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Zwischen Umbruch und Aufbruch

Neuformiertes Bobteam Potsdam startet in die Saison – erster Anschubtest in Oberhof

Von Peter Stein

Potsdam. Bevor die Bobsportler des SC Potsdam an diesem Wochenende bei den Anschubtests auf der vereisten 
Startstrecke in Oberhof in die neue Wintersaison starten, hat der neue Präsident des Bob- und Schlittensport-Verbandes 
Brandenburg, Jens Lehmphul, Athleten und Trainer zu einer kleinen Grillrunde geladen. „Ich will nicht nur die Sportler besser 
kennenlernen, sondern auch gleich erfahren, wo soll es hingehen, wo kann ich helfen, Probleme zu lösen“, sagt der 52 Jahre 
alte Geschäftsführer der Leit- und Sicherungstechnische Dienstleistungs GmbH in Elstal (Havelland), der seit einigen Jahren 
im Bobsport weltweit Athleten sponsert. 

In der Ära nach Kevin Kuske – der viermalige Olympiasieger ist nun mit Jörg Weber und Frank Möller einer von drei Trainern 
am Bundesstützpunkt – geht es vor allem darum, neue Talente zu entwickeln. Olympiasiegerin Lisa Buckwitz ist das aktuelle 
Aushängeschild. Sie will auch in der neuen Saison ihre im vergangenen Winter begonnene Pilotin-Ausbildung fortsetzen. Ihr 
Ziel sind die Junioren-Weltmeisterschaften 2020. Bei den Männern kommt diese Vorbildrolle Eric Franke zu. Der Olympia-
Zweite von 2018 aus Berlin startet erstmals für den SC Potsdam und soll ebenso wie Philipp Wobeto, im vergangenen Winter 
bereits bei der WM dabei, auch in der anstehenden Saison im Team von Nico Walther (Oberbärenburg) für Furore sorgen. 
„Unser Ziel ist ganz klar die Heim-WM in Altenberg im Februar 2020“, meint Wobeto. „Wir sind gut drauf.“ Die neue 

Anschubstrecke im Luftschiffhafen hat „noch mal richtig was gebracht. Durch das spezifische Training ist noch mal richtig Schwung reingekommen. Ich bin bereit für die 
Anschubtests und gespannt auf die Ergebnisse“, so der 28-Jährige.

Aber für den Umbruch beim SC Potsdam stehen vor allem die jungen Leute, die sich noch am Anfang ihrer Bob-Karriere befinden. Wie zum Beispiel Fin Ziegenhagen. Der 
19-Jährige kam einst als Kanute an die hiesige Sportschule. „Als es im Kanu nicht mehr voranging, habe ich es bei den Bobsportlern versucht“, erzählt der Abiturient. Im 
letzten Winter saß er sogar öfter im Schlitten von Lisa Buckwitz und unterstützte diese bei ihren Ausbildungsfahrten. „Wir sind zwar auch mal gestürzt, aber das war kein 
Problem. Mir macht der Bobsport großen Spaß“, sagt Ziegenhagen. Bei Europacup-Rennen will er versuchen, sich für die Junioren-WM zu qualifizieren. Auch die Ex-
Leichtathleten Paul Hensel (22), Ole Zeinel (16), Rupert Schenk (17) oder Dominic Strauß (23) – Letzterer war 2013 immerhin Achter bei der U18-WM im Speerwerfen – 
gehören dazu. „Die Jungs sind sehr motiviert. Wir haben eine große Tradition, daran wollen wir anknüpfen“, meint Neu-Trainer Kuske.

Lehmphul zeigt sich zuversichtlich. Er habe fast alle Bobstrecken der Welt schon besichtigt. „Das ist einfach ein toller Sport. Früher habe ich Potsdamer Ruderer 
gefördert. Als ich diese mal im Trainingslager in Kienbaum besucht habe, bin ich mit den Bobsportlern ins Gespräch gekommen.“ René Spies, der heutige Bundestrainer 
war einer der ersten Bobsportler, die er gesponsert habe. Bald kam auch Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (ebenfalls Winterberg) hinzu. Lehmphul ist auch Sponsor für 
Thorsten Margis. Der Hallenser holte 2018 als Anschieber im Bob von Francesco Friedrich (Oberbärenburg) doppeltes Olympia-Gold. Und der Brandenburger 
Unternehmer hat sogar Kontakte im Ausland, sein Firmenlogo prangt zum Beispiel auf der Mütze von Kaillie Humphries. Die Kanadierin war über Jahre die Nummer 1 im 
Frauen-Bob, holte zweimal Olympia-Gold. Lehmphul ist sogar zu ihrer Hochzeit in San Diego/USA eingeladen. „Da sind über Jahre viele Freundschaften entstanden. Was 
ich auch hinter den Kulissen des Sports erlebe, fasziniert mich einfach“, meint Lehmphul.

Auch Bob-Anschieber Franke ist voll des Lobes: „Jens Lehmphul ist nicht einfach Sponsor, nicht einfach Fan, er ist ein absoluter Insider mit sehr viel Sachverstand und 
vielen Kontakten im Bobsport. Und mit sehr viel Leidenschaft. Ich erinnere mich noch gut an eine Trainingswoche vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Da hat 
er mit der Videokamera in der Kurve gestanden und uns bei der Bahn-Analyse geholfen. Auf ihn ist absolut Verlass“, so der 30-Jährige. Der Umbruch in der 
Brandenburger Bobszene soll auch ein Aufbruch zu neuen Ufern werden. Lehmphul ist davon überzeugt: „Wir haben hier in Potsdam gute Möglichkeiten. Jetzt müssen 
alle in dieselbe Richtung mitziehen.“ Klar, dass er die Weltspitze meint.


