
Wegen der angespannten Pandemie-Lage wird es vor November keine größere Fan-Rückkehr in die Stadien und
Hallen geben. 96 drohen Millionenverluste, auch für die Recken wird es eng. Großveranstaltungen, bei denen eine

Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Corona-Hygieneregeln nicht möglich ist, sollen mindestens bis
Ende Dezember 2020 nicht stattfinden. Was bedeutet das für den Profisport in Hannover?

Pferdeturm: die indians jubeln am 2. februar über einen
treffer. das eisstadion ist immer gut gefüllt. Foto: Petrow

hdi-arena: cedric teuchert
trifft am 15. februar zum 1:0
für 96 gegen den hSV
(endstand 1:1). damals war
das Stadion zum bislang
letzten mal mit 49000
Zuschauern ausverkauft.
Foto: Imago

Zag-arena: Vincent Büchner bejubelt das 29:29 gegen
die rhein-neckar Löwen am 17. Oktober 2019. die damalige
tui-arena war mit mehr als 8000 fans gefüllt. Foto: Petrow

Hannover wartet auf die FansHannover wartet auf die Fans

gut in
Schwung:
nachwuchsta-
lent emma
delwes vom
golfclub
hannover holt
sich beim
internationa-
len turnier
auf der
anlage am
Blauen See
mit einer
herausragen-
den Leistung
den Sieg.
Foto: Oliver
Vosshage

Platzrekord und Sieg für Talent Delwes
Die 15-jährige Spielerin vom Golfclub Hannover beeindruckt beim Möbel Hesse Junior International

Garbsen. nur sturmtief
„Kirsten“, das am Finaltag
auch über den platz desgolf-
club hannover (gch) fegte,
konnte die golf-talente stop-
pen. die dritte runde beim
1. möbel hesse Junior inter-
national musste aufgrund
der starken windböen abge-
sagt werden. so standen die
sieger schon nach zwei run-
den fest. Julius lange aus
bonn und emma delwes aus
hannover setzten sich
schließlich beim premieren-
turnier auf der anlage am
blauen see durch.

die hervorragenden platz-
bedingungen in der auftakt-
runde ammontag nutztedel-
wes und verbesserte auf
ihrem heimat-course den

platzrekord für Frauen mit
einer herausragenden par-
runde, für die sie 71 schläge

benötigte. mit dem gesamt-
ergebnis von drei schlägen
über par verwies die 15-jähri-

ge Kaderathletin des nieder-
sächsischen golfverbandes
ihre teamkollegin Finja wiet-

schorke und maja tiemann
aus osnabrück auf die plät-
ze.

noch stärker präsentier-
ten sich die Jungen auf dem
umgebauten waldplatz. die
greenkeeper des gch hat-
ten die neuen grüns für das
Jugendturnier auf ein spit-
zenniveau getrimmt, mit
dem gewinner lange bes-
tens zurechtkam. mit einem
sensationellen platzrekord
von 67 schlägen legte auch
lange in der ersten runde
den grundstein für seinen
sieg mit insgesamt fünf
schlägen unter par. den
zweiten platz teilten sich
emil albers aus buchholz
und bruno gallig aus ham-
burg-ahrensburg, beide hat-
ten schließlich zwei schläger
unter par auf ihrer scorekar-

te stehen.bester hannovera-
ner war max Kirchhoff mit
einem gesamtergebnis von
einem schlag über par. das
reichte zum geteilten sieg in
der altersklasse 18.

auchwenn das turnier am
mittwoch abgebrochen wer-
den musste, waren sich die
123 spielerinnen und spieler
einig: die neuauflage des
größten Jugendturniers in
norddeutschland war ein
erfolg. im nächsten Jahr wird
es auf dem platz des gch
erneut zum Kräftemessen
der besten nachwuchsgolfer
aus deutschland kommen.
„Zum Ferienende 2021 gibt
es wieder spitzengolf am
blauen see“, versprach titel-
sponsor robert-andreas
hesse vom gleichnamigen
möbelhaus.

von christian purbs

Was heißt das für 96?
der Fußball-Zweitligist hat
bereits damit gerechnet,
dass die ersten heimspiele
der neuen saison ohne
Zuschauer laufen werden.
96-boss martin Kind: „das
war nach der jüngsten ent-
wicklung der infektionszah-
len zu erwarten. es gehört
zur verantwortung, solche
entscheidungen zu treffen
und für alle, sie zu respektie-
ren.“ das kostet 96 aller-
dings wiederum millionen.
Kind: „es gibt keine ticket-
einnahmen, keinen logen-
verkauf, keine businesssitze
und auch keine einnahmen
aus den stadiongebundenen
werberechten.“ pro geister-
spiel gehen 96 rund
500 000 euro verloren.
schon in der vergangenen
rückrunde büßte der Klub so
2,5 millionen euro ein.

