über die 10.000-m-Zeit
von 34:27 Minuten freute er
sich besonders.

Leichtathletik: Fallersleber Zweiter

Busse stark bei
Lauf-Zehnkampf

Lauf-Allrounder: Jonas Busse
(v.) wurde Zweiter.

Als Ersatz zur EM: Der
Glüsinger Peter Kluge.

(nik) In der Halle hatte das
U-10-Team der Region Gif-
horn-Helmstedt-Wolfsburg
bei der Jüngsten-Landes-
meisterschaft Rang acht be-
legt, im Sommer wurden die
Tennis-Talente in Oldenburg
Zwölfter.

„Trotz allem war‘s eine gute
Erfahrung“, so Trainer Milan
Lukic vom TC GW Gifhorn,
der mit Alexander Buka, Leo-

nard Schwarz und Maya Hör-
mann drei Starter stellte. GW-
Talent Pauline Börner musste
absagen. Ioannis Habel (SV
Wagenhoff) und Frieda Heine
(TC Eyßelheide) komplettier-
ten das Team. In der Vorrun-
de gab‘s Platz drei, in der Plat-
zierungsrunde dann Rang
zwölf. „In der Motorik haben
sie wenig Punkte geholt“, sag-
te Lukic. „Aber im Tennis wa-
ren sie nicht schlecht.“

Tennis: U-10-Regionsteam wird Zwölfter

„Gute Erfahrung“


