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zur anstehenden Wahl zum „sport-

ler des Jahres 2007“ gilt mein herzlicher 

Gruß allen Gästen und nominierten, be-

sonders aber den zahlreichen sportjour-

nalisten. Bereits zum 61. mal wird ihr 

votum darüber entscheiden, wer den be-

gehrten titel erhält.

auch in diesem Jahr wird es nicht 

leicht werden, die Gewinnerinnen und 

Gewinner in den Kategorien „beste 

sportlerin“, „bester sportler“ und „be-

ste mannschaft“ zu ermitteln.

Denn 2007 hat uns zahlreiche sport-

liche höhepunkte geboten. viele sport-

lerinnen und sportler hätten diesen 

titel verdient. Denken sie nur an den 

überwältigenden sieg der Frauenfuß-

ball-nationalmannschaft bei der Welt-

meisterschaft oder den großartigen 

erfolg unserer handball-nationalmann-

schaft – und natürlich die vielen deut-

schen ausnahmesportler in den ver-

schiedensten Disziplinen, die heute 

abend zur Wahl stehen.

Doch je schwieriger diese Wahl fällt, 

desto mehr unterstreicht dies das hohe 

niveau des deutschen spitzensports. 

Deutschland ist eine sportnation. Wir 

sind vorne mit dabei – sei es im Fußball, 

handball, schwimmen, reiten oder im 

Wintersport.

Über diese entwicklung freue ich 

mich sehr, denn die Bundeswehr trägt 

als einer der größten Förderer erheblich 

zum erfolg des deutschen spitzensports 

bei. Wir helfen, den deutschen spitzen-

sport nach vorn zu bringen – die zahl-

reichen medaillen und titel sprechen für 

sich. Doch nicht allein die leistung zeich-

net die sportler der Bundeswehr aus, es 

sind die Werte teamgeist, Fairness und 

Kameradschaft.

Im letzten Jahr haben die deutschen 

spitzensportler hauptfeldwebel Kati Wil-

helm und Oberfeldwebel michael Greis 

den titel „sportler des Jahres“ erhal-

ten. Ich freue mich, dass auch in diesem 

Jahr wieder viele spitzensportlerinnen 

und sportler der Bundeswehr gute aus-

sichten haben, den begehrten titel ver-

liehen zu bekommen.

Ich wünsche allen Gästen einen un-

terhaltsamen und spannenden abend 

mit einem rückblick auf die sportlichen 

höhepunkte von 2007 und den nomi-

nierten viel Glück bei der Wahl.

DeutschlanD Ist eIne spOrtnatIOn

Dr. Franz Josef Jung

Bundesminister der 

Verteidigung
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 vIelen DanK – FÜr DIe FreunDlIche unterstÜtzunG 



Im vergangenen Dezember hatte die 

deutsche sportfamilie historisches zu 

feiern. Die 60. Wahl „sportler des Jah-

res“. Fast eine hundertschaft ehemals 

Gewählter traf sich in Baden-Baden zum 

Jubiläum – und feierte mit den aktuellen 

ausgezeichneten bis in den frühen mor-

gen. erst weit nach 5 uhr war das letz-

te Bier geleert. handelt es sich folglich 

2007 wieder um ein völlig normales pro-

cedere, ohne Gala-touch? mitnichten. 

Das Besondere, stets prickelnde, oft 

aufregende an der 1947 kreierten und 

von den deutschen sportjournalisten pa-

tronierten umfrage: Immer neue szenen 

sorgen für Gesprächsstoff, andere na-

men rücken in den Fokus. ein trend geht 

dahin, frische Gesichter zu huldigen, 

emotionale momente zu würdigen, auf 

echten team spirit zu setzen. Deshalb 

sorgt die 61. Wahl für zündstoff.

Denn highlights schuf das fast be-

endete vorolympische Jahr zur Genü-

ge. häufig sorgten allerdings auch de-

saströse Begleiterscheinungen (Doping, 

Wettbetrug, zuschauerkrawalle etc.) für 

schlagzeilen. aber derartigen auswüch-

sen sind auch andere teile der Gesell-

schaft ausgesetzt. Im sport dominierte 

am ende meist die leistung. erzielt von 

athletinnen und athleten, die durch per-

sönlichkeit, Begeisterung und unbe-

schreiblichen Willen akzente setzten. 

man müsste gelegentlich die trainings-

pensen der Besten studieren, wenn sie 

sich tagein, tagaus, in menschenleeren 

hallen schinden, von keinem zuschauer 

angefeuert, nur vom coach getrieben, 

selbst wenn es ihnen mies geht, die mo-

tivation gegen null tendiert.

Baden-Baden ist zum 38. mal Gast-

geber der sportler-Gala. Der festliche 

rahmen, aber auch die lockere atmo-

sphäre wirken magnetisch auf die sport-

familie. neben den schillernden „sport-

metropolen“, ob münchen, Berlin, stutt-

gart oder hamburg, hat die sonst für ge-

pflegtes ambiente bekannte Kurstadt 

ihren festen platz auf der eventlandkar-

te zwischen Kap arkona und Bodensee. 

„hier macht Feiern irgendwie spaß“, 

meinte vor Jahresfrist einer der (zweitpla-

zierten) hockey-cracks. auf der Bühne 

des Bénazetsaales betrieb die Krumm-

stockfraktion im einheitlichen Gala-Out-

fit promotion für die randsportart. Das 

hat tradition: dass nicht jene Disziplinen 

mit den meisten Fernsehminuten auto-

matisch die „sportler des Jahres“ stel-

len. Ob sich daran 2007 etwas ändert? 

Wenn erneut die bisher ausgezeichne-

ten den rahmen für die parade der ex-

traklasse dieses Jahres bilden. Bewer-

tet von den medien, unterstützt von den 

partnern aus der Wirtschaft, angeführt 

durch die sparkasse.

Klaus J. Dobbratz,

ISK

emOtIOnale mOmente
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Wieder neigt sich ein großes sport-

jahr dem ende zu.

Früher waren die „ungeraden“ Jahre 

ohne Olympia und Fußballweltmeister-

schaft oder –europameisterschaft so-

genannte „zwischenjahre“. ein Blick auf 

die Großveranstaltungen in Deutschland 

2007 zeigt, dass es diese zwischen-

jahre nicht mehr gibt.

Das „Wintermärchen“ der handballer 

machte den anfang, es folgten die Welt-

titelkämpfe bei ruderern, modernen 

Fünfkämpfern, triathleten, turnern und 

radfahrern. Durch diese Großveranstal-

tungen rücken die sogenannten „rand-

sportarten“ mehr in den Fokus der Öf-

fentlichkeit.

aber auch andere sportarten, de-

ren titelkämpfe nicht in Deutschland 

stattfinden, haben aus deutscher sicht 

zum teil hervorragende ergebnisse ge-

zeigt. aus all diesen sportarten galt es 

für die deutschen sportjournalisten, die 

Besten der Besten zu wählen. Das war 

gerade im zu ende gehenden Jahr nicht 

einfach; denn das sportjahr 2007 wird 

jedem sportinteressierten auch als das 

„Jahr des Dopings“ in erinnerung blei-

ben. Die intensive Beschäftigung vor 

allem mit der dopingverseuchten sport-

art radsport hat bei vielen Kolleginnen 

und Kollegen auch die Beschäftigung 

mit der rolle des sportjournalismus 

ausgelöst.

Das Jahr 2007 hat gezeigt, wie wich-

tig es ist, als Journalist Distanz zu halten 

zum Objekt der Berichterstattung. sport-

ler, Funktionäre und Journalisten sitzen 

nicht im selben Boot, aber sie rudern auf 

demselben Fluss. und die Journalisten 

sind die Beobachter des sports, nicht 

die Klaqueure, sondern die Wächter des 

sports. nur wenn sie ihrer aufgabe ge-

recht werden, kann auch der sport sei-

ner rolle in dieser hochleistungsgesell-

schaft gerecht werden.

es geht dabei nicht um das verdam-

men einer sportart wie radsport, es 

geht darum, mit kritischer Distanz die 

auswüchse zu benennen. sportjourna-

listen müssen sich aber ihrer verantwor-

tung bewusst sein; verantwortung denen 

gegenüber, über die sie berichten, aber 

auch verantwortung gegenüber denen, 

für die sie berichten. pauschale verurtei-

lungen helfen nicht weiter, man kann die 

Welt nicht in Gut und Böse, schwarz und 

Weiß einteilen. Begriffe wie „Fairness“, 

„respekt“ und „Glaubwürdigkeit“ mö-

gen nicht modern klingen, sie sind aber 

notwendiger denn je. und finden sich – 

nebenbei bemerkt – im ehrenkodex der 

sportjournalisten.

Erich Laaser,

Präsident des 

Verbandes

Deutscher Sport-

journalisten (VDS)

Wächter Des spOrts
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zu Gast Im Wm-lanD

Weltmeisterschaften in Deutschland8

Der Deutschland-Achter  

nimmt Fahrt auf: Silber

ruDern In mÜnchen
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Nach seiner letzten WM paddelt  

der „Indianer“ nach Peking

Vier Canadier from Germany  

(v.l.: Nuck, Brendel, Lück, Holtz)

Kanu In DuIsBurG



Weltmeisterschaften in Deutschland10

Historisch: DTB-Riege gewann Bronze Luftakrobatik von Anja Brinker

turnen In Der schleyerhalle
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Auch dank Lena Schöneborn präsen-

tierte sich eine Traditions-Sportart in 

neuem Gewand

Marie-Sophie Hindermann – ein 

Gesicht der WM

mODerner FÜnFKampF an Der spree



Weltmeisterschaften in Deutschland12

Der Konkurrenz enteilt: Daniel UngerGoldkrone für das Wintermärchen und 

Tausendsassa Henning Fritz

hanDBallFInale In KÖln trIathlOn In hamBurG
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Vor der Haustüre aufs WM-Treppchen: 

Stefan Schumacher

Hanka Kupfernagel: Zähne zusammen-

beißen für Gold im Zeitfahren

raDspOrt In stuttGart



Das individuell auf die strukturen der sparkassen-Finanz-

gruppe zugeschnittene Kooperationskonzept berücksichtigt 

mit der gesamten Bandbreite der sportförderung, vom Brei-

ten- bis zum spitzensport, die vertikalen strukturen auf bei-

den seiten. Bausteine der Kooperation sind das engagement 

als Olympia partner, die Förderung des Deutschen sportabzei-

chens sowie die Förderung der eliteschulen des sports. Die 

sparkassen-Finanzgruppe ist der erste partner des DOsB, der 

sich in allen Förderbereichen engagiert und hat damit ein al-

leinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen partnern des 

DOsB, die jeweils nur einzelne Bereiche abdecken.

Überall in Deutschland profitieren die menschen von sport-

lichen angeboten, die von sparkassen unterstützt und oft erst 

ermöglicht werden. allein im Jahr 2006 hat die sparkassen-

Finanzgruppe rund 70 millionen euro für sportförderung auf-

gewendet. sie ist damit der größte nicht-staatliche sportför-

derer in Deutschland. Das engagement als Olympia partner 

rundet das Förderengagement ab und bildet zukünftig ein um-

fassendes kommunikatives Dach für die vielfältigen aktivitäten 

der einzelnen Institute auf den unterschiedlichen ebenen.

vOm BreIten- BIs zum spItzenspOrt

Das engagement als partner der Olympiamannschaft fasst 

zahlreiche engagements der Institute der sparkassen-Finanz-

gruppe zusammen, die bereits top- mannschaften sowie einzel-

ne Olympioniken fördern bzw. als arbeitnehmer beschäftigen.

als größter Förderer des Breitensports unterstützt die spar-

kassen-Finanzgruppe rund 80 prozent aller sportvereine in 

Deutschland. Über 22 millionen vereinsmitglieder profitieren 

davon. Im rahmen der partnerschaft mit dem DOsB wird die 

sparkassen-Finanzgruppe nun „Offizieller Förderer des Breiten-

sports“. Die Grundlage hierfür bildet die Förderung des Deut-

schen sportabzeichens. Gemeinsames ziel mit dem DOsB ist 

es, den olympischen Gedanken auf den Breitensport zu über-

tragen und die teilnehmerzahlen weiter zu steigern.

einen weiteren Förderschwerpunkt bilden die eliteschulen 

des sports, die bereits seit ihrer Gründung vor zehn Jahren von 

der sparkassen-Finanzgruppe unterstützt werden. Die schulen 

bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen Breitensport und spit-

zensport. Der erfolg des Konzeptes der eliteschulen spricht für 

sich. zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister starten ihre 

Karriere in einer dieser schulen. Die sparkassen-Finanzgruppe 

ist der einzige Olympia partner, der nicht nur die aktuelle Olym-

piamannschaft unterstützt, sondern durch seine nachwuchs-

förderung systematisch und konsequent zur entwicklung und 

zum aufbau der mannschaft beiträgt.

BeGeIsternDe vOrBIlDer

ziel des Förderengagements der sparkassen-Finanzgruppe 

ist jedoch nicht nur die schaffung der notwendigen sportlichen 

rahmenbedingungen, sondern auch der ansporn junger sport-

ler zu besonderen leistungen, die begeistern und mitreißen. 

Die vergabe des „sparkassen-preises für vorbilder im sport“ 

ist ein weiterer Baustein ihres Förderengagements. mit dem 

preis, der bereits seit 16 Jahren vergeben wird, werden sport-

lerpersönlichkeiten geehrt, die aufgrund ihrer erfolge, ihrer Fair-

ness und ihres charismatischen und engagierten auftretens 

vorbilder für junge sportler sind. Der preis ist mit einem Förder-

betrag von 20.000 euro ausgestattet. Die verwendung dieser 

mittel ist an eine konkrete maßnahme der nachwuchsförde-

rung gebunden, die vom preisträger selbst bestimmt wird. lud-

ger Beerbaum, der preisträger des vergangenen Jahres, setzte 

seinen Gewinn für die Durchführung eines trainingscamps für 

junge nachwuchsreiter ein.

Mit Beginn des Jahres 2008 wird die Sparkassen-Finanzgruppe neuer 
Olympia Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Sie 

wird die deutschen Olympia Mannschaften als nationaler Sponsor für 
die Olympischen Spiele 2008 in Peking, 2010 in Vancouver und 2012 in 

London unterstützen. Diese Partnerschaft ist für beide Seiten neu und 
einzigartig. 

OlympIa partner 
sparKassen-FInanzGruppe 

DSGV

Bild: Dr. Thomas Bach  

(Präsident des Deut-

schen Olympischen 

Sportbundes) und 

Heinrich Haasis (Prä-

sident des Deutschen 

Sparkassen- und 

Giroverbandes) bei 

der Bekanntgabe der 

Olympia Partnerschaft 

am 17. Oktober 2007 

in Berlin
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sie fahren mit ihren Konkurrenten schlitten. sie laufen 

ihnen davon. Oder schießen ihnen um die Ohren. anni Frie-

singer, andrea henkel, tatjana hüfner, sandra Kiriasis, silke 

Kraushaar-pielach, magdalena neuner, Kati Wilhelm, Jenny 

Wolf, ronny ackermann, tobias angerer, michael Greis, andré 

lange, David möller – die namensliste ließe sich noch beliebig 

verlängern.

auch Der nachWuchs WIll schlIttenFahren

einzigartig ist dabei, was die deutschen rodlerinnen er-

reicht haben. zehn Jahre oder 77 Weltcuprennen währt nun 

schon ihre beispiellose siegesserie. und ein ende ist trotz aller 

anstrengungen der Konkurrentinnen nicht in sicht. nach dem 

rücktritt der zweimaligen Olympiasiegerin sylke Otto und dem 

angekündigten abschied der fünfmaligen Weltcup-Gesamt-

siegerin silke Kraushaar-pielach stehen die nachfolgerinnen 

längst parat. tatjana hüfner krönte sich in Igls bereits zur Welt-

meisterin. Ihr gleich tat es David möller. Der 25-Jährige fuhr 

bereits zum zweiten mal bei den Welt-titelkämpfen mit seinen 

Konkurrenten schlitten.

sie kam, sah, traf und siegte: eigentlich sollte magdalena 

neuner in der vergangenen saison nur mitlaufen, um zu lernen. 

Doch das war der 20-Jährigen zu wenig. In antholz triumphierte 

die blonde Wallgauerin bei der Biathlon-Wm im sprint, in der 

verfolgung und mit ihren teamkameradinnen andrea henkel, 

martina Glagow und Kati Wilhelm auch in der staffel. am en-

de blieb sogar dem erfolgsverwöhnten Bundestrainer uwe 

müssiggang nur ein staunen: „Wir wussten schon, dass lena 

schnell ist – aber so schnell?“ Konstant schnell war dagegen 

andrea henkel und zwar über die gesamte saison hinweg. Der 

lohn: als dritte Deutsche gewann sie den Gesamt-Weltcup.

tOur De sKI: mach's nOch eInmal, tOBI

Den sicherte sich auch tobias angerer. zum zweiten mal. 

und obendrauf holte der 30-jährige traunsteiner noch den sieg 

bei der neu eingeführten tour de ski. ein ereignis hat sich da-

bei besonders in sein Gedächtnis eingebrannt: „zum schluss 

diesen Berg hinauf, da waren so viele emotionen im spiel. Ich 

denke oft daran, wie ich mit der Fahne ins ziel gelaufen bin 

– das war schon etwas ganz Besonderes.“ und von solchen 

Besonderheiten kann er offenbar nicht genug bekommen: Die 

titelverteidigung bei der tour de ski ist für ihn in diesem Win-

ter das „ganz, ganz große ziel“. es wäre wieder eine dieser er-

folgsgeschichten, die die deutschen Wintersportler in schöner 

regelmäßigkeit schreiben.

Das Sommermärchen der Fußballer – es war einmal. Der Wintertraum 
der Handballer – auch vorbei. Was aber scheinbar ewig währt, ist die 

Erfolgsgeschichte der deutschen Wintersportler.

Warum DIe Deutschen schnee unD eIs
sO lIeBen: reIche ernte Im WInter

von Klaus-Eckhard Jost

„Da legst di 

nieder“: Tobias 

Angerer gab alles 

für den Weltcup-

Gesamtsieg
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Mit wenig Pferde-

stärken zum  

goldigen Empfang

20 Jahre unD schOn
DreImal GOlD: Der

shOOtInG-star Im BIathlOn

Sie war der Komet am winterlichen Schützenhimmel, 
will aber trotzdem nicht abheben. Ein Gespräch  
mit der erst 20-jährigen Biathlon-Weltmeisterin  

Magdalena Neuner.

Wann ist Ihnen denn bewusst geworden, was Sie im ver-

gangenen Winter angestellt haben?

 nach dem Winter, einem einfach sagenhaften Winter. Da 

hab’ ich mir schon überlegt, was eigentlich passiert ist, aber 

einen bestimmten zeitpunkt gab es nicht. zunächst fing es ja 

auch ganz unspektakulär mit guten platzierungen im Weltcup 

an, aber ganz vorne war ich nie dabei. Bis mir dann der erste 

sieg in Oberhof gelang. zur Wm mit den drei Goldmedaillen hat 

sich das schlag um schlag gesteigert. 

Und wie lange hat der Trubel um Sie angehalten?

Oh, trubel gibt es nach wie vor! 

Wie macht der sich bemerkbar? 

man erkennt mich auf der straße, und zwar nicht nur zu-

hause in Wallgau im Karwendelgebirge oder Garmisch-parten-

kirchen, sondern auch in hamburg. vor einem Jahr hatte ich 

außerdem wesentlich mehr Freizeit: mittlerweile muss ich viel 

mehr termine wahrnehmen als früher. 

Die Fahrten dorthin hätten Sie mit einem tollen Auto ange-

nehm gestalten können. Stattdessen haben Sie einen Kom-

bi mit Dieselmotor gewählt…

Ja, ich bin doch auch vernünftig!

Hat es Sie nicht gereizt, einen dicken PS-Protz zu fahren? 

Ich gebe zu, dass ich mir schon überlegt habe, ob ich mir 

einen audi rs4 mit 420 ps gönnen soll. aber drei Gründe ha-

ben dagegen gesprochen: Den gibt’s nur als Benziner und das 

ist momentan nicht so günstig. Ich hab mit meinem Geld auch 

etwas anderes vor, als es nur für ein auto rauszuwerfen. und 

außerdem ist es für die umwelt besser, wenn ich nicht mit so 

einem sportgerät durch die Gegend rase.

Vielleicht mögen Sie Autofahren auch nicht sonderlich? 

Da kennen sie mich aber schlecht! Ich fahre eigentlich ger-

ne auto. und wenn ich ehrlich bin, manchmal auch ein biss-

chen zu schnell… aber auf der anderen seite ist der jetzige 

verzicht ja auch wieder ansporn, in meinem sport weiterhin 

gut zu sein – dann kann ich mir vielleicht doch irgendwann ei-

nen rs4 holen!
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eisschnelllauf, zumal auf der kürzesten olympischen Di-

stanz, ist ein sport für Idealisten. Kraftvolle Katapultstarts, in 

jahrelangem training fein geschliffene technik sowie Durchhal-

tevermögen auf allerhöchstem tempo-niveau sind miteinan-

der zu vereinen. „Gewinnen ist der Grund, für den ich diesen 

sport so intensiv betreibe“, erklärt die Berlinerin, die 2007 

Weltmeisterin wurde und die Weltcup-Wertungen über 500 so-

wie auf den nicht olympischen 100 metern (ebenfalls mit Welt-

rekordzeit) gewann. und zur „eisschnellläuferin des Jahres“ 

gekürt wurde.

Denn Der prOFessOr War sO nett

nicht allein ihre leistungsfähigkeit und erfolge stempeln 

Jenny Wolf zur ausnahme-sportlerin. es ist wohl auch ein biss-

chen die tatsache, dass sie jahrelang im schatten der Kufen-

queens anni Friesinger und claudia pechstein stand. Früher 

machte das der 28-Jährigen vom sportclub Berlin eher wenig 

aus. Inzwischen aber genießt die blonde Brillenträgerin Foto-

shootings, plaudert selbstbewusst und ganz locker in die 

mikro fone oder notizblöcke der Journalisten.

Dann erzählt die Berlinerin, die mit ihrem Freund Oliver in 

der nähe des sportforums hohenschönhausen lebt, mit sym-

pathischer natürlichkeit ihre Geschichte(n). Die vom eis, aber 

auch die vom leben abseits des leistungssports. verrät zum 

Beispiel, dass sie sich als studentin nicht etwa deshalb für li-

teratur begeisterte, weil sie von einer Karriere als Buch-autorin 

träumte, „sondern weil der professor so nett war“. trotzdem 

zieht sie ihr studium mit Feuereifer durch: „Damit ich mich da-

nach voll auf die Olympischen spiele von 2010 in vancouver 

konzentrieren kann.“

DreI GeraDen, zWeI Kurven, eIn zIel

Denn in erster linie bleibt sie sportlerin. eisschnellläufe-

rin. sprinterin. und deshalb üben zahlen – diese ganz kleinen, 

hinter dem Komma – eine große magie auf sie aus. Die 37,04 

sekunden, beim Wm-Gewinn in salt lake city letzten märz er-

zielt, ließ sie sich im autokennzeichen verewigen. Inzwischen 

hätte sie erneut das landratsamt besuchen müssen, um eine 

änderung zu beantragen. Denn im november in calgary war sie 

nochmals zwei hundertsel-sekündchen schneller, und trotz-

dem „ein bisschen enttäuscht und unzufrieden, wenn man so 

knapp vor der 36er-marke steht. vor allem in den Kurven gibt 

es noch potenzial für verbesserungen.“ Die ehrgeizige Jenny 

bleibt auf der suche. Drei Geraden, zwei Kurven, ein ziel: das 

perfekte rennen.

37,04 – 37,02… Stückchen für Stückchen knabbert sich Jenny Wolf, die 
schnellste Eisschnelllauf-Sprinterin der Welt, Richtung 36,x Sekunden. 
Und obwohl ihr der Rekord über 500 Meter längst gehört: Jenny sucht 

weiter – nach diesem einen, dem perfekten Rennen…

Jenny WOlF ODer DIe suche 
nach Dem perFeKten lauF

von Sven Heuer

Die Schallmauer 

von 36 Sekunden 

im Visier
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Tut es Ihnen nicht leid, die leuchtend roten Haare unter 

einem Helm verstecken zu müssen?

meine haarfarbe trage ich schon seit 15 Jahren. unsere 

läufe aber dauern nur eine knappe minute und dann setze ich 

den helm ja wieder ab.

Wo kratzten Sie ihre ersten Spuren ins Eis?

mit meinen eltern wohnte ich in Geisingen. von altenberg 

ist das nur einen steinwurf entfernt. 1985 habe ich als rodle-

rin dort auf der neuen Kunsteisbahn begonnen, nachdem wir 

als schüler ja schon viel auf natureis gefahren sind.

FräuleIn prOKOFF,  
DIe autOverKäuFerIn

Und wie sind Sie nach Winterberg 

gekommen?

Ich war 16 Jahre alt und wusste nicht, 

wie es in altenberg nach der Wende wei-

tergehen würde. In Winterberg aber wur-

de mir ein ausbildungsplatz zur autover-

käuferin angeboten und es gibt dort eine 

Kunsteisbahn. 1993 ging ich dann zur 

Bundeswehr, für mich persönlich und 

sportlich die beste lösung.

Wann wechselten Sie in den Bob?

als der Bobsport für Frauen olym-

pisch wurde. und gleich bei der ersten 

Olympiade in salt lake city fuhr ich mit Bremserin anja schnei-

derheinze-stöckel zur silbermedaille. Ich habe mit einem al-

ten DDr-Bob angefangen, aber es dauerte nicht lange und ich 

durfte einen Fes-Bob aus Berlin fahren – die sind absolute 

Weltspitze.

In Salt Lake City sind Sie noch als Sandra Prokoff gestartet …

Ja – aber die Geschichte meiner heirat ist eine ganz beson-

dere! nachdem mein mann und ich uns kennengelernt hatten, 

kauften wir gemeinsam ein haus, das im november 2004 je-

doch abbrannte. ein schwerer schlag, den wir aber auch als 

zeichen sahen, dass wir zusammengehören – also haben wir 

am 23. Dezember 2004 geheiratet.

Und wie lange muss der Klapperstorch noch in der Warte-

schleife kreisen?

Wir wollen bis nach den Olympischen Winterspielen 2010 

mit nachwuchs warten.

FlOWer-pOWer FÜr DIe Frauen-pOWer

Sie haben mit Romy Logsch aus Leipzig und Berit Wiacker 

aus Ingolstadt zwei Bremserinnen – nach welchen Gesichts-

punkten setzen Sie die beiden ein?

Da ich mit beiden schon Wm-titel und Weltcupsiege geholt 

habe, entscheidet die tagesform. Beim Weltcup schiebt ein-

mal romy und ein anderes mal Berit an.

Sie hatten im vorigen Jahr das Bild eines Haifischs auf  

den Bob geklebt. Diesmal sind es Blumen. Warum der 

Wechsel?

Die erklärung ist einfach: Wir haben mit der Deutschen 

Kreditbank einen neuen sponsor. Da macht sich ein hai auf 

dem Bob schlecht. also stiegen wir auf Flower-power um – das 

passt doch zu einem Frauen-Bob!

Die nächsten Weltmeisterschaften finden im Februar in 

Altenberg statt…

Was ganz besonders wird: Ich starte ja nicht nur vor den 

heimischen Fans, auch meine eltern und Freunde von früher 

wohnen noch nebenan in Geisingen. und mit denen würde ich 

schon gerne Gold feiern!

Sie versprüht nicht nur durch ihre knallroten Haare Feuer, sondern auch, 
wenn sie wie der Blitz durch die Eisrinnen schießt. In den vergangenen 

fünf Jahren wurde die 32-jährige Bob-Pilotin Olympiasiegerin, dreimal 
Welt- und zweimal Europameisterin, gewann je fünf Weltcup-Gesamt-

siege und deutsche Titel. Ein Gespräch mit der gebürtigen Dresdnerin.

nOch vIel zu schnell FÜr Den stOrch:
Der rOte BlItz sanDra KIrIasIs

von Manfred Hönel

Typische Armbe-

wegung: Victory
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Sie bekommen aber schon noch mit, dass Ihre Nachfolge-

rinnen weiter mit der Konkurrenz Schlitten fahren? Der Rest 

der Welt bleibt ja ausgeschlossen, wenn Hüfner, Kraushaar 

und Co. das Siegerpodest okkupieren… 

natürlich, der Kontakt ist ungebrochen. Wir telefonieren und 

ich schaue mir die rennen im Fernsehen an. und sehe: Der ab-

stand wird nicht kleiner. zwar machen die anderen länder Fort-

schritte, aber nirgendwo tobt der interne Konkurrenzkampf so 

hart wie bei uns. und die junge Generation ist unglaublich ehrgei-

zig. Die hatte schon frühzeitig die marschroute ausgegeben: „Die 

alten müssen weg!“ vielleicht waren wir einen tick lockerer, heu-

te wird mit harten Bandagen gekämpft.

In DIesem WInter Fällt 
Der reKOrD

Aber noch sind Sie unerreicht mit Ihren 

37 Weltcup-Einzelsiegen!

Die Krausi (silke Kraushaar-pielach) 

wird mich in diesem Winter übertref-

fen, da bin ich mir 100prozentig sicher. 

aber das ist kein problem. Ich hatte eine 

traumhafte Karriere, war zwei Jahrzehnte 

dabei – mit erfolgen, aber auch niederla-

gen und entbehrungen. Ich würde jeden-

falls alles wieder genauso machen.

Seit zehn Jahren sind die deutschen 

Rodlerinnen ungeschlagen. Hält diese 

Serie ewig – oder kann zum Beispiel Kanada mit Blick auf 

die olympischen Heimspiele 2010 die Phalanx einmal ins 

Wanken bringen?

Die haben drei deutsche trainer verpflichtet und bündeln ih-

re Kräfte konsequent auf vancouver. Ich glaube, die neue Bahn 

ist auch schon fertig – das wird interessant. allerdings arbeitet 

bei den Österreicherinnen ebenfalls ein deutscher coach. und 

die kommen uns derzeit nicht näher.

zu erFOlGreIch FÜr DIe spOrtlerWahl?

Oberhof erlebt mit den Weltmeisterschaften Ende Januar 

den Saison-Höhepunkt. Werden Sie den voraussichtlichen 

Goldrausch im Thüringer Wald live verfolgen?

natürlich würde ich das gerne und wenn es irgendwie geht, 

bin ich dabei. Im moment aber stille ich noch meine Kleine.

Können Sie sich eine Rodlerin einmal als „Sportlerin des 

Jahres“ vorstellen? Sie selbst waren im vergangenen Jahr 

immerhin Dritte.

Das wünsche ich mir von ganzem herzen! aber natürlich 

käme so etwas eher überraschend. andere sportarten stehen 

mehr im Fokus. und manchmal ist ein spektakulärer coup ein-

prägsamer als unsere kontinuierliche, lange erfolgsserie.

„Ich habe so etwas Niedliches daheim, da vermisse ich die Eisbahnen 
dieser Welt wirklich nicht.“ Die kleine Sina, am 29. Mai geboren, ist der 

neue Lebensmittelpunkt von Sylke Otto, der mit zweimal Olympiagold, 
fünf WM- und vier EM-Titeln erfolgreichsten Rodlerin aller Zeiten.

rODlerInnen sIeGen WIe Immer – DOch
sylKe OttO FanD Ihr GOlD zuhause

von Klaus J. Dobbratz

Deutsche 

Meister schaft? 

Nein: Weltcup! 

Von links: 

Wischnewski, 

Hüfner, 

Kraushaar-Pielach
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es begann deprimierend. Wenige tage vor dem ersten an-

spiel ergab eine umfrage: nur zwölf prozent der Bundesbürger 

wüssten, dass in Deutschland eine handball-Wm stattfinden 

sollte. Freilich, umfragen sind häufig mit vorsicht zu genießen 

– doch eine solche zahl ist erschreckend deutlich. Der Deut-

sche handball-Bund (DhB) hatte im vorfeld der Wm zwar ei-

ne so genannte „road show“ quer durch die republik veran-

lasst, damit allerdings lediglich die ohnehin vorhandene Fan-

Gemeinde angesprochen. Deutschland – global gesehen ein 

handballerisches niemandsland? Weit gefehlt!

BeBenDe hallen unD 20 mIllIOnen vOrm tv

Die DhB-verantwortlichen vertrauten voll und ganz der ei-

gendynamik dieser Wm. Die rechnung ging auf – und wie! Die 

deutschen handballer präsentierten sich als hervorragende 

Botschafter des schnellen mannschaftssports. Die Ballwerfer 

unter der regie von Bundestrainer heiner Brand traten als ein 

geschlossenes team aus sympathischen typen auf, kämpften 

mit leidenschaft und brachten die stets ausverkauften hallen 

jedesmal zum Beben.

Auf das Sommermärchen folgte der Wintertraum: Was den kickenden 
Klinsmännern ein halbes Jahr zuvor nicht ganz gelang, das schafften 
Deutschlands Handballer – sie wurden Weltmeister im eigenen Land.

DIe BranDmänner vOllenDen
DeutschlanDs GOlDenen traum

von Thomas Gruber

Wir sind  

Weltmeister!

