
Das Freaky Fashion Festival macht
seinem Namen alle Ehre: Denn
verrückt geht es auf dem Mode
event im und um das Musikzen
trum Hannover allemal zu. Junge
Designer und Startups präsentie
ren auf Initiative von Modeschulen
und dem Netzwerk KreHtiv unter
anderem Accessoires aus Feuer
wehrschläuchen oder Taschen aus
fingergehäkelter Folie.

Das gute Wetter lockt Hunderte
modebegeisterte Hannoveraner
nach Vahrenwald. Auf dem Freaky
Fashion Festival können die Kol
lektionen nicht nur auf dem Lauf
steg bewundert werden: Die 30 La
bels und Modemacher aus Hanno
ver und dem Umland präsentieren
ihre Kollektionen zusätzlich auf

dem DesignerMarkt außerhalb
des Gebäudes, wo es die Kreatio
nen auch käuflich zu erwerben
gibt.

Lars Witkowski und Theresa
Pahlenkemper vom Label LWTP
nutzen die Veranstaltung, um ihre
erste gemeinsame Kollektion vor
zustellen. „Wir benutzen Textilien,
die nicht unbedingt von der Mode
industrie gebraucht werden“, er
klären die beiden Modedesign
Studenten der Hochschule Hanno
ver (HsH). Zu diesen Materialien
gehören Gardinen oder auch Über
züge. „Wir finden die Modeindus
trie zu kommerziell. Es wird mehr
Außergewöhnliches gebraucht“,
da sind sich die 20Jährige und ihr
ein Jahr älterer Labelpartner einig.

Mit 18 Jahren ist Larissa Baude
wig die jüngste Nachwuchsdesig

nerin des Festivals. Sie vernäht ihre
Kindheitserinnerungen zu einzig
artigen Kleidungsstücken. So hat
sie zum Beispiel ein von ihr als

Kind genutztes Bettlaken zu einer
Hose umgeschneidert. „Teilweise
nutze ich auch SecondhandKlei
dung“, erzählt die Assistentin für

Mode und Design. Man müsse
nicht extra neue Ware kaufen, um
aus dieser etwas zu zaubern, findet
sie.

Robin Rau und JingJing Qi ha
ben mit ihrem Label Boom Studio
bereits ihre zweite Kollektion auf
den Markt gebracht: Sie dreht sich
um Bananen und Zigaretten. Bana
nenprints zieren hellblaue Cardi
gans und Bikinis. Dass die Kollek
tion auch viele UnisexTeile um
fasst, ist Programm: Mit ihren Out
fits wollen die beiden Modemacher
gesellschaftliche Normen hinter
fragen. Auch beim Styling lassen
die Masterstudenten der HsH Ge
schlechtergrenzen verschwimmen:
Die weiblichen Models wie Lene
Sommer laufen mit aufgeklebten
Schnurrbärten über den Laufsteg,
die Männer um Lukas Dotzhauer
tragen knalligen Lippenstift.

Von Madeleine Buck

Die Kollektion von Boom Studio spielt mit Bananenprints (links), Larissa Baudewig (rechts), mit 18 Jahren jüngste Aus-
stellerin, verarbeitet Kindheitserinnerungen. FotoS: FrAnSon (2)

Eine Bildergalerie unter
haz.li/fashion

Wenn andere noch schlafen, zieht sie schon ihre Bahnen: Malin Grosse hat dreimal in der Woche zwei Stunden Frühtraining im Schwimmbad des Sportleistungszentrums. Der Unterricht an der Humboldtschule beginnt für sie später.

Gerade hat sie den Landes
altersklassenrekord über
200 Meter Lagen er
schwommen, bei den Lan

desmeisterschaften im Februar ge
wann sie Gold über 200 Meter
Schmetterling. 2016 startete sie bei
den Jugendeuropameisterschaften
in Ungarn und gehörte damit zu
den jüngsten Teilnehmern: Kein
Zweifel, Malin Grosse ist eine Spit
zensportlerin. Die 15Jährige ist
aber auch Schülerin und besucht
die Humboldtschule, eine von zwei
Eliteschulen des Sports in der Re
gion Hannover.

Während Gleichaltrige noch
schlafen oder sich gerade schlecht
gelaunt aus dem Bett quälen, hat
Malin schon die ersten Bahnen im
Schwimmbecken des Sportleis
tungszentrums gezogen. Dreimal
in der Woche hat sie Frühtraining –
von 7 bis 9 Uhr morgens, hinzu
kommt viermal Langtraining von
16.15 bis 18 oder 18 bis 19 Uhr. Am
Wochenende sind Wettkämpfe.
Tage, an denen sie nicht im Wasser
ist? „Gibt es nicht“, sagt Malin und
lacht.

Die Schulstunden, die sie wegen
des Trainings verpasst, wie Kunst
oder Mathematik, holt sie in der
siebten und achten Stunde nach.
Außer die regulären Schulsport
stunden. „Schade“, sagt Malin,
„da lernt man die anderen Sportar
ten gar nicht so richtig kennen.“
Sie mag schließlich nicht nur
Schwimmen.

Die Neuntklässlerin gehört zum
ersten Jahrgang, der wieder nach
13 Jahren am Gymnasium Abitur
machen wird. Das hat Vorteile:
Während die Schultage sich für die
Jugendlichen, die nach acht Jah
ren (G8) Abitur machen, ab Klasse
neun immer länger in den Nach

mittag ziehen, ist bei G9 ein Sechs
StundenTag die Regel. Die Um
stellung hat aber auch Nachteile,
wie Lehrerin Anke Lincke sagt, die
an der Humboldtschule die Spit
zensportler betreut. Viele würden
jetzt die zweijährige Oberstufe auf
drei Jahre strecken – von 49 Schü
lern in der Oberstufe alle bis auf
zwei – wer dies später mache,
käme auf insgesamt 14 Schuljahre.

