
Arndt Müller besprochen. „Der
Eingriff istdiebesteOption,bes-
ser als wenn ich mich mit Be-
handlungen noch weiter ge-
quält hätte“, erklärt der Co-
Käptn, der mit rund sechs Wo-
chen Pause rechnet. Der Zeit-
punkt passe. Im Dezember falle
er zwar für die restlichen vier
Spiele aus, „aber dafür habe ich
im Januar genügend Zeit, um

wieder fit zu werden“. Denn die
Liga startet erst nach der WM im
Februar ins neue Jahr. „Mein
Ziel ist es, dann wieder dabei zu
sein“, sagt Löfström.

Trainer David Röhrig gehen
aber aktuell die Alternativen
aus.AusdemMittelblock istmo-
mentan nur Paul Skorupa, der
„Aggressive Leader, fit. Und die
Prognosen für ein Comeback

Carl Löfs-
tröm wird
am Knie
operiert,
fällt bis
Februar
aus.FOTO:

aGENTUR 54°

binichunendlichdankbar“,sagt
Emilia Zimermann.

Rahmenbedingungen ver-
bessern, um sportliches Spitzen-
niveau zu sichern – dies ist das
Anliegen der Team-Förderung.
„Mit 21 Aktiven aus zwölf Ver-
einen und zehn Sportarten sind
wir in diesem Jahr ein buntes
und vielfältiges Team. Wir sind
froh, dass wir einen Teil dazu
beitragen konnten, dass sich die
Sportler auf ihre Spitzenevents
optimal vorbereiten konnten“,
erklärt Maximilian Munski. Der
ehemalige Ruderer, der mit dem
Deutschland-Achter Olympia-

Silber in Rio holte, ist als neues
Vorstandsmitglied der Sportstif-
tung jetzt noch dichter am Team
dran. Die Stiftung trägt gemein-
sam mit der Possehl-Stiftung
und der Sparkassenstiftung zu
Lübeck das Leuchtturmprojekt
für den Spitzensport in Lübeck,
investiert per anno 45000 Euro.

2022 war auch für weitere
Team-Lübeck-Mitgliedereiner-
folgreiches Jahr. Die Brüder Jo-
hann (18) und Anton (15) Sach
(LübeckerYacht-Club) segelten
im 49er FX bei der Junioren-EM
zu Gold. Alissa Buhrmann ru-
derte mit dem Vierer zu EM-

WM-Gold als Krönung ihrer gemeinsamen Arbeit: Emilia Zimer-
mann und Trainerin Micaela Steen. FOTOS: PRiVaT (2), KLaHN/HFR

team lübeck 2023 – bewerbung läuft

gesucht: teamlübeck 2023.
Die bewerbung läuft bis zum 19.
Dezember. Die Kriterien: Die
aktiven müssen Mitglied in
einem Lübecker Verein sein, der
dem TSb angeschlossen ist, und
ihren Verein aktiv nach außen
repräsentieren. Eine Förderung
ist im alter von 13 (Stichtag: 1.
Januar) bis 27 Jahren vorgese-

hen. Die Sportler sollen in einer
Sportart/einem Verband aktiv
sein, der Mitglied im DOSb ist
und einem Kader angehören.
Die formlose bewerbung (Vita,
Grund des antrags, Erfolge, Zie-
le) ist per Mail zu senden an:
gregor-wintersteller@sportstif-
tung.info. weitere infos:
www.team-lübeck.de

sport in kürze

towers vor
euro-rekordkulisse
HaMburg. Dem seit sechs
Partien sieglosen basketball-
bundesligisten Towers Ham-
burg droht im heutigen Euro-
cup-Spiel (19.30 Uhr) gegen
Hapoel Tel aviv der ausfall des
erkrankten von Spielmacher
Kendale McCullum. Den Towers
winkte eine Rekordkulisse im
Eurocup: bislang wurden 2200
Tickets verkauft.

