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er bei Nachtschichten mitge-
arbeitet. Wie die Unioner wollen
auch die Zossener gern aufstei-
gen, die momentan die Kreis-
oberliga Dahme/Fläming anfüh-
ren. „Das ist unser Ziel, wir ha-
ben eine gute Mannschaft“, be-
stätigt Wernicke, der nicht nur
auf dem Fußballplatz weiß, wo
das Tor steht. Der Hobbyangler
beweist auch eine ruhige Hand
beim Darts. Da kommt er oft
ziemlich nah an die Triple 20.

Beim von ihm mitorganisier-
ten Mannschaftsabend jüngst
hat er allerdings gegen den Trai-
ner beim Darts mal verloren. Da
steht nun beim Werfen der Pfeile
eine kleine Revanche an, aber
das ist wieder eine ganz andere
Geschichte.

Knipser ohne Startelf-Garantie
Stürmer Frank Wernicke vom Fußball-Kreisoberligisten MSV Zossen ist „Spieler der Woche“ im MAZ-Sportbuzzer

Zossen. „Frank hat das absolut
verdient, das ist nicht nur ein gu-
ter Spieler, sondern auch ein fei-
ner Kerl. Ich bin stolz darauf,
dass ich ihn in meiner Mann-
schaft habe“, sagt Trainer Sven
Schröder vom Fußball-Kreis-
oberligisten MSV Zossen über
Frank Wernicke. Der 29 Jahre al-
te Stürmer wurde nach dem 6:1
im Kreispokal gegen den Lan-
desklassevertreter Luckenwal-
de II, bei dem er zwei Tore schoss
und zwei vorbereitete, zum
„Spieler der Woche“ im MAZ-
Sportbuzzer gewählt.

„Das ist eine große Ehre für
mich“, sagt Wernicke und dankt
Familie, Freunden, Trainer und

Von Peter Stein

Marathons langweilig geworden
und wir haben gesehen, dass es
auch noch Strecken darüber hinaus
gibt“, erzählt Annett Blohm. Pro
Woche läuft sie 70 bis 100 Kilometer,
vor Wettkämpfen 130 Kilometer. Sie
nahm am berühmten Rennsteiglauf
in Thüringen (73,5 Kilometer) teil,
lief den Isar-Run (325 Kilometer in
fünf Tagen) und gewann 2013 den
Mauerweglauf (160 Kilometer) ent-
lang der ehemaligen Mauer.

Doch den Spartathlon wollte sie
eigentlich nie laufen, „für mich war
klar, so etwas Beklopptes mache ich
nicht“. Ein Freund schloss mit ihr
eine Wette ab: Wenn er aufs Trepp-
chen kommt, dann muss sie im
nächsten Jahr mitlaufen. 2011 kam
er als Dritter im Ziel in Sparta an,
2012 ging sie erstmals an den Start.
„Es hatte 40 Grad, das war genial.
Ich liebe es, in der Hitze zu laufen.
Die Ärzte im Ziel meinten, sie hätten
gar nicht gedacht, dass überhaupt
jemand ankommt“, erzählt sie. Von
den rund 350 Startern kamen nur 79
an – sie wurde Vierte.

Doch nach ihrer Rückkehr verän-
derte sich ihr Leben. „Nach dem ers-
ten Spartathlon ist Kevin an Leukä-
mie erkrankt. Er hatte von Anfang
an schlechte Prognosen. Es war eine
akute Form, der Arzt meinte, so
einen Patienten hatte er noch nie ge-
habt“, sagt Annett Blohm. Doch es
fand sich ein Stammzellenspender,
„das war wie ein Sechser im Lotto,
da denkt man, das wird. Die ersten

Laufen als Therapie
Die Potsdamerin Annett Blohm ist 246 Kilometer von Athen nach Sparta gelaufen,

um den Tod ihres Sohnes zu verarbeiten und ist Teil einer Kino-Dokumentation 

Potsdam. 26 Luftballons lässt Annett
Blohm mit Familie und Freunden in
den Himmel über Potsdam steigen.
Sie sind rot und weiß und haben die
Form von Herzen. Es ist der 26. Ge-
burtstag ihres Sohnes Kevin. „Hap-
py Birthday, Kevin“, ruft sie den Bal-
lons hinterher. Kevin selbst ist nicht
mehr dabei. Er starb am 18. Oktober
2013 mit 24 Jahren an Leukämie.

Es ist eine Szene aus dem Doku-
mentarfilm „Ultra“ des ungarischen
Regisseurs Balasz Simonyi, Annett
Blohm ist eine der fünf Protagonis-
ten. Simonyi porträtiert in ruhigen
und warmen Bildern Teilnehmer
des Spartathlon, eines Ultralaufs
von Athen nach Sparta, 246 Kilome-
ter. „Er wollte nicht Läufer haben,
die sich mit irgendwelchen Siegen
rühmen, sondern erklären, warum
man überhaupt so lange Strecken
läuft“, erzählt die 48-Jährige.

