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Bei Familienereignissen erwarten alle Freunde
und Bekannten, rechtzeitig verständigt zu werden.

Diesen Wunsch erfüllt eine Anzeige in dieser Tageszeitung.

Tief betroffen haben wir davon Kenntnis nehmen müssen, dass
unser langjähriger Mitarbeiter und Kollege Herr

Ralf Schökel

am 2. Juli 2019 im Alter von 56 Jahren verstorben ist.

26 Jahre sind wir ein großes Stück des Lebensweges gemeinsam
gegangen und werden die gemeinsame Zeit, die wir mit ihm ver-
bracht haben, nicht vergessen.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied und werden ihn als enga-
gierten, zuverlässigen und jederzeit hilfsbereiten und freundlichen
Kollegen in dankbarer Erinnerung behalten.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen
Freunden.

Geschäftsführung, Betriebsrat sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Rheinmetall Electronics GmbH

DankeschönDankeschönDankeschönDankeschön
Sehr geehrte Kunden,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre
jahrelange Treue und Ihr Vertrauen,

das Sie mir entgegengebracht haben.

Ich habe meinen Salon Anfang des
Jahres an Herrn Rotondi übergeben

und ziehe mich jetzt aus persönlichen
Gründen zurück.

Vielen Dank

Ihre Michaela Jordan

DankeschönDankeschön

Ihre Michaela JordanIhre Michaela Jordan

Ganz still und leise, ohne ein Wort, gingst du von deinen Lieben fort.
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen.
Es ist so schwer es zu verstehen, dass wir dich niemals wiedersehen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem geliebten Mann,
meinem lieben Sohn, Bruder, Schwager und Schwiegersohn

Ralf Schökel
* 24.1.1963 † 2.7.2019

Wir vermissen dich so sehr
Deine Claudia

Irene
Karola und Frank
Hans-Joachim

Siegrid und Dieter

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 19. Juli 2019, um 13.45 Uhr
in der Hauptkapelle des Osterholzer Friedhofes,

Osterholzer Heerstraße 32-34, 28327 Bremen, statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Von freundlich zugedachten Blumengrüßen bitten wir abzusehen.

Barcelona/Bremen. Als der letzte Ton ver-
klungen und ihr vierminütiges Programm be-
endet war, fielen sich Palmira Seeger-Suarez
und Paul Turbanow erst einmal in die Arme.
Etliche Sekunden verharrten sie auf dem Par-
kett im Sant Jordi Club. Eng umschlungen
standen die beiden 18-Jährigen da, genossen
den verdienten Applaus von der Tribüne – und
waren in diesem Moment einfach nur glück-
lich. Das Tanzpaar des Eis- und Rollsportver-
eins Bürgerweide (ERB) Bremen war bei der
Weltmeisterschaft in Barcelona/Spanien als
vorletztes Duo aufs Parkett gegangen und
hatte mit diesem Auftritt bereits die Silber-
medaille im Paartanzen der Junioren sicher.

Jetzt also hieß es abwarten. Nach den bei-
den Bremer Rollkunstläufern kam nur noch
das portugiesische Paar Bruna Pinheiro/Erne-
sto Silva. Sollte die vorgelegte Marke von 84,70
Punkten aus Kurzprogramm und Kür am Ende
sogar für den Titel reichen? Nach bangen Mi-
nuten stand fest: Es sollte reichen! „Wir sind
Weltmeister“, rief, nein: schrie Palmira See-
ger-Suarez ihrem Partner mit tränenerstick-
ter Stimme zu, als das Ergebnis feststand. Der
Rest war Freude pur.

Ausdrucksstarke Choreografie
Umarmungen hier, Erinnerungsfotos da. Und
schließlich der sehr emotionale Moment der
Siegerehrung, als das im offiziellen Outfit des
deutschen Nationalteams gekleidete Bremer
Duo die Goldmedaillen überreicht bekam und
die Nationalhymne gespielt wurde. Ein Mo-
ment, in dem sie „einfach nur glücklich und
stolz“ waren, schildert Palmira Seeger-Suarez.
Ein Moment, den Paul Turbanow mit einem
Wort zusammenfasste: „Krass!“

Diese Goldmedaille im Paartanzen, für Tur-
banow und seine Partnerin ist sie der ver-
diente Lohn harter Arbeit. Sie hatten im Vor-
feld sehr viel investiert in ihre erste WM-Teil-
nahme. Hatten sechsmal, siebenmal pro Wo-
che intensiv trainiert, häufig sogar noch Zu-
satzschichten eingelegt. Und das, obwohl sie
in diesem Frühjahr ihre Abiturklausuren ge-
schrieben haben. „Ich habe Palmira in den ver-
gangenen Monaten häufiger gesehen als
meine Eltern“, sagt Turbanow. Die beiden ken-
nen sich bereits seit mehreren Jahren, seit drei
Jahren erst tanzen sie als Paar. Eine vergleichs-
weise kurze Zeit. Doch es bleibt festzuhalten:
Palmira Seeger-Suarez und Paul Turbanow
harmonieren prächtig.

