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EJK macht mit bei DEL2-Fitnessprogramm
Zweite Eishockey-Liga: 14 Klubs stellen Übungen online auch für Fans

Beitrag dann auch bei uns auf
die sozialen Seiten des Ver-
eins“ erläutert Ernst Reschet-
nikow, Hauptamtlicher Chef-
trainer des Kasseler Nach-
wuchses. Vier Übungen ha-
ben die Geschwister Alexan-
der (U15) und Annika Ste-
phainski (U13) auf einem
Feldweg vorgemacht, und -
natürlich - ist es vor allem
Beinarbeit: Kniehebelauf,
Skatersprünge, Ausfallschrit-
te und Heiden Sprünge, be-
nannt nach dem fünffachen
Eisschnelllauf-Olympiasieger
Eric Heiden (61) aus den USA.

„Diese Aktion ist eine gute
Werbung für uns alle und
auch sportlich eine gute Sa-
che“, sagt Reschetnikow.
„Am besten ist sie, wenn alle
mitmachen und sie nicht nur
in den Sozialen Medien mit
ihre Links und Likes teilen.“

www.del-2.org; ej-kassel.de

Den Anfang machte am
Ostermontag der EV Lands-
hut, die EJK ist am heutigen
Mittwoch dran. „Am Don-
nerstag stellen wir unseren

te Übungen zum Nachma-
chen vorstellen, sodass die ei-
genen Aktiven wie auch die
Fans ganz individuell sich fit-
halten können.

klärt Marius Riedel, der DEL2-
Verantwortliche für Talent-
und Standortentwicklung.

Alle Vereine werden in ih-
ren Videos nun verschiedens-

VON GERALD SCHAUMBURG

Kassel – Im Eishockey hat der
Abbruch der vergangenen
Spielzeit die Sommerpause
vorgezogen. Doch weil nach
der Saison vor der Saison ist,
hat die DEL2 nun ein 15-tägi-
ges Fitness-Programm ins Le-
ben gerufen, dessen Übungen
bei Instagram und Facebook
eingestellt werden – Tag für
Tag. Paten dieser Aktion sind
die Amateur-Stammvereine
der 14 DEL2-Lizenznehmer –
auch die Eishockey-Jugend
Kassel ist also dabei.

„Gerade jetzt, wo alle auf
Sport im Verein oder im Fit-
ness-Studio verzichten müs-
sen, wollen wir helfen, mit
dieser Aktion die eishockey-
freie Zeit sportlich zu über-
brücken und gemeinsam mit
den Fans gestärkt und fit aus
der Krise hervorgehen“, er-

Fit auf dem Feldweg: Alexander (links) und Annika Stephainski präsentieren Übungen der
Eishockey-Jugend. FOTOS: SCREENSHOT VIDEO EISHOCKEY-JUGEND/NH

Klee bleibt in der Bundesliga
Niestetaler Tischtennis-Talent geht zu Aufsteiger Weil nach Südbaden

reichen.“ Da in der kommen-
den Spielzeit wieder eine
Playoff-Runde im Bundesliga-
Oberhaus gespielt wird,
möchte das SC-Eigengewächs
mindestens den sechsten
Platz erreichen. Lediglich sie-
ben Teams gehen an den
Start. Bad Driburg steht auf-
grund des Rückzugs nach
dem Meldetermin am 15.
März als einziger Absteiger
bereits jetzt fest.

ein Coup der besonderen Art
gelungen. Sophia spielt für
ihr Alter überragendes Tisch-
tennis. Sie ist für unser Team
eine große Verstärkung.“

Beim Vizemeister aus Bad
Driburg zeigte Klee in der ab-
gelaufenen Spielzeit überra-
gende Leistungen und ge-
wann elf ihrer fünf Einzel im
unteren Paarkreuz. „Auch bei
meinem neuen Verein möch-
te ich eine positive Bilanz er-

als Zweitliga-Vizemeister
erstmals ins Oberhaus auf.
„Ich freue mich sehr, dass ich
trotz der fortgeschrittenen
Zeit noch einen Platz in ei-
nem Erstligateam gefunden
habe“, ssagte die 16-Jährige
strahlend, die einen Einjah-
resvertrag unterschrieb.