Zverev feiert
sein comeback
berlin. über ein halbes Jahr
nachdem er sich im Halbfinale
der French Open schwer ver-
letzt hat, feiert alexander Zve-
rev morgen sein Comeback.
beim Diriyah Tennis Cup in
Saudi-arabien wird er sich zum
erstem Mal seit dem bitteren
aus gegen Rafael Nadal wie-
der mit den besten Tennis-Pro-
fis der welt messen.

leichtathleten
des Jahres geehrt
Monte carlo. Sydney
McLaughlin-Levrone und ar-
mond Duplantis sind die welt-
Leichtathleten des Jahres. Die
Hürdenläuferin aus den USa und
der Stabhochspringer aus
Schweden wurden in Monte Car-
lo geehrt. Duplantis hatte den
weltrekord auf 6,21 m und
McLaughlin den über 400 m Hür-
den auf 50,68 Sek. verbessert.

Hopman cup wieder
teil der tennis-tour
london. Der Hopman Cup
wird mit einem neuen Termin
und einem anderen Standort in
den Tennis-Kalender zurück-
kehren. Der Mixed-wettbe-
werb, der von 1989 bis 2019 in
Perth ausgetragen wurde, soll
vom 19. bis 23. Juli 2023 in Niz-
za stattfinden. bis 2027 läuft
die abmachung für die austra-
gung in Nizza.

tv-tipps

19.25 Sport1: Hockey, Hallen-
Europameisterschaften, Grup-
penspiel Damen, Deutschland -
Österreich.

kurz & bündig

rad: Der deutsche Rennstall
bora-hansgrohe hat sich die
Dienste des französischen Ge-
lände-Experten Radprofis Vic-
tor Koretzky (28) gesichert.

boxen: Erstmals seit der Revo-
lution vor mehr als 60 Jahren
ist in Kuba das Frauen-boxen
wieder erlaubt worden.

eishockey: Die Edmonton Oi-
lers um Nationalspieler Leon
Draisaitl haben in der NHL
nach vier Siegen aus fünf Spie-
len mit 2:3 die washington Ca-
pitals verloren. Topscorer Drai-
saitl blieb ohne Torbeteiligung.

Ski: Die am wochenende in
beaver Creek (USa) ausgefal-
len weltcup-abfahrt der alpi-
nen Rennfahrer soll am 15. De-
zember in Gröden (italien)
nachgeholt werden.

keno

Ziehung vom 06.12. 2022
01, 02, 08, 13, 15, 17, 21,
22, 35, 37, 40, 41, 44,
46, 54, 57, 63, 65, 69, 70
plus5: 7 8 8 8 1
(aLLE aNGabEN OHNE GEwäHR)

DHB-Teams
starten in
Heim-EM

HaMburg. Die deutschen
Hockey-Damen und -Her-
ren kämpfen bei der Hal-
len-EM in Hamburg um die
Titel. Die DHB-Herren sind
bei der Euro von heute bis
Sonntag Titelverteidiger,
die deutschen Damen wa-
ren zuletzt vor zwei Jahren
in Minsk EM-Vierte gewor-
den. Die sechs jeweils bes-
ten Hallen-Teams des Kon-
tinents sind in der Sporthal-
le am Start. Die Endspiele
finden am Samstag
(15.35 Uhr) bei den Damen
und am Sonntag (14 Uhr)
bei den Herren statt.

Neben den Titeln geht es
auch um Emotionen, denn
gleich vier deutsche Titel-
sammler, die zusammen
mehr als 1000 Länderspiele
für Deutschland auf dem
Buckel haben, nehmen vor
heimischer Kulisse Ab-
schied von der großen Ho-
ckey-Bühne. In Janne Mül-
ler-Wieland (Uhlenhorster
HC), Lisa Altenburg (Club
an der Alster) sowie Franzi-
sca Hauke und deren Bru-
der Tobias Hauke (beide
Harvestehuder THC) been-
det ein Quartett aus der
Hansestadt die internatio-
nale Karriere. „Es ist für
mich ein tolles Gefühl, vor
heimischen Fans noch mal
ein solches Championat
spielen zu dürfen“, betonte
Tobi Hauke, der mit 369
Einsätzen deutscher Re-
kordnationalspieler ist. Der
35-Jährige holte 2008 und
2012 Olympia-Gold.

