
Shenja
German
gewann auch
schon den
Tollensesee-
Marathon.
Seine weißen

Handschuhe
sind sein
Markenzeichen,
er benutzt sie,
um sich den
Schweiß aus dem
Gesicht zu
wischen.
 FOTO: SIMONE RÖHL-KRAUSE
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A
usgerechnet bei einem
Geisterspiel könnte der
kränkelnde Fußball-

Zweitligist Hansa Rostock positi-
ve Schlagzeilen schreiben.
Eigentlich soll das Rostocker Sta-
dion am Sonntag im Ost-Derby
gegen Dynamo Dresden men-
schenleer sein. Geht es nach
dem Willen engagierter Hansa-
Fans, wäre es aber das erste Geis-
ter-Spiel mit dem Stempel „aus-
verkauft“. Um ihrem finanziell
angeschlagenen Verein unter
die schwachen Arme zu greifen,
wollen Freunde des Vereins ima-
ginäre Karten für den „Kick oh-
ne Fans“ erwerben. Eine mehr
als noble Geste.

Wie sagt der Volksmund so
schön: In der Not erkennt man
seine wahren Freunde. Die gu-
ten „Geister“, die jetzt die Brief-
taschen für ihren Verein öffnen,
möchten nicht, dass „ihre Kog-
ge“ strandet. Man ist in jedem
Fall geneigt, dem Unternehmen
viel Erfolg zu wünschen.

Allerdings, die noble Geste
kann in keinster Weise darüber
hinwegtäuschen, dass etwas im
„Unternehmen Hansa Rostock“
nicht in Ordnung ist. Wenn
Fans für ihren Verein quasi in
Vorkasse gehen, besteht ebenso
eine Rückerstattungspflicht des
Vereins – sportlich wie auch or-

ganisatorisch. Es gilt: Solide Leis-
tung gegen Vertrauensvor-
schuss.

Die Schützlinge von Trainer
Wolfgang Wolf stehen nun be-
sonders in der Pflicht. Für ihr
Gehalt, das von den Einnahmen
des Vereins – und dazu gehören
jetzt auch die Euros der Fans für
das Geisterspiel – bezahlt wird,
müssen sie etwas mehr tun als
in der Hinrunde. Bisher nimmt
sich ihre Arbeitsleistung eher
beschämend aus.

Die Verantwortlichen des Ver-
eins tun überdies gut daran,
sich nicht länger in der Öffent-
lichkeit als arme Opfer „einiger
Idioten“ auf den Rängen zu prä-
sentieren. Umgang mit den
Fans, auch mit den „bösen Geis-
tern“, Überprüfung aller Sicher-
heitsmaßnahmen – all das ge-
hört im Verein neu bedacht. Es
ist durchaus ein Armutszeug-
nis, wenn der Landtags-Innen-
ausschuss dazu aus der Ferne
erst Vorschläge machen musste.
Hansa bitte übernehmen.

Denn, wenn sich nicht lang-
sam Grundsätzliches im Um-
feld der „Kogge“ ändert, sind
auch die Fan-Euros für das Geis-
terspiel nutzlos.

Dann würden die „bösen
Geister“ siegen.

Das will keiner.

Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Krause

Shenja German ist der einzige
Ausländer in der Laufgruppe des
SV Turbine Neubrandenburg.
Einmal im Jahr kommt der Russe
in seine zweite Heimat, um dort
an Wettkämpfen teilzunehmen.

NEUBRANDENBURG. Seinen letzten
Titel in diesem Jahr hat sich Shen-
ja German am Wochenende bei
der Weihnachtsfeier der Laufgrup-
pe des SV Turbine Neubranden-
burg geholt: Der 45-Jährige ist we-
gen seiner vielen Erfolge in den
vergangenen zwölf Monaten zum
Sportler des Jahres 2011 gekürt
worden. Bei der Ehrung im Vereins-
haus war German nicht dabei, die
gut 3500 Kilometer lange Anreise
wäre zu beschwerlich gewesen.

