
Michael Green, 

Welthockeyspieler des 

Jahres 2002, bereitet sich 

zur Zeit intensiv auf sein 

letztes sportliches Ziel 

vor: den Gewinn einer 

olympischen Medaille in 

Athen. Dafür verzichtet 

der Eppendorfer auf die 

Hallenbundesliga und hat 

beim spanischen Meister 

Real Polo Club Barcelona 

angeheuert.

„Unser Ziel ist es, eine Medaille 
zu gewinnen”, schaut Michael 
Green, seit Jahren einer der 
weltbesten Hockeyspieler und 
2002 als „Welthockeyspieler 
des Jahres“ ausgezeichnet, den 
Olympischen Spielen in Athen 
entgegen. Für ein erfolgreiches 
Abschneiden bei diesem letzten 
internationalen Großereignis 
– nach Athen wird der Eppen-
dorfer höchsten noch ein, zwei 
Jahre Bundesliga spielen – gibt 
der Defensivallrounder alles: 
Er verzichtet auf die verlet-
zungsträchtige Hallensaison in 
Deutschland und damit auf ein 
geregeltes Einkommen als Arzt 
am Marienkrankenhaus und ist 
von seinem Stammverein HTHC 
nach Spanien gewechselt. Beim 
spanischen Meister „Real Polo 
Club Barcelona“ bereitet sich der 
31-Jährige „unter Top-Niveau 
auf die Olympischen Spiele“ 
vor. Da die Saison in Spanien 
erst Ende März weitergeht, steht 
momentan vor allem die inten-
sive Vorbereitung zusammen 
mit den Teamkollegen aus der 
Nationalmannschaft auf dem 
Programm. Bis zu den Olympi-
schen Spielen gibt es noch rund 
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In den Deichtorhallen fi ndet 
vom 3. bis zum 21. März 
erstmals eine Ausstellung zu 
den LeadAwards statt, einem 
Preis für Mediendesigner. Der 
Titel ist: „VisualLeader 2004 
– Das Beste aus deutschen 
Zeitschriften“. Präsentiert 
werden alle 75 Fotoserien, 
Zeitschriftenbeiträge, Anzeigen 
und Websites, die 2004 von der 
LeadAwards-Jury ausgezeich-
net wurden. Seit zwölf Jahren 

Medien--Ausstellung in den Deichtorhallen
Auf der 
„VisualLea-
der 2004“-
Ausstellung 
werden von 
der LeadA-
wards-Jury 
prämierte 
Medien-
Highlights 
präsentiert. 

Endlich wieder Konzerte im 
Hotel Vier Jahreszeiten Casino 
Travemünde. Mit Werken von 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Richard Wagner, Rossini und Vi-
valdi werden die zwölf Solisten des 
Philharmonischen Staatsorchesters 
Hamburg am Samstag, 15. Febru-
ar, um 16.30 Uhr das konzertante 
Kulturprogramm im Travemünder 
Fünf-Sterne-Hotel eröffnen. „Im 
Eröffnungsjahr hatten wir kaum 
Zeit für kulturelle Angebote,“ be-
gründet Hotel-Direktorin Claudia 
Glantz die Kultur-Initiative der 
Jahreszeiten Hotels AG. „Im 
zweiten Jahr müssen und wollen 
wir das Hotel mit Leben erfüllen.“ 
Mit Mario Goldmann, Autor und 
Komponist, lebt die Tradition auf: 
„Ich möchte mit populärer Klassik, 
Kammerkonzerten und konzertan-
ten Erzählungen eine ganze Region 
im Allgemeinen und Travemünde 
im Besonderen musikalisch bele-
ben.“ Kur-Direktor Uwe Kirchhoff 
hat spontan eine fi nanzielle wie 
werbliche Unterstützung zugesagt. 
Schon jetzt sind weitere Konzerte 
fest terminiert: 29.02., 02.05. und 
06.06. jeweils Sonntag um 16.30 
Uhr, „Die erotischen Abenteuer des 
Gottes Pan“ 11.04. um 16.30 Uhr, 
„Osterkonzert“ 30.05. um 16.30 
Uhr, „Frühling lässt sein blaues 
Band“ 13.06. um 16.30 Uhr, „Der 
Sommer hat mit leichter Hand“. 
Ob Händel, Bach, Haydn, Tschai-
kowsky, Bizet oder Dvorak, das 
Programmangebot ist hochkarätig 
und ist in adäquatem Ambiente für 
jeden Gast ein großes Erlebnis. Der 
Eintrittspreis beträgt pro Veranstal-
tung und pro Person 15 Euro.

Klassik im 
historischen 
Ballsaal

wird dieser Medienpreis in 
Hamburg vergeben, und zwar 
in vier Hauptkategorien: Fo-
tografi e, Editorial Design, An-
zeigen und Online-Gestaltung. 
Die Ausstellung richtet sich an 
alle, die sich für Zeitschriften, 
Werbung und Design interes-
sieren. Sie bietet den aktuellen 
Stand und weist auf positive 
Entwicklungen im deutschen 
Blätterwald hin. Die Arbeiten 
stellen einen Querschnitt durch 

alle Zeitschriften da, von klei-
nen unbekannten Blättern wie 
„Dummy“ oder „Achtung“ 
bis zu großen Zeitschriften 
wie „Stern“ oder „Geo“. Die 
LeadAwards haben ein Aus-
wahlverfahren, bei dem die 
Zeitschriften das ganze Jahr 
beobachtet und die besten Arti-
kel ausgesucht werden. Danach 
werden sie einer prominenten 
Jury vorgelegt, die die besten 
auswählt.               pp, ks
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Die Auszeichnung 
als „Welthockey-

spieler des Jahres 
2002” bedeutet 
Michael Green 
„immens viel“. 

