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AUS „NACH RIO STARTE ICH BERUFLICH DURCH“ ZUG | JUNI 2016

Auszug | Juni 2016
PRAKTIKANTENBÖRSE

„NACH RIO STARTE ICH
BERUFLICH DURCH“
SPRUNGBRETT Training für Olympia, Agenturjob und eine junge Familie – Hockeyspieler
Moritz Fürste verrät, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Spitzensportlern, die noch
am Anfang ihrer zweiten Karriere stehen, hilft die Praktikantenbörse beim Berufseinstieg.

In Top-Form:
Hockey-Star
Moritz Fürste will
in Rio Gold holen

AR

AUGMENTED
REALITY

Film ab: Moritz
Fürste ist im
Hockey-Land
Indien ein Star.
Erleben Sie
online, wie er bei
der alljährlichen
Spieler-Auktion
der Hockey India
League mitfiebert.
Einfach die GratisApp „alive AR“ für
iOS oder Android
herunterladen,
damit den gelben
Hockey-Ball im
Foto scannen –
und das Video
startet. Mehr zum
Filmprojekt:
eckeschussgold.de

60

DUB UNTERNEHMER-Magazin

O

lympiasieger in 2008 und 2012: Die deutschen
Hockey-Herren treten bei den Sommerspielen
in Rio de Janeiro zum „goldenen Hattrick“ an. Um Mitfavoriten wie Australien oder den Niederlanden die Stirn
bieten zu können, trainieren die Kaderathleten derzeit
auf Hochtouren. Da sie mit dem Sport jedoch kaum
Geld verdienen können, studieren oder arbeiten viele
von ihnen – und werden von der Deutschen Sporthilfe
und der Deutschen Bank gefördert. Moritz Fürste hat
als Kapitän der Nationalmannschaft nicht nur auf dem
Feld eine Vorbildfunktion, sondern auch in puncto duale Karriere. Ab Oktober arbeitet er in Vollzeit als
Direktor Sportmarketing in der Werbeagentur thjnk.
Wir haben ihn in Hamburg zum Interview getroffen.
DUB UNTERNEHMER-Magazin: Zuallererst: Wie
schätzen Sie Ihre Chancen ein, in Rio zum dritten
Mal in Folge olympisches Gold zu holen?
Moritz Fürste: Hockey war in den letzten drei
olympischen Zyklen ein Medaillengarant – da ist
der Erwartungsdruck natürlich hoch. Seit London
sind aber vier Jahre vergangen. Inzwischen haben
wir viele neue Spieler im Team, die man nicht an
vorangegangenen Erfolgen messen darf. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen – dann gehören wir im August zum Favoritenkreis.

Neben dem Sport haben Sie studiert, seit vergangenem Jahr arbeiten Sie bei der Werbeagentur
thjnk. Wie schaffen Sie das alles?
Fürste: Mit Zeitmanagement und indem ich Prioritäten setze. Wer glaubt, beim Training, im Studium, Job und privat immer 100 Prozent geben zu
können, wird zwangsläufig scheitern. Besser: in
den entscheidenden Momenten auf einzelnen Gebieten Spitzenleistungen abrufen.

SPRUNGBRETT Training für Olympia, Agenturjob und
eine junge Familie – Hockeyspieler
Moritz Fürste verrät, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Spitzensportlern, die noch
am Anfang ihrer zweiten Karriere stehen, hilft die Praktikantenbörse beim Berufseinstieg.
Olympiasieger in 2008 und 2012: Die deutschen
Hockey-Herren treten bei den Sommerspielen
in Rio de Janeiro zum „goldenen Hattrick“ an. Um Mitfavoriten wie Australien oder den Niederlanden die Stirn
bieten zu können, trainieren die Kaderathleten derzeit
auf Hochtouren. Da sie mit dem Sport jedoch kaum Geld
verdienen können, studieren oder arbeiten viele von ihnen – und werden von der Deutschen Sporthilfe und der
Deutschen Bank gefördert. Moritz Fürste hat als Kapitän
der Nationalmannschaft nicht nur auf dem Feld eine Vorbildfunktion, sondern auch in puncto duale Karriere. Ab
Oktober arbeitet er in Vollzeit als Direktor Sportmarketing
in der Werbeagentur thjnk. Wir haben ihn in Hamburg
zum Interview getroffen. DUB UNTERNEHMER-Magazin:
Zuallererst: Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, in Rio zum
dritten Mal in Folge olympisches Gold zu holen? Moritz Fürste: Hockey war in den letzten drei olympischen
Zyklen ein Medaillengarant – da ist der Erwartungsdruck
natürlich hoch. Seit London sind aber vier Jahre vergangen. Inzwischen haben wir viele neue Spieler im Team,
die man nicht an vorangegangenen Erfolgen messen
darf. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir
unsere Hausaufgaben machen müssen – dann gehören
wir im August zum Favoritenkreis.
Neben dem Sport haben Sie studiert, seit vergangenem
Jahr arbeiten Sie bei der Werbeagentur
thjnk. Wie schaffen Sie das alles? Fürste: Mit Zeitmanagement und indem ich Prioritäten setze. Wer glaubt, beim
Training, im Studium, Job und privat immer 100 Prozent
geben zu können, wird zwangsläufig scheitern. Besser: in
den entscheidenden Momenten auf einzelnen Gebieten
Spitzenleistungen abrufen.
Und Ihr Arbeitgeber hat dafür Verständnis?
Fürste: Bis zu den Olympischen Spielen habe
ich einen 20-Stunden-Vertrag, ab Oktober starte
ich dann in Vollzeit durch. Das ist für beide Seiten
eine gute Lösung. Dass ich aufgrund des Trainings
später komme und früher gehe, ist allerdings in der
Agenturwelt eher ungewöhnlich.
Wie wichtig waren Praktika für Ihren Werdegang?
Fürste: Zwei Hospitationen in Redaktionen haben
mir gezeigt, dass Journalismus nicht mein Ding
ist. Danach habe ich ein duales Studium mit vielen
Praxisanteilen absolviert, das heute die Basis für
meine Karriere bildet.

Die Praktikantenbörse vermittelt Top-Athleten
an Unternehmen. Was halten Sie davon?
Fürste: Das ist genial. Denn Arbeitgeber haben
oft kein Verständnis für unsere Situation – und
lassen sich hochqualifizierte Leute entgehen. Die
Plattform kann helfen, das zu ändern.
Anfang des Jahres spielten Sie für rund 93.000
Euro in Indien. War das Geld der Anreiz?
FAQ
WAS: Die Praktikantenbörse ist ein Angebot
für Unternehmen und Spitzensportler. Bundeskanzlerin
Angela Merkel eröffnete die Börse im
Herbst 2014.
WIE: Bundeskader-Athleten und Sportler aus
dem Radsportteam Racing Students präsentieren
ihr Profil auf DUB.de. Unternehmen wählen
passende Praktikanten aus.
WER: Initiatoren der Praktikantenbörse sind die
Stiftung Deutsche Sporthilfe, die Deutsche Bank
und die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de.
0 Mehr unter DUB.de/praktikantenboerse
DUB
NAME: Steffen Liebig, 26 Jahre
SPORTART: Rugby (Bundeskader)
ERFOLGE: Rugby-Nationalspieler, sechsfacher Deutscher
Meister, Deutscher Pokalsieger, Platz fünf bei der EM
WUNSCHBRANCHEN PRAKTIKUM: Medien, Marketing,
PR, Sport, Fitness, Ernährung, Bekleidung, Chemie
ORT, DAUER: Heidelberg und Umgebung, zwölf Wochen.
„In einem zeitlich flexiblen Praktikum möchte ich weitere
Berufserfahrungen sammeln, damit ich nach der Sportkarriere
einen fließenden Übergang in den Job schaffen kann.“
Fürste: Es war bereits das dritte Mal, dass ich
eine fünfwöchige Saison in der Hockey India League
gespielt habe. Nachdem mich zuerst das Abenteuer
lockte, war dieses Jahr vor allem das Gehalt
ausschlaggebend (Anm. der Red.: Mehr darüber
erfahren Sie, wenn Sie mit der App „alive AR“ den
Hockeyball auf dem Foto auf S. 60 scannen).
2015 wurde Ihre Tochter Emma geboren. Wie
lässt sich eine Familie mit dem Sport vereinbaren?
Fürste: Wenn ich Training habe und arbeite, bekomme
ich kaum etwas von der Kleinen mit. Dann
nimmt mir meine Frau alles ab. Insofern bin ich
ganz froh, dass ich nicht am Anfang meiner sportlichen
Karriere Vater geworden bin. Und im August
kommen die beiden mit nach Rio – darauf freue ich
mich schon sehr.

SEITE 7

HOCKEY-TRAINING FÜR HOFFENHEIM-KEEPER

Erstausstrahlung | 31. März 2016

Hockey vs. Fußball: Oliver Baumann, Jens Grahl und
Alexander Stolz von der TSG Hoffenheim schmeißen
sich nämlich für die erste Hockey-Dokumentation „Ecke,
Schuss – Gold!“ in die Torwartmontur der Randsportart ...

SEITE 9

TSG-TORHÜTER TRAINIEREN MIT HOCKEY-NATIONALTORWART

Erstausstrahlung | 29. März 2016

Zum Auftakt in die Trainingswoche für das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am kommenden Sonntag,
stand für die Torhüter des Fußball-Bundesligisten TSG
1899 Hoffenheim eine besondere, sportartübergreifende
Einheit mit Hockey-Nationaltorwart Andreas Späck und
dessen Trainer Eike Voß auf dem Plan.
„Für unsere Torhüter ist es wichtig, über den Tellerrand
hinaus zu schauen. Wir versuchen im Training immer
wieder neue Reize zu setzen, um die Leistung der Spieler zu entwickeln“, sagt Michael Rechner, Torwarttrainer
der TSG-Profis und ergänzt: „Hockey bietet sich dabei
besonders an, weil sich die Situationen im Spiel gleichen.
Es gibt viele Aktionen aus der Nahdistanz, bei denen
schnelle Reflexe benötigt werden. Andreas und Eike bin
ich dankbar, dass wir diese Einheit gemeinsam auf die
Beine stellen konnten. Sowohl Andreas als auch die TSGKeeper werden von dieser Aktion profitieren.“
TSG-Torhüter Oliver Baumann: „Die Einheit hat großen
Spaß gemacht und ich kann sicherlich das eine oder
andere für mein Torwart-Spiel auf dem Rasen mitnehmen.

Beeindruckend sind die Reaktionen beim Hockey – der
vergleichsweise kleine Ball wird oft mit großem Tempo
aus kürzester Distanz aufs Tor geschossen. Die Ausrüstung war natürlich neu für mich. Vor allem das Torwart-Spiel mit Maske war doch gewöhnungsbedürftig.“
Für die erste deutsche Hockey-Dokumentation „Ecke,
Schuss - Gold!“ wurde die Einheit auf dem Trainingsgelände der TSG in Zuzenhausen auch filmisch festgehalten.
Die ehemalige deutsche Hockey-Nationalspielerin Rebecca Landshut begleitet die deutschen Nationalteams
der Herren und Frauen über ein Jahr lang auf ihrem Weg
zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Sommer 2016.
Es entsteht eine emotionale Sport-Dokumentation, die
die vielen Facetten der Athleten aufzeigt - gepaart mit
bewegenden Bildern bis zum großen Traum der Herrennationalmannschaft: das dritte olympische Gold nacheinander bei den Spielen in Brasilien.
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Erstausstrahlung | 01. März 2016
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DOKUMENTARFILM ZEIGT DIE WELT DES HOCKEYS

Erstausstrahlung | 21. Februar 2016

Da sind zwei mit Herzblut bei der Sache: die ehemalige
Hockeynationalspielerin und Timo Gramer sind die Köpfe
des Projekts „Ecke, Schuss – Gold!“. Das Duo ist gerade
aus Indien zurückgekehrt, dort ist Hockey Nationalsport.
Zur Zeit spielen auch die besten Hamburger Herren,
wie der ehemalige Welthockeyspieler Moritz Fürste, für
einige Monate in der indischen Liga. Dort sind 20.000
Zuschauer bei den Spielen keine Seltenheit ...