Wie lange kann 96 das
durchhalten?
der 96-boss versichert, dass
der profifußballfirma in die-
ser saison keine insolvenz
drohen wird. er betont: „wir
bleiben handlungsfähig.“

dafür stünden er und die
anderengesellschafter. aber
„eine ganze saison ohne
Zuschauer wäre schon bru-
tal“. er macht sich vor allem
sorgen um viele andere ver-
eine in den deutschen profili-
gen, die bald in ernsthafte
schwierigkeiten kommen
würden. die hoffnung des
96-chefs sind weiterhin teil-
öffnungen der stadien für
Fans: „sollte es in den einzel-
nen bundesländern möglich
sein, mit kleineren Zuschau-
erzahlen starten zu können,
werden wir schauen, ob wir
das umsetzen können. wir
haben verschiedene planop-
tionen in der schublade.“

Wie hart trifft die Handball-
Recken die Entscheidung?
sehr hart, wenn es wirklich
dazu kommt, dass bis ende
2020 keine Zuschauermen-
gen größer als 1000 erlaubt
sind. die teams der hand-
ball-bundesliga leben über-
wiegend von den Zuschauer-
einnahmen ihrer heimspiele.
bis zu 50 prozent des etats
machen die erlöse aus den
Kartenverkäufen aus. „wir
haben die tendenz zur
Kenntnis genommen. Jetzt
müssen wir abwarten, was
tatsächlich in der nieder-

sächsischen landesverord-
nung stehen wird. alles
andere ist spekulation“, sagt
eike Korsen, geschäftsfüh-
rer der bundesliga-recken
der tsv hannover-burgdorf.
die recken arbeiten wie alle
anderen Klubs seit wochen
mit hochdruck an einem
spielbetriebs- und hygiene-
konzept in enger Zusam-
menarbeit mit den behör-
den. ist alles schlüssig und
lassen sich im infektionsfall
die Kontakte zurückverfol-
gen, könnten die Klubs das
verbot umgehen. schon vor
monaten hieß es, dass die
vereine ein bis maximal zwei
monate spiele ohne
Zuschauer finanziell stem-
men könnten. drei monate
allerdings nicht. die liga soll
am 1. oktober starten. ein
langfristiges verbot von
großveranstaltungen ohne
nennenswerte Zuschauer-
mengen wäre für die hand-
baller existenzbedrohend.

Schauen die Fans also
komplett in die Röhre?
trotz der aufstockung auf 20
teams sind auch in der kom-
menden saison alle spiele
der handball-bundesliga bei
sky zu sehen. der pay-tv-
sender zeigt alle 380 partien

live. „das ist eine gute nach-
richt – für uns und für den
handball insgesamt“, freute
sich recken-geschäftsfüh-
rer eike Korsen über die
„präsenzfläche“ für teams
und sponsoren.

Wie reagieren die Eisho-
ckey-Oberligisten aus
Hannover?
auch die indians und die
scorpions haben die politi-
schen nachrichten genau
verfolgt. der tenor: es
besteht hoffnung, dass vor
Zuschauern gespielt werden
kann. „denn zunächst müss-
te mal definiert werden, was
denn überhaupt großveran-
staltungen sind. dazu zählen
für mich Fußballspiele mit
mehreren Zehntausend
Zuschauern. aber nicht
unsere Kapazitäten“, sagt
andy gysau. der geschäfts-
führer der indians betont
zudem, „dass wir regeln kön-
nen, wie viele leute ins sta-
dion kommen.und dann hät-
ten wir auch jede person mit
namen erfasst.“ sollten nun
generell keine Zuschauer
erlaubt sein, „wäre das wie
ein hohn“. das sieht scor-
pions-sportchef eric hasel-
bacher ähnlich. „Über rock-
konzerte brauchen wir nicht

reden. auch die Kölner haie
oder eisbären berlin werden
jetzt ganz andere probleme
haben. aber bei uns ist das
doch in viel kleinerem rah-
men“, sagt haselbacher.
daher könne er sich nicht
vorstellen, „dass man hier
von einer großveranstaltung
sprechen kann. bei uns sind

alle laufwege und die Frisch-
luftzufuhr gewährleistet.“
man müsse einfach abwar-
ten, meint er, ob es eine
generelle verfügung gibt
oder regional unterschied-
lich entschieden wird. „aber
ich bin guter hoffnung, dass
wir vor Zuschauern spielen
können.“

von uwe vonholt,
simon lange
und stephan hartung

Meister Kiel testet
Konzept mit
999 Zuschauern
Kiel. handballmeister thw Kiel will
in der ersten september-hälfte ein
testspiel gegen den ligarivalen hsg
nordhorn-lingen vor 999 Zuschau-
ern austragen. „wir sind froh, wenn
die Konzepte vor ort getestet wer-
den“, sagte hbl-präsident uwe
schwenker den „Kieler nachrich-
ten“.