2014 startete der Regisseur einen
Aufruf auf Facebook, Annett Blohm
schrieb eine kurze Bewerbung.
„Meine Mutter ist sehr früh verstor-
ben. Es war ihr Wunsch an uns Kin-
der, dass wir uns fit halten und auf
uns achten. Sie ist im August 1996
gestorben – im gleichen Monat habe
ich angefangen regelmäßig Sport zu
machen“, erklärt die Physiothera-
peutin, die auch als Heilpraktikerin
praktiziert. Ihr Bruder motivierte sie
zum Laufen, stetig steigerten sie die
Umfänge. „Irgendwann sind uns

Von Stephan Henke

Die 246 Kilometer legen Annett Blohm und die übrigen Läufer des Spartathlon größtenteils auf nicht abgesperrten Straßen zurück. FOTO: BALAZS SIMONYI

Verein für das fleißige Voten.
Schröder bestätigt: „Die Abstim-
mung hat im Verein Kreise gezo-
gen, weil es alle Frank besonders
gönnen.“

Nun sind Trainer und Spieler
zwar ziemlich beste Freunde ge-
worden, aber eine Startelf-Ga-
rantie gibt es für Wernicke nicht.
Nur diesmal im Pokal
durfte der Spieler mit
der Trikotnummer 9
von Anbeginn ran:
„Natürlich kämpfe
ich immer darum, von
Anfang an zu spielen.
Aber wir haben einen
guten Kader, da muss
man um seinen Platz
kämpfen.“

Kämpfen ist

ein gutes Stichwort. Denn „Figh-
ter“ ist Wernickes Spitzname,
dem er auf dem Platz alle Ehre
macht. „Frank hängt sich immer
voll rein, gibt 100 Prozent“, lobt
der Trainer seinen Schützling,
der vor knapp drei Jahren der
Liebe wegen aus Berlin vom BSC
Marzahn nach Zossen wechsel-
te. Dort wohnt der Anwendungs-
techniker mit Freundin Vivien.

Wernicke ist großer Fan des
Zweitligisten 1. FC Union Ber-
lin und steht oft auf der Tribü-
ne An der Alten Försterei,
auch beim Stadionumbau hat

Frank Wernicke spielt seit
knapp drei Jahren in

Zossen. FOTO: PRIVAT

100 Tage nach der Transplantation
sind kritisch. Sie waren eigentlich
überstanden.“

Auch deshalb ging sie mit ihrem
Lebensgefährten 2013 wieder nach
Griechenland. „Ich stand am Start
und habe gedacht: Ich habe keine
Lust, ich habe keine Kraft. Das Jahr
war einfach die Hölle.“ Sie lief dann
bis zu Kilometer 124, die Hälfte der
Strecke. Wieder erhielt sie nach der
Rückkehr eine niederschmetternde
Nachricht. „Mein Sohn hatte mir
nicht gesagt, dass die Leukämie zu-
rück ist. Die Ärzte meinten, das ist
ein umgekehrter Schutz, weil die
Patienten ihre Angehörigen nicht
belasten wollen.“ Im Film erzählt
sie, wie die Ärzte sagten: „Er wird

sterben. Heute, spätestens mor-
gen.“

2015 ging sie zum dritten Mal an
den Start, dieses Mal begleitet von
den Kameras des Dokumentarfil-
mers. Bei Kilometer 216 stieg sie im
strömenden Regen aus. „Die Füße
waren doppelt so dick vom Aufwei-
chen. Ich konnte einfach nicht mehr
drauf laufen. Für mich hat es dann
nicht mehr was mit Spaß zu tun“, er-
zählt sie. Aber: „Kevin war beim
Laufen immer dabei, auf eine ir-
gendwie angenehme Art und Wei-
se. Ich hatte das Gefühl, ich laufe für
ihn. Das ist auch Therapie. Das war
es damals schon nach dem Tod mei-
ner Mutter gewesen und das ist es
jetzt wieder.“ 

Szene aus „Ultra“: Annett Blohm ist eine von fünf Protagonisten im Film des 
ungarischen Regisseurs Balasz Simonyi. FOTO: CSABA HERNÁTH

Treffen mit 
Protagonisten
Der Dokumentarfilm 
„Ultra“ wird morgen 
(17.30 Uhr) und am 
Sonnabend (18.15 Uhr) 
im Kino Babylon (Mitte) 
in Berlin gezeigt.

Am zweiten Abend 
wird auch Annett Blohm 
vor Ort sein und die Fra-
gen der Zuschauer be-
antworten.

Am 20. Oktober wird 
im Collegium Hungari-
cum Berlin der Film in 
einer speziellen 24-
Stunden-Langversion 
gezeigt.

Sportbegeisterte kön-
nen parallel dazu auf 
dem Laufband einen 
Ultra-Lauf absolvieren.