Steigt jetzt der Liga-Dino ab?
Tischtennis: SG GWR/ Osdorf hat im Abstiegskampf nur noch wenig Chancen
RAINER PONIK, HAMBURG-WEST

Nach einem Jahrzehnt der Zugehörigkeit in Hamburgs
stärkster
Tischtennis-Liga
steht das Herrenteam der SG
Grün-Weiß-Rot Nienstedten/
TuS Osdorf vor dem Abstieg in
die 1. Landesliga. „Wir haben
die Seuche, konnten einfach zu
selten mal in Bestbesetzung antreten“, begründet Mannschaftsführer Timo Gerdes die
Talfahrt des Sextetts aus den

Elbvororten, das mittlerweile ten der SG das Siegen schwer.
Trotzdem konnten die Gastauf den letzten Tabellenplatz
geber zwei von drei Eingangszurückgefallen ist.
Wie so oft in dieser Saison doppeln gewinnen und nach eimusste die SG GWR/ Osdorf nem Viersatzsieg von Wolfauch im vorentscheidenden gang Fründt gegen Thanh Nam
Heimspiel gegen den Walddörfer Do zwischenzeitlich mit 7:4 in
SV auf Spitzenspieler Torsten Pe- Führung gehen. Weil danach
ters verzichten, der aufgrund sei- aber weder im mittleren noch
ner Schichtarbeit fehlte. Die im unteren Paarkreuz ein Einebenfalls abstiegsbedrohten Gä- zelsieg dazukam, wurde aus
ste, die sich in der Weihnachts- dem Vorsprung vor dem abpause mit dem Ukrainer Oleksi schließenden Spitzendoppel ein
Gaponov
verstärkt
hatten,
mach-2016
7:8-Rückstand.
Auszug
| 30.
Januar

Kamera ab!
Hockey-Doku kann starten
Rebecca Landshut sammelte 320.000 Euro im
Internet für ihr Herzensprojekt „Ecke–Schuss–Gold!“
JENS BEESKOW, EIMSBÜTTEL

Im Leben von Rebecca Landshut dreht sich im Moment sehr
viel um den Hockeysport. Auf
der einen Seite nimmt die ehemalige Welt- und Europameisterin mit ihrem Club an der Alster den wohl letzten Anlauf auf
ihren vierten Deutschen Meistertitel im Hallenhockey. Dazu
wird die 33-jährige Eimsbüttelerin neben weiteren filmischen
Projekten in den nächsten Monaten an der Realisierung des
ersten deutschen Dokumentarfilms über den Hockeysport arbeiten. Unter dem Arbeitstitel
„Ecke, Schuss – Gold!“ soll die
Vorbereitung der erfolgreichen

Während Rebecca Landshut
die deutschen
Hockey-Nationalteams auf
dem Weg nach
Rio begleitet,
will sie selbst
aktiv noch einmal nach einem
Titel greifen.
FOTO: DHA

Hockey-Nationalteams auf die
Olympischen Spiele in Rio de
Janeiro mit der Kamera begleitet
werden.
Das Budget dafür wurde via
Crowdfunding gesammelt. „Es
hat in Deutschland noch nie ein
größeres
DokumentarfilmCrowdfunding-Projekt als dieses gegeben“, sagt Rebecca
Landshut. „Wir konnten etwa
320.000 Euro generieren. Die
zweithöchste, je für so einen
Zweck gesammelte Summe beträgt rund 270.000 Euro. Allen
Unterstützern, die es möglich
gemacht haben, dass wir diesen
Film jetzt drehen können, gilt
unser Dank! Es ist aber noch
Luft nach oben. Wir planen

noch drei Spin-offs, also zusätzliche Dokus. Und je mehr Geld
wir noch zusammen bekommen, um so umfassender können wir das Projekt realisieren.“
DVD-Produktion und große
Kino-Premieren geplant

Rund 400.000 Euro bräuchte
das Team um Rebecca Landshut, um tatsächlich alles umsetzen zu können, was man sich
vorstellt. Neben einer DVDProduktion sind große Kinopremieren in Hamburg, Berlin,
Köln und München geplant.
„Wir sind auch in Gesprächen
mit TV-Sendern, aber deren
Interesse hängt am Ende auch
davon ab, ob die Teams in Rio
erfolgreich sind.“
Am kommenden Wochenende geht es für Landshut allerdings erstmal noch selbst mit
dem Hockeyschläger zur Sache.
Im Playoff-Viertelfinale empfängt sie mit dem Club an der
Alster (Sonnabend um 15.30
Uhr an der Hallerstraße 91) das
Team von Rot-Weiss Köln, um
sich ein Ticket für das FinalFour-Turnier am 6./7. Februar
in Lübeck zu sichern.
Wer Rebecca Landshuts Filmprojekt unterstützen will, kann
das über den Online-Shop auf
 www.eckeschussgold.de

Gut, dass Matthias Geng und
Wolfgang Fründt noch einmal
zur Höchstform aufliefen und
ihrem Team durch den Sieg gegen das Walddörfer-Duo Gaponov/ Do wenigstens noch ein
Unentschieden sichern konnten.
Es wird weiter um jeden
Punkt gekämpft
„Unter dem Strich ist dieser
Punkt für uns aber zu wenig,
denn nur Siege würden uns

ler-Straße 195, oder unter EMail info@gweimsbuettel.de
oder unter  41 42 47 00. RS
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„Unsere Gegner werden die
wirklich weiterhelfen“, ärgerte
sich Timo Gerdes über den Punkte aber ganz sicher nicht
verpassten Sieg im Kellerder- geschenkt bekommen“, verby.
spricht Timo Gerdes, dass die
Obwohl
der
Punkte- SG weiter um jeden Zähler
rückstand auf den Drittletzten kämpfen wird.
KAMERA AB! HOCKEY-DOKU KANN STARTEN
der Hamburg-Liga nur drei
Am Freitag, 5. Februar, hat
Punkte beträgt und immerhin die SG GWR/ Osdorf die
noch acht Im
Spiele
zu bestreiten
Chance,
beim dreht
Auswärtsspiel
Rund 400.000 Euro bräuchte das Team um Rebecca
Leben
von Rebecca
Landshut
sich im Moment
sind, glauben nur noch unver- gegen den Tabellenachten
sehr
viel
um
den
Hockeysport.
Auf
der
einen
Seite
nimmt
Landshut, um tatsächlich alles umsetzen zu können,
besserliche Optimisten an den Niendorf um 19.30 Uhr, Sportdiedes
ehemalige
Weltund Europameisterin
mit ihrem Club was man sich vorstellt. Neben einer DVDProduktion
Klassenerhalt
immer noch
zentrum
Sachsenweg 91, den
besten Tischtennisteams
aus wohl
zweiten
Saisonsieg
zu vierten
an der Alsterden
letzten
Anlaufperfekt
auf ihren
sind große Kinopremieren in Hamburg, Berlin,
dem Hamburger
Westen.Meistertitelim
machen.Hallenhockey. Dazu wird die
Deutschen

33-jährige Eimsbüttelerin neben weiteren filmischen
Projekten in den nächsten Monaten an der Realisierung des ersten deutschen Dokumentarfilms über den
Hockeysport arbeiten. Unter dem Arbeitstitel „Ecke,
Schuss – Gold!“ soll die Vorbereitung der erfolgreichen

ockey-Nationalteams auf die Olympischen Spiele in
Rio de Janeiromit der Kamera begleitet werden.
Das Budget dafür wurde via Crowdfunding gesammelt. „Es hat in Deutschland noch nie ein größeres
Dokumentarfilm- Crowdfunding-Projekt als dieses
gegeben“, sagt Rebecca Landshut. „Wir konnten etwa
320.000 Euro generieren. Die zweithöchste, je für
so einen Zweck gesammelte Summe beträgt rund
270.000 Euro. Allen Unterstützern, die es möglich
gemacht haben, dass wir diesen Film jetzt drehen
können, gilt unser Dank! Es ist aber noch Luft nach
oben. Wir planen noch drei Spin-offs, also zusätzliche Dokus. Und je mehr Geld wir noch zusammen
bekommen, um so umfassender können wir das
Projekt realisieren.“
DVD-Produktion und große Kino-Premieren geplant

Köln und München geplant. „Wir sind auch in
Gesprächen mit TV-Sendern, aber deren Interesse
hängt am Ende auch davon ab, ob die Teams in Rio
erfolgreich sind.“ Am kommenden Wochenende
geht es für Landshut allerdings erstmal noch selbst
mit dem Hockeyschläger zur Sache. Im Playoff-Viertelfinale empfängt sie mit dem Club an der Alster
(Sonnabend um 15.30 Uhr an der Hallerstraße 91)
das Team von Rot-Weiss Köln, um sich ein Ticket für
das Final- Four-Turnier am 6./7. Februar in Lübeck
zu sichern.
Wer Rebecca Landshuts Filmprojekt unterstützen
will, kann das über den Online-Shop auf
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NEUE EINBLICKE IN DIE WELT DES PROFI-HOCKEYS

Auszug | 26. Januar 2016

Hamburg. Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk hat Rebecca Landshut mit drei Wochen Verspätung bekommen. Am
13. Januar endete das Crowdfunding für „Ecke, Schuss
– Gold“, den ersten Dokumentarfilm über Feldhockey in
Deutschland, für dessen Finanzierung die selbstständige
Dokumentarfilmerin monatelang gearbeitet hatte. Und
nachdem Mitte Dezember erst 82.000 Euro eingeworben
worden waren und das mit einem Minimalbudget von
280.000 Euro eingepreiste Projekt vor dem Aus schien,
waren zur Deadline tatsächlich 320.000 Euro zusammengekommen.
„Das ist eine große Erleichterung, denn nun können wir
es uns leisten, auch den internationalen Blickwinkel in
den Film einzubringen“, sagt die frühere Nationalspielerin, die für den Club an der Alster aktuell in der Hallenbundesliga aktiv ist und auch weiterhin um Spenden
(Infos unter eckeschussgold.de) bittet. Ihr Anliegen ist
klar: Sie möchte dem erfolgreichsten olympischen Mannschaftssport Deutschlands zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und dazu aufzeigen, welche Entbehrungen die als
reine Amateure oft noch parallel in Studium oder Beruf
engagierten Nationalspieler auf sich nehmen müssen.
Das Filmteam bekam tiefe Einblicke ins Privatleben der
Protagonisten
Dafür sind die 33-Jährige und ihr Co-Regisseur Timo
Gramer, die in der Hamburger Firma Jump Medien einen
professionellen Partner im Rücken haben, nicht nur bei
großen Turnieren eng bei den deutschen Auswahlteams
dabei, sondern erhalten auch tiefe Einblicke ins Privatleben der Protagonisten. So ist Anfang Februar eine Reise
nach Indien geplant, wo der Hamburger Topstar Moritz
Fürste in der dortigen Profiliga engagiert ist. „Wir dürfen
ihn für fünf Tage begleiten und können so die Stimmung
in einem hockeyverrückten Land wie Indien dokumentieren“, sagt Rebecca Landshut.

Eine Reise in die Niederlande, wo Hockey Nationalsport
ist, haben die Regisseure ebenso geplant wie Besuche
bei Lehrgängen der Nationalteams in Deutschland.
Welche Spieler Hauptrollen in dem auf rund 90 Minuten
angelegten Film spielen werden, ist noch nicht sicher. Die
Hamburgerin Lisa Altenburg vom Uhlenhorster HC ist als
Mutter einer Tochter und Ehefrau des Herren-Bundestrainers Valentin Altenburg aber gesetzt. „Das sind die
persönlichen Geschichten, die wir erzählen wollen“, sagt
Landshut.
Höhepunkt der Dreharbeiten werden die Olympischen
Spiele in Rio sein
Höhepunkt der auf 45 Tage begrenzten Dreharbeiten,
für die ein professionelles Kamerateam zugebucht wird,
sollen aber die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro (5.
bis 21. August) werden. Die Hoffnung, dass wenigstens
eins der beiden deutschen Teams den Filmtitel mit Leben
erfüllt und in Brasilien die Goldmedaille gewinnt, ist groß.
Es wäre das perfekte Ende für die Dokumentation – und
könnte dafür sorgen, dass die Ende Oktober in Hamburg,
Berlin, München und Köln geplanten Kinopremieren zu
einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk werden.
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GOLDENER MITTEL-WEG
Crowd-finanzierte Doku begleitet Nationalteams auf dem
Weg nach Rio. Initiatorin des Projekts ist die ehemalige
MSC-Kapitänin Rebecca Landshut
Auszug | 11. Januar 2016

Von Katrin Freiburghaus
Nächster Halt: Singapur. An diesem Dienstag. Lehrgang
mit der Nationalmannschaft. Dabei arbeitet sie bei einem
großen Autobauer. Nicht in Singapur, sondern in München. Morgens um sechs Training, in der Mittagspause
Laufen, am Abend Vereinstraining, am Wochenende
Spiel. Zwischendrin fliegt sie nach Singapur. Und irgendwann, niemand weiß, wann, studiert sie für ihren Master.
Ungefähr so sieht es aus, das Standard- Programm von
Hockey-Nationalspielerin Nina Hasselmann vom Münchner Sportclub (MSC) in einer vorolympischen Saison.

