
Wie der Wunstorfer
Ingo Philipps schon
wieder die meisten
Turnierpunkte holt

BLEIBT DRAUSSEN: Kapitän Robert
Stünkel muss mit dem DHC bis Ende
2021 auf die Premiere in der Hallenho-
ckey-Bundesliga warten. Foto: Kinsey

programms von elf bis zwölf stun-
den pro Woche neben dem tennis.
„Wenn man dazu das Gewicht kon-
trolliert und die altersbedingten
abnutzungserscheinungen und
kleineren Verletzungen als slalom-
stangen akzeptiert, um die herum
dasspiel aufzuziehen ist, dann kön-
nen auch wir minderbegabte auf
dem Platz bestehen“, philosophiert
der dauerspieler. durchaus eine
bewundernswerte und nachah-
menswerte einstellung.

kräftig zu feiern. doch Philipps
stellt nur nüchtern fest: „die zahl-
reichen turniere und matches
haben mich spielerisch leider nicht
besser gemacht.“ auf den Punkt
brachte dies wohl ein Gegner, der
feststellte: „du bist eigentlich gut
zu schlagen: Vorhand nix, auf-
schlag nix,Volley nix.“ ein eigentlich
vernichtendes Urteil. es verliert
allerdings an schlagkraft, wenn
man bedenkt, dass Philipps das
match gerade mit 6:1, 6:0 gewon-

nen hatte. „dennoch ist diese ein-
schätzung zutreffend“, so Philipps,
der sich selbst bestenfalls als
durchschnittlich talentiert bezeich-
net und sich tennis mehr oder
weniger selbst beigebracht hat:
„mangels andererWaffen bleibt mir
neben dem taktischen Verständnis
nur der Kampf, und um diesen zu
bestehen, bedarf es guter Kondi-
tion.“

die hat er sich erarbeitet – mit-
tels eines konsequenten trainings-

Schröder freut
sich auf die Lakers
los angeles. basketballnatio-
nalspieler dennis schröder blickt
voller spannung und optimismus
auf seine neue aufgabe bei nba-ti-
telverteidiger los angeles lakers.
„Jetzt bin ich natürlich bei den
lakers und freue mich natürlich
auch, dass ich da bin. Wer sich da
nicht freuen würde, das wäre schon
ein bisschen unmenschlich. aber
wie gesagt, ich freue mich, dass ich
da bin“, sagte der 27-Jährige dem
tV-sender sky. seine aussagen,

wonach er gar nicht
zu den lakers umdie
superstars lebron
James und anthony
davis wechseln wol-
le, relativierte der
frühere braun-
schweiger.

als ihn Geschäfts-
führer sam Presti
gefragt habe, ob er
lieber zu den lakers

oder zu den los angeles clippers
wechseln würde, habe er damals
geantwortet, er wolle zunächst in
oklahoma bleiben, „weil die Fanba-
se, organisation, teammates die
besten waren für mich zu der Zeit“.
schröders antwort an Presti lautete
darum: „da habe ich halt gesagt, ich
will nicht zu den lakers oder zu den
clippers. das wurde natürlich in den
medien dann anders geschrieben.
aber so war es.“ lakers-manager
rob Pelinka pries schröder als „eli-
tespielmacher“.

den 35 Jahre alten James, der
bereits vier nba-titel eingefahren
hat, nannte schröder „einen der
besten spieler, die jemals den ball
angefasst haben“ und „den besten
spieler der liga“. schröder fühlt
sich geehrt, dass ein solcher super-
star ihn im eigenen team haben
möchte: „da sieht man, dass sich all
die arbeit ausgezahlt hat, die ich
reingesteckt habe.“ neben James
und davis dürfte schröder beim
amtierenden champion sofort zur
dritten option werden.

Hannover. er hat es wieder
getan. ingo Philipps ist wohl einer
der erfolgreichstenWiederholungs-
täter der eigentlich verkorksten
tennissaison 2020. der 66-Jährige
hat erneut das sogenannte leis-
tungsklassen-race gewonnen. das
bedeutet, Philipps hat bundesweit
die meisten Punkte bei leistungs-
klassen- und ranglistenturnieren
gesammelt. Und das bereits zum
zweiten mal in Folge.

