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SPORTWOCHE UNTER DER LUPE

von Albert Mehl

a

Tragisch und informativ

n

Ganz am Rande interessant waren ihre
Schuhe, rote High Heels. Die hatte sie sich
aus ihrem (wie sie selbst erklärte) großen
Fundus in ihrer Wohnung extra ins Krankenhaus für den Auftritt vor den Medien
bringen lassen. Und erklärte mit dem ihr
eigenen Humor, dass es von Vorteil sei,
dass sie jetzt nicht mehr die schmerzenden Pumps an den Füßen spüre.
n

Das Beispiel Kristina Vogel sollte uns auch
daran erinnern, sorgsamer und sparsamer
mit dem Adjektiv „tragisch“ umzugehen.
Ein Unfall, wie ihn das 27-jährige Bahnrad-Ass im Juni in Cottbus erlitten hat, ist
tragisch. Eine Niederlage, ein Abstieg oder

Schöne Erfolge
nach spannenden Rennen
Bei Schiersteiner Sprintregatta rudern Hassianer acht Mal auf das Siegertreppchen

amehl@giessener-anzeiger.de

Wenn in dieser ablaufenden SeptemberWoche etwas als „herzerfrischend“ bezeichnet werden kann, dann der Auftritt
von Kristina Vogel. Den man auch „mutmachend“ nennen darf. Nach den Folgen
ihres schweren und tragischen Unfalls mit
Querschnittslähmung so forsch und frohgemut vor die Öffentlichkeit zu treten, das
nötigt Respekt ab. Und macht, es sei noch
einmal erwähnt, hoffentlich denen Mut,
die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Gießener Anzeiger

eine verpasste Meisterschaft nicht! Das ist
keine Tragik. Das ist Sport.
n

Und so mögen sich auch nach dem Saisonstart in etlichen Sportarten schon etliche Mannschaften ob ihres bislang
schlechten Auftretens grämen. Durchweg
sind sie mit eigenen Fehlern und schwachen Leistungen selbst dafür verantwortlich. Das sollten sich auch die Teams aus
dem Handball, Basketball, Volleyball oder
Eishockey vor Augen halten, die an diesem Wochenende in ihre Punktspiele starten. Wobei wir natürlich allen heimischen
Vertretern nur alles Gute wünschen!
n

Und so haben wir uns auch, wie jedes
Jahre zu dieser Zeit, mächtig hineingekniet, um Sie, liebe Leser, mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Was
vor Wochen schon mit dem Fußball anfing, fand dieser Tage seine Fortsetzung
im Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Eishockey. Und gerade beim
Basketball ist noch lange noch nicht
Schluss. Deshalb wünschen wir ein schönes Wochenende, bei dem Sie vielleicht
von unseren Informationen Gebrauch machen können.

GIESSEN (red). Spannung bis auf den
letzten Meter, das war das Motto der 63.
Schiersteiner Sprintregatta. Auf der
500m kurzen Sprintdistanz sollten knappe Zieleinläufe die Regel sein. Die Regatta diente als letzte Standortbestimmung,
genau zwei Wochen vor den hessischen
Meisterschaften.
Den Anfang machten aus Gießener
Sicht die beiden Juniorendoppelzweier
um Christian Knapp (GRCH)/Frederick
Wiesner (GRG) und der Doppelzweier
mit Florian Hilbert und Finn Schättler
(beide RC Hassia). Beide Boote kämpften bis ins Ziel um die Siegermedaille,
mussten sich erst auf den letzten Metern
aber der starken nationalen Konkurrenz
mit weniger als einer Sekunde Rückstand geschlagen geben. Nicht weniger
spannend gestaltete sich auch das Rennen von Finn Schättler im Junioren
Einer B. Lange lag er in Führung und lieferte sich auf den letzten Metern einen
Bord-an-Bord-Kampf mit seinem Konkurrenten aus Bingen.
Zeitgleich gingen die beiden über die
Ziellinie, nur noch die Zielkamera vermochte den Sieger auszumachen. Mit
weniger als einer halben Sekunde Rückstand musste sich Schättler geschlagen
geben, holte aber deutlich Platz zwei der
vier Starter seiner Abteilung.
Bei konstant warmen Temperaturen
und guten Außenbedingungen konnte
auch der zweite Renntag angegangen
werden. Während das Wetter nicht drehte, so drehten doch Finn-Luc Schättler

Florian Hilbert und Finn Schättler siegen
im Junioren-Doppelzweier B....