Es ist auch das übliche Programm für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, die bei den Olympischen Spielen in
Rio um Medaillen spielen sollen - auch jener, die bis zur
endgültigen Benennung des Kaders noch gestrichen
werden. Allerdings absolvieren sie dieses Pensum unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Dokumentarfilm der
ehemaligen MSC-Kapitänin Rebecca Landshut soll das
ändern: Die 33-Jährige will zeigen, „was es bedeutet, in
einem Sport Profi zu sein, der kein Profisport ist“. Finanziert wird er per Crowdfunding.

BERTOLD FABRICIUS

Produzentenallianz und ist immer noch
im Vorstand der Deutsche Filmakademie tätig. Parteipolitisch hat sie sich nie
festgelegt.
Die Gefahr von Interessenkollisionen
sieht die Praktikerin bei ihrer neuen
Aufgabe nicht, aus der Produktion hat
sie sich völlig zurückgezogen. „Ich finde
die neue Aufgabe spannend genug und
vermisse das Produzieren nicht“, sagt
sie. Auch sonst ist die neue Leiterin der
Filmförderung zuversichtlich, was ihre
Unabhängigkeit betrifft: „Ich verteile
das Geld ja nicht alleine“, sagt sie, „sondern Gremien beschließen über die Förderprojekte. Und da das gute Gremien
sind, hoffe ich darauf, dass wir zu einem
guten Dialog finden, der dazu führt,
dass wir gemeinsam die spannendsten
Projekte auswählen.“
Auch die Projekte der Produzenten
will Köpf von Anfang an mit guten Gesprächen begleiten, das sei ihr so wichtig wie die Frage: „Wie initiiert man
Projekte, wie bringt man sie auf den
Weg?“ Daneben will sie natürlich mit
den erfolgreichen Hamburger Regisseuren weiterarbeiten. Mit Fatih Akin hat
Köpf („Ich bin ein großer Fan“) sich bereits getroffen und geht davon aus, dass
er bald neue spannende Projekte in Angriff nimmt.
Maria Köpf mag moderne Klassiker.
Die passionierte Motorradfahrerin besitzt zwei Maschinen: Eine Moto Guzzi
von 1978 und eine Triumph Bonneville.
Am liebsten ist Maria Köpf, die Bayerin
aus Berlin, mit dem Motorrad in den
Bergen unterwegs. Insofern blickt die
Neu-Ottensenerin, die sich eher als Elbe-, denn als Alster-Typ sieht, derzeit
etwas ratlos auf die norddeutsche Tiefebene und fragt sich, wo sie hier wohl
am besten fahren soll. Viel besser war
die Lage in Berlin, wo Köpf bisher lebte,
allerdings auch nicht.

Erfahrene Produzentin: Maria Köpf am Konferenztisch der Filmförderung in Hamburg

Maria RENNT
Die neue Chefin der Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein liebt schnelle Filme
und Motorräder. Sie kommt aus Berlin und ist eine Frau der Praxis
Beim Lesen lässt Köpf sich von Tempo in Kombination mit Kunst und Kultur begeistern. Sie freue sich, erklärt
sie, dass der Roman „Flammenwerfer“
von Rachel Kushner nun von Jane Campion verfilmt wird. In dem Buch, das
2013 in New York erschien, erzählt
Kushner von der Hobby-Motorradrennfahrerin Reno, die Mitte der Siebzigerjahre nach Manhattan kommt, wo sie in
die kreativ explodierende Kunstszene
SoHos eintaucht und unter Träumern,
Revolutionären und Phantasten lebt,
wobei das Motorrad ihr ständiger Begleiter bleibt.
„Da geht es ganz viel um Geschwindigkeit, das Buch schafft auch ganz tolle
Allegorien“, erzählt Köpf, „da gibt es
auch Strömungen zurück nach Italien
zu den Futuristen. Da wird deutlich,
dass es in der Zeit auch immer um Ge-

schwindigkeit geht, wenn es um Kunstbewegungen geht.“ Köpf bekennt: „Vielleicht erinnert mich die Geschichte
schon an meine eigene, Reno kommt
aus Nevada und landet in New York, ich
komme aus dem Allgäu und landete in
Berlin, vielleicht gibt es da schon eine
kleine Parallele.“ Auch Köpf landete
schon einmal in New York, für zwei Jahre, während des Studiums der Amerikanistik und Theaterwissenschaften, das
sie im Anschluss an eine kaufmännische
Ausbildung aufnahm, die ihr nach eigenem Bekunden heute noch zugute
kommt: „Es hilft doch, wenn man eine
Bilanz lesen kann.“
Zum Kino kam Köpf über ihre Begeisterung für die Literatur und eher über
das Fernsehen als durch Kinobesuche.
Sie erinnert sich an Rainer Werner
Fassbinders Fernsehserie „Acht Stun-

den sind kein Tag“ als prägendes Ereignis, die sie im Alter von zehn Jahren gesehen hat. „Ich habe gar nicht so
ganz verstanden, worum es da ging,
aber ich habe verstanden, dass ich hier
etwas ganz anderes zu sehen kriege,
dass hier eine Welt aufgemacht wird,
von deren Existenz ich damals noch keine Ahnung hatte.“
Der erste beeindruckende Kinofilm,
den die spätere Erfolgsproduzentin sah,
war dann sechs Jahre später „Die
Blechtrommel“ von Volker Schlöndorff
nach dem Roman von Günter Grass.
Von diesem Filmerlebnis an war das Kino Köpfs große Leidenschaft. Als sie mit
21 Jahren nach Berlin ging, machte sie
ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg
an der „Schule für Erwachsenenbildung“, arbeitete für einen kleinen Verleih und für das legendäre Programm-
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kino „Sputnik“, als dessen Programmiererin und Leiterin sie später gemeinsam mit dem Produzenten Stefan Arndt
tätig war.
Im Studium spezialisierte Köpf sich
schnell auf Filmtheorie, weil sie wissen
wollte „wie funktioniert Kunst eigentlich?“ Das Studium der Amerikanistik
passte gut dazu, wegen der erzählenden
Schwerpunkte der amerikanischen Literatur, erklärt Köpf. Später habe sie dann
beim Film in der Ausstattung gearbeitete, in der Kamera- und Regieassistenz,
als Produktionsassistentin bis hin zur
Produktionsleitung, fasst sie ihren Werdegang in Zeitraffer zusammen. Auch in
New York hat sie bei ihrem Austauschstipendium an Filmen mitgewirkt. „Da
arbeitet man natürlich ewig für umsonst, aber darüber kommt man dann
auch an die Jobs“, sagt Köpf.

1997 begann ihre Zusammenarbeit
mit Tom Tykwer, zunächst als Herstellungsleiterin bei „Winterschläfer“ und
„Lola rennt“, später als Produzentin bei
„Der Krieger und die Kaiserin“, „Heaven“ und dem Kurzfilm „True“. Dabei
brachte „Lola rennt“ den Durchbruch.
„Der Erfolg des Films war gut für das
Image Berlins und für den deutschen
Film im Ausland“, erinnert sich Köpf,
„da haben sogar die Amerikaner gesagt:
Oh, der ist ja gar nicht langsam.“
Als Produzentin der Zentropa in Berlin stand Köpf von 2007 bis zu ihrem
Wechsel nach Hamburg ein wenig im
Schatten der Stars, der Regisseure, der
Schauspieler. Dort produzierte sie unter
anderem den „Sturm“ von Hans-Christian Schmidt und „Das Fenster zum
Sommer“ mit Nina Hoss und Fritzi
Haberlandt. Jetzt lernt Köpf als neue
Chefin der Filmförderung in Hamburg
und Schleswig-Holstein gerade im
Schnellkurs, gelegentlich selbst im
Scheinwerferlicht zu stehen. Durch die
Projekte bei der Zentropa hat Köpf einen guten Draht nach Dänemark,
will die Zusammenarbeit mit der dortigen Filmszene und nach Skandinavien
überhaupt stärken, auch, weil das für
Hamburg und Schleswig-Holstein geografisch naheliegt.
Daneben sucht Köpf Antworten auf
viele große Fragen: „Wie sind die
Trends, was werden die neuen Felder,
auf denen Filme herausgebracht werden. Wie lassen sich die Förderstrukturen weiterentwickeln, damit Hamburg
auch für internationale Produzenten
noch attraktiver wird?“ Und nicht zuletzt: Womit fülle ich bloß dieses große
Büro, in das ich vor einer Woche eingezogen bin? Eine gute Frage, Filmrollen
gibt es ja nicht mehr. Vielleicht stehen
dort bald Bücher, aus denen eines Tages
Filme werden könnten.

Hoffen auf ein Hockey-Sommermärchen
amburg ist die deutsche Hauptstadt des Hockeys. Wo sonst also hätte die mutige Idee für einen Dokumentarfilm für diese Randsportart entstehen können. „Ecke,
Schuss – Gold!“ soll die Nische wenigstens etwas sichtbarer machen. „Das ist
eine Herzensangelegenheit. Ich finde es
schade, dass dieser schnelle und technisch versierte Sport medial so untergeht“, sagt die Initiatorin Rebecca
Landshut. Die ehemalige Nationalspielerin erhält dafür prominente Unterstützung: „Das ist eine coole Idee und
eine Riesenchance, um unsere Sportart
wieder mehr in den Fokus zu rücken“,
sagt Moritz Fürste, der derzeit erfolgreichste deutsche Hockeyspieler.
Aber es steht noch nicht fest, ob dieses Projekt wirklich realisiert werden
kann – denn es geht wie so häufig um
die Finanzierung. Landshut arbeitet für
den Dokumentarfilm mit jumpmedientv zusammen. Benötigt werden
mindestens 280.000 Euro brutto, und
das Geld soll über Crowdfunding eingesammelt werden. Im Internet unter
www.startnext.com/ecke-schuss-gold
sind bisher rund 270.000 Euro von fast
1400 Unterstützern zusammengekom-
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men. In Hamburg haben sich nur zwei
Klubs daran beteiligt, dabei gibt es ein
besonderes Bonbon: Für 5200 Euro gibt
es eine Extravorstellung des Films im
Klubheim mit der Möglichkeit, anschließend mit Darstellern und Produzenten des Films zu diskutieren. Dieses
Angebot haben aber nur der Club an der
Alster, der Harvestehuder THC sowie
der nordrhein-westfälische Klub Crefelder HTC wahrgenommen.
Ein bisschen enttäuschend, findet
das die gebürtige Eppendorferin Landshut, denn bei rund 80.000 aktiven Hockeyspielern in Deutschland hatte sie
ANZEIGE
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sich mehr erhofft. „Bisher blieb der
Pusch aus“, sagt die 33-Jährige, die deswegen manch eine schlaflose Nacht hinter sich bringen musste: „Ich glaube,
dass auf der Zielgeraden viele aus der
Hockey-Community jetzt erst verstehen, was unsere Motivation für diesen
Film ist – und vor allem, was das für den
Sport bedeutet.“ Aber viel Zeit bleibt
nicht mehr, denn das CrowdfundingProjekt endet am kommenden Freitag.
Landshut und die Produktionsfirma
sind für den Film in Vorleistung getreten, denn schon seit mehr als einem halben Jahr wird daran gearbeitet. Sollten
die 280.000 Euro jedoch nicht zusammenkommen, wäre alles umsonst gewesen – und die Dreharbeiten würden umgehend enden.
Die Idee zu diesem Projekt kam der
Hamburgerin auch durch die Filme „Ein
Sommermärchen“ von der FußballWeltmeisterschaft 2006 und „Projekt
Gold“ von der Handball-Weltmeisterschaft 2007. „Aber ich will mit ‚Ecke,
Schuss – Gold!‘ noch mehr in die Tiefe
gehen“, sagt Landshut und liefert auch
gleich die Begründung: „Weil Hockey eine Randsportart ist und die Spieler keine Profis sind, komme ich viel näher

Rebecca Landshut hofft auf einen
Endspurt beim Crowdfunding

BERTOLD FABRICIUS

Die Hamburgerin Rebecca Landshut will einen Film über die DHB-Auswahl auf dem Weg nach Rio drehen. Um das nötige Budget buhlt sie derzeit im Internet

ran.“ Das hat sie bereits vom 21. bis zum
30. August bei der Europameisterschaft
in London erlebt, als sie die beiden Nationalmannschaften hautnah filmen
durfte. Die Filmcrew war mit in den Kabinen, auf den Hotelzimmern, hat mit
den Spielern ganz entspannte Interviews geführt oder Spielerinnen dabei
beobachtet, wie sie im Hotel für Klausuren lernten, die sie gleich nach der EM
an der Universität schreiben mussten.
„Wir können inhaltlich frei arbeiten und
ganz emotional sein“, sagt Landshut.

