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am ende eines jeden sportjahres 
wählen die deutschen sportjourna-
listen herausragende persönlich-
keiten und eine mannschaft zu „sport-
lern des Jahres“. zwei eigenschaften 
der sportlerinnen und sportler sollen 
mit dieser auszeichnung besonders 
gewürdigt werden: leistung und Fair-
ness.

eben diese beiden eigenschaften 
verbinden sich für den sportjourna-
lismus und für die vielen sportbe-
geisterten in Deutschland – und in 
der ganzen Welt – mit dem sport. Für 
beides lieferte das Jahr 2009 ein-
drucksvolle Beispiele. Ich wünsche 
den sportjournalisten eine glückliche 
hand bei der auswahl. mich freut, 
dass im leistungssport der athleten 
mit Behinderung eine vergleichbare 
Würdigung erfolgt.

ein Ja zu leistung und Fairness 
im sport ist zugleich ein Ja zum lei-
stungsgedanken in der freiheitlichen 
Gesellschaft. es bedeutet zugleich 
eine klare verurteilung von leistungs-
manipulation durch die Wahl unsport-
licher mittel, wie etwa Doping. auch 
2009 gab es überaus bittere erleb-
nisse. eine erfolgreiche Dopingbe-
kämpfung ist notwendig zum schutz 
der Integrität der aktiven und vor allem 
jugendlichen leistungssportler und 
zur erhaltung der Glaubwürdigkeit des 
leistungsports, letztlich des sports 

schlechthin. In diesem sinne nimmt 
auch der sportjournalismus seine ver-
antwortung wahr.

Bei der Gala am 20. Dezember 
2009 stehen unsere erfolgreichen 
athletinnen und athleten im rampen-
licht. sie haben diese Würdigung mehr 
als verdient, und dennoch dürfen wir 
nicht vergessen, dass sie nur ein klei-
ner ausgleich für enorme Belastungen 
und entbehrungen sein kann. Inter-
nationale erfolge kann es nur mit ho-
hen trainingsbelastungen geben. und 
das in einer lebensphase, in der auch 
die Weichen für eine berufliche Karri-
ere nach dem spitzensport zu stellen 
sind.

Die vereinbarkeit des hochleis-
tungstrainings mit schule, hochschu-
le und Beruf für eine erfolgreiche duale 
Karriere ist deshalb mit eines der wich-
tigsten sportpolitischen anliegen. un-
sere stellung im internationalen sport 
hängt auch davon ab, wie wir gerade 
in wirtschaftlichen Krisenzeiten diese 
herausforderung bewältigen.

Weniger im öffentlichen Interesse 
stehen die stillen helfer, die den sport-
lern den Kopf frei halten für training 
und Wettkampf: die trainer, die ehren-
amtlichen in vereinen und verbänden 
und die Organisatoren von sportgroß-
veranstaltungen. an sie alle denken 
wir, wenn unsere topathleten geehrt 
werden.

Den sportlern, den sportjourna-
listen und anderen medienvertretern 
mit ihren Gästen wünsche ich einen 
unvergesslichen abend. mein beson-
derer Gruß gilt den bei der Gala prä-
sentierten sportlerinnen und sport-
lern des Jahres 2009.

GrussWOrt

Dr. Thomas de  

Maizière, MdB

Bundesminister 

des Innern

3



 vIelen DanK – Für DIe FreunDlIche unterstützunG 

Gesundheit hat
viele Gesichter



2009 war ein Jahr der extreme. 
von wegen temporäre sportliche 
entspannung im zeitraum nach den 
spielen von peking und vor vancou-
ver! nahezu sämtliche Wintersport-
aspiranten absolvierten auf kana-
dischen Olympia-anlagen ihre Ge-
neralproben. Das urteil fiel über-
wiegend positiv aus, auch wenn 
der Bob-run aufgrund der irren Ge-
schwindigkeiten manchem die haare 
zu Berge stehen lässt. Gewohnt en-
gagiert beim testen und Jubeln, auch 
in anderen Kristall-Domänen: die ski- 
und eisfraktion germanischer prove-
nienz. Bei minusgraden gaben die er-
sten nachhaltig ihre referenzen für 
die aktuelle umfrage zum „sportler 
des Jahres“ ab.

Im sommer folgte die Fortsetzung. 
Die schwimmer um Britta steffen, 
„sportlerin des Jahres“ von 2008, 
und paul Biedermann, den „phelps 
von der saale“, rückten in rom die 
plastikhaut-Diskussion zeitweise in 
den hintergrund. Dann kam Berlin. 
eine fantastische heim-Wm, für live-
zuschauer wie tv-Kiebitze. Wie das 
publikum mit steffi nerius, Jennifer 

Oeser oder raul spank feierte: so 
schön kann leichtathletik sein. Ob-
gleich usain Bolts sturmläufe manch 
einen nachdenklich stimmten… 

Während den sonst so erfolgs-
verwöhnten reitern hindernisse wie 
Gebirge im Weg standen, zogen sich 
die ruderer triumphal aus der olym-
pischen tristesse. Die Fußball-natio-
nalmannschaft der Frauen wiederum 
setzte ihre nahezu unglaubliche sie-
gesserie mit dem em-titel fort. aber 
auch neue namen fürs tableau am 
Jahresende prägten sich ein: Die 
 Beach-volleyballer Brink/recker-
mann stehen pate für eine In-sport-
art.  savchenko/szolkowy demons-
trierten, dass deutsche eiskunst-
lauf-Faszination nicht für alle ewig-
keiten passé sein muss. Das macht 
schon jetzt laune auf die schönsten 
hebungen von vancouver. 

nun nur noch die „richtigen“ für 
die Wahl aussortieren. zu schwierig? 
so viele herzerfrischende athleten! 
vorbilder für die nächste Generation 
oder Dauerbrenner, die dokumentie-
ren, dass selbst infernalisches trai-
ning und ständige Kontroll-präsenz 

den spaß am Weitermachen nicht 
vergällen können. Die Freude am se-
lektieren aber bleibt sowieso intakt. 
Wenn man bedenkt: 1947 das erste 
votum, nun steht bereits die 63. Wahl 
an. es kommt damit einem evergreen 
gleich, wenn im Dezember die refle-
xion über spektakuläre ereignisse 
kurz inne halten lässt. schön, dass 
es das noch gibt, mitten im sport-
lichen highspeed. 

Klaus J. Dobbratz,

ISK

DIe Wahl Im spOrtlIchen hIGhspeeD
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Wir schauen nicht auf die Uhr, sondern auf den Kalender. Anders als manch andere, geben wir unserem 

Bier einen ganzen Monat Zeit, damit es in Ruhe reifen kann. Und trotzdem sind wir auch dann jede einzelne 

Sekunde mit Leidenschaft für unser Bier da.  Alles für diesen Moment:



Der sportjournalismus in Deutschland musste sich auch 
2009 großen herausforderungen stellen. es gab wichtige 
sportereignisse – in Deutschland beispielsweise die leicht-
athletik-Wm – und deutsche sportlerinnen und sportler 
feierten weltweit tolle erfolge. aber es gab auch die dun-
klen seiten des sports. Doping, Korruption, Wettskandal 
sind die neuesten stichworte dazu. Der verband Deutscher 
sportjournalisten (vDs) hat angesichts der entwicklung der 
letzten Jahre seinen ehrenkodex aus dem Jahre 1995 über-
arbeitet und modernisiert. Die neuen leitlinien sollen eine 
plattform für sportjournalisten bilden, an denen alle ihre ar-
beit ausrichten können. sie lauten wie folgt.

sportjournalisten und sportjournalistinnen – gleichgül-
tig, in welchem medium tätig und unabhängig vom arbeits-
verhältnis – verpflichten sich in ihrer arbeit zu folgenden 
ethischen ansprüchen und beruflichen zielsetzungen:

1. Das berufsständische privileg, das sportjournalisten/
innen durch artikel 5 des Grundgesetzes, die allgemeinen 
erklärungen der menschenrechte, die Konvention des eu-
roparates sowie die nationalen pressegesetze, rundfunk-
rechte und staatsverträge zugestanden wird, ist verantwor-
tungsbewusst und moralisch unanfechtbar anzuwenden.
2. sportjournalisten/innen widersetzen sich jeder nationa-
listischen, chauvinistischen, rassistischen, religiösen und 
politischen verleumdung und ausgrenzung.
3. sportjournalisten/innen bearbeiten und bewerten alle 
Bereiche des sports. sie üben damit eine öffentliche Kon-

trollfunktion aus. sportjournalisten/innen setzen sich für 
einen humanen, von Korruption und Doping freien sport 
ein. 
4. sportjournalisten/innen lassen sich von niemandem ver-
einnahmen und instrumentalisieren, wahren ihre journali-
stische unabhängigkeit und lehnen einladungen und Ge-
schenke ab, die diese in Frage stellen könnten.
5. menschenwürde, der schutz der persönlichkeit und die 
Intimsphäre sind in der sportjournalistischen arbeit zu ach-
ten. In jedem Fall sind die Folgen der Berichterstattung zu 
bedenken.
6. Grundlagen der arbeit sind sorgfältige recherche, kor-
rekte Wiedergabe von zitaten und eine unmissverständ-
liche sprache. sportjournalisten/innen verpflichten sich 
zur wahrheitsgemäßen und sachlichen Berichterstattung.
7. sportjournalisten/innen setzen sich für journalistische 
Qualität ein. sie streben ein hohes aus -und Fortbildungsni-
veau des Berufsstandes an.
8. sportjournalisten/innen pflegen trotz der Konkurrenz der 
medienbereiche und mediensysteme untereinander einen 
fairen umgang und offene Kritik und verpflichten sich zur 
gegenseitigen Wertschätzung.

Die praxis wird zeigen, inwieweit die theorie umsetzbar ist.

Erich Laaser,

Präsident des 

Verbandes

Deutscher Sport-

journalisten (VDS)

DIe leItlInIen Des spOrtJOurnalIsmus
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Rückblick 20098

JuBelmänner mIt mumm

DTM-Titelverteidiger Timo Scheider (ob.)

Säbelweltmeister Nicolas Limbach,

Loipen-Terminator Tobias Angerer

Ariane Friedrich
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schmerz unschlaGBar

Fabian Hambüchen MTB-Team Sabine Spitz

Beachvolleyballer Brink/Reckermann



Rückblick 200910

Kajak-Champion Hoff Hawaii-Newcomer Raelert

stärKe ausDauer
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Ina Menzer und König ArthurVierter Titel für die Eisbären

Stallhoheit für Kufen-Queen Friesinger

FaustrechtFreuDe



Rückblick 200912

Viel gefragt: Jasmin Schornberg

Viel beschäftigt: Philipp Lahm

Hoch, höher, Spank

emOtIOnen, eInsatz, euphOrIsch, eInmalIG
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Geballte Freude: Nadine Kleinert Starke Rudelbildung: Wölfe



Die sparkassen-Finanzgruppe ist mit einer jährlichen 
Fördersumme über 80 mio. euro der größte nichtstaatliche 
sportförderer in Deutschland – regional wie national – im 
Breiten- wie im spitzensport. überall in Deutschland pro-
fitieren die menschen von sportlichen angeboten, die von 
sparkassen unterstützt und oft erst ermöglicht werden. 

als Olympia partner Deutschland unterstützt sie die 
deutsche Olympiamannschaft bei der vorbereitung auf die 
Olympischen spiele, fördert den nachwuchs im spitzen-
sport und setzt sich für das Deutsche sportabzeichen ein. 
Darüber hinaus engagiert sie sich als nationaler Förderer 
der Bewerbung münchens um die ausrichtung der Olym-
pischen und paralympischen Winterspiele 2018 und setzt 
damit ein deutliches signal des Optimismus für den sport 
und für Deutschland als austragungsort von sportlichen 
Großereignissen.

vOm BreIten- BIs zum spItzenspOrt

Das engagement als partner der Olympiamannschaft 
fasst zahlreiche Förderprojekte der Institute der spar-
kassen-Finanzgruppe zusammen, die bereits top-mann-
schaften sowie einzelne Olympioniken fördern.

als größter Förderer des Breitensports unterstützt die 
sparkassen-Finanzgruppe rund 80 prozent aller sportver-
eine in Deutschland. über 22 millionen vereinsmitglieder 
profitieren davon. ein highlight des engagements bildet die 
Förderung des Deutschen sportabzeichens. Gemeinsames 
ziel mit dem DOsB ist es, den olympischen Gedanken auf 

den Breitensport zu übertragen und die teilnehmerzahlen 
weiter zu steigern. mit erfolg. 2008 wurde erstmals die 
magische Grenze von einer million erfolgreich abgelegter 
sportabzeichen durchbrochen.

einen weiteren Förderschwerpunkt bilden die eliteschu-
len des sports. Die schulen sind ein wichtiges Bindeglied 
zwischen Breitensport und spitzensport. zahlreiche Olym-
piasieger und Weltmeister starteten ihre Karriere in einer 
dieser schulen. Die sparkassen-Finanzgruppe unterstützt 
damit nicht nur die aktuelle Olympiamannschaft, sondern 
trägt durch ihre nachwuchsförderung systematisch zur ent-
wicklung und zum aufbau der mannschaft bei.

ziel des Förderengagements ist aber nicht nur die schaf-
fung der notwendigen sportlichen rahmenbedingungen, 
sondern auch der ansporn junger sportler zu besonderen 
leistungen, die begeistern und mitreißen.

spOrtlIche vOrBIlDer

an diese Begeisterung knüpft auch der „sparkassen-
preis für vorbilder im sport“ an. Bereits zum 18. mal zeich-
net die sparkassen-Finanzgruppe eine persönlichkeit aus, 
die aufgrund ihrer erfolge, ihrer Fairness und ihres engage-
ments ein vorbild für junge sportler ist und diese in beson-
derer Weise motiviert, es ihr nachzutun. Der preis ist mit 
einem Förderbetrag von 20.000 euro ausgestattet. Die ver-
wendung dieser mittel ist an eine konkrete maßnahme der 
nachwuchsförderung gebunden, die vom preisträger selbst 
bestimmt wird. 

Die Förderung des Sports bildet für die Sparkassen einen bedeu-
tenden Bestandteil ihres gesellschaftlichen Engagements. 

Sport stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft und erhöht die 
Lebensqualität der Menschen. 

DIe sparKassen – DeutschlanDs 
spOrtFörDerer nummer 1

Sparkassen-Finanzgruppe14



Die Nummer 1 
auch in der Sportförderung.

Die Sparkassen sind der wichtigste Finanzpartner für Privatkunden und den Mittelstand in Deutschland. Und sie sind
Deutschlands Nummer 1 in der Sportförderung – regional wie national. Außer ihrem umfassenden Engagement für den
Breiten- und Vereinssport fördert die Sparkassen-Finanzgruppe aktiv den Spitzensport. Als Olympia Partner Deutschland
unterstützt sie das deutsche Olympiateam, zum Beispiel die Weltklasse-Rodlerin Natalie Geisenberger. Das ist gut für
den Sport und gut für Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de

SSparkassen. Gut für Deutschland.

Jahrbuch Sportler des Jahres  03.12.2009  9:18 Uhr  Seite 1



Kati Wilhelm wusste nicht so recht, ob sie ihren Freu-
dentränen freien lauf lassen oder sich maßlos ärgern 
sollte. Da hatte sie nach acht Jahren im Golf-resort des 
südkoreanischen Olympia-Bewerbers pyeongchang trotz 
extrem schwieriger Witterungs- und loipen-Bedingungen 
beim 7,5-Kilometer-sprint endlich wieder einzel-Gold bei 
einer Biathlon-Wm gewonnen – und musste jetzt mitan-
hören, wie die drittplatzierte russin Olga saizewa bei der 
pressekonferenz von normaler, gelöster stimmung in ih-
rem team berichtete. Dabei waren nicht einmal 24 stun-
den zuvor ihre drei team-Kollegen albina achatowa, Je-

katerina Jurjewa und Dmitri Jaroschenko nach positiven 
Doping-tests von der Wm suspendiert worden und in ei-
ner nacht- und nebelaktion nach hause geflohen. anders 
Besseberg, der präsident des Biathlon-Weltverbandes 
IBu, stufte die vorfälle später als „flächendeckendes 
Doping“ und „größten skandal der Biathlon-Geschichte“ 
ein.

DIe vermIeste sIeGesFeIer

sichtlich frustriert und um Fassung bemüht erklärte 
die in ruhpolding lebende thüringerin: „Ich gehe davon 
aus, dass alle, die hier oben auf dem podest stehen, sau-
ber sind. von simmi (silbermedaillen-Gewinnerin simone 
hauswald) und mir weiß ich es.“ Dabei hätte sie viel lieber 
den lange ersehnten zweiten Wm-einzeltitel nach dem un-
erwarteten sieg beim Weltmeisterschafts-einstand 2001 
im slowenischen pokljuka unbeschwert gefeiert. stattdes-
sen musste sie sich nun mit Doping-vorwürfen befassen, 
die das sportliche Geschehen zu überlagern drohten.

„natürlich ist es schwer, die zweifler am sauberen sport 
zu überzeugen, nachdem gerade drei der Weltbesten er-
wischt worden sind, zum Glück erwischt worden sind, will 
ich ausdrücklich betonen. Doch solcher Betrug macht un-
seren sport kaputt. Das trifft mich schon schwer. Wir trai-
nieren sehr hart für unsere leistungen. Wir sind sauber und 
kämpfen mit fairen mitteln. Das glaubwürdig rüberzubrin-
gen fällt nicht leicht. Wir können nur auf die unzähligen Do-
ping-tests verweisen, die stets negativ sind. mehr können 
wir nicht tun“, stellte die dreimalige Olympiasiegerin und 
zweimalige staffel-Weltmeisterin auch als deutsche mann-
schaftssprecherin fest.

Der lOhn Für lanGes Warten

auf das zweite Wm-einzelgold hatte die ehemalige 
skilangläuferin vom sportclub motor zella-mehlis acht Jah-
re lang gewartet. „es ist eine große innere Genugtuung, es 
nach so langer zeit wieder geschafft zu haben. einige hat-
ten mich zwischenzeitlich ja schon abgeschrieben. Jetzt ist 
eine große anspannung abgefallen“, beschrieb Wilhelm ih-
re Gefühle. tags darauf hatte sie sich bereits silber im ver-

Eigentlich hatte Kati Wilhelm allen Grund zur Freude. Doch dann 
überschattete der Doping-Skandal um drei russische Kolleginnen 

die Biathlon-WM.

DIe FreuDentränen unD Der Frust
eIner FrIsch GeKürten KönIGIn

Von Uwe Jentzsch

Silber-Girls
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folgungsrennen erkämpft, 8,3 sekunden hinter der saison-
aufsteigerin helena Jonsson.

Während die schwedin bei extremem Wind nur zwei 
scheiben verfehlte, musste die aus steinbach-hallenberg 
stammende Biathletin sechsmal in die strafrunde. Das 
sicherere schießen war es auch, das Jonsson am sai-
sonende wegen eines tageserfolgs mehr zum Gesamtwelt-
cupsieg vor der punktgleichen Deutschen verhalf. Jonsson 
war mit 89 prozent trefferquote sechstbeste schützin des 
Winters, Wilhelm landete in dieser statistik mit 84 prozent 
getroffenen scheiben auf dem 26. rang.

rOtschOpF rennt auF raKeten

Das alles war in der südkoreanischen Biathlon-Diaspo-
ra aber noch kein thema. Während der viermalige norwe-
gische Weltmeister Ole einar Björndalen mal wieder zum 
allstar avancierte, stieg Wilhelm, die seit dem Wechsel zum 
Biathlon ihre rot gefärbten haare und die knallrote mütze 
zum markenzeichen gemacht hat, dank einem weiteren tri-
umph beim 15-Kilometer-rennen und dem zweiten platz 
mit der staffel mit je zweimal Gold und silber zur Königin 
der titelkämpfe auf. nicht nur für die „sportlerin des Jah-
res“ 2006 selbst kam dabei vor allem der erste sieg ihrer 

laufbahn über 15 Kilometer nach souveränem lauf und 
konzentriertem schießen unerwartet. „ein sieg über diese 
Distanz war schon immer mein heimliches ziel. Den wollte 
ich mir eigentlich für vancouver aufheben“, bekannte Wil-
helm und bedankte sich bei ihrem lebensgefährten andre-
as emslander. als persönlicher skitechniker hatte er ihr er-
neut „raketen“ unter die Füße gezaubert.

Da störte Kati auch die erneut nur spärlich besetzte tri-
büne im Biathlon-stadion nicht. „Wir hätten schon im vor-
feld für mehr zuschauer sorgen müssen“, kritisierte auch 
IBu-vizepräsidentin nami Kim. Die starke Frau des kore-
anischen Biathlons vertraut bei der Olympia-Bewerbung 
aber auf das markenbewusstsein ihrer landsleute sowie 
die zahlreichen schon bestehenden hotels und Wettkampf-
stätten direkt am Olympischen Dorf.

nOmen est Omen, GOlD-KatI!

Die spiele 2018 aber wird Kati Wilhelm garantiert nicht 
mehr als aktive erleben. vancouver soll ihren letzten auf-
tritt im zeichen der ringe bringen. „eine einzel- und eine 
staffelmedaille wären prima“, hat sie als persönliches ziel 
ausgegeben. über deren Farbe will sie nicht spekulieren, 
auch wenn „Gold-Kati“ gerne der lateinischen redensart 

„nomen est omen“ gerecht würde. zu-
dem brächte es einen weiteren eintrag 
ins Buch der Biathlon-Geschichte: 
Gold bei drei Olympischen spielen hat 
noch keine skijägerin gewonnen.

Dagegen hat die studentin für inter-
nationales management inzwischen 
wieder offen gelassen, wann sie ih-
re laufbahn beenden will. „Darüber 
denke ich erst nach dem bevorstehen-
den Olympia-Winter nach“, betont die 
33-Jährige entgegen anders lautender 
früherer aussagen. schließlich richtet 
ruhpolding 2012 die Wm aus. und ein 
abschied auf den heimstrecken wäre 
vermutlich auch für Kati eine schöne 
perspektive – am besten natürlich mit 
einer weiteren güldenen medaille.

Pyeongchang: 

kein Schnee-

zauber

18



München im Rennen 

Wir starten durch: München ist gemeinsam 
mit Garmisch- Partenkirchen und der Kunsteisbahn 
Köngissee im Rennen um die Olympischen und 
 Paralympischen  Winterspiele 2018. 

Die Sportler für die Spiele und die Spiele für die 
Sportler: auf geht‘s!  www.muenchen2018.org

Nationale  Ausstatter

Nationale  Förderer
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Im herzen Deutschlands lässt sich der puls des Win-
tersports besonders deutlich fühlen. nach dem mauerfall 
1989 schien Oberhof, einst „Kurort der Werktätigen“, in 
vergessenheit zu geraten. Diese phase währte zum Glück 
nicht lange, denn die Bundeswehr rettete mit ihrer sport-
fördergruppe den Wintersport auf den thüringer höhen vor 
dem untergang. Der Kunsteiskanal für die rodler, skiroller-
strecke, Biathlonstadion, Großschanze und loipen bieten 
seither ideale trainings- und Wettkampfmöglichkeiten. und 
wer sich über die Geschichte des deutschen Wintersports 
informieren will, tut dies ebenfalls hier im größten Winter-
sportmuseum europas.

sOGar DIe schWeIzer Gehen unters Dach

seit vergangenem september besteht für stars und hob-
byskiläufer jedoch ein Grund mehr, nach Oberhof zu reisen: 
Der Ort verfügt über den weltweit modernsten skitunnel. 
Der Bund, das land thüringen, der Kreis schmalkalden-
meiningen und die stadt Oberhof haben in die schatullen 
gegriffen und für 14 millionen euro ein traumhaftes skiare-
al in den Wald hinter dem Grenzadler an der tambacher 
straße gezaubert.

auch die skistars aus den usa, estland, litauen, öster-
reich und der schweiz schwärmen von den neuen trainings-
möglichkeiten. Besonders stolz ist marketingchef Dirk Bre-
mermann auf den mehrmaligen Besuch der schweizer: „es 
spricht für die Qualität unserer neuen skihalle, wenn die 
alpenteams nicht auf ihren Gletschern trainieren, sondern 

schon dreimal hier in Oberhof aufkreuzten.“ und das, ob-
wohl die anlage über kein system zur simulation dünner hö-
henluft verfügt. auch Biathlon-Bundestrainer uwe müssig-
gang strich im november einen Gletscher-lehrgang im ös-
terreichischen ramsau mit der Begründung: „Die Frauen-
nationalmannschaft hat einstimmig darum gebeten, in 
Oberhof zu trainieren, weil das effektiver erscheint.“

auch schIessen Geht mIt tunnelBlIcK

Der tunnel, der eigentlich eher einer langen halle 
gleicht, bietet mit einer loipenlänge von 1,96 Kilometern 
in den schneefreien monaten geradezu paradiesische mög-
lichkeiten für Brettl-Fans. Bei einer luftfeuchtigkeit von 75 
prozent und einer schneetemperatur bis zu minus vier Grad  
hält sich die erkältungsgefahr in Grenzen, und selbst lang-
lauf-Weltmeister axel teichmann muss zugeben: „Die stre-
cke lässt vom schwierigkeitsgrad her keine Wünsche of-
fen.“ sie bietet Klassikern wie skatern ausreichend raum, 
in der Westschleife gilt es einen satten anstieg zu bezwin-
gen und auf der schnellkraftrunde mit einer steigung von 
12 prozent ist schon so manchem hobby-champ die puste 
ausgegangen. und Gold-Biathletin Kati Wilhelm weiß be-
sonders zu schätzen, dass mit einem schießstand sogar 
für ihre zielübungen gesorgt ist.