Bild oben: 

Torsten Jansen 

(Nr. 15) bezwingt 

Polens Schluss-

mann
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und sie erreichten in fortschreitendem maße auch die Bür-

ger zuhause in der guten stube: vom auftaktspiel in Berlin ge-

gen Brasilien bis hin zum gigantischen Final-erfolg in Köln ge-

gen polen kletterten die tv-einschaltquoten immer weiter nach 

oben. am ende erreichten sie einen für handball kaum möglich 

gehaltenen spitzenwert von über 20 millionen zuschauern.

unD KeIner macht Den DIcKen maXe

nach dem sommermärchen der kickenden Klinsmänner 

war möglicherweise im sportbegeisterten teil Deutschlands 

der goldene Wunsch gereift, die „Brand-männer“ mögen das 

verwirklichen, was den Fußballern verwehrt geblieben war. tat-

sache ist, dass durch die schwarz-rot-goldene Begeisterung 

handball in neue sphären vorgedrungen ist. nie zuvor gab es 

weltweit ein derart erfolgreiches championat in dieser sport-

art.

„Die Jungs sind alle schwer in Ordnung“, umschrieb mann-

schaftskapitän markus Baur das erfolgsgeheimnis, „da gibt 

es keinen, der meint, er müsse sich in den vordergrund stellen 

und den dicken maxe machen.“ In der tat, der zusammenhalt 

im team stimmte, obgleich grundverschiedene charaktere 

aufeinander trafen. In jeder der zehn partien war ein anderer 

akteur der „topspieler des tages“: Gegen Brasilien (27:22) di-

rigierte Baur, im Duell mit argentinien (32:20) wurde sebastian 

preiß zum „wertvollsten spieler“ gekürt. Bei der vorrunden-

niederlage gegen polen (25:27) wiederum ragte Florian Kehr-

mann heraus. 

WechselnDe helDen unD zWeI allstars 

Im Gruppenspiel gegen slowenien (35:29) trumpfte dann 

pascal hens besonders auf, spätestens beim 35:28-erfolg 

über tunesien hatte torhüter henning Fritz wieder zur top-

Form gefunden. als Baur gegen Frankreich (29:26) früh vom 

Feld musste, holte der eingewechselte michael Kraus zum 

großen Wurf aus: Dem schwaben gelang nicht nur der inter-

nationale Durchbruch, er wurde am ende des turniers wie Fritz 

auch gleich ins all-star-team gewählt.

Der 33:28-sieg über Island mit den säulen Oliver rog-

gisch und rückkehrer christian schwarzer, der zum vorrunden-

abschluss erst nachnominiert worden war, machte den Weg 

ins viertelfinale frei. Dort überragte gegen spanien (27:25) 

torsten Jansen, der auch ansonsten ein grandioses turnier 

spielte. Im halbfinal-Krimi gegen Frankreich rettete holger 

Glandorf den Gang in die zweite verlängerung, an deren ende 

der absolute siegeswille des DhB-teams dafür sorgte, dass 

es 32:31 stand.

DIe hanDschrIFt Des heIner BranD

nach dem viel umjubelten 29:24 im Finale über polen, bei 

dem torhüter Johannes Bitter im zweiten Durchgang für den 

verletzten Fritz eingesprungen war, wirkte Bundestrainer hei-

ner Brand glücklich, aber auch ausgebrannt. Während der Wm-

tage hatte er häufig von einer inneren unruhe berichtet, die 

ihn des nächtens nicht schlafen ließ. auf durchschnittlich vier 

stunden schlaf pro nacht belief sich sein ruhepolster. Immer 

wieder war er aufgestanden und hatte eine DvD des kommen-

den Gegners eingelegt. Diese mühevolle Kleinstarbeit war 

eines von vielen puzzleteilen für ein Gesamtbild, das durch die-

se grandiose Wm schließlich noch einen goldenen rahmen be-

kam – und dabei klar erkennbar die handschrift seines malers 

trägt: die des heiner Brand.

Wie wahr…
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Gut, als verdammt starker handballer galt Kraus auch vor-

her schon. und bei Frisch auf Göppingen, da waren sie mächtig 

stolz auf ihren „mimi“, wie sie ihn hier von klein auf nannten 

und kannten. Doch aus mimi wurde michael, der seinen Weg 

in die Bundesliga schaffte und 2005 von Bundestrainer heiner 

Brand als „mann der zukunft“ für die rückraummitte der nati-

onalmannschaft auserkoren wurde. Dann sein sprungwurf ins 

rampenlicht.

nach Dem JuBel Das hässlIche Gezerre

Im beschaulichen Göppingen am Fuße der schwäbischen 

alb waren sie noch stolzer. und plötzlich unsicher: Ihr zögling 

schaffte als bester spielmacher der Wm die nominierung ins 

allstar-team und in der heimat war nichts mehr wie vorher. al-

le wollten ihn plötzlich haben. Kraus war nicht mehr der süße 

16-jährige „Bravo-Boy“ von 2000, nicht mehr das pop-stern-

chen, sondern der handball-star – dessen model-Qualitäten 

zur lukrativen vermarktung eines profi-teams natürlich auch 

nicht schaden.

Bei Frisch auf, dem rechtschaffenen Bundesliga-verein, 

ahnten sie wohl ganz schnell, dass sie ihren Ballverteiler nicht 

lange würden halten können. Deutsche und spanische spit-

zenklubs klopften mehr oder weniger aufdringlich an. Kraus 

und Frisch auf schienen wie gelähmt. eine Bundesliga-plat-

zierung mit zugang an die internationalen Wettbewerbs-töpfe 

rückte in die Ferne und das Gezerre um michael Kraus nahm 

immer hässlichere Formen an. am ende heuerte er beim tBv 

lemgo an.

man lernt nIe aus: auch erFOlG tut Weh

In nordrhein-Westfalen fand der mann mit dem schnellen 

auge für erfolg versprechende situationen, mit der Intuition für 

die lücken in des Gegners Defensive, wieder zur alten Form. 

michael Kraus wirft mit abstand die meisten treffer im lemgo-

Dress und führt den „tBv Deutschland“, der sich sportlich wie 

organisatorisch im neuaufbau befindet, als spielgestalter an.

rückblickend meint er selbst, kam der Durchbruch zum 

ruhm „wahnsinnig schnell“. Die schattenseite hat er ebenso 

rapide kennen gelernt. „Keine schöne zeit war das“, erinnert 

sich der 24-Jährige „eher ungern“ an die letzten Wochen in sei-

ner Geburtsstadt und bei seinem heimatklub. mit dem erlebte 

er einst auch große momente, etwa den Gewinn der württem-

bergischen B-Jugend-meisterschaft. Das ist natürlich nichts 

gegen einen Wm-titel. aber dafür musste michael Kraus auch 

lernen: erfolg kann wehtun.

So ließe sich die Metamorphose des Michael Kraus umschreiben. Denn 
mit der erfolgreichen Heim-WM wurde auch für den wackeren Schwaben 

ein Wintermärchen Realität. Und doch war 2007 nicht alles Gold.

nIX mehr mImI: WIe aus Dem
BravO-BOy eIn mann WurDe

von Sven Heuer26



soeben ist dieser brasilianische zauberlehrling mit den 

ewig blitzenden mausezähnchen zum „Weltfußballer des Jah-

res“ gewählt worden. Im stadion nou camp in Barcelona feiern 

ihn 90.000 Fans, und ronaldinho – so heißt der Wunderkna-

be vom zuckerhut – wirkt ein bisschen verlegen, bedankt sich 

aber artig und trägt dann seinen pokal zu Fuß und in Begleitung 

seiner mutter in seine kleine schmucke zweizimmer-Wohnung 

direkt neben dem katalanischen Fußball-tempel. unvorstell-

bar? Bei den Ball tretenden männern schon, bei den Ball wer-

fenden Frauen nicht.

eIn aschenputtel Im schlaraFFenlanD

Im Juni dieses Jahres war nadine Krause 25 Jahre alt ge-

worden, wenige tage später erhielt sie die nachricht, die für sie 

„echt der Wahnsinn“ war und sie ziemlich sprachlos machte: 

„Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.“ als erste Deut-

sche wurde die wurfgewaltige rückraumspielerin, die in die-

sem Jahr vom deutschen rekordmeister tsv Bayer 04 lever-

kusen ins „handball-schlaraffenland“ nach Dänemark zum Fc 

Kopenhagen gewechselt war, zur „Welthandballerin des Jah-

res“ gekürt. Bei den herren hatten diese von der Internationa-

len handball-Federation (IhF) und dem „World handball maga-

zine“ veranstaltete Kür bisher nur Daniel stephan (1998) und 

henning Fritz (2004) gewonnen. Die Damen dagegen fristeten 

immer ein ziemliches aschenputtel-Dasein. Bronze bei der Wm 

1997 im eigenen land, das war der bisher größte erfolg seit 

dem Wm-titel von 1993. und jetzt so etwas: eine deutsche 

handballerin die Beste ihrer zunft weltweit!

Dass die schwäbin, die als Dreikäsehoch beim vfl Waiblin-

gen das Fangen, Dribbeln und Werfen erlernt hatte, in diesem 

Jahr „miss World“ wurde, kam so unerwartet allerdings nicht. 

2005 war sie bereits torschützenkönigin bei der Wm in st. pe-

tersburg, ein Jahr später wiederholte sie diesen triumph bei 

der em in schweden. Kein Wunder, dass die späher aus Dä-

nemark, in deren top-Klubs sich die besten spielerinnen der 

Welt tummeln, auf sie aufmerksam wurden und sie ins „ge-

lobte land des Frauenhandballs“ lotsten.

unD mama hIlFt BeIm traGen

Dänemark, das ist eine völlig andere (Frauen-)handball-

Welt. ein leben als sportstar, als person des öffentlichen 

lebens, live-Übertragungen der ligaspiele zur besten Fern-

seh-zeit. unerkannt bummeln gehen? Fehlanzeige. vor dem 

ersten heimspiel ihres neuen Klubs erhielt sie im september 

den „pott“. um dann genau das zu tun, was der Kicker-milli-

onär vom nou camp wohl kaum selbst erledigt hätte: nach 

dem spiel schnappte sie sich den pokal und wuchtete gemein-

sam mit mutter monika, die gerade zu Besuch war, das riesige 

stück in die kleine zweizimmer-Wohnung, direkt ums eck ne-

ben der spielstätte des Fc Kopenhagen. 

so ganz ronaldinho ist man eben als handballerin doch 

nicht. Was nadine, der bodenständigen sportlerin aus der 

„spätzle-connection“, wahrscheinlich aber auch gar nicht ge-

fallen würde.

Nadine Krause aus Waiblingen ist nicht wie Ronaldinho.  
Aber Deutschlands erste Welthandballerin des Jahres.

nIcht Ganz unerWartet: „mIss WOrlD“
Kam DIesmal aus Dem lInKen rÜcKraum

von Jürgen C. Braun

„Echt der Wahnsinn“
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von Thomas Borgmann

Der 50-Jährige, früher selbst international erfolgreich, 

setzt auf das geflügelte Wort: Wenn es um titel und medaillen 

geht, sind die deutschen springreiter stets zur stelle! trotz-

dem kostete ihn die europameisterschaft im august in mann-

heim genau so viele nerven wie die Fans im stadion und vor 

den Bildschirmen.

marcus ehnings zehnjährige Bayernstute Küchengirl 

schied in drei parcours dreimal wegen verweigerung aus – ein 

Desaster ohne Beispiel in der erfolgsgeschichte der deut-

schen springreiterei. meredith michaels-Beerbaum, ludger 

Beerbaum und christian ahlmann behielten jedoch die nerven 

und holten silber. Im einzelfinale erkämpfte sich die überra-

gende michaels-Beerbaum mit shutterfly den titel, ihr schwa-

ger Bronze.

eIn rÜcKzuG, Der umstrItten Ist

marcus ehning aber, völlig am Boden zerstört, zog Konse-

quenzen: „san patrignano, aachen und 

mannheim – wenn man drei champio-

nate hintereinander in den sand setzt, 

kann man nicht einfach so weitermachen. 

Deshalb habe ich meine pferde aus dem 

Olympiakader zurückgezogen. hongkong 

ist für mich abgehakt.“ Doch der Bundes-

trainer mahnt: „Da ist das letzte Wort 

noch nicht gesprochen. auf einen erfah-

renen reiter wie marcus ehning können 

wir nicht so leicht verzichten.“

reiterlegende hans Günter Winkler, 1955 und 1956 sport-

ler des Jahres, hat eine Idee geboren, die vieles sagt über den 

springsport von heute: „Wir brauchen nicht nur sponsoren für 

turniere, sondern auch finanzielle unterstützung für die reiter, 

damit sie ihre wertvollen pferde öfter schonen können.“ Das 

springreiten als profizirkus fordert seinen tribut: lukrative se-

rien wie die riderstour, der Weltcup, die Global champions-

tour oder die superliga für die nationenpreise locken, hinzu 

kommen Wochenende für Wochenende turniere in europa und 

Übersee.

vor diesem hintergrund verwundert es kaum, dass auch 

die reiterei mit Dopingproblemen zu kämpfen hat. Dazu Kurt 

Gravemeier: „Die regeln sind noch nicht klar genug. Wo ver-

läuft die Grenze zwischen Doping, das keiner will, und notwen-

diger medikation, die unsere pferde brauchen?“

OlympIa als KrÖnunG FÜr Das super-
pFerD?

nun rückt hongkong näher. Wegen der wochenlangen Qua-

rantäne und wegen des feuchtheißen Klimas wollen medaillen-

anwärter wie die Irin Jessica Kürten und Weltmeister Jos lan-

sink aus Belgien möglicherweise auf die teilnahme verzichten. 

Für die deutschen springreiter kommt das nicht in Frage. und 

schon gar nicht für meredith michaels-Beerbaum, die in athen 

nicht dabei war, weil shutterfly nach dem Weltcupfinale 2004 

in las vegas positiv getestet und das verfahren erst nach 

mehr als einem Jahr eingestellt wurde. Kürzlich gewann sie mit 

shutterfly das Finale der riderstour und den titel „rider of the 

year“. hongkong soll die Krönung in der Karriere dieses super-

pferdes werden. Küchengirl hingegen muss zu hause bleiben.

Das Drama mIt Dem KÜchenGIrl unD eIn 
happy-enD DanK shutterFly

Bundestrainer Kurt Gravemeier ist Pragmatiker: „Mein Ziel sind die olym-
pischen Reiterspiele in Hongkong, alles andere interessiert mich nicht. 
Dort zählen wir zu den Favoriten, eine Mannschaftsmedaille ist Pflicht.“

„MMB“ ist Rider 

of the Year
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Die serie riss an einem sonnigen augusttag im wunder-

schönen reitpark von la mandria bei turin. nach zwei langen 

Wettkampftagen, an denen zwölf viererteams um die 23. eu-

ropameisterschaft der Dressurreiter gestritten hatten, ging 

der titel an die niederlande, angeführt von Doppel-Olympia-

siegerin anky van Grunsven. 222,084 zu 220,834 punkte – so 

das nackte resultat. Die in zahlreichen schlachten erprobten 

Isabell Werth, nadine capellmann, monica theodorescu und 

Debütantin ellen schulten-Baumer mussten sich mit silber be-

gnügen.

suche auch nach  
unBeQuemen GrÜnDen

Die kritische analyse von Isabell 

Werth, die seit 1989 zur Weltspitze auf 

dem Dressurviereck gehört, ließ nicht 

lange auf sich warten: „Wir haben heu-

te nicht silber gewonnen, sondern Gold 

verloren“, zog die 37-Jährige Bilanz. „Die 

holländer haben mehr für den erfolg ge-

tan – auch neben dem platz, denn in den 

niederlanden sind Dressurreiter natio-

nale stars, Öffentlichkeit und medien 

stehen hinter ihnen. Bei uns in Deutsch-

land ist das leider anders.“

mit enttäuschung hatten Isabell 

Werth und ihre teamkolleginnen zur 

Kenntnis nehmen müssen, dass selbst 

die spitze des eigenen reiterverbandes in turin durch abwe-

senheit glänzte, weil an dessen stammsitz im westfälischen 

Warendorf zeitgleich das Bundes-championat stattfand. Bun-

destrainer holger schmezer fand jedoch noch einen anderen 

Grund für die bittere niederlage ein Jahr vor den olympischen 

reiterspielen in hongkong: „Der niederländische Kampfrichter 

Wim ernes hat seine landsleute bevorteilt und dafür vom Welt-

verband eine rüge einstecken müssen, aber zu hause ist er 

wie ein held gefeiert worden.“ auch der us-Kampfrichter Gary 

rockwell habe einen schlechten tag erwischt und nadine ca-

pellmann unterbewertet.

IsaBell Werth rettet DIe ehre

trotzdem blieb turin ja nicht ganz trostlos. Isabell Werth, 

die ihren satchmo unter Druck am stärksten reitet, holte sich 

mit klarem abstand vor anky van Grunsven auf salinero den 

em-titel im Grand prix spezial. Die holländerin war tags zuvor 

ihrem ruf gerecht geworden, die beste Kürreiterin der Welt zu 

sein, da musste sich Isabell Werth geschlagen geben.

Isabell Werth weiß, dass Konsequenzen fällig sind: „Wir 

müssen den Warnschuss von turin ernst nehmen“, fordert 

sie, „viel stärker als team auftreten, das management und 

das marketing für unseren sport verbessern.“ Bereits im 

herbst gab es dazu die ersten inter-

nen Gespräche – verband, mäzene und 

sponsoren haben die Botschaft offen-

bar verstanden. Ob es aber genügt, 

neun monate vor Olympia das ruder he-

rumzureißen? zumal dort nach neuen 

regeln um Gold geritten wird: nur noch 

drei statt vier reiter starten pro nation, 

das streichresultat des schwächsten 

entfällt. Isabell Werth ficht das nicht 

an: „Wir werden kämpfen, das ist klar!“

Wie konnte das passieren? Seit 1965 wurden stets die deutschen  
Dressurreiter Mannschafts-Europameister, seit 1974 sind sie als Team 

bei Weltmeisterschaften ungeschlagen, seit 1976 haben sie immer 
olympisches Mannschafts-Gold gewonnen. Und jetzt: Silber!

eIn Deutsches DenKmal WanKt:
nur sIlBer FÜr DIe DressurreIter

von Thomas Borgmann

Isabell Werth: Der Einzeltitel als 

Entschädigung
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Wegen einer achillessehnenverletzung hatte die Grande 

Dame der deutschen leichtathletik im Diskus-Finale die zäh-

ne zusammenbeißen müssen. Doch am ende war sie mit ih-

rer siegesweite von 66,61 metern die große Gewinnerin der 

deutschen mannschaft bei der Wm im japanischen Osaka. Der 

große Wurf gelang aber auch noch einer anderen: Betty heid-

ler aus Frankfurt/main sorgte ebenfalls für einen hammer – 

mit demselbigen. Die rothaarige Frankfurterin stand mit nur 23 

Jahren überraschend ganz oben auf dem treppchen.

sIeBen mal eDelmetall – test BestanDen

mit sieben medaillen setzte der Deutsche leichtathletik-

verband seinen aufwärtstrend fort. „Der test für peking ist 

erfolgreich bestanden“, konstatierte der leitende Bundestrai-

ner Jürgen mallow. Das einzige edelmetall, das dem Dlv dabei 

nicht aus dem Wurfbereich zufiel, holte Danny ecker als Dritter 

im stabhochsprung. silber gewannen robert harting mit dem 

Diskus und im speerwerfen die favorisierte europarekordlerin 

christina Obergföll, die viele, viele nerven gelassen hatte. Ihre 

rivalin steffi nerius und Kugelstoßerin nadine Kleinert kom-

plettierten jeweils mit Bronze die ausbeute.

Das schwülheiße Osaka bot ein Kaleidoskop der Gefühle. 

Keine andere sportart malt ein bunteres Bild mit tragödien 

und triumphen aller coleur. zu den großen verlierern der neun 

Wettkampf-tage gehörte beispielsweise der österreichische 

hindernisläufer Günter Weidlinger, bewusstlos nach seinem 

verheerenden sturz. Oder das deutsche Quartett der viertel-

meiler: Kamghe Gaba knallt mit einem polnischen 400-me-

ter-läufer zusammen, aus der traum von einer medaille. ver-

gebens rannte auch asafa powell seinem ersten großen titel 

hinterher. als 100-meter-Weltrekordler war der Jamaikaner an-

gereist – wer ihn nach seinem dritten platz bei der pressekon-

ferenz erlebt hat, wie er tief deprimiert vor sich hin starrte, 

wusste: Die Bronzemedaille war ihm so viel wert wie ein staf-

felstab, den man nach dem rennen achtlos wegwirft.

Dann BIeGt hÖhne aB vOm meDaIllenKurs

Das größte Drama aus deutscher sicht lieferte ein Geher: 

19 Kilometer lang bot andré höhne eine Weltklasseleistung, 

lag auf medaillenkurs, als er kurz vor dem stadion falsch ab-

bog. 200 meter vor dem ziel brach er mit einem hitzschlag 

zusammen, kühlte sich kurz im Wassergraben, kippte wieder 

um und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob der Kampfrichter 

oder der entkräftete athlet selbst schuld an dem umweg hatte 

– zweifelsfrei ließ sich das nicht klären, auch wenn der Weltver-

band IaaF höhne die schuld zuwies.

Überhaupt, diese Geschichten hinter den Gesichtern… 

Im speerwerfen gewann ausgerechnet jener Finne, der ein 

paar Wochen zuvor in rom mit seinem Wurfgerät einen fran-

zösischen Weitspringer getroffen hatte: tero pitkämäki. Im 

zehnkampf holte der tscheche roman sebrle endlich den ti-

tel, der ihm noch in seiner einzigartigen sammlung gefehlt hat. 

Für ihr drittes Wm-Gold hintereinander wurden zwei sportler 

gefeiert, die zu den beliebtesten in der szene zählen: äthio-

Als Franka Dietzsch zum dritten Mal bei einer WM die deutsche Fahne 
hochhielt, da kullerten erstmals Tränen über ihr braun gebranntes Gesicht. 
„Dieses Jahr war alles anders, wegen der Schmerzen und weil ich mir nicht 

sicher war“, gestand die 39-Jährige nach ihrer neunten WM-Teilnahme.

Der hammer! unD eIn DIsKus – zWeI
GrOsse WÜrFe In OsaKa

von Ulrike John

Franka  – die Grande Dame
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piens 10.000-meter-spezialist Kenenisa Bekele und schwe-

dens siebenkampf-heldin carolina Klüft. erstmals Gold in der 

Wm-Geschichte der olympischen Kernsportart über 1500 und 

5000 meter sicherte sich ein Kenianer, der auszog, um in den 

usa glücklich zu werden: Bernard lagat, der läufer mit dem 

schönsten lächeln.

Der star in Japan aber stammte aus der sprintnation 

usa: tyson Gay, der im Gegensatz zu seinen vorgängern keine 

großen sprüche klopft, rannte über 100 und 200 meter sowie 

mit der amerikanischen sprint-staffel alles nieder. Ob er „sau-

ber“ ist? Immerhin: erstmals seit 20 Jahren gab es eine Wm 

ohne Dopingfall – bei rund 1000 tests. „Das zeigt, dass die 

Wettkampf-Kontrollen abschreckende Wirkung haben“, glaubt 

IaaF-Funktionär helmut Digel. „Das beweist gar nichts“, ent-

gegnen Kritiker, die der meinung sind, dass die athleten und 

ihre helfershelfer sowieso den Fahndern vorauseilen.

zu heIss, zu KÜhl: KeIne Wm Des herzens

heiße eisen gab‘s dennoch genügend: Die klimatischen Be-

dingungen zum Beispiel. Der männer-marathon geriet zu einer 

nie da gewesenen hitzeschlacht: 28 von 85 teilnehmern ga-

ben auf, die hohe luftfeuchtigkeit und temperaturen von über 

30 Grad machten allen zu schaffen. Doch der Weltverband 

sucht seine Wm-städte längst nicht mehr nach dem Wetter 

aus. auch nicht danach, wie groß die leichtathletik-Begeiste-

rung in einem land ist. Doch die großen sponsoren der IaaF 

sitzen in asien und die vIp-logen für Funktionäre und geladene 

Gäste sind ohnehin klimatisiert.

es war, wie stabhochspringer tim lobinger feststellte, 

„keine Wm des herzens“. aber mit so manchem herzschlag-

finale, mit herzzerreißenden szenen und für jeden einzelnen 

athleten eine herzenssache. 2009 in Berlin soll jedoch mal 

wieder eine ganze stadt wegen der leichtathletik herzklop-

fen bekommen.

Bärenstark: der 

Silber-Harting

Auftrag er füllt!
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als sich Fabian hambüchen am finalen tag der turn-Wm 

mit der letzten Übung den titel am reck gesichert hatte, da 

schwenkte die Kamera auch auf das Gesicht von eberhard 

Gienger. Der 56-jährige Bundestagsabgeordnete, reck-Welt-

meister von 1974, sportler des Jahres 1974 und 1978, saß 

überwältigt da, schluckte gewaltig und seine augen glänzten 

verdächtig. andere unter den 8000 zuschauern in der schleyer-

halle ließen ihren Freudentränen freien lauf. Diese Goldme-

daille, dieser sieg zum schluss – das war genau der höhe-

punkt, denn man sich für diese Weltmeisterschaft gewünscht 

hatte. Besser hätte es nicht laufen können.

43 sekunden lang war hambüchen zuvor um die reckstan-

ge gewirbelt. hatte den schwierigen Kolman-salto ebenso si-

cher geturnt wie den so genannten adler mit ganzer Drehung. 

Dann, beim gestrecken Doppelsalto mit doppelter schraube, 

dem abgang, begann der 19-Jährige an den titel zu denken. „In 

der luft wusste ich, dass es Gold wird“, gesteht hambüchen.

und es wurde Gold. Dank der beinahe konkurrenzlosen a-

note von 7,0 punkten und dank der tatsächlich konkurrenz-

losen sicherheit, die den kleinen mann aus Wetzlar schon das 

ganze Jahr über ausgezeichnet hatte. Denn über der dominan-

ten Übung von stuttgart konnte man beinahe vergessen, dass 

hambüchen bereits bei der europameisterschaft ende april in 

amsterdam überlegen Gold am reck geholt hatte.

eIn KOmpletter meDaIllensatz

nicht vergessen hatten die deutschen turnfans, dass es 

Fabian hambüchen war, der diese Wm von stuttgart zu einem 

turnfest der besonderen art gemacht hatte. am anfang stand 

die furiose rückkehr der deutschen männerriege in die Welt-

spitze: mit der Bronzemedaille hinter china und Japan hatte im 

vorfeld niemand wirklich gerechnet. Dann legte hambüchen 

einen außergewöhnlichen endspurt im mehrkampf nach und 

belohnte sich mit der silbermedaille. und schließlich komplet-

tierte er seinen medaillensatz mit dem titel am reck, den die 

experten auch das Königsgerät nennen.

„Diese leistung ist nicht unmenschlich, aber unglaublich“, 

jubelte der deutsche chef-Bundestrainer andreas hirsch. „In 

dieser Drucksituation so eine Übung hinzuknallen, das ist wirk-

Manchmal dürfen selbst gestandene Männer weinen.  
So wie bei den Weltmeisterschaften der Turner in Stuttgart.

Der vOrturner Der natIOn sOrGt
FÜr tränen Der rÜhrunG

von Jürgen Roos

Schwerelos  

in Stuttgart
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lich weltmeisterlich.“ Fabian hambüchen, der mit dem abitur 

im mai schon eine andere wichtige reifeprüfung bestanden 

hatte, blieb erstaunlich cool: „Der Wm-titel ist klasse. er wird 

aber nichts in meinem leben ändern.“ 

auch DIe Frauen haBen talent(e)

Dass die deutsche turnerschaft in hambüchen eine lange 

vermisste Galionsfigur gefunden hat, war freilich nur ein re-

sultat dieser Welttitelkämpfe, die von insgesamt 80.000 zu-

schauern in der schleyerhalle besucht wurden. Die Gesamtbi-

lanz fiel nämlich noch positiver aus: Den anfang machten die 

deutschen Frauen, die mit dem 10. platz in der mannschafts-

wertung die Qualifikation zu den Olympischen spielen 2008 in 

peking sicherten und im mehrkampffinale außerdem die bei-

den 16-jährigen talente marie-sophie hindermann (tübingen/

platz 14) und anja Brinker (herkenrath/18) platzierten.

Dass die tübingerin im Gerätefinale am stufenbarren den 

fünften platz belegte, war eine weitere Überraschung der Wm. 

noch unerwarteter kam allerdings, dass die deutsche män-

nerriege im mannschaftswettkampf sogar die Bronzemedaille 

holte. Keine Frage: Der Deutsche turnerbund (DtB) hat im Jahr 

2007 einen grandiosen aufschwung geschafft, rechtzeitig vor 

der Olympiade in peking.

turnvater-Klan: FamIlIenBetrIeB  
hamBÜchen

als die sache gelaufen war, mussten nicht mehr viele 

Worte gemacht werden. turnvater Wolfgang hambüchen 

nahm seinen sohn Fabian in den arm und sagte zu ihm: „Gut 

gemacht, Junge!“ Dann durften alle ihren emotionen freien 

lauf lassen. 

„Wir verstehen uns weitgehend wortlos“, sagte Wolfgang 

hambüchen später. Der Weltmeistertitel von stuttgart war 

eine dieser ganz besonderen vater-und-sohn-Geschichten. 

und nicht nur das: Fast die komplette hambüchen-Familie 

war in der stuttgarter hanns-martin-schleyer-halle anwe-

send, als der jüngste spross dieses außergewöhnliche Ka-

pitel ins Familienbuch schrieb. Das war mehr recht als billig, 

denn schließlich ist der junge vorturner das erfolgreiche pro-

dukt eines fein funktionierenden Familienunternehmens.

unBeQuem, aBer erFOlGreIch

Während sohn Fabian turnt und trainiert wie kaum ein 

zweiter Weltklassegymnast, ist vater Wolfgang der sport-

liche leiter: „Wir orientieren uns stärker international, kon-

zentrieren uns aufs Wesentliche und hängen nicht Kleinig-

keiten nach.“ zum Wesentlichen gehört eine klar definierte 

aufgabenteilung: vater und sohn sind fürs sportliche zu-

ständig, mutter Beate hambüchen sorgt für optimale rah-

menbedingungen, zum Beispiel in sachen ernährung. Für 

das mentale training ist Onkel Bruno hambüchen zustän-

dig, der glücklicherweise psychologe ist.

Damit all dies in der erforderlichen ruhe geschehen 

kann, haben die hambüchens die medien- und sponsoring-

arbeit schon nach athen 2004 in erfahrene hände gegeben. 

Der Fellbacher manager Klaus Kärcher besorgt Geldgeber, 

koordiniert Interviewtermine – und fühlt sich darüber beina-

he wie ein Familienmitglied.

es kann also auch anders gehen: seit geraumer zeit bil-

det der hambüchen-Klan eine autonome zelle und ist dem 

großen Deutschen turnerbund damit manchmal ein biss-

chen unbequem. Die medaillen von stuttgart wurden trotz-

dem gemeinsam gefeiert.

„So, mein Junge, 

jetzt hol Gold“ 

(Papa Hambüchen)
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seit „mister volleyball“ vor zehn Jahren die mannschaft 

vom Bodensee übernommen hat, eilt diese von erfolg zu er-

folg. sie krönte ihre siegesserie in diesem Jahr mit dem Ge-

winn der deutschen meisterschaft, dem pokalsieg und dem 

triumph in der champions league in moskau.

„Dieses triple zu gewinnen ist einmalig und wird sich kaum 

wiederholen lassen“, bilanzierte moculescu stolz. 16 von 19 

möglichen titeln hat er mit dem vfB Friedrichshafen in den letz-

ten zehn Jahren geholt, aber keiner bedeutet ihm so viel wie 

der sieg in der champions league. Dreimal hatte er es mit 

seiner mannschaft schon versucht und auch dieses mal reiste 

sein team als außenseiter an. Dann aber schaltete der vfB 

im halbfinale den favorisierten italienischen meister macerata 

mit 3:2 aus und setzte sich im Finale gegen den französischen 

vertreter tours mit 3:1 durch.

es War WOhl nIcht nur GOtt alleIn…

Danach rastete selbst der sonst eher coole moculescu 

aus, als er sich nach dem matchball in der manier eines „Di-

vers“ bäuchlings auf den Boden warf. Über ihm türmten sich 

seine spieler, die ihren coach noch nie so losgelöst erlebt hat-

ten. und nachdem er seine Fassung wieder errungen hatte, 

meinte der 57-Jährige nur noch: „Das hätte ich einfach nicht 

für möglich gehalten. Ich danke Gott, dass ich diese Jungs ha-

be! sie haben fast schon Übermenschliches geleistet und ihr 

potenzial zum richtigen zeitpunkt abgerufen.“

stelian moculescu selbst hatte 1972 als 22-Jähriger die 

Olympischen spiele von münchen genutzt, um sich von der 

rumänischen nationalmannschaft abzusetzen und sein Glück 

in Deutschland zu versuchen. schnell setzte sich der in Kron-

stadt geborene Familenvater auch hier durch, zuerst als spie-

ler, dann als spielertrainer, später als trainer, vor allem im 

münchner raum. als aber der hauptsponsor in Dachau aus-

stieg, zog es moculescu an den Bodensee: „Die hatten dort 

eine gut organisierte abteilung, ein hungriges publikum und ein 

interessantes umfeld“.

erst auFmIschen, Dann DurchFeIern

zügig baute der perfektionist in Friedrichshafen eine 

mannschaft auf, die mit immer neuen talenten aufwarten 

konnte und die Führungsrolle in Deutschland übernahm. In 

diesem Jahr reifte nun ein team heran, das bei den Final-

Four in moskau auch die Kenner der szene überraschte. Dia-

gonalangreifer Jochen schöps wurde zum wertvollsten spie-

ler des turniers gekürt, der 18-jährige mathias steuerwald 

war bester libero, der gleichaltrige lukas Davis der beste 

annahmespieler. zusammen mit dem portugiesischen Kapi-

tän Joao Jose und den anderen bildete diese achse eine un-

schlagbare einheit – gesteuert von einem stelian moculescu 

mit verve und taktischem Geschick. nach dem sieg aber 

wurde in moskau die ganze nacht durchgefeiert, schließ-

lich hatte der vfB Friedrichshafen die volleyballwelt aufge-

mischt.