So will sie auch einige Akteure auf
dem Weg zu den Olympischen Spielen
nach Rio de Janeiro begleiten, die vom
5. bis 21. August 2016 stattfinden. „Es
gab Anfragen an alle Nationalspieler“,
sagt Fürste: „Und alle haben sich dafür
ausgesprochen.“ Die Voraussetzungen
sind also gegeben. Landshut will mit ihrer Dokumentation vor allem den enormen Spagat derer aufzeigen, die nicht
von ihrem Sport leben können. Landshut weiß aus eigener Erfahrung, wie
schwer das zu managen ist, denn alle
Nationalspieler gehen neben ihrem
Sport einem Beruf nach oder studieren.
Dazu kommen dann auch noch die etlichen Lehrgänge mit der Auswahl des
Deutschen Hockey-Bundes (DHB). „Das
sind so viele Baustellen, die es sehr
schwer machen, überall 100 Prozent zu
geben – und trotzdem ist Deutschland
in Sachen Hockey Weltspitze“, sagt die
Hamburgerin, die weiß, dass beim Erzrivalen Niederlande die Spieler Vollprofis und Superstars sind, die auf der Straße erkannt werden.
Das ist aber nur ein Aspekt des Films,
für den die Hanseatin ein Drehbuch geschrieben hat, dass aber nur als eine Art
grober Faden dient, denn „wir müssen
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flexibel sein, da man im Sport nicht absehen kann, was passiert.“ Das hat sie
auch am 29. November gemerkt: An diesem Tag lehnten die Hamburger Bürger
per Referendum eine Bewerbung für
die Olympischen Spiele 2024 ab. „Das
wäre eine gute Sache gewesen, um kleinere Sportarten in Deutschland weiter
nach vorne zu bringen“, glaubt die Eppendorferin.
Aber es gibt trotzdem noch einen
weiteren guten Grund, gerade über die
deutschen Hockeyspieler einen Film zu
drehen: Die DHB-Auswahl kann das
Kunststück fertigbringen, in Rio de
Janeiro zum dritten Mal in Folge Olympiasieger zu werden. Das gelang bisher
nur einer Ballsport-Mannschaft – den
Basketballern der USA.
280.000 Euro ist das Minimalziel,
Landshut erhofft sich 400.000 Euro,
um an mehr als 40 Tagen zu drehen und
die Dokumentation spektakulärer werden zu lassen. Bis Freitag bleibt
Interessierten also noch Zeit, um das
Projekt zu unterstützten. Für einen
Beitrag am Crowdfunding gibt es die
Dokumentation auf DVD oder auch Premierenkarten für die Kinovorstellungen
Frihtjof Bublitz
des Films.
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HOFFEN AUF EIN HOCKEY-SOMMERMÄRCHEN
Die Hamburgerin Rebecca Landshut will einen Film über
die DHB-Auswahl auf dem Weg nach Rio drehen. Um das
nötige Budget buhlt sie derzeit im Internet
Hamburg ist die deutsche Hauptstadt des Hockeys.
Wo sonst also hätte die mutige Idee für einen Dokumentarfilm für diese Randsportart entstehen können.
„Ecke, Schuss – Gold!“ soll die Nische wenigstens etwas
sichtbarer machen. „Das ist eine Herzensangelegenheit.
Ich finde es schade, dass dieser schnelle und technisch
versierte Sport medial so untergeht“, sagt die Initiatorin
Rebecca Landshut. Die ehemalige Nationalspielerin erhält dafür prominente Unterstützung: „Das ist eine coole
Idee und eine Riesenchance, um unsere Sportart wieder
mehr in den Fokus zu rücken“, sagt Moritz Fürste, der
derzeit erfolgreichste deutsche Hockeyspieler.
Aber es steht noch nicht fest, ob dieses Projekt wirklich
realisiert werden kann – denn es geht wie so häufig um
die Finanzierung. Landshut arbeitet für den Dokumentarfilm mit jumpmedientv zusammen. Benötigt werden
mindestens 280.000 Euro brutto, und das Geld soll über
Crowdfunding eingesammelt werden. Im Internet unter
www.startnext.com/ecke-schuss-gold sind bisher rund
270.000 Euro von fast 1400 Unterstützern zusammengekommen. In Hamburg haben sich nur zwei Klubs daran
beteiligt, dabei gibt es ein besonderes Bonbon: Für 5200
Euro gibt es eine Extravorstellung des Films im Klubheim
mit der Möglichkeit, anschließend mit Darstellern und
Produzenten des Films zu diskutieren. Dieses Angebot
haben aber nur der Club an der Alster, der Harvestehuder
THC sowie der nordrhein-westfälische Klub Crefelder
HTC wahrgenommen.
Ein bisschen enttäuschend, findet das die gebürtige
Eppendorferin Landshut, denn bei rund 80.000 aktiven
Hockeyspielern in Deutschland hatte sie sich mehr erhofft. „Bisher blieb der Pusch aus“, sagt die 33-Jährige,
die deswegen manch eine schlaflose Nacht hinter sich
bringen musste: „Ich glaube, dass auf der Zielgeraden
viele aus der Hockey-Community jetzt erst verstehen, was
unsere Motivation für diesen Film ist – und vor allem, was
das für den Sport bedeutet.“ Aber viel Zeit bleibt nicht
mehr, denn das Crowdfunding-Projekt endet am kommenden Freitag.
Landshut und die Produktionsfirma sind für den Film in
Vorleistung getreten, denn schon seit mehr als einem
halben Jahr wird daran gearbeitet. Sollten die 280.000
Euro jedoch nicht zusammenkommen, wäre alles umsonst
gewesen – und die Dreharbeiten würden umgehend
enden.
Die Idee zu diesem Projekt kam der Hamburgerin auch

durch die Filme „Ein Sommermärchen“ von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und „Projekt Gold“ von
der Handball-Weltmeisterschaft 2007. „Aber ich will mit
‚Ecke, Schuss – Gold!‘ noch mehr in die Tiefe gehen“,
sagt Landshut und liefert auch gleich die Begründung:
„Weil Hockey eine Randsportart ist und die Spieler keine
Profis sind, komme ich viel näher ran.“ Das hat sie bereits
vom 21. bis zum 30. August bei der Europameisterschaft
in London erlebt, als sie die beiden Nationalmannschaften hautnah filmen durfte. Die Filmcrew war mit in den
Kabinen, auf den Hotelzimmern, hat mit den Spielern
ganz entspannte Interviews geführt oder Spielerinnen
dabei beobachtet, wie sie im Hotel für Klausuren lernten,
die sie gleich nach der EM an der Universität schreiben
mussten. „Wir können inhaltlich frei arbeiten und ganz
emotional sein“, sagt Landshut.
So will sie auch einige Akteure auf dem Weg zu den
Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro begleiten, die
vom 5. bis 21. August 2016 stattfinden. „Es gab Anfragen
an alle Nationalspieler“, sagt Fürste: „Und alle haben
sich dafür ausgesprochen.“ Die Voraussetzungen sind
also gegeben. Landshut will mit ihrer Dokumentation vor
allem den enormen Spagat derer aufzeigen, die nicht von
ihrem Sport leben können. Landshut weiß aus eigener
Erfahrung, wie schwer das zu managen ist, denn alle
Nationalspieler gehen neben ihrem Sport einem Beruf
nach oder studieren. Dazu kommen dann auch noch die
etlichen Lehrgänge mit der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). „Das sind so viele Baustellen, die es
sehr schwer machen, überall 100 Prozent zu geben – und
trotzdem ist Deutschland in Sachen Hockey Weltspitze“,
sagt die Hamburgerin, die weiß, dass beim Erzrivalen
Niederlande die Spieler Vollprofis und Superstars sind,
die auf der Straße erkannt werden.
Das ist aber nur ein Aspekt des Films, für den die Hanseatin ein Drehbuch geschrieben hat, dass aber nur als
eine Art grober Faden dient, denn „wir müssen flexibel
sein, da man im Sport nicht absehen kann, was passiert.“
Das hat sie auch am 29. November gemerkt: An diesem
Tag lehnten die Hamburger Bürger per Referendum eine
Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 ab. „Das
wäre eine gute Sache gewesen, um kleinere Sportarten
in Deutschland weiter nach vorne zu bringen“, glaubt die
Eppendorferin.
Aber es gibt trotzdem noch einen weiteren guten Grund,
gerade über die deutschen Hockeyspieler einen Film zu
drehen: Die DHB-Auswahl kann das Kunststück fertigbringen, in Rio de Janeiro zum dritten Mal in Folge
Olympiasieger zu werden. Das gelang bisher nur einer
Ballsport-Mannschaft – den Basketballern der USA.

SEITE 23

FUNDINGSCHWELLE ERREICHT! FILMISCHE RIO-DOKU „ECKE, SCHUSS - GOLD“
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Fundingschwelle erreicht! Filmische Rio-Doku „Ecke,
Schuss - Gold“ wird Realität!
Initiatorin Rebecca Landshut sagt Danke und wirbt für
weitere Unterstützung
09.01.2016 - Die filmische Dokumentation „Ecke, Schuss
– Gold“, mit der Ex-Nationalspielerin Rebecca Landshut und ihr Team die deutschen Damen und Herren bis
Olympia begleiten wird, wird Realität. In der Nacht zu
Samstag überstieg das Crowdfunding endgültig die Fundingschwelle von 280.000 Euro, so dass die Freigabe der
bis dato zugesagten Unterstützungen sicher ist. Hockey.
de sprach mit der Hallen-Weltmeisterin von 2011.
Rebecca, wie groß ist die Freude über diesen Schritt?
Landshut: „Riesig! Es ist mega cool, dass jetzt Gewissheit herrscht, dass wir das Projekt realisieren können! Ein
riesiger Dank an alle, die ‚Ecke, Schuss – Gold‘ bislang
unterstützt haben! Was allein in dieser letzten Woche
passiert ist, ist fantastisch!“
Für die, die sich mit Crowdfunding nicht so auskennen:
Warum war das Überschreiten der 280.000 Euro so wichtig?
Landshut: „Weil es, wenn man auch nur ein paar Euro
unter diesem Betrag bliebe, keinen Cent geben würde.
Das ist das Prinzip von Crowdfunding, dass man ein Ziel
angeben muss, was bei uns bei 400.000 Euro liegt, und
eine Schwelle, ab der das Projekt überhaupt erst Sinn
macht.“
Das heißt ja aber auch, dass natürlich jetzt Erleichterung
herrscht, aber Ihr auch noch jede weitere Unterstützung
braucht?
Landshut: „Richtig! Wir wissen jetzt, dass wir den Film
liefern können! Das ist eine große Erleichterung! Aber
die Akquise muss weiter gehen, denn von unserem
Fundingziel sind wir noch weit entfernt. Wir reden ja auch
über Bruttobeträge. Das Crowdfunding läuft noch bis 15.
Januar. Jeder Betrag, der jetzt noch kommt, bringt uns
dem Ziel näher!“
Es gibt also so etwas wie eine Basisversion und eine
ausführlichere?
Landshut: „Wir können einfach mehr Geschichten realisieren, wenn wir nicht mit dem Minimalbudget starten,
können das Dankeschön größer gestalten. Wir wollen
ja zum Beispiel noch drei Spin-offs drehen. Es ist angedacht, die India League mit einzubeziehen, Holland, um
die kulturellen Unterschiede anzuschauen, wir möchten
zwei Herren- und eine Damen-Maßnahme vor Rio begleiten, Homestories machen und wenn’s geht noch einen
Ausflug in den Fußball. Und dann kommt ja Rio selbst. Es
soll ja eine wirklich umfassende Dokumentation über den

