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Erneut unter
den besten Zehn

Triathlon-WM: Größer stark in Utah

Gießen (red). »Als ich nach dem
Schwimmen die hundert Me-
ter lange, steile Rampe hinauf
in die Wechselzone gelaufen
bin, hatte ich sehr schwere
Beine und dachte zunächst,
dass das ein gebrauchter Tag
für mich werden könnte«,
schilderte Vincent Größer vom
Gießener Triathlon Team seine
Verfassung nach Beendigung
der ersten Teildisziplin bei der
Ironman 70.3 Weltmeister-
schaft über die Mitteldistanz
in Saint George (USA) am ver-
gangenen Samstag.

Tatsächlich lief es auch zu-
nächst nicht besonders gut für
den 25-Jährigen. Trotz recht
guter Schwimmzeit von 28:10
Minuten für die 1,9 km im
Sand Hollow Reservoir, der
mit nur 18 Grad Wassertempe-
ratur das Tragen von Neopren-
anzügen ermöglichte, fand
sich Größer auf Platz 78 von
360 Startern der Altersklasse
M25 bis 29 wieder. Der Rück-
stand auf eine Top 10-Platzie-
rung betrug bereits zu Beginn
der mit 90 km und 1000 Hö-
henmetern äußerst anspruchs-
vollen Radstrecke mehr als
vier Minuten.

»Zum Glück hatte ich gleich
zu Beginn auf dem Rad wieder
ganz gute Beine und bin es ja
mittlerweile auch gewöhnt,
Rückstände nach dem
Schwimmen aufzuholen«, be-
schreibt Größer die Situation.
Bereits bei km 20, nach dem
ersten nennenswerten Anstieg
des Tages, hatte er mehr als 50
Konkurrenten eingeholt und
bei km 50 war der Fernwälder
bereits auf Platz acht vorgefah-
ren. 1:40 Minuten betrug der
Rückstand auf eine Podiums-
platzierung. 20 km vor dem
Ende der Radstrecke stellte
sich den Triathleten im Snow
Canyon der längste Anstieg
des Tages mit 350 Höhenme-
tern verteilt auf 5 km in den
Weg und Größer holte weiter
auf. Nach 2:10:04 Stunden und
einem Stundenmittel von 41,6
km/h, stellte der Medizinstu-
dent das Arbeitsgerät in der

Wechselzone ab. Platz sieben
und ein Rückstand von 1:37
Minuten auf Platz eins sowie
eine Minute aufs Podium wa-
ren eine gute Ausgangslage für
den abschließenden Halbma-
rathon. »Als ich aus der Wech-
selzone zwei zum Laufen auf
die Strecke ging, habe ich
kurz vor mir den Weltmeister
von Hawaii, Matthew Mar-
quardt, gesehen und mich so-
fort an seine Fersen geheftet,
weil er ein sehr starker Läufer
ist«, sagte Vincent Größer zur
Ausgangslage und seiner Tak-
tik für den abschließenden
Lauf über 21,1 km. Beide arbei-
teten gut zusammen, wechsel-
ten sich in der Führungsarbeit
ab und schafften es so, bei km
15 auf die Positionen drei und
vier vorzulaufen. Der Gieße-
ner konnte das Tempo der
Schnellsten dann zwar nicht
mehr ganz mitgehen, sicherte
sich am Ende jedoch mit einer
guten Halbmarathonzeit von
1:19:52 Stunden und in der Ge-
samtzeit von 4:03:40 Stunden
Platz sechs bei der Ironman
70.3 Weltmeisterschaft und die
zweite Top 10-Platzierung bei
einer Triathlon-Weltmeister-
schaft innerhalb eines Monats.

Gelungene Aufholjagd in den
Bergen von Utah: Vincent
Größer. Foto: Größer

Drei Medaillen nach Gießen
Blau-Gold Athletinnen in der Weltspitze von Polesport und Aerial Hoop

Gießen/Lausanne (red). Über
400 Teilnehmer aus 41 Natio-
nen, von Australien bis Brasi-
lien, aus Japan, Finnland, Süd-
afrika, Kirgigistan den USA
und Mexiko. Die in der Olym-
piastadt Lausanne in der
Schweiz ausgetragenen Welt-
meisterschaften Pole Sport
und Aerial Hoop verzeichne-
ten Rekord-Meldezahlen.