Serge Spiess, sportlicher
Leiter beim ESV Weil, war bei
der Bekanntgabe des Wech-
sels sehr zufrieden. „Uns ist

VON MARCO STEINBRENNER

Niestetal – Keine zwei Wo-
chen nach dem Rückzug des
Tus Bad Driburg aus der Bun-
desliga hat Sophia Klee einen
neuen Verein gefunden. Das
Tischtennis-Talent des SC
Niestetal schlägt in der Sai-
son 2020/21 für den ESV Weil
auf. Der südbadische Verein
im Drei-Länder-Eck mit der
Schweiz und Frankreich stieg

Spielt weiter in der Bundesli-
ga: Sophia Klee aus Nieste-
tal. ARCHVFOTO: BJÖRN FRIEDRICHS

Kraftvoll und konzentriert
YOGA-SERIE (5) Zehn Übungen für zuhause – heute: Der Krieger

innen, die Fersen auf einer Li-
nie halten. Dann beugen Sie
das rechte Knie, bis es auf
Fußhöhe steht, das hintere
Bein ist gestreckt. Der Ober-
körper bleibt parallel zur
Längsseite, der Blick geht
über den rechten Arm. Hal-
ten, dann den Ablauf in die
andere Richtung wiederho-
len.

Die Dauer
Übung in der Endposition 30
Sekunden bis eine Minute
halten, oder fünf bis acht
Atemzüge.

» Nächste Folge: Geweiteter
Winkel

Videos mit Yogaübungen – der Krieger
ist Video vier – finden Sie unter diesem
Link
zu.hna.de/yogasommer20
Alles rund um den HNA-Yogasommer
gibt es auf unserer Facebookseite HNA-
Yogasommer

Stellung halten, dann in die
andere Richtung ausführen.

Krieger 2: Aus der Aus-
gangsstellung ausatmend ei-
nen seitlichen Ausfallschritt
machen. Gleichzeitig heben
Sie die Arme seitlich bis auf
Schulterhöhe. Die Schultern
sinken, das Becken ist aufge-
richtet. Mit dem zweiten Aus-
atem drehen Sie den rechten
Fuß um 90 Grad nach vorn,
den linken um 45 Grad nach

rechte Fuß zeigt nach vorn.
Achtung: Das rechte Knie
sollte nicht über den Fuß hi-
naus rücken. Der vordere
Oberschenkel senkt sich, bis
er annähernd parallel zum
Boden steht. Mit dem nächs-
ten Einatmen heben Sie die
Arme gestreckt nach oben.
Die Handflächen zeigen da-
bei zueinander. Wichtig: Ach-
ten Sie darauf, die Schultern
locker sinken zu lassen. Diese

ankert. So kommt der Geist
zur Ruhe. Durch die ruhige,
tiefe Atmung wir die Lungen-
kapazität gestärkt.

Die Ausführung
Ausgangsstellung ist jeweils
der aufrechte Stand.

Krieger 1: Im Ausatmen ma-
chen Sie mit dem linken Bein
einen großen Ausfallschritt
nach hinten, drehen den Fuß
45 Grad nach innen. Der

Kassel – Daheim aktiv blei-
ben. Mit Yoga beweglicher
und kräftiger werden, das Im-
munsystem und die Lunge
stärken. Zusammen mit den
Lehrern des HNA-Yogasom-
mers stellen wir Ihnen in die-
ser Serie zehn Yoga-Übungen
für daheim vor – für Anfän-
ger wie Fortgeschrittene. Jede
Haltung kann einzeln für
sich geübt werden oder in ei-
ner Kombination mit ande-
ren. Am Ende entsteht ein
von Lehrerin Claudia Grünert
zusammengestellter Zyklus
mit insgesamt zehn einzel-
nen Teilen von der Auftakt-
bis zur Schlussentspannung.

Im fünften Teil stellt Ihnen
Yogalehrer Lars Tabert vom
Barfußtempel in Kassel heute
den Krieger vor:

Der Krieger
Der Krieger, manchmal auch
Held genannt, ist eine der
Kernfiguren des Yoga. Es gibt
ihn in drei verschieden Aus-
führungen – Krieger 1, 2 und
3. Auf unserem Foto zeigt
Claudia Grünert den Krieger
eins. Die Haltung ist kraft-
voll, herausfordernd. Wir er-
klären hier Krieger 1 und 2.