Gottlob wollen die sportler künftig aber trotzdem nicht 
nur im tunnel trainieren. Olympiasiegerin andrea henkel 
spricht wohl stellvertretend für die anderen, wenn sie fest-
stellt: „Wir athleten brauchen auch die natur!“

Im Sommer verschwinden nicht nur Deutschlands Skistars
in einem neuen Skitunnel bei Oberhof. 

meDaIllenGlanz am enDe Des tunnels

Von Manfred Hönel20
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DIE WINTERSPIELE 
SIND ERÖFFNET!

Die Apotheken – Offi zielle Partner Ihrer Gesundheit

Die Apotheken bauen ihr sportliches Engagement weiter aus: Seit 2008 unterstützen wir als verlässlicher Partner des Deutschen Behin-
dertensportverbands (DBS) die Paralympische Bewegung und fördern nachhaltig den Behindertensport in Deutschland. Nun werden 
wir auch die deutsche Mannschaft zu den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 begleiten und in enger Abstimmung mit der 
Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) und den Mannschaftsärzten für zusätzliche Sicherheit bei den Athleten sorgen. Außerdem können 
Sie uns von Januar bis März 2010 in unserer Spezialdisziplin erleben: Menschen gesund durch den Winter zu bringen. Täglich live in Ihrer 
Apotheke. Weitere Informationen auf www.abda.de
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sie sind längst das neue traumpaar des deutschen eis-
kunstlaufens. und sie haben im vergangenen Winter durch 
den Gewinn der europa-und Weltmeisterschaft das „Dou-
ble auf Kufen“ geschafft: aljona savchenko und robin 
szolkowy. Das paar aus chemnitz wiederholte damit das 
Kunststück aus dem vorjahr und greift nun im Februar nach 
der höchsten Krone: dem olympischen Gold. Das hat einst 
nicht einmal die damalige deutsche eisprinzessin marika 
Kilius mit ihrem prinzen hans-Jürgen Bäumler geschafft. 
Die 25jährige aljona und ihr fünf Jahr älterer partner wür-
den mit einer Goldmedaille das erfolgreichste Kapitel ihrer 
schon mehr als glanzvollen Karriere aufschlagen.

Der eX-WeltmeIster FOrmt Das paar

Für die Deutsche eislauf-union war es ohnehin ein 
Glücksfall, dass die blonde aljona auf vermittlung eines 
Journalisten vor sechs Jahren nach Deutschland kam. Die 
in Kiew geborene eisprinzessin hatte sich nämlich früh zur 
paarläuferin mit Idealmaßen entwickelt und bereits im Jahr 
2000 mit ihrem damaligen partner morozow den titel bei 
den Junioren-Weltmeisterschaften geholt. als sie dann im 
sommer 2003 zum probetraining mit robin szolkowy in 
chemnitz auftauchte, erkannte trainer Ingo steuer schnell 
die besonderen Fähigkeiten der beiden und schon war sein 
persönlicher ehrgeiz geweckt.

Der frühere Weltmeister formte das Duo mit akribie und 
phantasie zu einem spitzenpaar, das schnell in die pha-
lanx der besten eiskunstläufer aus russland und china ein-

brach. Während des schier unaufhaltsamen aufstiegs fand 
der trainer stets neue möglichkeiten beim Gestalten der 
hebungen, Wurffiguren und pirouetten. vor allen Dingen 
der Gleichklang der beiden faszinierte die Fachwelt, aljo-
na savchenko und robin szolkowy avancierten zum neuen 
markenzeichen des deutschen eiskunstlaufens.

neuer reKOrD mIt JenseIts vOn aFrIKa

auch durch eine unerwartete niederlage in der Kür im 
spätherbst in paris ließ sich trainer steuer nicht beirren. 
schnell fand er in der melodie „Jenseits von afrika“ eine 
attraktive musik, formte dazu eine neue Kür und ließ die da-
zu passenden Kostüme schneidern. Der lohn, zuletzt beim 
Wettbewerb „skate canada“, war eine neue Gesamtbest-
leistung von 206,71 punkten in Kurzkür und Kür, mit der 
aljona und robin den bisherigen rekord der chinesen Xue 
shen/hongo zhao übertrafen. Die Weichen für die Olym-
pischen spiele in vancouver scheinen für das traumpaar 
also gestellt. nun gilt es nur noch, das paket aus technik 
und Kunst entsprechend hübsch zu verpacken.

Aljona Savchenko und Robin Szolkowy wollen ihre steile Karriere in 
Vancouver mit der Goldmedaille krönen.

eIn traumpaar auF KuFen
GreIFt nach OlYmpIschem GOlD

Von Guido Dobbratz22
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Von Thomas Gruber

sensationelles ende der Wartezeit: nach 52 alpinen 
skirennen bei Großereignissen ohne einzel-medaille für 
den Deutschen skiverband gewann Kathrin hölzl den Wm-
riesenslalom von val d’Isère. es war der erste titel für 
den Dsv in dieser Disziplin seit 30 Jahren. maria riesch, 
die als 13. im zweiten Durchgang gestürzt war, kam als er-
ste Gratulantin herangestürmt. Die beiden Frauen herzten 
sich im zielraum am Boden liegend, ehe maria die neue 

„riesenslalom-Königin“ auf ihren schultern hochleben ließ. 
„Woodl“, so ihr vom englischen Wort wood (holz) abgelei-
teter spitzname, konnte ihr Glück noch gar nicht richtig 
fassen.

unD eIn neuer stern Geht auF

Wenige meter daneben lagen sich alpindirektor Wolf-
gang maier und Damen-cheftrainer mathias Berthold in 
den armen. „Diese Goldmedaille ist eine extreme erlö-
sung“, gestand maier und löschte damit das szenario von 

„wieder eine Wm ohne medaille“. mathias Berthold aus Gar-
gellen, österreicher und im sechsten Jahr in Diensten des 
Dsv, war fast schon gerührt und betonte: „Das ist der lohn 
für harte arbeit über all die Jahre. am anfang sind wir belä-
chelt worden und haben oft eine drauf gekriegt.“

hölzl, die ein Jahr zuvor einen harten schicksalsschlag 
hinnehmen musste, als ihr vater starb, gilt innerhalb des 
teams als Fleißigste. „mein vater hatte eine skischule am 
Götschen, die möchte ich einmal übernehmen. Das würde 
mir unheimlich viel spaß machen. mit Kindern zu arbeiten 

– das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen“, blickt die 
technikerin aus Bischofswiesen bereits in die zukunft. In 
viel weiterer Ferne dagegen blinkt der stern, den sie von 
ihrer heimatgemeinde als anerkennung für den titelgewinn 
geschenkt bekam. „Bei der vielzahl an sternen am him-
mel ist es gar nicht so einfach, den zu finden“, meinte die 
25jährige hobby-Köchin über das himmelslicht, das ihren 
namen trägt.

marIa rIesch straFt „val D’mIsere“

Die im riesenslalom völlig befreit fahrende Kathrin hölzl 
hatte mit ihrem coup gleichzeitig den Weg für Favoritin ma-
ria riesch frei gemacht, die unter dem selbst auferlegten 
Druck des Gewinnenmüssens fast zerbrach. Gleich vier ver-
gebene Wm-medaillenchancen, bittere tränen nach einem 
schweren trainingssturz – der Ort der Wm in Frankreich 
schien für die allrounderin zum val d’misere zu werden. Die 
25-Jährige schien die zwangsjacke der pech-marie nicht ab-
legen zu können und hatte mit dem slalom nur noch eine ein-
zige chance. „Ich war psychisch platt, ich war am Boden und 
voller zweifel“, gestand die 1,81 m große athletin. „aber ich 
bin wieder aufgestanden“, ergänzte sie mit einem lächeln, 
das die ganze zufriedenheit zum ausdruck brachte.

von rang sechs nach dem ersten slalom-Durchgang ka-
tapultierte sie sich auf rang eins – auch weil dieses mal an-
dere das pech hatten, wie die zweitplatzierte lindsey vonn 
(sturz) oder auch die Bestzeithalterin manuela möllg (tor-
fehler). Für riesch war der Weg zum last-minute-champion 
geebnet, das märchen der „Gold-marie“ war geschrieben. 

„mir sind ganze Felsbrocken vom herzen gepurzelt“, um-
schrieb die allrounderin vom sc partenkirchen ihre Gefühls-
lage. und dann feierte sie mit der mannschaft und Freundin 
lindsey vonn völlig losgelöst tanzend und mit eigentlich viel 
zu großen Ohrringen bis tief in die nacht.

zWeI mäDels FInDen zWIschen
Den tOren DIe GOlDspur

Kathrin Hölzl und Maria Riesch beenden mit ihren WM-Titeln die 
Durststrecke der deutschen Alpinfahrer.

Jetzt gilt’s in  

Vancouver für 

Kathrin Hölzl

24



Warum es sich lohnt, auf den Hügeln 
des Schwarzwaldes zu tagen?

Harmonisch eingebettet in die malerische Schwarz-
waldlandschaft präsentiert sich das Congress 

Center Wart mit  einer modernen und Lichtdurchfl uteten 
Architektur. Flexible Bestuhlungsformen ein vielseitiges 
Raumangebot, Helligkeit und aktuelles Design machen 
den Erfolg von Veranstaltungen perfekt. 

Das Congress Center ist mit modernster Tagungstechnik 
ausgestattet. Namhafte Unternehmen Banken oder Ver-
bände planen hier Ihre Zukunft. Das Congress Center Wart 
bietet Platz für Workshops,  Seminare, Kongresse, Präsen-
tationen und Messen für bis zu 800 Personen sowie die 
passenden Räumlichkeiten und das kulinarische Angebot 
für Familienfeiern.

Das Congress Center Wart gehört zum Unterneh-
menskomplex, der sich um das Best Western Hotel 

Sonnenbühl gebildet hat. Das Vier Sterne Hotel verfügt 
über alles, was den Aufenthalt angenehm macht. Komfor-
table Zimmer sorgen für Behaglichkeit und die wohlver-
diente Ruhe. Darüber hinaus besteht auch in den Zimmern 
die Möglichkeit, auf W-LAN per Laptop zurückzugreifen. 
Die Freizeiteinrichtungen mit Schwimmbad, Biosphären-
sauna und fi nnischer Sauna, Infrarotkabine, professio-
nellem Fitnesscenter und Kosmetikstudio lassen bei Sport- 
und Wellnessbegei ster ten keine Wünsche offen. Der Ca-
tering & Event Service Wart ist dem DEKRA Congress 
Center Wart und dem Best Western Hotel Sonnenbühl 
angegliedert und zeichnet sich durch hervorragende 
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 
jeglicher Art aus.

DEKRA Congress Center Wart
Wildbader Strasse  28
72213  Altensteig-Wart

Best Western Hotel Sonnenbühl
Wildbader Strasse  44
72213  Altensteig-Wart

Telefon: +49 (0)74 58 / 7 71-0 
Telefax: +49 (0)74 58 / 7 71-111
info@hotel-sonnenbuehl.de
www.hotel-sonnenbuehl.de

Anz_Sonnenbuhl_2009.indd   1 30.11.2009   15:21:48 Uhr



WIllensstärKe statt selBstmItleID

„Ich wollte einfach keine Opferrolle annehmen. Wenn 
man sich selbst bemitleidet, wird es auch nicht besser“, 
erklärte die Bayerin das rezept, mit dem sie zum x-ten mal 
in ihrer noch jungen Karriere wieder in die erfolgsspur zu-
rückfand. zwei Kreuzbandrisse innerhalb von nur elf mona-
ten hatte sie weggesteckt, die slalom-Weltmeisterschaft 
war der lohn für Willensstärke und Durchhaltevermö-
gen. Während Kathrin hölzl im Weltcup die riesenslalom-
Wertung 2008/2009 als zwölfte abschloss, bestätigte 
maria riesch ihr Wm-Gold mit dem Gewinn des slalom-
Weltcups und dem zweiten rang in der Gesamtwertung.  

„Für uns sind diese beiden Wm-erfolge einfach überdimensi-
onal“, freute sich Wolfgang maier, „das gibt uns rückende-
ckung für neue projekte.“ Denn eines wollte der alpinchef 
trotz des blendenden Goldlichts nicht aus den augen ver-
lieren: „Wir haben noch einige Baustellen offen.“ Was der 

Berchtesgadener damit meinte, liegt auf der hand: In den 
speed-Disziplinen der Frauen herrscht handlungsbedarf, 
aber „vor allem im männerbereich“.

eDelmetall Ist KeIne BeruhIGunGspIlle

Gold kann einen rausch entfachen, der andere mitreißt. 
Das edelmetall kann aber auch wie eine Beruhigungspil-
le wirken und von bestehenden problemen ablenken. mai-
er aber glaubt an die positive seite der medaille: „Durch 
die beiden titel haben wir nun zeit und ruhe, unsere zu-
kunftsprojekte umzusetzen.“ er hatte zuletzt mit einem 
stark reduzierten etat von vier millionen euro haushalten 
und viel Kritik einstecken müssen. nun aber ist ein erster 
schritt in die richtige richtung geschafft: Der Dsv hat bei 
den alpinen dank Kathrin hölzl und maria riesch nach jah-
relanger Durststrecke den hebel umgelegt.

Riesiger Slalom: 

Maria Riesch
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Kurze Bremswege, 
wenn es drauf ankommt.

Zeit für den Wechsel.  

Zeit für Winterreifen von Continental.
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Die lila Kappe ist das markenzeichen von martin 
schmitt. seit zehn Jahren hebt die Farbe seines sponsors 
den 31-jährigen skispringer aus der masse hervor. seit ei-
ner Dekade steht der mann aus dem schwarzwald für das 
skispringen in Deutschland wie kein anderer. Im laufe sei-
ner langen Karriere erlebte er zahlreiche höhen, aber auch 
viele tiefen.

Grandios war martin schmitt in den Winter 1998/1999 
gestartet. Bei den ersten vier springen hieß der sieger 
viermal martin schmitt. am saisonende hatte er weitere 
sechs siege erzielen und den Gesamt-Weltcup für sich 
entscheiden können, bei der Wm in ramsau triumphierte 
er zudem von der Großschanze im einzelwettbewerb als 
auch mit der mannschaft. als Folge dieser furiosen auf-
tritte, die für neue zuschauerrekorde an den schanzen 
und bei den Fernsehübertragungen sorgten, gab es am 
Jahresende noch eine besondere auszeichnung: Die 
deutschen sportjournalisten wählten den shootingstar 
sogleich zum „sportler des Jahres“.

stOlzer spOrtler Des Jahres

„Ich war sehr stolz, überhaupt zur proklamation eingela-
den worden zu sein“, sagt schmitt heute zu seiner dama-
ligen premiere: „Für mich war das die erste veranstaltung 
dieses Kalibers.“ noch auf der reise nach Baden-Baden 
war ihm erklärt worden, dass diese ehre nur den ersten Drei 
zuteil wird. „natürlich hatte ich insgeheim gehofft, die Wahl 
zu gewinnen“, gesteht er im rückblick, „als junger sportler 

weiß man ja nicht, wie viele weitere chancen die eigene Kar-
riere noch ermöglicht.“

Damals konnte der schwarzwälder nicht wissen, wie 
sich seine sportliche laufbahn entwickeln sollte. In den 
beiden nächsten Jahren lief es für schmitt noch ähnlich 
gut. Dann jedoch folgte wegen problemen mit seinen Knien 
ein leistungsknick. trotzdem kämpfte er tapfer um den an-
schluss, steckte viele rückschläge klaglos weg. Was ihn 
als sportler wie auch als menschen jedoch besonders aus-
zeichnete: martin schmitt tauchte nie unter, er stellte sich 
immer wieder tapfer den stets gleich lautenden Fragen der 
Journalisten. „Woran liegt’s?“ „Wann klappt’s wieder?“ 
ehrlich, die antworten klangen nicht immer völlig überzeu-
gend, ein rest an zweifel blieb. Bei der Dsv-einkleidung vor 
ein paar Wochen erzählte der springer über seinen antrieb 
in der schweren zeit: „Was ich gespürt habe, und das habe 
ich immer versucht zu sagen, war das Gefühl, dass ich es 
noch kann. und dass ich deshalb in diesem sport schon 
noch etwas zu suchen habe.“

Der mann Für DIe hIGhlIGhts Ist zurücK

Im vergangenen Winter wurde martin schmitt in seiner 
persönlichen einschätzung bestätigt. Bei den Weltmeister-
schaften in liberec gewann er wieder eine medaille: silber 
von der Großschanze. Der mann für die highlights, wie Bun-
destrainer Werner schuster seinen vorspringer stolz be-
zeichnet, meldete sich damit eindrucksvoll zurück. und na-
türlich tanzte die lila Kappe anschließend fröhlich mit.

Selbst als die Erfolge ausblieben:  
Martin Schmitt hat nie aufgegeben. Nun meldete er sich zurück.

auch In schWeren zeIten 
KeIne lIla pause

Von Klaus-Eckhard Jost28



Die Baden-Baden Events organisiert eine Vielzahl von Veranstaltungen im KurhausCasino Baden-Baden:
Bälle und Galas, Kleinkunst und Kabarett, Comedy, Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen. Besuchen
Sie den Grand Prix-Ball, die Welttanz-Gala, die Baden-Badener Sommernächte oder das Kurpark-
Meeting. Gerne senden wir Ihnen unsere Programminformationen.

Veranstaltungs-Highlights im Kurhaus Baden-Baden
www.badenbadenevents.de

Baden-Baden Events GmbH
Schloss Solms · Solmsstr. 1
76530 Baden-Baden
Tel: 07221-275275
Fax: 07221-275222
www.badenbadenevents.de
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man nennt sie auch die mutter der Waghalsigkeit und die 
Gefährtin des (über)muts. Kein Wunder: sie donnert mit dem 
Kopf voraus in rasender Geschwindigkeit durch die engen, 
gewundenen eiskanäle, dass einem schon beim zuschauen 
angst und bange wird. sie gilt als die Beste ihrer zunft, ist 
Weltcup-siegerin und wurde im Februar in lake placid Welt-
meisterin. Kurzum: Die skeleton-pilotin marion trott (25) aus 
Oberhof ist eine ganz und gar außergewöhnliche Frau.

Sie betreiben den Skeleton-Sport wettkampfmäßig seit 
2001. Damals waren Sie gerade einmal 16 Jahre alt. 
Was bewegt ein Mädchen in diesem Alter dazu, sich 
mit einem Rennschlitten kopfüber in einen Eiskanal zu 
stürzen?

Bereits 1994 bin ich über ein schulprojekt das erste mal 
auf der Oberhofer Bahn gerodelt. Die Geschwindigkeit und 
die herausforderung, das Gerät unter Kontrolle zu bringen, 
haben mich gleich fasziniert. somit begann ich meine lei-
stungssportliche Karriere als rennrodlerin in Friedrichroda. 
nach zwei Jahren auf dem sportinternat altenberg wurde 
aber klar, dass meine leistungen für die deutsche rodel-
elite nicht ausreichen würden. also probierte ich es mit ske-
leton. Weil es mir spaß machte und es nicht so schlecht 
lief, betreibe ich diesen sport noch heute.

Was ist das Reizvollste für Sie an diesem Sport, der ja 
wohl gefährlicher ist als Rennrodeln, denn da geht es 
wenigstens mit den Füßen nach vorn bergab?

zum einen locken mich die Geschwindigkeit und der 

daraus resultierende adrenalinkick. andererseits hat es 
einen besonderen reiz, den skeletonschlitten perfektio-
nistisch und mit präzisen lenkbewegungen auf möglichst 
schnellem Weg ins ziel zu bringen. und im vergleich zum 
rennrodeln glaube ich, dass es bei einem sturz egal ist, 
ob die Füße oder der Kopf voraus fahren – es ist in jedem 
Fall gefährlich. naja: Beim skeleton sieht man wenigstens 
gleich, was auf einen zukommt.

Was empfinden Sie, wenn Skisportler zur besten Sen-
dezeit stundenlang im Fernsehen präsent sind und sich 
damit einen Marktwert schaffen, der um ein Vielfaches 
über dem einer Skeleton-Pilotin liegt?

es ist schon schade, dass unsere sportart nicht so 
medienpräsent ist wie etwa Biathlon, obwohl unsere ren-
nen auch spannend sind und die zuschauer mit sicherheit 
spektakuläre Bilder geliefert bekämen. Wir wünschen uns 
auf jeden Fall mehr öffentliche aufmerksamkeit, wobei ich 
finde, dass skeleton seit 2002, als es wieder olympisch 
wurde, schon bekannter geworden ist.

Wie sieht Ihre Zielsetzung für den olympischen Winter 
aus?

Die olympischen spiele sind natürlich das highlight in 
jeder sportlerkarriere. mein persönliches ziel bei Olympia 
in vancouver ist, möglichst gut abzuschneiden. aber dazu 
braucht man eine gute vorbereitung und eine möglichst ver-
letzungsfreie und nicht von Krankheiten beeinträchtigte 
Wettkampfsaison.

Weltmeisterin Marion Trott stürzt sich ohne zu zögern kopfüber  
in die gefährlichen Eisrinnen dieser Welt.

„BeIm sKeletOn sIeht man WenIGstens
GleIch, Was auF eInen zuKOmmt“

Von Jürgen C. Braun
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Im meist regnerischen, wolkenverhangenen vancouver 
macht sich im olympischen Organisationszentrum (vanOc) 
niemand sorgen über die schneelage im nächsten Februar, 
sonst oftmals ein hauptproblem bei Winterspielen. schon 
der november hatte der alpin- und nordisch-Dependance 
Whistler rekordhöhen beschert: 418 zentimeter, hierzu-
lande ziemlich unvorstellbar. „Das ist mein 22. Winter hier, 
aber er übertrifft alles“, staunte sogar der lokale opera-
ting officer Dave Brownlie. „und auch die langfristigen vor-
hersagen klingen gut.“ am Westtrauf der cascade range 
türmen sich alljährlich Berge des weißen Golds auf. Doch 

selbst stadtnahe ski-ressorts wie mount cypress (Free-
style) konnten anfang des monats planmäßig den pisten-
betrieb aufnehmen. ein problem weniger.

FrOstschutzmIttel Für amerIKaner

aber auch Downtown verwandelt sich die perle am pa-
zifik langsam in eine vorolympische Oase. Die menschen 
fiebern der eröffnungsfeier unter freiem himmel am 12. Fe-
bruar und den folgenden Wettkämpfen entgegen. sie sind 
höchstens kurzfristig genervt von den Begehrlichkeiten des 
großen nachbarn. Die Grenze zu den usa verläuft nur we-
nige Kilometer südlich der multikulturellen metropole von 
British columbia. Folglich forderten die amerikaner deutlich 
mehr als die ihnen zugesagten 90.000 tickets.

Die Kanadier, meist freundlich, verweisen dann gerne 
auf die spiele von 2002 in salt lake city, als für canucks 
nur 18.000 plätze zur verfügung standen. Dass stephen 
colbert, seit kurzem sponsor der us-eisschnellläufer, in 
seiner satirischen talkshow die Gastgeber als „sirupsau-
gende kanadische eislöcher“ verhöhnte, nahm der spre-
cher von richmond, der Domäne der Kufenflitzer im näch-
sten Jahr, in seiner replique gewohnt gelassen. um sich 
rechtzeitig für die Kälte zu akklimatisieren, empfahl er den 

Die Kanadier freuen sich auf die Winter-Olympiade.  
Und sie scheinen gut vorbereitet auf das Großereignis. 