Kieler Woche
ist wieder
ein Weltcup

kiel. Es geht zurück in die
Zukunft: Vier europäische
Klassiker bilden 2023 das
Weltcup-Quartett für den
olympischen Segelsport.Und
Kiel istnachzehnJahrenwie-
der dabei. Der finale Gipfel-
sturm steigt in der ersten
Hälfte der 129. Kieler Woche
(17. bis 21. Juni).

Der Weltseglerverband
hat bei der Weltcup-Neuaus-
richtung ausschließlich euro-
päische Austragungsorte be-
rücksichtigt und gab dabei
seinen traditionsreichen
Klassikern den Vorzug. So
sollen das Format kompakter
und besser koordinierbar so-
wieAnfahrtswegeundReise-
kosten zugunsten der Athle-
ten reduziert werden.

Der Weltcup-Auftakt fin-
det vor Mallorca (1. bis 8. Ap-
ril)statt.Esfolgen Hyères(22.
bis29.April)und Medemblik
in Holland (31. Mai bis 4. Ju-
ni). „Ziel der Kooperation ist
dieSteigerungderAttraktivi-
tät des olympischen Segelns
sowohl für die National-
mannschaften unserer Mit-
gliedsverbände als auch für
Sportfans weltweit“, erklärte
Alastair Fox, Event-Direktor
bei World Sailing.

VfL in Personalnot: Löfström wird operiert
Dritter Abwehrstratege fällt langfristig aus – Auch Ciudad-Einsatz gegen Großwallstadt ist fraglich

lübeck. Von wegen besinnli-
che Weihnachtszeit! Bei den
Zweitliga-Handballern des VfL
Lübeck-Schwartau brennt im
Dezember der Baum. In der Ta-
belle nach drei Niederlagen in
Folge auf Rang 15 abgerutscht,
nur noch zwei Ränge und einen

Zähler über dem Ab-
stiegsstrich stehend,

fällt mit Carl Löfs-
tröm jetzt auch
noch der nächste
Aktivposten aus.

Der Schwede
wird heute aufgrund

einesKnorpelschadensamrech-
ten Knie operiert. Damit fehlt
nach Martin Waschul (Achilles-
sehnenverletzung) und Domi-
nikWeiß(Schulter)derdrittevon
fünf Innenblockern langfristig.
Mit Leon Ciudad (Ellbogen) ist
der vierte angeschlagen. Sein
EinsatzamFreitag gegen Groß-
wallstadt (19.30 Uhr) ist fraglich.

Löfström hat sich mit den
Teamärzten Dr. Dirk Haupt und

deranderensindallesandereals
gut.ObWaschul indieserSaison
überhaupt noch ein Spiel be-
streitet, ist offen. Weiß’ Chancen
auf eine Rückkehr am Freitag
beziffertRöhrigmit fünfProzent.
„Ich hoffe, dass Leon wieder fit
wird. Er ist jeden Tag in Behand-
lung.“ Aber Röhrig blickt nach
vorn: „Es ist, wie es ist. Da müs-
sen wir jetzt durch.“ Löfström ist
optimistisch, dass seine Jungs
wieder die Kurve kriegen. „Wir
müssen an uns glauben, auf
unsere Stärken vertrauen. Und
die Jungs, die länger da sind,
wissen wie Abstiegskampf geht.
Wir haben uns im Vorjahr auch
da unten rausgezogen.“

Doch das erst ab Januar. Da
stand der VfL ebenfalls auf Platz
15. Der Gegner hieß – wie jetzt –
TVGroßwallstadt.Nur:ZweiTa-
ge vor dem Spiel musste Trainer
Piotr Przybecki seinen Hut neh-
men. Der VfL traute ihm die Ret-
tungnichtzu,holteMichaelRoth
als Feuerwehrmann. jek