Neun Sportler in einer Klasse
110 Spitzensportler besuchen der
zeit die Humboldtschule: Schwim
mer, Kunstturner, Ruderer, Wasser
baller oder etwa auch Leichtathle
ten. Ziel sei, alle Leistungssport
ler in einer Klasse des Jahrgangs
zu konzentrieren, sagt Lincke.
Malins Klasse besuchen insge
samt neun Sportler. In ande
ren Jahrgängen sind es sogar
13 bis 16 in einer Klasse. Ma
lin wohnt in Kirchrode. Damit
sie zwischen Schule und Trai
ning keine weiten Fahrwege
hat, geht sie zwischendurch ins
LottoSportinternat unweit des

Landessportbundes am Maschsee.
Die Schule hat 40 Vollzeit und 60
Teilzeitplätze. Teilzeitschüler wie
Malin können hier Mittagessen
und Hausaufgaben machen.
„Schüler, die Leistungssport betrei
ben, müssen sehr selbstständig
sein und sich gut selbst organisie
ren“, sagt Lincke. In ihren Worten
schwingt Anerkennung für Ju
gendliche wie Malin mit.

Ohne Unterstützung der Eltern
ist diese Doppelbelastung nicht zu
bewältigen. Mindestens ebenso
wichtig ist aber der Wille der Schü
ler. Natürlich müsse sie sich mal
Sachen verkneifen, die sie gern
machen würde, „Serien gucken
oder Freundinnen treffen“ etwa,
sagt Malin. Doch es klingt
nicht so, als ob sie das groß
bedauere. Die streng durch
getakteten Tage störten sie
nicht, im Gegenteil. „Schwim
men macht mir total Spaß, und
meine Eltern stehen voll hinter
mir.“
Ihre Mutter war Leichtathle

tin, ihr Vater hat Fußball gespielt.

Allerdings waren beide eher Hob
bysportler. Dass Wasser ihr Ele
ment ist, hat Malin früh gemerkt:
Als Vierjährige habe sie sich auf
Mallorca das Schwimmen selbst
beigebracht, erzählt die 15Jähri
ge, während sie ihre langen blon
den Haare aus der Badekappe
schüttelt. Neben Sport mag sie
Englisch und Biologie. In der Klas
sengemeinschaft fühlt sie sich
sichtlich wohl, schließlich geht es
ja auch einem Drittel der Schüler
so wie ihr.

Eltern machen keinen Druck
„Malin wusste schon zu Grund
schulzeiten, dass sie auf die Hum
boldtschule wollte, um Sport und
Schule besser unter einen Hut zu
kriegen“, sagt ihre Mutter Jutta
Rogoll. „Die Initiative ging immer
von ihr aus, wir als Eltern haben
sie eigentlich immer eher ge
bremst, das ist bis heute so geblie
ben.“ Und dann fügt Malins Mut
ter noch hinzu: „Aber wir sind
glücklich, dass sie das gefunden
hat, was sie machen will.“

Von Saskia Döhner

Zum Krafttraining geht die Schülerin ins Sportinternat. FotoS: ViLLeGAS (4) Auch in der Klasse mittendrin: Malin (rechts) und Mitschüler beim Unterricht.

Nachwuchsdesigner und Start-ups präsentieren sich beim zweiten Freaky Fashion Festival im Musikzentrum

WoBettlakenundBananen zuModewerden

Eine Bildergalerie unter
haz.li/leistungssport

Malin Grosse,
Schwimmerin und Schülerin

Schade, dass ich nicht
auch noch am

normalen Schulsport
teilnehmen kann.

Talente schon
früh fördern
Malin Grosse ist neben der Hand-
ballerin isabell Dölle (17) eine der
Hauptdarstellerinnen eines neuen
Films, mit dem für die Vereinbar-
keit von Leistungssport und Schule
geworben werden soll. Über das
Portal www.schulsportwelten.de,
das auch vom Land, dem Landes-
sportbund, der Sportjugend nie-
dersachsen und der Aktion „Be-
wegte Schule“ unterstützt wird,
können sich seit Sommer 2016
Schulen, Vereine und andere inte-
ressierte informieren. Wie Filmau-
tor und Lehrer Stefan engel sagt,
gehe es um Breiten- wie um Spit-
zensport.

Derzeit verhandeln das Kultus-
ministerium und der Landessport-
bund über eine neue Kooperati-
onsvereinbarung zum Spitzen-
sportstandort niedersachsen. So-
lange die Gespräche laufen, will
sich beim Landessportbund nie-
mand grundsätzlich zur Vereinbar-
keit von Leistungssport und Schule
äußern. in der region Hannover ist
neben der Humboldtschule, die
derzeit 110 junge talente aufge-
nommen hat, die Kooperative Ge-
samtschule Hemmingen mit 80
Leistungsträgern eliteschule des
Sports. Weitere Partnerschulen
des Leistungssports gibt es im
raum Braunschweig und im We-
ser-ems-Gebiet. Der olympia-
stützpunkt in Hannover koordiniert
landesweit elf Bundesstützpunkte.
talente sollen schon im Grund-
schulalter erkannt werden. Beson-
ders engagierte Schulen werden
als „sportfreundlich“ zertifiziert. dö

Wie kann man Leistungssport mit Schule vereinbaren? Der 15-jährigen Malin Grosse gelingt das richtig gut

7 Uhr Schwimmen, 10UhrEnglisch
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