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Handball

Göppingen verliert
in letzter Sekunde
Mit ungläubigen Blicken und starren Mienen sind die Spieler des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen gestern
Abend in der Arena der SG Flensburg/Handewitt gestanden. Vor 5700 Zuschauern
unterlagen sie dem Supercupgewinner
24:25 (12:13) – durch einen Treffer von Stefan Weinhold zwei Sekunden vor dem
Schlusspfiff. „Das ist unglaublich ärgerlich,
wir hatten sie eigentlich soweit“, sagte der
Göppinger Kreisläufer Evgeni Pevnov.
Lange führten die Göppinger in Flensburg. Die Abwehr stand gut, Primoz Prost
im Tor hielt stark und gelungene Aktionen
in der Offensive sorgten für Selbstvertrauen. Eine 2:0-Führung hätte noch besser
ausgebaut werden können, aber auch Mathias Andersson im Tor der Gastgeber hielt
gewohnt gut – auch dreimal nacheinander
gegen Felix Lobedank. Für den Göppinger
Linkshänder war das Spiel Mitte der ersten
Hälfte beendet. Nach einem Zusammenprall wurde er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in die Kabine gebracht.
Fortan spielte Frisch Auf mit drei
Rechtshändern im Rückraum, was hervorragend funktionierte. Vor allem Tim Kneule, mit sechs Treffern bester Göppinger
Torschütze, fand immer wieder Lücken.
Das Spiel kippte bei 22:19 für Göppingen
(48. Minute), als Frisch Auf zwei umstrittene Zeitstrafen absitzen musste. Kurz vor
dem Ende ging der Titelaspirant aus Flensburg erstmals 24:23 in Führung – und hatte
das glücklichere Ende für sich.
pew
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Kurz berichtet
Mountainbike-WM

Deutsche Staffel holt Bronze
Auch ohne die Olympiasiegerin Sabine Spitz
hat das deutsche Staffel-Quartett gestern zum
Auftakt der Mountainbike-Weltmeisterschaften im südafrikanischen Pietermaritzburg
überraschend die Bronzemedaille gewonnen.
Die Italiener verteidigten ihren Titel vor Frankreich. Spitz musste nach ihrem Trainingssturz
vom Dienstag durch Hanna Klein ersetzt werden. Doch die Freiburgerin, Markus SchulteLünzum, Georg Egger und der Kirchheimer
Manuel Fumic zeigten eine starke Leistung. dpa

Hamburger SV

Magath spricht mit Investor
Der frühere Fußballtrainer und Manager Felix
Magath soll ein Konzept erarbeitet haben, wie
er den Bundesligisten Hamburger SV als Vereinschef führen würde. Laut „Sport Bild“ soll
sich Magath mit dem Investor Klaus-Michael
Kühne zweimal getroffen und dabei einen Plan
vorgelegt haben. Dies habe Milliardär Kühne
bestätigt, berichtete das Magazin. Magath
hielt sich zurück. „Es gibt keine Veranlassung,
mich zum HSV zu äußern“, sagte der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg. dpa

Stuttgarter Kickers

Zwei Spieler degradiert
Im Viertelfinale um den WFV-Pokal muss der
Fußball-Drittligist Stuttgarter Kickers beim
Landesligisten TSV Heimerdingen (Bezirk
Enz/Murr) antreten. Geplanter Spieltermin ist
der 11. September um 17.45 Uhr. „Wir sind natürlich Favorit und wollen uns für das Halbfinale qualifizieren“, sagt der Kickers-Trainer Massimo Morales, der unterdessen die beiden
Spieler Patrick Auracher und Marcel Ivanusa
„aus sportlichen Gründen“ in die zweite Mannschaft degradiert hat. StZ

Rhythmische Sportgymnastik

Im Renngalopp am Strand
Bei den Europameisterschaften in Schweden starten der Olympiasieger Michael Jung und
sein Team heute als die Titelverteidiger – und als Favoriten. Von Thomas Borgmann, Malmö