„dabei wollte ich nach dem
erfolg von 2019 eigentlich kürzer-
treten“, beteuert der tennisver-
rückte Wunstorfer. Vor Jahresfrist
nämlich hatte er mit 140 siegen in
143 gespielten matches auf 75 tur-
nieren sämtliche rekorde gebro-
chen. nach dem damit verbunde-
nen sprung auf die leistungsklas-
se 15 – ein einstufungssystem ähn-
lich dem des Golf-handicaps –
wollte er sich in diesem Jahr eigent-
lich mehr der Familie widmen.

Was nicht allzu schwierig wer-
den sollte, schließlich fanden auf-
grund der corona-Pandemie weit-
aus weniger turniere statt. doch es
kamanders. bei den erstenWettbe-
werben lief es nämlich zu saison-
beginn so gut, dass nach knapp
zwei monaten bereits die Voraus-
setzungen für den aufstieg umwei-
tere fünf leistungsklassen vorla-
gen. „da war die Versuchung ein-
fach zu groß, den Kampf um einen
erneuten sieg im lK-race aufzu-
nehmen“, gibt er zu. dennoch woll-
te er nur so viel spielen, dass er sei-
ne Position halten konnte. Was bis
zur ersten corona-Pause ab mitte
märz auch ganz gut funktionierte.
danach allerdings schmolz der Vor-
sprung schließlich auf weniger als
200 Punkte – die Verfolger hatten
den Kampf aufgenommen.

der ehrgeiz von Philipps war
geweckt. Wieder einmal. Und damit
war es vorbei mit den familien-
freundlichen guten Vorsätzen und
eindeutig Zeit, Gas zu geben. er trat
das Pedal voll durch. erfolgreich.
am saisonende hat er nun auf 57
turnieren 117 siege in 127 matches
erspielt. das ergab den heiß
ersehnten sieg in der lK-race,
dazu aber auch Platz 151 auf der
deutschen rangliste der herren 65.

eigentlich genug Gründe, um

Von sybille schmidt

Mit 66Mit 66
Jahren ...Jahren ...

VIEL TRAINING MACHT
DEN MEISTER:
Der Wunstorfer
Ingo Philipps ist topfit.
Fotos: Debbie Jayne Kinsey

DHC muss ein Jahr warten
Hallensaison in der Hockey-Bundesliga wird nicht angepfiffen

Hannover. „die halle ist jetzt
Geschichte“, sagt Kapitän robert
stünkel. seit gestern steht fest,
dass die hallensaison in der
1.hockey-bundesliga nicht ange-
pfiffen wird. aufsteiger dhc han-
nover muss seine Premiere auf
ende 2021 verschieben, wenn
dann die nächste hallenspielzeit
steigen soll. „Jetzt müssen wir
auch nicht darüber nachdenken,
ob wir in der halle trainieren dürf-
ten. Wir sind eben auch im Winter
draußen“, so stünkel.

noch vor wenigen Wochen hat-
te das anderes ausgesehen. „da
waren alle heiß, auch in der halle
zu spielen. Wir hätten das durch-
gezogen. auch wenn es eine sai-
son ohne absteiger gewesen wäre,
wäre es für uns schon ein erlebnis
gewesen, gegen die topteams zu
spielen. das ist nun einmal die
höchste liga“, sagt stünkel.

dochmit der absage der saison
mussten alle umplanen. „athletik-
trainingmachen wir online zu hau-
se, draußen auf dem Platz können
wir mit zwei mann je Platzhälfte
trainieren“, weiß stünkel. bei zwei
Kunstrasenplätzen und dem
rasenplatz beim dhc kann fast
die gesamte mannschaft zum trai-
ning erscheinen. „Vielleicht tut es
uns auch mal ganz gut, wenn wir

uns einmal lange auf eine Feldsai-
son vorbereiten können“, sagt
stünkel. auch wenn es dann in der
Feldhockey-spielzeit nur eine sai-
son in der 2. liga gibt.

Und was auch guttut: „bisher
sind wir bis zum letzten Wochen-
ende vor Weihnachten immer
durch die Weltgeschichte gefah-
ren. ein doppelwochenende weni-
ge tage vor Weihnachten war nor-
mal. nun können wir die advents-
zeit auch mal zu hause verbrin-
gen“, meint stünkel.

mit diesem Gedanken hatte
sich trainer bastian okroy vom
dtV hannover, der bereits seit

zwei Jahren in der 1. liga am ball
ist, schon längst angefreundet.
der dtV hatte schon zuvor seine
teilnahme an der bisher als freiwil-
lig geplanten hallensaison abge-
sagt. „Wir hatten erwartet, dass es
so kommt.bei dem knapp getakte-
ten spielplan wäre das Programm
schon bei wenigen ausgefallenen
spielen gar nicht mehr durchzu-
ziehen gewesen“, sagt okroy.