Bei den Deutschen Meister-
schaften hatten sich dabei die
Blau-Gold-Sportler fünf Start-
plätze für die WM gesichert.
Begleitet von den Trainerin-
nen Adina Brill und Valerie
Ruddat sowie dem TSG-Vorsit-
zenden Bernhard Zirkler hat-
ten sich die Blau-Gold-Athle-
tinnen für die über vier Tage
angesetzten Weltmeisterschaf-
ten viel vorgenommen.
Mit der jüngsten, in Bezug auf
die Teilnahme bei Weltmeis-
terschaften aber erfahrensten
Teilnehmerin, der 14-jährigen
Finja Rolshausen, startete der
Wettkampf in der Kategorie
»Pole Sport Novice« mit 29
Teilnehmern. Nach Ansicht
der Beobachter war dieser
Wettbewerb einer der leis-
tungsstärksten der gesamten
WM. Mit ihrem achten Platz
war das Ziel unter die Top 10
der Welt zu kommen, erreicht.
Die Medaillen gingen an Athle-
tinnen aus Japan und Tsche-
chien.

Große Hoffnungen auf eine
Medaille konnte sich Finja
Rolshausen in der Kategorie
Aerial Hoop machen. Die ehr-
geizige, im Turnen ausgebilde-
te Sportlerin legte unter den
21 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen einen fehlerfreien
Auftritt hin, mit dem es dank
der gewerteten Punktzahl von
37,5 lange nach Bronze aussah.
Erst die letzte Teilnehmerin,
die aus Kasachstan stammen-
de Taisiya Karpenko, erhielt
von der international besetz-
ten Jury 0,2 Punkte mehr und
verdrängte Rolshausen denk-
bar knapp auf den undankba-
ren vierten Platz. Der Sieg
ging an die polnische Athletin
Julia Dynak vor ihrem Lands-
mann Bartlomiei Ataman.

Beim Wettkampf »Aerial

Hoop Senior Women« mit 21
Teilnehmerinnen ein ähnli-
ches Bild. Professionelle Akro-
baten aus Japan, Holland und
der Ukraine dominierten das
Turnier. Die Gießenerin Nicole
Gouriya setzte mit ihrer zwei-
ten WM-Teilnahme aber ein
Ausrufezeichen. Ihr sechster
Platz im Finaldurchgang war
ein großer Erfolg in der Sport-
kategorie, bei der die exakte
Ausführung von vorgegebenen

Elementen bewertet wird. Die
für ebenfalls die TSG startende
Oleksandra Kobzar hatte bei
den Deutschen Meisterschaf-
ten punktemäßig noch knapp
hinter ihrer Teamkollegin ge-
legen. Die 19-Jährige konnte in
Lausanne aber ihre athleti-
schen und akrobatischen Fä-
higkeiten voll entfalten und
belegte mit 40 Punkten den
dritten Platz. Die Freude über
die Bronzemedaille wurde al-

lerding getrübt durch die mi-
nimalen und umstrittenen
Punktabstände zwischen den
ersten sechs Athletinnen. Eine
Gold- und eine weitere Medail-
le wären für die Gießener
Sportlerinnen durchaus drin
gewesen.