....und Marlen Gelzenleuchter ist Siegerin
Mädchen Einer (12 Jahre). Fotos (2): Frenzel

und Florian Hilbert das Vortagesergebnis
im Doppelzweier und siegten bei den
15/16-Jährigen in einem packenden Finish. Auch im Einer gewann der Hassianer Schättler sein Rennen knapp und erhielt die verdiente Medaille.
Marlene Gelzenleuchter sorgte mit
ihren beiden Debütrennen im KinderEiner der 12-Jährigen für eine makellose
Bilanz, siegte an beiden Renntagen und
fuhr die ersten Erfolge ihrer noch jungen
Ruderkarriere ein.

An den beiden Regattatagen wurden
die Nachwuchsruderer durch Vizeweltmeister im U 23 Einer, Marc Weber, betreut: „Alle Aktiven haben Engagement
gezeigt und ihre Rennen sehr gut eingeteilt. Ich bin guter Dinge, bis zu den Hessischen Meisterschaften eine weitere
Steigerung der Aktiven zu erreichen“,
sagte Weber. Er selbst griff auch ins
Renngeschehen ein und gewann alle seine vier Einer-Rennen. Am Ende hieß es:
Acht Siege für die Hassianer.

Achter erst Neunter, dann Siebter

Ruder-Bundesliga: Gießen bleibt zum Abschluss zunächst hinter Erwartungen zurück, ist im Rennen aber auf der Höhe
GIESSEN (red). Der Tag begann nicht
optimal für den Ruder-Achter von Trainer
Rainer Koppmann. Mit einem neunten
Platz im morgendlichen Zeitfahren, blieben die Gießener am letzten Renntag in
Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg)
hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.
Das sollte sich aber bereits im Achtelfinale gegen die Renngemeinschaft ändern.
Deutlich konzentrierter und kompakter
kamen sie vom Start weg. Bereits nach
wenigen Schlägen fuhren sich die Gießener einen Vorsprung heraus und verteidigten ihn bis zum Ziel problemlos. Im
Viertelfinale trafen die Gießener auf das
Team aus Minden. Im Kampf um den Titel musste der Tabellenzweite jedes Rennen gewinnen. Doch Gießen wollte es
dem Favoriten schwer machen. Den Start
entschieden die Westfalen zwar für sich,
doch die Hessen blieben ihnen auf den
Fersen. Zur Streckenhälfte verkürzten sie
ihren Rückstand und setzten den Titelaspiranten mächtig unter Druck. Minden
musste früh zu einem Endspurt ansetzen,
um die Gießener auf Distanz zu halten.
Mit einer halben Achter-Länge entschieden sie das Viertelfinale für sich. „Wir
sind gegen Minden ein richtig gutes Rennen gefahren“, sagte Paul Itting nach dem
Rennen. „Dass es am Ende gegen den späteren Vizechampion nicht ganz reicht, ist

absolut zu verkraften.“ Itting und sein gebnis, mit dem die Gießener zufrieden
Team fuhren nun um die Plätze fünf bis sein konnten: „Wir haben heute eine gute
acht. Im Halbfinale gegen Dresden spürte Leistung abgeliefert. Auch im letzten Renman, dass die Gießener die Niederlage nen konnten wir das abrufen, was wir uns
gegen Minden nicht auf sich sitzen lassen vorgenommen und was wir trainiert hatwollten. Mit einem perfekten Start setz- ten“, bilanzierte Simon Baar nach dem
ten sie sich früh vor die Sachsen. Schlag letzten Rennen.
um Schlag bauten sie ihren Vorsprung auf
den Tabellenfünften aus und kamen mit
In der Tabelle rückt die Mannschaft daüber einer Sekunde Vorsprung klar als mit vom neunten auf den siebten Platz
Sieger über die Ziellinie. Im Finale um die vor. „Unser Saisonziel – die obere TabelPlätze fünf und sechs lag das Team aus lenhälfte – haben wir erreicht. Nach dem
Bremen neben den
holprigen Start im
Sparkasse-RudeFrühjahr konnten
» Wir haben im Sommer intenrern in den Startwir auf den letzten
siver an unserer Technik geblöcken. Der sonst
drei Regatten unser
Potential zeigen“,
so explosive Start
arbeitet und sie haben sich gut
gelang den Gießesagt
Trainer Rainer
auf meine Ideen eingelassen.
nern nicht ganz,
Koppmann,
der
Das hat sich ausgezahlt. «
auch einen Grund
wie noch im Lauf
Trainer Rainer Koppmann
zuvor. Die Hanseafür die Steigerung
ten nutzten die Unausgemacht
hat.
sicherheit
ihrer
„Wir haben im
Gegner und blieben konsequent am hessi- Sommer intensiver an unserer Technik geschen Boot dran. Steuerfrau Marina arbeitet und die Männer haben sich gut
Warncke reagierte routiniert und feuerte auf meine Ideen eingelassen. Das hat sich
ihre Männer zu einem frühen Zwischen- ausgezahlt.“
spurt an. Schlag um Schlag schob sich das
In Bad Waldsee ruderten Daniel HartBoot vor die Norddeutschen. Mit einer mann, Nico Weber, Michel Zörb, Nils
Luftkasten-Länge Vorsprung sicherte sich Braden, Fabien Kröber, Paul Itting, Midas Team aus Gießen den Sieg und den chael Wieler, Johannes Birkhan, Simon
fünften Platz in der Tageswertung. Ein Er- Baar, gesteuert von Marina Warncke.

