
GöttinGen. In jedem Wort
von Eduard Homtschenko
schwingt Enttäuschung mit.
Dabei hat er allen Grund
stolz zu sein: Sein Schützling
Konstantin Cernov ist Deut-
scher Meister in der Junio-
renklasse bis 66 Kilogramm
und möchte sich nun den
EM-Traum erfüllen. Doch
der belastet die Finanzen
der ASC-Boxabteilung so
stark, dass er sogar wegen
fehlender finanzieller Unter-
stützung zu platzen droht.
„Die Europameisterschaf-

ten finden in Ungarn statt.
Am 13. Juni reist Konstantin
mit dem Landestrainer nach
Heidelberg und von dort mit
Nationalmannschaft am 15.

Juni nach Ungarn. Anreise
und Unterbringung kosten
Geld. Uns fehlen trotz der
großen sportlichen Erfolge
leider die Sponsoren“, sagt
Homtschenko. Der Fachbe-
reichsleiter Boxen habe
schon viele Versuche unter-
nommen, Unterstützer zu
finden – bisher vergeblich.
„Es ist sehr schade. Da ha-
ben wir Sport-Talente in

Göttingen, und immer fehlt
Unterstützung. Konstantin
geht es so wie der Dreisprin-
gerin Neele Eckhardt, die ja
auch große Schwierigkeiten
hatte, Förderer zu finden“,
sagt Homtschenko. Und für
den Box-Trainer ist klar:
„Konstantin hat das Potenzi-
al, später einmal für die
Olympischen Spiele nomi-
niert zu werden.“
Die Teilnahme an der

Deutschen Meisterschaft
habe den Fachbereich Bo-
xen des ASC 46 schon viel
Geld gekostet. Die Europa-
meisterschaft im Ausland
werde fast das Vierfache
kosten, rechnet Homtschen-
ko vor und betont: „Allein
die Teilnehmergebühr be-
trug 1700 Euro.Wenn er wei-

ter kommt, sind die Kosten
für den Fachbereich nicht zu
tragen, daher suchen wir für
Konstantin Cernov dringend
einen Sponsor.“
Teuer wird der EM-Auftritt

für die ASC-Boxabteilung
auch deswegen, weil Cer-
novs persönlichen ASC-Trai-
ner Gegham Hakobyan sei-
nen Schützling zehn Tage
lang in Ungarn betreuen
wird. „Hakobyan hat eine
sehr enge Bindung zu Cer-
nov. Wir werden versuchen,
alles möglich zu machen, da-
mit Konstantin die Chance
hat, Europameister zu wer-
den. Das Potenzial hat er“,
unterstrich Homtschenko.
Jörg Schnitzerling betont,

dass der ASC 46 „begeis-
tert“ ist, ein so großes Talent

in seinen Reihen zu haben.
„Im Rahmen unserer finan-
ziellen Möglichkeiten haben
wir geholfen. Der Fachbe-
reich hat 1000 Euro als Leis-
tungssportförderung erhal-
ten. Wir betreiben im Klub
keine Individualförderung.
Ich erachte es prinzipiell als
wichtig, dass sich Sportler
auch selbst an Kosten betei-
ligen“, so der ASC-Vorsit-
zende weiter.
Cernov selbst versuche,

dass alles nicht an sich he-
ranzulassen. Sein Fokus ist
auf die Europameisterschaft
gerichtet: „Ich trainiere in
Göttingen sehr hart. Ich
freue mich auf die EM und
hoffe sehr, dass ich die Chan-
ce habe, mich dort stark zu
präsentieren.“

Von Mark BaMBey

ASC-Boxer Konstantin Cernov will bei der Europameisterschaft in Ungarn seiner Karriere ein neues Highlight hinzufügen. Foto: theodoro da SilVa

2 Allein die
Teilnehmergebühr beträgt
schon 1700 Euro.

Volunteers bekommen
erstmals Zertifikat

GöttinGen. Eine Trinkfla-
sche, eine Pflasterbox, Block
und Stift, Müsliriegel, Trau-
benzucker, ein Stadtplan und
ein T-Shirt – dies alles gehört
unter anderem zum Starter-Kit
für die 1300 Volunteers, die
beim Erlebnis Turnfest im Ein-
satz sind. Lilly Legouté, die als
Koordinatorin vor Ort aktiv ist,
hat mit freiwilligen Helfern
aus unterschiedlichen Verei-

nen innerhalb von zwei Tagen
1300 Beutel mit der Aufschrift
„Zum Glück gibt‘s Taschen“
gepackt.
Diese lagern jetzt

sorgfältig sortiert nach
Größen in einem freien
Raum im Haus des
Sports und warten da-
rauf, von den jeweili-
gen Bereichsverant-
wortlichen abgeholt zu

werden. Erstmals gehört zu
dem Starter-Kit auch ein Zerti-
fikat. „Dabei handelt es sich
umein personalisiertes Schrei-
ben für die Helfer“, erklärt