In der Kategorie »Artistic
Hoop Senior Women«, bei der
eine tänzerische Geschichte
erzählt werden soll, startete
Nicole Gouriya als Titelvertei-
digerín. Mit ihrer getanzten
Geschichte einer sich nutzlos
fühlenden Restaurantbesitze-
rin beeindruckte sie in dem
Starterfeld von 15 Teilnehme-
rinnen mit einer gefühlvollen,
artistischen Leistung am Luft-
ring und setzte den Maßstab.
Dass die Titelverteidigung
schwer werden würde, war bei
der enorm starken Konkur-
renz klar, der erreichte vierte
Platz, wiederum nur knapp an
den Medaillenrängen vorbei,
sorgte dann doch für eine gro-
ße Enttäuschung. Der Sieg
ging nach Kirgisistan vor Po-
len und Holland. Ohne Medail-
le wollte Gouriya aber nicht
die Heimreise antreten. Im
Duo mit Melina Trebert starte-
te sie in der Kategorie Aerial-
Hoop Double und vertanzte ei-
ne berührenden Geschichte ei-
nes Geschwisterpaares, das die
Folgen eines Krieges erlebt. Es
klappte zwar mit dem Medail-
lengewinn, trotzdem war die
Bronzemedaille wegen der nur
knapp verfehlten Möglichkeit
auf Gold nicht zufriedenstel-
lend. Der Sieg ging an Südafri-
ka vor Rumänien

Valerie Ruddat startete
schließlich in der leistungs-
stark besetzten Disziplin Artis-
tik-Pole mit ihrer Performance
»Sandman« unter 23 Teilneh-
mern. Mit ihrer kreativen Dar-
bietung, dem herausstechen-
dem Kostüm und Bühnenbild
begeisterte sie das Publikum.
Die Jury bedachte den Auftritt
mit 58,3 Punkten und einem
zehnten Platz, der auch ihr
Mindestziel gewesen war.

✩

Weitere Informationen un-
ter: www.tsg-giessen.de und
poledance_giessen@gmx.de

Akrobatisch, artistisch, elegant: Blau-Gold-Athletin Finja Rols-
hausen bei ihrem WM-Auftritt in Lausanne. Foto: Brill

»Im Fall von Baptist war es ein Volltreffer«
Turnteam Linden vor letztem Auftritt der Saison / Teamkapitän Tim Pfeiffer über das Sichtungssystem

Linden (twi). Das Turnteam Lin-
den bestreitet am kommenden
Samstag seinen letzten Wett-
kampf der Saison beim letzt-
jährigen Meister KTV Koblenz.
Um 18 Uhr starten die Hessen
in der 2. Turn Bundesliga Nord
im Turnforum Koblenz-Aster-
stein. Aktuell stehen drei Sie-
gen drei Niederlagen gegen-
über – eine ausgeglichene Sai-
sonbilanz und der vorzeitige
Klassenerhalt wurden damit
erreicht. Bei einem Blick zu-
rück auf die sechs Wettkämp-
fe erstaunt es die Zuschauer
dabei immer mehr, wie es
dem Turnteam Linden stets ge-
lingt, adäquate Sportler »aus
dem Hut zu zaubern«. Vor al-
lem der 20-jährige Engländer
Raekwon Baptist, der gegen
KTT Oberhausen vor eigenem
Publikum einen fulminanten
Bundesligaeinstand feierte,
hinterließ zahlreiche staunen-
de Gesichter. Aber auch der
Italiener Ares Federici oder
der Mallorquiner Joshua Jack
Williams Meehan, die beide
bereits im zweiten Jahr für das
Turnteam starten, wurden auf
die gleiche Weise wie Baptist
verpflichtet. Dabei ist klar: Ei-

ne Scoutingabteilung, wie et-
wa in der Fußball-Bundesliga,
gibt es nicht, dennoch wird
auch hier ge-
nau hinge-
schaut.

Lindens
Teamkapitän
Tim Pfeiffer
ist es, der für
die Sichtung
und Ver-
pflichtung zu-
ständig ist.
Doch wie
funktioniert
das? Im Inter-
view gibt
Pfeiffer einen
Einblick in
seine Arbeit,
die eben
nicht in frem-
den Turnhal-
len stattfin-
det, sondern in den sozialen
Medien. Dass die Akteure des
Turnteams mit ihrem Trainer
Christian Hambüchen bestens
vernetzt sind, ist bekannt.
Denn auf diesem Weg erfolgt
ein Teil der Saisonvorberei-
tung, da die Akteure zum Teil
über Deutschland verstreut

sind – wobei der Kern des
Turnteams nach wie vor aus
den eigenen Reihen rekrutiert

und beim TV
Großen-Linden
trainiert wird.