Hockeysport werden – da hilft es ungemein, wenn wir
noch weiter unterstützt werden!“
Geht das auch noch nach Ende des Crowdfunding?
Landshut: „Ja! Zwar steht danach für uns die redaktionelle Arbeit im Fokus, aber die Akquise muss weiter gehen!
Wir werden dann die Information dazu von der Fundingseite auf unsere Homepage www.eckeschussgold.de
umstellen. Der DVD-Verkauf geht zum Beispiel darüber
weiter. Und ich habe die Hoffnung, dass ein paar Unternehmen, wenn sie jetzt wissen, dass der Film auch tatsächlich umgesetzt wird, als Sponsoren dazu kommen.“
Jetzt mal Hand aufs Herz! Wie aufreibend war die Crowdfunding-Zeit? Zwischendrin stagnierten die Spendenzusagen ja immer mal wieder…
Landshut: „Natürlich hat das an den Nerven gezerrt! Wir
arbeiten ja nun alle seit mehreren Monaten fast nur für
dieses Projekt. Ich wusste aber auch aus den Erfahrungen, die man von anderen Crowdfunding-Projekten hört,
dass die Anfangsphase wichtig ist und die letzten Tage.
Und man kennt das ja von sich selbst zum Beispiel von
Hausarbeiten, dass man Dinge auch gern erst einmal
vor sich her schiebt. Auch Freunde von mir haben immer
mal wieder gesagt: `Cool, wie das voran geht – ach, ich
wollte ja auch noch…‘. Als die Leute dann zwischen den
Feiertagen zuhause waren und etwas Zeit hatten, hat man
gemerkt, dass da plötzlich Bewegung reinkam. Aber die
letzte Woche war dann einfach gigantisch!“
Jetzt kriegen die Hockeyfans also Ihre filmische Olympia-Dokumentation! Können sie Eure Arbeit denn auch
auf dem Weg ein wenig mitverfolgen?
Landshut: „Ja! Wir werden zwischendrin immer wieder
Clips von unseren Stationen über die Social Media Kanäle streuen, so dass man mitverfolgen kann, an welchen
Themen wir gerade arbeiten.“
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Der kleine Unterschied
280 000 Euro
werden benötigt zur Realisierung des Projekts "Ecke, Schuss - Gold!", einen
Dokumentarﬁlm über Feldhockey, der - ähnlich dem Werk "Die
Mannschaft" über die Fußball-WM 2014 in Brasilien - die deutschen
Hockey-Nationalteams der Frauen und Männer ein Jahr lang auf ihrem
Weg zu Olympia 2016 begleiten soll. Das Geld wird per Crowdfunding
gesammelt, also per Schwarmﬁnanzierung. Bisher sind jedoch weniger als
200 000 Euro zusammenkommen und die Frist endet bereits in einer
Woche. Hintergrund der Aktion, deren Initiatorin die ehemalige MSCSpielerin Rebecca Landshut ist, sind Gedankenspiele des IOC, Feldhockey
2020 aus dem olympischen Programm zu streichen.
toe

Die Hockeyspielerinnen des MSC wollen in die Playoﬀs, die Männer
den Klassenerhalt

ANZEIGE

Von Katrin Freiburghaus

Feedback

Wer noch keinen Kalender für 2016 besitzt, hat derzeit die
Qual der Wahl. Nahezu überall wird man mit Planern im
Hosentaschen- bis XXL-Posterformat bedacht. Für alle, die
sich beim Münchner Sportclub (MSC) mit Hockey
beschäftigen, kommen diese Angebote jedoch zu spät;
angesichts der komplexen Terminsituation während der
Hallensaison würde dort ohne Kalender bereits jetzt heilloses
Durcheinander herrschen.

Audi select meets Ducati

Fahren Sie in einem Jahr bis zu drei verschiedene
Audi Modelle und ein Motorrad von Ducati.

Sportdirektor und Männer-Trainer Stefan Kermas beispielsweise begleitet
neben dem anvisierten Klassenerhalt seiner Mannschaft noch die HallenEuropameisterschaft der deutschen Männer. Zwischendurch absolviert er mit
den Nationalspielerinnen des MSC Stützpunkteinheiten. Frauen-Trainer
Benjamin Lang dagegen sieht seine Nationalspielerinnen derzeit eher selten:
Hannah Krüger und Nina Hasselmann lassen die Halle aus, weil sie sich auf dem
Feld bereits auf die Olympischen Spiele in Rio in diesem August vorbereiten und
mit dem Nationalteam von einem Lehrgang zum nächsten jetten.
Anissa Korth steht Lang seit Weihnachten dagegen wieder zur Verfügung, weil
sie für den nächsten Termin in Singapur lediglich auf Abruf nominiert wurde.
Auch Michelle Strobel, die zwischen den Spieltagen bei der Hallen-EM auﬂäuft,
ist einsatzfähig. Dafür pausieren andere Leistungsträgerinnen wie Mia

280 000 Euro werden benötigt zur Realisierung des Projekts „Ecke, Schuss - Gold!“, einen Dokumentarfilm über
Feldhockey, der - ähnlich dem Werk „Die Mannschaft“
über die Fußball-WM 2014 in Brasilien - die deutschen
Hockey-Nationalteams der Frauen und Männer ein Jahr
lang auf ihrem Weg zu Olympia 2016 begleiten soll.
Das Geld wird per Crowdfunding gesammelt, also per
Schwarmfinanzierung. Bisher sind jedoch weniger als
200 000 Euro zusammenkommen und die Frist endet
bereits in einer Woche. Hintergrund der Aktion, deren
Initiatorin die ehemalige MSCSpielerin Rebecca Landshut
ist, sind Gedankenspiele des IOC, Feldhockey 2020 aus
dem olympischen Programm zu streichen.

an Peter Prevc (23).
Der Slowene hatte vor dem entscheidenden vierten Springen der Tournee in
Bischofshofen elf Meter Vorsprung auf
Freund. Die holte unser Team-Olympiasieger von Sotschi trotz
zweier Riesen-Sätze
auf 136 und 141 Metern nicht mehr auf.
Schade! Freund
verliert ein tolles
Elfmeter-SPRINGEN!
Nach seinem Sturz
beim Probedurchgang letzten Sonntag in Innsbruck hatte
Freund Nacken- und
Rückenprobleme.
Training und Qualifikation in Bischofshofen hatte er ausgelassen. Freund: „Ich
habe versucht, die
Schmerzen auszublenden. Diese Tournee war dennoch ei-

Foto: ELLWANGER

2. OP stoppte
ARD-Bartels

Millionen TV-Zuschauer wunderten
sich. Statt Tom Bartels
(50/
Foto)
kommentierte
in der
ARD
überraschend Philipp
Sohmer (40) das Finale der Vierschanzen-Tournee.
BILD klärt auf:
Nach seiner Achillessehnen-OP reiste
Bartels wie geplant
nach Bischofshofen.
Doch in der Nacht
vor dem Tournee-Finale stoppte ihn ein
Nierenstein. Bartels
wurde erneut operiert. Den Weltcup in
Willingen am Samstag will er wieder
kommentieren.

Barcelona doppelt.

TENNIS

DAKAR

LEICHTATHLETIK
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Sieg für Zverev und Lisicki! Zitzewitz wird heute Europameister Schultz
WM-Finale trotzdem futsch zur Rallye-Bergziege rennt durch Gehölz
Erst ein Surf-Kurs
für seine Doppel-Partnerin
vor Perth. Dann
schaffte Alexander Zverev (18/
Lemsahl) mit
Sabine Lisicki
(26/Berlin) den
ersten Grup pen-Sieg beim
Hopman Cup,
der inoffiziellen
Mixed-WM. Gegen Frankreich
glich „Sascha“
nach Lisicki-Plei-

te (2:6, 6:7 gegen Caroline
Garcia) mit 6:2,
6:2 gegen Kenny de Schepper
aus. Das Doppel gewann
das DTB -Duo
6:4, 6:7, 10:6.
Der Traum vom
Finale ist trotzdem geplatzt,
weil Australien
nach Zverev/
Lisicki gestern
auch Großbritannien schlug.

„Wer jetzt noch keine Kopfschmerzen
hat, wird sie auf der Fahrt nach Uyuni
wohl bekommen“, sagt Dirk von Zitzewitz (Karlshof). Bei der Rallye Dakar schrauben sich die Autos heute
auf dem Weg nach Uyuni in Bolivien
in den Anden auf bis 4600 Meter Höhe – Rekord!
Für das Toyota-Team Giniel de Villiers/von Zitzewitz eine besondere Herausforderung. Denn in der dünnen Höhenluft ist ihr V8-Benziner im Nachteil
zu den Diesel der Konkurrenz.
Schon gestern fielen die zwei auf
Auszug
| 07.
Januar
2016
Gesamtrang
sechs
(13,19
Min. zurück).
Weiter vorn: Ex-Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb (Peugeot).

Er war 2002
Europameister
über 400 Meter. Sonntag
will Ingo Schultz
(40) Waldmeister werden!
Der Ex-Sprinter
star tet beim
51. Bergedorfer Cross. Als
Siegprämie winken eine Mütze und 150 Euro. Favoriten im
Cross der Asse
(9860 m): Mou-

rad Bekakcha
(36, HSV) und
Holger Freu denberger (38,
TSG Heilbronn).
Bei den Damen
jagen sich Jana Sussmann
(25, LT Haspa
Marathon) und
U20-Team-Europameisterin Anna Gehring (Itzehoe) durchs
Gehölz am gefrorenen Doktorberg.

Rebecca fehlen noch 40 000
Euro für die Hockey-Doku
Am Wochenende kugelt
Rebecca Landshut (33)
wieder für Alster in der
Hallen-Hockey-Bundesliga. Aber nur im Beruf
hat die Ex-Nationalspielerin eine Chance auf
Olympia in Rio!
Landshut ist
DokumentarfilmRegisseurin. Ihr
aktuelles Projekt:
„Ecke, Schuss –
Gold! Unsere
Hockeyhelden
rackern für Rio“.
Rebecca will die
Stars beider Nationalteams mit
der Kamera begleiten. Und das
Hockey-Leben
zwischen Beruf
und Spitzensport
herausarbeiten.
Landshut: „100
Prozent auf beiden Kanälen zu
leisten und konstant Weltspitze
zu sein – dass

muss erst mal jemand
schaffen. Mit der Langzeitdokumentation wird genau
das gezeigt.“
Aber: Noch fehlen dem

Olympia-Film

Crowdfunding-Projekt rund
40 000 Euro von Unterstützern. Bis zum 15.1. müssen
280 000 Euro (für Reisen
und Produktion) zu-

sammengekommen sein.
Auf startnext.com/eckeschuss-gold kann jeder
helfen! aho.