Sport-Botschafter für Lübeck
Rolltanz-Aufschwung dankWM-Gold von Emilia Zimermann – Team Lübeck 2022 holt 30 Medaillen

lübeck. Weltmeisterin. Der
Gold-Tanz von Buenos Aires,
der Tango Argentino mit dem
Emilia Zimermann die Roll-
kunstlauf-Welt als erste Deut-
sche verzauberte, ist jetzt gut
fünf Wochen her. Die 24-Jährige
ist zurück im Alltag. „Ab und an
mussichmichschonkneifen,um
zu wissen, dass es wahr ist“, gibt
die Lübecker REV-Läuferin zu.
Im südhessischen Ober-Ram-
stadt hat sie gerade Trainings-
kurse gegeben. Eine Weltmeis-
terin ist gefragt. Deutschland-
weit. „Es ist ein schönes Gefühl,
zuwissen,dassmandenWegfür
viele geebnet hat, mir viele er-
zählen, dass ich sie motiviere.“

Auch in Schleswig-Holstein,
wo im Rollsport und Inlinever-
band 1250 Aktive organisiert
sind.Rollsportvereinegibtessie-
ben–inKiel,LübeckundWedel.
„Und Emilia, die ja schon Vize-
weltmeisterin war, hat für einen
enormen Aufschwung gesorgt.
Alle wollen in den Rolltanz“,
sagt der 1. Vorsitzende Dietmar
Fischer. Doch der Kieler weiß:
„Dass, was Emilia geschafft hat,
ist nur mit enormem Selbstver-
zicht, intensivem Training und
einer entsprechenden Trainerin
wie Micaela Steen möglich.“ Fi-
scher sieht in Zimermann eine
„Botschafterin für den Sport,
nicht nur für Schleswig-Hol-
stein“. Dass Emilia jetzt auch als
SH-Sportlerin des Jahres zur
Wahl stehe, „sorgt für einen zu-
sätzlichen Schub“. Micaela
Steen kann das nur unterstrei-
chen: „Wir haben auch bei uns
im REV Lübeck gerade einen
guten Zulauf, aktuell 50 Talente
im Training. Rollschuhlaufen ist
dank Emilia gerade in.“

Doch das Dasein in der Ni-
sche einer nicht-olympischen
Sportart hat die zierliche 157
Zentimeter große Powerfrau oft
frustriert.Dann,wenndieFinna-
zierung von Wettkämpfen und
Trainingslagern auf der Kippe
stand.Geholfenhat ihrdabeidie
Berufung in den 2017 von der
Gregor-Wintersteller-Sportstif-
tung initiierten Förderkader
„Team Lübeck“. Seit der Grün-
dung ist sie dabei. „Es war im-
mer ein tolles Gefühl, als Einzel-
sportlerin ein Team zu haben,
das einen unterstützt. Zum an-
deren habe ich durch die finan-
zielle Hilfe meine Ziele verwirk-
lichen können. Ohne wäre das
nicht möglich gewesen. Dafür

Bronze (U23). Bàlint Köszegvàry
(14/SC Delphin) unterstrich mit
dem Start bei den European
Olympic Para Games sowie 13
DM-Medaillen, dass er eine der
großen Para-Hoffnungen im
Schwimmen ist. Das Team Lü-
becksammeltebeiWM,EMund
Deutschen Meisterschaften ins-
gesamt 30 Medaillen ein.

„Mich freut besonders, wie
breit der Kader des Teams auf-
gestellt ist. Unsere Nachwuchs-
talente verkörpern damit die
Vielseitigkeit unserer Stadt. Ich
bin gespanntaufdie Neubewer-
bungen – auch Fußball oder
Handballwäreneine tolleBerei-
cherung“, sagt Frank Schuma-
cher, Vorstandsvorsitzender der
Lübecker Sparkassenstiftung.
Für Michaela Wilske, bei der
Possehl-Stiftung für den Sport
zuständig, sind die Sportler
„Leuchttürme für Lübeck, für
den Sport und die Vereine. Eine
Gesellschaft braucht den Spit-
zensport in seiner Vielfalt. Auch,
um Vorbilder für die Jugend zu
haben.“ So wie Emilia Zimer-
mann.

VON JENS KüRbiS

Senkrechstarter im Segeln: An-
ton Sach und Johann Sach.

Medaillensammler: Para-
Schwimmer Bàlint Köszegvàry.

Zweifacher Olympiasieger:
Tobias Hauke. FOTO: iMaGO
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