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Es war schon länger geplant, 
in diesem Jahr klappt es: ein 
Schwimmevent mit Superstars 
im Tennisstadion am Rothenbaum 
– die „Aquatics“. Wo sonst die 
gelbe Filzkugel regiert, wird für 
das Wochenende 12./13. August  
ein Schwimmbecken (25 m lang, 
15,5 m breit, 1,80 m tief) errich-
tet (Einlass jeweils um 12 Uhr). 
Darin werden Topschwimmer 
wie der dreifache Olympiasieger 
und Weltrekordhalter Pieter van 
den Hoogenband sowie die deut-
schen Topstars Janine Pietsch und 
Thomas Rupprath gegeneinander 
antreten, um neue Bestmarken in 
ihren Paradedisziplinen zu setzen. 
Für dieses kleine aber erlesene Feld 
an Athleten wurde eigens ein neu-
artiger, zuschauerfreundlicher 
Wettkampfmodus geschaffen. In 
den verschiedenen Lagen wird 
über Strecken zwischen 50 und 

Schwimmstars am 
Rothenbaum 

200 Metern geschwommen. Pro 
Entscheidung werden maximal 
acht Schwimmer in ihrer Para-
dedisziplin an den Start gehen 
und die bestehenden Rekorde 
angreifen. Vor allem die Sprinter  
dürften in dem mobilen 25-Meter 
Becken ihre Stärken ausspielen. 
Für das leibliche Wohl ist rund 
um das Stadion gesorgt. Für den 
Spaß sorgt neben dem Schwim-
men ein Showprogramm. Infos und 
Tickets unter: www.deutscherring-
aquatics.de. Kartentelefon: 300 51 
353. Das Alster-Magazin verlost 
2x2 Kombitickets (Preiskat. 2) 
für beide Tages des Schwimm-
wochenendes. Wenn Sie ge-
winnen möchten, senden Sie 
einfach eine Postkarte an: Alster-
Magazin, Stichwort: Aquatics, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de.        kw

Karten zu gewinnen

Schwimmen statt Tennis am Rothenbaum: Thomas Rupprath, 
Janine Pietsch, Markus Rogan und der Weltrekordhalter im 
Streckentauchen Tom Sietas (v.l.) sind dabei. Foto: Hoch Zwei

Rothenbaum Stadion: Wo sonst Tennisbälle fl iegen, fl ügen am 
12. und 13. August die Stars der Schwimmszene durch ein extra 
installiertes Becken mit 775.000 Litern Wasser.

Foto: upsolut
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Alster-Magazin: Nach 
acht Jahren „GZSZ“ 
bist du 2005 aus der 

beliebtesten  deutschen Daily 
Soap ausgestiegen, jedoch 
ohne offi ziellen Abschied von 
RTL. Dürfen sich die Fans 
auf ein Comeback von Cora 
Hinze freuen?
Nina Bott: Tja, wer weiß. Die 
Cora ist in der Serie ja nicht 
gestorben, sondern hält sich im 
Ausland auf,  kann schon sein, 
dass sich die „GZSZ“-Autoren 
da noch was ausdenken. Das 
Verhältnis zu RTL ist jedenfalls 
nach wie vor freundschaftlich.  
AM: Du hast „GZSZ“ ja so-
gar nach der Geburt deines 
Sohnes Lennox Ende 2003 
die Treue gehalten. Waren 
dir Kind und Karriere dann 

vielleicht doch zu viel?
NB: Nein. Da habe ich großes 
Glück, weil meine Familie und 
Arbeitgeber mich toll unterstützt 
haben. Am Set wurden sogar 
manchmal Drehpausen einge-
legt, damit ich Lennox stillen 
konnte. Es ist eine Frage der 
Organisation, ob Kind und Beruf 
miteinander vereinbar sind.
AM: Du bist erst 28 Jahre alt, 
aber schon seit 11 Jahren mit 
deinem Freund zusammen. 
Scheint die große Liebe zu 
sein, oder?
NB: Ja, absolut. Wir haben uns 
in der Schule kennen gelernt und 
waren uns schon immer ganz si-
cher, dass wir zusammengehören. 
Natürlich knallt es auch oft und 
wir streiten uns, aber das gehört 
ja dazu. 

AM: Dann steht der Heirat ja 
nichts mehr im Wege. Wann 
läuten im Hause Bott denn 
die Hochzeitsglocken? 
NB: In nächster Zeit ist noch 
nichts geplant, aber wer weiß, 
vielleicht überlegen wir uns das 
ja spontan.
AM: Seit vier Jahren wohnst 
du mit deinem Freund und 
Söhnchen Lennox in Eppen-
dorf. Was bedeuten dir der 
Stadtteil und die nahe gele-
gene Alster?
NB: Ehrlich gesagt, distanziere 
ich mich eher von der typischen 
„Eppendorfer Schickeria“. Da 
geh ich lieber mal in der Schanze 
aus. In Lokstedt bin ich auch ger-
ne und viel, da mein Vater dort 
wohnt. Und die Alster liebe ich 
natürlich! Wenn ich mit dem Zug 

in Hamburg-Dammtor einfahre 
und den Blick auf die wunder-
schöne Binnenalster habe, weiß 
ich, dass ich zu Hause bin.
AM: In der letzten Zeit hast 
du dich ja viel in Berlin 
aufgehalten, wegen der 
neuen Serie „Unter den 
Linden – Das Haus Graven-
horst“, in der du im Berlin  
um 1900 als Tochter eines 
Schokoladen-Industriellen 
gegen Klassenunterschiede 
kämpfst. War das schauspie-
lerisch eine besondere Her-
ausforderung für dich?
NB: Ja, schon, aber auch eine 
besondere Freude. Als ich von 
dem Projekt erfahren habe, war 
ich sofort infi ziert, ich wusste 
ja auch, wie gut der Autor ist, 
der dahinter steht – Christian 
Pfannenschmidt steht für 
Qualität und historisches Ver-
ständnis. Als ich erfuhr, dass 
er mir die Rolle auf den Leib 
geschrieben hat, fühlte ich mich 
sehr geehrt. 
AM: Dürfen sich die Zu-
schauer auf eine  deutsche 
Version von „Das Haus am 
Eaton Place“ freuen?
NB: Ja. Der Vergleich ist ganz 
treffend. Es werden die Stan-
desunterschiede zwischen Kü-
chenmädchen und Belle Etage 
gezeigt. Ich, als Friederike Gra-
venhorst, versuche zwischen den 
„Welten“ zu vermitteln.
AM: Bei GZSZ warst du eine 
unter vielen, jetzt hast du 
eine Hauptrolle. Macht dich 
das nervös?
NB: Ich spiele ja nicht die al-
leinige Hauptrolle, sondern bin 
einer von 12 Hauptcharakteren. 
Bei GZSZ weißt du, es läuft auch 
ohne dich. „Unter den Linden“ 
muss seinen Platz im Abendpro-
gramm erst noch fi nden. Das 
ist für mich als Schauspielerin 
schon ein ziemlicher Adrenalin-
Kick.   Daniela Günter

Auf dem Weg in die Universität legen Fritzi (Nina Bott, l.) und der 
Kutscher Hermann (Thomas Wlaschiha, r.) ein kleines Päuschen ein... 

Fritzi (Nina Bott) informiert Christine Olearius darüber, dass 
ihr Bruder an Malaria erkrankt ist. Fotos: Sat.1/Aki Pfeiffer