GO canaDa, GO: WIllKOmmen Im
lanD Der sIrupsauGer

Von Klaus J. Dobbratz

Spot an für  

die Olympics in 

Vancouver
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Yankees nur die tägliche ration „von einem liter Frost-
schutzmittel.“

Das aBenteuer Des naDelöhrs

viel wichtiger aber als die sticheleien zwischen stolzen 
Kanadiern und manchmal imperialistisch auftretenden 
nachbarn: alle Wettkampfstätten, ob im 120 Kilometer ent-
fernten Whistler oder in vancouver und umgebung, erfuhren 
längst ihre eignungstests, teilweise mit Bravour. man ist 
stolz, dass sich sogar der Betrieb der sündhaft teuren Bob- 
und rodelbahn einigermaßen amortisiert, weil ausländische 
teams pro tag für 61.000 Dollar Wertschöpfung in der „sea-
to-sky“-community sorgen. außerdem unter Dach und Fach: 
der Weltcupstart 2010/2011 sowie die Wm 2013 (rodeln). 
Doch ob alle zuschauer auf dem nadelöhr richtung norden 
an den olympischen tagen (rechtzeitig) hin- und zurückkom-
men, bleibt eines der abenteuer im Westen. perfekt simulie-
ren lassen sich solche extremfälle eben nicht.

eIn BIsschen nörGeln muss seIn

aber kommen überhaupt genügend Fünf-ringe-tou-
risten? Das vanOc geht davon aus, sämtliche tickets ab-

setzen zu können. Dass zuletzt trotz sonderangeboten von 
unter 75 Dollar (47 euro) pro hotelübernachtung weniger 
europäische und asiatische Besucher im vorolympischen 
vancouver logierten, verunsichert die planer etwas. Ob al-
so das luxusschiff, die Queen charlotte Fishing lodge, am 
ende genügend Interessenten für das 28tägige Wellness-
arrangement zu 177.100 Dollar findet? Demnächst auf 
große Fahrt in richtung vancouver geht die norwegian star 
(1100 zimmer, 15 restaurants) – und eine ganze armada 
von hausbooten macht am False creek in der nähe des in-
ternationalen Flughafens fest.

natürlich schimpfen immer einige. zum Beispiel die Be-
treiber privater Flugdienste, die aufgrund von einschrän-
kungen und drastischen sicherheits-vorschriften einen 
ausfall von drei bis fünf millionen Dollar reklamieren. Das 
OK solle bitteschön für den schaden aufkommen. und wie 
die mobilität gewohnten einwohner am tag X auf das kompli-
zierte verkehrsleitsystem mit gesperrten straßen und blo-
ckierten parkflächen reagieren, bleibt abzuwarten. tröst-
lich aber: Der Kanadier freut sich mehr auf „seine“ Games, 
als dass er über die einschränkungen nörgelt. zumal das 
fahrerlose automatische transportsystem skytrain über 
die neuerschlossene canada line seit dem 17. august das 
zentrum mit dem airport und richmond verbindet.

GOlD Für KanaDa – vOn null auF hunDert?

Im Fokus aber stehen natürlich die medaillen für die 
Gastgeber. Beide spiele auf kanadischem Boden (sommer 
1976 in montreal und Winter calgary 1988) blieben ohne 
Gold für die ahornblätter. Jetzt will man mit einem schlag 
gleich zur erfolgreichsten nation avancieren. vor allem auf 
das eis sind die einheimischen heiß: eiskunstläufer, Kufen-
flitzer auf der 400-meter- sowie der shorttrack-Bahn und 
die puckjäger zählen zu den großen anwärtern auf heim-
siege. Dafür dürfen sich die europäer dann ruhig im tief-
schnee der Berge orientieren…

Go canada, go! Die „sirup-sauger“ scheinen gut vorbe-
reitet für einen Goldrausch in den rocky mountains.
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Rosi Mittermaier 

und Maria Riesch 

gratulieren

Deutschlands ski-ass maria 
riesch muss es wie ein Déjà-vu vor-
gekommen sein. 2004 stand sie bei 
der Wahl zur „Juniorsportlerin des Jah-
res“ im rampenlicht. In diesem Jahr 
fand sie sich erneut auf der Bühne 
wieder, diesmal aber als laudatorin 
für ihre legitime nachfolgerin viktoria 
rebensburg. Die mehrfache Junioren-
Weltmeisterin ist nach Katja seizinger 
und riesch die dritte skirennfahrerin, 
die mit der wichtigsten auszeichnung 
im deutschen nachwuchssport geehrt 
wird.

Die schon jetzt beachtenswerte 
Karriere von viktoria rebensburg ist 
auch das ergebnis kontinuierlicher 
Förderung – auch durch die sporthilfe, 
deren Fördersystem die riesenslalom-
spezialistin in nahezu idealtypischer 
Weise durchlaufen hat: mit knapp 16 

Jahren taucht die Bayerin mit der Inter-
natsförderung erstmals in den sport-
hilfe-akten auf, wenig später erhält 
die c-Kader-athletin eine monatliche 
Grundförderung. mit ihren erfolgen bei 
den Junioren empfiehlt sie sich 2007 
für die nachwuchs-eliteförderung – 
die Deutsche lufthansa übernimmt 
die patenschaft für das ski-talent und 
stellt jährlich 3.000 euro für zusätz-
liche Förderleistungen bereit.

mIt FaIr-plaY zu 
WeltmeIster-ehren

Gemeinsam mit der diesjährigen 
zweitplatzierten miriam Gössner, Bi-
athletin und skilangläuferin, fährt 
rebensburg im Februar zu den Olym-
pischen Winterspielen in vancouver 
2010 und fügt dort ihrer erfolgsge-
schichte vielleicht eine weitere episo-
de hinzu.

Bei der Wahl der „Juniorsportler 
mannschaft des Jahres“ gewann die 
Kombination aus erfolgreich und fair: 
Die Junioren-Weltmeister im hockey 
gewannen nicht nur den titel, sondern 
wurden bei dem alle vier Jahre statt-

findenden turnier der weltbesten Juni-
orenteams auch mit dem Fair-play-po-
kal ausgezeichnet.

erst 16 Jahre unD 
schOn spItze

Die sonderpreise im Behinderten-
sport und im Gehörlosensport gingen 
in diesem Jahr an die erst 16jährige 
rollstuhlfechterin annabel Breuer, die 
schon jetzt zu den hoffnungsträgern 
für die paralympics 2012 zählt, sowie 
den 21jährigen gehörlosen läufer Da-
niel helmis, der bei den Deaflympics 
2009 in der taiwanesischen haupt-
stadt taipeh über 1.500 m die phalanx 
der afrikanischen läufer durchbrach 
und die silbermedaille gewann.

Die Wahl zum „Juniorsportler des 
Jahres“ ist mit ausbildungsstipendien 
verbunden, die von express- und pa-
ketdienstleister DpD gestiftet wer-
den. In diesem Jahr wurden insge-
samt 62.000 euro ausgeschüttet; 
6.000 euro entfielen auf die preis-
trägerin. Weitere Informationen zur 
„Juniorsportler“-Wahl gibt es im Inter-
net unter: www.sporthilfe.de

steIler auFstIeG: als JunIOr-
spOrtlerIn zur OlYmpIaDe

Die beiden Erstplatzierten Viktoria Rebensburg 
und Miriam Gössner gehören schon zum Kader für 

Vancouver. 
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leichtathletik kann auch in Deutschland noch für gute 
Gefühle sorgen. Damit war nach der historischen pleite bei 
den sommerspielen 2008 in peking mit nur einer einzigen 
Bronzemedaille gleich im nacholympischen sommer nicht 
zu rechnen. Doch bei den Weltmeisterschaften im Berli-
ner Olympiastadion erstrahlte das deutsche team in neu-
em Glanz: zwei titelträger, drei vizeweltmeister, vier Bron-
zeplätze. Das bescherte den Wm-Gastgebern rang sechs 
im medaillenspiegel. „Diese Weltmeisterschaft hat nur Ge-
winner“, bilanzierte beinahe euphorisch der deutsche ver-
bands-präsident clemens prokop.

Wie beim Welt-championat 1993 in stuttgart erntete 16 
Jahre später auch das hauptstadt-publikum viel lob. „Ich 
werde Berlin nicht vergessen“, schwärmte gerührt Wunder-
sprinter usain Bolt, mit zwei Weltrekorden und drei titeln 
der star der titelkämpfe. eine ganze arena bereitete dem Ja-
maikaner bei der 200-meter-siegerehrung ein Geburtstags-

ständchen. Die zuschauer zeigten sich sympathisch, welt-
offen und sachkundig, fair und begeisterungsfähig. so warb 
die leichtathletik-Wm im großen stil für den sport-standort 
Deutschland und bereitete damit wie nebenbei den Boden für 
die münchner Olympia-Bewerbung für die Winterspiele 2018. 

Der verGOlDete aBschIeD
 

eigenwerbung betrieben aber auch die deutschen ath-
leten. Werfer und stoßer fanden zu alter stärke zurück. 
sie gewannen fünf der neun medaillen. Die deutsche  
leichtathletik trumpfte wieder einmal als erfolgreiche 
schwerathletik auf. und speerwerferin steffi nerius erlebte 
sogar den Wettkampf ihres lebens – mit 37 Jahren. zum 
abschluss ihrer langen und erfolgreichen laufbahn gewann 
die gebürtige mecklenburgerin als erste deutsche speer-
werferin Wm-Gold.

steffi nerius befand sich bei der Wm auf abschiedstour-
nee. sie spürte keine Wehmut, sie genoss die titelkämpfe. 
Für den letzten sportlichen höhepunkt hatte sich die eu-
ropameisterin ganz besonders motiviert: „Ich habe jeden 
tag alles gegeben und ständig neue trainingsbestwerte ge-
schafft. Irgendwie wusste mein Körper wohl, dass er sich 
noch ein Jahr zusammenreißen muss, und dann ist gut.“

Dieses Glück hatte ihre langjährige auswahl-Gefährtin 
Franka Dietzsch nicht. Die Diskus-Weltmeisterin von 2007 
blieb nach viel verletzungs- und Krankheitspech bei ihrer 
zehnten und letzten Wm in der Qualifikation hängen. trotz-
dem gab es ausgiebigen Jubel nach dem Diskuswerfen. ro-
bert harting, 16 Jahre jünger als Franka Dietzsch, trumpfte 
im letzten Durchgang mit einer von ihm noch nie erreichten 
Weite auf: 69,43 meter.

eIn sensIBler KlOtz Im FettnapF

Danach spielten hartings emotionen im Goldrausch ver-
rückt – der Berliner erlebte in den Wm-tagen ein Wechsel-
bad der Gefühle. Diplomatie ist nicht seine art, allzu gern 
tappt der modellathlet in Fettnäpfchen. so legte sich der 
lokalmatador auch mit dem Dopingopfer-hilfeverein an. 
mannschaftsleiter eike emrich vermittelte und erklärte eine 
persönlichkeit, die während der Berliner tage in anspielung 

Viel Werbung in eigener Sache: Die deutsche Leichtathletik  
strahlt ein Jahr nach der Olympiapleite in neuem Glanz. 

2, 3, 4 – eIn meDaIllenreGen In
BerlIn lässt peKInG verGessen

Von Jochen Mayer

Berlino von Welt-

meister Harting 

geschultert
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an maskottchen „Berlino“ gerne als „problembär harting“ 
beschrieben wurde: „robert ist ein erklärter Doping-Geg-
ner. Die athleten treten nicht als Diplomaten im trainings-
anzug auf. Da kann in der hitze des Gefechts auch eine un-
bedachte reaktion passieren.“ Beistand bekam der Welt-
meister auch von Franka Dietzsch: „Ich habe robert als 
hochsensiblen jungen mann erlebt. nach außen wirkt er wie 
ein grober Klotz, innerlich ist er das Gegenteil. Ich glaube, 
er weiß noch nicht, wer es gut mit ihm meint und wer nicht.“ 

WIe Frau eInen sturz versIlBert
 

solche erklärungen brauchten die vizeweltmeister nadine 
Kleinert und Betty heidler sowie der Wm-Dritte ralf Bar-
tels nicht. Kugelstoßerin Kleinert gewann bereits ihre vierte 
Wm-medaille, hammerwerferin heidler fügte dem Wm-Gold 
nun silber hinzu und Kugelstoß-europameister Bartels ge-
wann nach 2005 seine zweite Wm-Bronzeplakette. alle drei 
steigerten ihre Bestleistungen.

Das gelang auch siebenkämpferin Jennifer Oeser. Die 
leverkusenerin musste nach dem Gewinn von Wm-silber 
aber immer wieder ihren abschließenden 800-meter-lauf 
erklären. Ihr sturz in der ersten runde zählte zu den dra-
matischen momenten der Wm-tage. Die greifbare medaille 
schien plötzlich in aussichtsloser Ferne. Doch Jennifer Oe-
ser rappelte sich auf und rannte dem Feld hinterher: „Ich 
dachte, das kann es doch nicht gewesen sein! Das kannst 
du dir und den leuten im stadion nicht antun.“ Die anfeue-
rungen von den rängen setzten zusätzliche Kräfte frei. „mir 

war im ziel nach lachen und Weinen zumute“, beschrieb 
die mehrkämpferin ihre Gefühle nach der versilberten auf-
holjagd.

höhenFlüGe unD staFFelGIrls

neben Werfern und stoßern trumpften auch zwei 
deutsche hochspringer auf. ariane Friedrich und raul 
spank flogen zu Wm-Bronze und knüpften an große  
deutsche hochsprung-traditionen an. ariane Friedrich galt 
sogar als titelkandidatin. heimvorteil und einige siege 
über die Kroatin Blanka vlasic hatten große hoffnungen 
geschürt. Doch am ende gab die Frankfurterin neidlos zu: 
„Blanka war heute die Bessere. Darum bin ich auch sehr, 
sehr froh über Bronze.“

Im männer-Wettbewerb kam raul spank mit widrigen 
regen-Bedingungen bestens zurecht. „Da kommt es auf 
saubere technik an“, weiß der 21-Jährige. Der Dresdner 
hatte bereits beim Olympiafinale in peking mit rang fünf 
überrascht. selbstbewusst verkündet er nun seine wei-
teren ziele: „Olympiasieg, deutscher rekord – ich möch-
te weitere medaillen bei großen Wettkämpfen gewinnen.“ 
Die ehre der sprinter und läufer aber retteten in Ber-
lin die deutschen staffelfrauen mit Bronze über die 
4x100 meter. „Das ergebnis dieser Wm verleiht  
der deutschen leichtathletik mut für die zukunft“, bilan-
zierte clemens prokop. Der Blick geht nun voller neuer 
hoffnungen richtung europameisterschaften 2010 in 
Barcelona.

Steffi Nerius: 

der Wettkampf 

ihres Lebens. 

Schneller, höher, 

weiter: Silber für 

Jennifer Oeser
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man kann sich den slogan aussuchen: „Berlin, Berlin 
– wir fahren nach Berlin“ oder „Berlin ist immer eine reise 
wert“. Beide trafen sie zu auf die leichtathletik-Wm in die-
sem Jahr in der spree-metropole. Doch die Weltmeister-
schaften in der deutschen hauptstadt waren nicht nur das 
weltweit größte sportereignis des Jahres 2009, sie avan-
cierten auch zu einem herausragenden Fernseherfolg.

zDF und arD übertrugen dieses ereignis über 50 stun-
den lang live in die deutschen Wohnzimmer und zeichneten 
als sogenannter hostbroadcaster außerdem verantwort-
lich für das internationale Fernsehbild. In insgesamt 170 
ländern wurde dieses tv-signal ausgestrahlt.

QuOten üBerraschen selBst DIe macher

mit dieser Wm wurde gleichzeitig aber auch eine neue 
zeitrechnung im Fernsehen eingeläutet. erstmals gingen 
zDF und arD daran, eine sportsendung im hochauflö-
senden hDtv-Format zu produzieren und auszustrahlen. 
Das ergebnis war denn auch eine völlig neue Qualität, die 
die Fernsehzuschauer begeisterte und zu höchstem lob 
und viel anerkennung im In- wie im ausland führte.

und die erreichten einschaltquoten dieser leichtathle-
tik-Wm fielen in der tat beeindruckend aus: 8,91 millionen 
menschen in Deutschland sahen das 100-meter-Finale der 
männer, 8,08 millionen schalteten beim hochsprung der 
Frauen zu und weitere 7,45 millionen beim Kugelstoßen der 
Frauen – das hatten nicht einmal die programmverantwort-
lichen von zDF und arD selbst in dieser Größenordnung 
erwartet.

partYstImmunG auch auF Den schIrmen

solche zahlen aber fügen sich prächtig ein in das Bild 
eines sportereignisses der besonderen art. neben dem 
publikumsinteresse war es vor allem auch die Begeisterung 
auf den rängen, die aus diesen Weltmeisterschaften eine 
wahrhaftige sportparty machten – und diese Bilder gingen 
natürlich auch um die Welt. Damit galt die Fete nicht nur für 
die Fans im stadion, sondern auch für alle zu hause vor den 
Fernsehern.

Mit den Sendungen im HDTV-Format von den Leichtathletik- 
Weltmeisterschaften in Berlin begann eine neue Ära der Sport-

übertragungen im Fernsehen.

vOller erFOlG: (Fast) DIe Ganze
Welt sah DIe Wm-spOrtFete

Von Dieter Gruschwitz

TV-Stars und 

gute Freunde: 

Bolt und Berlino
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es herrschte chaos am lido di Ostia vor den toren 
roms. trotz sonnenschein, blauem himmel und tempera-
turen von weit über 30 Grad. mitten in den italienischen 
sommerferien hatte nämlich ein nächtlicher sturm den 
Freiwasser-spezialisten den auftakt zu ihren Weltmeister-
schaften gründlich vermasselt. Die aufbauten im start- und 
zielbereich wurden Opfer des orkanartigen Windes, Fern-
sehkameras und zeitmessanlagen versanken in bis zu drei 
meter hohen Fluten. „Das wird doch nicht der erste sturm in 
dieser Gegend gewesen sein, das weiß man doch vorher!“, 
ärgerte sich thomas lurz.

normalerweise können derartige Widrigkeiten den Würz-
burger nicht aus seiner fränkischen ruhe bringen. Doch 
was ist schon normal, wenn es um Weltmeisterschaften 
geht? etwa, dass man sich die gleich serienweise holt? als 
endlich wieder in den Wellen des tyrrhenischen meeres um 
edelmetall geschwommen werden konnte, war es lurz, der 

nach fünf Kilometern als erster ins ziel kam. zum sechs-
ten mal in Folge errang er damit die Weltmeisterkrone über 
diese strecke. 24 stunden später gewann er auch noch 
den titel über die olympische zehn-Kilometer-Distanz – den 
zweiten seiner Karriere über diese strecke. von überheb-
lichkeit oder Jubelarien trotzdem keine spur. sachlich nüch-
tern lässt lurz seine rennen revue passieren. Dann aber 
gibt er mit schalkhaftem lächeln zu: „Klar juble ich. Im ziel 
– unter Wasser.“

nette zuGaBe: Der marathOn-Weltcup

mit insgesamt acht Wm-siegen ist thomas lurz der er-
folgreichste Freiwasserschwimmer aller zeiten. Doch auch 
das kann sein Blut kaum in Wallung bringen. „passt schon“ 
und „schaun’mer mal“ sind in bester Beckenbauer-manier 
seine standardsätze vor einem start. Werden die Konkur-
renten dann zu schwimmenden hyänen, sucht der 30 Jahre 
alte sozialpädagoge stets einen eigenen Weg. „Ich will dem 
Gewühle, den tritten und den ellbogenchecks entkommen“, 
erklärt er seine taktik, die in rom gleich zweimal aufging.

nach den titelkämpfen war aber noch lange nicht 
schluss in diesem Jahr. mit einer eindrucksvollen serie 
von acht (bei insgesamt neun) siegen in Folge sicherte sich 
der beim sv Würzburg von seinem Bruder stefan trainierte 
sportsoldat auch noch den marathon-Weltcup. und danach 
schwärmte er für seine verhältnisse geradezu: „es war das 
beste Jahr, das ich jemals hatte.“

anGela maurer mIt turBO zur ultra-Wm

Das konnte auch angela maurer (ssv undine mainz) von 
sich behaupten. Die 34 Jahre alte künftige polizeibeamtin 
und mutter eines vierjährigen sohnes gewann zum zweiten 
mal nach 2006 den Wm-titel über die „ultra-stecke“ der 
25 Kilometer. Dabei wurden sie und ihre Konkurrentinnen 
fast schon wieder von den Wetterunbillen im römischen 
sommer eingeholt: meterhohe Wellen machten das ren-
nen zur tortur. Doch dann schaltete die Deutsche auf dem 
letzten Kilometer ihren turbo zu und distanzierte den rest 
des Feldes. anschließend ließ sie ihrem Jubel und den Freu-
dentränen freien lauf – wohlgemerkt über Wasser.

Erst kam der Sturm, dann räumte der erfolgreichste Freiwasser-
schwimmer aller Zeiten die Medaillen ab.

Das GestänDnIs: thOmas lurz 
JuBelt DOch – aBer unter Wasser

Von Hans-Peter Sick

Thomas Lurz: 

Dem Gewühl 

entkommen…
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mit einem mächtigen satz kletterte er nach den 100 
metern schmetterling bei den Weltmeisterschaften 
in rom auf die Bahnbegrenzungsleine. Wie einst der 
schwimmende tarzan Johnny Weissmuller im angesicht 
von Jane, so schrie michael phelps nach seinem sieg mit 

Weltrekord (49,82) durch das „Foro Italico“ und reckte da-
zu die geballte Faust in den nächtlichen himmel über der 
ewigen stadt. es war nicht nur purer Jubel, sondern auch 
eine riesenmenge Frust dabei, mit dem der amerikaner 
das in new York lebende serbische Großmaul milorad ca-
vic in dessen schranken verwies. Der hätte ihm schon bei 
Olympia in peking beinahe den rekord von acht Goldme-
daillen vermasselt, als er just über diese strecke nur die 
Winzigkeit von einer hundertstelsekunde langsamer war. 
und er hatte phelps auch jetzt wieder mit markigen sprü-
chen provoziert.

eIn JünGlInG schOcKt mr. unIverse

ein paar tage zuvor hing ein ziemlich nachdenklicher mi-
chael phelps nach den 200 metern Freistil in den gleichen 
seilen am Beckenrand. ein deutscher Jüngling hatte den 
us-Boy nach Jahren der Dominanz besiegt. Der „außerga-
laktische“ war geschockt und zeigte seinem Bezwinger erst 
einmal die kalte schulter. zumal ihm paul Biedermann (sv 
halle/saale) mit 1:42,00 minuten auch noch den Weltre-
kord raubte. aber nicht mit großen sprüchen à la milorad 
cavic, sondern mit respekt und understatement hatte sich 
der schützling von trainer Frank embacher die weltmeister-
liche Krone auf den Kopf gesetzt.

Dabei kam der triumph des neuen Gladiators im deut-
schen team alles andere als überraschend. Gleich am er-
sten tag der schwimm-entscheidungen schoss er torpedo-
gleich zu Gold über 400 meter Freistil. natürlich mit einem 
neuen Weltrekord von 3:40,07 minuten – eine hundert-
stelsekunde unter der bisherigen marke des australiers 
Ian thorpe. es war ein weiterer streich des 23 Jahre alten 
hallensers, der über diese beiden strecken in nur 18 mo-
naten ein illustres Quartett aus den rekordannalen puste-
te. angefangen hatte es mit dem „albatros“ michael Groß 
und dessen deutschem rekord über 200 meter Freistil. 
als nächstes war der europarekord des „fliegenden hollän-
ders“ pieter van den hoogenband über die gleiche strecke 
fällig. ehe dann Ian thorpe und michael phelps an die reihe 
kamen. silber über die 4x100 meter lagen war für den neu-
en „anchorman“ im deutschen lager dann fast schon eine 
Dreingabe. Ganz im Gegensatz zur audienz bei papst Bene-

Von Hans-Peter Sick 

Paul Biedermann und Britta Steffen sorgen bei 
der Schwimm-WM für die goldenen Momente der 

Deutschen im „Foro Italico“.

rücKKehr In DIe WeltspItze mIt
Dem päpstlIchen seGen

Anchorman 

des deutschen 

Schwimmsports: 

Paul Biedermann
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dikt XvI. „Dieses erlebnis war mehr wert als zehn Goldme-
daillen“, strahlte paul Biedermann nach dem empfang in 
der päpstlichen sommerresidenz castel Gandolfo in den 
albaner Bergen.

BlOnDer enGel anstatt zIcKenKrIeG

Fast schon engelhaft erschien unweit des vatikans 
auch die frisch gebackene Weltmeisterin Britta steffen, 
als bei der siegerehrung zu den 100 meter Freistil der 
Frauen die deutsche nationalhymne erklang. ein leichter 
Windzug strich durch ihre blonden haare und das milde 
licht der abendsonne, die gerade hinter den römischen 
hügeln und dem „Foro Italico“ versank, tauchte die sze-
nerie in eine goldene aura. ziemlich versonnen, aber über 
das ganze Gesicht strahlend stand die 25 Jahre alte stu-
dentin auf der obersten stufe des siegerehrungspodiums 
– nach einem titelgewinn in der neuen Weltrekordzeit von 
52,07 sekunden.

