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die Chance genutzt haben, ih-
re Familien mal wieder besu-
chen zu können“, erzählt
Schumacher.

Marco Müller verbringt sei-
ne sportliche Freizeit aber
nicht nur beim Krafttraining.
Wer ihm in den Sozialen
Netzwerken folgt, sieht ihn

Sie wechseln gern
mal die Sportart

Frieren und Schwitzen für die Saison
EISHOCKEY Kassel Huskies bringen sich vorm Start der Vorbereitung in Form

einen Triathlon im kommen-
den Jahr, Brett Cameron hat
in der kanadischen Heimat
viel Zeit auf dem Eis ver-
bracht und Kapitän Denis
Shevyrin dreht nicht nur au-
ßerhalb der Saison viele Run-
den auf dem Rennrad.

„So wie die vier Stunden
auf diesem unbequemen Sat-
tel sitzen – das könnte ich
nicht“, sagt Detsch lachend.
Bei ihm stehen abseits vom
Eishockey eher Badminton
und Squash auf dem Plan, ak-
tuell erkundet er Kassel wäh-
rend einiger Laufeinheiten.
„Man kann aber so viel lau-
fen, wie man will. Auf dem
Eis macht man ganz andere
Bewegungen, das fordert an-
ders“, sagt Detsch. Er schätzt
deshalb die eishockeyspezifi-
schen Übungen von Schuma-
cher sehr. „Andreas hat mir
vieles gezeigt, außerdem ha-
ben wir hier eine lustige Trai-
ningsgruppe“, sagt Detsch.

Was bei den Sportlern hoch
im Kurs steht, ist auch Schu-
machers Kältesauna. „Danach
fühlt man sich wieder frisch,
außerdem gibt es dadurch
keinen Muskelkater“, sagen
Müller und Detsch. Sie frieren
und schwitzen schon für die
neue Saison. Ab Mittwoch
wird es ernst.

immer wieder bei Fahrrad-
touren oder auf dem Golf-
platz: „Das mit dem Fahrrad-
fahren kam über die Jahre.
Mit früheren Mitspielern wie
Alex Heinrich oder Florian
Böhm hat sich da eine kleine
Gruppe gefunden. Und Golf
steht vor allem bei den Kana-
diern ganz hoch im Kurs.“
Auch andere Huskies halten
sich fit: Lukas Laub macht ei-
genen Angaben zufolge
Kampfsport und trainiert für

allein gestellt“, sagt Müller.
Schon vor den vergange-

nen Spielzeiten brachten sich
viele Huskies bei Schuma-
cher in Form. Trikots von
Müller, Clarke Breitkreuz, Ty-
ler Gron oder Alex Heinrich
zieren die Wände. Einige Ex-
Huskies kommen auch nach
ihrem Wechsel zu einem an-
deren Verein immer wieder
für die Vorbereitung vorbei.
„Dieses Jahr waren es nicht
ganz so viele, weil viele auch

VON BJÖRN FRIEDRICHS

Kassel – Sommerpause ist
gleichbedeutend mit Sport-
pause? Das gilt nicht für die
Eishockeyspieler der Kassel
Huskies. Bevor die Vorberei-
tung des DEL2-Klubs am Mitt-
woch mit dem ersten Eis-
training im mittelhessischen
Lauterbach losgeht, bringen
sich die Akteure schon mal in
Frühform. Wir haben bei Ver-
teidiger Marco Müller und
Neuzugang Hans Detsch vor-
beigeschaut.

Seit Mitte Juli schon berei-
tet sich Detsch wieder auf die
neue Saison vor. Der 27 Jahre
alte Neuzugang kam aus In-
golstadt zu den Huskies. „Ich
bin seit dem 1. Juli hier und
habe mich erkundigt, wo ich
mich fit halten kann. Marco
hat mich dann mit zu seinem
Training genommen“, er-
zählt Detsch.

Müller verbringt seit eini-
gen Jahren viel Zeit in der
Vor-Vorbereitung bei Nutreas
Athletics und Personal Trai-
ner Andreas Schumacher in
Kassel. Viermal die Woche
sind Detsch und Müller mo-
mentan dort. „Ich schätze das
Training dort sehr und es
hilft mir unheimlich. Bei an-
deren Klubs war man auf sich

Huskies-Neuzugang Hans Detsch schiebt den Gewichts-
schlitten voran. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Marco Müller friert in der Kältesauna: „Beim ersten Mal ist man davon noch erschöpft, danach fühlt man sich aber wie neugeboren“, sagt der Vertei-
diger der Kassel Huskies. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

der Personal Trainer
Andreas Schumacher von Nu-
treas Athletics sagt: „Mit ei-
ner Leistungsanalyse zum
Start schauen wir, wo die
Spieler muskuläre Dysbalan-
cen haben. Daran angepasst
bekommen sie dann einen in-
dividuellen Trainingsplan.
Dabei geht es um Mobilisie-
rung, Kraft- und Konditions-
einheiten. Feldspieler wie
Marco Müller, die schon seit
vier oder fünf Jahren hier
trainieren, kriegen natürlich
ein anderes Programm als ein
Torhüter wie Jerry Kuhn, der
für seine Position ein anderes
Konzept benötigt.“ bfr

DAS SAGT ...

Am Sonntag
Liveticker vom
Amateurfußball
Kassel – Auch an diesem
Sonntag heißt es wieder: Wir
bleiben für Sie am Ball. Mit
dem Liveticker aus dem Ama-
teurfußball berichten wir am
Sonntagnachmittag von den
Sportplätzen der Region. So
sind Sie bei den Partien mit
heimischer Beteiligung in
den Verbands- sowie Grup-
penligen und ausgewählten
Partien aus der Kreisoberliga
immer auf dem aktuellen
Stand.