  IN KÜRZE  

Torhüter Rune Jarstein 
wieder im Hertha-Training
Berlin. Rune Jarstein ist gestern beim Fußball-
Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mann-
schaftstraining eingestiegen. Der norwegische 
Stammtorhüter des Hauptstadtclubs hatte in 
dieser Woche bislang wegen Knieproblemen 
pausiert. Ob Jarstein am Samstag im Bundesli-
ga-Heimspiel gegen Schalke 04 wieder spielt, 
ließ Hertha-Trainer Pal Dardai offen. „Ich muss 
mit ihm noch darüber reden“, sagte der Ungar 
nach der Übungseinheit. 

Berlin richtet Bahnrad-WM
2020 vor Olympia aus
Berlin. Neben den letzten Vorbereitungen für die 
Europameisterschaften im Bahnradsport im Ber-
liner Velodrom (19. bis 22. Oktober) haben be-
reits auch die Planungen für zwei weitere inter-
nationale Großereignisse auf der 250-Meter-Pis-
te begonnen. Vom 30. November bis 2. Dezem-
ber 2018 richtet der Bund Deutscher Radfahrer 
einen Bahnrad-Weltcup aus und vom 26. Febru-
ar bis 1. März 2020 die Bahnrad-WM als letzte 
Olympia-Qualifikation.

Füchse wollen 
gegen Erlangen 

neuen Startrekord
Berlin. Die Füchse Berlin wollen ihre imposan-
te Siegserie in der Handball-Bundesliga aus-
bauen und einen Startrekord erzielen. Der Ta-
bellenführer kann mit einem Sieg heute
(19 Uhr, Max-Schmeling-Halle) im Nachhol-
spiel gegen den HC Erlangen sein Konto auf
stattliche 16:0-Punkte aufstocken. Acht Siege
vom Start weg hat der Hauptstadtclub noch
nie gefeiert. „Das interessiert uns nicht. Das
wäre lediglich eine nette Randnotiz“, sagte
Trainer Velimir Petkovic.

Die Stimmung ist bei den Füchsen derzeit
prächtig. Das macht sich im Training bemerk-
bar. „Wenn man gewinnt, dann ist das Arbei-
ten viel schöner“, meinte Petkovic. Beim
jüngsten Erfolg gegen Lemgo spielte das
Team auf sehr hohem Niveau. Das wollen sie
künftig nicht mehr unterschreiten und sogar
noch steigern. „Wir haben noch viel Potenzial
nach oben und große Reserven im Kader“, er-
klärte Petkovic. Gegen Erlangen wird Neuzu-
gang Marko Kopljar wegen seiner hartnäcki-
gen Adduktorenverletzung weiterhin fehlen.

Nach dem fulminanten Start trauen einige
Handball-Experten den Füchsen in dieser
Spielzeit sogar den ganz großen Coup zu. Ma-
nager Bob Hanning wehrt solche Schmeiche-
leien freilich ab: „Wir machen das Spiel Meis-
terschaft nicht mit. Es ist nur eine Momentauf-
nahme. Wir haben noch nicht gegen Hanno-
ver, Flensburg, Kiel oder die Löwen ge-
spielt.“Die Top-Teams aus Hannover und Kiel
sind die Gegner nach Erlangen. 

  KABINENGEFLÜSTER  

Großer Wurf

Bob Hanning ist ein Schlitzohr. Der mit
allen Handball-Wassern gewaschene
Manager des Bundesliga-Spitzenrei-
ters Füchse Berlin ködert neuerdings

seine Mannschaft mit einer Extra-Prämie. 
Seit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel 
spendiert Hanning 5000 Euro aus der Ver-
einskasse. Heute Abend gegen Erlangen 
wollen die Hauptstädter zunächst ihren eige-
nen Startrekord von sieben Siegen in Serie 
aus 2010 auf Erfolg Nummer acht steigern. 
Angefangen hatte alles mit jenem kuriosen 
31:30-Triumph vorige Woche in Leipzig, der 
allerdings am seidenen Faden hing. Aber 
Steffen Fäth ließ ihn und die Serie mit einem 
Freiwurftor über die Mauer hinweg in aller-
letzter Sekunde nicht reißen. Hanning will 
die Spendierhosen so lange nicht ausziehen, 
bis die Wiedes, Nenadics, Heinevetters und 
Co. wieder verlieren. Sollte die Serie gegen 
die auf Erlangen folgenden Topteams aus 
Hannover und Kiel halten, will Hanning nach 
einem Goldenen Oktober die Messlatte gern 
höher legen. Sprich, zum großen Wurf Rich-
tung Meisterschaft ansetzen. Dafür greift der 
schlaue Fuchs gern tiefer in die Tasche.

Von Peter Stein

Prignitz/Ruppin
Eric Pörschke (SV Garz/Hoppenrade)

41

Dahme/Fläming
Frank Wernicke (MSV Zossen)

46

Spieler der Woche
aus dem Brandenburger Kreisoberligen
Stimmenanteile in Prozent

Oberhavel/Barnim
Sebastian Buchholz (GW Bergfelde II)

8

Havelland
Kevin Wüstenhagen (RSV Eintracht 1949 II)

5

Der Heilsbringer
Michael Skibbe hat sich mit 
Griechenland für die Play-offs 
zur WM qualifiziert. Seite 25