HH-TELEGRAMM
Fax: 040/34 72 85 46
E-Mail: hh-sport@bild.de

Neben ihrem Job als Regisseurin spielt Rebecca
Landshut für Alster
Foto: A. SCHIRLE

MILITARY: Bundestrainer
Hans Melzer (64/Luhmühlen)
und Assistent Chris Bartle (63)
haben ihre Verträge mit dem
Verband (FN) um vier Jahre
verlängert.
TENNIS: Julia Görges (27,
Bad Oldesloe) steht beim
WTA-Turnier in Auckland/
Neuseeland durch ein 6:4,
7:6 gegen Barbora Strycova
(Tschechien) im Viertelfinale.
Carina Witthöft (20, Wentorf)
schied mit 3:6, 1:6 gegen Sloane Stephens (USA) aus.
SCHWIMMEN: Steffen Deibler (28, HSC) und Jacob
Heidtmann (21, Elmshorn)
sind für drei Wochen ins Trainingslager nach Phuket/Thailand geflogen.

REBECCA FEHLEN NOCH 40 000 EURO FÜR DIE HOCKEY-DOKU
Am Wochenende kugelt Rebecca Landshut (33) wieder
für Alster in der Hallen-Hockey-Bundesliga. Aber nur im
Beruf hat die Ex-Nationalspielerin eine Chance auf Olympia in Rio! Landshut ist Dokumentarfilm- Regisseurin. Ihr
aktuelles Projekt: „Ecke, Schuss – Gold! Unsere Hockeyhelden rackern für Rio“. Rebecca will die Stars beider
Nationalteams mit der Kamera begleiten.
Und das Hockey-Leben zwischen Beruf und Spitzensport
herausarbeiten. Landshut: „100 Prozent auf beiden
Kanälen zu leisten und konstant Weltspitze zu sein – dass
muss erst mal jemand schaffen. Mit der Langzeitdokumentation wird genau das gezeigt.“
Aber: Noch fehlen dem Crowdfunding-Projekt rund
40 000 Euro von Unterstützern. Bis zum 15.1. müssen
280 000 Euro (für Reisen und Produktion) zusammengekommen sein.
Auf startnext.com/eckeschuss- gold kann jeder helfen!
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LANDSHUT WILL HOCKEY EIN DENKMAL SETZEN
Ein Jahr lang will die Dokumentarfilmerin mit der Kamera die deutsche Hockey- Nationalmannschaft auf ihren
Wegen nach Rio des Janeiro 2016 begleiten. Es soll der
erste Dokumentarfilm über die deutsche Hockey-NatioAuszug | 27 Dezember 2015
nalmannschaft sein. Der Titel verschmelzt die Hoffnungen von Hockey und Film: „Ecke, Schuss – Gold!“ Der
Zeitpunkt dafür scheint gut zu sein. Wenn die Herren im
Landshut will Hockey ein Denkmal setzen - Weitere Sport Nachrichten - WESER-KURIER
http://www.weser-kurier.de/sport/sport-vermischtes_artikel,-Landshut-will-Hockey-ein-Den...
Sommer in Brasilien auflaufen, haben sie Chance, zum
dritten Mal in Folge olympisches Gold zu holen.
Hockey muss um Aufmerksamkeit betteln
Welche Mannschaft schafft das schon? Aber Rebecca
Landshut hat ein Problem: In Deutschland interessiert das
Landshut will Hockey ein Denkmal setzen
niemanden so richtig. Hockey ist eine Randsportart.
Von Katharina Elsner - 27.12.2015 - 0 Kommentare
Das wird auch am Rothenbaum in Hamburg deutlich.
Dort, wo sonst Rafael Nadal oder Roger Federer vor
Ein wenig neidisch ist Rebecca Landshut schon auf den Fußball in
Zehntausenden großes Tennis spielen, hat auch der
Deutschland. Das Geld, die Medienpräsenz, die Stars. Fußball muss nicht
Hockey-Bundesligist Club an der Alster sein zu Hause.
um Aufmerksamkeit betteln, Hockey schon. Rebecca Landshut will das
Hierhin ist Rebecca Landshut nach ihrer Bundesliga-Karriändern.
ere zurückgehrt, zu ihrem Heimatverein. Heute hocken
nur ein paar Dutzend Menschen auf der Holztribüne beim
194
0
0
Spiel gegen den Konkurrenten Großflottbek. Landshut
ist eine unter ihnen, das weiß-rote Trikot trägt sie heute
Ein Jahr lang will die Dokumentarfilmerin mit der Kamera die deutsche HockeyNationalmannschaft auf ihren Wegen nach Rio des Janeiro 2016 begleiten. Es soll
nicht. Stattdessen zupft sie immer wieder ein Taschentuch
der erste Dokumentarfilm über die deutsche Hockey-Nationalmannschaft sein. Der
aus der grauen Jeanstasche – eine Erkältung plagt die
Titel verschmelzt die Hoffnungen von Hockey und Film: „Ecke, Schuss – Gold!“
33-Jährige. Aber Landshut hat zweites, größeres Problem: Sie braucht Geld. Geld für die Realisierung ihres
Der Zeitpunkt dafür scheint gut zu sein. Wenn die Herren im Sommer in Brasilien
Films. Kein Fernsehsender will ihr Geld vorstrecken, ohne
auflaufen, haben sie Chance, zum dritten Mal in Folge olympisches Gold zu holen.
eine
Welche Mannschaft schafft das schon? Aber Rebecca Landshut hat ein Problem: In
Deutschland interessiert das niemanden so richtig. Hockey ist eine Randsportart.
Das wird auch am Rothenbaum in Hamburg deutlich. Dort, wo sonst Rafael Nadal
oder Roger Federer vor Zehntausenden großes Tennis spielen, hat auch der
Hockey-Bundesligist Club an der Alster sein zu Hause. Hierhin ist Rebecca Landshut
nach ihrer Bundesliga-Karriere zurückgehrt, zu ihrem Heimatverein. Heute hocken
nur ein paar Dutzend Menschen auf der Holztribüne beim Spiel gegen den
Konkurrenten Großflottbek. Landshut ist eine unter ihnen, das weiß-rote Trikot
trägt sie heute nicht. Stattdessen zupft sie immer wieder ein Taschentuch aus der
grauen Jeanstasche – eine Erkältung plagt die 33-Jährige.
Aber Landshut hat zweites, größeres Problem: Sie braucht Geld. Geld für die
Realisierung ihres Films. Kein Fernsehsender will ihr Geld vorstrecken, ohne eine

1 von 7
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IM SCHATTEN
Ein wenig neidisch ist Rebecca Landshut schon auf den
Fußball in Deutschland. Das Geld, die Medienpräsenz,
die Stars. Fußball muss nicht um Aufmerksamkeit betteln,
Hockey schon. Rebecca Landshut will das ändern. ...

Erstausstrahlung | 29. März 2016
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GIBT ES GENUG SPENDER FÜR HOCKEY-FILM?

Erstausstrahlung | 29. März 2016

TV-KRITIK

Scholl analysiert klug

Fünf Sendungen im SPORT BILD-Check

DFB-POKAL, AUGSBURG – BVB 0:2 (16. 12., 20.30
UHR) Mehmet Scholls Analysen zur Taktik der Augsburger
sind alle zutreffend. So erkennt er, dass sie in Hälfte eins das
Spiel des BVB auseinandergerissen haben: „Dadurch wurden
gefährliche Kombinationen unterbunden.“ Auch nach der
zweiten Hälfte urteilt Scholl richtig: „Der BVB hat das Spiel
nach vorne verlegt und sich so dem Druck entzogen.“

5,96

Sport 1

Zweites Deutsches Fernsehen

KIEL – FLENSBURG 27:34 (16. 12.,
18.30 UHR) Kommentator Markus
Götz und Experte Stefan Kretzschmar
bescheinigen Flensburg-Keeper Mattias
Andersson „eine herausragende Leistung“. Der macht den Unterschied und
sichert den Sieg. Gut analysiert!

SKI ALPIN, ABFAHRT, MÄNNER,
GRÖDEN (19. 12., 12.10 UHR) Die
Kommentatoren Büchel und Pfeffer erklären beim Svindal-Sieg gut („Kanten
nicht zu hart in den Schnee“). Minus: Interviewerin Thiel hört beim Ferstl-Interview nicht zu, fragt, was er gerade sagte.

> WERTUNG

> WERTUNG

MDR

Sky

BUNDESLIGA, HERTHA – MAINZ
2:0 (20.12., 15.30 UHR) Kommentator Michael Born lobt Hertha für das
Spiel und die gute Hinrunde – zu Recht.
Seine Prognose, „ich glaube, 2016 wird
es in der Hauptstadt abgehen“, erscheint aber etwas gewagt.

> WERTUNG

> WERTUNG

1. ARD

15

57

3,80

18

68

3,78

3. RTL

8

30

3,75

4. Sky

17

63

3,71

5. Sat.1/P7MAXX

6

22

3,67

DFB-POKAL
Augsburg –
Dortmund
ARD, 16. 12.

5,68
SPORTSCHAU
Bundesliga,
17. Spieltag
ARD, 19. 12.

4,37
Mio.
Zuschauer

BIATHLON
Weltcup
Massenstart, Frauen
ZDF, 20. 12.

TV-TABELLE

2. ZDF

Mio.
Zuschauer

Mio.
Zuschauer

BOXEN, EM, HELENIUS – RILL
(19. 12., 22.50 UHR) Kommentator
Torsten Püschel bewertet zu oft durch
die deutsche Brille und gibt Franz Rill
viele Runden. Der Finne Robert Helenius
siegt aber klar. Beim Einsatz von Experte
Tom Schwarz versagt der Ton. Schwach.

Ø

Mio.
Zuschauer

EXPERTE

Mehmet Scholl

Punkte

6,75
DFB-POKAL
FC Bayern –
Darmstadt
ARD, 15. 12.

> WERTUNG

Sendungen

Pl. Sender

Sendungen

Punkte

Ø

6. Sport1

14

49

3,50

7. Eurosport

15

50

3,33

Eigentor
Gurke
Pfosten
Treffer
Volltreffer

MARCEL
FRIEDERICH
REDAKTEUR

ARD

Pl. Sender

DIGITAL
INSIDE

TV-HITS
DER WOCHE

> TV-Sporttermine

im Statistikteil und
im Internet unter
www.sportbild.de

4,3

Mio.
Zuschauer

BIATHLON
Weltcup
Massenstart, Männer
ZDF, 20. 12.

Gibt es genug
Spender für
Hockey-Film?

A

uf dem Weg zu Olympia 2016 soll es ein besonderes Filmprojekt
geben: die erste Hockey-Dokumentation
„Ecke, Schuss – Gold! Unsere
Hockeyhelden rackern für Rio!“
Hinter der Idee steht die Regisseurin Rebecca Landshut, die
früher Hockey-Nationalspielerin war.
Um das Projekt zu realisieren, ist noch eine sechsstellige
Summe notwendig. Dabei soll
Crowdfunding helfen! Mit dieser neuartigen Methode lässt
sich über das Internet Geld
sammeln, um Projekte zu finanzieren. Auf der Website www.
startnext.com/ecke-schuss-gold
wird beworben. User, die sich
angesprochen fühlen, können
dort problemlos eine Geldspende überweisen.
Doch langsam wird es eng.
„Ecke, Schuss – Gold!“ hat seit
15. Oktober etwa 150 000 Euro
eingesammelt. Benötigt werden
bis 13. Januar aber mindestens
280 000 Euro. Sollte das Geld
bis dahin nicht beisammen
sein, wird das Projekt gestoppt,
und die bisherigen Spender bekommen ihr Geld zurück.