Er hat den Volleyball auch hierzulande hoffähig und den VfB Friedrichs-
hafen zum Branchenführer in Deutschland und Europa gemacht: Stelian 

Moculescu, Vereins- und Bundestrainer in Personalunion.

FlOtter DreIer FÜr mOculescu unD
DIe schmetterKÜnstler vOm BODensee

von Guido Dobbratz

Ein ganzes  

Jahr jubeln
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„es ist uns ernst damit“, erklärt hassan ali Bin ali, vorsit-

zender des Bewerbungskomitees in Doha. andere anwärter für 

2016 sind nach IOc-angaben Baku in aserbeidschan, chica-

go, madrid, prag, rio de Janeiro und tokio. Derzeit gilt rio als 

Favorit, doch die entscheidung fällt erst im Oktober 2009.

Was auf den ersten Blick wie ein märchen aus tausend-

und-einer nacht anmutet, hat durchaus realistische perspek-

tiven. zumindest finanziell liegt die zukunft des sports im Ori-

ent, denn dort sollen Großereignisse als magnet für den tou-

rismus dienen. Die vision in Bahrain, Katar, Kuweit, Oman, 

saudiarabien und in den vereinigten emiraten: Der Überfluss 

an petrodollars dient damit als rückversicherung für die zeit, 

wenn die Ölquellen versiegen. Westlichen Beobachtern mö-

gen die events in der Wüste noch suspekt erscheinen – sie ha-

ben schon einen festen platz im terminkalender vieler sport-

arten.

scheIchs lIeBäuGeln mIt Der FussBall-Wm

paradebeispiel Golf: In Dubai wird im nächsten Jahr ein 

turnier der european tour ausgerichtet, dotiert mit 20 mio. 

Dollar. Dieselbe summe steht für antrittsgelder zur verfü-

gung. Da lassen sich die besten Golfer der Welt nicht lange 

bitten. tiger Woods war schon in den vorjahren da und hatte 

vor dem ersten abschlag zwei millionen sicher. als Berater für 

die anlage kassierte er zusätzliche 20 millionen. Oder pferde-

rennen: scheich mohammad Bin rashid al-maktoum, herr-

scher von Dubai, hat das preisgeld für das Weltpokal-rennen 

seit 1996 von fünf auf 22 millionen angehoben. Bis 2010 

wird für 1,3 milliarden Dollar eine neue Bahn gebaut und sein 

rennstall Godolphin investierte alleine dieses Jahr 100 mil-

lionen in spitzenpferde. In Bahrain startet seit 2004 die For-

mel 1 und in abu Dhabi ab 2009 ein weiterer Grand prix, weil 

die regierung anteile an Ferrari erwarb. Der motorrad-Gp in 

Katar (seit 2004) wird am 9. märz erstmals unter Flutlicht 

ausgetragen – wegen der tv-zuschauer in europa.

Ob in der leichtathletik (mit eingebürgerten läufern aus Ke-

nia) und im tennis (Damen-masters 2009 in Doha), im cricket 

(sitz des Weltverbandes) oder hockey (moderne akademie) bis 

hin zum Ocean racing – überall mischen die scheichs mit. In 

Katar fanden 2006 die asien-spiele statt, 2011 geht dort die 

endrunde um die asiatische Fußball-meisterschaft über die 

Bühne. Die Golfstaaten wollen sich auch um die Fußball-Wm 

2018 bewerben.

eIne WOhltat ODer KInDerhanDel?

Katar konnte für seine Fußball-liga bereits altstars wie 

Gabriel Batistuta, marcel Desailly, stefan effenberg, Frank 

leboef und romario anlocken. pelé, Diego maradona und 

zinedine zidane fördern das projekt aspire in Doha und Ka-

tar: Dort sollen junge Fußballer aus afrika ausgebildet wer-

den. späher suchen die Besten unter einer halben million 

anwärtern in sieben ländern aus. Fifa-präsident sepp Blat-

ter hat da allerdings vorbehalte und Kritiker sehen darin gar 

„Kinderhandel“.

Nach Peking im nächsten Jahr und London vier Jahre später  
könnte der Golfstaat Katar erster arabischer Austragungsort  

von olympischen Sommerspielen sein.

WO DIe petrODOllars lOcKen: WIrD 
OlympIa In DIe WÜste GeschIcKt?

von Manfred Neuber

Die Scheichs setzen auf die Zukunft
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Die Deutsche sporthilfe erhält mit 

ann Kathrin linsenhoff (47) eine neue 

vorsitzende. Die tierärztin, mäzenin des 

reitsport-nachwuchses und unicef-För-

derin, ist tochter der Dressurreiterin li-

selott linsenhoff, Goldmedaillen-Gewin-

nerin bei den Olympischen spielen 1972 

in münchen. „meine eltern haben sich 

stets sozial engagiert“, erläutert sie, 

„mir ist das vorgelebt worden.“

Ihr vorgänger hans Wilhelm Gäb (71) 

wechselt als vorsitzender in den auf-

sichtsrat. Bisher hatte Jürgen hubbert 

(67) diese position inne. er leitet künf-

tig den stiftungsrat des 1967 gegründe-

ten „sozialwerks des sports“. In diesem 

Gremium sind spitzenmanager der deut-

schen Wirtschaft vertreten – von Josef 

ackermann (Deutsche Bank) bis Dieter 

zetsche (Daimler aG).

KlInKen putzen FÜr DIe 
FÖrDerunG

Derzeit wendet die sporthilfe zwölf 

millionen euro im Jahr für 3.800 ath-

leten auf. Woher stammt das Geld? 

„Wir müssen das ganze Jahr Klinken 

putzen, um für mittel zu werben“, be-

richtet hubbert. „Weil unsere athleten 

den sporthilfe-eid unterschrieben ha-

ben, wissen die sponsoren, dass jeder 

euro zurückkommt, wenn einer des Do-

pings überführt wird.“ recht spärlich ist 

in einigen Fällen die rückerstattung, 

wenn einst geförderte sportler hochbe-

zahlte profis werden. multimillionär Dirk 

nowitzki etwa überwies nur 4.856,92 

euro.

als der sportausschuss des Bun-

destages ankündigte, von 2008 an 

die Deutsche sporthilfe mit einer mil-

lion aus dem staatshaushalt direkt zu 

alimentieren, dafür aber die mittel für 

die Fachverbände zu kürzen, lehnte 

man in Frankfurt/main dankend ab. es 

habe keinen sinn, erklärte sporthilfe-

Geschäftsführer michael Ilgner, „wenn 

das Geld bloß von der rechten in die lin-

ke tasche gesteckt würde“. Die politik 

hatte ein einsehen und stellt nächstes 

Jahr eine million zusätzlich bereit.

Dem sporthilfe-etat droht dennoch 

schwund, weil die erlöse aus sonder-

briefmarken und der Fernsehlotterie 

„Glücksspirale“ sinken. von der prä-

gung einer sondermünze sieht der 

Bundesfinanzminister jedoch ab. um-

stritten im sporthaushalt 2008 des 

Bundesinnenministeriums war, ob 1,3 

millionen euro für Olympia-erfolge in pe-

king an trainer ausgeschüttet werden 

sollten. Dieses vorhaben wurde inzwi-

schen aufgegeben, das Geld fließt in 

die Olympia-stützpunkte.

„Wenn wir Olympische spiele, Wm 

oder em haben, freut sich jeder über 

medaillen in randsportarten, deren 

Förderung fast ausschließlich durch 

die sporthilfe geschieht“, gibt hubbert 

zu bedenken. medienwirksame sport-

arten haben es dagegen leichter, aus 

dem sponsoring-topf (insgesamt drei 

milliarden euro) einen Batzen abzube-

kommen.

Die Tochter der Goldmedaillengewinnerin im  
Dressurreiten hat auch die Randsportarten im Auge.

ann KathrIn lInsenhOFF 
nImmt DIe zÜGel In DIe hanD
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.seit ihrer Gründung hat die Deutsche sporthilfe 40.000 

athleten mit rund 350 millionen euro unterstützt. 90 prozent 

aller bundesdeutschen medaillen bei Olympischen spielen, 

Welt- und europameisterschaften wurden von sportlerinnen 

und sportlern gewonnen, die von ihr gefördert wurden. Kein 

Wunder also, dass viele länder rund um den Globus das 

modell „stiftung Deutsche sporthilfe“ übernommen haben.

97 vOn 100 FÜr maGDalena neuner

und eine weitere erfolgsgeschichte der sporthilfe feierte in 

diesem Jahr ihr Jubiläum: am 9. november wurden im unescO-

Weltkulturerbe völklinger hütte im saarland zum 30. mal die 

„Juniorsportler des Jahres“ ausgezeichnet. Die jüngste Biath-

lon-Weltmeisterin aller zeiten, magdalena neuner, trat als sie-

gerin in die Fußstapfen prominenter preisträger wie Franziska 

van almsick, timo Boll, anja Fichtel, anni Friesinger, michael 

Gross, Björn Kircheisen oder Katja seizinger. Die 20-jährige Ba-

yerin erhielt von der 15-köpfigen Jury unter vorsitz von DOsB-

präsident Dr. thomas Bach 97 von 100 möglichen stimmen. 

Den zweiten platz teilten sich die rennrodlerin natalie Geisen-

berger und die moderne Fünfkämpferin lena schöneborn.

In der mannschaftswertung siegte die Junioren-national-

mannschaft der Bogenschützen mit Florian Floto, Bastian 

neusius und christian Weiss, die bei der Junioren-Weltmei-

sterschaft im mexikanischen merida mit Weltrekord den titel 

holten. 

pIerre sensKa ÜBerhOlt seIn vOrBIlD

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang schäuble überreichte 

beim Festakt auch die nachwuchspreise im Behinderten- und 

im Gehörlosensport. Der 19-jährige pierre senska erhielt die 

auszeichnung im Behindertensport. er hatte bei der rad-Wm 

in Bordeaux den titel im straßenrennen gewonnen und dabei 

sein sportliches vorbild michael teuber auf platz zwei verwie-

sen. Den sonderpreis im Gehörlosensport nahm der 20-jäh-

rige schwimmer phil Goldberg entgegen. mit seiner eindrucks-

vollen medaillenjagd bei den schwimm-Weltmeisterschaften 

in taipeh gehörte der rückenspezialist mit vier einzel- und drei 

staffelmedaillen zu den leistungsträgern im deutschen team.

Die Wahl zum „Juniorsportler des Jahres“ ist mit ausbil-

dungs-stipendien verbunden, die vom paketdienstleister DpD 

gestiftet werden.

von Ulrike Groot

stIFtunG Deutsche spOrthIlFe
FeIert DOppeltes JuBIläum

Was haben Fechtqueen Anja Fichtel, TT-Ass Timo Boll und Biathlon-Welt-
meisterin Magdalena Neuner gemeinsam? Sie alle bewiesen ihr außer-

gewöhliches Sporttalent schon früh und wurden als „Juniorsportler des 
Jahres“ ausgezeichnet 

Florian Floto, Bastian Neusius und Christian Weiss auf 

Robin Hood‘s Spuren
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von Jörg Hahn

 Der telekom-ausstieg nach 16 Jahren als radsport-spon-

sor war wie eine Kapitulation: Wir haben für einen sauberen 

sport gekämpft, doch wir sind gescheitert, wir haben einge-

sehen, dass dies nicht zu schaffen ist! so konnte, so musste 

man den rückzug sehen. Dass dieser sport noch zu retten ist, 

zweifeln viele an. Fest steht vorerst nur: auch 2008 wird es ei-

ne tour de France geben.

ein neuanfang, wie er in stuttgart zur rad-Wm nach der 

auch in diesem Jahr wieder skandalösen tour de France be-

schworen worden war, hätte anders aussehen müssen. Do-

ping-verdächtigungen, juristische auseinandersetzungen, per-

sönliche verunglimpfungen bestimmten auch während der 

Weltmeisterschaft den radsport. Die stadt als ausrichter hat-

te es gut gemeint, als sie von den radsportfunktionären schär-

fere Doping-richtlinien verlangte. Doch zeigte sich vor Gericht: 

ehrenworte sind nicht rechtsverbindlich.

Wm-theater statt neuanFanG

man muss genau analysieren, wer anno 2007 welchen Bei-

trag zum viel beschworenen und letztlich verpassten aufbruch 

zu einem sauberen radsport geleistet, oder eben verweigert 

hat. Die betroffenen radprofis, allen voran der erfolgreiche 

italienische titelverteidiger und Olympiasieger Bettini, agier-

ten wie immer – einige von ihrer Branche enttäuschte nach-

wuchsfahrer ausgenommen. es gibt keinen Grund, den Betti-

nis und zabels jetzt mehr zu trauen als früher. Die präsidenten 

des internationalen und des deutschen radsportverbandes, 

mcQuaid und scharping, verhielten sich unsouverän: Den teil-

weise vielleicht wirklich überzogenen einsatz der stuttgarter 

sportbürgermeisterin eisenmann werteten sie als persön-

lichen affront, als angriff auf ihr hoheitsgebiet. Wie wohltuend 

wäre es gewesen, hätten sport und politik erkennbar respekt 

voreinander bewiesen und an einem strang gezogen.

nichts bringt es, als veranstalter erbitterte auseinander-

setzungen mit einzelnen athleten zu führen, die an verzweifelte, 

zerstörerische reaktionen eines enttäuschten liebhabers er-

innern. Freundschaften, persönlichkeitsrechte und manches 

andere bleiben dabei auf der strecke. Die Frage lautet, ob man 

derart wirklich das vertrauen der Öffentlichkeit gewinnt oder ir-

gendwann eher Kopfschütteln und Desinteresse erfährt.

aBstImmunG statt purem aKtIOnIsmus

Wer einen sport nach deutschem reinheitsgebot will, 

muss doch vor allem einen Weg für die zukunft aufzeigen. und 

dafür scheinen abgestimmte schritte, wie sie der Deutsche 

Olympische sportbund, die Bundesregierung, die nada und 

die stiftung Deutsche sporthilfe immerhin versuchen, besser 

geeignet zu sein als individueller aktionismus. Kein vertrag, 

keine ehrenerklärung, kein papier der Welt bietet Garantien, 

wie sie sich zDF-chefredakteur Brender für die tour de France 

oder die stuttgarter sportbürgermeisterin eisenmann für die 

Weltmeisterschaften wünschten.

2007 war das Jahr der Geständnisse. haben sie uns schlau-

er und die Welt des sports besser gemacht? Wohl kaum. vor 

fast genau zehn Jahren zerstörte der wenig bekannte rad profi 

Jörg paffrath die fast noch heile Welt des radsports, in der 

ehrenWOrte GenÜGen nIcht:
Ist Der spOrt nOch zu retten?

Skandal auf Skandal, eine Doping-Enthüllung nach der anderen – auch 
2007 war ein katastrophales Jahr für den Radsport. Wie soll es nun 

weiter gehen?
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sich damals Jan ullrich aufmachte, die tour de France zu ge-

winnen, mit einem Doping-Geständnis. paffrath wurde damals 

nicht nur ehrlichkeit oder mut abgesprochen, er wurde von der 

Branche verstoßen. niemand rief nach schonungsloser auf-

klärung, nach Kronzeugenregelung und einer amnestie für ge-

ständige sportler. niemand drohte dem sport mit dem entzug 

der finanziellen mittel. niemand machte sich für einen Bruch 

mit dem alten system des hochleistungssports und für einen 

neuanfang stark. niemand nahm ärzte, manager, Betreuer 

und andere im umfeld des sports als teil eines geheimen Do-

ping-netzes ins visier. all das passiert jetzt. einfach nur spät 

oder schon zu spät?

helDen KOmmen, helDen Gehen

Wenn jetzt die rolle der sportmedizin im deutschen hoch-

leistungssport hinterfragt wird, passt das nur zum verlogenen 

(rad-)sportzirkus. vor zwanzig Jahren, als die leichtathletin 

Birgit Dressel an einem medikamentencocktail starb, wurde 

diese Diskussion leider nicht geführt. Was also ist geschehen 

in der zwischenzeit? viele, politiker und Funktionäre, die sich 

gerne im Glanze sportlicher erfolge sonnen, vor allem auch 

jene, die gutes Geld mit dem sport verdienen, haben erkannt: 

es ist geschäfts- und rufschädigend, wenn der sport seine tra-

ditionellen Werte und sein ethos selbst zerstört, weil er durch 

dauerndes regelübertreten von innen heraus verfault.

Diese erkenntnis ist nicht radsport- oder länderspezifisch, 

sie gilt für den hochleistungssport überall auf der Welt. Die 

geständigen radsportler haben zwar stets nur das Doping-

system in einem bestimmten rennstall in einem bestimmten 

zeitraum beschrieben, aber eigentlich die abgründe eines per-

vertierten Fernseh- und showsports aufgedeckt: eines kom-

merziellen sports, bei dem Gewinn alles und ethik nichts zählt. 

schlimm ist: Das publikum hat sich daran gewöhnt, macht mit 

beim „helden kommen, helden gehen“-spiel. mühlegg, Jones, 

ullrich, nur drei von vielen Beispielen, alle sind rasant aufge-

stiegen und schließlich vom sockel gestürzt.

spOrt als vOrBIlD Der GesellschaFt?

Der deutsche sport bereitet gerade eine Bewerbung für 

die Olympischen Winterspiele im Jahr 2018 vor und begründet 

seine ambitionen nicht zuletzt mit den langjährigen märchen-

haften erfolgen seiner athleten auf eis und schnee, zuletzt bei 

den Winterspielen 2006 in turin. man kann nur hoffen, dass 

diese erfolge regelgerecht zustande gekommen sind. Würde 

nämlich das Gegenteil bewiesen, wäre die olympische Idee 

hierzulande begraben.
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Fernsehen und sponsoren als wichtigste partner des Be-

rufssports müssen entscheiden, ob sie beim Katz-und-maus-

spiel zwischen pharmazeutisch hochgerüsteten aktiven und 

überforderten verbänden noch mitmachen wollen oder kön-

nen. Der markt bestimmt, was ein sport noch wert ist, in dem 

fortlaufend die regeln eines fairen Wettbewerbs verletzt wer-

den und zudem massiv die körperliche unversehrtheit der pro-

tagonisten aufs spiel gesetzt wird. vorbildlich für die Gesell-

schaft ist solcher sport nicht.

Ware spOrt: meDIen als FInanzIers

mit dem ausstieg aus der Fernsehberichterstattung von der 

tour de France setzten arD und zDF indes ein verstörendes 

zeichen – konnte man den schritt nicht auch als aufforderung 

deuten, um keinen preis aufzufallen, also Doping stärker denn 

je in geheimen netzwerken zu praktizieren? eine ermunterung 

an all jene, die schonungslos ehrlich aufklären und aufräumen 

wollen, war der Beschluss der Fernseh-Granden eher nicht. 

Die medien sind allerdings ohnehin als Dopingrichter ungeeig-

net. positive Dopingtests zu sanktionieren muss aufgabe der 

sportgerichte bleiben und Dopingkriminalität wie medikamen-

tenhandel sache ordentlicher Gerichte. 

Das erkennbare Dilemma ist eine ebenso logische wie fa-

tale Folge der neuzeitlichen verbindung von Fernsehen und 

sport: aus den Berichterstattern sind Finanziers geworden, 

das journalistische Interesse ist zu einem wirtschaftlichen mu-

tiert, messbar in reichweiten, marktanteilen, Werbeumsätzen, 

unterhaltungswert – die Ware sport. arD und zDF haben sich 

selbst unter Druck gesetzt: Wie könnten sie künftig in anderen 

sportarten akzeptieren, was sie im radsport mit missachtung 

ächten?
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Das sahnestück lieferten dabei zweifelsohne die attrak-

tive Britta heidemann (leverkusen) und der aggressive peter 

Joppich (Koblenz), die sich mit Degen beziehungsweise Florett 

die begehrten einzeltitel sicherten. Für Joppich bedeutete das 

zugleich die dritte Goldmedaille nach 2003 und 2006 – und 

das war zuvor noch keinem anderen deutschen Florettfechter 

gelungen.

Beste Deutsche BIlanz seIt 1999

Weitere medaillen trugen dazu bei, das Gesicht von DFB-

präsident Gordon rapp trotz einiger enttäuschungen merklich 

aufzuhellen. so sicherten sich Florettfechter Benjamin Klei-

brink aus Bonn und säbelfechter nicolas limbach aus Dor-

magen in den einzelkonkurrenzen jeweils eine Bronzemedail-

le. silber ging zudem an das deutsche Florett-team mit pe-

ter Joppich, Benjamin Kleibrink, Dominik Behr und christian 

schlechtweg.

Bronze holten außerdem die Degenfechterinnen um Britta 

heidemann, claudia Bokel, Imke Duplitzer und monika sozans-

ka. solche platzierungen hatte das deutsche team seit 1999 

nicht mehr erreicht und in der nationenwertung wurde damit 

platz 3 hinter Frankreich und russland belegt.

auF Querelen FOlGt DIe GOlDmeDaIlle

sein meisterstück lieferte in st. petersburg erneut „Gold-

junge“ peter Joppich ab, der noch vor den titelkämpfen wegen 

vereinsquerelen vom Königsbacher sc Koblenz zum lokal-

rivalen coblenzer tG gewechselt war. In russland präsentierte 

sich der 25-jährige sportsoldat dann trotzdem topfit, zeigte 

erneut nerven aus stahl und setzte mal aus der Defensive he-

raus, dann wieder in der Offensive seine treffer.

Im viertelfinale schaltete er mannschafts-Olympiasieger 

simone vanni mit 15:9 aus, im halbfinale besiegte er seinen 

Bonner trainingspartner Benjamin Kleibrink mit 15:4. Im Fina-

le dominierte er schließlich auch gegen den italienischen Welt-

ranglistenersten andrea Baldini mit 15:9.

Das erFOlGsrezept: Immer cOOl BleIBen

nur einmal war Joppichs siegeszug in Gefahr, als er im ach-

telfinale gegen den unbekannten Israeli tomer beim stande 

von 8:8 den „sudden Death“ benötigte und dann in der ver-

Nach nicht gerade berauschenden Jahren feierten die früher so erfolgs-
verwöhnten deutschen Fechter bei den Weltmeisterschaften in St. 

Petersburg eine wahre Wiederauferstehung und brachten sich ein Jahr 
vor den Olympischen Spielen in Peking zurück in die Erfolgsspur.

JOppIch zum DrItten unD DIe
WIeDerauFerstehunG Der Fechter

von Guido Dobbratz

Cooler Weltmeister Joppich
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längerung mit 9:8 gewann. In kritischen situationen den letz-

ten treffer zu setzen, das hat sich im laufe der Karriere von 

peter Joppich aber zu einer absoluten spezialität entwickelt. 

„Diese nervenstärke zeichnet den peter aus wie keinen an-

deren, und das kann man nicht lernen“, meint sein trainer uli 

schreck. „Ich kann mich in diesem moment eben voll konzen-

trieren, nehme mir eine bestimmte aktion vor und ziehe sie 

dann einfach durch“, versucht der coole Blonde selbst diese 

eigenschaft zu erklären.

mit dem dritten Wm-titel gilt er nun auch als einer der 

topfavoriten für die Olympischen spiele in peking. Das wie-

derum kann man von der Degenfechterin Britta heidemann 

noch nicht sagen, auch wenn sie sich in russland technisch 

verbessert zeigte, konditionell topfit war und verdient die 

Goldmedaille gewann. Gerade im Degenfechten aber lauern 

ständig rivalinnen aus aller Welt und dagegen muss sich die 

athletin aus leverkusen im nächsten Jahr erst einmal be-

haupten.

WIe KlInGt BrItta auF chInesIsch?

zugute kommen dürfte der 24-jährigen sinologie-studentin 

dabei allerdings die enorme popularität, die sie im reich der 

mitte genießt. sie beherrscht ja nicht nur die chinesische spra-

che, sondern trat dort auch schon im Fernsehen auf und trai-

nierte mit einheimischen Kolleginnen. Britta heidemann be-

sitzt damit einen vorteil, um den sie die anderen Fechterinnen 

nur beneiden können. mal sehen, ob der sie auch zu einer me-

daille in peking beflügeln kann.

Britta (2. v. l.)

bereit für Beijing

55



Ihr Ziel hatten die deutschen Hockeyspielerinnen bei der Europamei-
sterschaft in Manchester quasi täglich vor Augen: „Wir wollen das letzte 

Spiel gewinnen!“ stand in großen Buchstaben im Besprechungsraum.

Das ausrufezeichen ließ keinen zweifel an der ernsthaf-

tigkeit des unterfangens und doch einiges offen. Das letzte 

spiel, das könnte die partie um platz drei sein, und ein sieg 

würde die deutschen Damen als Olympiasieger von 2004 

auf dem direkten Wege nach peking bringen. Das letzte spiel 

könnte aber auch das Finale sein, und europameisterinnen wa-

ren deutsche hockeydamen noch nie geworden.

meIstermacher War KeIn WunschKanDIDat

am ende war es das endspiel in manchester und die 

mannschaft hielt sich gegen den abonnements-europamei-

ster und aktuellen Weltmeister niederlande tatsächlich an ih-

ren masterplan: sie gewann, völlig verdient obendrein, durch 

zwei sensationelle rückhandtore von Janine Beermann. Die 

parallelen zum großen Goldcoup von athen 2004 mit dem 

sensationellen Finalsieg gegen die niederlande waren unü-

bersehbar.

auch damals hatte ein Jahr vorher ein neuer trainer (mar-

kus Weise) das team übernommen. Diesmal war es michael 

Behrmann, der den zu den herren gewechselten Weise ende 

2006 ersetzt hatte. Der Juniorinnen-Bundestrainer war kei-

neswegs Wunschkandidat der Damen gewesen, die für ei-

ne ausländische lösung plädiert hatten. nach dem enttäu-

schenden achten platz bei der Wm 2006 – womit das histo-

risch schlechteste abschneiden von 1990 eingestellt worden 

war – aber verjüngte Behrmann das aufgebot und schaffte en 

passant ein besonderes Kunststück: er formte ein team, das 

wieder als solches funktionierte und sich im totalen Gegen-

satz zum vorjahr auch so verstand. 

KeeperIn Der Wm sIeht Im FInale zu

am auffälligsten wurde in manchester diese besonde-

re stärke der deutschen Damen bei der torwartfrage. Behr-

mann musste sich mit der hamburgerin Kristina reynolds und 

der Kölnerin yvonne Frank zwischen zwei der besten torhü-

terinnen der Welt entscheiden – und ließ beide abwechselnd 

spielen. Die eine gönnte der anderen den erfolg und neidete 

nichts, was schließlich zu einer bemerkenswerten Konstellati-

on führte: nach ihrer herausragenden leistung beim 2:1-erfolg 

im halbfinale über england wurde Kristina reynolds zur besten 

Keeperin des turniers gewählt und schaute im Finale trotzdem 

nur zu! Dort sah sie eine gleichsam überragende yvonne Frank, 

die in den wenigen kritischen momenten zur unüberwindbaren 

hürde für die niederländerinnen wurde.

zWeImal JanIne Beermann unD
Der masterplan Geht auF

von Peter Penders

Nach dem 

Schlusspfiff 

gegen Holland: 

Tor frau Franke 

und Anke Kuhn
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Schumi: Es geht weiter

von Klaus J. Dobbratz

Die Frage wird derzeit gestellt: soll man überhaupt noch 

über radsport berichten, der 2007 (oder eigentlich seit dem 

ullrich/Basso-rauswurf vor der tour 06) seinen leidensweg 

geht? andererseits: Kann man es tatsächlich verantworten, 

den nachwuchstalenten, die ihren Weg völlig sauber gehen, je-

de plattform zu entziehen? Oder die augen davor verschließen, 

wie viele hobby-pedaleure an den Wochenenden ihre Gesund-

heit durch tretsport im Freien fördern? Wäre es verantwortlich, 

den Frauen-radsport gleich mit auszurotten?

schumacher, Der Gläserne athlet

Das motto des Jahres, via Generalverdacht sämtliche ein 

velo professionell bewegende menschen zu verdammen, hat 

dem sport hierzulande bereits seine Grundlage entzogen. te-

lekom und Wiesenhof steigen aus, Gerolsteiner bereitet sei-

nen absprung vor. traditionelle rennen verlieren langjährige 

sponsoren – oder gehören bereits der vergangenheit an. Die 

Kirmes-Jagden „rund um den Kirchturm“ verschwinden mit 

schwindelerregender schnelligkeit. Wo sollen Kids, Jugendli-

che, Quasi-amateure noch in die pedale treten? 

Die aktuelle Generation der Gerdemanns, cioleks, Weg-

manns, Fothens hat sich mutig in die vorderste Front gescho-

ben, übernimmt verantwortung für einen gesäuberten sport. 

anfang-zwanziger argumentieren glaubhaft (wie linus Gerde-

mann nach seinem etappensieg in le Grand Bornand) über ih-

re philosophie. Der Wm-Dritte stefan schumacher avancierte 

sogar zum gläsernen athleten, um allen anschuldigungen pa-

roli zu bieten. Das führte im Fall des 25-jährigen schwaben bis 

nahe an den mentalen zusammenbruch.

Denn nIcht JeDer GIpFelstÜrmer DOpt

nun sollte diese Fraktion auch die chance erhalten, 2008 

ihren Beruf auszuüben – ohne sich mit jedem starken sprint 

oder Gipfelsturm gleich verdächtig zu machen. sollen vor 

allem die macher von ucI, asO, BDr endlich ihrem Job konse-

quenter nachgehen, an einem strang ziehen, überall gültige 

regeln erstellen. Denn was fasziniert das nach wie vor zahl-

reiche publikum? szenen mit vor majestätischer alpenkulisse 

kämpfenden radlern, das trikot weit geöffnet, schweißgeba-

det, nach luft japsend. athleten, die über 40.000 Kilometer 

pro Jahr auf ihrem arbeitsgerät sitzen. Jetzt im Winter bei bis 

zu minus 5 Grad draußen trainieren.

aber das allein reicht ja gar nicht. selbst das label „Bleib 

sauber, live clean“ auf dem trikot könnte eine mogelpackung 

sein. Das sollte sich ebenso wenig bewahrheiten wie die 

dummdreiste aussage eines marketing-

experten, dass dieser sport über Jahre 

für sponsoren unattraktiv sei. nicht we-

nige wünschen Gerolsteiner-teamchef 

hans-michael holczer sehr viel Fortüne 

für einen versuch, exakt das Gegenteil 

zu beweisen.

allen sKanDalen zum trOtz: 
GeBt Den JunGen eIne chance!

Der professionelle Radsport erlebte ein Fiasko. Aber darf man  
deswegen gleich alle Pedaleure über einen Kamm scheren?
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Jochen Dornbusch, Bundestrainer des BDr, pflegt zu argu-

mentieren, dass Doping im Frauen-radsport schon deshalb 

kein thema sei, „weil ungleich weniger Geld im spiel ist.“ und 

er bekräftigt diese meinung mit dem versprechen, für seine 

athletinnen „durchaus die hand ins Feuer zu legen“. trotzdem 

überschatteten die ereignisse des Jahres die außergewöhn-

lichen erfolge der pedalierenden Frauschaft. „Im Fernsehen 

blieb nur der zusatz: Übrigens hat die Kupfernagel Gold gewon-

nen“, beschwerte sich die neue Weltmeisterin im zeitfahren 

von stuttgart. und sabine spitz‘ silberrausch im mountain-

bike versandete in der Öffentlichkeit parallel zur Diskussion 

um den bevorstehenden ausstieg des sponsors Gerolsteiner.

saBIne spItz am sIlver mOuntaIn

Dabei krönte die 35-Jährige aus südbaden 

beim spannenden Wm-Finale in schottland ih-

re beste saison, nur 35 sekunden vom titel ent-

fernt. vorher hatte sie bei der em-entscheidung 

das oberste treppchen erobert, platz 2 im 

Wm-marathon erreicht und hinterher im 

Weltcup ihre ausnahmestellung bekräf-

tigt. „Das kann sich sehen lassen“, laute-

te die dennoch zurückhaltende Bilanz von sa-

bine spitz selbst, die längst das unterneh-

men Olympia eingeläutet hat. nach einem 

„aktiv-urlaub“ auf zypern stehen trainings-

einheiten unter anderem auf Gran canaria 

(„nirgendwo kannst du im Februar 

besser am Berg trainieren“) und die ersten starts anfang märz 

auf dem programm.

peking lautet auch die nächste Destination von hanka Kup-

fernagel – doch wer hätte der gebürtigen thüringerin und Wahl-

Breisgauerin diesen turnaround zugetraut…? nach silber im 

zeitfahren 2000 in sydney war die 33-Jährige fast ausschließ-

lich im Gelände unterwegs. mega erfolgreich, mit drei Wm-

cross-titeln – doch dann folgte die rückkehr auf die straße. 