Vielseitigkeit

ie erste Hürde müssen die Buschreiter zu Fuß überwinden – das erscheint leichter, als es tatsächlich
ist. Der „Vet-Check“ ist der Fachbegriff dafür, dass alle 66 zu dieser EM gemeldeten
Reiter aus 17 Nationen vor der Veterinärkommission erscheinen mussten. Ein
Schaulaufen im wahrsten Sinn des Wortes,
allerdings mit ernstem Hintergrund: Pferde, die lahmen, die keinen guten Eindruck
machen, werden nicht zugelassen. Um dies
zu klären, zeigt jeder sein Pferd im Schritt
und Trab von den Tierärzten weg, danach
die gleiche Strecke auf gerader Linie im
Trab zurück. Wenn der Jurypräsident mit
dem Kopf nickt, heißt das „Accepted!“, alles
ist gut. Wenn er „Holding Box“ sagt, bleiben
zwanzig Minuten „Galgenfrist“, dann der
erneute Test. „Not accepted!“, bedeutet das
Aus, wogegen es keinerlei Handhabe gibt.
Wer die Kaltschnäuzigkeit besitzt, ein
lahmendes Pferd vorzustellen, der riskiert
seinen Ruf in der weltweiten Szene der
Buschreiter. Das tat gestern, mit allgemeinem Kopfschütteln bedacht, der britische
Nachwuchsreiter Tom McEwen, dessen
Pferd mit Namen Diesel zu Recht eliminiert wurde, weil es, für jedermann sichtbar, auf der Hinterhand lahmte. Alle sechs
deutschen Pferde haben unter der strahlenden Sonne von Malmö den „Vet-Check“
anstandslos passiert: Michael Jung mit Halunke, Ingrid Klimke mit Escada, Dirk
Schrade mit Hop and Skip und Andreas Dibowski, die das Viererteam bilden, dazu die
Einzelreiter Benjamin Winter mit Ispo und
Peter Thomsen mit Cayenne.
Mit Stolz sagt Hans Melzer, der Bundestrainer: „Alle sechs Pferde, die wir am Start
haben, laufen ihr erstes offizielles Championat.“ Das sei kein Zufall, sondern volle
Absicht: „In der Saison nach den Olympischen Spielen bietet sich für uns die Chance, die Talente zu testen, das ist wichtig im
Blick auf die nächsten Jahre: die WM 2014
in der Normandie, die Spiele 2016 in Rio.“
2012 bekam Hans Melzer vom DOSB den
Titel „Trainer des Jahres“ – nicht nur, weil
Michael Jung und das Team jeweils Gold
holten, sondern weil zu einem Erfolg dieser
Kategorie immer eine mittel- und langfristige Strategie vonnöten ist, die an einem bestimmten Tag aufgeht – oder eben nicht.
Melzers Parole für Malmö: „Wir sind nicht
hergefahren, um nur dabei zu sein.“
Was die EM in der südschwedischen
Stadt angeht, so unterscheidet sich dieser
Kurs auf einzigartige Weise von den Traditionsstrecken in Marbach, Luhmühlen,
Badminton oder Kentucky. Am Strand von
Ribersborg, zwischen dem Öresund und
der Uferstraße, liegt das Wettkampfareal
mit den Stallungen, dem Stadion und den
Trainingsplätzen; die Geländestrecke, die
am Samstag zu absolvieren ist, führt 3000
Meter den Strand entlang mit einigen