Das stellten die Bremer auch in Barcelona
unter Beweis, wo sie zwei nahezu fehlerfreie
Auftritte hinlegten. Wo sie trotz des griffigen
Bodens, der den Athleten gerade bei Rotatio-
nen einiges abverlangte, die geforderten
Pflichtelemente punktgenau ablieferten.
Überdies lief das Duo unglaublich synchron,

sämtliche Bewegungen und Figuren waren
bestens aufeinander und auf die Musik Ro-
xanne von Moulin Rouge abgestimmt. „Beide
haben noch mal einen großen Schritt nach
vorne gemacht“, sagt Andreas Nickel, der das
Duo gemeinsam mit seiner Frau Viktoria trai-
niert und auch nach Barcelona begleitet hat.

Im Vorjahr waren Palmira Seeger-Suarez
und Paul Turbanow Vize-Europameister in der
Jugendklasse geworden, jetzt ließen sie die
komplette Weltelite in der Juniorenklasse hin-
ter sich. Mit einer technisch sauberen Präsen-
tation. Mit einer sehr ausdrucksstarken Cho-
reografie. Bereits nach dem Kurzprogramm
lag das Bremer Duo in Führung, „das hat über
Nacht natürlich noch mal den Druck erhöht“,
sagt Andreas Nickel. „Beim Training am Mor-
gen waren die Beine zunächst schwer, die Ner-
vosität war schon zu spüren.“ Rechtzeitig zur
Entscheidung am Abend aber kehrte die nö-
tige Lockerheit zurück. Und am Ende holten
Palmira Seeger-Suarez und Paul Turbanow für
Deutschland die erste WM-Medaille im Paar-
tanzen seit 1997.

„Wir haben uns belohnt“, sagt Palmira See-
ger-Suarez. Belohnt mit einer Goldmedaille,
die zwar unverhofft kam, letztlich aber das
Resultat ihrer Zielstrebigkeit ist. „Na klar zof-
fen wir uns auch mal im Training“, sagt Paul
Turbanow. Dennoch seien sie gut befreundet.
Und sie eint ihre sportliche Ambition: „Wir ha-
ben gemeinsam noch große Pläne“, sagt Tur-
banow. Der Abiturient, der demnächst in Bre-
men ein duales Studium Steuern und Recht
aufnehmen wird, denkt dabei nicht an die An-
fang August anstehende deutsche Meister-
schaft oder die Europameisterschaft im Sep-
tember. Diese Titelkämpfe, betont der 18-Jäh-
rige, seien ihm letztlich egal, „da kann passie-
ren, was will: wir sind Weltmeister, mehr geht
einfach nicht in diesem Jahr.“ Sein Blick geht
vielmehr schon Richtung Zukunft, Richtung
2020. In dem Jahr nämlich startet das Bremer
Duo in der Meisterklasse, dort, wo sich die bes-
ten Rolltanzpaare tummeln.

Vorher aber – und darin ist sich das Erfolgs-
duo ebenfalls einig – gilt es, eben diesen Er-
folg auszukosten. Ihre Zimmer im deutschen
Mannschaftshotel haben Palmira Seeger-Sua-
rez und Paul Turbanow inzwischen zwar räu-
men müssen, doch sie haben sich um andere
Unterkünfte gekümmert. Beide werden noch
einige Tage in Barcelona verweilen. Sie wol-
len die Stadt erkunden und sich noch einige
sportliche Wettbewerbe anschauen. Und be-
vor es dann Anfang nächster Woche zurück
nach Bremen geht, gibt es für das Gold-Paar
noch einen Termin, den sie unbedingt wahr-
nehmen wollen: die Abschlussveranstaltung
dieser WM mit allen Teilnehmern aus allen
Nationen. Ein Termin, bei dem Palmira See-
ger-Suarez und Paul Turbanow ihre Goldme-
daille noch einmal gebührend feiern werden.