Shenja German lebt mit seiner
Familie in Tschaikowski, einer
82 000-Einwohnerstadt in der Re-
gion Perm. Von dort bricht er ein-
mal im Jahr auf nach Deutschland,
um dort im Trikot des SV Turbine
an Wettkämpfen teilzunehmen.
Die enden dann in der Regel so
– Shenja German triumphiert. Vor
zwei Jahren gewann der Russe bei-
spielsweise den Tollensesee-Mara-
thon, 2010 beim Burgenlauf. In
dieser Saison war er ganz beson-
ders erfolgreich: Altersklassensie-
ge beim Köln-Marathon in 2:46:39
Stunden, über 10 Kilometer beim
Asics Grand Ten in Berlin (33:19
Min.) und beim Halbmarathon auf
Rügen (1:16:28). „Ich bin sehr gern
in Deutschland, es ist einfach
schön hier“, sagt er.

Shenja German und Deutsch-
land – das ist die Geschichte einer
besonderen Beziehung. Schon als
Kind lebte er einige Jahre hier, sein
Vater war als Offizier der Sowjetar-
mee in der Region stationiert.
Shenja German schlug später eben-
falls die Militärlaufbahn ein, und
auch er versah seinen Dienst in der
DDR, in Neuruppin und Neustre-
litz. Dann kam die politische Wen-
de – mit der Folge, dass die russi-
schen Truppen 1993 den Rückzug
antraten. German war bis zu die-
sem Zeitpunkt in der Residenz-

stadt stationiert und als Laufsport-
ler bereits Mitglied beim SV Turbi-
ne Neubrandenburg. Vereinschef
Jörg Knospe hatte German 1991 an-
gesprochen, ein Jahr später trat
der Russe der Laufgruppe bei.
Auch Shenja German, seine Frau
Galina und Sohnemann Denis
mussten schließlich 1993 zurück
nach Russland, in Tschaikowski be-
kam die Familie eine Wohnung zu-
gewiesen. Vier Jahre später quit-
tierte er den Dienst in der Armee.
„Ich sah keinen Sinn mehr darin“,
erzählt er. Für ihn persönlich hat-
te der Rückzug Folgen, als Geheim-
nisträger durfte German nicht ins
Ausland reisen. „Das war eine
schwere Zeit für mich damals“,
sagt er. Erst 1998 gelang es ihm,
die meterhohen bürokratischen
Hürden in Russland zu überwin-
den. Er durfte nach Deutschland.
Der Berlin-Marathon war sein ers-
ter großer Lauf, die Erinnerungen
daran sind immer noch frisch. Die
ersten Meter bis zur Siegessäule ha-
be er nur geweint vor Glück. Ins
Ziel am Brandenburger Tor kam
der damals 32-Jährige nach un-
glaublichen 2:26:55 h. Mit dieser
Zeit belegte der Russe im Gesamt-
klassement Platz 39.

Seitdem verbringt Shenja Ger-
man den größten Teil seines Jahres-
urlaubs in Deutschland, um dort
zu laufen. Er wohnt dann bei Jörg
Knospe und dessen Lebenspartne-
rin Katja Dressler. „Sie sind wie
eine Familie für mich. Und ich bin
sehr stolz, das Turbine-Trikot zu
tragen“, sagt der 45-Jährige.
Deutschland sei ein wunderbares
Land, mit wunderbaren Men-
schen. Shenja German sagt von
sich, dass er längst wie ein Deut-
scher fühle: „Das Land ist mir ans
Herz gewachsen.“ Er könne nicht
verstehen, dass so viele Russland-
Deutsche hier Schwierigkeiten hät-
ten mit der Integration: „Aber vie-
le nehmen einfach nicht die Geset-
ze an, das ist das Problem.“

Shenja German hatte nie Proble-
me mit den Deutschen und wird
sie wohl auch nicht bekommen. In
der Laufszene ist er wegen seiner
Art sehr beliebt und geachtet. Ort-
win Kowalzik, Chef des HSV Neu-

brandenburg, hat dem Russen
beispielsweise ein lebenslanges
Startrecht für den Burgenlauf
gewährt. „Das sind Dinge, die
mich sehr stolz machen“, sagt
Shenja German. Für seine sport-
lichen Erfolge trainiert der
45-Jährige hart. In der
Saison kommt er re-
gelmäßig auf 200
Trainingskilome-
ter in der Woche,
bei jedem Wetter.
Hinzu kommen
Wettkämpfe.
German hat in
Russland gera-
de in 2:56 h
Stunden die
Marathon-Be-
zirksmeister-
schaft in sei-
ner Region ge-
wonnen – bei
Schneesturm
und minus zehn
Grad. „Mit der Zeit bin
ich nicht zufrieden, aber
die Bedingungen waren
schon schwierig“, erzählt
er.

