Montag, 6. Mai 2013

Der Hanse Boattrainieren
Race-Pokal bleibt in Hamburg
Einmal
wie der
Rocky-Darsteller

HAMBURG

Studenten-Achter der HSBA schlägt die Bremer Konkurrenz mit sieben bis acht Bootslängen auf der Außenalster

HAMBURG. Die Hamburg School
of
Business
Administration
(HSBA) hat am Sonnabendabend
auf der Außenalster das 6. Hanse
Boat Race gegen die Jacobs University Bremen gewonnen. Der
HSBA-Achter kam auf der 2000
Meter langen Strecke vom
Schwanenwik bis zur Krugkoppelbrücke bei starkem böigen Gegenwind mit sieben bis acht

Bootslängen Vorsprung ins Ziel.
Rund 700 Zuschauer hatten ihre
Favoriten lautstark von der Grünanlage an der Fährhausstraße aus
angefeuert und bejubelten den
Sieg der Hamburger ausgelassen.
„Wir sind überglücklich, dass
wir den Ausgleich geschafft haben“, freute sich Florian Reinecke, Kapitän des HSBA-Teams.
In der Gesamtwertung haben bei-

de Teams jetzt jeweils drei Mal
gewonnen. Der ein Meter hohe
Wanderpokal bleibt in Hamburg
und im kommenden Jahr will die
HSBA endlich wieder in Führung
gehen.
Der Achter war mit seinem
Trainer-Team um Christian Dahlke vom Ruderclub Allemannia
von 1866 zuletzt fast täglich auf
dem Wasser gewesen. Anknüp-

fend an die im Jahr 1829 begründete Tradition des berühmten
„Boat Race“ zwischen Cambridge
und Oxford auf der Themse wollen die beiden privaten Hochschulen der Hansestädte mit ihrem jährlichen Duell Werbung für
den universitären Rudersport in
Norddeutschland machen.
„Es ist eine große Freude, zu
erleben, wie zielstrebig und aus-

HAMBURG. Fünf Liegestützen zur Strafe. Olaf Jessen wollte, dass die Gruppe mit
der rechten Hand boxt, während der linke Fuß hinten steht. Doch irgendwer hatte
wieder einmal die Seiten vertauscht. Wer falsch agiert, muss Liegestütze machen.
Zusammen mit der gesamten Gruppe. Eine Stunde Boxen mit dem Fitnesstrainer
von Rocky-Darsteller Drew Sarich reicht, um das harte Training des Musicaldarstellers nachzuempfinden. In jedem Knochen. VON MONA STEPHAN

Einmal trainieren
wie der
Rocky-Darsteller

dauernd die Studierenden auf
dieses Rennen hinfiebern. Diesen
Erfolg haben sie sich hart erarbeitet“, sagte HSBA-Geschäftsführer
Dr. Uve Samuels. Er bedankte
sich für die tatkräftige Hilfe des
Ruderclub Allemannia von 1866
und die Unterstützung der BussGruppe, ohne die dieser Erfolg
laut Samuels nicht möglich gewesen wäre. (st)
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Drei Kreuzungen mit Ost-Ampelmännchen versehen
Verbundenheit zwischen Ost und West und zurückliegenden Gartenschauen in Rostock, Gera und Schwerin unterstreichen

HAMBURG. Nanu! Klammheimliche Ostalgie in Hamburg-Wilhelmsburg: Im Umfeld der Internationalen Gartenschau (igs) und
der Internationalen Bauausstellung (IBA) hat die Stadt an drei
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Drei Kreuzungen mit Ost-Ampelmännchen versehen

Kreuzungen Lichtzeichenanlagen

Ost und West und zurückliegenden Gartenschauen in Rostock, Gera und Schwerin unterstreichen