Kaum war die nationalhymne verklungen, wurde aus dem 
blonden engel aber wieder eine ausgelassene, junge Dame, 
die zum takt der musik zusammen mit der Britin Francesca 
halsall (silber in 52,87) und mit ihrer australischen Freun-
din lisbeth lenton-trickett (Bronze mit 52,93) ein tänzchen 
wagte. von wegen „zickenkrieg“, der da den beiden vor zwei 
Jahren im rahmen der Weltmeisterschaften in melbourne 
angedichtet worden war. selbst wenige minuten vor dem 
start zum entscheidenden rennen pflegten die beiden ei-
nen ausgesprochen freundschaftlichen umgang miteinan-

der: Gegenseitig legte man letzte hand beim zuziehen der 
reißverschlüsse an den high-tech-anzügen an. und nach 
dem rennen war die australierin die erste Gratulantin.

mit ihrem sieg stand die deutsche umwelt-Ingenieurs-
studentin, die bei der sG neukölln Berlin von norbert 
Warnatzsch trainiert wird, endgültig im Fokus. Was sie 
nicht daran hindern konnte, mit einem abermaligen Welt-
rekord in 23,73 sekunden auch noch die 50 meter Frei-
stil für sich zu entscheiden. Damit avancierte sie endgül-
tig zur schnellsten Frau der Welt auf der 50-meter-Bahn. 
rom erlebte eine neue, wie verwandelte junge sportlerin, 
die in einem gelöst auftretenden deutschen team nicht 
mehr verbissen ihr tagewerk verrichtete. Was zwei Olym-
piasiege und zwei Wm-titel bewirken können. und da sie 
auch noch über 4x100 meter lagen mit dem team (in euro-
parekordzeit von 3:55,79 minuten) Bronze holte, beendete 
Britta steffen die Wm in rom zugleich als erfolgreichste 
teilnehmerin.

Jetzt GIBt’s WIeDer WaschBrettBauch

mit diesen vier titeln kehrte der im vorjahr bei den Olym-
pischen spielen in peking noch arg gebeutelte Deutsche 
schwimm-verband wieder in den Kreis der Weltspitze zu-
rück. In einen Kreis, in dem rekorde unweit des „circus 
maximus“ zur massenware wurden und eine immer kürzere 
haltbarkeit aufwiesen. mit gummibeschichteten anzügen 
kam die nächste Generation der high-tech-modelle auf den 
markt, die das Formel-1-ähnliche olympische Outfit des vor-
jahres (wie es michael phelps aus treue zu seinem sponsor 
noch trug) schon wieder aussehen ließ wie einen nassen 
sack. 

43 Weltrekorde, so viele wie nie zuvor bei einer Weltmei-
sterschaft, dazu 35 deutsche rekorde waren das fragwür-
dige resultat im schatten des Kolosseums. ab dem 1. Ja-
nuar 2010 werden „Ganzkörperkondome“ aber Geschichte 
sein. nach einem Beschluss des schwimm-Weltverbandes 
FIna sind dann nur noch textile modelle zugelassen, die 
über dem Knie enden müssen. zudem dürfen die männer 
ihren Waschbrettbauch künftig nicht mehr verstecken, son-
dern müssen mit freiem Oberkörper ins Wasser springen. 
Das sieht auch viel schöner aus.

Goldene Aura: 

Britta Steffen

42



(Albert Darboven, Kaffeeröster)

Höchst bekömmlich, 
mit Koffein oder 

entkoffeiniert.

Temperament, Eleganz, Klasse.
Das zeichnet auch meinen IDEE KAFFEE aus.

Aus Freude am Leben.

JJD_HAZ_Sportler_des_Jahres_(IDEE).indd   1 02.12.2009   15:34:50 Uhr



endlich. zur letzten siegerehrung dieses Weltcup-Wo-
chenendes riss die dicke Wolkendecke über luzern doch 
noch auf und cheftrainer hartmut Buschbacher strahlte 
mit der sonne, während die modellathleten des neu for-
mierten Deutschland-achters ihren schmächtigen steuer-
mann martin sauer mit schwung ins kühle nass warfen. 
Wie es der Brauch von den siegern der paradeklasse des 
rudersports verlangt. Götterdämmerung einmal umge-
kehrt am „Göttersee“.

Buschbacher, der neue „steuermann“ auf der Drv-Kom-
mandobrücke, genoss es sichtlich, unter den wärmenden 
strahlen den Journalisten zu diktieren, dass „die Weichen 
gestellt sind“ und die Germania-Flotte dies bei der Wm in po-
len zu beweisen gedenke. um sogleich zu relativieren: „al-
le nationen stellen sich im nacholympischen Jahr neu auf. 
uns ist das besonders gut gelungen. aber im rudern zählen 
nun mal die Olympischen spiele und sonst fast nichts.“

trotzdem tat es auch in der vermeintlich unwichtigen 
saison verdammt gut, mal wieder siege analysieren zu dür-
fen statt pleiten zu erklären – gerade angesichts der bit-
teren Breitseiten, die von der internationalen Konkurrenz 
beim Fünfringe-showdown im shunyi-park von peking 2008 
abgefeuert wurden. nur je einmal silber und Bronze für 
Deutschland, die schlechteste olympische ausbeute seit 
über einem halben Jahrhundert. 

Doch nun stopften neue Besatzungen die lecks, in 
den muskelgetriebenen maschinenräumen herrschte har-
monie. Denn im westpolnischen posen lief plötzlich alles 
ganz anders. vier Goldmedaillen, eine silber- und vier Bron-
zeplaketten sollten die Damen und herren mit dem roten 
Brustring auf weißem stoff ende august aus dem malta-
see fischen. sie taten es mit herzerfrischender Freude, oh-
ne großspurige Worte.

Das FlaGGschIFF setzt eIn Fanal

Im Blickpunkt stand einmal mehr das paradeboot, das 
nach heftigen zwischenmenschlichen stürmen mit Besat-
zungs- und trainertausch kurz vor dem saisongipfel 2008, 
nun plötzlich wieder durchs Wasser glitt, als habe neptun 
höchstpersönlich mal eben die Wogen geglättet. Was das 
publikum erlebte, war ein „Deutschland-achter“ vom alten 
schlag. ein Fanal für die Drv-Flotte auf dem Weg in die zu-
kunft.

auffällig war die konzentrierte spannung und mentale 
souveränität der achtköpfigen crew und ihres kleinen an-
treibers im heck, mit der sie den Booten aus Kanada, den 

Nach Peking ist vor London 2012. Der olympischen Havarie von 
2008 folgte ein goldener Sommer für die Armada des Deutschen 

Ruder-Verbands.

sO schnell Kann es Gehen:
euphOrIe statt Frust Im ruDern

Von Sven Heuer

„Deutschland- 

Achter” vom 

alten Schlag
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niederlanden, polen, Großbritannien und Italien davon 
pullten. Das powerboat usa verabschiedete sich bereits 
im halbfinale. Für Buschbacher war aber nicht allein das 
Gesamtpaket aus 16 bärenstarken schultern und der ag-
gressiv taktenden stimme von steuermann sauer maßgeb-
lich, sondern eine umbesetzung an land: ralf holtmeyer 
predigte, nach achtjähriger amtszeit als Frauen-coach, wie 
bereits von 1986 bis 2000 wieder den männlichen riemen-
recken den erfolg. „Befreit euch vom Druck, sonst seid Ihr 
getrieben und gesteuert“, erklärte er.

eIn FrIsches paar räumt alles aB

„schade“ findet holtmeyer aber, dass – wenn ruder-
sport mal in den Fokus rückt – alle nur über den achter 
reden. „auch in anderen Booten wird hervorragend gear-
beitet“, weiß der 53jährige Osnabrücker. zum Beispiel der 
männer-Doppelzweier, vielleicht DIe entdeckung des ru-
derjahrs 2009. eric Knittel (Berlin) und stephan Krüger (ro-
stock) kannten sich kaum, ehe sie ende april miteinander 
ins Boot gesteckt wurden.

„es hat sofort gestimmt. Drei rennen, drei siege, dazu 
noch Wm-Gold – das ist wie ein traum“, schwärmte Krü-

ger. sein Kamerad ergänzte: „Das training macht spaß, 
im gesamten verband herrscht euphorie.“ von dieser 
stimmung wurden auch die leichtgewichtigen männer-
vierer und Frauen-Doppelvierer gepackt. silberne und 
bronzene legierungen sorgten hier ebenfalls für strahle-
lächeln – etwa bei marcel hacker, der sich nach vielen Jah-
ren als „einzelkämpfer“ erstmals wieder im Doppelvierer 
unterordnete.

Der husarenrItt eInes nOtnaGels

anstecken ließ sich auch mathias rocher (19). er füllte 
– als notlösung – die lücke, die hacker im einer hinterließ 
und wurde vom vierer-reservisten zum solisten. In luzern 
schaffte der spund sensationell platz 4 vor dem Olympia-
zweiten synek (tschechien). Bei der Wm wurde er nach 
einem wahren husarenritt auf dem Wasser Fünfter – vor 
Olympiasieger tufte (norwegen). Der newcomer aus mag-
deburg träumt, wie die anderen Drv-Kameraden auch, 
schon jetzt von london 2012. Dann ist er 22. als „notna-
gel“ jedenfalls fühlt er sich nicht mehr. „auf lange sicht 
muss es das ziel jedes skullers sein, im einer zu sitzen und 
allein verantwortung zu übernehmen.“

„Kapitän“ 

Ralf Holtmeyer

Unschlagbarer 

Doppelpack: 

Knittel/Krüger
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egal in welches Boot er steigt: ronny hat erfolg – selbst 
im Kanupolo. als diese sportart in Deutschland nur abso-
lute Insider kannten, war ronny rauhe mit seinem team 
schon dreimal Deutscher Jugend-meister. Doch bei allem 
spaß, den der Berliner bei der torejagd mit dem Boot im-
mer wieder hat, zum titel- und medaillenhamsterer wurde 
der heute 28-Jährige bei den rennkanuten. mit bislang 53 
Deutschen meistertiteln hat er in dieser statistik sogar den 
„schnellsten Indianer der Welt“, den dreimaligen canadier-
Olympiasieger andreas Dittmer, überholt.

partner KranK? Dann eBen eIner-GOlD!

Bei der zahl der Wm-medaillen ist rauhe allerdings 
noch auf der Jagd nach dem neubrandenburger. seit 1999 
stand er bei jeder Weltmeisterschaft mindestens einmal 
auf dem podium – meist ganz oben mit partner tim Wies-
kötter im Kajak-zweier. Dem ersten Weltcup-sieg 2000 
in Duisburg folgte drei monate später die Bronzemedail-
le bei den Olympischen spielen in sydney. Das Finale in 
penrith war für Jahre das letzte 500-meter-rennen ohne 
sieg für das Duo rauhe/Wieskötter. zwischen sechs Wm-
titeln gewannen die beiden 2004 Olympia-Gold bei den 
spielen in athen. Gerissen ist die serie ausgerechnet in 
peking, als zwei spanier, die sich in der gesamten Olym-
pia-saison nur ein einziges mal bei einem internationalen 
Wettkampf gezeigt hatten, neun hundertstel sekunden 
früher im ziel ankamen als die sieggewohnten Deutschen.  
als sein partner anfang 2009 krankheitsbedingt ausfiel, 

stieg ronny rauhe kurzerhand wieder in den Kajak-einer 
um – und gewann sogleich in der hart umkämpften Boots-
klasse (neben seinem vierten titel im 200-meter-sprint) 
über die 500 meter das erste Wm-Gold für Deutschland 
seit 24 Jahren.

schOn als JunIOr „spOrtler Des Jahres“

auch erfahrung als Geehrter besitzt der sportma-
nagement-student. 1998 wurde er von der prominent 
besetzten Jury der Deutschen sporthilfe zum Junioren-
sportler des Jahres gewählt. ein Jahr und drei Junioren-
Weltmeistertitel später musste er sich bei der Wahl nur 
knapp gegen sprinterin sina schielke geschlagen geben.  
Bei der Kür der „sportler des Jahres“ in Baden-Baden war 
ronald rauhe vor über zehn Jahren zum ersten mal dabei. 
auf die Bühne gerufen wurde er bislang noch nie. aber das 
ist auch seinem langjährigen nationalmannschafts-Kolle-
gen andreas Dittmer so ergangen, dem trotz aller erfolge der 
sprung unter die ersten drei verwehrt blieb. ronny nimmt das 
gelassen. Für ihn ist es die größte Freude, an diesem abend 
mit all den anderen sportlern zu feiern. Für podiumsplätze 
sorgt er dann eben auf der rennstrecke wieder selbst.

Nein, das Boot ist ihm nicht angewachsen – auch wenn man bei 
Ronald Rauhe manchmal den Eindruck gewinnen könnte.

GeBt Dem mann eIn Kanu
unD er WIrD es verGOlDen

Von Friedbert Raulf48
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hawaii ist weit. und der Ironman dauert laaang. nur ein 
mal hecheln die „eisernen“ auf flimmernden straßen an 
den zuschauern vorbei, das war’s. auf Wiedersehen im 
nächsten Jahr. Doch triathlon ist viel zu schön (und wert-
voll) für ein einmaliges vergnügen. so kreierte die Itu die 
World championship series.

300.000 Fans – WO GIBt’s Das sOnst?

„Wir sind begeistert vom erfolg im ersten Jahr“, jubilierte 
paul coleman, managing Director der Internationalen tri-

athlon union, am saisonende. Der reiz der serie aus sie-
ben rennen an attraktiven locations: Der Weltmeister auf 
der olympischen triathlon-Distanz wird nicht mehr an einem 
tag ermittelt, sondern über eine gesamte saison. 129 män-
ner und 106 Frauen von allen Kontinenten schwammen, ra-
delten, rannten um punkte. am ende jubelten der herausra-
gende 20-jährige alistair Brownlee (fünf siege), ein milchge-
sichtiger sportler aus england, sowie die australierin emma 
moffatt als champions. Die Deutschen maik petzold, Jan 
Frodeno und Justus steffen belegten die plätze 3 bis 5.

Kein zweifel: Dieses Format ist gerecht für die ath-
leten, reizvoll für sponsoren, interessant für tv-stationen. 
Die öffentlich-rechtlichen übertrugen ebenso wie BBc 
oder nBc. Großes publikum gab es nicht nur an den matt-
scheiben, sondern auch neben den gut einsehbaren rund-
kursen. Beispiel hamburg: verbunden mit den bewährten 
„Jedermann“-rennen, die in einzel-, Familien-, Firmen- und 
schulwertungen über 8000 menschen aktivierten, sorgten 
300.000 zuschauer für prickelnde partystimmung rund um 
Binnenalster und hafen. auch für die spitzensportler ein 
reizvolles spektakel, wenn sie, vom Beifall der massen ge-
tragen, die hanseatische Innenstadt umrundeten.

vIel GelD zum QuantensprunG

3 millionen us-Dollar werden 2010 insgesamt ausge-
lobt. auf jeder der mondänen stationen – sydney, seoul, 
madrid, hamburg, london, Kitzbühel, Budapest – gibt es 
preisgelder, nach dem Finale Bonuszahlungen. Itu-präsi-
dent marisol casado spricht vom „Quantensprung für un-
seren sport“. mit dem auftakt am 11. april 2010, am mon-
dänen Opernhaus von sydney, schließt sich ein Kreis: hier 
erlebte der „olympische“ triathlon (1,5 km schwimmen, 40 
km radfahren, 10 km laufen) mit seinem Fünf-ringe-Debüt 
zehn Jahre zuvor eine rauschende Geburtsstunde.

Daniel unger, Weltmeister von 2007, empfindet den 
faszinierenden siebenteiler als beachtlichen „schritt nach 
vorn“, auch wenn er selbst Forfait erklären musste. er ha-
be, räumt er ein, die „energieleistung über ein ganzes Jahr 
unterschätzt. Die langen reisen, dieses top-Feld – das ist 
ein völlig neues level.“

Die neu eingeführte WM-Serie im Dreikampf hat sich bei Sportlern 
und Zuschauern als Volltreffer erwiesen.

OlYmpIscher trIathlOn hat  
Jetzt Immer saIsOn

Von Ronny Warthun

Party an der 

Binnenalster
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Die turn-Weltmeisterschaft beginnt mit einem schock: 
auf dem Flughafen heathrow steht matthias Fahrig kurz vor 
der verhaftung. „Ich kam mir vor wie ein Krimineller“, be-
richtete der hallenser, nachdem ihn die Flughafen-polizei in 
Gewahrsam genommen hatte. Grund ist sein ausweis: „vor 
zwei Jahren war mir der rucksack mit dem pass geklaut 
worden, das hatte ich damals der deutschen polizei gemel-
det. Offenbar hat es dann eine verwechslung der pass-
nummern gegeben“, beklagt er den stundenlangen ärger, 
ehe die angelegenheit geklärt ist.

nur fünf tage später ist er obenauf. nachdem sich Front-
mann Fabian hambüchen im podium-training einen außen-
bandriss im Fuß zugezogen hat, richten sich alle Blicke im 
deutschen team auf den 23-Jährigen, der bislang immer im 
schatten des „großen Fabi“ stand, selbst als er im april bei 
den europameisterschaften in mailand silber am Boden 
und Bronze beim sprung holte. Doch da wird hambüchen 
für den ersten mehrkampf-titel eines Deutschen seit alfred 
schwarzmann bei Olympia 1936 gefeiert, auch am Boden 
ist der hesse eine Winzigkeit besser.

4600 GratulatIOnen üBers Internet

In london behält Fahrig die nerven. als einziger Deut-
scher turnt er sich in die Finals. als vierter beim sprung und 
sechster auf der Bodenmatte kratzt er am podest, doch die 
10.000 Fans in der O2-arena feiern ihn wie einen sieger. Fas-
zinierend nicht nur seine „Flugshow“, auch ein unkonventio-
nelles tänzchen nach der Boden-übung begeistert die turn-

Freaks. so etwas hat vor ihm noch keiner gewagt, den eher 
konservativen referees anzubieten. „Die leute zahlen viel 
Geld. Die wollen doch mehr sehen, als nur turnen“, meint er, 
nachdem ihn Fabian hambüchen in die arme geschlossen 
hat. sage und schreibe 4600 Fans und Freunde gratulieren 
ihrem „matze“ in den folgenden stunden über die communi-
ty-portale von Facebook und studi-vz zu seinem auftritt.

london steht für das ende eines Kapitels, in dem Fah-
rig stets nur der „böse Bube“ war. unangepasst, das will er 
aber auch künftig bleiben, sagt der sohn einer Deutschen 
und eines Kubaners. Jahrelang hatte er außerhalb der turn-
hallen für unruhe gesorgt. nach Wettkämpfen zog er mit 
Kumpels um die häuser und handelte sich abmahnungen 
ein. als er in amsterdam 2007 em-Bronze bei einem feucht-
fröhlichen abend begießt, gibt es richtig ärger: ein tag so-
zialarbeit ist die Buße. Wenig später wird er sogar aus dem 
team suspendiert und ist bei der heim-Wm in stuttgart nur 
zuschauer. „Ich mache wohl keinen primaner mehr aus 
ihm“, verzweifelt sein coach uwe ronneburg.

lIeBer ecKIG unD KantIG als runD

seitdem hat Fahrig viel gelernt. nach der Wm gewinnt 
er mit Kim Bui als erster Deutscher den swiss-cup in zü-
rich, belegt bei der champions trophy in stuttgart rang drei 
und krönt sein bestes Jahr. „Ich habe mich besonnen und 
meine lebensweise umgestaltet“, sagt er. „aber ein runder 
stein – das passt nicht. man ist glaub würdiger als mensch 
mit ecken und Kanten“, fügt er hinzu.

Bei der WM in London vollzieht sich der Wandel des Matthias Fahrig 
vom bösen Buben zum Vorzeige-Athleten.

„DIe leute WOllen mehr sehen 
als nur turnen“

Von Frank Thomas

Spagat zwischen 

Professionali-

tät und Show: 

Matthias Fahrig
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stell dir vor, es ist eine Weltmeisterschaft im hallenrad-
sport und keiner geht hin. na und, ist halt so, sagen die 
einen. unvorstellbar, sagen die anderen. Die Wm 2010 in 
stuttgart wird zeigen, wer recht hat. eine prognose für das 
letzte november-Wochenende sei erlaubt: Die Karten ge-
hen weg wie warme semmeln. 5000 zuschauer pro tag in 
der porsche-arena dürften also keine träumerei bleiben. 
Denn Kunstradfahren und radball pflegen eine eigene 
Fankultur. titelkämpfe sind wie Weihnachten ein Familien-
fest für die experten aus Deutschland, österreich und der 
schweiz. es gibt so etwas wie einen gut florierenden Wm-
tourismus, der laune macht. 

Der hallenradsport zieht durch die Gegensätzlichkeit der 
beiden sportarten noch jeden zuschauer in seinen Bann. Im 
Kunstradsport gefallen die athleten mit purer ästhetik und 
kraftvoller eleganz, im radball sind die „Kampfschweine“ 
am Werk. manchmal ist es in der halle mucksmäuschen-
still, man könnte die berühmte stecknadel fallen hören, 
dann wieder dröhnen trommeln und Kuhglocken die Ohren 
zu. Beide sportarten sind technisch höchst anspruchsvoll, 
es dauert zehn Jahre, bis man in der Weltspitze mitmischen 
kann. ein Geduldsspiel auch für die athleten. 

eIn rItterschlaG Für zWeI mäDels

vor 20, 25 Jahren träumte die Indoor-spezies davon, 
olympisch zu werden. Weltweit wurde versucht, eine ma-
schinerie von entwicklungshilfe in Gang zu setzen. Doch 
gegen Golf oder rugby kam man nicht an. nun bauen eini-

ge auf die kurzen Filmchen, die in Youtube zu sehen sind. 
Wenn doch nur mal ein paar menschen in den usa oder in 
china…  Das wär’s doch.

es gibt viele hochburgen in Deutschland, aber auch 
weiße Flecken. In rheinland-pfalz indes ist vor Jahresfrist 
etwas erstaunliches passiert: nicht eine Jury und auch 
nicht Journalisten, sondern die öffentlichkeit wählte Katrin 
schultheis und sandra sprinkmeier bei der landeswahl zur 
besten rp-mannschaft. Das war für die damals zweifachen 
Weltmeisterinnen ein ritterschlag. und der sportart, die ei-
ne „ganz ehrliche sportart ist, die auf viel Idealismus ba-
siert“, so trainer marcus Klein, tat es gut.

schnaBel unD Das asIatIsche nOvum

nun hat das mainzer Duo sein drittes Wm-Gold geholt, 
David schnabel wurde zum vierten mal champion. Die Deut-
schen beherrschen das metier. Das ist schön für sie, aber 
manchmal eben auch wenig attraktiv. martin rominger do-
minierte einst über sieben Jahre den Wettbewerb. vor sie-
ben Wochen stand in portugal zum ersten male ein asiate 
auf dem Wm-podium: sum Ye samuel Yu, 26-jähriger po-
lizist aus hongkong, wurde Dritter hinter zwei Deutschen. 
Die Familie feierte diese premiere wie an einem Festtag.

vor der Wm vom 26.–28. november 2010 in stutt gart ist 
lobbyarbeit angesagt. Wieder einmal. aber nicht nur nach au-
ßen. auch dem verband stände sie gut zu Gesicht, doch der 
BDr tut sich unerklärlich schwer mit seiner erfolgreichsten 
und in sachen Doping vermutlich saubersten abteilung.

Kunstradfahren und Radball:  
Weltmeisterschaften in Stuttgart als neue Initialzündung

KraFt unD eleGanz auF Dem raD
unD KampFschWeIne am Ball

Von Klaus-Dieter Kullmann

Handstände 

für mehr 

Aufmerksamkeit
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Da stand sie nun. ein bisschen abseits, ein bisschen 
in sich gekehrt. ein zufriedenes lächeln auf den lippen, 
ein volles sektglas in der hand. silvia neid genoss den 
kurzen moment des alleinseins hoch oben über helsinki. 
In der finnischen hauptstadt feierte die deutsche Frauen-
fußball-nationalmannschaft im „club tiger“ ihren erneuten 
europameister-titel. Den fünften in Folge und den siebten 
triumph insgesamt hatten die Ballkünstlerinnen des Deut-
schen Fußball-Bundes wenige stunden zuvor eingefahren. 
und die Bundestrainerin konnte auf ein rundum gelungenes 
turnier zurückblicken.

DIe BIlanz: sechs spIele, sechs sIeGe

Im Finale wurde england mit 6:2 von platz gefegt. Die 
Fußballerinnen von der Insel präsentierten sich in einem 
hochklassigen endspiel knapp 60 minuten auf augenhöhe, 
dann aber wurde der amtierende Weltmeister seiner Favo-
ritenrolle voll und ganz gerecht. Jeweils zwei tore von spiel-
führerin Birgit prinz und em-torschützenkönigin Inka Grings 
sowie je ein treffer von melanie Behringer und Kim Kulig 
führten zum klaren ergebnis. „nach dem 5:2 war ich mir 
sicher: Jetzt bringen wir das über die Bühne“, erklärte neid 
nach der partie in der pressekonferenz.