DISKUTIEREN SIE MIT
Was halten Sie von Crowdfunding? Schreiben Sie uns!
> marcel.friederich@sportbild.de
> www.twitter.com/M_Friederich
> www.twitter.com/sportbild
> www.facebook.com/sportbild
> www.youtube.com/sportbildkanal
SPORT BILD
52/53 . 2015
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Auf dem Weg zu Olympia 2016 soll es ein besonderes
Filmprojekt geben: die erste Hockey- Dokumentation
„Ecke, Schuss – Gold! Unsere Hockeyhelden rackern
für Rio!“ Hinter der Idee steht die Regisseurin Rebecca
Landshut, die früher Hockey-Nationalspielerin war.
Um das Projekt zu realisieren, ist noch eine sechsstellige
Summe notwendig. Dabei soll Crowdfunding helfen! Mit
dieser neuartigen Methode lässt sich über das Internet
Geld sammeln, um Projekte zu finanzieren.
Auf der Website www. startnext.com/ecke-schuss-gold
wird beworben. User, die sich angesprochen fühlen, können dort problemlos eine Geldspende überweisen.
Doch langsam wird es eng. „Ecke, Schuss – Gold!“ hat
seit 15. Oktober etwa 150 000 Euro eingesammelt. Benötigt werden bis 13. Januar aber mindestens 280 000 Euro.
Sollte das Geld bis dahin nicht beisammen sein, wird das
Projekt gestoppt, und die bisherigen Spender bekommen ihr Geld zurück.
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„ECKE, SCHUSS – GOLD!“: DIE ZEIT WIRD KNAPP –
FUNDINGZIEL NOCH NICHT ERREICHT

Erstausstrahlung | 29. März 2016

Rebecca Landshut und ihr Team kämpfen um ihren Traum
einer Hockey-Dokumentation, die unsere Hockey Nationalmannschaften auf dem Weg zu den Olympischen
Spielen und im olympischen Turnier begleitet. Hockey
aus der kleinen Nische holen, zeigen, welch immensen
Aufwand die besten Hockeyspieler des Landes betreiben
....
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„HOCKEY MUSS OLYMPISCH BLEIBEN!“

Erstausstrahlung | 29. März 2016
SPORT
SPORT

Hockey hat Deutschland bei
Olympischen Spielen zu dreizehn
Medaillen verholfen

„Hockey
MuSS
oLyMPIScH
bLeIbeN!“

mannschaft die chance,
das dritte Mal gold infolg
e zu holen – das hat bisher kaum
ein Team bei olympia gesch
afft!“
doch könnte diese erfolg
sserie ein jähes ende haben
: Hockey steht auf der Streic
hliste der olympischen diszip
linen
und droht ab 2024 von
den Spielen auszuschei
den. „das
liegt unter anderem daran
, dass feldhockey intern
ational
nicht so weit verbreitet ist“,
führt landshut aus.
um das Ausscheiden zu
verhindern rief sie das crowd
funding-projekt „ecke -Schu
ss-gold – unsere Hocke
yhelden
rackern für rio“ ins leben
. Mit der ersten dokument
ation
über feldhockey möchte
sie verhindern, dass Hocke
y zur
randsportart wird. das
projekt ist ihr persönliche
s Anlie gen: „ich möchte zeigen,
wie viel Spaß Hockey mach
t, wie
viel leidenschaft dahinter
steck t und wie viel poten
tial der
Sport hat.“ An 40 dreht
agen sollen die Hockeynatio
nalmannschaften der dame
n und Herren auf ihrem
Weg zu
den olympischen Spielen
nach rio begleitet werde
n. „Wir
zeigen die nationalspieler
zwischen Alltag und profis
port,
zwischen erfolg und niede
rlage. Mit bislang unver
öffentlichtem Archivmaterial
möchten wir den Zusch
auern die
geschichte und die Tradit
ionen des Sports näher
bringen“,
erläutert rebecca lands
hut das Konzept des films
.
unterstützung bekommt
sie unter anderem von olym
piasie ger und Weltmeister Morit
z fürste und nationalstü
rmerin
lisa Altenburg. „Hockey ist
meine große leidenscha
ft und ich
möchte dem Sport etwas
zurückgeben! Wir wollen
zeigen,

Der Film ist kein Profitfi
lm,
sondern eine reine
Herzensangelegenheit
.
welche Arbeit dahinter
steck t, bei olympia im
finale zu
stehen“, erklärt die junge
Mutter. nur kurze Zeit nach
ihrer Schwangerschaft steht
sie wieder auf dem feld,
um ihr
Team in rio zu unterstütz
en.
finanziert wird der film durch
eine crowdfunding-Ak tion.
die
Schwelle zur realisierun
g des projektes liegt bei
280.000
euro – erst dann kann der
film verwirklicht werden.
„und
dann sind noch nicht einma
l alle Kosten gedeckt!“, berich
tet
landshut. „der film ist kein
profit film sondern eine reine
Herzensangelegenheit von Hocke
ybegeisterten, die die Zukun
ft
dieser tollen Sportart retten
wollen. der Weg ist schw
ierig
und wir sind auf jede Hilfe
angewiesen. Wenn wir die
finanzierungsschwelle nicht erreic
hen, wird der film leider
nicht
umgesetzt werden könne
n.“ Hockey- und Sportintere
ssierte
können das projekt noch
bis zum 13. Januar 2016
auf
www.startnext.com/eck
e-schuss-gold unterstütz
en! Weitere informationen auf: www.
eckeschussgold.de

Text: Marike Götz
Fotos: Simone Rudloff

AnZeige

Mit der ersten deutschen Dokumentation über Feldhockey will
Rebecca Landshut der Sportart
ein filmisches Denkmal setzen. In
HANSEstyle erzählt die hockeybegeisterte Dokumentarfilmerin
wie sie es schaffen möchte, Hockey
populärer zu machen und vor dem
Ausscheiden von den Olympischen
Spielen zu retten.

Ja, ist denn heut‘ sch

www.arcona.de/guts

cheine

Die Idee zu Weihnachten
die liebe zum feldhockey
…
Verschenken Sie „Zeit“,
schöne Tage
verbindet nationalstüroder einfach einen Tapete
nwechsel …
merin lisa Altenburg
(l.) da
Wir haben
mal etwas vorbereitet. Ob
und dokumentarfilmerin
Übernachtungsideen oder
Genussmomente, wählen Sie aus
rebecca landshut
unseren attrak-

on Weihnachten?

www.arcona.de/gutscheine

tiven Angeboten. So vielfält
ig unsere
Hotels so bunt sind unsere
Angebote
für Sie.

M

Schnell und unkompliziert
– Reiseziele
verschenken.
Bestellen Sie im arcona
Gutscheinshop
Ihren Gutschein mit persön
licher Grußaft.
dembotsch
Hockey-

it vier Jahren stand rebecca landshut zum ersten Mal auf
feld. 18 Jahre spielte sie in der Bundesliga unter anderem für den Hamburger verein „der club an der Alster“. die Begeisterung für den Sport ist
bis heute Teil ihres lebens. „ich finde es schade, dass Hockey bei vielen nicht so
bekannt ist wie andere Mannschaftssportarten. Hockey ist ein familiensport und
bietet viele tolle Möglichkeiten – auch für die persönliche entwicklung“, erklärt
landshut ihre Hockey-leidenschaft. „Hockey hat deutschland bei den olympischen Spielen zu dreizehn Medaillen verholfen. 2016 hat die Herren-national-

Bequem und einfach
erstellen, online kaufen,
ausdrucken – fertig ist
Ihr Geschenk!

arcona.GuteHotels.M
ittendrin.
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www.arcona.de

Mit vier Jahren stand Rebecca Landshut zum ersten Mal
auf dem Hockeyfeld. 18 Jahre spielte sie in der Bundesliga unter anderem für den Hamburger Verein „Der
Club an der Alster“. Die Begeisterung für den Sport ist
bis heute Teil ihres Lebens. „Ich finde es schade, dass
Hockey bei vielen nicht so bekannt ist wie andere Mannschaftssportarten. Hockey ist ein Familiensport und
bietet viele tolle Möglichkeiten – auch für die persönliche
Entwicklung“, erklärt Landshut ihre Hockey-Leidenschaft.
„Hockey hat Deutschland bei den Olympischen Spielen
zu dreizehn Medaillen verholfen. 2016 hat die Herren-Nationalmannschaft die Chance, das dritte Mal Gold infolge
zu holen – das hat bisher kaum ein Team bei Olympia geschafft!“ Doch könnte diese Erfolgsserie ein jähes Ende
haben: Hockey steht auf der Streichliste der Olympischen
Disziplinen und droht ab 2024 von den Spielen auszuscheiden. „Das liegt unter anderem daran, dass Feldhockey international nicht so weit verbreitet ist“, führt
Landshut aus. Um das Ausscheiden zu verhindern rief sie
das Crowdfunding- Projekt „Ecke-Schuss-Gold – Unsere
Hockeyhelden rackern für Rio“ ins Leben. Mit der ersten
Dokumentation über Feldhockey möchte sie verhindern,
dass Hockey zur Randsportart wird. Das Projekt ist ihr
persönliches Anliegen: „Ich möchte zeigen, wie viel Spaß
Hockey macht, wie viel Leidenschaft dahinter steckt und
wie viel Potential der Sport hat.“ An 40 Drehtagen sollen
die Hockeynationalmannschaften der Damen und Herren
auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen nach Rio beJa, ist denn heut‘ schon Weihnachten?
gleitet werden. „Wir zeigen die Nationalspieler zwischen
Alltag und Profisport, zwischen Erfolg und Niederlage.
Die Idee zu Weihnachten …
Verschenken Sie „Zeit“, schöne Tage
oder einfach einen Tapetenwechsel …
Wir haben da mal etwas vorbereitet. Ob
Übernachtungsideen oder Genussmomente, wählen Sie aus unseren attraktiven Angeboten. So vielfältig unsere
Hotels so bunt sind unsere Angebote
für Sie.

Schnell und unkompliziert – Reiseziele
verschenken.
Bestellen Sie im arcona Gutscheinshop
Ihren Gutschein mit persönlicher Grußbotschaft.
Bequem und einfach
erstellen, online kaufen,
ausdrucken – fertig ist
Ihr Geschenk!

arcona.GuteHotels.Mittendrin.
www.arcona.de

Mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial möchten
wir den Zuschauern die Geschichte und die Traditionen
des Sports näherbringen“, erläutert Rebecca Landshut
das Konzept des Films. Unterstützung bekommt sie unter
anderem von Olympiasieger und Weltmeister Moritz
Fürste und Nationalstürmerin Lisa Altenburg. „Hockey
ist meine große Leidenschaft und ich möchte dem Sport
etwas zurückgeben! Wir wollen zeigen, welche Arbeit
dahinter steckt, bei Olympia im Finale zu stehen“, erklärt
die junge Mutter. Nur kurze Zeit nach ihrer Schwangerschaft steht sie wieder auf dem Feld, um ihr Team in
Rio zu unterstützen. Finanziert wird der Film durch eine
Crowdfunding-Aktion. Die Schwelle zur Realisierung des
Projektes liegt bei 280.000 Euro – erst dann kann der Film
verwirklicht werden. „Und dann sind noch nicht einmal
alle Kosten gedeckt!“, berichtet Landshut. „Der Film ist
kein Profitfilm sondern eine reine Herzensangelegenheit
von Hockeybegeisterten, die die Zukunft dieser tollen
Sportart retten wollen. Der Weg ist schwierig und wir sind
auf jede Hilfe angewiesen. Wenn wir die Finanzierungsschwelle nicht erreichen, wird der Film leider nicht
umgesetzt werden können.“ Hockey- und Sportinteressierte können das Projekt noch bis zum 13. Januar 2016
auf www.startnext.com/ecke-schuss-gold unterstützen!
Weitere Informationen auf: www.eckeschussgold.de
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„ECKE, SCHUSS – GOLD!“ DIE ERSTE HOCKEYDOKUMENTATION DEUTSCHLANDS
Liebe Hockeyfreunde vom Mannheimer HC, seit dem 15.
Oktober 2015 läuft die Crowdfunding-Initiative und Herzensangelegenheit unserer ehemaligen Hockey-Nationalspielerin Rebecca Landshut: Sie will die erste Dokumentation über Feldhockey in Deutschland verwirklichen. Die
Schirmherrschaft hat der Deutsche Hockey-Bund (DHB)
übernommen. Noch nie hat es einen Film über die deutsche Hockey-Szene gegeben. Mit „Ecke, Schuss – Gold!
– Unsere Hockeyhelden rackern für Rio“ soll sich das jetzt
ändern. Das Filmteam ist bei zwei sportlichen Großereignissen, der Europameisterschaft 2015 in London
und Olympia 2016 in Rio, hautnah an den Spielern dran,
begleitet sie zwischen Alltag und Profisport, zwischen
Erfolg und Niederlage und erzählt die Geschichte des
Hockeys anhand mitreißender Bilder. Feldhockey ist ein
knallharter Leistungssport mit jeder Menge Tradition und
Action, der Deutschland bei den Olympischen Spielen
bis heute schon zu dreizehn Medaillen verholfen hat.
2016 hat die Nationalmannschaft der Herren die Möglichkeit, das dritte Mal Gold in Folge zu holen – außer
der amerikanischen Basketballmannschaft hat das bisher
kaum ein Team bei Olympia geschafft. Jetzt droht eine
Katastrophe: 2020 könnte Hockey aus den Olympischen
Spielen fliegen und damit endgültig als Randsportart
verkommen. Durch eine emotionale und außenwirksame
Darstellung des Hockeysports und seiner Helden wird der
Film für eine positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
sorgen.
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„Ecke, Schuss – Gold!“
Die erste Hockeydokumentation Deutschlands