Bremens Gold-Paar
Die Rollkunstläufer Palmira Seeger-Suarez und Paul Turbanow werden in Barcelona Junioren-Weltmeister

von Frank Büter

Makarov wird WM-Zehnter
Bei seiner ersten WM-Teilnahme feierte der
Bremer Rollkunstläufer Artur Makarov ein ge-
lungenes Debüt in der Meisterklasse. Im So-
lo-Tanz der Herren belegte der 19-Jährige im
Feld der 16 Teilnehmer den zehnten Platz. Nach
dem Kurzprogramm lag Makarov auf Rang elf,
mit einem überzeugenden Auftritt in der tags
darauf ausgetragenen Kür verbesserte er sich
vor allem dank starker technischer Werte noch
auf Platz zehn. „An Ausdruck und Präsenz müs-
sen wir noch arbeiten, trotzdem ist das für ihn in
dieser stark besetzten Konkurrenz ein richtig
gutes Ergebnis“, urteilte Trainerin Viktoria Ni-
ckel. Mit der deutschen Meisterschaft steht für
den Solo-Tänzer des Eis- und Rollsportvereins
Bürgerweide (ERB) Bremen Anfang August der
nächste Höhepunkt an, zudem hofft Makarov
jetzt noch auf eine Nominierung für die Anfang
September in Harsefeld (Landkreis Stade) statt-
findende Europameisterschaft. FBÜ

Bisstest: Palmira Seeger-Suarez und Partner
Paul Turbanow mit der Goldmedaille.

Eine überzeugende Kür: Das Bremer Tanzpaar Paul Turbanow und Palmira Seeger-Suarez gewann
bei der WM in Barcelona unverhofft die Goldmedaille. FOTOS: CORBELLETTI / IMAGO IMAGES

SPORT IM TV
12.55 Uhr: Radsport – Tour de France, 6. Etappe:
Mulhouse - La Planche des Belles Filles (Euro)
16.55 Uhr: Radsport – Tour de France, 6. Etappe:
Mulhouse - La Planche des Belles Filles (ARD)
18.06 Uhr: Sportblitz (RB)
0.55 Uhr: E-Sport – ESL One Cologne: Coun-
ter-Strike, Finale (Pro7 MAXX)

P remiere für Lennard Kämna: Der 22-Jäh-
rige hat bei der 175,5 Kilometer langen
fünften Etappe der Tour de France zwi-

schen Saint-Dié-des-Vosges und Colmar sei-
nen ersten Bergpunkt geholt. „Das beweist,
dass er sich in den Bergen gut zurechtfindet“,
sagt Hans Peter-Jakst.

Kämna und seine Mannschaftskollegen
vom Team Sunweb führten lange Zeit das
Hauptfeld an. Etwa zwei Kilometer vor
Schluss scherte Kämna aus und rollte als 81.
mit etwas mehr als zwei Minuten Rückstand
ins Ziel. Er habe laut Jakst gut für das Team
um Topsprinter Michael Matthews gearbeitet,
der nun in der Sprintwertung den zweiten

Erster
Bergpunkt

Der Bremer Hans-Peter Jakst (64) fuhr 1980
bei der Tour de France mit und belegte den
62. Platz im Endklassement. Für den WESER-
KURIER analysiert er die Leistungen von Len-
nard Kämna bei der diesjährigen Tour.

LENNARD

KÄMNAS TOUR
DE FRANCE

Rang belegt. Kämna hingegen verbesserte
sich im Gesamtklassement um fünf Ränge auf
Position 73. Im Kampf um das Weiße Trikot
für den besten Nachwuchsfahrer verteidigte
er den zwölften Platz. „Ein sehr guter Tag für
das Team Sunweb“, sagt Jakst.

An diesem Donnerstag steht zwischen Mul-
house und La Planche Des Belles Filles auf
160,5 Kilometern erneut eine hügelige Etappe
durch die Vogesen an. Zumal es eine Bergan-
kunft gibt, was für die Fahrer „sehr heftig“ sei,
wie Jakst sagt: „Da geht die Tour eigentlich
erst richtig los.“ HOM

Bremen. Die konsequente Förderung des
Nachwuchses, das ist mittlerweile ein Mar-
kenzeichen der Abteilung Rhythmische Sport-
gymnastik von Bremen 1860. Nach sieben Jah-
ren erhält die Sparte erneut die Auszeichnung
„Das Grüne Band“ für hervorragende Nach-
wuchsarbeit im Leistungssport. Es ist nach
1989, 2006 und 2012 bereits das vierte Mal,
dass die Vereinsabteilung Preisträger der Ini-
tiative ist. Die Commerzbank und der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB) ehren seit
1986 jährlich im Rahmen des bundesweiten
Förderpreises 50 Vereine für ihre besondere
Talentförderung. Neben einem Pokal erhalten
insgesamt 50 Vereine eine Prämie in Höhe von
5000 Euro.

Bei mehreren Preisverleihungen in ganz
Deutschland werden die Sieger im Herbst ge-
ehrt. Bremen 1860 ist 2019 der einzige Bremer
Verein, der von der Jury mit dieser Auszeich-
nung belohnt wird. Gisela Drygala, Gabi Hem-
ken und Aleksandra Zapekina von der RSG-
Abteilung sind sich einig, wofür sie die ausge-
schriebene Prämie nutzen wollen: Es sollen
für die Gruppen neue Anzüge sowie neue
Handgeräte angeschafft werden.

„Das Grüne Band“
für Bremen 1860

WK