Wie muss
man sich
das vorstel-
len, wenn
etwa ein
20-jähriger
Brite nach
Linden ge-
holt wird?
In der Regel

ist es so, dass
schon vor der
Saison klar ist,
dass man min-
destens zwei,
besser drei in-
ternationale
Positionen

braucht, weil am Ende des Jah-
res immer eine Weltmeister-
schaft stattfindet. Und wenn
du Turner hast, die im erwei-
terten Nationalkader sind,
kannst du mit diesen dann
nicht planen. Es ist nicht nur
die Zeit der WM, sondern auch
die der Qualifikationswett-

kämpfe, an denen die Turner
nicht zur Verfügung stehen.

Und wie gewinnt man ei-
nen Mann wie Raekwon
Baptist für einen Wett-
kampf in Linden?
Wir haben immer eine Liste

von interessanten Turnern, die
ins Team passen würden. Und
dann muss man schauen, wie
so etwas zu realisieren ist.
Beim Wettkampf gegen KTT
Oberhausen stand bereits lan-
ge vorher fest, dass aufgrund
der WM weder Ares Federici
noch Joshua Jack Williams
Meehan zur Verfügung stehen
würden. So hat man genügend
Zeit, sich Videos von poten-
ziellen Kandidaten anzuschau-
en, um zu sehen, ob es auch
von den Daten her passen
könnte. Ursprünglich war bei
diesem Wettkampf der Einsatz
unseres Belgiers Victor Marti-
nez vorgesehen, doch er hatte
sich bereits zwei Wochen vor-
her verletzt und stand deshalb
nicht zur Verfügung.

Was ist zu beachten, wenn
man einen Ersatzmannholt?

Die Deutsche Turn-Liga (DTL)

räumt den Mannschaften eine
Nachmeldefrist zehn Tage vor
dem Wettkampf ein. Im Fall
von Martinez hatte ich zwei
Tage Zeit, um zu schauen, wer
uns an diesem Tag am besten
helfen kann. Die Kontaktauf-
nahme mit Baptist erfolgte
über Social Media. Dabei geht
es darum, dem Sportler auch
das System zu erklären, das
ihn in der Turn-Bundesliga er-
wartet. Internationale Turner
kennen die Liga auch oft von
befreundeten Turnern. Bereits
bei der Kontaktaufnahme
merkt man schon, ob die Che-
mie stimmt oder nicht. Im Fall
von Baptist war es ein Volltref-
fer.

Muss nur die Chemie stim-
men, oder gibt es noch an-
dere Vorgaben?
Klar werden auch Dokumen-

te benötigt, die dann der Deut-
schen Turn Liga (DTL) einge-
reicht werden müssen. Auch
das hat bei Baptist super
schnell geklappt

Salopp gesagt: Der kommt
einfach mal nach Linden in
die Stadthalle und turnt?

Nein, nicht ganz. Natürlich
wird auch mit dem Vorsitzen-
den unseres Fördervereins,
Martin Weber, gesprochen
und die An- und Abreise abge-
stimmt. Bei Baptist haben wir
es dann mit der Deutschen
Turn-Liga auf den Punkt hinbe-
kommen

Noch mal die Frage: Wie
findet oder entdeckt man
so einen Turner?
Eine Online-Plattform ist bei

uns Turnern der Weg, über
den man zueinander findet.
Ich verfolge hier zahlreiche
Turner, auch um zu sehen,
was international angesagt ist.
Bei vielen finden sich dann
auch auf ihren Kanälen Trai-
nings- und Übungsvideos und
eben auch viele Stories. In die-
sen Posts sieht man auch, was
ein Turner kann und wenn je-
mand auffällig ist, heraus-
sticht, oder man von seinen
Turn-Elementen überzeugt ist.
Dann wird der Kontakt ge-
sucht, ob derjenige Lust hat,
im Bundesliga-System zu tur-
nen und eben, ob es auch von
den Daten her für beide Seiten
passt.

Tim Pfeiffer – auf Social Me-
dia wird er fündig, wenn es
um Verstärkungen fürs Turn-
team geht. Foto: Wißner