überhaupt war die art und Weise des titelgewinns beein-
druckend: sechs spiele, sechs siege. In der vorrunde fei-
erten die deutschen Fußballerinnen in tampere erfolge ge-
gen norwegen (4:0), Frankreich (5:1) und Island (1:0). einzig 
die bescheidenen zuschauerzahlen in den stadien im nur 
5,3 millionen einwohner zählenden Finnland sorgten nicht 
gerade für hochgefühle. Im viertelfinale gab es in lahti ein 
hart erkämpftes 2:1 gegen Italien.

enGlanD BleIBt am enDe chancenlOs

Gegen die südeuropäerinnen hatte die DFB-elf allerdings 
einen herben ausfall zu verzeichnen: abwehrchefin ariane 
hingst musste mit einer schwerwiegenden Knieverletzung 
ausgewechselt werden und fiel für die restlichen em-spiele 
aus. Im halbfinale folgte in helsinki ein 3:1, erneut gegen 
norwegen. hier musste die mannschaft von silvia neid erst-
mals im turnierverlauf einem rückstand nachlaufen, mei-
sterte aber auch diese aufgabe am ende souverän.

auch im endspiel konnte england vor nunmehr immerhin 
15.877 zuschauern den Durchmarsch von prinz und co. 

Wieder Europameister, zum fünften Mal in Folge: Die deutschen  
Fußballfrauen marschieren ohne einen einzigen Punktverlust  

durch das Turnier.

neID Ist Gut: FussBallerInnen
FeIern In helsInKI DIe GrOsse partY

Von Jana Wiske

Gibt die Richtung 

vor: DFB-Trainerin 

Silvia Neid
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nicht stoppen. Die spielerinnen von trainerin hope powell 
mühten sich vor den augen von Bundespräsident horst Köh-
ler und DFB-präsident Dr. theo zwanziger zwar redlich, wa-
ren aber letztlich chancenlos. Die adlerträgerinnen zeigten 
derweil einmal mehr, dass sie nach wie vor das beste team 
europas sind. „Ich bin sehr, sehr glücklich heute“, sagte die 
45jährige deutsche cheftrainerin nach der partie.

32: DIe eIne BleIBt, DIe anDere Geht

„Deutschland war konditionell, spielerisch wie auch phy-
sisch allen anderen nationen über den gesamten turnier-
verlauf hinweg überlegen“, lobte die frühere nationaltorfrau 
und jetzige Botschafterin für die Wm 2011, silke rottenberg. 
spielführerin Birgit prinz benötigte allerdings eine kleine an-
laufphase, bevor sie im Finale endlich ihre ersten beiden tore 
bei dieser em erzielte. Die 32jährige stürmerin vom 1.FFc 
Frankfurt ließ nach dem schlusspfiff auch letzte zweifler ver-
stummen: „Die heim-Wm 2011 ist weiter mein ziel.“

eine andere mitstreiterin hat sich nach dem triumph von 
helsinki dagegen leise verabschiedet. nach 191 einsätzen 
und acht toren für die nationalelf ist für Kerstin stegemann 
(32) nun schluss. Die älteste im em-team 2009 durfte ein 
letztes mal gegen vorrundengegner Island ran. Im „club ti-

ger“ wurde sie nach dem em-titel von ihren mannschafts-
kameradinnen und der trainerin kräftig gefeiert, bevor sich 
die Berufssoldatin sportlich voll auf ihren neuen verein Fsv 
Gütersloh in der 2. liga konzentriert. „stege“ blieb die ein-
zige aus dem em-Kader, die ihren rücktritt erklärte.

alte GarDe unD JunGe WIlDe

Bundestrainerin neid war es in Finnland einmal mehr ge-
lungen, alt und jung zu einer einheit zu formen. neben der 
ü30-Fraktion mit prinz, Grings, stegemann, torfrau nadi-
ne angerer und den abwehrspezialistinnen sonja Fuss so-
wie ariane hingst, galt es, die „jungen Wilden“ wie annike 
 Krahn, Babett peter, Kim Kulig, melanie Behringer, simone 
laudehr oder lira Bajramaj einzubinden. Die spielerinnen 
präsentierten sich auf den punkt genau fit und harmo-
nierten größtenteils hervorragend auf dem platz.

„es ist immer wieder eine große Freude für mich, ihnen 
zuzusehen“, sagte ein glücklicher Dr. theo zwanziger nach 
der gelungenen titelverteidigung. Gemeinsam mit „seiner“ 
trainerin stieß der DFB-chef mit einem Glas sekt auf das 
erreichte an. silvia neid aber wagte sich danach zurück ins 
party-Getümmel und tanzte gemeinsam mit ihren spiele-
rinnen bis tief in die septembernacht von helsinki.

So seh’n  

Sieger aus
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Ganz ehrlich: War nicht jedem von uns ein wenig 
schwummrig zumute vor dem rückspiel der deutschen 
nationalmannschaft beim vorentscheidenden Wm-Qualifi-
kationsspiel in moskau? hatte man nicht allenthalben die 
blitzschnellen Ballstaffetten der russen bei der letzten eu-
ropameisterschaft vor augen? Die souveränen siege über 
all die nationen, gegen die sich unsere Jungs zeitweise so 
schwer getan hatten? erinnerten wir uns nicht ängstlich an 
die spielerisch riesigen enttäuschungen in den meisten 
Freundschaftsspielen zuvor? und saß bei den russen nicht 
auch noch der alte Fuchs Guus hiddink auf der trainerbank, 

der nacheinander mit holland, südkorea und australien bei 
den letzten Weltmeisterschaften für Furore gesorgt hatte? 
Dazu grauste es uns vor den tücken des Kunstrasens, der 
heerscharen von tatsächlichen und vermeintlichen Fach-
leuten dazu animierte, die chancen-Gleichheit ins Faden-
kreuz zu nehmen.

WIe GehaBt: spItze, Wenn es GIlt

und dann ein auftritt dieser deutschen mannschaft, 
der mal wieder ein weltweit anerkanntes Klischee vollen-
det bediente: „Wenn zwei teams gegeneinander Fußball 
spielen, gewinnen am ende immer die Deutschen“, hat 
englands früherer ausnahmestürmer Gary lineker einmal 
sinngemäß gesagt. auch wenn der letzte große titel bereits 
13 Jahre her ist (em ’96) und wir seitdem so manche ent-
täuschung verkraften mussten, so zeigt der 1:0-erfolg in 
moskau einmal mehr zweierlei: Der respekt der Gegner vor 
deutschen teams wächst mit der Bedeutung der aufgabe, 
während gleichzeitig die deutschen nationalspieler dann 
oft eine unerwartete Konzentrations- und damit Kampfes-
stärke überkommt. 

Wenn es wirklich drauf ankommt, schwingt sich also ein 
Ballack zum leader auf; stellt ein mertesacker seinen Geg-
ner in den schatten. Da drückt ein Klose den Ball irgendwie 
über die linie, auch wenn er vorher wochenlang gar nicht 
mehr getroffen hat. und plötzlich ist Jogi löw nicht mehr der 
zauderer, sondern ein Fußball-Weiser vom schlage eines 
sepp herberger. erfolgsbedingtes streben und leben, al-
les richtig gemacht, Jogi!

erst BlamaBel, Dann mässIG

Dabei fing das Jahr 2009 an, wie 2008 geendet hat-
te: mit einer blamablen leistung, die Frust statt lust auf 
die nationalelf schürte. auf das schmähliche 1:2 gegen 
englands halbe reserve folgte eine noch ernüchterndere 
0:1-heimniederlage in Düsseldorf gegen reichlich biede-
re norweger. Die beiden anschließenden pflichtsiege ge-
gen liechtenstein (4:0 in leipzig) und Wales (2:0 in car-
diff) brachten zwar punkte und verschönten die tabellen-
Bilanz, machten aber nur unwesentlich mehr hoffnung 

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fuhr leistungsmäßig und 
mental Achterbahn. Die WM-Teilnahme hat sie sich schließlich gesi-

chert, aber einen Kameraden für immer verloren.

eIn turBulentes Jahr: nIcht Immer
schön, aBer am enDe erFOlGreIch

Von Rainer Holzschuh

Packte seine 

Chance:  

René Adler
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auf einen aufschwung nach maß. Die 
Goodwill-tour zum saison-abschluss 
nach shanghai (ein glückliches 1:1 
gegen china) und Dubai (ein lockeres 
7:2 gegen die nicht konkurrenzfähige 
vae) verstärkten lediglich die erkennt-
nis, dass nicht so ganz klar schien, wo 
die meisten probleme tatsächlich lau-
erten: In der abwehr, im mittelfeld, 
oder doch im sturm?

auF DIe FreuDe FOlGen 
schOcK unD trauer

Wer immer wieder gebetsmühlen-
artig das vertrauen in die spieler und 
die mannschaft herausstrich, war 
der Bundestrainer. Jogi löw bastelte 
mit stoischer ruhe an seinen vor-
stellungen, beobachtete Woche für Woche mögliche Kan-
didaten, testete neue talente – und vertraute schließlich 
in den entscheidenden Begegnungen einem Kader, gut ge-
mischt aus erfahrenen vorbildern wie Ballack und Klose, 
mit eingespielten Kämpfern wie lahm, schweinsteiger, 
mertesacker oder hungrigen Wölfen wie schäfer, özil, ad-
ler. nicht immer elegant trumpften sie auf, wie beim glück-
lichen 2:0-sieg in aserbaidschan gegen die ehrgeizigen 
Berti-vogts-schützlinge. aber erfolgreich.

Der schock am ende des länderspiel-Jahres mit der 
todesnachricht von torhüter robert enke unterzog die Be-
deutung all dieser erfolge nochmals einer sinnfrage. Die 
Begegnung gegen chile wurde aus ehrerbietung vor einem 
großartigen menschen und sportsmann abgesagt, das an-
schließende spiel gegen die elfenbeinküste geriet zu einer 
stilvollen Geste gegenüber dem ehemaligen Kameraden.

auF Dass lIneKer WIeDer recht Behält

Das Jahr 2010 wird den Gedanken an robert enke auf-
recht halten. aber die Wm in südafrika, zunächst mit den 
vorrundenpartien gegen australien, serbien und Ghana,  
rückt unaufhaltsam näher. und damit der leistungsdruck 

auf Jogi löw und die mannschaft. 
noch einmal so viel Glück bis zum an-
gestrebten Finale zu haben wie zuletzt 
bei der em 2008, darauf sollte man 
sich lieber nicht verlassen. Die deut-
schen tugenden aber wie Konzentrati-
onsfähigkeit, Kampfkraft und mentale 
stärke sprechen zwar für gewisse er-
folgsaussichten, ergeben alleine aber 
noch keine Favoritenstellung. Was je-
doch hoffnung bietet, sind die zwei-
fellos vorhandenen spielerischen re-
serven, die das team bislang leider zu 
häufig versteckt hält.

Wenn Jogi löw all diese Komponen-
ten zum richtigen zeitpunkt abrufen 
kann, dann erleben wir große spiele, 
und vielleicht auch große siege. si-
cher nicht mit dem Flair des sommer-

märchens von 2006 – da steht alleine schon der südafri-
kanische Winter vor. aber mit einer ähnlichen Begeisterung 
daheim vor dem Fernseher oder beim public viewing. und 
vielleicht behält dann am ende Gary lineker einmal mehr 
recht…

Joachim Löw: mal 

Zauderer, mal 

Fußball-Weiser

Südafrika  

intoniert die  

WM-Hymne

59



6,2 millionen Fernseh-zuschauer staunten, als arthur ab-
raham im ersten Kampf des super-six-turniers den mehr-
fachen Weltmeister Jermain taylor (usa) in der Berliner O2-
World zehn sekunden vor ende der zwölften runde mit einer 
knallharten rechten auf die Bretter schickte. abraham hält 
sich mit diesem sieg alle Optionen in dem bis 2011 andau-
ernden vergleich der sechs weltbesten super-mittelgewicht-
ler offen. nach dem Kampf feierten der Boxer und coach ulli 
Wegner ihren 31. gemeinsamen sieg, davon 25 durch K.o., 
im profiring.

Der Boxtrainer vom Berliner sauerland-stall erfreut sich 
bei millionen von Fans großer Beliebtheit. Die einfühlsame 
art, mit der er in den ringpausen mit seinen schützlingen 
spricht, beeindruckt. nach markus Beyer und sven Ottke, 
die beide schon als amateure auf internationales edelme-
tall verweisen konnten, führt Wegner jetzt „Jungs von der 
straße“ wie arthur abraham, marco huck, alexander Fren-
kel, Karo murat oder Francesco pianeta zu Welt-  oder euro-
pameister-ruhm.

nIcht nur Das unIversum Ist GrenzenlOs

Dabei war dem gebürtigen stettiner klar, welche Geduld 
und welchen pädagogischen einsatz er aufbringen muss, 
um rohdiamanten zu glänzenden edelsteinen zu schleifen. 
„Geduld ist auch im Boxsport die mutter der Weisheit“, zi-
tiert der trainer einen der sprüche, von denen er Dutzende 
aufbewahrt. sein lieblings-motto, wenn er sich über etwas 
geärgert hat, lautet: „Das universum und die menschliche 

Dummheit sind grenzenlos.“ Wegner grinst: „Beim univer-
sum weiß ich es nicht genau.“ manchmal grübelt der ehe-
malige matrose über die härte seines Jobs: „es ist eine 
riesige herausforderung, Jungen, die erst spät mit dem Bo-
xen begonnen haben, die prinzipien des leistungssports 
vor augen zu führen. Diese arbeit hört nie auf. vor allem 
im taktischen Bereich müssen wir bei Burschen wie murat 
oder huck arbeiten und arbeiten.“

BeI nIeDerlaGen Ist Der traIner GeFraGt

Die Boxer kennen das ritual. vor jedem training verwan-
delt sich der trainer in einen seminarleiter und hält einen 
halbstündigen vortrag. Wegner spricht über die Bedeutung 
der crossläufe, über taktik – und das privatleben seiner 
schützlinge. „als trainer sehe ich mich zu einer rundum-
Betreuung verpflichtet. meine sportler waren es nicht ge-
wöhnt, dass ein mensch außerhalb ihrer Familie sich um sie 
kümmert.“ Der studierte pädagoge hält sich vor allem an 
den spruch des einstigen rudertrainers Karl adam: „nach 
siegen kümmern sich die Journalisten um die sportler. 
nach niederlagen ist der trainer gefragt.“

lange reihen dickgefüllter aktenordner signalisieren: 
Dieser mann überlässt nichts dem zufall. er kann jetzt noch 
nachschlagen, wie er im Dezember 1999 mit sven Ottke 
trainiert hat. Wegner fühlt sich als sonntagskind: „Ich habe 
in der DDr den trainerberuf erlernt. Das war die Grundlage 
für mein leben.“ Den 20. Jahrestag des mauerfalls aber 
feierte er mit ehefrau margret mit einem Glas schampus: 
„Die einheit Deutschlands ist für mich ein riesiges Glück. 
nie hätte ich mich in der DDr so entfalten können.“

Trainer Ulli Wegner weiß, wie das geht. Mit Können, viel Arbeit und 
familiärer Rundum-Betreuung.

WIe mache Ich aus JunGs vOn Der
strasse BOX-WeltmeIster? 

Von Manfred Hönel60
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Das Restaurant mit viel Romantik liefert das
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Feinsten.
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Von Sven Heuer

 1995: Fliegengewichtler zoltan lunka wird Weltmeister. 
1997: Der 12-jährige Jack-robert culcay-Keth schnürt erst-
mals Boxhandschuhe beim tc 75 Darmstadt, gewinnt auf 
anhieb ein turnier. Der zündfunke einer turbo-Karriere, die 
im ersten Wm-titel für Deutschland seit 14 Jahren mündete.

Olympisches Boxen, früher „amateurboxen“ genannt, ist 
ein harter sport, weiß der nun 24-jährige gebürtige ecuado-
rianer, der sich als sportsoldat täglich in heidelberg schin-
dete. „Gefühlt das Doppelte“ trainiert der 1,72 m große 
hesse, seit er im november als profi beim universum-stall 
unterschrieb. Den nachnamen der deutschen mutter und 
seinen zweiten vornamen lässt er jetzt weg, heißt nun Jack 
culcay und für seine Fangemeinde einfach „Jacky“.

hOtel statt WOhnunG, spOrt statt reIsen

erster profi-einsatz: Beobachter bei zsolt erdeis titelver-
teidigung. „ein intensives erlebnis, vorne zwischen so vie-
len zuschauern zu sitzen“, staunte er in Kiel. „mein traum 
ist es, auch profi-Weltmeister zu werden“, sagt culcay, der 
mit papa roberto und Bruder michael, auch begeisterte Bo-
xer, ein Fitnesscamp in pfungstadt betreibt.

ambato, die Kordilleren-metropole, sah Jack seit der 
emigration seiner Familie nicht mehr. „verreisen kann ich 
später, jetzt zählt der sport“, blickt der ehrgeizige, dessen 
stern bei der em 2008 mit der silbermedaille aufging, je-
dem sparring entgegen. Jack bewohnt ein hamburger hotel, 
läuft sechs mal die Woche zehn Kilometer, schult technik, 
trainiert Kraft.

herz ODer KOpF? OlYmpIa 2012 zu WeIt WeG

Bamm! Bamm-bamm! culcays Fäuste knallen in die 
pratzen, die ihm michael timm entgegen schiebt. Der 
coach des Box-„universums“ treibt den tänzelnden schütz-
ling an. culcay muss lernen, lange Distanzen zu gehen. Den 
Körper genau auf einen Fixpunkt zu trimmen, weg vom tur-
niermodus mit fünf, sechs Fights in wenigen tagen. er soll 
muskelmasse zulegen, trotzdem noch schneller werden. 
vom Weltergewicht rückt Jack ins halbmittel (knapp 70 kg) 
auf. schokolade, alkohol? „Kein thema. mein Gewicht ist 
ohnehin kritisch“, sagt culcay. timm, der viele champions 
formte, schwärmt vom „wissbegierigen“ athleten, von des-
sen „hammer“ und bereits reifer technik.

Die erlernte er unter den Fittichen des Deutschen Box-
sport-verbands. „Für die unterstützung all die Jahre bedan-
ke ich mich“, so „Jacky“. er weiß: der DBv leidet, wenn ta-
lente dem ruf der promoter folgen. „Olympia-Gold hätte 
mich gereizt, doch london 2012 ist so weit weg. Ich will 
jetzt meine chance suchen.“ culcay ließ sein herz ent-
scheiden. Oder war es der Kopf? schwer zu sagen. nicht 
jeder wurde als profi glücklich. zoltan lunka beispielsweise 
kletterte 2003 desillusioniert für immer aus dem ring.

nOch mehr mucKIes 
Für Den mann mIt Dem hammer

Die steile Box-Karriere des Jack Culcay soll 
mit einem Titel als Profi-Weltmeister gekrönt werden.
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sie war für eine andere rolle vorgesehen. Das schmü-
ckende Beiwerk sollte sie abgeben an diesem fulminanten 
schlusstag der tischtennis-europameisterschaften in der 
stuttgarter porsche-arena. Die Ouvertüre gehört dem auf-
tritt von Wu Jiaduo, ehe der emotionale höhepunkt der 
Großveranstaltung kommt – so war es geplant, so sah es 
die gedachte regie vor, das glaubten die experten. Dass al-
les im großen Jubel um den superstar der szene, um timo 
Boll, zu ende geht. Doch der sport hält sich an kein Dreh-
buch. und Wu Jiaduo, die seit 1998 in Deutschland lebt, 
erst recht nicht. sie nahm die regie in die eigene hand. 

man wusste, dass sie gut war, und man ahnte schon in den 
ersten tagen dieser em im september, dass hier eine über-
raschung möglich schien.

sO schön Können nur sIeGer WeInen

Doch damit hatte keiner gerechnet. auch sie nicht. am 
schlusstag war nämlich sie es, die Deutsch-chinesin, die 
in den mittelpunkt der nationalen zelluloidwelt geriet. Da 
stand die 32-Jährige also, inmitten von 6000 begeisterten 
zuschauern, mit tränen in den augen, und sie konnte sich 
der Glückwünsche kaum noch erwehren. Der sieg brach 
über sie herein, und  mit ihm die emotionen. europamei-
sterin Wu Jiaduo, Deutschland! Im Finale besiegte euro-
pas nummer sechs nach dem besten turnier ihrer Karriere 
die überraschungsfinalistin margaryta pesotska (ukraine) 
souverän mit 4:0 und ist damit die erste deutsche europa-
meisterin seit Qianhong Gotsch aus Böblingen, die 2000 in 
Bremen gewann.

„Das ist alles wie ein traum“, sagte die Kroppacherin 
mit feuchten augen, rot angelaufenen Backen und diesem 
herzlichen strahlen im Gesicht. es ist das strahlen einer 
großen siegerin nach einem großen turnier: „Ich freue mich 
von ganzem herzen, dass ich für Deutschland den titel ge-
wonnen habe“, jubelte die beliebte spielerin. nachdem ti-
mo Boll zuvor im halbfinale einem entfesselt spielenden 
michael maze (Dänemark), der anschließend auch das end-
spiel gegen österreichs Werner schlager gewann, nach tol-
ler aufholjagd von 0:3 auf 3:3-sätze doch noch mit 3:4 un-
terlag, war dies der höhepunkt einer sportlich wie medial 
erfolgreichen em.

Das nächste zIel heIsst chIna

Diese europameisterschaften gerieten zum Fest in 
schwarz-rot-Gold. Die deutschen männer gewannen 
zum dritten mal in Folge den mannschaftswettbewerb, 
timo Boll und christian süß verteidigten ihren titel im 
Doppel, dazu kamen Bronze für Boll im einzel sowie für 
das Frauen Doppel zhenqi Barthel/Kristin silbereisen, 
den goldenen schlusspunkt setzte Wu Jiaduo. allen vo-
ran die deutschen männer haben, von einer gewissen 

Wu Jiaduo übernimmt in Stuttgart selbst die Regie  
und wird über raschend Tischtennis-Europameisterin.

DIe chInesen eurOpas haBen Jetzt
auch eInen WeIBlIchen superstar

Von Tobias Schall64



enttäuschung über das abschneiden im einzelwettbe-
werb einmal abgesehen, ihren ruf als supermacht der 
alten tischtennis-Welt unter Beweis gestellt und dem 
spitznamen als „chinesen europas“ alle ehre gemacht. 
christian süß sprach denn auch davon, dass man sich 
neue ziele stecken könne, dass man mit der mannschaft 
nun versuchen müsse, china anzugreifen.

GOlDmeDaIlle Für Das puBlIKum

Dirk schimmelpfennig, der sportdirektor des DttB, zog 
angesichts der erfolge sowohl bei den männern als auch 
den Frauen eine erfreuliche Bilanz: „Wir haben nicht mehr 
diese hui-pfui-situation.“ In den Jahren zuvor überstrahlten 
stets die erfolge der männer die bescheidenen resultate 
bei den Frauen. In dem moment aber, als die stuttgarter zu-
schauer Wu Jiaduo feiern, war es fast andersherum.

„Gold geht aber auch an das beste publikum europas“, 
sagte Dirk schimmelpfennig am ende eines sportlich wie 
organisatorisch perfekten turniers: „Das war einmalig.“ 
auch Frauen-Bundestrainer Jörg Bitzigeio war begeistert 
von einer atmosphäre in der porsche-arena, wie er sie im 
Frauen-Bereich noch nie erlebt habe. Beinahe ehrfürchtig 
sprach er von der „Wand“, die seine spielerinnen so moti-
viert hätte.

einmalig sind auch die erfolge des timo Boll. mittlerwei-
le war er zehnmal europameister, dreimal mit dem team, 
viermal im Doppel, davon dreimal in Folge mit christian 
süß, dreimal im einzel. auch wenn dem ausnahmesport-
ler aus dem Odenwald das triple-triple mit drei titeln 
bei drei aufeinander folgenden europameisterschaften 
knapp versagt blieb, so hat er in stuttgart überzeugen 
können, vor allem, wenn man die vorgeschichte bedenkt. 
es sind nuancen, die auf höchstem niveau spiele zwi-
schen Boll und den anderen europäischen spitzenspie-
lern entscheiden.

tImO BOll unD Der traum vOm WelttItel

Die vorbereitung war, wieder einmal, nicht optimal. er-
neut bereiteten rückenprobleme timo Boll ärger. entspre-
chend wenig hatte der 28-Jährige gespielt, entsprechend 
unrealistisch war es, den em-titel fest einzuplanen. In 
stuttgart hatte er sich in den ersten tagen ein wenig durch-
gequält, ehe dann mit jedem spiel das Gefühl für das so 
wichtige aufschlag-rückschlag-spiel und das vertrauen in 
den Körper zurückkehrte: „Ich war sehr skeptisch. aber al-
les hat gehalten, das ist vielleicht die wichtigste erkennt-
nis für mich“, kommentierte Boll. Künftig will er seine hö-
hepunkte noch sorgfältiger auswählen, um sich und dem 
deutschen tischtennis endlich den traum von einem globa-
len titel, von einem Olympiasieg oder einem Wm-triumph, 
zu erfüllen.

Akrobat schön.

Auch diesen 

Ball retourniert 

Timo Boll
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Die finanzielle Förderung des spitzensports in Deutsch-
land soll auf hohem niveau fortgeführt werden, versichert 
der für den sport zuständige Bundesinnenminister im In-
terview. und er betont den gesellschaftlichen Beitrag des 
sports zur Integration durch Fair play, toleranz und mann-
schaftsgeist.