Gecoacht, geleitet, getrieben und geliebt von lebensgefährte 

mike Kluge gelang hanka ein comeback nach maß.

hanKas nächstes zIel: OlympIa-sIeG

sie weiß selbst am besten, dass der erfolg keineswegs 

aus dem nichts kam: „Ich habe noch nie härter trainiert“. 

nach den schnellsten zwei Wm-runden auf dem Kurs 

am Killesberg konnte die restlos ausgepumpte 

nur mit hilfe vom hightech-velo steigen – bei der 

siegerehrung flossen Freudentränen. noch in 

der pressekonferenz befürchtete die Goldige, 

„dass mich jemand aus diesem traum auf-

weckt.“

Frauen-power soll auch in peking zum erfolg 

führen. Jochen Dornbusch jedenfalls scheut 

sich keine sekunde, das große ziel für 2008 

zu formulieren: „Wir wollen den Olympia-

sieg.“

Gold & Silber – Hanka und Sabine bringen sich  
im vorolympischen Jahr in Position.

Das starKe schWache Geschlecht macht
Im raDspOrt eIne Gute FIGur

von Klaus J. Dobbratz60



Start und Ziel am 

Brandenburger Tor

zum bedeutendsten sportereignis 

nach Olympischen spielen und Fußball-

Weltmeisterschaften werden im über-

nächsten sommer 500.000 Besucher 

des Olympiastadions, fast 2.000 athle-

tinnen und athleten, rund 1.500 Betreu-

er und Offizielle sowie 3.500 medien-

vertreter aus aller Welt erwartet. Damit 

rundet dieses highlight die serie faszi-

nierender sportlicher Großereignisse in 

der hauptstadt ab, die von den Weltmei-

sterschaften im Beachvolleyball über 

die spiele der Fußball-Wm 2006, das 

eröffnungsspiel der handball-Wm, die 

Wm im modernen Fünfkampf bis eben 

zu „Berlin 2009“ reicht und den ruf der 

stadt als Deutschlands sportmetropole 

untermauert.

KernFraGen schOn
entscheIDunGsreIF

Die Delegierten des leichtathletik-

Weltverbandes IaaF zeigten sich bei ih-

ren bisherigen Inspektionen beeindruckt 

vom stand der vorbereitungen durch 

die Berlin Organizing committee 2009 

Gmbh (BOc 2009). Das BOc wurde ei-

gens zur Organisation der Welttitelkämp-

fe gegründet und steht unter der leitung 

der Geschäftsführer heinrich clausen 

und Frank hensel.

Kernfragen, wie die unterbringung 

der teilnehmer aus den 212 IaaF-mit-

gliedsnationen, der ehrengäste, spon-

soren und Berichterstatter, die Durch-

führung des den Wettkämpfen vorher-

gehenden Weltkongresses mit rund 700 

Delegierten, die auswahl der trainings-

plätze und der transportmittel, sowie 

der angedachte zeitplan der Wm wurden 

bereits bis zur entscheidungsfähigkeit 

mit dem Weltverband besprochen.

DIe InnenstaDt
WIrD zur arena

Besonders attraktiv für Berlin und 

die Bevölkerung als Gastgeber dieses 

wichtigsten sportevents im Jahr 2009: 

Die IaaF unterstützt die pläne des BOc, 

erstmals in der Wm-Geschichte die stra-

ßenwettbewerbe nicht im stadion, son-

dern in der Innenstadt mit start und ziel 

am Brandenburger tor auszutragen. Da-

bei werden die marathons auf vier ca. 10 

Kilometer langen runden vorbei an den 

wichtigsten Bauwerken und sehenswür-

digkeiten der hauptstadt führen und die 

Geher sind unter den linden vom publi-

kum hautnah zu erleben.

Die starter können sich auf die unter-

stützung des publikums freuen und Ber-

lin wird die weltweite Werbung durch die 

global ausgestrahlten Fernsehbilder zu 

Gute kommen. arD und zDF haben da-

zu mit dem BOc bereits die Organisation 

Berta als hostbroadcaster gegründet.

Die 12. IAAF-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 
vom 15. bis 23. August 2009 in Berlin nehmen 

täglich konkretere Form an.

BerlIn 2009: DIe hauptstaDt
als metrOpOle Des spOrts
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Dieses Finale war einer der höhepunkte der schwimm-

Weltmeisterschaften in melbourne. und doch war am ende 

noch einer unter den wenigen glücklichen Deutschen: thomas 

rupprath fand am letzten Finaltag zu alter stärke. In 25,20 

sekunden musste sich der Weltrekordler aus rostock über 

50 meter rücken nur dem südafrikaner Gerhard zandberg 

(24,98) geschlagen geben. „Ich bin glücklich, weil ich nicht 

mehr damit gerechnet hatte, dass es noch zu einer medaille 

reicht“, sagte der mann, der längst zu einer vorzeigefigur des 

deutschen schwimmsports aufgestiegen ist. steffen Driesen 

dagegen schwamm in diesem rennen um sechs hundertstel 

an Bronze vorbei: „nur drei leute auf der Welt sind schneller 

als ich, damit kann ich leben.“

DIe schlechteste BIlanz seIt 16 Jahren

auch europameisterin Britta steffen musste sich mit rang 

vier über 50 meter Freistil begnügen. 24,79 sekunden reichten 

nicht für eine medaille, die australierin lisbeth lenton holte 

Gold in 24,53 sekunden. Über 100 meter hatte die Berlinerin 

Bronze gewonnen und am ende gestand sie: „Für mich war 

melbourne der härteste Wettkampf, den ich jemals bestritten 

habe.“

Die lagenstaffeln erlebten ein regelrechtes Desaster. Die 

männer, bei den Olympischen spielen in athen noch silber-

medaillengewinner in europarekordzeit, schieden im vorlauf 

sang- und klanglos aus, die Frauen des Deutschen schwimm-

verbandes (Dsv) spielten auf Finalrang sieben nur eine sta-

tistenrolle. Dreimal silber und einmal Bronze, das war die 

schlechteste deutsche Wm-Bilanz seit 1991.

Der cheF DrOht: vIel arBeIt vOr OlympIa

cheftrainer Örjan madsen nahm in seiner Bilanz denn 

auch kein Blatt vor den mund. „Wir brauchen nichts zu be-

schönigen“, sagte der sportwissenschaftler aus norwegen 

und nannte das abschneiden „enttäuschend und ernüch-

ternd“. madsen warf der mannschaft mangelnde professi-

onalität vor und kündigte an: „Wir müssen härter arbeiten, 

wenn wir bei den Olympischen spielen in peking eine chance 

haben wollen.“

16 monate vor Olympia behaupteten dagegen die usa mit 

20 titeln souverän ihre vorherrschaft. und superstar micha-

el phelps stellte in melbourne alle in den schatten: Der sun-

nyboy gewann sieben titel und erzielte fünf Weltrekorde, die 

achte Goldmedaille blieb ihm nur deshalb vewehrt, weil seine 

teamkollegen im vorlauf der lagenstaffel wegen Frühstarts 

disqualifiziert wurden. phelps ist mit nunmehr 17 Wm-titeln 

der erfolgreichste schwimmer aller zeiten. 175.000 Dollar 

an prämien strich der amerikaner ein, für schwimmer eine  

nahezu astronomische summe. Während die deutschen 

langstreckenschwimmer um thomas lurz die Dsv-Bilanz 

aufpäppelten.

Die Französin Laure Manaudou gewann in einem denkwürdigen Endlauf über 
200 Meter Freistil in phantastischen 1:55,52 Min. – Annika Lurz aber erzielte 

in 1:55,68 Min. die zweitschnellste je geschwommene Zeit und blieb damit 
noch eine Sekunde unter der alten Bestmarke von Franziska van Almsick.

Deutsche schWImmer Gehen BaDen, 
DOch nur eIne War schneller als annIKa

von Christoph Fischer

Hai-le Welt für 

Annika und 

Thomas Lurz
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von Elke Rutschmann

seit diesem tag ist die frühere leichtathletin inkomplett 

querschnittsgelähmt. Das bedeutet: ab dem 11. Brustwirbel 

teilweise gelähmt. Die Fußheber funktionieren nicht mehr, eini-

ge muskeln am rücken auch nicht, die Blasenfunktion ist ein-

geschränkt. sie hat das laufen neu erlernt, trägt Fußschienen 

und benutzt unterarmgehstützen, um 

nicht immer auf den rollstuhl angewie-

sen zu sein.

hassgefühle  kommen dennoch 

nicht auf, wenn sie an den täter denkt, 

einen schizophrenen patienten. nur 

unverständnis darüber, weshalb der 

mann nicht schon früher in die psychi-

atrie eingewiesen wurde, warum die 

ärzte nicht konsequent überprüften, 

dass er die notwendigen medikamente 

regelmäßig nahm.

vOm marathOn 
auFs rennraD

 sie blickt nicht mehr zurück auf ihr 

anderes leben, als sie die marathondi-

stanz in 3:12,26 stunden absolviert und 

sich über die 10.000 meter für die Deut-

schen meisterschaften qualifiziert hatte. 

Weil die Beine sie nicht mehr so lang und 

schnell tragen, ist die heute 29-Jährige 

auf das rennrad umgestiegen und star-

tet für die rsG augsburg. unterstürzt wird sie von den eltern, 

mann Oliver und von ihrem arbeitgeber, der, obwohl sie zur 

zeit des verbrechens noch in der probezeit war, die athletin 

mit einem in einen sponsorenvertrag umgewandelten minijob 

unterstützt.

 Ihr erstes radrennen absolvierte sie 2004 mit dem Do-

lomiten-marathon über 57 Kilometer. seitdem startete sie in 

der Klasse lc 3 (Oberschenkelamputierte ohne prothese oder 

Gleichgestellte) und fuhr zahlreiche erfolge auf der Bahn und 

auf der straße ein. zuletzt gewann sie bei den Weltmeister-

schaften in Bordeaux auf der Bahn den titel im einzelzeitfah-

ren und über die 3000 meter sowie silber auf der straße.

KämpFen lOhnt sIch Immer

 Die Frau mit dem frechen Kurzhaarschnitt wurde dafür im 

november von Bundeskanzlerin angela merkel als beste Behin-

derten-sportlerin 2007 ausgezeichnet. „Das ist schon gigan-

tisch, wenn man bedenkt, dass ich erst 

seit zwei Jahren erfolg habe“, sagt die 

radsportlerin. Den preis holte ihre mut-

ter in Berlin ab, weil natalie simanowski 

bei den panamerikanischen spielen in 

Kolumbien war, um im Weltcup Qualifi-

kationspunkte für die paralympics 2008 

zu sammeln.

 „Ich bin schon qualifiziert, wollte 

aber nicht, dass wir einen startplatz 

verlieren.“ 10.000 trainingskilometer 

hat sie 2007 in den Beinen. Die vorbe-

reitung für peking beginnt am 11. Janu-

ar. Dann fliegt sie zu ihrer australischen 

Konkurrentin Jane armstrong, um in der 

sonne zu trainieren. „hier unterscheidet 

sich der Behindertensport – weil es nicht 

um soviel Geld geht, entwickeln sich 

auch Freundschaften.“

 natalie simanowski blickt nach vorn. 

sie macht anderen Behinderten mut, in-

dem sie ihnen eine wichtige Botschaft 

für die zukunft mit auf den Weg gibt: 

„Kämpfen lohnt sich immer.“

DIe BehInDerten-spOrtlerIn Des
Jahres rIchtet Den BlIcK nach vOrn

Natalie Simanowski denkt nicht länger an den 25. Juni 2003,  
als ein psychisch Kranker in München mit einem Messer ihr  

Rückenmark verletzte. Sie war ein zufälliges Opfer.
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sie stand freudetrunken in den 

Kata komben des hongkou stadions zu 

schanghai. umringt von Journalisten 

gab nadine angerer am späten abend 

des 30. september 2007 auskunft über 

das, was die torfrau wohl in diesem 

moment selbst noch nicht ganz fassen 

konnte: Die deutsche Frauenfußball-na-

tionalmannschaft hatte soeben durch 

einen 2:0-sieg gegen Brasilien im end-

spiel des Weltturniers in china den zwei-

ten Wm-titel nach 2003 eingefahren. 

spielerin des tages war dabei die 28-jäh-

rige angerer, die dank mehrerer Glanzpa-

raden und einem abgewehrten strafstoß 

den erfolg festhielt. „angerer, Fußball-

gott“, schallte es immer wieder durch 

die Katakomben. „Wir wollten den sieg 

hier wirklich“, sagte die Keeperin nach 

dem hart erkämpften erfolg. als lohn für 

die mühen gab es von Dr. theo zwanzi-

ger dann auch vor versammelter medi-

enmeute ein Gratulationsküsschen auf 

die rechte Backe.

cIaO zenGa, Der
reKOrD Ist hIn

Der präsident des Deutschen Fuß-

ball-Bundes, der das team von Bun-

destrainerin silvia neid drei von vier 

turnierwochen als Delegationsleiter be-

gleitete, war von „seinen mädels“ rest-

los begeistert: „Wenn ich das private 

einmal ausklammern darf – das war der 

schönste tag in meinem leben. Ich bin 

stolz auf dieses team, das den deut-

schen Fußball so würdig vertreten hat. 

es ist ein traum!“

Der bekennende Fan des Frauenfuß-

balls sah eine mannschaft, die am ende 

des turniers mit sage und schreibe 21:0 

toren, fünf siegen und einem remis 

Deutschland den zweiten Wm-triumph in 

Folge sicherte – einmalig. torfrau ange-

rer brach zudem mit dem sechsten „zu-

null-spiel“ den Wm-rekord von Italiens 

Walter zenga (517 minuten ohne tor) 

aus dem Jahre 1990.

JunG unD alt, DIe
mIschunG stImmt

auf den punkt genau fit, bis in die 

zehenspitzen motiviert und voll konzen-

triert, so präsentierte sich die deutsche 

elf in china. Bundestrainerin neid war 

es gelungen, eine schlagkräftige einheit 

aus Jung und „alt“ zu formen. zwölf spie-

Eine Titelverteidigung mit Rekordbilanz – die deut-
schen Fußballerinnen wurden nicht einfach nur Welt-

meister.

hInten anGerer, vOrne prInz – 
unD DazWIschen DIe WeltBesten
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Wer trifft? 

Natürlich Birgit 

Prinz (Nr. 9)

„Chefin“ Silvia 

Neid: Den WM-

Pokal im Griff

lerinnen des 21er-Wm-Kaders waren be-

reits beim titelgewinn vor vier Jahren in 

den usa mit dabei. hinzu kamen junge 

Fußballerinnen wie melanie Behringer, 

annike Krahn oder simone laudehr, die 

2004 mit der u 19 – damals noch unter 

trainerin neid – den Wm-titel feierten.

angeführt wurden die DFB-Frauen in 

china von einer starken Birgit prinz, die 

bereits ihr viertes Wm-turnier bestritt, 

fünf tore beisteuerte und nun mit ins-

gesamt 14 treffern den Wm-torjägerin-

nenrekord hält. Der wichtigste treffer 

gelang der mehrmaligen Weltfußballerin 

im Finale zum 1:0. Die 30-Jährige war es 

dann auch, die den Wm-pokal nach dem 

abpfiff aus den händen von FIFa-prä-

sident Joseph Blatter entgegennahm. 

„erst in diesem moment konnte ich es 

richtig glauben“, sagte prinz.

erst party, Dann
15.000 Fans am rÖmer

am gleichen abend tanzten die spie-

lerinnen des alten und neuen Weltmei-

sters bis in die frühen morgenstunden 

ausgelassen im mannschafts hotel 

hua ting towers, bevor der Flieger von 

schanghai richtung heimat abhob. In 

Frankfurt ging die party weiter: 15.000 

begeisterte Fans erwarteten die Fußbal-

lerinnen auf dem römer und verwandel-

ten den platz in ein schwarz-rot-goldenes 

Fahnenmeer. Damit kamen fast doppelt 

so viele menschen wie beim ersten ti-

telgewinn vor vier Jahren. Der erhoffte 

Boom für den Frauenfußball verlief da-

mals noch im sand, die zunächst stei-

genden zuschauerzahlen in der Bundes-

liga gingen wieder zurück.

Diesmal aber sprechen neben dem 

erneuten Wm-triumph weitere Dinge 

dafür, dass die erfolgswelle des nati-

onalteams in den ligaalltag hinüber-

schwappen könnte: mit theo zwanziger 

steht ein mann an der DFB-spitze, der 

den mädchen- und Frauenfußball inten-

siv fördert. unter ihm als präsidenten 

wurden noch professionellere struk-

turen im nationalteam und in der liga 

geschaffen, weitere maßnahmen sol-

len folgen. „Wir haben mit ihm einen 

richtigen ansprechpartner, der uns 

ernst nimmt und uns ehrlich fördert – 

er hat wirklich Interesse am Frauenfuß-

ball“, schwärmt rekordnationalspiele-

rin prinz.

2011: Das nächste
sOmmermärchen

zwanziger dürfte wohl auch ei-

nen großen anteil daran haben, dass 

Deutschland den zuschlag für die aus-

tragung der Frauenfußball-Wm 2011 

bekam. am 30. Oktober hatte das FIFa-

exekutiv-Komitee in zürich so entschie-

den. Damit folgte exakt einen monat 

nach dem Wm-triumph von schanghai 

der nächste sieg, diesmal am Grünen 

tisch gegen mitbewerber Kanada. „ei-

nen vierjährigen schub nach vorn“ er-

wartet nun nicht nur mittelfeldstrategin 

renate lingor.

Der DFB wird jedenfalls alles daran 

setzen, nach der gelungenen männer-

Wm von 2006 ein weiteres, dann un-

ter weiblichen vorzeichen stehendes 

„sommermärchen“ folgen zu lassen. 

und bis dahin bleibt der Frauenfußball 

auf jeden Fall schon mal weiter im ram-

penlicht.
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von Rainer Holzschuh

von Joachim löw, kurz Jogi genannt, strömt eine derart fas-

zinierende Besonnenheit aus, dass man vor einem Gespräch 

mit ihm am liebsten eine zarte entschuldigung hauchen möch-

te, nicht wissend, ob er gerade seinen Gedanken nachhängt 

oder das treiben um ihn herum innerlich amüsiert betrachtet. 

ein sprudelnder Quell ist er wahrlich nicht, ohne ihn deswegen 

gleich als schweiger à la ernst happel oder Branko zebec be-

zeichnen zu wollen.

Jogi löw ist ein sehr beschaulicher mensch: angenehm 

zurückhaltend in seinem auftreten, angenehm realistisch in 

seinen ansichten, angenehm einfühlsam in seiner Gesprächs-

führung. sehr interessiert zwar an allem, was den zeitgeist 

und sein umfeld betrifft, aber niemals aufdringlich. so ganz 

atypisch für einen, der im wirbelnden profigeschäft einen platz 

ganz weit vorne errungen hat. und dennoch verströmt löw ein 

vernünftiges maß an selbstbewusstsein, mit einer klaren vor-

gabe an Wegen und zielen. 

Der erFInDer Des maGIschen DreIecKs

als echter schwarzwälder (geboren am 3. Februar 1960 

in schönau) hat sich löw peu à peu in die „große“ Fußball-

welt hinein gearbeitet. Der spieler löw beeindruckte durch 

subtile technik, doch auf seinen Bundesliga-stationen stuttg-

art, Frankfurt und Karlsruhe konnte er sich nur mühsam durch-

setzen, in 52 einsätzen erzielte er ganze vier tore. vier Beru-

fungen in die u21 schienen bereits das ende seiner DFB-Kon-

takte zu bedeuten. zum lokalmatador avancierte er im damals 

eher betulichen Freiburg, wo er auf 252 einsätze bei respek-

tablen 81 toren kam. seine aktive Karriere endete 1994 in der 

schweiz beim Fc Winterthur.

seine Begabung als trainer erkannte rolf Fringer, der ihn 

als assistent 1995 mit zum vfB stuttgart nahm. löw werkelte 

– und beobachtete. er eignete sich vom glücklosen Fringer an, 

was ihm positiv auffiel. Die in Deutschland fußballtypische Be-

förderungswelle ereilte dann auch ihn: sein chef musste ge-

hen, der co bekam seine chance. und er nutzte sie brillant. 

löw formte das „magische Dreieck“ mit Balakov, elber, Bobic, 

stieß damit in die spitzengruppe der Bundesliga vor, gewann 

den DFB-pokal, erreichte das pokalsieger-Finale der ueFa und 

– wurde gefeuert. ein zeichen, dass er endgültig in der Gilde der 

etablierten trainer angekommen war. 

GemeInsam mIt KlInsI Durch DIcK unD 
DÜnn

stationen in der türkei, in Österreich und beim Karlsruher 

sc wechselten in bunter Folge mit kurzzeitigen zwangspausen, 

bis er im Juli 2004 vom überraschend berufenen Bundestrai-

ner Jürgen Klinsmann während einer solchen phase auf ein 

engagement bei der nationalmannschaft angesprochen wur-

de. Beide waren sich bei einem Kurzlehrgang für angehende 

FussBall-traIner Des Jahres? 
vOn eInem Der WeIss, Was er WIll

Da sage noch einer, nur Dampfmacher stünden im Fußball auf der 
Siegerseite. Wer den derzeit erfolgreichsten deutschen Fußballtrainer 

näher kennt, der weiß, dass ein gegenteiliges Sprichwort zu ihm passt: 
In der Ruhe liegt die Kraft!
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„Den nächsten 

machst Du rein, 

Miro“

Fußball-lehrer näher gekommen und hatten reichlich Überein-

stimmung in sachen spiel-philosophie festgestellt.

als hätten sich zwei ideal ergänzende partner getroffen, 

gingen sie bis zum ende der erfolgreichen Wm 2006 gemein-

sam durch dick und dünn: hier der emotionale Weltreisende 

Klinsmann, dort der stillere, heimatverbundene löw. hier der 

mitreißende schwabe, dort der reflektierende Badener. Beide 

aber besessen von ihrer sichtweise eines modernen, in man-

chen Dingen sogar revolutionären trainingsinhaltes. Beide mit 

dem festen Willen, erkannte Defizite im verband und in den 

vereinen zu verbessern. 

maestrO BeFahl Den sturmlauF zur em

Der Weg ist bekannt: aus einem „tal der tränen“, mit er-

nüchternden ergebnissen und anfeindungen selbst aus den 

eigenen reihen, erwuchs das „sommermärchen“ und mit ihm 

die neu erweckte zuneigung der Deutschen zu „ihrer“ natio-

nalmannschaft.

Klinsmann ging, löw rückte vor. und entwickelte auf sei-

ne ureigene art weiter, was beide gemeinsam nicht vollenden 

konnten. noch konsequenter als in der erfolgreichen schluss-

phase unter Klinsmann, sucht sein team eine klare, geradli-

nige strategie, mit möglichst viel eigener Dominanz und ziel-

strebiger Offensive. als erstes aller teilnehmenden länder 

qualifizierte sich Deutschland für die eurO 2008, vom maes-

tro in einer spielweise von furioso bis fortissimo dirigiert. In 

die endrunde im nächsten Juni geht Deutschland als einer der 

heißen Favoriten. 

KeIn KaIser, aBer ÜBerzeuGunGstäter

nur selten patzten die solisten oder das gesamte Orche-

ster, ganz im Gegensatz zu bedrückenden internationalen 

auftritten mancher Bundesligisten. Was löw auf dem Weg zu 

seinen zielen kalt lässt. seine philosophie wirkt durchdacht, 

modern, ja: richtungsweisend. personell vertraut er wie Klins-

mann ein paar erfahrenen strategen, die dem nachwuchs den 

Weg ebnen helfen. primär jedoch setzt der Bundestrainer auf 

talente, denn sie sind noch formbar, verbesserungsfähig, sei-

ner vision eines schnellen, offensiven spielstils leichter zu-

gänglich. 

Wenn er dann am 29. Juni kommenden Jahres in Wien wirk-

lich seinen traum verwirklicht und den eurO-cup in den hän-

den hält, dann wird löw ähnlich zum nationalen hero wie vor 

ihm Klinsmann, völler oder gar Beckenbauer. Obwohl er mit 

keinem dieser erfolgreichen vorgänger allzu viele Gemeinsam-

keiten aufweist. löw ist weder eine lichtgestalt, noch volks-

tümlich, noch der strahlemann. löw tritt als „Überzeugungs-

täter“ auf und er beherrscht den schmalen Grad zwischen 

entwaffnender verbindlichkeit und absoluter Dominanz. eine 

Kunst, die gerade im profisport selten, vielleicht zu selten an-

zutreffen ist. Was ihn umso sympathischer macht.
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Die waren vorhergesagt, doch dass sie so heftig ausfallen 

würden, hatten vehs zauberlehrlinge nicht erwartet. Der vfB 

avancierte nicht nur in der Bundesliga nach zehn spielen mit 

sechs niederlagen (so viele wie in der gesamten vorherigen 

saison) zum schlechtesten titelverteidiger aller zeiten, auch in 

der champions league stolperten die von vielen verletzungen 

geplagten schwaben zu diesem titel: Fünf pleiten, ein sieg, 

letzter Gruppenplatz – nur der hsv und Bayern erlebten ein 

schlimmeres Waterloo.

Die meriten des meisters waren zur schönen, aber wert-

losen historie verblasst: Die hatte die Jungschar vom neck-

ar geschrieben, weil sie vom letzten platz am ersten spieltag 

(0:3 gegen nürnberg) erst zum saisonabschluss auf den Gipfel 

stürmte – so ein Finale hatte in Deutschland noch kein team 

geschafft!

DIe WenDe: WIeDer GeGen Bayern

Beinahe hätte der meister der Offensive aber die suppe nun 

in umgekehrter reihenfolge auslöffeln müssen, wenn es da 

nicht wundersame bayerische hilfe gegeben hätte. zuerst durch 

den 1. Fc nürnberg. Denn der vfB holte seinen ersten auswärts-

sieg der saison beim club und stürzte diesen, der bereits aus 

dem pokal geflogen war, in den tabellenkeller, aus dem sich die 

Franken nur langsam wieder herauswursteln konnten. 

und der vfB, im herbst 2007 auch in ungewohnten unteren 

regionen, die internationalen Futterkrippen oder gar die titel-

verteidigung in weite Ferne gerückt, hat gerade noch mal die 

Kurve gekriegt. nachdem die auch beim Bundestrainer Joachim 

löw als leistungsträger nominierten mario Gomez, der Fussbal-

ler des Jahres, oder „hammer“ thomas hitzlsperger und rober-

to hilbert wieder an Bord waren und neuzugang yildiray Bastürk 

endlich regisseur spielte, lief (zuweilen noch etwas holperig) 

auch wieder das gefürchtete Kurzpassspiel des meisters. und 

ausgerechnet der Großspurmeister aus münchen bekam das 

zu spüren: Die Bayern holten sich beim südgipfel am neckar –  

20 monate nach dem denkwürdigen 0:2 an gleicher stätte, das 

den vfB auf meisterkurs brachte – erneut eine blutige nase.

anFanG unD enDe eIner serIe

Die münchener, zehn spieltage lang das nonplusultra der 

liga, reisten nach zwei torlosen punktspielen und einem re-

mis im ueFa-cup als verunsicherter tabellenführer an und kas-

sierten prompt in halbzeit eins fast so viele Gegentore (3) wie 

in zwölf spielen zuvor (4). Die serie von 24 pflichtspielsiegen 

startete und riss damit beim vfB und der vorsprung des selbst-

ernannten titelfavoriten war auf nur noch ein pünktchen vor 

hsv und Werder geschmolzen.

und plötzlich gehörten auch die schwaben zu den sieben 

aufrechten. Weil der vfB nach dem Wunder gegen die Bayern 

eine miniserie mit sechs siegen in Folge schaffte, der auch die 

Glasgow rangers in der champions league zum Opfer fielen. 

so fand der vfB in Bundesliga und pokal wieder die erfolgsspur, 

da auch die zweite Generation der jungen Wilden ihre Bewäh-

rungsprobe bestanden hat: veh warf sie beim sieg gegen lever-

kusen alle auf einmal ins kalte Wasser. auf weitere schwaben-

streiche darf man deshalb gespannt sein.

Nach den Superlativen des schwäbischen Fußball-Frühlings mit dem 
Titelgewinn, dem Pokalfinale in Berlin und der Mega-Party mit 250.000 

Fans wurden die jungen wilden Stuttgarter im Herbst Opfer von Rück-
schlägen.

meIster haBen's schWer: 
DIe achterBahn Des vFB stuttGart

von Ulrich Blankenhorn72



von Peter Leissl

Das moderatoren-Duo Katrin müller-hohenstein und rudi 

cerne wird im Kurhaus von Baden-Baden die nachfolger der Bi-

athleten Kati Wilhelm und michael Greis sowie der deutschen 

Fußball-nationalmannschaft präsentieren. eine knappe ent-

scheidung ist in der mannschaftswertung zwischen den hand-

ball-Weltmeistern und den Fußball-Weltmeisterinnen zu erwar-

ten. ebenso spannend ist die Frage, ob bei den Frauen mit der 

dreifachen Weltmeisterin von antholz, magdalena neuner, wie-

der eine Biathletin gewinnt oder ob Diskusweltmeisterin Fran-

ka Dietzsch die nase vorn haben wird. als top-Favorit bei den 

herren gilt turnweltmeister Fabian hambüchen.

Während der Gala bekommen die zuschauer noch einmal 

alle höhepunkte des sportjahres in kompakter, mitreißender 

Form geboten. auch nachdenklich stimmende entwicklungen 

im spitzensport wie die vielen Doping-enthüllungen werden 

thematisiert. und eine vorausschau auf das Olympiajahr 

2008 darf natürlich auch nicht fehlen.

ÜBer 4,5 mIllIOnen zuschauer am tv

Die Gala ist inzwischen zu einem unverzichtbaren Bestand-

teil des vorweihnachtlichen zDF-programms geworden. Die ak-

zeptanz bei den zuschauern ist auf 4,55 millionen gestiegen, 

die im letzten Jahr am hart umkämpften sonntagabend zuge-

schaltet waren – das sind 17,3 prozent marktanteil, ein hervor-

ragender Wert. In diesem Jahr wurde die veranstaltung wegen 

der zeitlichen nähe zum Weihnachtsfest so terminiert, dass 

sie am samstagabend auf dem platz des „aktuellen sport-

studios“ läuft.

Für die zDF-sportredaktion ersetzen die „sportler des Jah-

res“ seit vielen Jahren zumeist lange filmische Jahresrück-

blicke, wie sie früher üblich waren. Doch der live-talk in einem 

solch festlichen rahmen, garniert mit liebevoll gestalteten, 

kurzen einspielfilmen, hat sich als passende stilform erwie-

sen, das vergangene Jahr noch einmal revue passieren zu las-

sen. es ist eine einzigartige mischung, die kein anderer sender 

zu bieten hat.

erFOlGsDuO zDF unD spOrtler Des Jahres

Bereits am mittwoch vor dem event beginnen die ersten 

proben, die moderatoren gehen mit regisseur stefan Kanzler 

und leiterin monika thyen jede position im sendeablauf minu-

tiös durch. zwei redakteure versorgen sie mit Informationen 

zu den sportlern, weiteren Fakten und hintergründen. Derweil 

werden in mainz jene Filme vertont, die als zuspielungen für 

die auftritte der sportler am sendetag gedacht sind. Die ar-

beiten hierfür konnten erst sehr kurzfristig aufgenommen wer-

den. schließlich ist das ergebnis (inoffiziell und geheim) erst 

wenige tage alt. 

Wenn dann gegen 20:00 uhr der vorspann im saal erklingt, 

muss jeder Kameraschnitt, jeder lichtspot, jede Fanfare sit-

zen. eines aber ist garantiert: Das zDF und die „sportler des 

Jahres“ sind eine erfolgreiche liaison!

zDF: spOt an 
In BaDen-BaDen

Es ist schon zur Tradition geworden: Am Samstag, 22. Dezember, 
21.45 Uhr, überträgt das ZDF zum neunten Mal in Folge die Wahl zum 

„Sportler des Jahres“.

Proben tagelang: Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne

74



Doch auch ohne den siebenfachen Weltmeister geht die 

saison 2007 als eine der spannendsten in die Formel-1-histo-

rie ein. schumi-nachfolger Kimi räikkönen setzte die Ferrari-

siegesserie fort. mit einem einzigen punkt hatte der Finne die 

entdeckung der saison, lewis hamilton (Großbritannien), auf 

der zielgeraden noch überholt und dessen teamkollegen im 

silberpfeil, Fernando alonso (spanien), die Wm-Krone entris-

sen.

einmal den unschönen internen streit bei mclaren-

mercedes sowie die 100 millionen-Dollar-strafe wegen Be-

triebs-spionage beiseite gelassen, so sieht die nationale Bril-

le den mönchengladbacher nick heidfeld in der pole-position. 