Der Marathon ist bereits
Teil seiner Vorbereitung für
die neue Laufsaison, die
ihren Höhepunkt – natür-
lich – in Deutschland finden
soll. Im kommenden Jahr im
August will Shenja German
bei der Europameisterschaft
der Senioren im sächsischen
Zittau starten und dort über
die 42,195 Kilometer ganz vorn
landen: „In Europa gibt es der-
zeit etwa sieben Läufer in mei-
ner Altersklasse, die unter 2:30
laufen können. Es wird nicht
leicht, aber ich habe das Poten-
zial.“ Germans Marathon-Bestzeit
steht bei 2:21:05 h, die er vor zehn
Jahren bei einem Rennen in seiner
Heimat lief.

Bei der Marathon-EM in Zittau
wird Shenja German dann jedoch
nicht das Turbine-Hemd tragen
können; die internationalen Regu-
larien schreiben das Nationaltri-
kot vor. Im Herzen wird er aber
auch für Deutschland laufen –
ganz sicher.

ANKLAM. Zum traditionellen
Wasserkorbball-Turnier lädt am
23. Dezember die DLRG Orts-
gruppe Anklam ein. Beginn ist
um 19 Uhr in der Anklamer
Schwimmhalle. Interessierte
Teams können sich unter Tele-
fon 03971 210556 anmelden.
„Man kann sich aber auch noch
am Wettkampftag ab 18 Uhr
vor Ort in die Starterliste eintra-
gen“, sagt Vorstandsmitglied Pa-
trick Grose.  (SJ)

Gute Geister, böse Geister

Zwischenruf von
Detlef Granzow

SCHWERIN. Volleyball-Meister
Schweriner SC hat seine Ambi-
tionen auf den Pokalsieg ge-
wahrt. Im Viertelfinale bezwan-
gen die Mecklenburgerinnen
im Nordderby den VT Aurubis
Hamburg vor 905 Zuschauern
in der heimischen Arena
am Lambrechtsgrund mit 3:1
(25:22, 22:25, 25:19, 25:15). Der
Erfolg Schwerins, die Aurubis
schon in der Liga mit 3:2 be-
zwungen hatten, stand nach
einer Spielzeit von 101 Minuten
fest. „Der Sieg war wichtig für
die Moral. Wir kommen eigent-
lich gar nicht mehr zum Trai-
ning“, sagte SSC-Spielerin De-
nise Hanke.  (DPA)

Lauf zwischen den Welten:
Ein Russe im Turbine-Dress

Torgelow. Gestern Abend bei der
Weihnachtsfeier des
Fußball-Oberligisten Torgelower
SV Greif hat sich Andreas Brück
von der Mannschaft
verabschiedet. Nach zweieinhalb
Jahren beim Verein aus der
vorpommerschen Kleinstadt zieht
es den 29-Jährigen zurück nach
Hamburg. Beim TSV Greif gehörte
der Defensivspieler zu den
Leistungsträgern, war einige Zeit
sogar Kapitän. Mit den
Vorpommern wurde Brück
Landespokalsieger und in der
vergangenen Saison auch
Oberligameister. Sein Abschied
jetzt kommt für viele
überraschend. Über die Gründe
sprach unser Redaktionsmitglied
Thomas Krause mit Andreas
Brück.

Ihr Abschied vom Torgelower SV
Greif in der Winterpause kommt
für viele Fußballfans doch etwas
überraschend.
Ja, das ist schon richtig. Aber das
Ganze hat einfach mit der wirt-
schaftlichen Situation in der Eisen-
gießerei Torgelow zu tun. Dort
war ich für das USA-Projekt zustän-
dig. Aber dieses Projekt ist auf-
grund der momentane Schwierig-
keiten erst einmal auf Eis gelegt.
Dazu gab es letztlich keine Alter-
native für mich. Ich muss aber
auch sagen, dass ich in der Eisen-
gießerei wirklich einen sehr guten
Job hatte.

Es zieht Sie zurück in Ihre Hei-
matstadt Hamburg. Wissen Sie
schon, wie es sportlich weiter-
geht?