Jetzt übt auch er unfreiwillig
draußen statt in der halle. „ich
habe mir schon die Füße abgefro-
ren, als wir dienstag draußen
waren.“ Viel elan ist allerdings
nicht dabei. „Wir treffen uns und
spielen ein bisschen. mehr kann
ich von den Jungs nicht verlangen.
Wenn das nächste Punktspiel erst
im april steigt, ist die motivation
eben nicht die größte“, sagt okroy.

„Wir waren uns in der task Force
immer bewusst, dass ein geordne-
ter ligabetrieb mit einem
abschließenden Final Four nur
dann stattfinden kann, wenn die
ligen im dezember mit dem trai-
ning und den spielen starten kön-
nen. durch die Verlängerung des
lockdowns bis zum 20. dezember
ist klar, dass der ligabetrieb in
2020 nicht mehr starten kann“,
sagte dhb-Vizepräsident henning
Fastrich. der Punktspielbetrieb
hätte an diesem Wochenende
beginnen sollen.

Vonmatthias abromeit

Indians holen Del-Monte-Sohn für Glemser
Hannover. erst das vierte spiel-
wochenende in der eishockey-ober-
liga – und schon gibt es ein Wieder-
sehenmit bekanntenGesichtern.die
hannover scorpions treten heute
(20 Uhr) bei den rostock Piranhas
an, am sonntag (18.30 Uhr) haben
sie die tilburg trappers zu Gast.
Gegen diese teams feierten sie vor
14 tagen bereits siege. am sonntag
(15.30 Uhr) geht es für die rostocker
gegen die hannover indians am Pfer-
deturm weiter, wo die Piranhas in
dieser saison schon unterlagen. der
ech bestreitet heute ein auswärts-
spiel (20 Uhr) bei den hammer eis-
bären, bei denen man vor zwei
Wochen bereits mit 5:0 gewann.

Gleiche Gegner, anderer Kader:
die scorpions haben sich mit mike
Glemser verstärkt. er wechselt von
den indians nachmellendorf. der 23-
Jährige kam zuletzt nicht über die
dritte sturmreihe hinaus. „mike hat
Potenzial und ist genau der spieler,
der uns im sturm auf dem Flügel
noch besser macht“, sagt scor-
pions-trainer tobias stolikowski.
Glemser erzielte für den ech in
zuvor sechs spielen zwei treffer und
leistete drei torvorlagen. er wird wie
bei den indians die rückennummer
97 erhalten.

am Pferdeturm konnten die Ver-
antwortlichen schnell die lücke
schließen. als neuzugang wertet

ryan del monte den Kader von trai-
ner lenny soccio auf. der 17-Jährige
spielt bei den barrie colts in der
ontario hockey league. Weil diese
spielklasse derzeit pausiert, kann
del monte für die indians auflaufen.
bedeutet aber auch: sollte es in der
ohl weitergehen, kehrt das talent
nach nordamerika zurück. beim
nachnamen des neuen fühlen sich
viele indians-Fans an glorreiche Zei-
ten erinnert. Vater daniel del monte
gehörte zur mannschaft, die 2009
den aufstieg in die 2. bundesliga
schaffte und dort auch in der Folge-
saison im einsatz war. ryan del mon-
te wird die rückennummer 34 tra-
gen. Ganz der Vater. hg
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Frische deutsche
Freilandgans

12 Stunden gegart im Niedertemperaturverfahren.

Fix und fertig vorbereitet,
eine Anleitung zur Vollendung für zu Hause legen wir bei.

Mindestbestellvorlaufzeit beträgt 48 Stunde.

Gern geben wir Ihnen eine Weinempfehlung. Fragen Sie uns.

Jetzt
Weihnachtsgans

bestellen!

Auch als Drei-Gänge-Menü erweiterbar mit
Kürbissuppe und Schokoladenmousse mit Vanille-Birne.

Für zusätzlich 13 € p. P.

– für 4–6 Personen –
eine ganze Gans

135 €

– für 2–3 Personen –
eine halbe Gans

69 €

Das Menü ist zur Selbstabholung. Bestellung unter:

05108/64060 I Info@benther-berg.de I www.benther-gans.de