„Quick nick“ fuhr im BmW-sauber seine beste Formel-1-saison 

und schloss hinter den piloten der beiden top-teams mit Wm-

rang fünf ab. Der eigenwillige Bartträger fuhr, von ganz weni-

gen ausnahmen abgesehen, konstant gut durchs Jahr. Ihm am 

nächsten kam nico rosberg: Der Wiesbadener bewies sein ta-

lent durch Gesamtrang neun und bei etwas mehr standfestig-

keit des Williams-Dienstfahrzeugs wäre mehr drin gewesen.

WInKelhOcKs sprItztOur schOcKt elIte

einen unerwarteten höhepunkt aus deutscher sicht gab 

es durch markus Winkelhock: Der spross aus der schwä-

bischen rennfahrer-Dynastie durfte auf dem nürburgring 

ersatzweise ins spyker-cockpit. ein platz bei einem noto-

risch hinterherfahrenden team, das hört sich zunächst nach 

höchststrafe an. Winkelhock nutze jedoch die Gunst der nas-

sen stunde: als einziger startete er nicht mit trockenreifen 

und eilte mit einsetzendem regen schon in der anfangspha-

se dem Feld davon.

Wegen einiger ausfälle wurde Winkelhocks spritz-tour 

durchs safety-car eingebremst und nach 31 Führungskilo-

metern setzte sich dann wieder die übliche technische Über-

legenheit durch. spyker-stammfahrer adrian sutil aus Gräfel-

fing freute sich dagegen beim Großen preis von Japan, wo der 

talentierte pianist mit rang acht einen Wm-zähler einfuhr.

mIt vettel schneller als mIt speeD

einen bemerkenswerten einstand feierte sebastian vet-

tel. Beim us-Grand-prix in Indianapolis war er im BmW-sau-

ber für Kubica eingesprungen. Der 20-Jährige erhaschte als 

jüngster pilot der Formel-1-Geschichte mit rang acht einen 

Wm-zähler. Die prüfung war bestanden, schon vier rennen 

später bekam er in ungarn das toro-rosso-cockpit des ge-

feuerten amerikaners scott speed. vettel begeisterte vor 

allem auf nassem asphalt und durfte rang vier in china wie 

einen sieg feiern.

nach acht gefahrenen rennen lag er mit insgesamt sechs 

Wm-zählern auf rang 14, noch vor ralf schumacher (16.), 

der in seinem toyota-abschiedsjahr kaum Grund zur Freude 

hatte – diesen platz nimmt künftig timo Glock (Wersau) ein. 

auch er trägt damit dazu bei, dass das Kennzeichen D in der 

Königsklasse des motorsports auch künftig oben gehalten 

wird. Was noch fehlt, ist ein goldener rahmen.

Michael Schumacher überstrahlte alles in der Formel 1, auch die  
eigenen Landsleute. Als er aber den Ruhestands-Gang einlegte, stand 

die bange Frage im Raum: Wer füllt das Vakuum?

KennzeIchen D In Der FOrmel 1: DIe
JuGenDBanDe um QuIcK nIcK GIBt Gas

von Thomas Gruber

Kennzeichen D: v.l.n.r. Rosberg, Schumacher, Heidfeld, Sutil
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china wartet auf die große stunde. am 8. august 2008 ab 

20.00 uhr soll die eröffnungsfeier den Grundstein legen für 

Olympische spiele der marke hochglanz. Die Gastgeberstadt 

peking wird seit Jahren an allen ecken und enden aufgemotzt, 

um das glitzernde, hochmoderne und freundliche Image chi-

nas zu repräsentieren, dass die machthaber dem rest der 

Welt so gerne vermitteln möchten. mit aller Gewalt stellt die 

Kommunistische partei die Weichen auf erfolg.

alles WIrD FertIG unD alles WIrD reIn

Die Innenstadt erfährt seit Jahren eine brachiale umstruk-

turierung. Wo im vergangenen Jahrzehnt noch tausende alte 

Gassen das stadtbild prägten, kratzen heute Wohnblöcke und 

Bürogebäude an den Wolken. Die 37 Wettkampfstätten bie-

ten allen nur erdenklichen technischen schnickschnack, um 

Journalisten optimale arbeitsbedingungen zu gewährleisten 

und Besuchern das Dabeisein zu versüßen. verzögerungen bei 

den Fertigstellungen wie vor einigen der letzten Olympischen 

spiele gelten als nahezu ausgeschlossen. Bis auf das Olym-

piastadion stehen alle sportstätten und sonstigen Olympiage-

bäude praktisch fertig da. und das extravagante „vogelnest“ 

der hauptarena, mit platz für 91.000 zuschauer, steht im april 

vor der offiziellen Übergabe.

selbst in sachen luftverschmutzung haben die Organisa-

toren in den vergangenen zehn Jahren so große Fortschritte 

gemacht, dass inzwischen eine realistische chance besteht, 

die mehrzahl der Wettkampftage bei ordentlichen äußeren Be-

dingungen stattfinden zu lassen. ein Fahrverbot für die hälfte 

aller pekinger Fahrzeuge ab zwei Wochen vor den spielen und 

eine produktionsbeschränkung für industrielle luftverschmut-

zer im gleichen zeitraum dürften diese Wahrscheinlichkeit 

noch erhöhen.

anGst vOr aGItatOren unD spucKern

Die stimmung sollte also bestens sein beim Organisati-

onskomitee BOcOG und chinas regierung. Doch je näher der 

große tag rückt, desto mehr wächst die anspannung. negative 

oder kritische Berichterstattung jeglicher art in der Weltpresse 

werden sofort über die propagandablätter des landes und mit 

inszenierten presseveranstaltungen gekontert. Die angst vor 

aktivisten, die gegen die massiven menschenrechtsverstöße 

im land protestieren könnten, führt zu entsprechenden Ge-

genmaßnahmen: ein gewaltiges aufgebot an sicherheitskräf-

ten steht bereit, um jede Form des protestes rigoros im Keim 

zu ersticken – und es kann seine vorgehensweise dabei stets 

mit der Gesetzgebung der volksrepublik rechtfertigen.

sorgen bereitet aber keineswegs nur die hochpolitische Bri-

sanz der veranstaltung, die alle verantwortlichen im Osten wie 

im Westen ja stets gerne bestreiten. sorgen bereiten auch so 

manche Gewohnheiten der eigenen landsleute. Der versuch, 

den Bewohnern pekings Benimmregeln westlichen standards 

Die Hauptstadt der Volksrepublik China scheint gerüstet für den großen 
Ansturm. Doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Und manches will trotz 

aller Anstrengungen einfach nicht gelingen.

peKInG: auF hOchGlanz pOlIert unD eIn
BIsschen auFs verlIeren prOGrammIert

von Marcel Grzanna

Gute Laune 

auf Anleitung
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aufzuerlegen, dürfte nur bescheidene Wirkung zeigen. essen 

genießt man nun einmal lautstark, nikotin zwischen zwei Bis-

sen. und spucken, das tun zahlreiche pekinger schlichtweg 

für ihr leben gerne. Kein Wunder: Jahrzehntelang hieß es, die 

spuckerei sei gesund. Damit jetzt aufzuhören, kommt den 

Übeltätern aus leidenschaft nicht in den sinn. sie machen ja 

vieles mit, aber was zu viel ist des Guten, das ist eben zu viel. 

DIe BeWOhner peKInGs: rau aBer herzlIch

schließlich gibt es auch andere mittel und Wege, um den 

Gästen entgegenkommen zu signalisieren. Die regierung hat 

die Bevölkerung aufgerufen, englisch zu lernen. und viele be-

folgen das, obwohl die chinesen ein Fünftel der Weltbevölke-

rung stellen und argumentieren könnten: „sollen die doch mei-

ne sprache lernen, wenn sie hierher kommen.“ all das und die 

raue, aber herzliche art der pekinger verbreiten einen charme, 

der getrost als einzigartig bezeichnet werden darf und den 

spielen durchaus einen liebenswerten stempel aufdrücken 

könnte.

natürlich geht es den chinesen auch um sport in peking. 

Wobei die position im medaillenspiegel längst nicht mehr als 

alleiniger Gradmesser für eine erfolgreiche ausrichtung herhal-

ten muss. In einer regelrechten anti-erfolgskampagne weisen 

die sportführer des landes seit monaten darauf hin, dass es 

Wichtigeres gäbe, als erstmals in der olympischen Geschich-

te platz eins zu belegen. zumal die usa und russland doch 

die großen Favoriten auf die meisten medaillen seien. auch 

die deutschen sportler gelten als gewichtige rivalen. mit die-

ser strategie sollen gleichzeitig die erwartungen in der Bevöl-

kerung gesenkt und der Druck von den athleten genommen 

werden.

statIstIK BeWeIst: es GIBt KeIn DOpInG

Bereits seit monaten leben chinas athleten abgeschirmt. 

exklusive Interview-termine scheinen selbst für chinesische 

medien nahezu ausgeschlossen. nur hin und wieder treten ver-

einzelt sportler in der Öffentlichkeit auf, um in wenigen minu-

ten die dringlichsten Fragen zu beantworten. auch Offizielle in 

den verbänden geben sich stets beschäftigt und beziehen nur 

in ausnahmefällen stellung. Diese handhabe schürt allerdings 

das misstrauen. eine offene auseinandersetzung mit vorwür-

fen gegen den chinesischen sport findet nicht statt. Doch wer 

einer nation, die in rund 20 Jahren von einer exotentruppe zu 

einer sportlichen Weltmacht mutiert ist, so etwas wie Doping 

zutraut, der gilt als spielverderber. schließlich beweisen die 

chinesischen statistiken doch das Gegenteil…

Eingang zum 

„Vogelnest“
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am 7. Juni erfolgt der anstoß zur Fußball-europameister-

schaft in Österreich und der schweiz, fast vor der haustüre. 

und wenn eine Begeisterung, wie wir sie von der heimischen 

Wm noch in bester erinnerung haben, auch unsere nachbarn 

erfasst, dann gibt es wieder ein grandioses Fest. an sport-

licher Klasse dürfte es ohnehin nicht mangeln, bis am abend 

des 29. Juni in Wien der neue champion des alten Kontinents 

feststeht.

Im august rückt china in den Fokus: vom 8. bis 24. strei-

ten die weltbesten athleten um 302 medaillen, sieben milli-

onen eintrittskarten warten auf abnehmer. In der 15-millio-

nen-metropole im reich der mitte geht es aber nicht allein 

um die wertvollsten titel, die der sport zu vergeben hat: Die 

Beobachter aus der westlichen hemisphäre werden darauf 

achten, ob die chinesen nicht nur gute Gastgeber sind, son-

dern auch ihre hausaufgaben in punkto menschenrechte er-

ledigen.

auch Im WInter Ist DIe hÖlle lOs

angesichts dieser beiden mega-events laufen viele andere 

veranstaltungen Gefahr, in den hintergrund gedrängt zu wer-

den. nicht so die handball-em in norwegen im Januar, wo die 

deutschen Wurf-asse beweisen wollen, dass sie noch immer 

oder schon wieder heiß sind auf triumphe. am ende des Jahres 

kämpfen die Frauen in mazedonien um den titel auf unserem 

Kontinent.

 Die leichtathleten, die erneut zum IaaF-Weltfinale 

(13./14. september) nach stuttgart kommen, orientieren 

sich zwar in erster linie am highlight in peking; zuvor aber 

ermitteln sie vom 7. bis 9. märz in valencia ihre Weltmeister 

in der halle. Danach geht es für die schwimmerinnen und 

schwimmer in eindhoven darum, die derzeit schnellsten in 

europa zu küren.

unter den vielen Wintersport-terminen sollte man das Wo-

chenende vom 22. bis 24. Februar in Oberstdorf im Kalender 

vermerken: Da werden im allgäu die besten „adler“ im ski-

fliegen gekürt. Überhaupt ist Deutschland einmal mehr aus-

richter einer reihe von erstklassigen titelkämpfen, etwa der 

Weltmeisterschaft der rodler vom 21. bis 27. Januar in Ober-

hof und des championats im Bob und mit dem skeleton in 

altenberg (11. bis 24. Februar). Berlin richtet die allround-Wm 

im eisschnelllaufen (8. bis 10. Februar) aus. nach schweden 

müssen die deutschen Biathleten, wenn sie ihre medaillen-

sammlung bei der Wm in Östersund erweitern wollen. und im 

mai treffen sich die eishockeycracks in Kanada zur Weltmei-

sterschaft.

termIn OFFen: Der erste DOpInG-sKanDal

ansonsten ist die prognose vielleicht etwas verwegen, 

dass der Fc Bayern münchen irgendwann im Frühjahr alles klar 

macht mit der deutschen meisterschaft. zu den mega-stars 

des sports gehört ganz sicher auch Dirk nowitzki, der unter 

dem Korb mit den Dallas mavericks (endlich) bei den amerika-

nischen playoffs reüssieren will.

Wie wird der Sommer 2008? Selbst der beste Meteorologe muss die 
Antwort auf diese Frage schuldig bleiben. Sportfreunde haben es da 

leichter. Sie dürfen sich auf einen Supersommer freuen.

2008 WIrD eIn heIsses Jahr: erst
DIe eurO unD Dann OlympIa

von Johann Eibl

EM-Auftakt in 3450 m Höhe
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„es braucht Fantasie, Feingefühl und Wachsamkeit übers 

ganze Jahr, um die passenden, individuell gewählten Geschenke 

zu finden, die der jeweiligen Beziehung entsprechen“ – so defi-

niert das die Wissenschaft. Damit ist natürlich auch klar, dass 

der versuch von männern, ihren Frauen etwas passendes zu 

schenken, schief gehen muss. Das wäre ja auch etwas ganz 

neues, wenn männer plötzlich Fantasie und Wachsamkeit entwi-

ckeln würden, von Feingefühl wollen wir schon gar nicht reden.

Frauen sInD Ganz schWIerIG

Werte sportskanonen, es ist keine besonders gute Idee, 

ein titan-tretlager fürs rennrad unter den Baum zu legen und 

an heilig abend über die technischen Finessen des Bauteils 

zu referieren. Ganz schlecht sind auch laufanzüge, an denen 

noch der 8,99-euro-aufkleber von aldi pappt, tauchermesser 

oder 15-Kilo-Freihanteln. Wenn der abend vollends in einer 

emotionalen Katastrophe enden soll, braucht mann oben ge-

nannte Geschenke nur noch durch ein Diätbuch zu ergänzen – 

dann kracht es ganz sicher.

also Finger weg von technischen Dingen, die man vielleicht 

selbst gerne hätte. auch das schenken von symbolen kommt 

manchmal schlecht. von einem international renommierten 

radprofi ist bekannt, dass er seiner Gattin eine Kette zum 

Fest versprochen hatte. Die Dame packte dann ein leicht öl-

iges Gliederteil von campagnolo aus und sah sich mit der er-

klärung konfrontiert, dass der Gemahl just mit dieser Kette ei-

ne Bergetappe der tour de romandie gewonnen hätte. Die ehe 

wurde ein paar monate später geschieden.

männer sInD sO pFleGeleIcht

Frauen haben es da einfacher. männer freuen sich tat-

sächlich über Dinge, von denen die meisten Frauen noch nie 

gehört haben. eine sattelstütze aus carbon ist ebenso wun-

derbar wie diese hübschen multifunktionswerkzeuge, mit de-

nen man zur not auch Bäume fällen, einfachere Operationen 

durchführen und sogar Ikea-regale aufbauen kann. natürlich 

braucht das kein mensch, aber das gilt auch für häcksler, sitz-

mäher, sprungski oder unterwasser-scooter, die aber trotz-

dem ihren mann finden. Immer. Das mag auch daran liegen, 

dass männer rein emotional eben noch ein wenig archaisch 

unterwegs sind.

und wir freuen uns natürlich auch über Dinge, die den Be-

sitzer ein wenig überhöhen, zumindest dem schein nach. 

Gerne zeigt der mann am skilift seine nagelneuen Freeride-

tools (früher: Geländeski) und zwar auch dann, wenn er nur zu 

einem pflugbogen fähig ist und abseits der piste sofort den 

alpinen tod sterben würde. toll sind auch superleichte renn-

räder für y-träger in der Ü-100-Kilo-Klasse. Da wiegt dann al-

leine die Wampe so viel wie drei komplette velos, aber das 

stört nicht.

unD vIelleIcht War‘s auch Das letzte mal

Der absolute renner, liebe Frauen, sind in diesem Jahr aber 

ganz klar Dopingmittel aller art. von testosteron bis eigenurin 

freut sich der sportfex über alles, was fürs neue Jahr mehr lei-

stung verspricht. Doch, das ist so. Kaufen sie also am besten 

eine große Dose epoxidharz, übermalen dann das „xidharz“ 

und schon haben sie glänzende männeraugen unterm Weih-

nachtsbaum. Ob der Beschenkte die Kur überlebt, ist ange-

sichts der Inhaltsstoffe hydroxybenzol und Bisphenol-epichlor-

hydrin zwar noch nicht abschließend geklärt, aber irgendwie 

auch sekundär. Bekanntlich soll man ja immer dann gehen, 

wenn es am schönsten ist. 

nun denn, frohe Weihnachten 

(Ich hätte übrigens gerne eine Motorsäge, einen Lawinenpiep-

ser oder eine Ölbohrplattform, wenn es jemand richten könnte. 

Danke!) 

Übermorgen ist Weihnachten. Das ist der Tag, auf den sich viele  
freuen, aber auch der, an dem man so gut wie alles falsch machen 
kann. Besonders beim Schenken. Und vor allem dann, wenn Sport-

artikel ausgesucht wurden.

schÖne BescherunG: DIe Kunst Des
schenKens Im zeIchen Des spOrts

von Jürgen Löhle82
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es ist stickig, riecht nach schweiß. 

Gummisohlen quietschen auf dem 

parkett in der nebenhalle der Berliner 

max-schmeling-arena. zelluloidbälle 

klackern. Beifall, Jubel, abklatschen. 

tischtennis ist teamwork. an 32 plat-

ten messen sich talente der deutschen 

schulen. „letztes Jahr wurden wir zwei-

ter, jetzt zählt nur der sieg“, sagen Ole 

und simon kämpferisch. Die 13-Jährigen 

tragen das trikot des Kreisgymnasiums 

Bargteheide, das sich in vorentscheiden 

fürs Bundesfinale von „Jugend trainiert 

für Olympia“ qualifizierte. nun wollen 

die holsteiner ihre Konkurrenz aus den 

anderen 15 Bundesländern abschmet-

tern.

unD plÖtzlIch taucht
Der hamBÜchen auF

„ttler“, turner, handballer, volleybal-

ler, schwimmer, Basketballer stehen im 

„Frühjahrsfinale“, 3500 schüler mes-

sen sich in der hauptstadt. später sind 

noch einmal so viele Fußballer, leicht-

athleten, ruderer und andere am zug. 

Das Winterfinale (ski/Judo, 1000 teil-

nehmer) an einem schneesicheren Ort 

vervollständigt die 16 sportarten. Die 

Kampagne, von der Deutschen schul-

sportstiftung geleitet und von zahllosen 

fleißigen helfern unterstützt, will die Ju-

gendlichen und lehrkräfte mobilisieren, 

motivieren.

In den 38 Jahren seit der Gründung 

ist „Jugend trainiert“ erwachsen gewor-

den. Wie viele sportler, die es einst als 

pennäler nach Berlin schafften: Frank 

Busemann, Boris Becker, heike henkel, 

michael Groß. andere, wie der „sportler 

des Jahres 2006“ michael Greis, tisch-

tennis-ass timo Boll, ruderer marcel ha-

cker und handballer michael Kraus en-

gagieren sich als „paten“. so staunten 

die turnerinnen in der sporthalle schö-

neberg nicht schlecht, als reck-star Fa-

bian hambüchen auftauchte, eine Kurz-

übung zeigte und die siegerinnen ehrte.

900.000 Jugendliche von 8 bis 19 

Jahren waren 2007 (ab Kreisebene) ak-

tiv. Die altersklassen von 12 bis 17 tra-

gen Bundesfinale aus. Der aufwand ist 

enorm: ein Dutzend Jugendhotels und 

19 hallen standen den youngstern in 

Berlin offen. Innenministerium, Kultus-

behörden, DOsB, spitzenverbände und 

sponsoren unterstützen das projekt.

eInFach GeIl, auch
DanK rIesen-OrGa

„einfach geil“ findet es eine hes-

sische turnerin, mit schulfreundinnen 

und Gleichgesinnten aus dem ganzen 

land „Berliner luft“ zu schnuppern. 

sightseeing, erinnerungsfotos, adress-

austausch und abschlussparty inklusi-

ve. Das tröstet über niederlagen hinweg. 

Wie lautete doch hambüchens tipp? 

„Wenn’s euch hinhaut: einfach noch mal 

versuchen.“ auch die Bargteheider ping-

pong-asse verpassten ihr ziel. egal. Ole 

und simon wollen nun „noch härter trai-

nieren. und später in die Bundesliga…“

Bei Vorentscheiden und Finale geht es für die sport-
lichsten Schüler Deutschlands um verdammt viel – 

und trotzdem zählt nicht nur der Sieg…

JuGenD traInIert 
FÜr OlympIa: DIe BÜhne Der 

stars vOn mOrGen

84 von Sven Heuer



Wer waren die besten sportler der Welt im Jahr 2007? von 

albanien, anguilla (13.500 einwohner) und australien bis hin 

nach zypern waren sich die Fachjuroren letztlich einig: roger 

Federer und Justine henin, die beiden tennis-Größen der ver-

gangenen Jahre, machten auch bei der 61. Wahl das rennen.

Der schweizer tennis-Grande gewann zum vierten mal in 

serie, dies ist seit der ersten umfrage 1947 noch keinem ath-

leten gelungen. auch Justine henin stand bereits im vorjahr in 

der Gunst der redaktionen on top. um die chancengleichheit 

zu wahren, darf pro nation jeweils nur ein sportmagazin, eine 

zeitung oder nachrichten-agentur abstimmen.

Der „Weiße sport“ bleibt trotzdem führend vor dem eben-

falls in aller Welt geschätzten Fußball. Das „starke Geschlecht“ 

sieht Ballkünstler Kakà auf rang 2, gefolgt von Formel-1-roo-

kie lewis hamilton und supersprinter tyson Gay. Die Damen-

wertung führt ausdauer-läuferin meseret Defar, die auf der 

„zielgeraden“ noch an der Frankfurter torjägerin Birgit prinz 

und stabhochspringerin Jelena Isinbajewa vorbeizog, auf rang 

zwei. sambakickerin marta als Fünfte und anja pärson (schwe-

den) als punktbeste Wintersportlerin runden den bunten, inter-

nationalen sportler-reigen ab.

Sport spricht eine globale Sprache. Das wird immer dann deutlich, wenn 
die ISK (Internationale Sport-Korrespondenz) zur Umfrage „Weltsportler 

des Jahres“ Redaktionen rund um die Erdkugel einlädt.

WeltspOrtler WIe GehaBt:
DOppelsIeG FÜr tennIs-mIXeD

von Ulrich Blankenhorn

Weltsportlerin 2007

1. Justine Henin Belgien/Tennis 136

2. meseret Defar äthiopien/leichtathletik 48

3. Birgit prinz Deutschland/Fußball 47

4. Jelena Isinbajewa russland/leichtathletik 45

5. marta Brasilien/Fußball 41

6. anja pärson schweden/ski alpin 37

7. carolina Klüft schweden/leichtathletik 36

8. Blanca vlasic Kroatien/leichtathletik 31

9. lisbeth lenton australien/schwimmen 23

9. laure manaudou Frankreich/schwimmen 23 

Weltsportler 2007

1. Roger Federer Schweiz/Tennis 140

2. Kakà Brasilien/Fußball 53

3. lewis hamilton Großbritannien/Formel 1 40

4. tyson Gay usa/leichtathletik 39

5. Kimi räikkönen Finnland/Formel 1 38

6. haile Gebrselassie äthiopien/leichtathletik 35

7. asafa powell Jamaika/leichtathletik 32

8. michael phelps usa/schwimmen 31

9. „tiger“ Woods usa/Golf 29

10. christiano ronaldo portugal/Fußball 27

86



Die talente damals hießen: Guido Kratschmer, Jürgen 

hingsen, torsten voss, christian schenk, sigi Wentz. sie 

prägten die Königsdisziplin der leichtathletik bis in die 80er-

Jahre über einen zeitraum von vier olympischen spielen. „und 

nach 1988 waren alle weg“, resümiert Kratschmer. „Ich habe 

mich schon gewundert, dass es so lange dauert, bis sich wie-

der etwas tut.“

Die talente von heute heißen pascal Behrenbruch, norman 

müller und arthur abele. nachwuchs, in dem der „sportler des 

Jahres“ von 1980 „ein gutes paket für die zukunft“ sieht. Da-

zu kommt andré niklaus, der sich im besten zehnkämpfer-al-

ter befindet, das der altmeister mit 23 bis 28 Jahren angibt: 

„Da hat man die erfahrung und ist technisch sicher. ab 29, 30 

geht’s dann abwärts.“ nein, der 54-Jährige hat Frank Buse-

mann nicht vergessen. „ein riesentalent, aber sehr verlet-

zungsanfällig. Was haben wir mit dem Jungen gehofft! aber die 

ganz große voraussetzung ist ein Körper, der mitmacht.“

vOm BauernhOF BIs lOs anGeles unD seOul

Guido Kratschmer sieht seine eigenen guten Grundlagen 

in der Kindheit auf dem Bauernhof, wo kräftig geholfen werden 

musste. vielleicht auch in der tatsache, dass er erst im alter 

von 15, 16 Jahren in den mehrkampf eingestiegen ist. Doch 

zwischen 1974 (em-Bronze) und 1988 trug der deutsche zehn-

kampf den stempel des hessen. Olympia-silber 1976, Welt-

rekord 1980, in los angeles ‘84 vierter und 1988 in seoul 

nur zuschauer nach einem achillessehnen-riss. „eine nette 

Geste vom nOK, mich dorthin einzuladen. Ich bin an Krücken 

gegangen, aber es war schön, olympische spiele mal von au-

ßen zu erleben.“

Warum es ihn dann nicht selbst in die trainerposition ge-

drängt hat? ehrlich gibt er zu: „Ich habe so lange auf dem sport-

platz gestanden, da hatte ich die nase voll.“ außerdem ent-

schied sich der naturfreund für ein Biologie-studium. auch an 

seine referendariatszeit denkt er gern: „Ich bin gut mit den Kin-

dern ausgekommen.“ Doch dann kam die lehrerschwemme…

unD nOch Immer reIzt Der spOrt

heute wohnt Kratschmer in der nähe von mainz, als pri-

vatier, wie er selbst sagt. er bekocht engagiert seine lebens-

gefährtin und geht gerne auf reisen. so wie kürzlich auf eine 

Berggorilla-safari nach ruanda und uganda. „Der sport hat 

mein leben geprägt, diese zeit möchte ich nicht missen.“ 

Dass die aufhebung des amateurstatus für ihn zu spät kam, 

stört ihn nicht: „Ich hatte nur einen vertrag, mit adidas. nach 

1983 befand ich mich schon auf dem absteigenden ast, da wa-

ren hingsen und Wentz die besseren Werbeträger.“

holdorf, Bendlin – Kratschmer, hingsen, Wentz – Buse-

mann: Guido Kratschmer verfolgt seinen sport weiterhin inte-

ressiert und hofft auf eine neue deutsche zehnkampf-Welle. 

und auf phasen, in denen alles passt. 

„Es gibt eben Phasen, da passt alles zusammen.“ Wenn Guido Kratsch-
mer an die Hoch-Zeit des deutschen Zehnkampfes zurück denkt, dann 

eben auch daran, „dass es da Talente gab, die gewillt waren, sich 
durchzubeißen“.

GuIDO Kratschmer hOFFt auF eIne
neue Deutsche zehnKampF-Welle

von Beate Dobbratz

Guido Kratschmer, 

„Sportler des  

Jahres“ 1980
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GeschIchten am ranDe, 
DIe GeschIchte machten

Der Anruf schlug wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
ein: „Hallo, kannst du mir bis Dienstag ein paar 

Anekdoten aufschreiben, was ihr beim „Sportler des 
Jahres“ in den letzten Jahren alles so erlebt habt?“

peng, das saß. mitten hinein in die vorbereitung auf ein 

ganz normales sportwochenende mit einer montagsausga-

be von elf seiten. ablehnen kann man das natürlich trotz-

dem nicht, also nachdenken. Dabei waren wir vom örtlichen 

Badischen tagblatt über die vielen Jahre hinweg immer die 

Deppen der nation, weil die sportler-proklamation prinzipiell 

an einem Donnerstag stattfand. Während die Kollegen also 

feierten, mussten wir noch mit heißer nadel eine ganze sei-

te stricken, immer mit der uhr im nacken. Da fehlte dann so 

manche stunde, ehe auch wir uns an die pilsbar begeben 

konnten.

vOn FrIeDenspFeIFen unD 
verWehrtem tanz

natürlich gibt es Begegnungen und 

Begebenheiten, die haften bleiben. Da-

bei sticht die ehrung vor zwei Jahren ganz 

besonders heraus: Die aussöhnung von 

Kombinierer ronny ackermann mit sei-

nem finnischen Kontrahenten hannu 

manninen auf der Kurhausbühne – ein 

echter Knüller!

Das deutsche tennis-traumpaar 

steffi und Boris rangierte 1986 natürlich 

an erster stelle unter den Fotografen, 

die die tische der beiden jungen stars 

regelrecht belagerten. Den ehrentanz 

aber verweigerte der damals noch sehr 

zurückhaltende, ja schüchterne Becker, sehr zum leidwesen 

der knipsenden Kollegen.

Da Klemmt schumI sIch hIntern lenKer

Das Wetter spielt natürlich bei der sportler-ehrung immer 

eine rolle. michael schumacher beispielsweise schlüpfte 

1995 dank seiner Fahrkünste in die rolle als retter in 

höchster not: Wegen schnee- und eisglätte kam eine lan-

dung in Baden-Baden nicht in Frage, „schumi“ wurde nach 

straßburg umgeleitet. Der versuch, vom schweizer militär 

einen hubschrauber mit heizbaren rotoren zu bekommen, 

scheiterte. Da klemmte sich der Formel-1-Weltmeister eben 

kurzerhand selbst hinters steuer und erreichte mit einiger 

verspätung das Kurhaus – doch die aktuelle seite war gera-

de noch gerettet. Fünf Jahre später kostete leichtathlet nils 

schumann unfreiwilligerweise viel schweiß und nerven: nur 

mit einigen zugedrückten Behördenaugen durfte sein hub-

schrauber mit großer verspätung auf der Kurhauswiese lan-

den.