Der Sport wird im Grundgesetz mit keinem Wort 
erwähnt. Halten Sie Bestrebungen für sinnvoll,  
Sport als Staatsziel darin zu verankern?

Da bedarf es einer sorgfältigen abwägung. Das Grundge-
setz sollte nicht mit staatszielen überfrachtet werden. Das 
kann leicht zur ernüchterung führen. schließlich könnten 
damit erwartungen geweckt werden, die mit Blick auf un-
ser föderales system und auf die zuständigkeitsverteilung 
kaum einzulösen wären. alles in allem bin ich bezüglich 
dieses anliegens skeptisch.

Die Deutschen wollen sauberen Sport, aber auch inter-
nationale Erfolge. Müssen olympische Medaillen und 
Weltmeistertitel ethisch verantwortbar sein?

Der organisierte sport und die politik treten jeder Form 
von Doping entschieden entgegen. und trotz aller rück-
schläge dürfen wir nicht resignieren. Doping ist nicht nur 
eine Bedrohung der menschlichkeit und unserer erziehe-
rischen Werte, sondern ein krimineller akt. Dass heute 
fast jede große sportliche leistung verdächtigt wird, me-
dikamentös herbeigeführt worden zu sein, ist ein großes 
problem für den sport als solchen und für saubere ath-

leten. einem Generalverdacht müssen wir entgegentre-
ten, sonst zerstört sich das system selbst. Die regeln des 
leistungssports sind ganz klar: Fairplay, unversehrtheit 
der athleten und chancengleichheit. Dazu gibt es keine 
alternative.

Schier unglaubliche Rekorde rücken den Sport immer 
wieder ins Zwielicht. Sind die Doping-Kontrollen Ihrer 
Ansicht nach ausreichend?

 Fakt ist, dass die anzahl der Dopingkontrollen bei gro-
ßen sportwettkämpfen, sowohl national als auch internati-
onal, in den letzten Jahren deutlich erhöht wurde. In 2008 
haben wir in Deutschland die trainingskontrollen nahezu 
verdoppelt. Daneben wurde ein sogenanntes intelligentes 
Kontrollverfahren eingeführt, mit dem Kontrollen auf den 
zeitpunkt des wahrscheinlichsten Dopings gelegt werden. 
Das system in Deutschland hat sich somit deutlich verbes-
sert. Wichtig ist aber auch, dass solche systeme nicht nur 
in einigen hochentwickelten sportnationen betrieben wer-
den. es muss darüber hinaus auch das Bemühen geben, 
weiße Flecken der Dopingbekämpfung auf der Weltkarte zu 
minimieren. hier ist in erster linie die WaDa gefragt: sie 
muss nicht nur die umsetzung des WaDa codes in natio-
nales regelwerk überprüfen, sondern auch die praxis der 
Kontrollsysteme. Wir dürfen uns aber andererseits auch 
nicht der Illusion hingeben, dass es nur genügend Kontrol-
len bedürfe, um Doping auszumerzen. mafiöse strukturen 
und erhebliche Geldsummen werden immer wieder auch zu 
missbrauch im sport anreiz geben.

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière nimmt Stellung zu 
staatlicher Sportförderung und den Kampf gegen Doping.

„DIe InteGratIve KraFt Des spOrts
BeGeIstert DIe menschen“

Von Manfred Neuber66



Der Bund gibt jedes Jahr mehr als hundert Millionen Euro 
für den Spitzensport aus. Wird in Zukunft mit schmerz-
lichen Einschnitten zu rechnen sein?

trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen umstän-
de hat sich die regierungskoalition darauf verständigt, die 
 finanzielle Förderung des spitzensports in Deutschland auf 
hohem niveau fortzuführen. Bei der abstimmung des haus-
halts 2010 werde ich mich dafür einsetzen, dass diese klare 
aussage aus dem Koalitionsvertrag auch umgesetzt wird.

Mit 27 Millionen Mitgliedern ist der organisierte Sport 
die größte Massenbewegung in Deutschland. Kommt 
der Breitensport zu kurz?

Wie sie wissen, liegt die föderative zuständigkeit für die 
Förderung des Breitensports bei den ländern. Der Bund 
hat allerdings in der vergangenen legislaturperiode viel für 
die sportvereine getan, wenn sie beispielsweise an das Ge-
setz zur haftungsbegrenzung der vorstände denken, das 
die übernahme von Funktionen im verein erleichtert, oder 
an die erhöhung der übungsleiterpauschale, um den ein-
satz der trainerinnen und trainer auch stärker finanziell an-
zuerkennen.

Seit langem wird über Versäumnisse im Schulsport 
geklagt. Wird die Koalition daran etwas ändern? Das 
Netz der Sportoberschulen ausbauen?

auch hier ist es so, dass der ausbau eines netzes von 
schulen mit besonderer ausrichtung, also etwa den sport-
gymnasien, in der zuständigkeit der länder liegt. aber der 
Bund engagiert sich wo er kann. Denken sie zum Beispiel 
an den seit 40 Jahren durchgeführten, weltweit größten 
schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, der 
vom Bundesministerium des Innern mit jährlich einer hal-
ben millionen euro gefördert wird. an ihm haben bisher 
mehr als 800.000 Kinder und Jugendliche teilgenommen 
und erste Wettkampferfahrungen mit schulmannschaften 
sammeln können.

Zwei von drei Deutschen sind nach einer repräsenta-
tiven Umfrage gegen höhere Sportförderung. Spiegelt 
dies öffentliches Misstrauen gegen den Leistungssport 
wider?

meine Wahrnehmung ist da eine andere. Denken sie nur 
an die Bilder der leichtathletik-Wm in Berlin. und für das 
kommende Jahr zeichnet sich schon jetzt ab, dass im mai 
zum eröffnungsspiel der eishockey-Wm zwischen Deutsch-
land und den usa in der arena auf schalke ein zuschau-
er-Weltrekord erreicht wird. mehr als 70.000 Besucher bei 
einem eishockey-spiel, das hat es noch nie gegeben. all 
das zeigt nicht das Bild eines publikums, das sich misstrau-
isch vom spitzensport abwendet.

Bundespräsident Horst Köhler rief unlängst dazu auf, 
„die Würde des Sports neu zu entdecken“. Was sollte 
dazu Ihrer Meinung nach geschehen?

Ich begrüße den appell des Bundespräsidenten. er ver-
weist darauf, dass wir trotz und gerade aufgrund mancher 
exzesse sehen sollten, wofür der sport eben doch steht: 
Fair play, toleranz, mannschaftsgeist, die übernahme 
von verantwortung, die einzigartige Fähigkeit, menschen 
zusammenzuführen. Gerade diese integrative Kraft des 
sports ist es, die die menschen begeistert und  jede art 
der Förderung verdient. Dafür werden wir uns auch weiter-
hin einsetzen.

Thomas de Mai-

zière und DOSB- 

Chef Thomas 

Bach im Zeichen 

der fünf Ringe.
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so stellt man sich einen olympischen startschuss aus 
dem lehrbuch vor: Feuer & eis lancieren den münchner an-
lauf zu den Winterspielen 2018. Die metapher ist erlaubt, 
seit Willy Bogner zum vorsitzenden der Geschäftsführung 
der Bewerbungsgesellschaft münchen 2018 berufen wur-
de. Der ex-skiläufer, Filmemacher, Bambi-preisträger, er-
folgreiche unternehmer und ausrüster der deutschen 
mannschaft unter den fünf ringen bringt erfahrung und 
Ideen mit ins team. Die beiden olympischen sprachen be-
herrscht er par excellence, Italienisch, spanisch und portu-
giesisch fallen dem mit der gebürtigen Brasilianerin sônia 
verheirateten Bogner leicht. Die ideale „man power“ also 
bis zum IOc-entscheid zur vergabe der Winterspiele 2018 
im Juli 2011.

Die Bild-Zeitung hat Sie zum „Winter-Beckenbauer“ 
erhoben. Da liegt die Latte schon mal hoch.

Franz Beckenbauer ist ein großes vorbild für mich. un-
glaublich, was der Franz alles geleistet hat. Dieser vergleich 
ist daher eine ehre. Ich fühle mich derzeit so, als hätte ich 
mein ganzes leben für diese aufgabe trainiert.

Zeitintensiv, so die Medien, sei der Ein-Euro-Job, der 
dem Unternehmer sicher ein stringentes Zeit-Manage-
ment abverlangt.

Ich rechne damit, die hälfte meiner zeit für die Bewer-
bung aufzubringen. zunächst ist viel arbeit nach innen zu 
verrichten, dann gilt es, Beziehungen zu den derzeit 111 
mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees auf-
zubauen. Dazu dient auch das neutrale terrain, zunächst in 
vancouver, wo wir nicht nur im „Deutschen haus“ präsent 
sein werden.

Üben Olympische Spiele, an denen Sie als Skirennläufer 
1960 in Squaw Valley und 1964 ins Innsbruck selbst 
aktiv teilnahmen, nach wie vor diesen unbeschreiblichen 
Reiz aus?

Da muss man doch nur sehen, was der zuschlag für 
rio bewirkte! Oder die eröffnungsfeier von peking: ein 
großartiges erlebnis – das schließlich auch das land mit 
veränderte. außerdem sind die spiele die erfolgreichste 
mediale veranstaltung der Welt: 94 prozent aller tv-appa-
rate werden eingeschaltet. Das ist schon gewaltig, Dinge 
in dieser Größenordnung gibt es sonst kaum. auch wenn 
Winterspiele etwas weniger aufwand bedürfen als som-
merspiele. 

Das ist ja Ihr Ansatz: Den „Geist von Lillehammer“ in 
einer gewissen Art auf München 2018 zu übertragen.

Ja, und durchaus mit folkloristischen anklängen. „Down 
to earth“, dorthin, wo der skisport seine Wurzeln hat. Ich 
denke da aber auch an die sommerspiele von 1972 mit der 
zunächst heiteren stimmung. Wir wollen uns selbstbewusst 
und dennoch bescheiden präsentieren. Die Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 zeigte doch, wie ein ganzes land ge-
genüber seinen Gästen weltoffen auftrat – das hat so man-
chen Kritiker am ende eines Besseren belehrt.
Apropos Heimspiel: Wie haben Sie selbst 1972 die  
Sommerspiele in München erlebt? 

Willy Bogner soll die Winterspiele von 2018 nach München holen. 
Wie er das schaffen will, erklärt er im Interview.

„man DarF Im spOrt nIemals DIe
KOnKurrenten unterschätzen“

Von Klaus J. Dobbratz

Ein Leben lang 

trainiert: 

Willy Bogner
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als Kameramann des offiziellen Olympia-Films. meine 
position war gegenüber dem marathon-tor, der wohl beste 
platz im ganzen stadion. Kaum einer konnte dieses olym-
pische Gefühl so hautnah erleben, in die Gesichter der 
sportler blicken – und ihre Faszination spüren.

Die Vorteile von München sind?
tradition und Innovation. Ganz groß schreiben wir in un-

serem Bewerbungskonzept die nachhaltigkeit. Wir wollen 
freundliche spiele abhalten, mit bayerischer Bescheiden-
heit und gleichzeitig zukunftorientiert auf unsere Gäste zu-
gehen. Wer viel in der Welt unterwegs ist, der weiß, wie wich-
tig es ist, dass die heimische Bevölkerung für einen ein-
tritt. und: es ist nicht erforderlich, alles neu zu bauen. ein 
Dank gilt daher Willi Daume und seinem damaligen team: 
noch nach knapp 40 Jahren ist der münchner Olympiapark 
modern und in gutem zustand. Das ist ja schon heute ein 
großes olympisches erbe. 

Gehören auch Stippvisiten nach Pyeongchang  
(Südkorea) und Annecy (Frankreich) zum Programm,  
um die Qualitäten der Konkurrenten zu studieren?

Informationen schaden ja auf keinen Fall – und man darf 
beim sport bekanntlich die Wettbewerber nicht unterschät-
zen. Wichtig aber ist, dass wir an uns selbst arbeiten und 
olympische maßstäbe auch für uns ansetzen.

Sport-Botschafter unterstützen die Olympia-
Bewerbung München 2018

über 60 sport-Botschafter geben der Bewer-
bung ihre stimme. Dazu zählen sowohl aktive als 
auch ehemalige sportler, Winter und sommersport-
ler, teilnehmer der Olympischen sowie der paralym-
pischen spiele. 

Knapp 180 mal olympisches edelmetall spricht 
für die Qualität unserer sport-Botschafter. Begeis-
terung für die Olympischen und paralympischen 
spiele in Deutschland wecken, alle Wintersport-
fans für die Bewerbung münchens aktivieren, die 
Idee der münchner Bewerbung bei veranstaltungen 
und Gesprächen zu verkörpern – das sind beispiel-
hafte aufgaben, die die Botschafter übernehmen. 

Im Bild die sportbotschafter: (von links) ulrike 
nasse-meyfarth, Dieter thoma, Kati Wilhelm, ver-
ena Bentele.
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Der court of arbitration for sport hat seinen hauptsitz 
im chateau de Bethusy an der avenue de Beaumont 2 in 
lau sanne. Gegründet wurde er 1984 auf anregung des 
früheren IOc-präsidenten Juan antonio samaranch. Wäh-
rend Großereignissen wie Olympischen spielen und com-
monwealth Games richtet das schiedsgericht tribunale 
ein, die bei den Wettkämpfen auftretende streitigkeiten 
schlichten sollen. zu den „Dauerbrennern“ gehören Diszi-
plinar- (unklarheiten bei regelverstößen) und verfahrens-
fragen (spielertransfers), Doping-Fälle (causa pechstein) 
sowie auseinandersetzungen über sponsoring und Fern-
sehrechte.

nIcht alle verBänDe BeuGen sIch

anlass zur einrichtung des Internationalen sport-
gerichtshofes war die zunehmende professionalisierung 
des sports in den 80er Jahren. Damit stieg auch die zahl 
sportspezifischer streitfälle. anfangs schien die unabhän-
gigkeit des cas durch die finanzielle und organisatorische 
unterstützung durch das IOc beeinträchtigt. Deshalb wur-
de 1994 die Organisation des International court of arbi-
tration for sport (Icas) als eigene aufsichtsbehörde ge-
schaffen.

nachdem der Internationale sportgerichtshof bei der 
euro 2000 ein tribunal gestellt hatte, erkannte auch der 
Weltfußballverband (FIFa) ihn als oberstes internationales 
sportgericht an. Doch nicht alle nationalen sportverbän-
de beugen sich seinem urteil. Das schwächt die Gleichbe-

handlung der sportler. Kritik lösen auch strittige entschei-
dungen aus. Die rechtsprechung nach juristischen Forma-
lien ist mitunter im sinne des Fairness-Gedankens und sub-
jektiv sportlichen Gerechtigkeitsempfindens schwer nach-
vollziehbar. Befürworter halten dem Gericht aber zugute, 
dass zwar nicht jedes urteil zufriedenstellend sei, es aber 
ein „ebenes spielfeld“ für alle sportler geschaffen habe.

schIeDsGerIcht, KeIn straFGerIcht

entgegen der verbreiteten annahme, der cas sei ein 
strafgericht, handelt es sich um ein erst auf Wunsch der 
streitenden parteien agierendes Organ. Im Jahre 2008 
wurden 311 Fälle verhandelt. Die Kammer für einsprüche 
gegen verbandsstrafen leitet thomas Bach, präsident des 
Deutschen Olympischen sportbundes und IOc-vizepräsi-
dent. In Fällen deutscher sportler überlässt er seinen platz 
dem stellvertreter Gunnar Werner aus schweden.

Die Kriterien für die Berufung der schiedsrichter sind 
vage: Juristen mit Kompetenz im sportrecht. alle vier Jahre 
wird die richterliste überprüft. „mir ist kein Fall bekannt, in 
dem ein richter aus politischen Gründen abberufen wur-
de“, erklärt michel Bernasconi, schweizer anwalt und rich-
ter des cas. unterlegene parteien lassen urteile oft vom 
schweizer Bundesgericht prüfen, auch claudia pechstein 
will dies tun. In einem vierteljahrhundert wurden dort aber 
lediglich zwei entscheidungen aufgehoben. Die „lex sporti-
va“ findet in lausanne offenbar in der regel eine gerechte 
auslegung.

Der Internationale Sportgerichtshof traf eine Grundsatzentschei-
dung: Doping-Sperren sind auch aufgrund von bloßen Indizienbe-

weisen möglich. Wer ist dieser CAS, bei dem sich die Fälle häufen?

vIel FeInD, vIel ehr: Warum Der
cas vOm spOrt GeBraucht WIrD

Von Manfred Neuber70



Der red-Bull-pilot aus heppenheim überraschte mit sie-
gen in china, england, Japan und abu Dhabi. erst im letzten 
Drittel der saison wurde vettel stark eingebremst. ausfälle 
in Budapest und valencia ließen seine chancen auf den 
Wm-titel sinken, am ende hatte der mittelgroße Blonde elf 
punkte rückstand auf Jenson Button, den überraschungs-
Weltmeister aus dem Brawn-Gp-team. 

Dabei wäre in dieser turbulenten saison für vettel sogar 
mehr als Gesamtrang zwei drin gewesen, hätten ihn nicht 
gelegentlich die renault-motoren im stich gelassen. In va-
lencia machte er gleich zweimal innerhalb von 24 stunden 
mit rauchendem aggregat die entdeckung der langsam-
keit. Im stile eines pr-profis umkurvte der hoch talentierte 
heppenheimer aber die schikanen: „Die schuld wird nicht 
einem einzelnen zugeschrieben, wir gewinnen und verlieren 
gemeinsam.“

WO DIe uhren auch mal stehen BleIBen

an einem renn-Wochenende hat der Jungstar rund um 
die uhr zu tun. Gespräche mit den Ingenieuren hier, presse-
konferenzen dort. und um ein haar übersieht der Gehetzte 
schon mal die zeit, wie in spa-Francorchamps, als es zu 
einem neuen sponsor ging – einem uhrenhersteller. Das 
hin- und hergezerre ging vettel zwar nicht auf den zeiger, 
aber im Gedränge der Fotografen krachte eine vitrine mit 
einem tickenden ausstellungsstück zu Boden. Doch als ha-
be er alle zeit der Welt, blieb ein dauerlächelnder vettel ar-
tig stehen – erst nach viereinhalb minuten, mithin zwei run-

denlängen auf dem 7,004 km langen spa-Kurs, verschwand 
er durch den seitenausgang. ein termin jagt den nächsten. 
ein paradox: erst im cockpit hat vettel davor ruhe. 

Die Formel-1-szene freilich machte ein turbulentes Jahr 
durch. Das neue Brawn-Gp-team mit Jenson Button und ru-
bens Barrichello hatte durch Doppeldiffusoren einen tech-
nischen vorsprung, der die Basis für den unerwarteten Wm-
erfolg legte. enttäuschung machte sich bei den Favoriten 
breit. Während mclaren-mercedes schadensbegrenzung 
betreiben konnte und 2010 Brawn übernimmt, kündigten 
BmW und toyota den ausstieg aus der Formel 1 an.

crashGate unD schumIs nIcht-cOmeBacK

und natürlich gab es auch 2009 wieder genügend skan-
dale. renault-pilot nelson piquet Junior verriet, dass er im 
Jahr zuvor in singapur einen unfall absichtlich verschuldet 
hatte, um teamkollege Fernando alonso in siegposition zu 
bringen. teamchef Flavio Briatore und der frühere chef-In-
genieur pat symonds wurden für den „crashgate“-skandal 
lebenslänglich gesperrt. Für unruhe sorgte auch der macht-
poker an der spitze des Weltverbandes FIa, wo Jean todt 
nach heftigen Querelen max mosley ersetzte.

rekord-Weltmeister michael schumacher sorgte unter-
dessen für einen ganz anderen hype, als er nach dem unfall 
von Felipe massa in ungarn ankündigte, für den verletzten 
Brasilianer einzuspringen. Der einstige Ferrari-superstar 
musste das comeback jedoch absagen: eine nackenverlet-
zung, die er sich bei einem motorradunfall zugezogen hatte, 
verhinderte die rückkehr ins cockpit.

Wenn einer in der Formel 1 etwas nicht hat,  
dann ist es Zeit. Das war Sebastian Vettel wohl 
schon lange klar, daher startete der 22-Jährige  

im Raketen-Tempo durch.

vIze-WeltmeIster vOllGas unD
DIe entDecKunG Der lanGsamKeIt

Von Thomas Gruber 71



veränderte Wertvorstellungen, neue Konsum- und Frei-
zeitgewohnheiten und nicht zuletzt der umfassende demo-
graphische Wandel in der Weltbevölkerung legen es nahe, 
dass sich die spitzen des sports für eine nachhaltige Bin-
dung des nachwuchses einsetzen. Doch ob sich die Jugend-
spiele wirklich so eng an den Gedanken einer olympischen 
erziehung – mit pädagogischen aspekten und ethischen 
Grundsätzen – knüpfen lassen, wie es sich IOc-präsident 
Jacques rogge vorstellt, ist fraglich. medien, Wirtschaft 
und zuschauer dürften kaum für eine Werteerziehung zu 
gewinnen sein: Das publikumsinteresse an spitzensport 
und damit das Interesse von medien sowie sponsoren be-
ruhen letztlich auf der spannung und dem leistungsprinzip 
mit Gewinnern und verlierern.

JuGenDspIele Brauchen trenDspOrt

auch für die jungen aktiven selbst wird kaum die inter-
kulturelle verständigung im mittelpunkt stehen, für die der 
sportliche Wettkampf nur den rahmen abgibt. nein, die 
nachwuchsathleten werden in erster linie sich und ihr Kön-
nen angemessen darstellen wollen. aber auch in den tra-
ditionellen olympischen sportarten? Davon, wie sich der 
so genannte trendsport einbinden lässt, hängt das lang-
fristige Gelingen von Jugendspielen nicht unwesentlich ab. 
noch wirkt das Konzept sehr konservativ, erwachsen. Die 
Jugend muss es noch zu ihrem eigenen umformen.

  Doch es gibt weitere heikle punkte. Doping: Jeder kann 
sich ausmalen, welchen Imageschaden es für die gesamte 

olympische Bewegung bedeutete, würden die ersten Fälle 
von Doping im Kontext dieser veranstaltung bekannt wer-
den. nationalismus: Bei Olympischen Jugendspielen wird es 
sich früher oder später um ein Großereignis des Weltsports 
handeln, anderes zu behaupten, ist romantischer unsinn. 
ansonsten scheitert und verschwindet die veranstaltung.

zu vIel Des Guten unD zu Früh?

 überforderung: viele werden 2010 interessiert bis ban-
ge nach singapur zur premiere schauen. Die verbände, weil 
sie längst wissen, dass jede stärkung globaler sportlicher 
Großveranstaltungen zu einem sinkenden Interesse an den 
einzelveranstaltungen der olympischen sportarten führt. 
trainer und Betreuer, weil entwicklungspsychologisch viele 
sportarten heikel sind – ein olympischer Wettkampf setzt 
zwangsläufig voraus, dass sich athletinnen und athleten 

Kleine, gefährliche Kopie oder notwendige Vision? Die Olympischen 
Jugendspiele, die 2010 erstmals stattfinden, spalten den Sport.

JuGenD-OlYmpIaDe – 
eIn umstrIttenes prOJeKt

Von Jörg Hahn

Immer früher 

ganz oben?
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mit enormen trainingsumfängen vorbereiten. es ist zu be-
fürchten, dass das leistungsalter in fast allen olympischen 
sportarten vorgelegt wird. Dies steht im Widerspruch zu 
einem trainingswissenschaftlichen Konsens, dass man 
auf eine frühe spezialisierung verzichten sollte, auch um 
die zahl der Karriereabbrecher vor dem erwachsenenalter 
zu reduzieren. eine frühe elitebildung mit all ihren Folgen 
wird breit diskutiert.

GrOsse verantWOrtunG Für Das IOc

Die vom IOc definierten rahmenbedingungen, um Gren-
zen zu setzen – limitierte teilnehmerzahl, limitierte ver-
marktung, limitierte massenmediale nutzung – sind heh-
re absichten. Der praxistest steht noch aus. „Bestehende 
prozesse der selbstzerstörung im system des sports kön-
nen durch die einführung Olympischer Jugendspiele be-
schleunigt werden“, hat der tübinger sportsoziologe pro-
fessor helmut Digel 2007 in der F.a.z. geschrieben. sei-
ne mahnung: „Olympische Jugendspiele sind eine äußerst 
anspruchsvolle herausforderung. Das IOc hat eine große 
verantwortung.“ Ingo Weiss, vorsitzender der Deutschen 
sportjugend, hielt damals entgegen: „ein solches Festival 

bietet eine tolle perspektive gerade für junge sportler, aber 
auch junge Kampfrichter, schiedsrichter und Betreuer, die 
vielleicht schon ahnen, dass ihnen der Weg zu den großen 
Olympischen spielen versperrt bleiben wird. Olympische 
Jugendspiele sind ein hervorragendes Fundament, moti-
vation zu schaffen für ehrenamtliches engagement in der 
zukunft.“

träGheIt als BeDrOhunG Für Den spOrt

Dass die olympische Bewegung vor ernsten herausfor-
derungen steht, hat rogge vor dem Olympischen Kongress 
in Kopenhagen in diesem herbst selbst festgestellt – und 
er meinte nicht nur Doping und anderen Betrug: „eine träge 
Jugend ist eine Bedrohung für sport und Gesundheit. heute 
muss der sport gegen große hindernisse um die aufmerk-
samkeit und das Interesse der jungen menschen kämpfen, 
vor allem in den Industrieländern. Die Freuden des sports 
mit jungen menschen zu teilen und sie zum mitmachen zu 
ermuntern, war von anbeginn das hauptanliegen der Olym-
pischen Bewegung.“ Ob die Jugendspiele, seine lieblings-
idee, den Olympismus ins nächste Jahrtausend tragen wer-
den, darf dennoch bezweifelt werden.