D

Schmidenerin
startet ordentlich
Jana Berezko-Marggrander hat gestern
einen guten Einstand in die Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik gefeiert. Mit dem Ball (16,80) und dem
Reifen (16,50) gelangen ihr fehlerfreie
Übungen. Damit belegt die 17-jährige
Schmidenerin bei Halbzeit des Vierkampfes Platz 13 und steuert klar auf Kurs Mehrkampffinale, das morgen ausgetragen wird.
Heute stehen noch die Konkurrenzen mit
den Keulen und dem Band auf dem WMProgramm. „Sie hat zwei gute Übungen getroffen. Mit dem Ball turnte sie immerhin
einen halben Punkt mehr als beim letzten
Weltcup in St. Petersburg“, sagte der Sportdirektor Wolfgang Willam.
Hingegen gelang Laura Jung der WMEinstieg in Kiew nicht optimal. Die Gymnastin aus St. Wendel musste in der ReifenÜbung zwei Geräteverluste und damit gravierende
Punktabzüge
hinnehmen
(14,683). Da sie aber ihre Ball-Übung ordentlich absolvierte und 16,075 Punkte erhielt, hat sie als 29. der Zwischenwertung
noch immer Chancen, das Finale der besten 24 Mehrkämpferinnen zu erreichen.
In den ersten Finals gestern gab es
gleich eine große Überraschung. Die 20jährige Ukrainerin Ganna Rizatdinowa düpierte die russischen Favoritinnen und holte den Titel mit dem Ball.
dpa

Rudern

Idylle pur: doch die Sportler samt Pferden werden dafür kaum einen Blick haben.
Schleifen in Richtung Innenstadt, dann die
3000 Meter wieder zurück, bestückt mit 31
Hindernissen, alles flach, alles sehr technisch – eine Art von Springderby am
Strand. Mehr als 50 000 Zuschauer werden
erwartet, der Reitsport ist in Schweden

BIOGRAFIE ÜBER MICHAEL JUNG
Das Buch Am 31. Juli 2012 schreibt Michael
Jung aus Horb Geschichte: Er wird Doppelolympiasieger in der Vielseitigkeit. Wie er so
weit kam? Das kann man jetzt in einer Biografie
über den goldenen Reiter nachlesen: „Michael
Jung – Vielseitig zum Doppelgold“. Das Buch ist
ein spannender, exklusiver Blick hinter die Kulissen des besten Vielseitigkeitsreiters der Welt
– von den Anfängen bis Heute, geschrieben von
einem Fachmann für Fans. Das 192-seitige
Werk des StZ-Autors Thomas Borgmann ist im
Verlag Müller Rüschlikon erschienen und kostet 24,95 Euro (ISBN 978-3-275-01902-1).
Der Autor Der langjährige StZ-Redakteur Thomas Borgmann ist einer der renommiertesten
deutschen Pferdesportjournalisten. Wie kaum
ein anderer kennt sich der gelernte Berufsreiter
in der Szene aus. 2006 wurde er mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber ausgezeichnet. tos
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weitaus populärer als etwa in Deutschland.
Michael Jung, der EM-Favorit, sagt: „Der
Kurs ist sehr speziell, ziemlich eng an manchen Stellen, nicht leicht für die jungen
Pferde.“ Heute, am ersten Dressurtag, starten der Schwabe Dirk Schrade und die
Westfälin Ingrid Klimke. Andreas Dibowski und Michael Jung sind morgen dran.
Nicht nur die deutschen Olympiasieger
von London 2012 und Europameister von
Luhmühlen 2011 testen im Jahr nach den
Spielen neue Pferd-Reiter-Kombinationen. Der Brite William Fox-Pitt, die Nummer zwei der Weltrangliste, hat sein Olympiapferd Lionheart zu Hause gelassen, reitet bei der EM Chilli Morning. Zara
Philipps, die Lieblingsenkelin der Queen,
vor einem Jahr im Silberteam von London,
kann nicht starten, weil sie ein Kind erwartet. Mary King, die britische Reiterinnenlegende, hat im Moment kein Pferd – besser
gesagt: Nächste Woche gibt’s in Berghley
eine der wichtigsten Vier-Sterne-Prüfungen der Saison, dabei winkt üppiges Preisgelt. Die EM in Malmö führt dagegen „nur“
über einen weniger schweren „Drei-Sterne-Kurs“. Deshalb hat sich mancher Topreiter dafür entschieden, am Strand von
Malmö den Nachwuchs zu testen.

