
LINDWEDEL/SÜDKAMPEN.
Als Trainer hat Volker Brau-
mann die größten Luftpisto-
len-Talente aus dem Heide-
kreis über Jahre zu einer er-
folgreichen Mannschaft zu-
sammengefügt und aufge-
baut, mit der er nun am
Sonntag mit dem erstmali-
gen Start in der 2. Bundesli-
ga Luftpistole seinen per-
sönlichen Traum verwirk-
licht sieht. Trotz hochkaräti-
ger Konkurrenz für den
kleinen Heide-Verein ge-
gen sportliche Großstadt-
zentren aus Hannover
Rendsburg und Wandsbek
hofft der Vater des hiesigen
Erfolges mit seinem jungen
Team inständig auf den
Klassenerhalt. „Denn es soll
meine letzte Saison sein“,
verrät der 62-jährige pensi-
onierte Postbeamte im WZ-
Interview, wo er auch über
seine weiteren Erwartungen
und die mit dem Erfolg ge-
weckte Begeisterung am
Schießsport auch in seiner
Gemeinde und Samtge-
meinde Schwarmstedt
spricht.

WZ: Der große Start rückt
näher, ist die Aufregung
schon spürbar in der Mann-
schaft und wie geht es Ih-
nen?
Braumann: Klar, die Auf-

regung in der Mannschaft
ist da, jeder Einzelne ist mo-
tiviert, aber jeder steht auch
noch im Berufsleben und es
sind junge Leute, die auch
noch andere Sachen im
Kopf haben. Das alles unter
einen Hut zu bringen, da
sind sie schon nervös. Mir
geht es auch nicht so gut
mit dem Thema. Wenn mir
das vor Jahren mal jemand
gesagt hätte, dass ich die
Mannschaft bis in die

2. Bundesliga bringe, hätte
ich gesagt, träume weiter.

Sie haben eine sehr junge
Mannschaft, was trauen sie
der zu gegen die größten-
teils wohl etablierten Grö-
ßen und worauf wird es für
sie besonders ankommen?
Die Mannschaft ist 21 bis

28 Jahre alt, ich habe alle
schon mit zwölf, 14 Jahren
gehabt. Sie sind ziemlich
jung. Ich traue ihnen schon
zu, dass sie ihr Leistungs-
vermögen abrufen. Aber es
wird schwer genug für uns.
Man darf nicht vergessen,
beim Mannschaftssport wie
Fußball kann man sich auch
mal verstecken. Hier
kämpft auch jeder für die
Mannschaft, aber da kommt
es auch auf die Tagesform
an. Wir hoffen, dass wir in
der Liga verbleiben. Wir
werden auf keinen Fall
Leute aus dem Ausland
oder auch nur auswärtige
Stars zum Beispiel aus
München einkaufen. Es war
immer mein erklärtes Ziel,
eine starke Heidekreis-
Mannschaft zu haben und
die haben wir jetzt. Das
zeichnet die Jungs aus.

Für einen kleinen Ort
und einen kleinen Verein
wie den SV Lindwedel ist
es sicherlich etwas Außer-
gewöhnliches, sich im nati-
onalen Rampenlicht der
zweithöchsten deutschen
Klasse zu präsentieren. Wie
wird das bei Ihnen im Ort
aufgenommen?
Bei uns im Ort bin ich

schon von vielen angespro-
chen worden, es ist auch
von Leuten Zuspruch ge-
kommen, die mit dem
Schießsport gar nichts zu
tun haben, es aber als tolle
Sache für den Ort sehen.
Ich bin gerade in der Rats-

sitzung auch wieder drauf
angesprochen worden. Auf
Samtgemeinde- und Ge-
meinde-Ebene wird es toll
aufgenommen, man muss
oft schildern, wie so ein
Wettkampf abläuft, da ha-
ben sie ja nicht so die Vor-
stellung.

Eine junge Mannschaft
wie Ihre bringt in vielen
Sportarten die Schwierig-
keit mit sich, dass die Akti-
ven bedingt durch Studium,
Ausbildung und Beruf oft

weit verstreut sind. Gibt es
bei Ihnen denn auch ein ge-
meinsames Training?
Ich habe den einen oder

anderen Schützen bei mir
auf dem Stand, zum Beispiel
Rene Hartje, Fabian Zeidler
oder Steffen Fricke. Die ha-

ben auch mal die Gelegen-
heit zusammen zu schießen,
aber ansonsten ist es proble-
matisch. Letzes Jahr haben
wir zwei Trainingseinheiten
zusammen gemacht, dieses
Jahr vor der 2. Bundesliga
war das nicht möglich. Robin

van Dam ist zum Beispiel in
Bayern als Monteur tätig,
Tim Horstmann ist bei der
Bundeswehr, da ist es auch
eine Problematik, freizube-
kommen. Aber jeder trai-
niert natürlich in seiner Um-
gebung und manche fahren
auch nach Südkampen, weil
dort der moderne Schieß-
stand mit der Digitaltechnik
ist. Die bietet deutliche Vor-
teile.