Das steht noch in den Sternen.
Nachdem publik wurde, dass ich
Torgelow verlasse, gab es aber vie-
le Anrufe von Vereinen aus der Re-
gionalliga und Oberliga. Es ist
aber alles abhängig von dem, wie
mein beruflicher Werdegang aus-
sehen wird. Von daher ist der Kreis
der interessierten Vereine mittler-
weile schon wieder kleiner gewor-
den.

Sie haben als Hamburger zwei-
einhalb Jahre für den Torge-
lower SV Greif und davor einige
Jahre für den FC Hansa Rostock
II gespielt. Wie fällt Ihr Fazit
nach der Zeit in Mecklenburg-
Vorpommern aus?
Es war eine wirklich schöne Zeit,
überall habe ich Freunde gefun-
den. Weder in Rostock noch jetzt
in Torgelow hatte ich Probleme
mit den Menschen hier. Ich hätte
auch gern in Torgelow weiterge-
macht. Aber es gab am Ende keine
andere Möglichkeit. Aber natür-
lich freue ich mich auch riesig,
nun wieder meine Familie und
Freunde in Hamburg öfter sehen
zu können.

Was geben Sie ihren ehemaligen
Mannschaftskollegen in Torge-
low mit auf den Weg?
Wir haben eine sehr erfolgreiche
Hinrunde gespielt. Ich hoffe, dass
die Mannschaft dies auch in der
Rückrunde fortsetzt, damit sie am
Ende auf einem Aufstiegsplatz
steht. Ich weiß, dass die Jungs da-
für sehr viel investieren. Ich wün-
sche mir, dass der Verein die Be-
dingungen für die Regionalliga er-
füllt, die Region hat es verdient.

René Wodrich hält die
Crossbahn in Schuss

DLRG lädt zum
Wasserkorbball

AHLBECK. Eine deutliche Nieder-
lage haben die A-Junioren des
HSV Insel Usedom in der Hand-
ball-Bundesliga kassiert. In der
Ahlbecker Pommernhalle unter-
lagen die Insulaner gegen den
HSV Hamburg mit 31:37. „Wir
haben es nicht verstanden, unse-
re Fehlerquote zu verringern“,
sagte Trainer Mike Blobel. Bes-
ter Werfer bei den Usedomer Ju-
nioren war Patrick Glende mit
18 Toren.  (WD)

Schwerin peilt
den Pokalsieg an

NEUBRANDENBURG. Mit dem vier-
ten Neubrandenburger Silves-
terlauf geht für die Ausdauer-
sportler am 31. Dezember das
Jahr zu Ende. Die von der Triath-
lon-Abteilung des SCN organi-
sierte Veranstaltung führt wie-
der über zwei und sieben Kilo-
meter lange Strecken. Start ist
um 10 Uhr im Jahnstadion. Im
Vorjahr waren mehr als 230 Kin-
der, Jugendliche, Frauen und
Männer dabei. Im Hauptlauf gin-
gen die Siege an Olympiastarte-
rin Anja Dittmer vom SCN
und Chris Gerdel. Anmeldun-
gen sind unter www.tollense-ti-
ming.de oder in der Geschäfts-
stelle des SCN möglich.  (THO)

„Die Region hat den Aufstieg verdient“

Nach zweieinhalb Jahren verabschiedet sich Andreas Brück vom
Torgelower SV Greif.  FOTO: THOMAS KRAUSE

Kurz & Knapp

Geburtsort/Wohnort/Alter: Demmin/Seedorf/39
Beruf: Baumaschinenführer und Kraftfahrer
Verein:Motorsportclub (MC) Demmin
Wie lange im Verein: seit 18 Jahren
Wünsche: Dass der Motorsport in Demmin erhalten bleibt
und mehr nationale Medienunterstützung
Schönster Moment im Verein: Das schon traditionelle Mo-
ped-Rennen auf unsere Bahn
Andere über RenéWodrich: „Er hält die Motocrossbahn
das ganze Jahr in Schuss. Auf René kann man sich immer
verlassen.“ (Kai-Uwe Jahns, Vorstandsmitglied beim MC
Demmin)

Insulaner ohne
Chance gegen HSV

Silvesterlauf
als Jahresabschluss
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