Liebe Hockeyfreunde vom
Mannheimer HC,
seit dem 15. Oktober 2015 läuft die
Crowdfunding-Initiative und Herzensangelegenheit unserer ehemaligen
Hockey-Nationalspielerin
Rebecca
Landshut: Sie will die erste Dokumentation über Feldhockey in Deutschland
verwirklichen. Die Schirmherrschaft
hat der Deutsche Hockey-Bund (DHB)
übernommen.
Noch nie hat es einen Film über die
deutsche Hockey-Szene gegeben. Mit
„Ecke, Schuss – Gold! – Unsere Hockeyhelden rackern für Rio“ soll sich
das jetzt ändern. Das Filmteam ist bei
zwei sportlichen Großereignissen, der
Europameisterschaft 2015 in London
und Olympia 2016 in Rio, hautnah an
den Spielern dran, begleitet sie zwischen Alltag und Profisport, zwischen
Erfolg und Niederlage und erzählt
die Geschichte des Hockeys anhand
mitreißender Bilder.
Feldhockey ist ein knallharter Leistungssport mit jeder Menge Tradition
und Action, der Deutschland bei den
Olympischen Spielen bis heute schon zu
dreizehn Medaillen verholfen hat. 2016
hat die Nationalmannschaft der Herren
46 MHC LIVE | DEZEMBER 2015

“Ecke - Schuss - Gold”

die Möglichkeit, das dritte Mal Gold
in Folge zu holen – außer der amerikanischen Basketballmannschaft hat
das bisher kaum ein Team bei Olympia
geschafft. Jetzt droht eine Katastrophe:
2020 könnte Hockey aus den Olympischen Spielen fliegen und damit endgültig als Randsportart verkommen.

Wir finden:
Hockey muss olympisch bleiben!
Durch eine emotionale und außenwirksame Darstellung des Hockeysports und seiner Helden wird der Film
für eine positive Wahrnehmung in der
Öffentlichkeit sorgen. Wir wollen mit
unserem Crowdfunding-Projekt einen
leidenschaftlichen Dokumentarfilm auf
die Beine stellen, der Feldhockey aus
seinem Nischen-Dasein zurück in das
Bewusstsein der Sportwelt rücken soll.
Dazu brauchen wir Euch!
Wenn wir es schaffen, den Film zu realisieren, landen einige Eurer Spieler/innen auf der ganz großen Leinwand:
Lydia Haase, Nike Lorenz, Cecile Pieper
und Maxi Pohl von den 1. Damen und
Andreas Späck und Florian Woesch
von den 1. Herren. Wir haben in vielen

Bundesligavereinen Botschafter für unser Projekt gewinnen können. Bei Euch
im Club hat das Andreas Späck von
den 1. Herren übernommen. Solltet Ihr
noch Fragen zum Projekt haben, könnt
Ihr Andreas gern ansprechen.
Seit dem 15. Oktober könnt Ihr
unser Filmprojekt für 90 Tage bei
www.startnext.com/ecke-schuss-gold
unterstützen. Als Dankeschön erhaltet
Ihr tolle Geschenke: Ob eine DVD von
„Ecke, Schuss – Gold!“ oder ein privates Hockeytraining mit einem der
Olympioniken – hier ist für jeden etwas
dabei! Erzählt Euren Freunden und
Bekannten von dem Projekt und liked
unsere Seite bei Facebook! Gemeinsam
können wir die erste Hockey-Doku
Deutschlands verwirklichen!
Solltet Ihr noch Fragen zu „Ecke, Schuss
– Gold!“ haben, könnt Ihr uns gern unter post@eckeschussgold.de schreiben!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Mehr Infos gibt es hier:
Webseite: www.eckeschussgold.de
Facebook: Ecke, Schuss – Gold
Twitter: @eckeschussgold
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Wir wollen mit unserem Crowdfunding-Projekt einen
leidenschaftlichen Dokumentarfilm auf die Beine stellen,
der Feldhockey aus seinem Nischen-Dasein zurück in das
Bewusstsein der Sportwelt rücken soll. Dazu brauchen wir
Euch! Wenn wir es schaffen, den Film zu realisieren,
landen einige Eurer Spieler/- innen auf der ganz großen
Leinwand: Lydia Haase, Nike Lorenz, Cecile Pieper
und Maxi Pohl von den 1. Damen und Andreas Späck und
Florian Woesch von den 1. Herren. Wir haben in vielen
Bundesligavereinen Botschafter für unser Projekt gewinnen können. Bei Euch im Club hat das Andreas Späck von
den 1. Herren übernommen. Solltet Ihr noch Fragen zum
Projekt haben, könnt Ihr Andreas gern ansprechen.
Seit dem 15. Oktober könnt Ihr unser Filmprojekt für 90
Tage bei www.startnext.com/ecke-schuss-gold unterstützen. Als Dankeschön erhaltet Ihr tolle Geschenke: Ob
eine DVD von „Ecke, Schuss – Gold!“ oder ein privates
Hockeytraining mit einem der Olympioniken – hier ist für
jeden etwas dabei! Erzählt Euren Freunden und
Bekannten von dem Projekt und liked unsere Seite bei
Facebook! Gemeinsam können wir die erste Hockey-Doku Deutschlands verwirklichen! Solltet Ihr noch Fragen zu
„Ecke, Schuss – Gold!“ haben, könnt Ihr uns gern unter
post@eckeschussgold.de schreiben! Vielen Dank für Eure
Unterstützung!
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REBECCA LANDSHUT LEBT DERZEIT NUR FÜR DEN HOCKEYSPORT
33-Jährige spielt für Alster in der Bundesliga und arbeitet
an einem Dokumentarfilm
Erstausstrahlung | 29. März 2016
Rebecca Landshut lebt derzeit nur für den Hockeysport - Sport News - Hamburger Abendblatt
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Rebecca Landshut lebt derzeit nur für den Hockeysport
33-Jährige spielt für Alster in der Bundesliga und arbeitet an einem Dokumentarfilm
Hamburg. Hockeyspieler sind Idealisten. Das müssen sie sein, weil sie das Verhältnis aus Aufwand und Ertrag
rational nicht rechtfertigen können. Das, was Rebecca Landshut derzeit tut, ist allerdings nicht mehr mit
Idealismus, sondern nur mit bedingungsloser Liebe zu ihrem Sport zu erklären, denn Hockey scheint im Leben
der 33-Jährigen der einzige Inhalt zu sein.
Als selbstständige Dokumentarfilmerin hat die frühere Nationalspielerin im Juli mit einem ehrgeizigen Projekt
begonnen. Unter dem Namen "Ecke, Schuss – Gold" sollen bis Oktober 2016 ein 90-minütiger Hauptfilm und
drei kürzere Dokumentationen entstehen, die intensive Einblicke in die nationale Hockeyszene erlauben. Dafür
wollen Landshut und ihr Co-Regisseur Timo Gramer an 45 Drehtagen die deutschen Auswahlteams bis zu den
Olympischen Sommerspielen im August 2016 in Rio de Janeiro begleiten, aber auch bekannte Hockeyfamilien
wie die Bluncks in Hamburg oder die Kellers in Berlin vorstellen. Bis zu 16 Stunden täglich und oft an sieben
Tagen die Woche arbeitet das Team nun an der Finanzierung des Projekts.
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Hamburg. Hockeyspieler sind Idealisten. Das müssen sie
sein, weil sie das Verhältnis aus Aufwand und Ertrag
rational nicht rechtfertigen können. Das, was Rebecca
Landshut derzeit tut, ist allerdings nicht mehr mit
Idealismus, sondern nur mit bedingungsloser Liebe zu
ihrem Sport zu erklären, denn Hockey scheint im Leben
der 33-Jährigen der einzige Inhalt zu sein.
Als selbstständige Dokumentarfilmerin hat die frühere
Nationalspielerin im Juli mit einem ehrgeizigen Projekt
begonnen. Unter dem Namen „Ecke, Schuss – Gold“
sollen bis Oktober 2016 ein 90-minütiger Hauptfilm und
drei kürzere Dokumentationen entstehen, die intensive
Einblicke in die nationale Hockeyszene erlauben. Dafür
wollen Landshut und ihr Co-Regisseur Timo Gramer an 45
Drehtagen die deutschen Auswahlteams bis zu den
Olympischen Sommerspielen im August 2016 in Rio de
Janeiro begleiten, aber auch bekannte Hockeyfamilien
wie die Bluncks in Hamburg oder die Kellers in Berlin
vorstellen. Bis zu 16 Stunden täglich und oft an sieben
Tagen die Woche arbeitet das Team nun an der Finanzierung des Projekts.
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INTERVIEW MIT REBECCA & BÜDI BLUNCK
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Unsere Gäste heute in der Musikbox sind mit gebückten
Köpfen ins Studio gekommen, so viele Medaillen haben sie schon bekommen! Das sind Rebecca Landshut,
Hockey Welt- und Europameisterin. Und Büdi Blunck,
Hockey-Olympiasieger und Europameister. Sie haben einen Film mitgebracht: Ecke, Schuss – Gold! So heißt die
Hockey-Dokumentation die zur Zeit gedreht wird. ...
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DOKUMENTATION ÜBER HOCKEYTEAMS BRAUCHT FINANZIERUNGSHILFE
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Hamburg. Wenn in Deutschland jemals ein Dokumentarfilm über Feldhockey gedreht werden sollte, dann jetzt.
„Die deutschen Herren können 2016 in Rio de Janeiro ihr
drittes Olympiagold in Serie holen. Die Damen sind
ebenfalls qualifiziert, und Hamburg als Hockey-Hauptstadt bewirbt sich um Olympia 2024. Das ist die beste
Chance, um die erste deutsche Hockeydoku zu machen“,
dachte sich Rebecca Landshut. Also begann die
33-Jährige im Juli bei einem Lehrgang des Herren-Nationalteams in Hamburg mit den Dreharbeiten zu einem
Projekt, das Ende Oktober 2016 im Optimalfall Erfolgswege nachzeichnen wird.
Mit dem Film „Ecke, Schuss – Gold!“ möchte die frühere
Nationalspielerin, die in der Bundesliga für den Club
an der Alster und den Münchner SC aktiv war, aber nicht
nur die deutschen Auswahlteams über ein Jahr bis zu
den Sommerspielen in Brasilien begleiten, sondern vor
allem „die Doppelbelastung aufzeigen, der sich
Amateure wie die Hockeyspieler aussetzen, um Leistungssport und Beruf unter einen Hut zu bekommen“.
Dafür ist die selbstständige Dokumentarfilmerin mit ihrem Co-Regisseur Timo Gramer nicht nur bei großen
Turnieren dabei, sondern erhält auch tiefe Einblicke ins
Privatleben der Auswahlakteure.
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INTERVIEW HOCKEY RADIO MIT REBECCA LANDSHUT
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Rebecca Landshut ist eine Filmemacherin und sie stellt
uns heute ihr neues Projekt vor: Ecke, Schuss – Gold! Ein
Film über und für Hockey. Wie sie den umsetzen möchte,
erzählt sie uns jetzt ...
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„ECKE, SCHUSS - GOLD!“ EIN FILM WILL HOCKEY GESCHICHTE SCHREIBEN
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Rebecca Landshut ist vielen Hockeyfreunden noch bekannt: Die ehemalige Nationalspielerin stand noch im Juli
für den Münchner SC bei der Endrunde in Hamburg auf
dem Feld. Heute hat sie ihre Hockeyschuhe an den Nagel
gehängt und konzentriert sich darauf, die deutschen Nationalmannschaften filmisch zu dem Olympischen Spielen
in Rio de Janeiro zu begleiten.