Für die partie soll die 10 285 plät-
ze bietende wunderino-arena in sie-
ben sektoren mit eigenen eingängen
eingeteilt werden. „das sind sozusa-
gen sieben hallen in einer, und man
darf nicht aus einem sektor in den
anderen wechseln, um das infek-

tionsrisiko so gering
wie möglich zu hal-
ten“, sagte arena-
geschäftsführer
stefan wolf. besetzt
werden sollen nur
jede zweite reihe
und doppelplätze
mit jeweils zwei
freien sitzen dazwi-
schen. tickets gibt
es nicht im freien

verkauf, sondern nur online und per-
sonalisiert. die Zuschauer werden
mit FFp2-masken ausgestattet.

Für das testspiel benötigen die
Kieler eine sondergenehmigung. das
gesundheitsamt Kiel und das sozial-
ministerium begutachten derzeit das
Konzept.an diesemsonntag (17uhr)
bestreitet der thw eine testpartie
beim ungarischen champions-lea-
gue-rivalen telekom veszprem. dort
werden 4000 Zuschauer eingelas-
sen. „vor einem spiel wie jetzt in
ungarn vor 4000 Zuschauern habe
ich schon ein ungewisses gefühl“,
sagte Kreisläufer patrick wiencek.

die bundesligasaison soll am
1. oktober eröffnet werden. thw-ge-
schäftsführer viktor szilagyi sorgt
sich um bundesweit einheitliche
regeln. „momentan sind die landes-
regeln noch sehr unterschiedlich, da
könnte es eine wettbewerbsverzer-
rung geben, wenn einige schon mit
Zuschauern spielen und andere
nicht“, sagte er.

uwe
Schwenker

DEL will
Beschlüsse der
Länder abwarten
Köln. die deutsche eishockey-liga
hat nach dem geplanten verbot für
großveranstaltungen bis ende des
Jahres interne beratungen angekün-
digt. ein sprecher reagierte gestern
zurückhaltend auf die ankündigung
von bund und ländern, von einer
arbeitsgruppe einen vorschlag bis
ende oktober für einen einheitlichen
umgang in deutschland mit sport-
veranstaltungenmit Zuschauern aus-
arbeiten zu lassen. „wir nehmen die
heutigen beschlüsse der politik zur
Kenntnis. erfahrungsgemäß ist es
ratsam, die konkreten umsetzungen
der länder abzuwarten“, sagte der
del-sprecher.

die del hatte den saisonstart
bereits in der hoffnung, dann wieder
vor Zuschauern spielen zu können,
von mitte september auf mitte
november verschoben. anders als in
der Fußball-bundesliga sind die del-
Klubs dauerhaft auf Zuschauer ange-
wiesen, um den spielbetrieb finanzie-
ren zu können. selbst wenn die
arbeitsgruppe auf ebene der chefs
der staatskanzleien spiele mit
Zuschauern für das neue Jahr in aus-
sicht stellen würde, wäre dies ende
oktober im hinblick auf eine saison-
planung zu spät.

Keine Auswärtsfans
in der Regionalliga
hannOVer. die 22 vereine der
regionalliga nord haben auf dem
staffeltag in lüneburg beschlossen,
bis auf weiteres auf gästefans in den
stadien zu verzichten. die 96-akade-
mie geht sogar noch einen schritt
weiter, macht die schotten beinahe
komplett dicht. nur Familienangehö-
rige dürfen die anlage betreten. Zum
ligaauftakt am 4. september (19.30
uhr) müssen im eilenriedestadion
also sowohl die roten als auch der sv
atlas delmenhorst ohne unterstüt-
zung auskommen. „anpassungen
sind lediglich entsprechend der
regional unterschiedlichen verfü-
gungslage und nur in enger abstim-
mungmit den zuständigen behörden
möglich“, schreibt der verband dazu
in einer mitteilung. ch
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