Hacker hegt
Titelambitionen
Schon auf dem Weg vom Anlegesteg zum
Bootshaus hat Marcel Hacker mit der Vorbereitung auf seinen nächsten WM-Kraftakt begonnen. Der kalte Strahl aus dem
Wasserschlauch brachte die erste Abkühlung, das folgende Bad im kleinen Eiswürfelpool den ruhigeren Atem. „Wichtig ist
die Thermoregulation. Zehn Minuten nach
dem Rennen war mein Puls noch bei 150“,
sagte der deutsche Skiff-Meister im Anschluss an seinen souveränen Viertelfinalsieg in der „Heißmangel“ von Chungju.
Unbeeindruckt von der hohen Luftfeuchtigkeit und der großen Hitze untermauerte Hacker gestern mit der besten
Viertelfinalzeit seine Ambitionen. Beim
Start-Ziel-Sieg auf dem Tangeum-See ließ
der 36 Jahre alte Routinier aus Magdeburg
selbst den Olympiasieger Mahe Drysdale
hinter sich. Der nach einem Fahrradunfall
in Südkorea gehandicapte Neuseeländer
schied als Vierter überraschend aus. „Klar
will ich um eine Medaille rudern. Jetzt
muss ich aber erst mal die Speicher auffüllen“, kommentierte Hacker. Sieben Jahre
nach dem letzten Gewinn einer WM-Medaille wird der Olympiasechste mehr und
mehr zum Mitfavoriten. Und sein Trainer
Roland Oesemann sagte: „Jetzt ist er im
Turnier angekommen.“
dpa

Mehr als nur die Ein-Bolt-Schau
Die Weltspitze trifft sich heute Abend in Zürich.
Der Jamaikaner steht im Fokus – aber nicht nur er. Von Ewald Walker