In der zweiten Saisonhälfte nach vorn gerudert: Gießens Achter kann mit dem siebten Gesamtrang zufrieden sein.

BERLIN MEISTER
. Im Kampf um den Titel kam es bereits im Halbfinale in Bad Waldsee
zum Duell der beiden favorisierten
Mannschaften aus Minden und Berlin. Der Hauptstadt-Achter ließ dabei von Beginn an keinen Zweifel
daran, dass er den Renntag und damit auch die Bundesliga-Saison für
sich entscheiden wollte. Mit über
einer halben Achter-Länge Vorsprung sicherten sich die Berliner
schließlich den Einzug ins Finale.
Und auch das letzte Rennen der Saison konnten die Ruderer aus Berlin
für sich entscheiden und sind damit
neuer Liga-Champion vor den Kontrahenten aus Minden und Münster,
die auf Position zwei und drei landeten.
Dahinter reihen sich Wurzen, Dresden, Witten und als Siebter der
Sparkassen-Achter aus Gießen ein.
Auf Platz acht landet Köpenick vor
Wanne-Eickel, Bremen, Hannover,
Waldsee und dem Domstadt-Achter
aus Limburg und Wetzlar. Auf den
unteren Plätzen finden sich Pirna,
Hameln, Lübeck und Bernburg wieder.
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Lindener
Neuzugang
LINDEN (ee). Eine Woche vor dem
Start in die 2. Turn-Bundesliga hat das
Turnteam Linden
einen
weiteren
Neuzugang zu verzeichnen. Der Jordanier Adham Al
Sqour wird den
zweiten Ausländerplatz neben dem
Belgier Jonas Baert
besetzen.
Eine
Neuverpflichtung
war
erforderlich
geworden,
weil
Al Sqour
sich der zunächst
an der Saisonvorbereitung teilnehmende 24-jährige Niederländer Karl Kosztka schwer verletzt
hat und für die Saison ausfällt. Der
gleichaltrige Adham Al Sqour nahm im
vergangenen Jahr an den Weltmeisterschaften in Montreal teil, ist amtierender
Arabischer Meister im Mehrkampf und
Asien World Cup Finalist. Sein Lieblingsgerät ist das Reck.

KURZ NOTIERT
Karate: Sensei Kawasoe Masao (8. Dan)
beehrte erneut das Karate Dojo Lollar.
Zum 18. Mal fand der japanische Meister
den Weg nach Lollar und gab einen zweitägigen Lehrgang. Die Erfahrung, die der 76Jährige in seiner langen Laufbahn sammeln
konnte, ist von hohem Stellenwert für jeden Karateka. Sein Training ist von den
Techniken simpel gestaltet, jedoch liegen
darin wesentliche Bausteine, ohne die erfolgreiches Karate nicht möglich wäre.
Eben diese Bausteine schult Sensei Kawasoe Masao und hilft dem Lollarer Dojo so,
die tragenden Elemente zu verinnerlichen.
In insgesamt fünf Trainingseinheiten wurden die Teilnehmer von dem Großmeister
geschult.
Motorsport: Aufgrund der guten Leistungen der laufenden Saison hatten sich drei
Kart-Fahrer des MSC Langgöns für die
Hessischen Jugend-Meisterschaften beim
AMSC Lahn-Eder qualifiziert. Fynn Leon
Schindler landete dabei in der Klasse 1 auf
dem 3. Platz. Tom-Luca Strasilla fuhr in der
Klasse 2 auf Platz 12 und Marvin Strasilla
in der Klasse 3 auf Position 3, wobei alle
den Parcours ohne Fehler schafften. Im Gesamtklassement landete Schindler auf Platz
5, Tom-Luca Strasilla auf 13 und Marvin
Strasilla auf Rang 6. Außer diesen drei hat
sich auch Tim Hähner für die Endläufe der
Kartslalom-Meisterschaft des Verbandes
ADAC Hessen-Thüringen qualifiziert. (red)