Blaue FlecKen WeGen Der schÖnen Damen

auch das Outfit der weiblichen Gäste ist natürlich immer 

ein thema. und zwar nicht nur bei den 

Konkurrentinnen, sondern auch für 

die männerwelt. anfang der 90er Jah-

re war es, als die sprinterinnen Katrin 

Krabbe und Grit Breuer für mehr oder 

weniger lautstarke „ahs“ und „Ohs“ 

sorgten und so mancher tritt unter dem 

tisch ein schmerzendes (männliches) 

schienbein hinterließ. Was die Damen 

nämlich trugen, offenbarte mehr als es 

verdeckte. Dem gewagten auftritt der 

sprinterinnen steht allerdings anni Frie-

singer bei ihren Besuchen in der Kur-

stadt kaum nach. Was natürlich gut so 

ist, denn man sieht: Wir behalten es in 

erinnerung.

von Wolfram Braxmaier

Glamour bei der 

Sportler-Gala: 

Anni F. und  

Magdalena B.
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1947 Gottfried von cramm tennis

1948 Gottfried von cramm tennis

1949 Georg meier motorrad

1950 herbert Klein schwimmen

1951 ehepaar Falk eiskunstlauf

1952 Karl Kling motorsport

1953 Werner haas motorrad

 Gustav-adolf schur radsport

1954 heinz Fütterer leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1955 hans Günter Winkler reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1956 hans Günter Winkler reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1957 manfred Germar leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1958 Fritz thiedemann reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1959 martin lauer leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1960 Georg thoma skisport

 Gustav-adolf schur radsport

1961 Graf Berghe von trips	 motorsport 

 Gustav-adolf schur radsport

1962 Gerhard hetz schwimmen

 helmut recknagel skisport

1963 Gerhard hetz schwimmen

 Klaus ampler radsport

1964 Willi holdorf leichtathletik

 Klaus urbanczyk Fußball

1965 hans-Joachim Klein schwimmen

 Jürgen may leichtathletik

1966 rudi altig radsport

 Frank Wiegand schwimmen

1967 Kurt Bendlin leichtathletik

 roland matthes schwimmen 

1968 Franz Keller skisport

 roland matthes schwimmen

1969 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1970 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1971 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1972 Klaus Wolfermann leichtathletik

 Wolfgang nordwig leichtathletik

1973 Klaus Wolfermann leichtathletik

 roland matthes schwimmen

1974 eberhard Gienger turnen

 hans-G. aschenbach skisport

1975 peter-michael Kolbe rudersport

 roland matthes schwimmen

1976 Gregor Braun radsport

 Waldemar cierpinski leichtathletik

1977 Dietrich thurau radsport

 rolf Beilschmidt leichtathletik

1978 eberhard Gienger turnen

 udo Beyer leichtathletik

1979 harald schmid leichtathletik

 Bernd Drogan radsport

1980 Guido Kratschmer leichtathletik

 Waldemar cierpinski leichtathletik

1981 toni mang motorrad

 lothar thoms radsport

1982 michael Groß schwimmen

 Bernd Drogan radsport

1983 michael Groß schwimmen

 uwe raab radsport

1984 michael Groß schwimmen

 uwe hohn leichtathletik

1985 Boris Becker tennis

 Jens Weißflog skispringen

1986 Boris Becker tennis

 Olaf ludwig radsport

1987 harald schmid leichtathletik

 torsten voss leichtathletik

1988 michael Groß schwimmen

 Olaf ludwig radsport

1989 Boris Becker tennis

 andreas Wecker turnen

1990 Boris Becker tennis

1991 michael stich tennis

1992 Dieter Baumann leichtathletik

1993 henry maske Boxen

1994 markus Wasmeier ski alpin

1995 michael schumacher motorsport 

1996 Frank Busemann leichtathletik 

1997 Jan ullrich radsport

1998 Georg hackl rodeln

1999 martin schmitt skispringen

2000 nils schumann leichtathletik

2001 erik zabel radsport

2002 sven hannawald skispringen

2003 Jan ullrich radsport

2004 michael schumacher motorsport 

2005 ronny ackermann ski nordisch

2006 michael Greis  Biathlon

spOrtler Des Jahres 
seIt 1947
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spOrtlerInnen Des Jahres 
seIt 1947

1947 marga petersen leichtathletik

1948 mirl Buchner-Fischer ski alpin

1949 lena stumpf leichtathletik

1950 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1951 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1952 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1953 christa seliger leichtathletik

1954 ursel happe schwimmen

1955 helene Kienzle rollkunstlauf

1956 ursel happe schwimmen

1957 Wiltrud urselmann schwimmen

1958 marianne Werner leichtathletik

 Karin Beyer schwimmen

1959 marika Kilius eiskunstlauf

 Gisela Birkemeyer leichtathletik

1960 Ingrid Krämer Wasserspringen

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1961 heidi schmid Fechten

 ute starke turnen

1962 Jutta heine leichtathletik

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1963 ursel Brunner schwimmen

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1964 zimmermann/esser Kanusport

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1965 helga hoffmann leichtathletik

 hannelore suppe leichtathletik

1966 h. hoffmann und 

 K. Frisch leichtathletik

 Gabriele seyfert eiskunstlauf

1967 liesel Westermann leichtathletik

 Karin Janz turnen

1968 Ingrid Becker leichtathletik

 margitta Gummel leichtathletik

1969 liesel Westermann leichtathletik

 petra vogt leichtathletik

1970 heide rosendahl leichtathletik

 erika zuchold turnen

1971 Ingrid mickler-Becker leichtathletik

 Karin Balzer leichtathletik

1972 heide rosendahl leichtathletik

 Karin Janz turnen

1973 uta schorn turnen

 Kornelia ender schwimmen

1974 christel Justen schwimmen

 Kornelia ender schwimmen

1975 ellen Wellmann leichtathletik

 Kornelia ender schwimmen

1976 rosi mittermaier ski alpin

 Kornelia ender schwimmen

1977 eva Wilms leichtathletik

 r. ackermann leichtathletik

1978 maria epple ski alpin

 marita Koch leichtathletik

1979 christa Kinshofer ski alpin

 marita Koch leichtathletik

1980 Irene epple ski alpin

 maxi Gnauck turnen

1981 ulrike meyfarth leichtathletik

 ute Geweniger schwimmen

1982 ulrike meyfarth leichtathletik

 marita Koch leichtathletik

1983 ulrike meyfarth leichtathletik

 marita Koch leichtathletik

1984 ulrike meyfarth leichtathletik

 Katarina Witt eiskunstlauf

1985 cornelia hanisch Fechten

 marita Koch leichtathletik

1986 steffi Graf tennis

 heike Drechsler leichtathletik

1987 steffi Graf tennis

 silke möller leichtathletik

1988 steffi Graf tennis

 Kristin Otto schwimmen

1989 steffi Graf tennis

 Kristin Otto schwimmen

1990 Katrin Krabbe leichtathletik

1991 Katrin Krabbe leichtathletik

1992 heike henkel leichtathletik

1993 Franziska v. almsick schwimmen

1994 Katja seizinger ski alpin

1995 Franziska v. almsick schwimmen

1996 Katja seizinger ski alpin

1997 astrid Kumbernuß leichtathletik

1998 Katja seizinger ski alpin

1999 steffi Graf tennis 

2000 heike Drechsler leichtathletik

2001 hannah stockbauer schwimmen

2002 Franziska v. almsick schwimmen

2003 hannah stockbauer schwimmen

2004 Birgit Fischer Kanusport

2005 uschi Disl Biathlon

2006 Kati Wilhelm Biathlon
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1957 Borussia Dortmund

1958 leichtathletik-nationalmannschaft 

1959 Deutschland-achter

 handball-nationalmannschaft

1960 Deutschland-achter

 Friedensfahrt-mannschaft

1961 1. Fc nürnberg

 sc empor rostock (Fußball)

1962 ratzeburger ruder-achter 

 4x100 m-lagenstaffel, Frauen

1963 hockey-nationalmannschaft 

 Fußball-nationalmannschaft

1964 Berliner ruder-vierer

 Fußball-Olympia-auswahl

1965 leichtathletik-nationalmannschaft

 Fußball-nationalmannschaft

1966 Fußball-nationalmannschaft

 Fußball-nationalmannschaft

1967 Fc Bayern münchen

 trophy-motorrad-team

1968 Deutschland-achter

 vierer ohne steuermann

1969 springreiter-equipe

  volleyball-nationalmannschaft,  

männer

1970 Fußball-nationalmannschaft

  volleyball-nationalmannschaft, 

männer

1971 Borussia mönchengladbach

 4x400 m-staffel, Frauen

1972 hockey-nationalmannschaft

 4x400 m-staffel, Frauen

1973 Bahnrad-vierer

 Dynamo Dresden

1974 Fußball-nationalmannschaft

 1. Fc magdeburg

1975 Borussia mönchengladbach

  europacup-mannschaft 

leichtathletinnen

1976 Bahnrad-vierer

 Fußball-Olympia-auswahl

1977 Florett-Fechter

 Welt-/europacup-team 

 leichtathleten

1978 handball-nationalmannschaft

 ruder-achter

1979 tv Großwallstadt

 straßenrad-vierer

1980 Fußball-nationalmannschaft

 handball-nationalmannschaft 

1981 Wasserball-nationalmannschaft

 sc magdeburg (handball)

1982 leichtathletik-staffel 4x400 m

 Friedensfahrt-mannschaft

1983 vfl Gummersbach

 volleyball-nationalteam Frauen

1984 Degenfechter

 viererbob-team

1985 Daviscup-team

 leichtathletik-national team Frauen

1986 Degenfechter

 Fußball-Junioren-auswahl

1987 Federationscup team

 volleyball-nationalteam, Frauen

1988 Deutschland-achter

 straßenrad-vierer

1989 Deutschland-achter

 straßenrad-vierer

1990 Fußball-nationalmannschaft männer

1991 1. Fc Kaiserslautern

1992 hockey-nationalteam

1993 Basketball-nationalmannschaft

1994 skispringer-nationalmannschaft

1995 Borussia Dortmund

1996 Fußball-nationalmannschaft

1997 team Deutsche telekom 

1998 1. Fc Kaiserslautern

1999 skispringer-nationalmannschaft 

2000 Bahnrad-vierer

2001 Fc Bayern münchen

2002 Fußball-nationalmannschaft männer

2003 Fußball-nationalmannschaft Frauen

2004 hockey-nationalteam Frauen

2005 Basketball-nationalmannschaft männer 

2006 Fußball-nationalmannschaft männer

mannschaFten Des Jahres 
seIt 1957
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BADMINTON
WM Mannschaft 11. –17.6.07 
in Glasgow
1. China
2. Indonesien
WM Einzel 12.–19.8.07 in Kuala Lumpur
Frauen

Einzel
1. Lin Zhu/CHN
2. Chen Wang/HKG

Doppel
1. Yang/Zhang/CHN
2. Gao/Huang/CHN
Männer

Einzel
1. Lin Dan/CHN
2. Sony Dwi Kuncoro /INA

Doppel
1. Kito/Setiawan/INA
2. Jung/Lee/KOR

Mixed
1. Widianto/Natsir/INA
2. Zheng/Gao/CHN

BASKETBALL
Frauen
EM 24.09.–07.10.07 in Chieti
1. Russland
2. Spanien
3. Weißrussland
Deutscher Meister
TSV 1880 Wasserburg
Männer
EM 03.09.–16.09.07 in Spanien
1. Russland
2. Spanien
3. Litauen
Deutscher Meister
Alba Berlin

BIATHLON
WM 03.–11.02.07 in Antholz
Frauen

7,5 km Sprint
1. Magdalena Neuner/GER
2. Anna Carin Olofsson/SWE
3. Natalia Guseva/RUS

10 km Ver folgung
1. Magdalena Neuner/GER
2. Linda Grubben/NOR
3. Anna Carin Olofsson/SWE

15 km
1. Linda Grubben/NOR

2. Florence Baverel-Robert/FRA
3. Martina Glagow/GER

4x6 km Staffel
1. Deutschland 
 (Glagow, Henkel, Neuner, Wilhelm)
2. Frankreich
3. Norwegen

12,5 km Massenstart
1. Andrea Henkel/GER
2. Martina Glagow/GER
3. Kati Wilhelm/GER
Männer

10 km Sprint
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Michal Slesingr/CZE
3. Andriy Deryzemlia/UKR

12,5 km Ver folgung
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Maxim Tchoudov/RUS
3. Vincent Defrasne/FRA

20 km
1. Raphael Poiree/FRA
2. Michael Greis/GER
3. Michal Slesingr/CZE

4x7,5 km Staffel
1. Russland
2. Norwegen
3. Deutschland 
 (Gross, Rösch, Fischer, Greis)

15 km Massenstart
1. Michael Greis/GER
2. Andreas Birnbacher/GER
3. Raphael Poiree/FRA

Mixed
1. Schweden
2. Frankreich
3. Norwegen
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Andrea Henkel/GER
2. Kati Wilhelm/GER
3. Anna Carin Olofsson/SWE
Männer
1. Michael Greis/GER
2. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
3. Raphael Poiree/FRA

BOBSPORT
WM 24.01. –04.02.07 in St. Moritz
Frauen
1. Kiriasis/Logsch/GER
2. Martini/Tischer/GER
3. Rohbock/Fleming/USA

Männer
2er-Bob

1. Lange/Kuske/GER
2. Rüegg/Streltsov/SUI
3. Bertazzo/Romanini/ITA

4er-Bob
1. Team Rüegg/SUI
2. Team Lueders/CAN
3. Team Lange/GER
EM 09.–14.01.07 
in Cortina d’Ampezzo
Frauen
1. Kiriasis/Logsch/GER
2. Martini/Tischer/GER
3. Gillarduzzi/Mollica/ITA
Männer

2er-Bob
1. Danilevic/Gomola/CZE
2. Rüegg/Grand/SUI
3. Lange/Kuske/GER

4er-Bob
1. Team Lange/GER
2. Team Popov/RUS
3. Team Rüegg/SUI
Gesamtweltcup 
Männer 

2er-Bob
1. Steven Holcomb/USA
2. Pierre Lueders/CAN
3. André Lange/GER

4er-Bob
1. Evgeni Popov/RUS
2. Steven Holcomb/USA
3. Pierre Lueders/CAN
Frauen
1. Sandra Kiriasis/GER
2. Shauna Rohbock/USA
3. Cathleen Martini/GER

BOXEN
Amateure
Männer
WM 23.10.–03.11.07 in Chicago

Halbfliegengewicht (-48 kg)
1. Shiming Zou/CHN

Fliegengewicht (-51kg)
1. Raushee Warren/USA

Bantamgewicht (-54 kg)
1. Sergey Vodopyanov/RUS

Federgewicht (-57 kg)
1. Albert Selimov/RUS

Leichtgewicht (-60 kg)
1. Frankie Gavin/GBR
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BADMINTON
WM Mannschaft 11. –17.6.07 
in Glasgow
1. China
2. Indonesien
WM Einzel 12.–19.8.07 in Kuala Lumpur
Frauen

Einzel
1. Lin Zhu/CHN
2. Chen Wang/HKG

Doppel
1. Yang/Zhang/CHN
2. Gao/Huang/CHN
Männer

Einzel
1. Lin Dan/CHN
2. Sony Dwi Kuncoro /INA

Doppel
1. Kito/Setiawan/INA
2. Jung/Lee/KOR

Mixed
1. Widianto/Natsir/INA
2. Zheng/Gao/CHN

BASKETBALL
Frauen
EM 24.09.–07.10.07 in Chieti
1. Russland
2. Spanien
3. Weißrussland
Deutscher Meister
TSV 1880 Wasserburg
Männer
EM 03.09.–16.09.07 in Spanien
1. Russland
2. Spanien
3. Litauen
Deutscher Meister
Alba Berlin

BIATHLON
WM 03.–11.02.07 in Antholz
Frauen

7,5 km Sprint
1. Magdalena Neuner/GER
2. Anna Carin Olofsson/SWE
3. Natalia Guseva/RUS

10 km Ver folgung
1. Magdalena Neuner/GER
2. Linda Grubben/NOR
3. Anna Carin Olofsson/SWE

15 km
1. Linda Grubben/NOR

2. Florence Baverel-Robert/FRA
3. Martina Glagow/GER

4x6 km Staffel
1. Deutschland 
 (Glagow, Henkel, Neuner, Wilhelm)
2. Frankreich
3. Norwegen

12,5 km Massenstart
1. Andrea Henkel/GER
2. Martina Glagow/GER
3. Kati Wilhelm/GER
Männer

10 km Sprint
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Michal Slesingr/CZE
3. Andriy Deryzemlia/UKR

12,5 km Ver folgung
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Maxim Tchoudov/RUS
3. Vincent Defrasne/FRA

20 km
1. Raphael Poiree/FRA
2. Michael Greis/GER
3. Michal Slesingr/CZE

4x7,5 km Staffel
1. Russland
2. Norwegen
3. Deutschland 
 (Gross, Rösch, Fischer, Greis)

15 km Massenstart
1. Michael Greis/GER
2. Andreas Birnbacher/GER
3. Raphael Poiree/FRA

Mixed
1. Schweden
2. Frankreich
3. Norwegen
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Andrea Henkel/GER
2. Kati Wilhelm/GER
3. Anna Carin Olofsson/SWE
Männer
1. Michael Greis/GER
2. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
3. Raphael Poiree/FRA

BOBSPORT
WM 24.01. –04.02.07 in St. Moritz
Frauen
1. Kiriasis/Logsch/GER
2. Martini/Tischer/GER
3. Rohbock/Fleming/USA

Männer
2er-Bob

1. Lange/Kuske/GER
2. Rüegg/Streltsov/SUI
3. Bertazzo/Romanini/ITA

4er-Bob
1. Team Rüegg/SUI
2. Team Lueders/CAN
3. Team Lange/GER
EM 09.–14.01.07 
in Cortina d’Ampezzo
Frauen
1. Kiriasis/Logsch/GER
2. Martini/Tischer/GER
3. Gillarduzzi/Mollica/ITA
Männer

2er-Bob
1. Danilevic/Gomola/CZE
2. Rüegg/Grand/SUI
3. Lange/Kuske/GER

4er-Bob
1. Team Lange/GER
2. Team Popov/RUS
3. Team Rüegg/SUI
Gesamtweltcup 
Männer 

2er-Bob
1. Steven Holcomb/USA
2. Pierre Lueders/CAN
3. André Lange/GER

4er-Bob
1. Evgeni Popov/RUS
2. Steven Holcomb/USA
3. Pierre Lueders/CAN
Frauen
1. Sandra Kiriasis/GER
2. Shauna Rohbock/USA
3. Cathleen Martini/GER

BOXEN
Amateure
Männer
WM 23.10.–03.11.07 in Chicago

Halbfliegengewicht (-48 kg)
1. Shiming Zou/CHN

Fliegengewicht (-51kg)
1. Raushee Warren/USA

Bantamgewicht (-54 kg)
1. Sergey Vodopyanov/RUS

Federgewicht (-57 kg)
1. Albert Selimov/RUS

Leichtgewicht (-60 kg)
1. Frankie Gavin/GBR
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BaDmIntOn
WM Mannschaft 11. –17.6.07 
in Glasgow
1. china
2. Indonesien
WM Einzel 12.–19.8.07 in Kuala Lumpur
Frauen

Einzel
1. lin zhu/chn
2. chen Wang/hKG

Doppel
1. yang/zhang/chn
2. Gao/huang/chn
Männer

Einzel
1. lin Dan/chn
2. sony Dwi Kuncoro /Ina

Doppel
1. Kito/setiawan/Ina
2. Jung/lee/KOr

Mixed
1. Widianto/natsir/Ina
2. zheng/Gao/chn

BasKetBall
Frauen
EM 24.09.–07.10.07 in Chieti
1. russland
2. spanien
3. Weißrussland
Deutscher Meister
tsv 1880 Wasserburg
Männer
EM 03.09.–16.09.07 in Spanien
1. russland
2. spanien
3. litauen
Deutscher Meister
alba Berlin

BIathlOn
WM 03.–11.02.07 in Antholz
Frauen

7,5 km Sprint
1. magdalena neuner/Ger
2. anna carin Olofsson/sWe
3. natalia Guseva/rus

10 km Ver folgung
1. magdalena neuner/Ger
2. linda Grubben/nOr
3. anna carin Olofsson/sWe

15 km
1. linda Grubben/nOr

2. Florence Baverel-robert/Fra
3. martina Glagow/Ger

4x6 km Staffel
1. Deutschland 
 (Glagow, henkel, neuner, Wilhelm)
2. Frankreich
3. norwegen

12,5 km Massenstart
1. andrea henkel/Ger
2. martina Glagow/Ger
3. Kati Wilhelm/Ger
Männer

10 km Sprint
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. michal slesingr/cze
3. andriy Deryzemlia/uKr

12,5 km Ver folgung
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. maxim tchoudov/rus
3. vincent Defrasne/Fra

20 km
1. raphael poiree/Fra
2. michael Greis/Ger
3. michal slesingr/cze

4x7,5 km Staffel
1. russland
2. norwegen
3. Deutschland 
 (Gross, rösch, Fischer, Greis)

15 km Massenstart
1. michael Greis/Ger
2. andreas Birnbacher/Ger
3. raphael poiree/Fra

Mixed
1. schweden
2. Frankreich
3. norwegen
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. andrea henkel/Ger
2. Kati Wilhelm/Ger
3. anna carin Olofsson/sWe
Männer
1. michael Greis/Ger
2. Ole einar Bjoerndalen/nOr
3. raphael poiree/Fra

BOBspOrt
WM 24.01. –04.02.07 in St. Moritz
Frauen
1. Kiriasis/logsch/Ger
2. martini/tischer/Ger
3. rohbock/Fleming/usa

Männer
2er-Bob

1. lange/Kuske/Ger
2. rüegg/streltsov/suI
3. Bertazzo/romanini/Ita

4er-Bob
1. team rüegg/suI
2. team lueders/can
3. team lange/Ger
EM 09.–14.01.07 
in Cortina d’Ampezzo
Frauen
1. Kiriasis/logsch/Ger
2. martini/tischer/Ger
3. Gillarduzzi/mollica/Ita
Männer

2er-Bob
1. Danilevic/Gomola/cze
2. rüegg/Grand/suI
3. lange/Kuske/Ger

4er-Bob
1. team lange/Ger
2. team popov/rus
3. team rüegg/suI
Gesamtweltcup 
Männer 

2er-Bob
1. steven holcomb/usa
2. pierre lueders/can
3. andré lange/Ger

4er-Bob
1. evgeni popov/rus
2. steven holcomb/usa
3. pierre lueders/can
Frauen
1. sandra Kiriasis/Ger
2. shauna rohbock/usa
3. cathleen martini/Ger

BOXen
Amateure
Männer
WM 23.10.–03.11.07 in Chicago

Halbfliegengewicht (-48 kg)
1. shiming zou/chn

Fliegengewicht (-51kg)
1. raushee Warren/usa

Bantamgewicht (-54 kg)
1. sergey vodopyanov/rus

Federgewicht (-57 kg)
1. albert selimov/rus

Leichtgewicht (-60 kg)
1. Frankie Gavin/GBr
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Halbweltergewicht (-64 kg)
1. serik sapiyev/Kaz

Halbmittelgewicht (-69 kg)
1. Demetrius andrade/usa

Mittelgewicht (-75 kg)
1. matvey Korobov/rus

Halbschwergewicht (-81 kg)
1. abbos atoev/uzB

Schwergewicht (-91 kg)
1. clemente russo/Ita

Superschwergewicht (+91 kg) 
1. roberto cammarelle/Ita
Frauen
EM 14.–21.10.07 in Vejle

46 kg
1. steluta Duta/rOm

48 kg
1. monika csik/hun

50 kg
1. Kaya sumeyra/tur

52 kg
1. viktoria rudenko/uKr

54 kg
1. sofia Ochigava

57 kg
1. elena Gorshkova/rus

60 kg
1. Katie taylor/Irl

63 kg
1. lucie Bertaud/Fra

66 kg
1. Irina poteyeva/rus

70 kg
1. yulia nemtsova/rus

75 kg
1. anna laurell/sWe

80 kg
1. anna Gladkikh/rus

86 kg
1. elena surkova/rus
Profis
 Männer
WBA-WM Mittelgewicht
28.04.07 in Oberhausen
Felix sturm–Javier castillejo (esp) 
pt.-sieger sturm
30.06.07 in Stuttgart
sturm–tulio Gonzalez (uru) 
pt.-sieger sturm
20.10.07 in Halle/Westf.
sturm–randy Griffin (usa) 
pt.-sieger sturm
IBF-WM Mittelgewicht

26.05.07 in Bamberg
arthur abraham–sebastien Demers (can)
K.o.-sieg 3. rd. abraham
18.08.07 in Berlin
abraham–Khoren Gevor (arm) 
K.o.-sieg 11. rd. abraham
08.12.07 Basel
abraham–Wayne elcock (GBr) 
t.K.o.-sieg 5. rd. abraham
Frauen
WIBF-WM Fliegengewicht
13.01.07 in Halle/Saale
regina halmich-reka Krempf (hun) 
pt.-sieger halmich
28.07.07 in Düsseldorf
halmich-Wendy rodriguez (usa) 
pt.-sieger halmich
30.11.07 in Karlsruhe
halmich-hagar shmoulefeld (Isr) 
pt.-sieger halmich

curlInG
WM 17.–25.03.07 in Aomori/JPN
Frauen
1. Kanada
2. Dänemark
3. schottland
WM 31.03. –08.04.07 in Edmonton
Männer
1. Kanada
2. Deutschland
3. usa

eIshOcKey
Frauen
WM 03.–10.04.07 in Winnipeg Selkirk
1. Kanada
2. usa
3. schweden
Deutscher Meister
Osc Berlin
Männer
WM 27.04.–13.05.07 in Moskau 
1. Kanada
2. Finnland
3. russland
Deutscher Meister
adler mannheim 

eIsKunstlauF
WM 19.–25.03.07 in Tokio
Frauen
1. miki ando/Jpn

2. mao asada/Jpn
3. yu-na Kim/KOr
Männer
1. Brian Joubert/Fra
2. Daisuke takahashi/Jpn
3. stephane lambiel/suI
Paarlauf
1. shen/zhao/chn
2. pang/tong/chn
3. savchenko/szolkowy/Ger
Eistanz
1. Denkova/staviski/Bul
2. Dubreuil/lauzon/can
3. Belbin/agosto/usa
EM 22.–28.01.07 in Warschau
Frauen
1. carolina Kostner/Ita
2. sarah meier/suI
3. Kiira Korpi/FIn
Männer
1. Brian Joubert/Fra
2. tomas verner/cze
3. Kevin van der perren/Bel

Paarlauf
1. savchenko/szolkowy/Ger
2. petrova/tikhonov/rus
3. siudek/siudek/pOl

Eistanz
1. Delobel/schoenfelder/Fra
2. Domnina/shabalin/rus
3. Denkova/staviski/Bul

eIsschnelllauF 
Mehrkampf
WM 09.–11.02.07 in Heerenveen
Frauen
1. Ireen Wüst/neD
2. anni Friesinger/Ger
3. cindy Klassen/can
Männer
1. sven Kramer/neD
2. enrico Fabris/Ita
3. carl verheijen/neD
EM 12.–14.01. 07 in Klobenstein 
Frauen (Kleiner Vierkampf)
1. martina sábliková/cze
2. Ireen Wüst/neD
3. renate Groenewold/neD
Männer (Großer Vierkampf)
1. sven Kramer/neD
2. enrico Fabris/Ita
3. carl verheijen/neD
Sprint
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WM Sprintvierkampf 20./21.01.07 
in Hamar 
Frauen
1. anni Friesinger/Ger
2. Ireen Wüst/neD
3. cindy Klassen/can
Männer
1. Kyu-hyeok lee/KOr
2. pekka Koskela/FIn
3. shani Davis/usa
Einzelstrecken
WM 08.–11. 03.07 in Salt Lake City 
Frauen

2 x 500 m
1. Jenny Wolf/Ger
2. Beixing Wang/chn
3. sayuri Osuga/Jpn

1000 m
1. Ireen Wüst/neD
2. anni Friesinger/Ger
3. christine nesbitt/can

1500 m
1. Ireen Wüst/neD
2. cindy Klassen/can
3. Kristina Groves/can

3000 m
1. martina sábliková/cze
2. renate Groenewold/neD
3. cindy Klassen/can

5000 m
1. martina sábliková/cze
2. claudia pechstein/Ger
3. Kristina Groves/can

Teamlauf
1. Kanada
2. niederlande
3. Deutschland
Männer

2 x 500 m
1. Kang-seok lee/KOr
2. yuya Oikawa/Jpn
3. tucker Fredericks/usa

1000 m
1. shani Davis/usa
2. Denny morrison/can
3. Kyu-hyeok lee/KOr

1500 m
1. shani Davis/usa
2. erben Wennemars/neD
3. Denny morrison/can

5000 m
1. sven Kramer/neD
2. enrico Fabris/Ita

3. carl verheijen/neD
10000 m

1. sven Kramer/neD
2. carl verheijen/neD
3. Brigt rykkje/neD

Teamlauf
1. niederlande
2. Kanada
3. russland
Shorttrack
WM vom 09.–11.03.07 in Mailand
Frauen

500 m
1. Kalyna roberge/can
2. arianna Fontana/Ita
3. eun-Ju Jung/KOr

1000 m
1. sun-yu Jin/KOr
2. eun-Ju Jung/KOr
3. yang zhou/chn

1500 m
1. eun-Ju Jung/KOr
2. sun-yu Jin/KOr
3. chun-sa Byun/KOr

3000 m
1. sun-yu Jin/KOr
2. eun-Ju Jung/KOr
3. yang zhou/chn

3000 m Staffel
1. Korea
2. china
3. Kanada
Männer

500 m
1. charles hamelin/can
2. Francois-louis tremblay/can
3. hyun-soo ahn/KOr

1000 m
1. hyun-soo ahn/KOr
2. charles hamelin/can
3. apolo anton Ohno/usa

1500 m
1. apolo anton Ohno/usa
2. nicola rodigari/Ita
3. hyun-soo ahn/KOr

3000 m
1. Kyung-taek song/KOr
2. hyun-soo ahn/KOr
3. apolo anton Ohno/usa

5000 m Staffel
1. Korea
2. Kanada
3. usa

EM 19.–21.01.07 in Sheffield 
Frauen

500 m
1. evgenia radanova/Bul
2. sarah lindsay/GBr
3. ekaterina Belova/rus

1000 m
1. evgenia radanova/Bul
2. marina Georgieva-nikolova/Bul
3. stephanie Bouvier/Fra

1500 m
1. stephanie Bouvier/Fra
2. Katia zini/Ita
3. arianna Fontana/Ita

3000 m
1. evgenia radanova/Bul
2. stephanie Bouvier/Fra
3. Katia zini/Ita

3000 m Staffel
1. Deutschland
2. Italien
3. niederlande
Männer

500 m
1. thibaut Fauconnet/Fra
2. nicola rodigari/Ita
3. Gabor Galambos/hun

1000 m
1. nicola rodigari/Ita
2. yuri confortola/Ita
3. Denis Bellotti/Ita

1500 m
1. nicola rodigari/Ita
2. viktor Knoch/hun
3. niels Kerstholt/neD

3000 m
1. pieter Gysel/Bel
2. yuri confortola/Ita
3. nicola rodigari/Ita

5000 m Staffel
1. Deutschland
2. ungarn
3. Großbritannien

Fechten
WM 29.09.–6.10.07 in St. Petersburg 
Frauen
Degen

Einzel
1. Britta heidemann/Ger
2. na li/chn
3. Irina embrich/est
3. maureen nisima/Fra

98 Statistik



Mannschaft
1. Frankreich
2. russland
3. Deutschland
 (Bokel, Duplitzer, heidemann, markovic)
Florett

Einzel
1. valentina vezzali/Ita 
2. margherita Granbassi/Ita
3. aida mohamed/hun
3. Giovanna trillini/Ita

Mannschaft
1. polen
2. russland
3. Japan
Säbel

Einzel
1. elena netchaeva/rus
2. Xue tan/chn
3. Bogna Jozwiak/pOl
3. Gioia marzocca/Ita

Mannschaft
1. Frankreich
2. ukraine
3. russland
Männer
Degen

Einzel
1. Krisztian Kulcsar/hun
2. eric Boisse/Fra
3. Diego confalonieri/Ita
3. Jerome Jeannet/Fra

Mannschaft
1. Frankreich
2. Italien
3. ungarn
Florett

Einzel
1. peter Joppich/Ger
2. andrea Baldini/Ita
3. Benjamin Kleibrink/Ger
3. sheng lei/chn

Mannschaft
1. Frankreich
2. Deutschland 
 (Behr, Joppich, Kleibrink, schlechtweg)
3. Korea
Säbel

Einzel
1. stanislav pozdniakov/rus
2. aldo montano/Ita
3. nicolas limbach/Ger
3. eun seok Oh/KOr

Mannschaft
1. ungarn
2. Frankreich
3. Italien
EM 01.–7.07.07 in Gent
Frauen
Degen

Einzel
1. laura Flessel-colovic/Fra
2. emma samuelsson/sWe
3. Irina embrich/est
3. Britta heidemann/Ger

Mannschaft
1. Italien
2. ungarn
3. Frankreich
Florett

Einzel
1. eugyenia lamonova/rus
2. valentina vezzali/Ita
3. margherita Granbassi/Ita
3. Olga a. leleyko/uKr

Mannschaft
1. ungarn
2. russland
3. Italien
Säbel

Einzel
1. ekaterina Fedorkina/rus
2. sophia velikaia/rus
3. Olena Khomrova/uKr
3. Orsolya nagy/hun

Mannschaft
1. Frankreich
2. ukraine
3. russland
Männer
Degen

Einzel
1. Jerome Jeannet/Fra
2. matteo tagliariol/Ita
3. anton avdeev/rus
3. Fabian Kauter/suI

Mannschaft
1. ungarn
2. polen
3. Frankreich
Florett

Einzel
1. andrea Baldini/Ita
2. Benjamin Kleibrink/Ger
3. erwan le pechoux/Fra
3. salvatore sanzo/Ita

Mannschaft
1. Deutschland
2. russland
3. Italien
Säbel

Einzel
1. Jorge pina/esp
2. alexey yakimenko/rus
3. mihai covaliu/rOm
3. stanislav pozdniakov/rus

Mannschaft
1. russland
2. Weißrussland
3. Frankreich

FussBall
Frauen
WM 10.–30.09.07 in China
1. Deutschland
2. Brasilien
3. usa
Deutscher Meister und Pokalsieger
1. FFc Frankfurt
Männer
EM-Qualifikation
24.03.07 
tschechische rep.–Deutschland 1:2
02.06.07
Deutschland – san marino (nürnberg) 6:0
06.06.07
Deutschland – slowakei (hamburg) 2:1
08.09.07
Wales – Deutschland 0:2
13.10.07
Irland – Deutschland 0:0
17.10.07
Deutschland – tsch.-rep. (münchen) 0:3
17.11.07
Deutschland – zypern (hannover) 4:0
21.11.07
Deutschland – Wales (Frankfurt) 0:0
Deutscher Meister 
vfB stuttgart
Pokalsieger
1. Fc nürnberg

GeWIchtheBen 
WM 16.–26.09.07 in Chiang Mai
Frauen

48 kg
1. Xiexia chen/chn

53 kg
1. ping li/chn
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58 kg
1. hongmei Qiu/chn