Leichtathletik

ird der erste Auftritt von Sprint- ern frühzeitig ausverkauft. 19 Weltmeister
Superstar Usain Bolt nach der und 15 Olympiasieger versprechen eine
WM in Moskau auch im Züri- weltweit einzigartige Leichtathletikgala,
cher Letzigrund, der guten Stube der Dia- möglich dank eines Etats von neun Milliomond League, zur Boltmania? So wie vor nen Schweizer Franken (7,5 Millionen
Wochen in London, als der schnellste Euro). „Wir haben in diesem Jahr unglaubSchauspieler der Welt auf einem Raketen- lich gut besetzte Felder, ein volles Haus und
auto ins Stadion gefahren, die BBC den erwarten eine gute Stimmung“, sagt MagCountdown bis Bolts Starts wie in der Sil- yar, der seit 2007 Meetingdirektor ist.
vesternacht herunterzählte, bis eben die
Doping hin, Doping her – die Sponsoren
Rakete gezündet wurde. Diese Inszenie- halten dem weltbesten Meeting die Treue.
rung fand wenige Tage nach den Doping- Die Show wird florieren, solange auch der
skandal um Tyson Gay und Asafa Powell Superstar Usain Bolt seinen Beitrag leisten
statt, getreu dem Motto: Nach dem Skandal kann. „Er ist der populärste Leichtathlet
ist das Interesse noch größer.
der Welt, vielleicht aller Zeiten“, sagt MagPatrick Magyar, Direktor in Zürich und yar und lenkt die Blicke auf ein bevorsteVater der Diamond League, tut alles, um hendes Sprintspektakel auf der „Piste madas Meeting nicht zur „Onegique“, wie die Bahn im LetMan-Show“ werden zu lassen. „Bolt ist kein
zigrund auch ob der 25
„Macht Usain Bolt allein die Risiko für die
Weltrekorde tituliert wird.
Leichtathletik aus?“, fragt Leichtathletik,
Doping ist in Zürich nur am
Magyar: „Nein, denn wir haRande ein Thema. 2002 ist in
ben in allen Disziplinen die sondern eine
Zürich ein Weltrekord schon
Weltbesten am Start“, sagt Riesenchance.“
mal wegen Epo-Dopings flöMagyar, der schon für den Zürichs Meetingdirektor
ten gegangen. Der MarokkaWeltfußballverband Fifa und Patrick Magyar
ner Brahim Boulami ließ sich
als Präsident des Schweizer
damals als 3000-Meter-HinLeichtathletik-Verbandes tädernis-Weltrekordler feiern,
tig war. Und der 50-Jährige verweist da- um wenige Tage später überführt zu werrauf, dass in den Jahren 2010 und 2011 der den. Alle übrigen Dopingtests der verganLetzigrund ebenfalls ausverkauft war, als genen zwanzig Jahre in Zürich waren negaBolt gar nicht startete. Den Kritikern von tiv. Patrick Magyar bezeichnet sich selbst
Bolt hält Magyar entgegen: „Bolt ist kein auch als „ausgewiesenen Dopinggegner“
Risiko für die Leichtathletik, sondern eine und fordert Vierjahressperren. Man müsse
Riesenchance.“ Die Strahlkraft des Jamai- den Dopern die wirtschaftliche Basis entkaners ist mit den drei WM-Titeln von ziehen. „Ich habe schon das Gefühl, dass
Moskau noch einmal größer geworden.
Angst umgeht, seit auch eingefrorene ProEs ist, wie es ist: trotz Dopingskandalen ben später geöffnet werden.“
vor der WM war der Züricher Letzigrund
Die von dem DLV-Präsidenten Clemens
auch in diesem Jahr mit 25 000 Zuschau- Prokop geäußerte Kritik, dass der Diamond
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Der Superstar der Leichtathletik: Usain Bolt
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League wegen ihrer zu starken globalen
Ausrichtung nicht mehr die Zukunft gehöre, weist Magyar zurück. „Wir haben in
unserer Serie gerade auf die Förderung nationaler Athleten geschaut“ – was bei Meetings wie in Brüssel, Monaco, Lausanne
und Zürich gelungen sei. In Deutschland ist
die Diamond League aufgrund eines fehlenden Fernsehvertrags mit den öffentlichrechtlichen Sendern dagegen von der Bildfläche verschwunden.
Neben den Sprints besticht die hochkarätige Besetzung im 5000-Meter-Rennen
der Frauen mit den beiden äthiopischen
Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Meseret Defar und Tirunesh Dibaba.
„Die letzten 1000 Meter werden das Heißeste sein, was die Leichtathletik in den
letzten Jahren zu bieten hatte“, sagt Magyar. Mehr als beliebt ist dank Christina

Obergföll auch das Speerwerfen. „Sie
bringt seit Jahren im Bus eigene Fans aus
Offenburg mit“, sagt der Macher. Der Entdecker und langjährige Trainer Werner Daniels sei als Gast in Zürich, müsse also nicht
wie bei der WM zu Hause bleiben.
Ein besonderes Augenmerk liegt in Zürich auf dem Männer-Hochsprung, weil
hier die Weltrekord-Wahrscheinlichkeit
durch den jungen Überflieger Bogdan Bondarenko (Ukraine) am höchsten ist. Patrick
Magyar sagt: „50 000 Dollar und ein Kilo
Gold – dies entspricht einer Weltrekordprämie von 100 000 Dollar, liegen bereit.“
Kugelstoßen Beim bereits gestern im Züricher
Hauptbahnhof ausgetragenen KugelstoßWettkampf ist der Weltmeister David Storl
Zweiter geworden. Mit 21,19 Metern landete er
hinter dem Amerikaner Ryan Whiting (22,03).