Das Ziel
Der Krieger sorgt für Stärke
und Stabilität. Das Asana
muss einige Zeit gehalten
werden, das sorgt für Kräfti-
gung der Bein- und Gesäß-
muskeln. Arme und Oberkör-
per werden ebenso bean-
sprucht, die weite Öffnung
der Brust sorgt für Entspan-
nung. Der Krieger stärkt die
Konzentrationsfähigkeit. Der
Blick geht in die Ferne, die
Füße sind fest am Boden ver-

Konzentriert und kraftvoll: Yogalehrerin Claudia Grünert zeigt den Krieger in der Varia-
nte eins. FOTO: ANDREAS FISCHER

DEL bestätigt
Verzahnung
ab Sommer ’21
Köln – Trotz der Probleme in
Krefeld, der Hoffnungen auf
ein Aussetzen der Verzah-
nung in Schwenningen und
Iserlohn sowie der schwieri-
gen finanziellen Lage des
Sports insgesamt hält die
Deutsche Eishockey-Liga (DEL
an der Wiedereinführung von
Auf- und Abstieg im Sommer
2021 fest. „Grundsätzlich hal-
ten wir an dem Vertrag mit
der DEL2 fest, daran ändert
auch die Coronakrise nichts“,
sagte Geschäftsführer Gernot
Tripcke erneut. Niemand kön-
ne jetzt einseitig sagen, wir
kündigen den Vertrag.

Sorgen von Virologen, Hal-
lensport sei 2020 mit Zuschau-
ern unmöglich, bereiten ihm
„keine schlaflosen Nächte“,
erklärte Tripcke. „Wenn die
nächste Saison verboten wird,
dann müssen und werden wir
Lösungen finden.“ sid

ZUR PERSON

Lars Tabert (53) ist Inhaber des
Kasseler Barfußtempels und
ehemaliger Eishockey-Profi.
Mit seinem Team bietet Ta-
bert derzeit verschiedene
Kurse an, die Übersicht ist u.a.
bei Facebook unter „Barfuss-
tempel Yogaschule“ abruf-
bar. Dort sind auch Youtube-
Links zu Online-Kursen einge-
pflegt. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER

Krefelder erteilen
Frankfurts Hoffen
eine Absage
Im Umfeld der Frankfurter
Löwen habe sie frohlockt.
„Steigen die Löwen morgen
schon in die DEL auf?“ fragte
„Bild“. Aufgehängt einmal
mehr an Spekulationen über
einen Rückzug der Krefeld
Pinguine aus wirtschaftli-
chen Gründen und eine ver-
meintlich „existenzielle Sit-
zung“ am gestrigen Dienstag,
wurde für den Hauptrunden-
sieger der DEL2 die Chance
gesehen, die Seidenstädter er-
setzen zu können.

„Man weiß natürlich nicht
genau, was dort passiert. Wir
planen für die DEL 2, aber wir
sind bereit für die DEL“, wird
Löwen-Boss Stefan Krämer
(44) zitiert. Die Frankfurter
haben sich als einziges Zweit-
liga-Team für die DEL bewor-
ben. Sportdirektor Franz
Fritzmeier, ein Ex-Krefelder,
habe allerdings das Gefühl,
dass derzeit „einige DEL-
Klubs wackeln“.

Von den Pinguinen jeden-
falls kam gestern postwen-
dend das Dementi. Krefelds
Geschäftsführer Matthias
Roos sagte der Rheinischen
Post bei RP online: „Es gibt
bei uns keinen festen Ter-
min, bei dem eine Entschei-
dung fällt, egal in welche
Richtung“. Aber: Die Alt-Ge-
sellschafter und ihr früherer
Mitstreiter Hugo Hendricks
führen offenbar nicht nur in-
tensive Gespräche mit einem
neuen Investor, die womög-
lich schon am Donnerstag zu
einem positiven Abschluss
gebracht werden. Nein, sie
haben wohl auch die Zusage
der bisherigen Sponsoren
zum Weitermachen einge-
holt.

Nach HNA-Informationen
ist nicht nur die Chance, die
drohende Insolvenz noch ab-
wenden zu können, weiter-
hin vorhanden. Vielmehr
gibt es auch die Perspektive,
erneut einen Etat von fünf
Millionen Euro auf die Beine
zu stellen. Die ursprüngliche
geplante, erhoffte Erhöhung
auf sieben Millionen indes,
um sportlich konkurrenzfä-
higer zu werden, ist dagegen
gerade jetzt in der Coronakri-
se unwahrscheinlich.

Zum Vergleich: Der DEL2-
Etat der Kassel Huskies lag
zuletzt bei 3,2 Millionen Eu-
ro, der südhessische Rivale
soll im vergangenen Sommer
mit insgesamt 3,5 bis 4,0 Mil-
lionen kalkuliert haben. sam