Der Ticker startet um 14.30
Uhr. Sie finden dort Zwi-
schenstände, Tore, Platzver-
weise und natürlich die End-
ergebnisse. Die Informatio-
nen stammen von unseren
Mitarbeitern, die für die Zei-
tungsausgabe von den Spie-
len berichten, und von Ver-
einsvertretern. Spannende
Partien stehen in der Ver-
bandsliga an, wenn der CSC
03 Kassel den SVA Weiden-
hausen empfängt und der
FSV Dörnberg es mit der SG
Barockstadt II aus Fulda zu
tun bekommt. In der Grup-
penliga gibt es unter ande-
rem das Derby zwischen dem
TSV Wolfsanger und dem
TSV Rothwesten. red

Der Amateursportticker startet am
Sonntag um 14.30 Uhr. Zu finden ist er
auf https://zu.hna.de/ticker2908
Haben Sie Anregungen, Wünsche oder
Kritik? Schreiben Sie der Redaktion:

sportredaktion@hna.de

Wir sind für Sie am Ball.
FOTO: GSCHWENG/IMAGO

Der Bauch muss brennen
06DREISSIG Heute geht ein neues Fitnessvideo fürs Training Zuhause online

5. Hampelmann: Zum Ab-
schluss wird es noch ein-

mal koordinativ anspruchs-
voll: „Arme hochbringen und
Beine auseinander“, sagt
Klein. Diese Übung zum Ab-
schluss hat fast schon etwas
von „Winken“ – und so verab-
schieden sich die zwei Sport-
ler vom KSV Baunatal.

Gedreht haben wir in den
neuen Räumen von Rehamed
in den Vitos Kliniken. Unter-
stützt werden wir von unse-
rem Partner, der Krankenkas-
se BKK Wirtschaft und Finan-
zen.

Das aktuelle Video finden Sie
hier: hna.de/06dreissig. Alle bis-
herigen Trainingsvideos stehen
außerdem bereit auf dem Youtu-
be-Kanal der HNA unter dem
Stichwort „06dreissig“. Auch bei
Facebook finden Sie uns unter
06dreissig.

Tipp: „Blick immer nach vorn
richten, um den Rumpf auf-
recht zu halten.“

4. Russian Twist: Aufrecht
hinsetzen, Beine anhe-

ben und die Arme von links
nach rechts neben den Kör-
per bringen. Der Bauch muss
dabei brennen. „Ich bin mit
Atmen und Lächeln beschäf-
tigt“, sagt Werner. Bei Klein
„werden die Beine etwas
schwerer“, aber „Zähne zu-
sammenbeißen lautet hier
die Devise“, motiviert der Fit-
nesstrainer.

zum Ausruhen“, sagt Klein.
Beim seitlichen Unterarm-
stütz gibt der Trainer einen

3. Seitlicher Unterarm-
stütz: „Wir sind heute

viel am Boden, aber nicht

.Warm-Up: Beim Warmma-
chen geht es diesmal vor al-
lem um Koordination – für
die anstehende Tabata-Trai-
ningseinheit müssen die
Muskeln gut aufgewärmt
sein.

1. Planke mit Beinheben: Es
geht zunächst auf den

Boden. „Füße anheben und
los geht’s“, sagt Klein. Der
Bauch wird angespannt – und
„kaputtgemacht“, lauten die
nicht ganz ernst gemeinten
Worte des Trainers.

2. Beinheber: Nun heißt es:
auf den Rücken legen –

und schon beginnen die acht
Runden à 20 Sekunden inten-
sives Arbeiten. „Alles für den
Strand“, sagt Werner, wäh-
rend sie die Beine anhebt und
in die Luft streckt.

VON CORA ZINN

Kassel – In Kassel, Baunatal
und Immenhausen treffen
sich die 06Dreissig-Teilneh-
mer mehrmals die Wochen
zum gemeinsamen Training.
Wem das nicht reicht, kann
mit unseren Trainingsvideos
für Zuhause zusätzlich Mus-
keln auf- und Fett abbauen.
Im neuesten Fitnessvideo lei-
ten Kira Werner und Chris-
toph Klein vom KSV Baunatal
die Stunde.

Nachdem sie im letzten Vi-
deo im Tierreich unterwegs
waren, geht es in diesem wie-
der normaler zu. Dennoch
wird es intensiv, spaßig und
keineswegs langatmig. Wer-
ner hat dabei die Strandfigur
im Kopf, Klein möchte ein-
fach nur „die Corona-Rolle
wegkriegen“.

So kann es aussehen: Die 06Dreissig-Trainer Christoph Klein
und Kira Werner vom KSV Baunatal haben im neusten Fit-
nessvideo wieder eine Menge geschwitzt. FOTO: ANDREAS FISCHER

AUS DEN LIGEN

Eishockey – Der Kasseler und
frühere Huskies-Stürmer To-
bias Schwab setzt seine Kar-
riere beim Hessenligisten
Lauterbacher Luchse fort. Der
36-Jährige, der 2014 mit den
Kassel Huskies in die DEL2
aufgestiegen ist, spielte ver-
gangene Saison bei Bayernli-
gist Schweinfurt und den
Hammer Eisbären (Oberliga).

Tobias Schwab spielt
jetzt für Lauterbach