Singapur: Unein-

geschränkte 

Vorfreude auf die 

Jugend-Spiele
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Der einstige deutsche turnstar keucht im handbike über 
die 42,195 Kilometer lange Distanz. nach 2:09,22 stun-
den ist es geschafft. mal in Führung, mal im Windschatten 
von paralympics-sieger heinrich Köberle (63), bewältigt er 
die Distanz. ronny ziesmer gehört wieder zur sportszene.

 es war ein harter Weg dorthin. Für die spiele in athen 
war die Olympiakleidung schon verpackt. Die deutschen 
turner wollten im trainingscamp Kienbaum ihren übungen 
noch den letzten schliff  verpassen. ronny ziesmer lief zum 
tsukahara, beim pferdsprung ein schwieriger Doppelsalto 
rückwärts, an. er erwischte den absprung nicht genau und 
schlug bei der landung mit dem hinterkopf auf. Innerhalb 
von sekunden veränderte sich an diesem 12. Juli 2004 
sein leben total.

eInmal spOrtler, Immer spOrtler

Der begnadete Kunstturner hatte sich durch den aufprall 
den fünften und sechsten halswirbel gebrochen. er war 
vom hals abwärts gelähmt, konnte weder arme noch Beine 
bewegen. Die ärzte nennen diese art verletzung tetraple-
gie. Für den lebenslustigen athleten begann ein leben im 
rollstuhl. mancher wäre an diesem schicksalsschlag ver-
zweifelt. ronny aber, schon als turner ein Kämpferherz, gab 
nicht auf. er mühte und mühte sich. tag für tag, Woche für 
Woche. heute kann er die arme teilweise bewegen. Dank 
des Daimler-Konzerns, der einen mercedes entsprechend 
umbaute, darf er sogar auto fahren: „Durch diese mobilität 
konnte ich mein studium für Biotechnologie fortsetzen.“

vier Jahre nach dem unfall hielt es den einstigen top-
athleten nicht mehr zu hause. Der inzwischen 30 Jahre al-
te ex-turner bewohnt mit Freundin Kathrin ein haus im sü-
den von cottbus. „Für mich ist das ideal. Wer einmal sport-
ler ist, bleibt immer sportler. 2008 fasste ich mir deshalb 
ein herz und begann mit dem handbiking. Drei- bis viermal 
pro Woche trainiere ich zwischen 14 und 35 Kilometer auf 
den radwegen zwischen cottbus, Gallinchen und sprem-
berg.“

Das GrOsse zIel: DIe paralYmpIcs
 

 Doch ziesmer versteckt sich auch sonst nicht. er referiert 
über hochleistungssport. In Berlin hält er die laudatio so-
wohl bei der auszeichnung der „Behinderten sportler des 
Jahres“ im maritim-hotel als auch bei der ehrung der „sozi-
alhelden“ im paul-löbe-haus. um die auftritte zu koordinie-
ren und die medien-präsenz zu lenken, fand der lausitzer 
in eckhardt herholz einen väterlichen Freund. Der frühere 
turnkommentator des DDr-Fernsehens und des zDF küm-
merte sich schon wenige tage nach dem unfall um ronny: 
„ecki nimmt mir vieles ab und ist oft seelenmasseur.“

mit glänzenden augen gesteht der einstige Deutsche 
meister: „Ich will einmal bei den paralympics starten. lon-
don kommt wahrscheinlich noch zu früh, da ist die trai-
ningszeit zu kurz. 2016 in rio de Janeiro ist dagegen ein 
realistisches ziel.“ Für das erlebnis Olympia in peking aber 
hatte das zDF gesorgt: ronny ziesmer war co-Kommenta-
tor beim mehrkampf der männer.

Das erstaunlichste Comeback des Jahres sahen eine Million 
Zuschauer beim Berlin-Marathon 2009: Ronny Ziesmer meldete sich 

zurück in der Welt des Sports.

eIn KämpFer GIBt nIcht auF:
vOm turnstar zum hanDBIKer

Von Fred Nell74



Das war nicht normal. Der Freitod von nationaltorwart 
robert enke hat nicht nur in hannover, sondern in Deutsch-
land und fast in der ganzen Welt viele menschen so tief be-
rührt, dass der schmerz über den verlust eines bekannten 
und liebenswerten Fußball-profis beim zusammenrücken 

deutlich spürbarwurde. 35 000 teilnehmer bei der trauer-
feier im stadion von hannover 96 verfolgten den abschied 
mit Wehmut, Warmherzigkeit, mitgefühl und respekt. „Fuß-
ball darf im leben nicht alles sein“, mahnte präsident Dr. 
theo zwanziger vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in sei-
ner trauerrede an. er richtete einen appell an die eltern, die 
von einer profikarriere ihrer Kinder träumen: „Denkt nicht 
nur an den schönen schein, sondern auch an das, was im 
menschen ist an schwächen und zweifel.“

 
robert enke litt seit rund sechs Jahren an einer Krank-

heit, die „Depression“ genannt wird. nur ein ganz kleiner 
Kreis, an der spitze seine Frau teresa, wusste davon. aus 
angst vor dem ende der sportlichen laufbahn durfte nie-
mand von den eingeweihten menschen etwas darüber in 
der öffentlichkeit sagen. ein Fehler, wie sich im nachhi-
nein herausstellt. Denn eine therapie hätte eine heilende 
Wirkung haben können. Frau enke, die die Krankheit ihres 
mannes einen tag nach dem schrecklichen ereignis – der 
Kapitän von hannover 96 hatte sich vor einem zug gewor-
fen – in der öffentlichkeit bekannt gemacht hatte, könnte 
mit ihrem mutigen schritt die Fußballwelt verändern. sie er-
hielt unterstützung vom DFB-präsidenten, der sagte: „Wir 
müssen das Kartell der tabuisierer und verschweiger bre-
chen.“

 
Ist robert enke ein held? nein, er war eine außerge-

wöhnliche persönlichkeit, ein torwart, der den rahmen 
sprengte, ein mensch, der liebte und geliebt wurde und 
doch alles verloren hat. viele medienvertreter glaubten ihm 
ganz nah zu sein, doch sie waren fern. niemand der Journa-
listen hat von enkes Depressionen etwas mitbekommen. 
Der leistungsdruck auf spitzensportler ist enorm hoch. 
Wer sich outet und von der Bühne der stars zunächst ein-
mal abtritt, hat es schwer, in die lichtkegel der scheinwer-
fer zurückzukehren. Olympiasieger, Welt-, europa- und deut-
sche meister werden wegen ihrer erfolge gefeiert und ge-
ehrt. sie werden bei misserfolg schnell fallen gelassen und 
oft sogar vergessen, wenn sich erwartete siege nicht mehr 
einstellen. Der Freitod von robert enke sollte die medien-
landschaft zum nachdenken animieren

Der Freitod eines Torwarts
lässt Menschen zusammenrücken.

 

aBschIeD vOn rOBert enKe

Hans-Joachim Zwingmann 75



Februar auf Malle: Die Insel ist voller radler, darunter 
auch viele profis im Formaufbau. Die rollen dann in zweier-
reihe um die Insel, unterhalten sich bei puls 120 über den 
hund der nachbarn oder die neuesten Drogen, während 
sich im schlepptau mittelalte herren hechelnd die augen 
aus den höhlen fahren und manchmal sogar überholen. 
abends geben die dann an der hotelbar an, sie hätten pro-
fis versenkt. liebe Buben – wenn der profi nicht mag, dann 
fahrt ihr nIemals vorbei. Ist euch nicht aufgefallen, dass 
sie gelacht haben? Dass sie noch nicht mal schwitzten? na 
also – macht es lieber wie eure Frauen und radelt im Früh-
jahr piano. Ist auch besser fürs herz.

unD hInterher vOltaren

April in einem Hallenbad: schwimmwettkämpfe für äl-
tere heißen nicht mehr senioren-meisterschaften sondern 
masters. Klingt jugendlicher und deshalb zwängen fast al-
le master ihre durch die Jahre vom stolzen v in ein u ver-
änderte Figur in einen dieser seltsamen schwimmanzüge. 
Das sollte man aber nur tun, wenn man noch von einer taille 
und nicht von einem hüftreifen sprechen kann. paul Bieder-
mann kann so ein Ding tragen, ab 50 sehen aber die mei-
sten männer im Ganzkörperanzug aus wie eine Bratwurst 
auf urlaub. und bevor mich jetzt einer verklagt – ich sagte 
„die meisten“.

Juni auf einem Tennisplatz: clubmeisterschaften. es 
spielt herr a gegen herrn B. a hat ein künstliches Knie, 
zwei versteifte lendenwirbel, plattfüße und einen tennis-

arm. B das gleiche plus hüftimplantat. Beide berichten da-
von stolz wie von Kriegsverletzungen und rennen um jeden 
Ball, als sei es der letzte im leben. hinterher brauchen sie 
zwei voltaren und vier stunden physiotherapie. auf die Fra-
ge nach dem Warum antworten sie: mein arzt hat mir zum 
sport geraten. stimmt, aber wohl eher zu schwimmen, rad 
fahren oder zu nordic Walking?

KreuzBanDrIss ODer zInnpOKal!

September auf einem Fußballplatz: turnier der Be-
triebsmannschaften der stadt. Die herren auf dem platz 
spielen nach dem motto: Im Fußball geht es nicht um le-
ben und tod – die sache ist viel ernster. nach zehn minu-
ten reißt das erste Kreuzband, weil ein sonst sehr netter 
mensch mit gestrecktem Bein in den Gegner kracht, ob-
wohl der Ball schon lange weg ist. Der treter guckt mit en-
gelsgesicht, murmelt „sorry“ und tritt gleich darauf schon 
nach dem nächsten. es geht übrigens um einen Wanderpo-
kal aus zinn. am ende des turniers entsteht der volkswirt-
schaft ein schaden in sechsstelliger höhe, weil etliche Füh-
rungskräfte wochenlang im Krankenstand sind.

übertrieben? nein! Wenn männer sporteln ist das so. 
und wenn die herren ein wenig älter sind, dann erst recht. 
ach ja: Ich bin jetzt auch im gefährdeten alter…

Liebe Sportsmänner, ich weiß, es ist schwer in Würde zu altern – 
aber immer noch besser, als vieles, was man sich in einem Sport-

jahr so alles ansehen muss.

reIFe herren BeIm spOrt ODer
eIne BratWurst Im urlauB

Von Jürgen Löhle76
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Der mann bringt Dinge gern zu ende, er lässt ungern 
rechnungen offen, wie 2007, als er auf halber strecke zwi-
schen perth und sydney nach 2.000 Kilometern vom rad 
steigen muss. ein abszess zwingt ihn zur aufgabe. Der 
schmerzende hintern ist bald verheilt, die innere Wunde 
nicht. Der stachel sitzt tief. Bis zum 21. Oktober 2009. Da 
erreicht Guido Kunze um 02.30 uhr morgens den strand  
von perth. nach sieben tagen, neunzehn stunden und fünf 
minuten auf dem rad. Gestartet war er in sydney, an der 
Oper. Diesmal hat er es geschafft, er hat seine rechnung 
mit dem Fünften Kontinent beglichen.

Kennengelernt habe ich Guido Kunze im Jahr 2003 auf 
réunion, im rahmen der Berichterstattung über thüringer 
teilnehmer beim „Grand raid“. Der extremlauf führt quer 
über die Insel, er misst 138 Kilometer strecke und insge-
samt 10.000 höhenmeter. Damals ist Guido gerade mal 
fünf Jahre dabei. seinen ersten marathon war er 1998 ge-
laufen, standesgemäß für einen thüringer beim rennsteig-
lauf. Da war er schon 32 Jahre alt!

nOnstOp: DIe tOur De France In 10 taGen

Danach folgen die abenteuer schlag auf schlag. „ma-
rathon des sables“ in marokko, „Desertcup“ in Jordanien, 
réunion, „Badwater ultra“ im Death valley, dazwischen die 
komplette Bezwingung des thüringer rennsteigs von Blan-
kenstein nach hörschel. Irgendwann aber genügt dem mühl-
hausener das laufen nicht mehr, damit konnte man wohl 
nicht genug „Kilometer machen“. er steigt um aufs renn-

rad. 2006 fährt er das „race across america“, in 12 tagen 
5.000 Kilometer von der West- zur Ostküste. vergangenes 
Jahr folgte dann „tour nonstop“, die strecke der tour de 
France in zehn tagen. und im september dieses Jahres, 
quasi als training für australien, ging es in knapp drei tagen 
quer durch Deutschland, vom Bodensee nach rügen.

Bei vielen seiner touren durfte ich Guido für den mDr 
begleiten. habe ihn als Kämpfer, als ehrgeizigen und immer 
fairen sportsmann erlebt. Dass manches, was er macht, 
vielleicht nicht ganz gesund sein dürfte, leugnet er nicht. er 
hofft aber, das risiko einschätzen zu können. Oder Glück zu 
haben, wie 2001, als er in der marokkanischen Wüste gera-
de noch gefunden wurde. er hatte sich verlaufen bei seinem 
ersten „marathon des sables“. ein Jahr später hat er ihn 
wiederholt und geschafft – wieder eine rechnung erledigt.

entspannunG: sechs marathOns am stücK

Inzwischen ist der name Guido Kunze unter extremsport-
lern bekannt, und bei den „Jedermännern“, jenen radsport-
enthusiasten, die noch immer an einen sauberen sport glau-
ben und dafür kämpfen. Guido Kunze widmete „seine“ tour 
de France und die Deutschland-Durchquerung diesem ziel.

Im nächsten Jahr will er es etwas ruhiger angehen las-
sen: Der „spartathlon“ von athen nach sparta, 245 Kilo-
meter lang, und das sind ja nur sechs marathonläufe am 
stück. Kein problem. letztes Ostern ist er mal eben die 
Werra von der Quelle bis zur mündung gelaufen – 300 Ki-
lometer.

Guido Kunze ist 44 Jahre alt. Außerdem ist er Extremsportler. 
Und extrem erfolgreich.

Innere WunDen sInD schlImmer als
eIn schmerzenDer hIntern

Von Karsten Böttger78
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treppen und hochhäuser haben es ihm angetan, da ist 
er nicht aufzuhalten: thomas Dold, 25 Jahre alt, Diplom-
ökonom – und ein extremsportler der besonderen art. Ob 
am stuttgarter Fernsehturm, am empire state Buildung, auf 
einem Wolkenkratzer in taipeh, singapore oder mailand: 
Beim Bewältigen der treppen ist der gebürtige schwarzwäl-
der immer der schnellste. sein Geheimnis: Du musst eben 
immer zwei stufen auf einmal nehmen, darfst dich am an-
fang nicht verausgaben und dann immer schön gleichmäßig 
nach oben laufen.

vOm WeInBerG auFs empIre state BuIlDInG

In der Jugend gehörte thomas Dold noch der Berglauf-
nationalmannschaft an. Da jagte er im Kinzigtal die steilen 
hänge der Weinberge nach oben. Dann aber brachte ihn ein 
Freund auf die Idee, es doch mal mit treppen in hochhäu-
sern zu versuchen. Gesagt, getan. thomas Dold meldete 
sich bei einem treppenlauf in Wien an – und gehörte gleich 
zu den Besten. nun reizten ihn immer höhere Gebäude und 
das empire state Buildung in new York wurde zur ersten 
großen herausforderung.

1.576 stufen galt es zu nehmen, um die plattform in ei-
ner höhe von 320 metern zu erreichen. zehn minuten und 
acht sekunden benötigte er für diesen „run to the top“ und 
die new Yorker staunten nicht schlecht über den schnel-
len schwaben. Der aber hatte noch nicht genug und suchte 
sich in taipeh eines der höchsten Gebäude aus. Dort mus-
sten 390 höhenmeter bewältigt, 91 stockwerke zurückge-

legt und exakt 2.046 stufen erklommen werden. thomas 
Dold schaffte das in knapp elf minuten und avancierte um-
gehend zu einem gefragten mann der medien.

WeltreKOrD Im rücKWärtslauFen

Inzwischen ist er sein eigener unternehmer geworden 
und hat eine „run 2 sky-serie“ in europa mit läufen in Basel, 
Berlin, Frankfurt und stuttgart aufgelegt. außerdem wird er 
für vorträge angefordert und da hat thomas Dold dann viel 
zu erzählen, denn er hält ja auch noch verschiedene Welt-
rekorde im rückwärtslaufen über die strecken von 300 bis 
3.000 meter. zuletzt, nach einem treppenwettbewerb in 
singapore, wurde er vom tourismusverband in neuseeland 
eingeladen, einen Gletscher hochzumarschieren und bei 
einem tanz der maori mitzumachen. man kann wohl sagen: 
über treppen hat thomas Dold die Welt erobert.

Kein Treppenwitz der Geschichte, sondern eine witzige Geschichte 
über Treppen und einen, der das Treppensteigen zum Extremsport 

auserkoren hat.

eIn mann erOBert sIch DIe Welt
üBer lauter treppenhäuser

Von Guido Dobbratz

Als Schnellster 

auf dem Dach 

von New York
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sie bewegen sich geschmeidig wie spiderman, springen 
aus dem 3. stock, nehmen 20 treppenstufen auf einmal, 
flanken scheinbar mühelos über parkbänke und parkende 
autos, umkurven passanten. parcouring heißt die neue 
extrembetätigung, die die stadt zum abenteuerspielplatz 
macht und den zuschauern atemberaubende shows bie-
tet. Die sportler, traceure genannt, nutzen die urbanen Flä-
chen als arena. es gilt, den kürzesten Weg von a nach B 
zu nehmen – gleichgültig, welche hindernisse überwunden 
werden müssen.

Was so leicht und locker aussieht, ist das ergebnis von 
Körperbeherrschung, Kraft, Geschwin-
digkeit und hartem training. einer, der 
dies alles besonders gut kann, ist 
erst 15 Jahre alt und schon frischge-
backener parcouring-Weltmeister in 
der Disziplin Freestyle: Waldemar mül-
ler kommt aus Bayreuth, betreibt seit 
mehreren Jahren den urbanen hinder-
nislauf und gilt in Fachkreisen als aus-
nahmetalent.

es Geht, Was erlauBt Ist
 
Die Wurzeln des parcouring liegen 

auf der Karibik-Insel martinique. Dort 
organsierte der französische mari-
ne-Offizier Georges hébert 1902 die 
Flucht vor einem vulkanausbruch quer 

durchs land und rettete damit 700 menschen das leben. 
Daraus entwickelte sich eine besondere art des körper-
lichen und geistigen trainings in der natur, die „méthode 
naturelle“. In den 80er Jahren formierte sich in den vororten 
von paris eine Gruppe junger leute, die „Yamakasi“. „l‘art 
du déplacement“ (die Kunst der Fortbewegung) nannten die 
mitglieder das, was sie taten: eine mischung aus rennen, 
turnen und akrobatik. Darauf basierend suchen sich heute 
die sportler den kürzesten Weg durch die stadt. 

sprungkraft und ausdauer spielen ebenso eine rolle 
wie Kreativität. mit faszinierenden tricks und eleganten 
techniken nehmen die traceure die hürden dieser mo-
dernen version des trimm-Dich-pfades. mit rollen, salti, 
schrauben, Katzen-, arm- oder präzisionssprüngen, tic-tac 
oder steps werden mauern bezwungen, Geländer gequert, 
wird von Dach zu Dach gesprungen, alles rasend schnell 
und trotzdem – wenn man es beherrscht – ohne schwere 
verletzungen. Jugendliche und junge erwachsene sind vom 
parcouring-Fieber gepackt und nutzen die möglichkeiten ge-
treu dem motto: alles geht, was erlaubt ist.

Wm In speeD unD FreestYle

Was man in der schule früher „drüber und drunter“ 
nannte, hat sich innerhalb weniger 
Jahre zu einer weltweit angesagten 
extremsportart entwickelt. zumeist 
wird parcouring Outdoor ausgeübt. 
Bei schlechtem Wetter und zum trai-
ning weichen die sportler auf turnhal-
len aus. Die szene organisierte sich, 
es fanden bereits drei Weltmeister-
schaften in den Disziplinen speed und 
Freestyle statt. Oliver schill von der 
veranstaltenden Kultos aG: „Die zahl 
der teams steigt jedes Jahr. momen-
tan sind wir in der planung für die näch-
ste Wm, voraussichtlich im herbst 
2010 in Berlin. und wir gehen davon 
aus, dass sich die teilnehmerzahl 
deutlich erhöht.“

Salti schlagend durch die City: Eine neue 
Extremsportart erobert spektakulär die urbane Welt 

und Deutschland hat schon einen Weltmeister.

parcOurInG: Wenn DIe Ganze 
staDt zum spOrtplatz WIrD

Von Katja Eden 81



zeitzeugen sind aufgerufen, mit reminiszenzen aus dem 
Jahr 1960 auszuhelfen. Damals fand die 14. umfrage zum 
„sportler des Jahres“ statt. und die IsK entschied sich nach 
einer Deutschland-tour (Karlsruhe, ludwigsburg, stuttg-
art, Köln, Dortmund, hannover) für ein stilvolles plätzchen 
am rande des schwarzwaldes. Das Kurhaus von Baden-
Baden bildete erstmals die plattform, denn Wahl-Initiator 
Kurt Dobbratz hatte im Jahr zuvor bei einem Kuraufenthalt 
auf der Bühlerhöhe den damaligen Oberbürgermeister Dr. 
ernst schlapper kennengelernt. Die Gala hieß noch „Feier-
stunde“, ging an einem nachmittag (ab 16.30) im „Bühnen-
saal“ in überschaubarem rahmen in szene und wurde vom 
Fernsehen am nächsten tag „in ausschnitten“ (25 minuten) 
gesendet. ebenso bemerkenswert ist, dass Kombinierer  
„Jörgl“ thoma den 100-meter-sprinter armin hary beim vo-
tum übersprang und erzählte, dass er als Briefträger im zu-
stellbezirk „land 1“ täglich 32 Kilometer zurücklegt. auch 

die ehrenpreise, überreicht durch Kurt Georg Kiesinger, 
passten in die zeit: ein pokal und eine Goldene nadel.

auch DIe lanGe nacht verlanGt FItness

schlicht, aber einprägsam. und der außenseitererfolg 
des Wintersportlers blieb keine rarität. häufig sammelten 
in der Folge aktive aus randsportarten die meisten punkte. 
In Baden-Baden standen die Fechterin cornelia hanisch 
(1985) und die Kanutin Birgit Fischer (2004) als nummer 
1 im scheinwerferlicht, rodler „schorsch“ hackl kam zünf-
tig im trachtenanzug (1998) zu seiner Kür. aufschlussreich: 
Kein Fußballer schaffte es alleine je zum „sportler des Jah-
res“.

Baden-Baden aber avancierte zur Oase der sportler-
wahl. zum 40. mal bittet die Kurstadt nun zum Defilee der 
Besten. nur noch sporadische abstecher (münchen, Berlin, 
sindelfingen) unterbrachen die serie. seit 1998 gibt es kei-
ne alternative zur Wellness-residenz am Oos-Flüsschen. 
viele (stamm-)Gäste holen sich in caracalla-therme, Fried-
richsbad oder der salzgrotte die Fitness für die lange nacht 
des sports.

eIn tOrJäGer sOrGt Für üBerstunDen

michael schumacher kannte zumindest die a5 in rich-
tung süden. nach seiner ehrung (1995) befahl er den 
herren vom Fahrservice auf den Beifahrersitz, um rechtzei-
tig die privatmaschine in straßburg zu erreichen. anschlie-

1960 fanden die Ehrungen zum „Sportler des Jahres“ erstmals  
im Kurhaus statt. Viel hat sich verändert seit damals, doch die 

Atmosphäre ist geblieben.

JuBIläum In BaDen-BaDen: 
WIe DIe Kür eIn Festes zuhause FanD

Von Joachim Reichert

Premiere in 

Baden-Baden: 

Kurt Dobbratz 

zeichnet Georg 

Thoma aus
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ßend grüßte der siebenfache Formel 1-champion lieber aus 
der Ferne, während andere die Flexibilität von veranstaltern 
und mitstreitern prüften. „miro“ Klose kam nur für 40 minu-
ten in den Bénazetsaal – im anschluss an die auszeichnung 
für das DFB-team nach dem sommermärchen 2006 mus-
ste der Flugplatz von söllingen eine nachtschicht einlegen, 
auch am ziel-airport (Bremen) blieben die lichter eigens für 
den torschützenkönig der Wm länger an.