Projektleiter Dirk
Platta, der weiß,
dass viele der Teil-
nehmer dies nut-
zen, um es beispiels-
weise Bewerbungs-
unterlagen beizufü-
gen.
Bis 2008 beim Lan-

desturnfest in Braun-
schweig gab es für

die Volunteers lediglich ein T-
Shirt und eine kleine Auf-
wandsentschädigung. „Vor
vier Jahren haben wir das Sys-
tem dann umgestellt, wollten
den Helfern einfach noch
deutlicher zeigen, wie wichtig
sie uns sind“, sagt Platta und
unterstreicht noch einmal die
Bedeutung der freiwilligen
Helfer für die Veranstaltung,
ohne deren Engagement die
anfallenden Aufgaben über-
haupt nicht zu bewältigen wä-
ren. vw

erlebnis turnfest: 1300 Starter kits von ehrenamtlichen helfern gepackt /
Von Pflaster bis Müsliriegel alles dabei

Starter Kits, wohin das Auge blickt. Foto: Vw
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GöttinGen. es gibt noch
nichts neues beim FC Gro-
ne. die entscheidung, ob die
Grün-weißen nun doch noch
den aufstieg in die Fußball-
landesliga wahrnehmen wer-
den, steht noch aus. „wir ha-
ben noch nichts beschlos-
sen, weder in die eine noch in
die andere richtung“, berich-
tete Grones Vorsitzender Pe-
ter Sprenger. einige Gesprä-
che seien in den nächsten ta-
gen noch nötig, um die Situa-
tion abschließend beurteilen
zu können. „wir hoffen, dass
wir bis zum wochenende eine
entscheidung präsentieren
können“, erklärte Sprenger.
Bei der Bereitschaft, den Platz
in der landesliga wahrzuneh-
men, würde die Meisterfeier
am Sonnabend sicherlich noch
ausgelassener ausfallen. vw

Fussball
Grone hat sich noch
nicht entschieden

GöttinGen. Spielmacherin
Jennifer Crowder hat bei den
Zweitliga-Basketballerinnen
der BG 74 Veilchen-ladies für
eine weitere Saison zugesagt.
die Göttingerin, die in Mar-
burg studiert, muss zukünftig
ihre Führungsqualitäten unter
Beweis stellen, denn Monique
Smalls, die bisher den aufbau
organisierte, zieht es in die 1.
Bundesliga. der neue Coach
der Veilchen, Giannis koukos,
ist froh, dass die 20-jährige
Crowder ein Veilchen bleibt:
„ich habe mir einige Videos
aus der vergangenen Saison
angeschaut, und Jenny ver-
fügt trotz ihres jungen alters
bereits über viel erfahrung. Sie
wird für uns ein wichtiger Bau-
stein im neuen team sein.“ kal

basketball
Jennifer Crowder
bleibt ein Veilchen

GöttinGen. landesligist 1.
SC 05 vermeldet den Verbleib
von gleich sieben akteuren.
neben Stürmer Mladen drazic
haben auch die abwehrspieler
Jannis käding und Christoph
Schlieper, der vielseitig ver-
wendbare Julian washausen,
der defensive Mittelfeldspieler
Jannis hesse und dessen Pen-
dant lukas Pampe sowie Jan-
nik Psotta, der aufgrund von
drei Verletzungen in der abge-
laufenen Saison nur zu weni-
gen einsätzen kam, ihre Zusa-
ge gegeben, auch in der kom-
menden Saison das 05-trikot
zu tragen. in den kommenden
tagen sollen zudem weitere
akteure des aktuellen kaders
sowie externe neuzugänge
und aufrückende nachwuchs-
spieler bekanntgegeben wer-
den. cro

Fussball
Sieben Akteure
verlängern bei 05

GöttinGen. Zum zweiten
Mal ist der twG 1861 am wo-
chenende ausrichter des
Sommerschwimmfestes im
Freibad am Brauweg. die zu-
vor vom Vorgängerverein wa-
spo 08 ausgerichtete konkur-
renz erfreut sich auch unter
neuer regie großer Beliebt-
heit. 400 teilnehmer wer-
den am Sonnabend (10 Uhr
bis in die abendstunden) und
Sonntag (10 bis 15 Uhr) 2300
Starts absolvieren. neben
dem Gastgeber stellen die
SSG Braunschweig und lokal-
konkurrent aSC 46 große teil-
nehmer-Felder. aber auch aus
hamburg und leipzig gibt es
Zusagen. kal

schwimmen
2300 Starts ins
Brauweg-Becken

Keine
Sponsoren:
Cernov bangt

um EM
Boxabteilung des ASC 46

kann Kosten nicht alleine stemmen /
Deutscher Meister der Königsblauen

mit Titelchance
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Im Rahmen des
Erlebnis-Turnfests

in Göttingen

Wir danken unseren Unterstützern:
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