Sie absolvieren Ihren
Heimwettkampf in Südkam-
pen, rund 40 Kilometer von
Lindwedel entfernt. In wie-
weit kann man da noch von
Heimvorteil sprechen und
werden Sie einen Fanbus
von Lindwedel aus zum
Wettkampf einsetzen?
Ein Bus war ursprünglich

mal angedacht, aber wir
müssen schon morgens um 9
Uhr da sein, das ist für den
einen oder anderen doch ein
bisschen früh. Aber die wol-
len vorbeikommen und sich
das zwischendurch mal an-
sehen. Selbst die Bürger-
meisterin vom Schwarm-
stedt, Claudia Schiesgeries,
wollte versuchen, vorbeizu-
kommen. Sicherlich ist es
schon ein kleiner Ritt von
Lindwedel dorthin.

Was wünschen Sie sich
denn für den Auftakt?
Ich wünsche mir einen

Sieg. Zwei Mannschafts-
punkte wären schon ein gu-
tes Polster, das uns Sicher-
heit geben würd bei nur vier
Wettkampftagen und zwei
Absteigern.

Braumann: Zwischen Traum und Aufregung
WZ-Interview: Lindwedels Erfolgstrainer selbst im Gemeinderat und von Mitbürgern aufs große Abenteuer 2. Bundesliga angesprochen

VON THOMAS KÜNNING

Freut sich auf den Start der 2. Bundesliga Luftpistole, ist aber ebenso wie sein junges Team auch
schon ein bisschen aufgeregt: Lindwedels Trainer Volker Braumann. Foto: Roland Ehlers
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LINDWEDEL/SÜDKAMPEN
(re). Das Abenteuer 2. Bun-
desliga Luftpistole Nord
steht für den SV Lindwedel
unmittelbar vor der Tür.
Sonntagmorgen um 10 Uhr
gibt der Aufsteiger als ers-
tes Team aus dem südlichen
Heidekreis sein Debüt in
der zweithöchsten deut-
schen Liga. Gegner auf der
hochmodernen Schießsport-
anlage in Südkampen ist
kein Geringerer als der
letztjährige Meister der 2.
Bundesliga Luftpistole
Nord, SV Groß- und Klein-
kaliber (Hannover).
Für den SV Lindwedel

wird es spektakulär, denn
der Gegner hat mit dem Dä-
nen Frederik Larsen einen
international erfahrenen
Star, der mit Top-20-Platzie-
rungen bei der WM 2017 in
München und 2019 in Fort
Benning in seinem Portfolio
aufwarten kann. Beim Ver-
gleich der Durchschnittser-
gebnisse rutschen die Pisto-
lenschützen aus Lindwedel
allerdings in die Außensei-
terrolle. „Das wird ein Psy-
cho-Ding, in dem wir den
Gegner vielleicht etwas är-
gern können“, meint Trai-
ner Volker Braumann vor
dem Saisonstart.
Am Nachmittag heißt der

Gegner Wandsbeker SGi.

Hier erwartet Lindwedels
Trainer Braumann ein Duell
auf Augenhöhe. Wandsbek
greift auf ein erfahrenes
Team im gesetzten Alter zu-
rück, während Lindwedel
junge dynamische Frische
lebt. Der erste Wettkampf-
tag wird einen richtungs-
weisenden Eindruck für die
gesamte Saison geben, wo
am Ende jeder Einzelpunkt
über Erfolg und Misserfolg
entscheidend sein kann.
Trainer Volker Braumann
lässt sich daher zum Saison-
start auf keine Spielchen

ein und wird mit dem leis-
tungsstärksten Quintett vor
die Scheiben treten. Viel-
leicht helfen Lindwedel
auch die Atmosphäre im
Südkämper Stand und die
Zuschauer.
Team Lindwedel: Fabian Scheidler, Tim Horst-
mann, Robin van Dam, Steffen Fricke, Rene
Hartje, Florian Hyner, Charlotte Ahlden

2.Bundesliga Luftpistole, Schützenhaus Süd-
kampen Sonntag 13.10.2019
10.00 Uhr Lindwedel – SV Groß und Kleinkali-
ber
11.35 Uhr Wandsbecker SGi – SV Haendorf
13.40 Uhr SV Groß und Kleinkaliber – SV Ha-
endorf
15.15 Uhr SV Lindwedel –Wandsbecker SGi

Spektakuläre Heimpremiere
in 2. Bundesliga für Lindwedel

Amtierender Meister Hannover kommt mit dänischem Star nach Südkampen

Start ins Abenteuer: Der SV Lindwedel (links Robin van Dam)
eröffnet im Heimwettkampf in Südkampen die 2. Bundesliga
Luftpistole. Archivfoto: Roland Ehlers

Teilnahme ab 18 Jahren. Das Gewinnspiel endet am 30.11.2019. Weitere Teilnahmebedingungen unter eon.de/danke
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