63 kg
1. haixia liu/chn

69 kg
1. Oksana slivenko/rus

75 kg
1. lei cao/chn

+75 kg
1. mi-ran Jang/KOr
Männer

56 kg
1. Kum chol cha/prK

62 kg
1. Fan yang/chn

69 kg
1. Guozheng zhang/chn

77 kg
1. Ivan stoitsov/Bul

85 kg
1. andrei rybakou/Blr

94 kg
1. roman Konstantinov/rus

105 kg
1. andrei aramnau/Blr

+105 kg
1. viktors scerbatihs/lat
EM 14.–22.4.07 in Straßburg 
Frauen

48 kg
1. estefania Juan tello/esp

53 kg
1. marioara munteanu/rOm

58 kg
1. marina shainova/rus

63 kg
1. meline Daluzyan/arm

69 kg
1. Oksana slivenko/rus

75 kg
1. hripsime Khurshudyan/arm

+ 75 kg
1. Olha Korobka/uKr
Männer

56 kg
1. Igor Bour/mDa

62 kg
1. sergey petrosyan/rus

69 kg
1. vencelas Dabaya/Fra

77 kg
1. Georg Davtyan/arm

85 kg

1. valeriu calancea/rOm
94 kg

1. szymon Kolecki/pOl
105 kg

1. martin tesovic/svK
+ 105 kg

1. victors scerbatihs/lat

GOlF
US Masters, 07.–13. 04.07 in Augusta
sieger zach Johnson/usa
US Open, 11.–17.06.07 in Oakmont
sieger angel cabrera/arG
British Open, 19.–22.07.07 in Carnoustie
sieger padraig harrington/Irl
PGA Championships, 06.–12.08.07 in Tulsa
sieger tiger Woods/usa

hanDBall
Frauen
Champions-League
slagelse Dt
Deutscher Meister
 1. Fc nürnberg
Pokalsieger
 hc leipzig
Männer
WM 19.01.–04.02.07 in Deutschland
1. Deutschland
2. polen
3. Dänemark
Champions-League
thW Kiel
EHF-Cup
sc magdeburg
Challenge-Cup
c.s. ucm resita
Cupwinners-Cup 
hsv hamburg
Deutscher Meister
thW Kiel
Pokalsieger
thW Kiel

hOcKey
Halle
Frauen
WM 14.–18.02.07 in Wien
1. niederlande
2. spanien
3. Deutschland
Deutscher Meister
harvestehuder thc

Männer
WM 14.–18.02.07 in Wien
1. Deutschland
2. polen
3. spanien 
Deutscher Meister
crefelder htc
Feld
Frauen
EM 18.–25.08.07 in Manchester
1. Deutschland
2. niederlande
3. england
Deutscher Meister
rot-Weiss Köln
Männer
EM 19.–26.08.07 in Manchester 
1. niederlande
2. spanien
3. Belgien
Deutscher Meister
club an der alster

JuDO
WM 13.–16.09.07 in Rio de Janeiro
Frauen

–48 kg
1. ryoko tani/Jpn

–52 kg
1. Junjie shi/chn

–57 kg
1. sun hui Kye/prK

–63 kg
1. Driulis Gonzalez/cuB

–70 kg
1. Gevrise emane/Fra

–78 kg
1. yurisel laborde/cuB

+78 kg
1. Wen tong/chn

Offene Klasse
1. maki tsukada/Jpn
Männer

–60 kg
1. ruben houkes/neD

–66 kg
1. Joao Derly/Bra

–73 kg
1. Ki chun Wang/KOr

–81 kg
1. tiago camilo/Bra

–90 kg
1. Irakli tsirekidze/GeO
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–100 kg
1. luciano correa/Bra

+100 kg
1. teddy riner/Fra

Offene Klasse
1. yasuyuki muneta/Jpn
EM 06.–08.04.07 in Belgrad
Frauen

–48 kg
1. alexandra alina Dumitru/rOm

–52 kg
1. telma monteiro/pOr

–57 kg
1. Isabel Fernandez/esp

–63 kg
1. lucie Decosse/Fra

–70 kg
1. Gevrise emane/Fra

–78 kg 
1. stephanie possamai/Fra

+78 kg
1. anne sophie mondiere/Fra
Männer

–60 kg
1. ruslan Kishmakhov/rus

–66 kg
1. zaza Kedelashvili/GeO

–73 kg
1. salamu mezhidov/rus

–81 kg
1. robert Krawczyk/pOl

–90 kg
1. valentyn Grekov/uKr

–100 kg
1. Daniel hadfi/hun

+ 100 kg
1. teddy riner/Fra

Kanu
Rennsport
WM 08.08.–12.08.07 in Duisburg
Frauen

200 m K1
1. natasa Janics/hun
2. anne rikala/FIn
3. spela ponomarenko/slO

200 m K2
1. Fischer/reinhardt/Ger
2. Kmetova/Kohlova/svK
3. Walczykiewicz/Kuczkowska/pOl

200 m K4
1. Deutschland (leonhardt, Waßmuth,
 Wagner-augustin, Knebel)

2. ungarn
3. serbien

500 m K1
1. Katalin Kovacs/hun
2. anne rikala/FIn
3. Katrin Wagner-augustin/Ger

500 m K2
1. Fischer/reinhardt/Ger
2. paksy/Benedek/hun
3. viard/Delattre/Fra

500 m K4
1. Deutschland (leonhardt, Waßmuth,
 Wagner-augustin, Knebel)
2. ungarn
3. polen

1000 m K1
1. Katalin Kovacs/hun
2. Friedericke leue/Ger
3. sofia paldanius/sWe

1000 m K2
1. ruge/hörmann/Ger
2. Wojnarowska/chojnacka/pOl
3. Kozak/szabo/hun

1000 m K4
1. ungarn
2. china
3. Deutschland 
 (ruge, leue, schuck, hörmann)
Männer

200 m K1
1. Jonas ems/Ger
2. vytautas vaicikonis/ltu
3. Gergely Gyertyanos/hun

200 m K2
1. piatrushenka/makhneu/Blr
2. rauhe/Wieskötter/Ger
3. Filipovic/zoric/srB

200 m K4
1. ungarn
2. serbien
3. russland

500 m K1
1. adam van Koeverden/can
2. tim Brabants/GBr
3. marek twardowski/pOl

500 m K2
1. rauhe/Wieskötter/Ger
2. piatrushenka/makhneu/Blr
3. Kammerer/Kucsera/hun

500 m K4
1. slowakei
2. Weißrussland
3. ungarn

1000 m K1
1. tim Brabants/GBr
2. adam van Koeverden/can
3. eirik veras larsen/nOr

1000 m K2
1. colin/carre/Fra
2. seroczynski/Kujawski/pOl
3. Kammerer/Kucsera/hun

1000 m K4
1. Deutschland 
 (altepost, Bröckl, herszel, Goldschmidt)
2. polen
3. slowakei

200 m C1
1. Juriy cheban/uKr
2. maxim Opalev/rus
3. Jevgenij shuklin/ltu

200 m C2
1. Ignatov/shtyl/rus
2. Gille/Wylenzek/Ger
3. Gadeikis/labuckas/ltu

200 m C4
1. ungarn
2. russland
3. Weißrussland

500 m C1
1. David cal Figueroa/esp
2. andreas Dittmer/Ger
3. Wenjun yang/chn

500 m C2
1. Kozmann/Kolonics/hun
2. chirila/cuculici/rOu
3. Gille/Wylenzek/Ger

500 m C4
1. ungarn
2. Deutschland (nuck, Brendel, lück, holtz)
3. rumänien

1000 m C1
1. attila vajda/hun
2. marian Ostrcil/svK
3. David cal Figueroa/esp

1000 m C2
1. Gille/Wylenzek/Ger
2. torres/aguilar/cuB
3. tyszynski/Baraszkiewicz/pOl

1000 m C4
1. rumänien
2. Deutschland (nuck, leue, lück, holtz)
3. ungarn
EM 27.06.–01.07.07 in Pontevedra 
Frauen

200 m K1
1. natasa Janics/hun
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2. anne rikala/FIn
3. Inna Osypenki-radomska/uKr

200 m K2
1. Fischer/reinhardt/Ger
2. Kmetova/Kohlova/svK
3. paksy/patyi/hun

200 m K4
1. Deutschland (leonhardt, Waßmuth, 
 Wagner-augustin, Knebel)
2. ungarn
3. schweden

500 m K1
1. Katrin Wagner-augustin/Ger 
2. Katalin Kovacs/hun
3. anne rikala/FIn

500 m K2
1. paksy/Benedek/hun 
2. Fischer/rheinhardt/Ger
3. Borowicz/Kuczkowska/pOl

500 m K4
1. Deutschland (leonhardt, Waßmuth,
 Wagner-augustin, Knebel)
2. ungarn
3. polen

1000 m K1
1. sofia paldanius/sWe 
2. Katalin Kovacs/hun
3. Friedericke leue/Ger

1000 m K2
1. Kozak/szabo/hun 
2. Wojnarowska/chojnacka/pOl
3. andersson/andersson/sWe

1000 m K4
1. ungarn
2. Deutschland (ruge, leue, schuck, 
 hörmann)
3. Italien
Männer

200 m K1
1. Jonas ems/Ger
2. marek twardowski/pOl
3. Gergely Gyertyanos/hun

200 m K2
1. piatrushenka/makhneu/Blr
2. rauhe/Wieskötter/Ger
3. Filipovic/zoric/srB

200 m K4
1. serbien 
2. Weißrussland
3. ungarn

500 m K1
1. tim Brabants/GBr
2. anders Gustafsson/sWe

3. marek twardowski/pOl
500 m K2

1. rauhe/Wieskötter/Ger
2. piatrushenka/makhneu/Blr
3. mendelski/Wysocki/pOl

500 m K4
1. slowakei
2. Weißrussland
3. ungarn

1000 m K1
1. eirik veras larsen/nOr
2. tim Brabants/GBr
3. zoltan Benko/hun

1000 m K2
1. Kammerer/Kucsera/hun 
2. Ihle/Wagner/Ger
3. colin/carre/Fra

1000 m K4
1. slowakei
2. ungarn
3. polen 

200 m C1
1. Jevgenij shuklin/ltu 
2. maxim Opalev/rus
3. Juriy cheban/uKr

200 m C2
1. Gadeikis/labuckas/ltu
2. Ignatov/shtyl/rus 
3. Gille/Wylenzek/Ger 

200 m C4
1. russland 
2. Weißrussland
3. ungarn

500 m C1
1. andreas Dittmer/Ger 
2. nikolay lipkin/rus
3. David cal Figueroa/esp

500 m C2
1. Bahdanovich/Bahdanovich/Blr
2. ulegin/Kostoglod/rus
3. Kozmann/Kolonics/hun 

500 m C4
1. Weißrussland
2. polen
3. Deutschland (nuck, Brendel, lück, holtz)

1000 m C1
1. attila vajda/hun
2. maxim Opalev/rus
3. David cal Figueroa/esp

1000 m C2
1. Gille/Wylenzek/Ger
2. Kozmann/Kolonics/hun
3. Bahdanovich/Bahdanovich/Blr

1000 m C4
1. Weißrussland
2. ungarn
3. rumänien 
Slalom
WM 19.–23.09.07 in Foz de Iguassu, BRA
Frauen
1. Jennifer Bongardt/Ger
2. elena Kaliska/svK
3. stepanka hilgertova/cze
Mannschaft
1. Deutschland (Bongardt/planert/
 schornberg)
2. tschechien
3. Großbritannien
Männer

C1 
1. michal martikan/svK
2. tony estanguet/Fra
3. robin Bell/aus
Mannschaft
1. Frankreich
2. Deutschland (Benzien/Bettge/
 hoffmann)
3. tschechien

C2 
1. hochschorner/hochschorner/svK 
2. luquet/luquet/Fra
3. Benetti/masoero/Ita
Mannschaft
1. tschechien 
2. Frankreich
3. slowakei

K1
1. sebastien combot/Fra
2. Fabian Dörfler/Ger
3. campbell Walsh/GBr
Mannschaft
1. Deutschland (pfannmöller/Grimm/
 Dörfler)
2. Frankreich 
3. tschechien
EM 11.–17.06.07 in Liptovsky Mikulas
Frauen
1. violetta Oblinger-peters/aut
2. mandy planert/Ger
3. stepanka hilgertova/cze
Mannschaft
1. Deutschland (Bongardt/planert/
 schornberg)
2. slowakei
3. Großbritannien
Männer
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C1 
1. michal martikan/svK
2. pierre labarelle/Fra
3. christos tsakmakis/Gre
Mannschaft
1. slowakei
2. Deutschland (pfannmöller/Bettge/
 Benzien)
3. Frankreich

C2 
1. skantar/skantar/svK
2. volf/stepanek/cze
3. hochschorner/hochschorner/svK
Mannschaft
1. Deutschland
2. tschechien
3. polen

K1
1. Jan sajbidor/svK
2. peter Kauzer/slO
3. campbell Walsh/GBr
Mannschaft
1. slowenien
2. Deutschland (pfannmöller/Grimm/
 Dörfler)
3. Großbritannien

leIchtathletIK 
Halle
EM 02.–4.03. 07 in Birmingham 
Frauen

60 m
1. Kim Gevaert/Bel
2. yevgeniya polyakova/rus
3. Daria Onysko/pOl

400 m
1. nicola sanders/GBr
2. Ilona usovich/Blr
3. Olesya zykina/rus

800 m
1. Oksana zbrozhek/rus
2. tetyana petlyuk/uKr
3. Jolanda ceplak/slO

1500 m
1. lidia chojecka/pOl
2. natalya pantelyeva/rus
3. Olesya chumankova/rus

3000 m
1. lidia chojecka/pOl
2. marta Domínguez/esp
3. silvia Weissteiner/Ita

4x400 m
1. Weißrussland

2. russland
3. Großbritannien

60 m Hürden
1. susanna Kallur/sWe
2. aleksandra antonova/rus
3. Kirsten Bolm/Ger

Hochsprung
1. tia hellebaut/Bel
2. antonietta di-martino/Ita
3. venelina veneva/Bul

Stabhochsprung
1. svetlana Feofanova/rus
2. yuliya Golubchikova/rus
3. anna rogowska/pOl

Weitsprung
1. naide Gomes/pOr
2. concepción montaner/esp
3. Denisa scerbová/cze

Dreisprung
1. carlota castrejana/esp
2. Olesya Bufalova/rus
3. teresa nzola-meso-Ba/Fra

Kugelstoßen
1. assunta legnante/Ita
2. Irina Khudoroshkina/rus
3. Olga ryabinkina/rus

Fünfkampf
1. carolina Klüft/sWe
2. Kelly sotherton/GBr
3. Karin ruckstuhl/neD
Männer

60m
1. Jason Gardener/GBr
2. craig pickering/GBr
3. ronald pognon/Fra

400 m
1. David Gillick/Irl
2. Bastian swillims/Ger
3. robert tobin/GBr

800 m
1. arnoud Okken/neD
2. miguel Quesada/esp
3. maurizio Bobbato/Ita

1500 m
1. Juan carlos higuero/esp
2. sergio Gallardo/esp
3. arturo casado/esp

3000 m
1. cosimo caliandro/Ita
2. Bouabdellah tahri/Fra
3. Jesús españa/esp

4x400 m
1. Großbritannien

2. russland
3. polen

60 m Hürden
1. Gregory sedoc/neD
2. marcel van der Westen/neD
3. Jackson Quiñónez/esp

Hochsprung
1. stefan holm/sWe
2. linus thörnblad/sWe
3. martyn Bernard/GBr

Stabhochsprung
1. Danny ecker/Ger
2. Denys yurchenko/uKr
3. Björn Otto/Ger

Weitsprung
1. andrew howe/Ita
2. loúis tsátoumas/Gre
3. salim sdiri/Fra

Dreisprung
1. phillips Idowu/GBr
2. nathan Douglas/GBr
3. aleksandr sergeyev/rus

Kugelstoßen
1. mikulás Konopka/svK
2. pavel lyzhyn/Blr
3. Joachim Olsen/Den

Siebenkampf
1. roman sebrle/cze
2. aleksandr pogorelov/rus
3. andrei Krauchanka/Blr
Outdoor
WM 25.08.–2.09.07 in Osaka 
Frauen

100 m
1. veronica campbell/Jam 11.01 sec
2. lauryn Williams/usa 11.01 
3. carmelita Jeter/usa 11.02

200 m
1. allyson Felix/usa 21.81 sec
2. veronica campbell/Jam 22.34
3. susanthika Jayasinghe/srI 22.63

4 x 100 m
1. usa 41.98 sec
2. Jamaica 42.01
3. Belgien 42.75

4 x 400 m
1. usa 3:18.55 min
2. Jamaica 3:19.73
3. Großbritannien 3:20.04

400 m
1. christine Ohuruogu/GBr 49.61 sec
2. nicola sanders/GBr 49.65
3. novlene Williams/Jam 49.66
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800 m
1. Janeth Jepkosgei/Ken 1:56.04 min
2. hasna Benhassi/mar 1:56.99
3. mayte martínez/esp 1:57.62

1500 m
1. maryam yusuf Jamal/Brn 3:58.75 min
2. yelena soboleva/rus 3:58.99
3. Iryna lishchynska/uKr 4:00.69

5000 m
1. meseret Defar/eth 14:57.91 min
2. vivian cheruiyot/Ken 14:58.50
3. priscah Jepleting cherono/Ken 14:59.21

10000 m
1. tirunesh Dibaba/eth 31:55.41 min
2. elvan abeylegesse/tur 31:59.40
3. Kara Goucher/usa 32:02.05

Marathon
1. catherine ndereba/Ken 2:30:37 std.
2. chunxiu zhou/chn 2:30:45
3. reiko tosa/Jpn 2:30:55

100 m Hürden
1. michelle perry/usa 12.46 sec
2. perdita Felicien/can 12.49
3. Delloreen ennis-london/Jam 12.50

400 m Hürden
1. Jana rawlinson/aus 53.31 sec
2. yuliya pechenkina/rus 53.50
3. anna Jesien/pOl 53.92

3000 m Hindernis
1. yekaterina volkova/rus 9:06.57 min
2. tatyana petrova/rus 9:09.19
3. eunice Jepkorir/Ken 9:20.09

Hochsprung
1. Blanka vlašic/crO 2,05 m
2. antonietta Di martino/Ita 2,03
2. anna chicherova/rus 2,03

Stabhochsprung
1. yelena Isinbaeva/rus 4,80 m
2. Katerina Badurová/cze 4,75
3. svetlana Feofanova/rus 4,75

Weitsprung
1. tatyana lebedeva/rus 7,03 m
2. lyudmila Kolchanova/rus 6,92
3. tatyana Kotova/rus 6,90

Dreisprung
1. yargelis savigne/cuB 15,28 m
2. tatyana lebedeva/rus 15,07
3. hrysopiyí Devetzí/Gre 15,04

Kugelstoßen
1. valerie vili/nzl 20,54 m
2. nadzeya Ostapchuk/Blr 20,48
3. nadine Kleinert/Ger 19,77

Diskuswurf

1. Franka Dietzsch/Ger 66,61 m
2. Darya pishchalnikova/rus 65,78
3. yarelis Barrios/cuB 63,90

Hammerwur f
1. Betty heidler/Ger 74,76 m
2. yipsi moreno/cuB 74,74
3. Wenxiu zhang/chn 74,39

Speerwur f
1. Barbora Špotáková/cze 67,07 m
2. christina Obergföll/Ger 66,46
3. steffi nerius/Ger 64,42

Siebenkampf
1. carolina Klüft/sWe 7032 pkt
2. lyudmila Blonska/uKr 6832
3. Kelly sotherton/GBr 6510

20 km Gehen
1. Olga Kaniskina/rus 1:30:09 std
2. tatyana shemyakina/rus 1:30:42
3. maría vasco/esp 1:30:47
Männer

100 m
1. tyson Gay/usa 9.85 sec
2. Derrick atkins/Bah 9.91
3. asafa powell/Jam 9.96

200 m
1. tyson Gay/usa 19.76 sec
2. usain Bolt/Jam 19.91
3. Wallace spearmon/usa 20.05

4 x 100 m
1. usa 37.78 sec
2. Jamaica 37.89
3. Großbritannien 37.90

4 x 400 m
1. usa
2. Bahamas
3. polen

400 m
1. Jeremy Wariner/usa 43.45 sec
2. lashawn merritt/usa 43.96
3. angelo taylor/usa 44.32

800 m
1. alfred Kirwa yego/Ken 1:47.09 min
2. Gary reed/can 1:47.10
3. yuriy Borzakovskiy/rus 1:47.39

1500 m
1. Bernard lagat/usa 3:34.77 min
2. rashid ramzi/Brn 3:35.00
3. shedrack Kibet Korir/Ken 3:35.04

5000 m
1. Bernard lagat/usa 13:45.87 min
2. eliud Kipchoge/Ken 13:46.00
3. moses ndiema Kipsiro/uGa 13:46.75

10000 m

1. Kenenisa Bekele/eth 27:05.90 min
2. silehi sihine/eth 27:09.03
3. martin Irungu mathathi/Ken 27:12.17

Marathon
1. luke Kibet/Ken 2:15:59
2. mubarak hassan shami/Qat 2:17:18
3. viktor röthlin/suI 2:17:25

110 m Hürden
1. Xiang liu/chn 12.95 sec
2. terrence trammell/usa 12.99
3. David payne/usa 13.02

400 m Hürden
1. Kerron clement/usa 47.61 sec
2. Felix sánchez/DOm 48.01
3. marek plawgo/pOl 48.12

3000 m Hindernis
1. Brimin Kiprop Kipruto/Ken 8:13.82 min
2. ezekiel Kemboi/Ken 8:16.94
3. richard Kipkemboi/Ken 8:17.59

Hochsprung
1. Donald thomas/Bah 2,35 m
2. yaroslav rybakov/rus 2,35
3. Kyriakos Ioannou/cyp 2,35

Stabhochsprung
1. Brad Walker/usa 5,86 m
2. romain mesnil/Fra 5,86
3. Danny ecker/Ger 5,81

Weitsprung
1. Irving saladino/pan 8,57 m
2. andrew howe/Ita 8,47
3. Dwight phillips/usa 8,30

Dreisprung
1. nelson Évora/pOr 17,74 m
2. Jadel Gregório/Bra 17,59
3. Walter Davis/usa 17,33

Kugelstoßen
1. reese hoffa/usa 22,04 m
2. adam nelson/usa 21,61
3. andrei mikhnevich/Blr 21,27

Diskuswurf
1. Gerd Kanter/est 68,94 m
2. robert harting/Ger 66,68 
3. rutger smith/neD 66,42

Hammerwur f
1. Ivan tsikhan/Blr 83,63 m
2. primož Kozmus/slO 82,29
3. libor charfreitag/svK 81,60

Speerwur f
1. tero pitkämäki/FIn 90,33 m
2. andreas thorkildsen/nOr 88,61
3. Breaux Greer/usa 86,21

Zehnkampf
1. roman Šebrle/cze 8676 pkt
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2. maurice smith/Jam 8644
3. Dmitriy Karpov/Kaz 8586

20 km Gehen
1. Jefferson perez/ecu 1:22:20 std
2. Francisco Javier Fernández/esp 1:22:40
3. hatem Ghoula/tun 1:22:40

50 km Gehen
1. nathan Deakes/aus 3:43:53 std
2. yohan Diniz/Fra 3:44:22
3. alex schwazer/Ita 3:44:38
Europacup 23./24.06.07 in München
Frauen
1. russland
2. Frankreich
3. Deutschland
Männer
1. Frankreich
2. Deutschland
3. polen

mODerner FÜnFKampF
WM 14.–21.08.07 in Berlin 
Frauen
1. amelie caze/Fra
2. lena schöneborn/Ger
3. laura asadauskaite/lIt

Mannschaft
1. Weißrussland
2. Deutschland (schöneborn, Kohlmann, 
 trautmann)
3. russland

Staffel
1. Großbritannien
2. polen
3. Deutschland (schöneborn, Kohlmann, 
 trautmann)
Männer
1. viktor horvath/hun
2. Ilia Frolov/rus
3. robert nemeth/hun

Mannschaft
1. Deutschland (Gebhardt, Walther, Dietz)
2. tschechien
3. ungarn

Staffel
1. Deutschland (Gebhardt, Walther, Dietz)
2. china
3. tschechien

mOtOrspOrt
Formel 1

Fahrer-Weltmeisterschaft
1. Kimi raikkönen/FIn 110 p.

2. lewis hamilton/GBr 109
3. Fernando alonso/esp 109

Konstrukteurs-Wertung
1. Ferrari 204 p.
2. BmW sauber 101
3. renault 51
Rallye WM
1. sébastien loeb/Fra 116 p.
2. marcus Grönholm/FIn 112
3. mikko hirvonen/FIn 99
DTM
1. mattias ekström/sWe 50 p.
2. Bruno spengler/can 47
3. martintomczyk/Ger 40
Motorrad

GP1-Klasse
1. casey stoner/aus 367 p.
2. Daniel pedrosa/esp 242
3. valentino rossi/Ita 241

250 ccm-Klasse
1. Jorge lorenzo/esp 312 p.
2. andrea Dovizioso/Ita 260
3. alex de angelis/smr 235

125 ccm-Klasse
1. Gabor talmacsi/hun 282 p.
2. hector Faubel/esp 277
3. tomoyoshi Koyama/Jpn 193
 
 raDspOrt
Straßen-WM 25.–30.09.07 in Stuttgart
Frauen

Zeitfahren
1. hanka Kupfernagel/Ger
2. Kristin armstrong/usa
3. christiane soeder/aut

Straße
1. marta Bastianelli/Ita
2. marianne vos/neD
3. Giorgia Bronzini/Ita
Männer

Zeitfahren
1. Fabian cancellara/suI
2. laszlo Bodrogi/hun
3. stef clement/neD

Straße
1. paolo Bettini/Ita
2. alexandr Kolobnev/rus
3. stefan schumacher/Ger
Tour de France 07.–28.07.07
1. alberto contador/esp
2. cadel evans/aus
3. levi leipheimer/usa
ProTour-Gesamtwertung

1. cadel evans/aus
2. Davide rebellin/Ita
3. alberto contador/esp
Bahn
WM 29.03.–01.04.07 Palma de Mallorca 
Frauen

Zeitfahren
1. anna meares/aus
2. lisandra Guerra rodriguez/cuB
3. natallia tsylinskaya/Blr

Einzelver folgung
1. sarah hammer/usa
2. rebecca romero/GBr
3. Katie mactier/aus

Keirin
1. victoria pendleton/GBr
2. shuang Guo/chn
3. anna meares/aus

Punktefahren
1. Katherine Bates/aus
2. mie Bekker lacota/Den
3. catherine cheatley/nzl

Scratch
1. yumari Gonzalez valdivieso/cuB
2. maria luisa calle Williams/cOl
3. adrie visser/neD

Sprint
1. victoria pendleton/GBr
2. shuang Guo/chn
3. anna meares/aus

Team-Sprint
1. Großbritannien
2. niederlande
3. australien
Männer

1000 m Zeitfahren
1. chris hoy/GBr
2. Francois pervis/Fra
3. Jamie staff/GBr

Keirin
1. chris hoy/GBr
2. theo Bos/neD
3. ross edgar/GBr

Punktefahren
1. Joan llaneras rosello/esp
2. Iljo Keisse/Bel
3. mikhail Ignatiev/rus

4 x 4000 m Ver folgung
1. Großbritannien
2. ukraine
3. Dänemark

Einzelver folgung
1. Bradley Wiggins/GBr
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2. robert Bartko/Ger
3. sergi escobar roure/esp

Scratch
1. Kam-po Wong/hKG
2. Wim stroetinga/neD
3. rafal ratajczyk/pOl

Sprint
1. theo Bos/neD
2. Gregory Bauge/Fra
3. mickael Bourgain/Fra

Madison
1. marvulli/risi/suI
2. schep/stam/neD
3. Kankovsky/lazar/cze

Team-Sprint
1. Frankreich
2. Großbritannien
3. Deutschland (Forstemann, levy, nimke)

Omnium
1. alois Kankovsky/cze
2. Walter Fernando perez/arG
3. charles Bradley huff/usa
Mountainbike
WM 12.08.07 in Verviers 
Frauen

Marathon
1. petra henzi/suI
2. sabine spitz/Ger
3. pia sundstedt/FIn
Männer

Marathon
1. christoph sauser/suI
2. roel paulissen/Bel
3. thomas Dietsch/Fra
WM 03.–09.09.07 in Fort William/GBR
Frauen

Cross Country
1. Irina Kalentieva/rus
2. sabine spitz/Ger
3. Jingjing Wang/chn

Downhill
1. sabrina Jonnier/Fra
2. rachel atherton/GBr
3. tracey hannah/aus

4-Cross
1. Jill Kintner/usa
2. anneke Beerten/neD
3. melissa Buhl/usa
Männer

Cross Country
1. Julien absalon/Fra
2. ralph naef/suI
3. Florian vogel/suI

Downhill
1. samuel hill/aus
2. Fabien Barel/Fra
3. Gee atherton/GBr

4-Cross
1. Brian lopes/usa
2. romain saladini/Fra
3. Jung meijer/neD
Querfeldein
WM 27.–28.01.07 in Hooglede-Gits
Frauen
1. maryline salvetat/Fra
2. Katie compton/usa
3. laurence leboucher/Fra
Männer
1. erwin vervecken/Bel
2. Jonathan page/usa
3. enrico Franzoi/Ita
Radball
WM 09.–11.11.07 in Winterthur
1. Deutschland (abel/hess)
2. Österreich
3. schweiz
Kunstrad
WM 09.–11.11.07 in Winterthur
Frauen

Einer
1. anja scheu/Ger
2. sarah Kohl/aut
3. sandra Beck/Ger

Zweier
1. schultheis/sprinkmeier/Ger
2. soika/Wurster/Ger
3. petrickova/valesova/cze
Männer

Einer
1. robin hartmann/Ger
2. David schnabel/Ger
3. michael Brugger/Ger

Zweier
1. niederberger/niederberger/Ger
2. volk/huber/Ger
3. Jost/schmid/suI

reIten
Dressur
EM 27.08.–02.09.07 in Turin

Einzel
1. Isabell Werth/Ger
2. anky van Grunsven/neD
3. Imke schellekens-Bartels/neD

Kür
1. anky van Grunsven/neD

2. Isabell Werth/Ger
3. Imke schellekens-Bartels/neD

Team
1. niederlande
2. Deutschland (theodorescu, 
 schulten-Baumer, capellmann, Werth)
3. schweden
Military
EM 14.–16.09.07 in Rocca di Papa 

Einzel
1. nicolas touzaint/Fra
2. mary King/GBr
3. Bettina hoy/Ger

Team
1. Großbritannien
2. Frankreich
3. Italien
Springen
EM 14.–19.08.07 in Mannheim 

Einzel 
1. meredith michaels-Beerbaum/Ger
2. Jos lansink/Bel
3. ludger Beerbaum/Ger

Team
1. niederlande
2. Deutschland (ehning, ahlmann, 
 michaels-Beerbaum, Beerbaum)
3. Großbritannien
Rider's Tour Gesamtwertung 
1. meredith michaels-Beerbaum/Ger
2. thomas Frühmann/aut
3. ludger Beerbaum/Ger

rInGen
WM 17.–23.09.07 in Baku
Freistil 
Frauen

48 kg
1. chiharu Icho/Jpn

 51 kg
1. hitomi sakamoto/Jpn

55 kg
1. saori yoshida/Jpn

59 kg
1. audrey Bokhashvili-prieto/Fra

63 kg
1. Kaori Icho/Jpn

67 kg
1. ruixue Jing/chn

72 kg
1. stanka zlateva Bul
Männer

55 kg

106 Statistik



1. Besik Kudukhov/rus
60kg

1. mavlet Batirov/rus
66 kg 

1. ramazan shahin/tur
74 kg

1. mahach murtazaliev/rus
84 kg

1. Georgy Ketoev/rus
96 kg

1. Khadzhimurat Gatsalov/rus
120 kg

1. Bilyal makhov/rus
Griechisch-römisch
Männer

55 kg 
1. hamid soryan reihanpour/IrI

60 kg
 1. David Bedinadze/GeO

66 kg
1. Farid mansurov/aze

74 kg
1. yavor Dimitrov yanakiev/Bul

 84 kg
1. aleksey mishin/rus

96 kg
1. ramaz nozadze/GeO

120 kg
1. mijail lopez/cuB
EM 17.–22.04.07 in Sofia 
Frauen

48 kg
1. Oleksandra Kohut/uKr

51 kg
1. zamira rakhmanova/rus

55 kg
1. natalia Golts/rus

59 kg
1. Ida-theres Karlsson/sWe

63 kg
1. alena Kartachova/rus

67 kg
1. ralitsa Ivanova/Bul

72 kg
1. stanka zlateva/Bul
Männer 

55 kg
1. alexandre chirtoaca/mDa

60 kg
1. themis Iakovidis/Gre

66 kg
1. Koba Kakaladze/GeO

74 kg

1. chamsulvara chamsulvarayev/aze
84 kg

1. Georgy Ketoev/rus
96 kg

1. mindaugas rumbutis/ltu
120 kg

1. sergei priadun/uKr
Griechisch-römisch
Männer

55 kg 
1. ville Kaki/FIn

60 kg
 1. Gabor molnar/hun

66 kg
1. eamonn Dorgan/Irl

74 kg
1. mikhail Ivanchenko/rus

84 kg
1. nenad zugaj/crO

96 kg
1. arman Geghamyan/arm

120 kg
1. sergej artsiukhin/Blr

rODeln
Rennrodel
WM 02.02.–04.02.07 in Igls
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger
2. anke Wischnewski/Ger
3. silke Kraushaar-pielach/Ger
Männer
1. David möller/Ger
2. armin zöggeler/Ita
3. Jan eichhorn/Ger

Doppelsitzer
1. leitner/resch/Ger
2. schiegl/schiegl/aut
3. Grimmette/martin/usa

Team
1. Deutschland (Kraushaar-pielach, 
 möller, leitner/resch)
2. Italien
3. Österreich
Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. silke Kraushaar-pielach/Ger
2. tatjana hüfner/Ger
3. anke Wischnewski/Ger
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. David möller/Ger
3. reinhold rainer/Ita