Michael Green, 

Greift nach 
Hockey-Gold

80 gemeinsame Trainingstage. 
Darüber hinaus trifft sich Mi-
chael Green, der noch seinen 
„Zug zum Tor verbessern“ 
möchte, zweimal in der Woche 
zum Krafttraining zusammen 
mit den anderen Hamburger 
Nationalmannschaftsassen. 
„Alles andere läuft in Eigen-
verantwortung: Jeder sollte 
zweimal am Tag trainieren“, so 
der amtierende Weltmeister, der 
trotz des ähnlich anspruchsvol-
len Trainingsplans und der ver-
gleichsweise lächerlichen Ent-
lohnung keinen Neid 
auf Fußballprofi s 
empfi ndet: „Schade 
ist nur, dass wir nicht 
ein wenig mehr Me-
dienaufmerksamkeit 
bekommen. Aber als 
Hockeyspieler weiß 
man ja, worauf man 
sich einlässt, und 
zu Juniorenzeiten 
habe ich mich ganz 
bewusst gegen Fuß-
ball und für Hockey 
entschieden.“ Ohne 
die Unterstützung 
der Deutschen 
Sporthilfe aller-

dings sei eine angemessene Vor-
bereitung auf Olympische Spiele 
nicht möglich. Zusätzlich ist der 
begeisterte Snowboardfahrer und 
Fan lateinamerikanischer Musik 
seit Monaten auf der Suche nach 
privaten Sponsoren seiner Olym-
pia-Vorbereitung: „Wir befi nden 
uns in Gesprächen, abgeschlossen 
ist bislang aber noch nichts.“ Nach 
den Sommerspielen will sich der 
gebürtige Braunschweiger wieder 
voll in seinen Beruf stürzen und 
seine Ausbildung zum Facharzt 
für Unfallchirurgie fortsetzen, 

die noch rund drei Jahre in An-
spruch nehmen wird. Danach 
könnte es „auch in Richtung 
eigene Praxis gehen“. Auch 
für seine Freundin Sylvia, die 
als Augenärztin am UKE tätig 
ist und mit der der Hockeystar 
seit zwölf Jahren zusammen 
ist, dürfte Michael Green 
dann mehr Zeit haben. Zum 
Beispiel um sich im Restaurant 
verwöhnen zu lassen – eines 
der gemeinsamen Hobbys des 
Eppendorfer Ärtze-Paares.
  Kai Wehl/Frank Mechling

Zusammen mit seiner 
Freundin Sylvia wohnt 
Michael Green in einer 

geschmackvoll eingerich-
teten Wohnung mitten in 

Eppendorf. 

Anzeige
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Schlank und fi t durch
den WinterAbnehmen, 

aber mit Vernunft!

Die ernährungsmedizinische Be-
raterin Claudia Böwingloh bietet 
ab Donnerstag, den 04.03.2004 
um 18 Uhr ein mehrwöchiges 
Seminar zur gesunden Ge-
wichtsreduktion nach den neu-
esten Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung in ih-
rem Institut in Hamburg an. Die 
erste Seminarstunde gilt hierbei 
zur unverbindlichen Informati-
on. Schwerpunkt der medizini-
schen Ernährungsberatung und 
Gewichtsreduktion ist es, eine 
langfristige 
Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu können. Das Seminar startet mit eini-
gen Entschlackungstagen zur Aktivierung der 
Stoffwechselfunktion, danach erfolgt der Einstieg 
in die Ernährungsumstellung. Der Kostplan ist ab-
wechslungsreich und ausgewogen, enthält keine 
aufwändigen und exotischen Rezepte, sondern 
ist einfach und vor allem preiswert zu realisieren, 
daher optimal für Berufstätige und Familien mit 
Kindern geeignet. Keine teuren Diätprodukte wie 
z.B. leckere Formular-(Pulver)-Diäten, kein lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen, sondern leckere und 
gut sättigende Mahlzeiten. Claudia Böwingloh hat 
bei der Entwicklung ihrer Rezepte und Anregungen 
ganz bewusst darauf geachtet, die Gepfl ogenhei-
ten der deutschen Küche mit einzubeziehen, so 
stehen auch mal Bratkartoffeln mit Spiegelei oder 
Pfannkuchen auf dem Speisezettel, denn richtig 
und fettarm zubereitet darf alles gegessen wer-

den. Die Gewichtsreduktion 
erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung sehr 
empfehlenswert. Im An-
schluss an das mehrwöchige 
Seminar erfolgt eine weite-
re Langzeitbetreuung von 
einem Jahr, diese ist in den 
Seminargebühren ebenso wie 

alle Unterlagen und Rezepte enthalten. Die 
Seminargebühren werden anteilig von den 
Krankenkassen übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und 
kostenlosen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne 
schicken wir Ihnen eine Einladung mit genauem 
Lageplan des Veranstaltungsortes und Parkmög-
lichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Do., dem 04.03.04 um 18 Uhr im 
Institut für Ernährungsmedizin im Mit-
telweg. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik 
Mittelweg 117, 20149 Hamburg
Tel.:     040/ 414 680 54
Mobil: 0172/ 49 35 332

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!