Doppelsitzer
1. leitner/resch/Ger
2. Oberstolz/Gruber/Ita
3. plankensteiner/haselrieder/Ita

sKeletOn
WM 24.01.–04.02.07 in St. Moritz
Frauen
1. noelle pikus-pace/usa
2. Katie uhlaender/usa
3. maya pedersen/suI
Männer
1. Gregor staehli/suI
2. eric Bernotas/usa
3. zach lund/usa
Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. Katie uhlaender/usa
2. noelle pikus-pace/usa
3. michelle Kelly/can
Männer
1. zach lund/usa
2. eric Bernotas/usa
3. alexander tretiakov/rus

ruDern
WM 26.08.–2.09.07 in München
Frauen

Einer
1. Weißrussland
2. Bulgarien
3. usa

Doppelzweier
1. china
2. neuseeland
3. Großbritannien

Doppelvierer
1. Großbritannien
2. Deutschland
3. china

Vierer-ohne
1. usa
2. Deutschland
3. australien

Zweier-ohne
1. Weißrussland
2. Deutschland
3. rumänien

Achter
1. usa
2. rumänien
3. Großbritannien
Männer
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Zweier mit Steuermann
1. polen
2. Italien
3. Kanada

Doppelzweier
1. slowenien
2. Frankreich
3. estland

Zweier-ohne
1. australien
2. neuseeland
3. Großbritannien

Achter
1. Kanada
2. Deutschland
3. Großbritannien

Doppelvierer
1. polen
2. Frankreich
3. Deutschland

Einer
1. neuseeland
2. tschechien
3. norwegen

Vierer ohne
1. neuseeland
2. Italien
3. niederlande

Vierer mit
1. usa
2. serbien
3. Deutschland 

sQuash
EM Teams 02.05.–05.05.07 in Riccione
Frauen
1. england
2. niederlande
3. Dänemark
Männer
1. england
2. niederlande
3. Frankreich
EM Einzel 13.06.–16.06.07 in Royan
Frauen
1. tania Bailey/GBr
Männer
1. Gregory Gaultier/Fra

schIessen
WM Wurfscheibe 01.09.–10.09.07 
in Nicosia
Frauen

Skeet
1. christine Brinkner/Ger
2. ning Wei/chn
3. chiara cainero/Ita

Trap
1. yingzi liu/chn
2. Deborah Gelisio/Ita
3. Daniela Del Din/smr
Männer

Skeet
1. George achilleos/cyp
2. Ioan toman/rOm
3. vincent hancock/usa

Trap
1. michael Diamond/aus
2. philip murphy/Irl
3. Karsten Bindrich/Ger

Double Trap
1. Francesco D’aniello/Ita
2. Binyuan hu/chn
3. Joshua richmond/usa
WM Bogen 07.07.–15.07.07 in Leipzig
Frauen

Recurvebogen
1. natalia valeeva/Ita
2. sung-hyun park/KOr
3. natalya erdyniyeva/rus

Team
1. Korea
2. taiwan
3. Großbritannien

Compoundbogen
1. eugenia salvi/Ita
2. albina loginova/rus
3. amandine Bouillot/Fra

Team
1. Belgien
2. Italien
3. usa
Männer

Recurvebogen
1. Dong hyun Im/KOr
2. Baljinima tsyrempilov/rus
3. alan Wills/GBr

Team
1. Korea
2. Großbritannien
3. taiwan

Compoundbogen
1. Dietmar trillus/can
2. Braden Gellenthien/usa
3. martin Damsbo/Den

Team

1. usa
2. australien
3. schweden
EM 12.03.–18.03.07 in Deauville
Frauen

10 m Luftpistole
1. claudia verdicchio/Ger
2. mira nevansuu/FIn
3. sonia Franquet/esp

10 m Luftgewehr
1. Katerina Kurkova/cze
2. hanna etula/FIn
3. sonja pfeilschifter/Ger

50 m Dreistellungskampf
1. natallia Kalnysh/uKr
2. Barbara lechner/Ger
3. sonja pfeilschifter/Ger
Männer

10 m Luftpistole
1. leonid ekimov/rus
2. mikhail nestruev/rus
3. vladimir Isakov/rus

10 m Luftgewehr
1. Konstantin prikhodtchenko/rus
2. henri hakkinen/FIn
3. rajmond Debevec/slO
EM 10.07.–25.07.07 in Granada
Frauen

25 m Pistole
1. lindita Kodra/alB
2. munkhbayar Dorjsuren/Ger
3. maria Grozdeva/Bul

Skeet
1. chiara cainero/Ita
2. christine Brinker/Ger
3. maarit lepomaki/FIn

Trap
1. Delphine racinet/Fra
2. elena tkach/rus
3. Deborah Gelisio/Ita
Männer

50 m Dreistellungskampf
1. Jozef Gonci/svK
2. artem Khadjibekov/rus
3. nemanja mirosavljev/srB

50 m Pistole
1. tanyu Kiriakov/Bul
2. vladimir Gontcharov/rus
3. Francesco Bruno/Ita

50 m liegend
1. marco De nicolo/Ita
2. artem Khadjibekov/rus
3. espen Berg-Knutsen/nOr
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25 m Schnellfeuerpistole
1. alexei Klimov/rus
2. roman Bondaruk/uKr
3. sergei alifirenko/rus

Skeet
1. George achilleos/cyp
2. Juan Jose aramburu/esp
3. valerio luchini/Ita

Trap
1. yves tronc/Fra
2. stephane clamens/Fra
3. Josip Glasnovik/crO

Double Trap
1. Daniele Di spigno/Ita
2. vitaly Fokeev/rus
3. steven scott/GBr

schWImmen
WM 17.03.–01.04.07 in Melbourne
Frauen

50 m Freistil
1. lisbeth lenton/aus 24.53 sec
2. therese alshammar/sWe 24.62
3. marleen veldhuis/neD 24.70

100 m Freistil
1. lisbeth lenton/aus 53.40 sec
2. marleen veldhuis/neD 53.70
3. Britta steffen/Ger 53.74

200 m Freistil
1. laure manaudou/Fra 1:55.52 min (Wr)
2. annika lurz/Ger 1:55.68
3. Federica pellegrini/Ita 1:56.97

400 m Freistil
1. laure manaudou/Fra 4:02.61 min
2. Otylia Jedrzejczak/pOl 4:04.23
3. ai shibata/Jpn 4:05.19

800 m Freistil
1. Kate ziegler/usa 8:18.52 min
2. laure manaudou/Fra 8:18.80
3. hayley peirsol/usa 8:26.41

1500 m Freistil
1. Kate ziegler/usa 15:53.05 min
2. Flavia rigamonti/suI 15:55.38
3. ai shibata/Jpn 15:58.55

50 m Rücken
1. leila vaziri/usa 28.16 sec (Wr)
2. aliaksandra herasimenia/Blr 28.46
3. tayliah zimmer/aus 28.50

100 m Rücken
1. natalie coughlin/usa 59.44 sec (Wr)
2. laure manaudou/Fra 59.87
3. reiko nakamura/Jpn 1:00.40 min

200 m Rücken

1. margaret hoelzer/usa 2:07.16 min
2. Kirsty coventry/zIm 2:07.54
3. reiko nakamura/Jpn 2:08.54

50 m Brust
1. Jessica hardy/usa 30.63 sec
2. leisel Jones/aus 30.70
3. tara Kirk/usa 31.05

100 m Brust
1. leisel Jones/aus 1:05.72 min
2. tara Kirk/usa 1:06.34
3. anna Khlistunova/uKr 1:07.27

200 m Brust
1. leisel Jones/usa 2:21.84 min
2. Kirsty Balfour/GBr 2:25.94
2. megan Jendrick/usa 2:25.94

50 m Butter fly
1. therese alshammar/sWe 25.91 sec
2. Danni miatke/aus 26.05
3. Inge Dekker/neD 26.11

100 m Butter fly
1. lisbeth lenton/aus 57.15 sec
2. Jessicah schipper/aus 57.24
3. natalie coughlin/usa 57.34

200 m Butter fly
1. Jessicah schipper/aus 2:06.39 min
2. Kimberly vandenberg/usa 2:06.71
3. Otylia Jedrzejczak/pOl 2:06.90

200 m Lagen
1. Kathryn hoff/usa 2:10.13 min
2. Kirsty coventry/zIm 2:10.76
3. stephanie rice/aus 2:11.42

400 m Lagen
1. Katie hoff/usa 4:32.89 min (Wr)
2. yana martynova/rus 4:40.14
3. stephanie rice/aus 4:41.19

4 x 100 m Freistil
1. australien 3:35.48 min
2. usa 3:35.68
3. niederlande 3:36.81

4 x 200 m Freistil
1. usa 7:50.09 min (Wr)
2. Deutschland 7:53.82 
 (Freitag, steffen, Dallmann, lurz)
3. Frankreich 7:55.96

4 x 100 m Lagen
1. australien 3:55.74 min (Wr)
2. usa 3:58.31
3. china 4:01.97
Männer

50 m Freistil
1. Benjamin Wildman-tobriner/
 usa 21.88 sec
2. cullen Jones/usa 21.94

3. stefan nystrand/sWe 21.97
100 m Freistil

1. Filippo magnini/Ita 48.43 sec
1. Brent hayden/can 48.43
3. eamon sullivan/aus 48.47

200 m Freistil
1. michael phelps/usa 1:43.86 min (Wr)
2. pieter v.d. hoogenband/neD 1:46.28
3. tae hwan park/KOr 1:46.73

400 m Freistil
1. tae hwan park/KOr 3:44.30 min
2. Oussama mellouli/tun 3:45.12
3. Grant hackett/aus 3:45.43

800 m Freistil
1. Oussama mellouli/tun 7:46.95 min
2. przemyslaw stanczyk/pOl 7:47.91
3. craig stevens/aus 7:48.67

1500 m Freistil
1. mateusz sawrymowicz/
 pOl 14:45.94 min
2. yury prilukov/rus 14:47.29
3. David Davies/GBr 14:51.21

50 m Rücken
1. Gerhard zandberg/rsa 24.98 sec
2. thomas rupprath/Ger 25.20
3. liam tancock/GBr 25.23

100 m Rücken
1. aaron peirsol/usa 52.98 sec (Wr)
2. ryan lochte/usa 53.50
3. liam tancock/GBr 53.61

200 m Rücken
1. ryan lochte/usa 1:54.32 min (Wr)
2. aaron peirsol/usa 1:54.80
3. markus rogan/aut 1:56.02

50 m Brust
1. Oleg lisogor/uKr 27.66 sec
2. Brendan hansen/usa 27.69
3. cameron van der Burgh/rsa 27.88

100 m Brust
1. Brendan hansen/usa 59.80 sec
2. Kosuke Kitajima/Jpn 59.96
3. Brenton rickard/aus 1:00.58 min

200 m Brust
1. Kosuke Kitajima/Jpn 2:09.80 min
2. Brenton rickard/aus 2:10.99
3. loris Facci/Ita 2:11.03

50 m Butter fly
1. roland schoeman/rsa 23.18 sec
2. Ian crocker/usa 23.47
3. Jakob schiott andkjaer 23.56

100 m Butter fly
1. michael phelps/usa 50.77 sec
2. Ian crocker/usa 50.82
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3. albert subirats altes/ven 51.82
200 m Butter fly

1. michael phelps/usa 1:52.09 min (Wr)
2. peng Wu/chn 1:55.13
3. nikolay skvortsov/rus 1:55.22

200 m Lagen
1. michael phelps/usa 1:54.98 min (Wr)
2. ryan lochte/usa 1:56.19
3. laszlo cseh/hun 1:56.92

400 m Lagen
1. michael phelps/usa 4:06.22 min (Wr)
2. ryan lochte/usa 4:09.74
3. luca marin/Ita 4:09.88

4 x 100 m Freistil
1. usa 3:12.72 min
2. Italien 3:14.04
3. Frankreich 3:14.68

4 x 200 m Freistil
1. usa 7:03.24 min (Wr)
2. australien 7:10.05
3. Kanada 7:10.70

4 x 100 m Lagen
1. australien 3:34.93 min
2. Japan 3:35.16
3. russland 3:35.51
Langstrecke
Frauen

5 km
1. larisa Ilchenko/rus
2. ekaterina seliverstova/rus
3. Kate Brookes-peterson/aus

10 km
1. larisa Ilchenko/rus
2. cassandra patten/GBr
3. Kate Brookes-peterson/aus

25 km
1. Britta Kamrau-corestein/Ger
2. Kalyn Keller/usa
3. Ksenia popova/rus
Männer

5 km
1. thomas lurz/Ger
2. evgeny Drattsev/rus
3. spyridon Gianniotis/Gre

10 km
1. vladimir Dyatchin/rus
2. thomas lurz/Ger
3. evgeny Drattsev/rus

25 km
1. yury Kudinov/rus
2. marco Formentini/Ita
3. mohamed zanaty/eGy
Kunstspringen

Frauen
1 m

1. zi he/chn
2. Blythe hartley/can
3. yuliya pakhalina/rus

3 m
1. Jingjing Guo/chn
2. minxia Wu/chn
3. tania cagnotto/Ita

10 m
1. Xin Wang/chn
2. ruolin chen/chn
3. christin steuer/Ger

3 m Synchron
1. Wu/Guo/chn
2. Kotzian/Fischer/Ger
3. stratton/cole/aus

10 m Synchron
1. Jia/chen/chn
2. cole/Wu/aus
3. Gamm/subschinski/Ger
Männer

1 m
1. yutong luo/chn
2. chong he/chn
3. christopher sacchin/Ita

3 m
1. Kai Qin/chn
2. alexandre Despatie/can
3. Dmitry sautin/rus

10 m
1. Gleb Galperin/rus
2. luxin zhou/chn
3. yue lin/chn

3 m Synchron
1. Qin/Wang/chn
2. Despatie/miranda/can
3. schellenberg/Wels/Ger

10 m Synchron
1. huo/lin/chn
2. Dobroskok/Galperin/rus
3. Boudia/Finchum/usa
Synchronschwimmen

Solo
1. virginie Dedieu/Fra
2. natalia Ischenko/rus
3. Gemma mengual civil/esp

Duett
1. Davydova/ermakova/rus
2. mengual civil/tirados sanchez/esp
3. matsumura/suzuki/Jpn

Gruppe
1. russland

2. spanien
3. Japan
Wasserball
Frauen
1. usa
2. australien
3. russland
Männer
1. Kroatien 
2. ungarn
3. spanien

seGeln
WM Olympische Bootsklassen 
in Cascais/POR
Frauen

Laser radial
1. tatiana Drozdovskaya/Blr
2. sari multala/FIn 
3. petra niemann/Ger

RS:X
1. zofia Klepacka/pOl
2. Barbara Kendall/nzl
3. Jessica crisp/aus

470er-Klasse
1. De Koning/Berkhout/neD
2. petitjean/Douroux/Fra
3. Bassadone/clark/GBr

Yngling
1. Großbritannien 12
2. usa
3. Großbritannien 17 
Männer

RS:X
1. ricardo santos/Bra
2. przemyslaw miarczynski/pOl
3. nick Dempsey/GBr

Laser
1. tom slingsby/aus
2. andrew murdoch/nzl
3. Deniss Karpak/est

Finn Dinghi
1. rafael trujillo/esp
2. pieter Jan postma/neD
3. Gasper vincec/slO

470er
1. Wilmot/page/aus
2. coster/coster/neD
3. Kliger/Gal/Isr

49er
1. morrison/rhodes/GBr
2. Dellekarth/leopold/aut
3. Outteridge/austin/aus
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Starboot
1. scheid/prada/Bra
2. rohart/rambeau/Fra
3. percy/simpson/GBr

Tornado
1. echavarri/paz/esp
2. Brouwer/Godefroid/Bel
3. Booth/nieuwenhuis/neD

sKI alpIn
WM vom 03.–18.03.07 in Åre
Frauen

Kombination
1. anja paerson/sWe
2. Julia mancuso/usa
3. marlies schild/aut

Abfahrt
1. anja paerson/sWe
2. lindsey Kildow/usa
3. nicole hosp/aut

Super-G
1. anja paerson/sWe
2. lindsey Kildow/usa
3. renate Götschl/aut

Riesenslalom
1. nicole hosp/aut
2. maria pietilae-holmner/sWe
3. Denise Karbon/Ita

Slalom
1. sarka zahrobska/cze 
2. marlies schild/aut
3. anja paerson/sWe
Männer

Kombination
1. Daniel albrecht/suI
2. Benjamin raich/aut
3. marc Berthod/suI

Abfahrt
1. aksel lund svindal/nOr
2. Jan hudec/can
3. patrik Jaerbyn/sWe

Super-G
1. patrick staudacher/Ita
2. Fritz strobl/aut
2. Bruno Kernen/suI

Riesenslalom
1. aksel lund svindal/nOr
2. Daniel albrecht/suI
3. Didier cuche/suI

Slalom
1. mario matt/aut
2. manfred moelgg/Ita
3. Jean-Baptiste Grange/Fra

Teamwertung
1. Österreich
2. schweden
3. schweiz
Gesamtweltcup
Frauen
1. nicole hosp/aut
2. marlies schild/aut
3. Julia mancuso/usa
Männer
1. aksel lund svindal/nOr
2. Benjamin raich/aut
3. Didier cuche/suI

sKI nOrDIsch
WM 22.2.–4.03.07 in Sapporo
Langlauf
Frauen

10 km 
1. Katerina neumannova/cze
2. Olga savialova/rus
3. arianna Follis/Ita

2 x 7,5 km Jagdrennen
1. Olga savialova/rus
2. Katerina neumannova/cze
3. Kristin stoermer steira/nOr

4 x 5 km Staffel
1. Finnland
2. Deutschland (Böhler, Bauer, Künzel-
 nystad, sachenbacher-stehle)
3. norwegen

1,2 km Sprint
1. astrid Jacobsen/nOr
2. petra majdic/slO
3. virpi Kuitunen/FIn

1,2 km Team-Sprint
1. Finnland
2. Deutschland (sachenbacher-stehle, 
 Künzel-nystad)
3. norwegen

30 km klassisch Massenstart
1. virpi Kuitunen/FIn
2. Kristin stoermer steira/nOr
3. therese Johaug/nOr
Männer

15 km 
1. lars Berger/nOr
2. leanid Karneyenka/Blr
3. tobias angerer/Ger

2 x 15 km Jagdrennen
1. axel teichmann/Ger
2. tobias angerer/Ger
3. pietro piller cottrer/Ita

4 x 10 km Staffel
1. norwegen
2. russland
3. schweden

1,4 km Sprint
1. Jens arne svartedal/nOr
2. mats larsson/sWe
3. eldar roenning/nOr

1,4 km Team-Sprint
1. Italien
2. russland
3. tschechien

50 km klassisch Massenstart
1. Odd-Bjoern hjelmeset/nOr
2. Frode estil/nOr
3. Jens Filbrich/Ger
Nordische Kombination

Einzel 15 km
1. ronny ackermann/Ger
2. Bill Demong/usa
3. anssi Koivuranta/FIn

4 x 5 km Staffel
1. Finnland
2. Deutschland (haseney, ackermann, 
 edelmann, Kircheisen)
3. norwegen

7,5 km Sprint
1. hannu manninen/FIn
2. magnus-h. moan/nOr
3. Björn Kircheisen/Ger
Skispringen

Großschanze
1. simon ammann/suI
2. harri Olli/FIn
3. roar ljoekelsoey/nOr

Großschanze Team
1. Österreich
2. norwegen
3. Japan

Normalschanze
1. adam malysz/pOl
2. simon ammann/suI
3. thomas morgenstern/aut
Int. Vierschanzen-Tournee
30.12.06 –06.01.07
1. anders Jacobsen/nOr
2. Gregor schlierenzauer/aut
3. simon ammann/suI
Gesamt-Weltcup
Langlauf
Frauen
1. virpi Kuitunen/FIn
2. marit Bjoergen/nOr
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3. Katerina neumannova/cze
Männer
1. tobias angerer/Ger
2. alexander legkov/rus
3. eldar roenning/nOr
Nord. Kombination
1. hannu manninen/FIn
2. Jason lamy chappuis/Fra
3. magnus moan/nOr
Skispringen
1. adam malysz/pOl
2. anders Jacobsen/nOr
3. simon ammann/suI

sKI Freestyle
WM 13.–20.01.07 in Arosa
Frauen

Buckelpiste
1. Kristi richards/can
2. Jennifer heil/can
3. Deborah scanzio/Ita

Springen
1. nina li/chn
2. Oly slivets/Blr
3. Jacqui cooper/aus

Ski Cross
1. Ophelie David/Fra
2. meryl Boulangeat/Fra
3. alexandra Grauvogl/Ger
Männer

Buckelpiste
1. pierre-alexandre rousseau/can
2. Dale Begg-smith/aus
3. nathan roberts/usa

Springen
1. Xiaopeng han/chn
2. Dmitri Dashinski/Blr
3. steve Omischl/can

Ski Cross
1. tomas Kraus/cze
2. stanley hayer/cze
3. enak Gavaggio/Fra

snOWBOarD 
WM 05.–11.03.07 in 
Madonna di Campiglio
Frauen

Parallel Riesenslalom
1. ekaterina tudigescheva/rus
2. amelie Kober/Ger
3. Fraenzi Kohli/suI

Parallel Slalom
1. heidi neururer/aut

2. marion Kreiner/aut
3. Doresia Krings/aut

Halfpipe
1. manuela laura pesko/suI
2. soko yamaoka/Jpn
3. paulina ligocka/pOl

Snowboardcross
1. lindsey Jacobellis/usa
2. sandra Frei/suI
3. helene Olafsen/nOr
Männer

Parallel Riesenslalom
1. rok Flander/slO
2. philipp schoch/suI
3. heinz Inniger/suI

Parallel Slalom
1. simon schoch/suI
2. philipp schoch/suI
3. rok Flander/slO

Big Air
1. mathieu crepel/Fra
2. antti autti/FIn
3. Janne Korpi/FIn

Halfpipe
1. mathieu crepel/Fra
2. Kazuhiro Kokubo/Jpn
3. Brad martin/can

Snowboardcross
1. Xavier Delerue/Fra
2. seth Wescott/usa
3. nate holland/usa

taeKWOnDO
WM 18.–22.05.07 in Peking
Frauen

–47kg
1. Jingyu Wu/chn

–51kg
1. Briguitte yague/esp

–55kg
1. Jung Jin hee/KOr

–59kg
1. sung hye lee/KOr

–63kg
1. Karine sergerie/can

–67kg
1. hwang Kyung seon/KOr

–72kg
1. maria espinoza/meX

+ 72kg
1. chen zhong/chn
Männer

–54 kg

1. yeon-ho choi/KOr
–58 kg

1. Jose antonio ramos/esp
–62 kg

1. Filip Grgic/crO
–67 kg

1. abreu Gessler viera/cuB
–72 kg

1. yu-chi sung/tpe
–78 kg

1. steven lopez/usa
–84 kg

1. Bahri tanrikulu/tur
+84 kg

1. Daba modibo Keita/mlI

tennIs
Australian Open
Herren 

Einzel
Federer/suI – Gonzalez/chI 
7:6, 6:4, 6:4

Doppel
Bryan/Bryan/usa – 
Bjorkman/sWe/mirnyi/Blr 7:5, 7:5
Damen 

Einzel
sharapova/rus – s.Williams/usa 
1:6, 2:6

Doppel
Black/zIm/huber/rsa – 
chan/chuang/tpe 6:4, 6:7, 6:1

Mixed
mirnyi/azarenka/Blr – 
nestor/can/likhovtseva/rus 4:6, 4:6
French Open
Herren 

Einzel
roger Federer/suI – 
rafael nadal/esp 3:6, 6:4, 3:6, 4:6

Doppel
Dlouhy/vizner/cze – 
Knowles/Bah/nestor/can 6:2, 3:6, 4:6
Damen

Einzel
Justine henin/Bel – 
ana Ivanovic/srB 6:1, 6:2

Doppel
srebotnik/slO/sugiyama/Jpn – 
molik/aus/santangelo/Ita 6:7, 4:6

Mixed
srebotnik/slO/zimonjic/srB – 
Dechy/Fra/ram/Isr 5:7, 3:6
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Wimbledon
Herren

Einzel
roger Federer/suI – 
rafael nadal/esp 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2

Doppel
Bryan/Bryan/usa – 
clement/llodra/Fra 7:6, 3:6, 4:6, 4:6
Damen

Einzel
marion Bartoli/Fra – 
venus Williams/usa 4:6, 1:6

Doppel
srebotnik/slO/sugiyama/Jpn – 
Black/zIm/huber/rsa 6:3, 3:6, 2:6

Mixed
murray/GBr/Jankovic/srB – 
Bjorkman/sWe/molik/aus 6:4, 3:6, 6:1 
US Open
Herren 

Einzel
roger Federer/suI – 
novak Djokovic/srB 7:6, 7:6, 6:4

Doppel
aspelin/sWe/Knowle/aut – 
Dlouhy/vizner/cze 7:5, 6:4
Damen 

Einzel
Justine henin/Bel – 
svetlana Kusnetsova/rus 6:1, 6:3

Doppel
Dechy/Fra/safina/rus – 
chan/chuang/tpe 6:4, 6:2

Mixed
azarenka/mirnyi/Blr – 
shaughnessy/usa/paes/InD 6:4, 7:6
Tennis Masters Cup, Shanghai 
roger Federer/suI – 
David Ferrer/esp 6:2, 6:3, 6:2
Knowles/Bah/nestor/cDn – 
aspelin/Knowle 6:2, 6:3
Sony Ericsson Championships, Madrid
Justine henin/Bel –
maria sharapova/rus 5:7, 7:5, 6:3
Black/zIm/huber/rsa – 
srebotnik/slO/sugiyama/Jpn 
5:7, 6:3, 10:8

tIschtennIs
WM Einzel 21.–27.05.07 in Zagreb 
Frauen

Einzel
1. yue Guo/chn

2. Xiaoxia li/chn
Doppel

1. Wang/zhang/chn 
2. Guo/li/chn
Männer 

Einzel
1. liqin Wang/chn
2. lin ma/chn

Doppel
1. chen/ma/chn
2. Wang/Wang/chn

Mixed
1. Wang/Guo/chn
2. ma/Wang/chn
EM 25.03. –01.04.07 in Belgrad 
Frauen

Einzel
1. Jiao li/neD
2. Xia lian ni/luX
3. Irina Kotikhina/rus
3. viktoria pavlovich/Blr

Doppel 
1. pavlovich/Blr/Ganina/rus
2. pota/toth/hun
3. Wosik/Wu/Ger
3. stefanova/tan monfardini/Ita

Team 
1. ungarn
2. russland
3. Deutschland
3. Italien
Männer

Einzel
1. timo Boll/Ger
2. vladimir samsonov/Blr
3. Dimitrij Ovtcharov/Ger
3. michael maze/Den

Doppel
1. Boll/süss/Ger
2. Blaszczyk/pOl/tan/hrv
3. mazunov/smirnov/rus
3. schlager/aut/chila/Fra

Team
1. Deutschland
2. Kroatien
3. rumänien
3. polen

trIathlOn
Langdistanz
Ironman Hawaii 16.10.07
Frauen
1. chrissie Wellington/GBr

2. samantha mcGlone/usa
3. Kate major/usa
Männer
1. chris mccormack/usa
2. craig alexander/aus
3. torbjorn sindballe/Den
Ironman Germany 30.06.07 in Frankfurt 
Frauen
1. nicole leder/Ger
2. andrea Brede/Ger
3. nina eggert/Ger
Männer
1. timo Bracht/Ger
2. michael Göhner/Ger
3. Frank vytrisal/Ger
Olympische Distanz
WM 01./2.09.07 in Hamburg
Frauen
1. vanessa Fernandes/pOr
2. emma snowsill/aus
3. laura Bennett/usa
Männer
1. Daniel unger/Ger
2. Javier Gomez/esp
3. Brad Kahlefeldt/aus

turnen
WM 01.–09.09.07 in Stuttgart 
Frauen

Mehrkampf
1. shawn Johnson/usa
2. steliana nistor/rOm
3. Jade Barbosa/Bra
 vanessa Ferrari/Ita

Sprung
1. Fei cheng/chn
2. su Jong hong/prK
3. alicia sacramone/usa

Schwebebalken
1. anastasia liukin/usa
2. steliana nistor/rOm
3. shanshan li/chn

Stufenbarren
1. Ksenia semenova/rus
2. anastasia liukin/usa
3. yilin yang/chn

Boden
1. shawn Johnson/usa
2. alicia sacramone/usa
3. cassy vericel/Fra

Mehrkampf-Mannschaft
1. usa
2. china
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3. rumänien
Männer

Mehrkampf
1. Wei yang/chn
2. Fabian hambüchen/Ger
3. hisashi mizutori/Jpn

Boden
1. Diego hypolito/Bra
2. Gervasio Deferr/esp
3. hisashi mizutori/Jpn

Ringe
1. yibing chen/chn
2. yuri van Gelder/neD
3. Jordan Jovtchev/Bul

Barren
1. mitja petkovsek/slO
2. Dae eun Kim/KOr
3. anton Fokin/uzB

Pauschenpferd
1. Qin Xiao/chn
2. Krisztian Berki/hun
3. louis smith/GBr

Sprung
1. leszek Blanik/pOl
2. Ilie Daniel popescu/rOu
3. se Gwang ri/prK

Reck
1. Fabian hambüchen/Ger
2. aljaz pegan/slO
3. hisashi mizutori/Jpn

Mehrkampf-Mannschaft
1. china
2. Japan
3. Deutschland (hambüchen, andergassen, 
 Juckel, spiridonov, nguyen, Boy)
EM 26.–29.04.07 in Amsterdam
Frauen

Mehrkampf
1. vanessa Ferrari/Ita
2. sandra raluca Izbasa/rOu
3. alina Kozich/uKr

Sprung
1. carlotta Giovannini/Ita
2. Oxana chusovitina/Ger
3. anna Grudko/rus

Schwebebalken
1. yulia lozhecko/rus
2. sandra raluca Izbasa/rOu
3. stefani Bismpikou/Gre

Stufenbarren
1. Dariya zgoba/uKr
2. steliana nistor/rOu
3. ekaterina Kramarenko/rus

Boden
1. vanessa Ferrari/Ita
2. elizabeth tweddle/GBr
3. alina Kozich/uKr
Männer

Mehrkampf
1. maxim Deviatovski/rus
2. Fabian hambüchen/Ger
3. yury ryazanov/rus

Boden
1. rafael martinez/esp
2. thomas Bouhail/Fra
3. matthias Fahrig/Ger

Ringe
1. Olexander vorobyov/uKr
2. Jordan Jovtchev/Bul
3. andrea coppolino/Ita

Barren
1. mitja petkovsek/slO
2. nikolai Kryukov/rus
3. epke zonderland/neD

Pauschenpferd
1. Krisztian Berki/hun
2. Daniel Keatings/GBr
3. Flavius Koczi/rOu

Sprung
1. anton Golotsutskov/rus
2. raphael Wignanitz/Fra
3. Jeffrey Wammes/neD

Reck
1. Fabian hambüchen/Ger
2. aljaz pegan/slO
3. Igor cassina/Ita
 
rhythmIsche 
spOrtGymnastIK
WM 16.–23.09.07 in Patras
Mannschaften
1. russland
2. Weißrussland
3. aserbaidschan

Mehrkampf
1. anna Bessonova/uKr
2. vera sessina/rus
3. Olga Kapranova/rus

Reifen
1. Olga Kapranova/rus
2. vera sessina/rus
3. anna Bessonova/uKr

Seil
1. vera sessina/rus
2. Olga Kapranova/rus
3. Inna zhukova/Blr

Keulen
1. Olga Kapranova/rus
2. anna Bessonova/uKr
3. vera sessina/rus

Band
1. vera sessina/rus
2. anna Bessonova/uKr
3. alina Kabaeva/rus

trampOlIn
WM 29.10.–03.11.07 in Quebec 
Frauen
1. Irina Karavaeva/rus

Synchron
1. Kanada
2. russland
3. ukraine
Männer

Einzel
1. shuai ye/chn
2. Dong Dong/chn
3. yasuhiro ueyama/Jpn

Synchron
1. Japan
2. australien
3. schweiz

vOlleyBall
Frauen
EM 20.–30.09.07 in Belgien/Luxemburg
1. Italien 
2. serbien
3. russland
Deutscher Meister
Dresdner sc
pokalsieger
schweriner sc
Männer
EM 06.– 16.09.07 in Russland
1. spanien
2. russland
3. serbien
Deutscher Meister
vfB Friedrichshafen
Pokalsieger
vfB Friedrichshafen
Champions League Sieger
vfB Friedrichshafen
Beachvolleyball
WM 24.–29.07.07 in Gstaad 
Frauen
1. may-treanor/Walsh/usa
2. tian Jia/Wang/chn
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3. Juliana/larissa/Bra
Männer
1. Dalhausser/rogers/usa
2. Barsouk/Kolodinsky/rus
3. schacht/slack/aus
EM 23.–26.08.07 in Valencia
Frauen
1. arvanity/Karadassiou/Gre
2. Goller/ludwig/Ger
3. hakedal/toerlen/nOr
Männer
1. Doppler/Gartmayer/aut
2. schull/nummerdor/neD
3. Klemperer/Koreng/Ger
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