Im Brenner’s parkhotel hatten im sommer der Fan-Feste 
und des public viewing die Damen der englischen Kicker 
fürstlich logiert, irgendwann ließ Direktor Frank marren-
bach einen zaun errichten. auch um das Kurhaus zieht sich 
ein virtueller Bannkreis, wenn die sportler-Fete steigt. 700 
personen finden platz, alljährlich möchten mehr Interes-
senten die stars aus der nähe live erleben. Doch exakt die-
ser überschaubare rahmen, der noch ein tete-à-tete oder 
hintergrundgespräche in stillen ecken ermöglicht, sorgt für 
den besonderen BaD-touch – wenn die Kameras des zDF 
nach der proklamation bereits auf „Off“ stehen.

eIn BIsschen hOllYWOOD DarF seIn

vorhergleicht das entree über die grüne treppe des Kur-
hauses großem Kino, von Dutzenden Fotografen und hellen 
scheinwerferspots ausgeleuchtet. Der hype kannte keine 
Grenzen, als nils schumann, 2000 auf dem platz an der 
sonne, mit dem helikopter und nötiger sondergenehmi-
gung direkt auf der Kurhaus-Wiese landete – ein hauch hol-
lywood unter dem Fremersberg.

Dennoch bemühen sich die macher und das komplette 
Fernsehteam, die „heinzelmännchen“ von Baden-Baden-
events, sowie die Bäder- und Kurverwaltung, den Ball flach 
zu halten. atmosphäre kommt vor Glamour. und es löst 
noch heute verträumte mienen aus, wenn die sprache auf 
udo Jürgens kommt. Der Interpret hatte 1976 vor seinem 
gläsernen Flügel nicht nur den „Griechischen Wein“ im re-
pertoire, sondern auch songs auf jeden podiums-sportler. 
Gregor Braun, damals in einzel- und mannschaftswahl er-
ster, läuft es bis heute prickelnd über den rücken, wenn er 
„seine“ strophen im Ohr hat.

lasst es BItte BleIBen WIe es Ist!

anno 2009 heizen DJs nach mitternacht ein, dann gleicht 
der Bénazetsaal einer Disco, bis 5 uhr morgens dröhnen die 
Bässe. Olympiasieger und Weltmeister nutzen die Gelegen-
heit zur flippigen Fete. raus aus den highheels, von der en-
gen Fliege befreit. Insider meinen, hockeyspieler und hand-
ballcracks könnten am besten party machen. Die Fußball-
frauen seien mindestens finalwürdig.

hinterher wird aufgeräumt, die vorher wie ein augapfel ge-
hütete tischplatzierung landet im müll. alles im eimer? mit-
nichten. Die (müden) macher schielen dann auf die einschalt-
quote, die sich meist an starken fünf millionen orientiert, 
sichten die medienresonanz von über 4000 artikeln mit zig 
millionen leserkontakten. Die Dachzeilen des Blätterwalds 
feiern die „sportler des Jahres“, schon die unterrubriken 
aber widmen sich dem Kurhaus-Feeling – und dass man an 
dieser tradition doch bitte nichts zu ändern gedenkt.

Franzi und 

Schumi – Traum-

paar 1995

Fußballfrauen 

erstmals zu Gast: 

mit Moderator 

Potofski
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auf den Weltcup-pisten sammelte christa Kinshofer 
acht Glas-trophäen als Gesamt- und Disziplinerste, bei 
Olympia zwei silber- und eine Bronze-medaille, dazu acht 
deutsche meistertitel im slalom und riesenslalom. Drei-
mal wurde die gebürtige miesbacherin zur skisportlerin 
des Jahres gekürt, 1979 setzten ihr die Journalisten mit 
der Wahl zur „sportlerin des Jahres“ die Krone auf. vor drei 
Jahrzehnten.

auffällig an „Kinsis“ skikarriere ist die Berg- und tal-
fahrt. auf erfolge folgten tiefe einschnitte. es begann 1981 
mit einem trümmerbruch im Knöchel und einjähriger verlet-
zungspause. 1983 kamen der streit mit dem Deutschen 
skiverband und die suspendierung vom nationalkader: sie 
hatte als aktiven-sprecherin wegen der versäumten Kipp-
stangentechnik öffentlich Kritik an trainern und Funktio-
nären geübt. „man muss doch etwas sagen dürfen, wenn 
der arbeitgeber die technische entwicklung verpasst“, gibt 
sie sich unverändert kämpferisch. 1985 wurde Kinshofer 
daher sportliche holländerin.

rache unD eIn sensatIOnelles cOmeBacK

Der Internationale skiverband stornierte ihre FIs-punkte 
und schickte sie ans ende der starterfelder. „In dieser zeit 
bin ich selbständig und selbstbewusst geworden“, stellt sie 
heute fest. mit ihrem trainer ernst zwinger perfektionierte 
sie die neue technik und fuhr alleine zu den rennen, um 
punkte für bessere startplätze zu sammeln. Diese erfah-
rungen seien unbezahlbar, resümiert die ehrenbürgerin von 

miesbach: „Ich würde heute nichts anders machen und bis 
zum umfallen kämpfen – nur die leistung zählt.“

und Kinsi kam zurück. 1987 überholte sie eindrucksvoll 
das team des Dsv und wurde Internationale Deutsche mei-
sterin, mit 1,5 sekunden vorsprung – der damalige trainer 
musste seinen hut nehmen. sein nachfolger, Klaus mayr, 
lotste sie zum verband zurück. tv-sportreporter heribert 
Fassbender kommentierte: „christa Kinshofer von 1980 
bis 1988 ist das wohl außergewöhnlichste comeback im 
Bundesdeutschen sport“. mit silber und Bronze in calgary 
1988 war sie Deutschlands uneingeschränkte schneeköni-
gin, gefeiert als „stehaufmädchen“ (Welt am Sonntag).

erFahrunG unD DIe WeGe zum erFOlG

Ihre im sport gesammelten erfahrungen nutzt Kinsho-
fer auch heute. topmanager lauschen ihren vorträgen über 
Wege zum erfolg. und ihr leben gleicht wieder einem sla-
lom – dem durch die termine. sie betreut mit Katja seizin-
ger und markus Wasmeier das internationale audi-team, 
betreibt für Olympia-sponsor mcDonald’s „Global marke-
ting“, organisiert Golfturniere, engagiert sich für wohltätige 
zwecke. Im Frühjahr erscheint ihr zweites Buch: „helden 
werden nicht gewürfelt.“ Dazwischen schreibt sie als Kom-
mentatorin über die Olympischen spiele. und eine erwei-
terte Familie hat die mutter von 17-jährigen zwillingsmäd-
chen aus der ersten ehe auch noch: Der münchener sport-
mediziner Dr. erich rembeck brachte mit der heirat im som-
mer noch drei Kinder mit ins haus in rosenheim.

Christa Kinshofer war vor 30 Jahren Sportlerin Nr. 1. 
Ihr Leben ist auch heute von Erfolg gekrönt.

Der Wechsel Des stehauFmäDchens:
vOn Der sKIpIste zum termIne-slalOm

Von Wolfgang Fischer84
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als dreifacher Olympiasieger und vierfacher medaillen-
gewinner bei Olympischen spielen sorgte Jens Weißflog 
1984 in sarajevo und – nach der viel zitierten Wende – 
1994 noch einmal in lillehammer für die großen schlag-
zeilen. als einer der weltbesten skispringer gewann er ins-
gesamt viermal die vierschanzentournee und war einer 
der vorzeigesportler der ehemaligen DDr. mit 13 Jahren 
ins sportinternat gekommen, wuchs der am 21. Juli 1964 
im erzgebirgischen pöhla geborene „sprungfloh“ in einer 
Ideologie auf, die „uns stolz darauf machte, einen sozialis-
tischen staat mit aufzubauen.“

unD plötzlIch WurDe alles anDers

auch für das sportliche aushängeschild des sozialis-
tischen arbeiter- und Bauernstaates begann mit dem Fall 
der mauer und dem ende der planwirtschaft eine neue epo-

che in seiner sportlerlaufbahn. 25 Jahre war Weißflog da-
mals alt, auf dem höhepunkt seiner leistungsfähigkeit. an 
den denkwürdigen tag, an dem die Grenzer die schlagbäu-
me öffneten, erinnert er sich heute, als sei es gestern gewe-
sen. Der mittlerweile 45-Jährige erzählt: „Den Fall der mau-
er habe ich zu hause erlebt. normalerweise hätte ich im 
trainingslager in norwegen sein sollen, aufgrund einer ver-
letzung musste ich aber noch pausieren. natürlich war der 
Fall der mauer ein emotionaler höhepunkt der vielen ereig-
nisse der vorangegangenen monate. Im nachhinein ein fast 
logisch erscheinendes moment, hervorgerufen durch mas-
senausreisen und den Druck der vielen Demonstranten.“

„WIr leBten In eInem GeWIssen KOsmOs“

Die viel zitierte reisefreiheit der DDr-sportidole, so 
erzählt Weißflog heute, habe sich ausschließlich auf trai-
ningsaufenthalte und Wettkämpfe beschränkt. Darüber hi-
naus seien wie für fast alle DDr-Bürger Fahrten nur in die 
sozialistischen staaten möglich gewesen. Dennoch gibt er 
im nachblick zu, dass er und seine teamkameraden „als 
sportler in einem gewissen Kosmos lebten, und wir ver-
suchten, uns vor allem auf das training und die Wettkämp-
fe zu konzentrieren.“ Dennoch sei das DDr-skisprungteam 
„nicht vom restlichen leben ausgeschossen“ gewesen. 
„natürlich habe ich die nachrichten und alles, was in dieser 
spannenden zeit ablief, verfolgt. Gleichzeitig wurde auch in 
den trainingsgruppen über die neuigkeiten, die fast täglich 
aufliefen, diskutiert.“

„DaFür muss sIch nIemanD entschulDIGen“

„nach wie vor“, darauf legt er Wert, beurteilt der heutige 
hotelbesitzer den ausbildungsstatus und das damalige 
Fördersystem durchaus positiv: „Ich bin der meinung, dass 
es aus rein sportlicher sicht kaum bessere möglichkeiten 
zur Förderung gab. und für diese Dinge muss sich auch nie-
mand entschuldigen.“

20 Jahre nach dem Mauerfall: Ein Kind des sozialistischen  
Sport systems wagt einen ideologischen Rückblick.

vOrher unD nachher: Jens WeIssFlOG
üBer DIe Welt Des spOrts In Der DDr

Von Jürgen C. Braun86
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ungezählte sportarten buhlen um einschaltquoten und 
publicity, aber nur eine von ihnen darf sich mit dem attribut 
„König des sports“ schmücken. Dass der Fußball nach wie 
vor die nummer eins auf dem erdenrund darstellt, das dürf-
te sich im sommer 2010 erneut erweisen. vom 11. Juni bis 
zum 11. Juli wird der Fußball-Weltmeister in südafrika er-
mittelt. ein ereignis, das wieder millionen vor Ort und in den 
stadien begeistern und milliarden an den Fernsehschirmen 
in ihren Bann ziehen wird.

Der top-event des kommenden sportjahres ist weit mehr 
als das ringen von 32 nationen um die wohl begehrteste 

trophäe weltweit. erstmals rückt der schwarze Kontinent 
als veranstalter in das rampenlicht. nicht allein südafrika 
kann sich präsentieren, afrika insgesamt hat die einmalige 
Gelegenheit, sich von der besten seite zu zeigen. Die show 
beginnt mit dem eröffnungsmatch des Gastgebers gegen 
mexiko in Johannesburg.

JaGD nach Dem pucK auF Deutschem eIs

ehe König Fußball das zepter schwingen wird, ist das 
neue sportjahr allerdings schon halb gelaufen. zunächst 
treffen sich die Wintersportler im Februar zu ihren Olym-
pischen spielen in vancouver in Kanada. Danach ist die 
saison auf schnee und eis aber noch nicht vorbei. Deutsch-
land darf vom 7. bis 23. mai mal wieder eine Weltmeister-
schaft im eishockey ausrichten. Das i-tüpfelchen: partie 1 
auf schalke, vor erhofften 60.000 zuschauern. Ob diese 
show der Kufenjagd neue Impulse zu geben vermag? nicht 
zuletzt wird es auch darum gehen, pluspunkte zu sammeln 
für die Olympiabewerbung der stadt münchen für 2018.

Die leichtathleten haben sich den zeitraum vom 27. Ju-
li bis 1. august ganz dick im Kalender angestrichen. Dann 
treffen sie sich zur europameisterschaft in Barcelona – 18 
Jahre nach den Olympischen spielen 1992. Die handballer 
kommen in der zweiten Januar-hälfte nach  österreich, um 
den europameister 2010 auszuspielen. Wien, Innsbruck, 
Graz, linz und Wiener neustadt heißen die spielorte. Die 
Basketballer haben sich dagegen die türkei ausgesucht, 
wo die langen Kerle um Wm-ehren ringen werden.

WeIchenstellunG Für OlYmpIa 2012

Für die schwimmer ist im kommenden Jahr Budapest 
mit der europameisterschaft nabel der Wasserwelt. Die 
Fechter kämpfen vom 16. bis 22. Juli bei der Wm in leipzig 
um die höchsten ehren. Bei diesen großen titelkämpfen 
werden auch schon die ersten Weichen gestellt im hinblick 
auf die Olympischen sommerspiele 2012 in london. und 
last not least unterstreicht die tour de France (3. bis 25. 
Juli) einmal mehr ihren internationalen charakter. start ist 
diesmal in rotterdam.

Unter den Großereignissen des kommenden Sportjahres stellt die 
WM in Südafrika das Highlight dar.

Aber 2010 bietet noch weitaus mehr.

KönIG FussBall unD 
eIshOcKeY auF schalKe

Von Johann Eibl

Soccer City bereit 

für die WM 2010
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Touristische Vielfalt
Vietentours bietet eine
große Auswahl an Un-
terkünften, sichere und
zuverlässige Transfers,
komfortable Flüge sowie
attraktive Touren und Sa-
faris zu den Höhepunkten
des südlichen Afrikas.

Unter den Big Five verstanden früher die Afrika bereisenden Großwildjäger die fünf großen Säugetiere Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und
Leopard, deren Trophäen das Hauptziel ihrer Jagdsafaris waren. Heute sind die BIG FIVE das begehrte Ziel auf den Fotosafaris in Afrika.

Football Village
Das eigens von Vieten-
tours kreierte Football
Village bietet Private
Viewing, Fußballpartys,
Live-Musik, afrikanische
Showeinlagen, Sport-
aktivitäten u.v.m.

Erfahrung 
und Sicherheit
Vietentours verfügt über
eine Sport- und Reisekom-
petenz von 25 Jahren und
bietet seinen Gästen in
Süd afrika durch eine sorg-
fältige Auswahl der Partner
vor Ort ein bestmögliches
Maß an Sicherheit.Expertenteam

Mit unseren 11 Promi-
nenten um Bundesliga-
Größen wie Reiner
Cal  mund, Hans Meyer
oder TV-Stars wie 
Johannes B. Kerner 
und Dieter Nuhr erle ben
die Vietentours-Gäste 
Experten „zum Anfassen“. 

Komplettpakete mit
Ticketgarantie
Vietentours ist in
Deutsch  land autorisiert,
Reisepakete inkl. Ticket,
Flug, Hotel sowie attrak-
tivem Rahmenprogramm
anzubieten.

1 4 5

2

3 

Mit Vietentours zum Cup!
Unsere BIG FIVE-Argumente für eine Reise zur

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™

Sprechen Sie uns an: Tel.: 0211 - 17 7000 · www.vietentours.de · info@vietentours.de
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ISK Weltsportler 2009  

1. usain Bolt Jam leichtathletik 146

2. lionel messi arG Fußball   72

3. roger Federer suI tennis   57

4. Jenson Button GBr Formel 1   30

5. valentino rossi Ita motoGp   27

6. manny pacquiao phI Boxen  22

7. alberto contador esp radsport   19

8. Kenenisa Bekele eth leichtathletik   18

9. Ole einar Björndalen nOr Biathlon     9

 pau Gasol esp Basketball     9

ISK Weltsportlerin 2009

1. serena Williams usa tennis 66

2. Britta steffen Ger schwimmen   57

 Federica pellegrini Ita schwimmen   57

4. lindsey vonn usa ski alpin   55

5. Blanca vlasic crO leichtathletik   46

6. shelly-ann Fraser Jam leichtathletik   35

7. allyson Felix usa leichtathletik   32

8. evgenia Kanaeva rus rhythm. Gymnastik   15

 Inka Grings Ger Fußball   15

10. sanya richards usa leichtathletik   13

ISK Weltsportler des Jahres 2009

usaIn unD serena BeGeIstern  
DIe Weltpresse

 sport verbindet die Welt. Das wird immer am Jahres ende 
deutlich, wenn die IsK (Internationale sport-Korres pondenz) 
– schon seit 1947 – sportredaktionen rund um den Globus 
um ihr votum bittet: wer waren die Größten?

 Ob Brasilien (Gazeta esportiva) oder china (Xinhua 
nachrichtenagentur), Benin (canal 3) oder tonga (matan-
gi), albanien (Futbolli shqiptar) oder zypern (cyprus news): 
Der jamaikanische super-läufer usain Bolt begeisterte mit 
seinen  Katapult-sprints die experten in aller Welt. seine un-
glaublichen rekorde und seine Flirts mit Wm-maskottchen 
„Berlino“ prägten sich ein, auch weil leichtathletik Welt-
sport mit riesigen 
tv -zuschauer -
zahlen ist.

tennis fas-
ziniert unverän-
dert, und so ver-
wundert es kaum, 
dass powerfrau 
serena Williams 
nach ihren Grand-
slam- triumphen 

von Wimbledon sowie bei den australian Open in der Wahl 
ganz vorne landete. vor zwei schwimmerinnen, die in rom 
für besondere momente sorgten: Britta steffen aus Berlin 
und die Italienerin Federica pellegrini. mit  respektabstand 
auf Bolt folgten Fußball-Dribbler lionel messi (argentinien) 
und der schweizer tennis-Dauerbrenner roger Federer.

 um chancengleichheit zu wahren, wird aus jeder nati-
on lediglich eine namhafte redaktion zur Wahl eingeladen. 
Dennoch schafften es auch Wintersportler unter die top-
10: ski-Weltmeisterin lindsay vonn hängte als vierte gleich 
drei leichtathletinnen ab, Biathlon-überflieger Ole einar 

Björndalen kam 
unter die top-ten. 
mit Duisburgs 
torjägerin  Inka 
Grings etablierte 
sich neben Brit-
ta steffen eine 
weitere deutsche 
sportlerin in der 
Weltspitze.
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FASZINIEREND FEINPERLIG

 THE QUEEN OF TABLE WATERS.
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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

2007 Fabian hambüchen turnen

2008 matthias steiner Gewichtheben

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

2007 magdalena neuner Biathlon

2008 Britta steffen schwimmen

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · Telefon 07940 15-0 · Telefax 07940 15-1000 · info@wuerth.com · www.wuerth.de

Fleiß. Fairness. Qualitätsarbeit. 
Manchmal schaffen gerade 
die alten Werte den Fortschritt.

Würth beweist es seit mehr als 60 Jahren: Hoch hinaus kommt man 

vor allem mit Bodenständigkeit. Sich nicht ständig neu erfinden, sondern

bewährten Handwerkstugenden treu bleiben. Die Ärmel hochkrempeln

und anpacken. Saubere Arbeit abliefern. Topqualität. Für uns ist das mehr 

als ein markiger Spruch. Es ist Teil unserer Philosophie. Weil man Erfolg 

und Wachstum vor allem durch Begeisterung erzielt. Bei Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitern. Denn wo mit Schrauben gearbeitet wird, ist der 

Zusammenhalt am größten.
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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

2007 handball-nationalmannschaft männer

2008 hockey-nationalteam männer

mannschaFten Des Jahres 
seIt 1957
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Zwischen Walking-Stock und Stöckelschuhen: Baden-Baden
macht Beine. Gäste aus aller Welt zieht es nicht nur ins
Festspielhaus oder in eines der vielen namhaften Museen,
sondern auch hinaus ins Grüne. Ob auf Schusters Rappen
oder hoch zu Ross, rings um die Stadt findet jeder seinen
Weg: 148 km Reitwege, Nordic-Walking-Parcours ab Stadt-

zentrum und im Baden-Badener Rebland. Auch die rund
500 Kilometer Wald- und Wanderwege in und um Baden-
Baden sind ein Dorado für Biker, Skater, Rollerblader, eben
für alle, die sich in kurzer Zeit fit machen wollen. Dazu ein
mildes Klima und paradiesische Ruhe. Von Walken, Moun-
tainbiken, Golf, Paragliding, Extremklettern bis zu einem
Besuch des Hochseilgartens gibt es hier die ganze Power-
Palette für aktive Urlauber sowie entspannende Themal-
bäder um Kraft für den nächsten Tag tanken zu können.

Natur pur & Sport aktiv

Informationen, Veranstaltungen, Buchungen: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, Solmsstraße 1, Schloss Solms, 76530 Baden-Baden,
Tel: +49(0)7221-275 200, Fax: +49(0)7221-275 202, info@baden-baden.com, www.baden-baden.com

Anzeige Jahrbuch 05.12.2008  14:41 Uhr  Seite 1



BADMINTON
WM Mannschaft
10.–17.05.09 in Guangzhou
1. China 
2. Südkorea
3. Indonesien und Malaysia
WM Einzel
10.–16.08.09 in Hyderabad/IND
Frauen
Einzel
1. Lan Lu/CHN
2. Xingfang Xie/CHN
Doppel
1. Zhang/Zhao/CHN
2. Cheng/Zhao/CHN
Männer
Einzel
1. Dan Lin/CHN
2. Jin Chen/CHN
Doppel
1. Cai/Fu/CHN
2. Jung/Lee/KOR
Mixed
1. Laybourn/Rytter-Juhl/DEN
2. Widianto/Natsir/INA

BASKETBALL
Deutscher Meister
Frauen
TV Saarlouis Royals
Männer
EWE Baskets Oldenburg
EM 07.–20.09.09 in Polen
1. Spanien
2. Serbien
3. Griechenland

BIATHLON
WM 14.–22.02.09 in Pyeongchang
Frauen

7,5 km Sprint 
1. Kati Wilhelm/GER
2. Simone Hauswald/GER
3. Olga Zaitseva/RUS

10 km Ver folgung
1. Helena Jonsson/SWE
2. Kati Wilhelm/GER
3. Olga Zaitseva/RUS

15 km
1. Kati Wilhelm/GER
2. Teja Gregorin/SLO
3. Tora Berger NOR

4x6 km Staffel

1. Russland
2. Deutschland 
 (Beck, Neuner, Henkel, Wilhelm)
3. Frankreich

12,5 km Massenstart
1. Olga Zaitseva/RUS
2. Anastasiya Kuzmina/SVK
3. Helena Jonsson/SWE

Mixed
1. Frankreich
2. Schweden
3. Deutschland 
 (Henkel, Hauswald, Peiffer, Greis)
Männer

10 km Sprint
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Lars Berger/NOR
3. Halvard Hanevold/NOR

12,5 km Ver folgung
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Maxim Tchoudov/RUS
3. Alexander Os/NOR

20 km
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Christoph Stephan/GER
3. Jakov Fak/CRO

4x7,5 km Staffel
1. Norwegen
2. Österreich
3. Deutschland 
(Roesch, Stephan, Peiffer, Greis)

15 km Massenstart
1. Dominik Landertinger/AUT
2. Christoph Sumann/AUT
3. Ivan Tcherezov/RUS
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Helena Jonsson/SWE
2. Kati Wilhelm/GER
3. Tora Berger/NOR
Männer
1. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
2. Tomasz Sikora/POL
3. Emil Hegle Svendsen/NOR

BOBSPORT
WM 16.02.–01.03.09 in Lake Placid
Frauen
1. Minichiello/Cooke/GBR
2. Rohbock/Fleming/USA
3. Martini/Tischer/GER
Männer
2er-Bob

1. Ruegg/Grand/SUI
2. Florschütz/Kühne/GER
3. Holcomb/Tomasevicz/USA

4er-Bob
1. Team Steven Holcomb/USA
2. Team Andre Lange/GER
3. Team Janis Minins/LAT
EM 12.01.–18.01.09 in St. Moritz
Frauen
Sandra Kiriasis/Berit Wiacker / GER 
Cathleen Martini/Janine Tischer/GER 
Nicola Minichiello/Jackie Gunn/GBR 
Männer

2er-Bob
1. André Lange/Martin Putze/GER 
2. Beat Hefti/Thomas Lamparter/SUI 
3. Thomas Florschütz/Marc Kühne/GER 

4er-Bob
1. Team Alexsandr Zubkov/RUS 
2. Team Thomas Florschütz/GER
3. Team Karl Angerer/GER 
Gesamtweltcup 
Frauen
1. Sandra Kiriasis/GER 
2. Cathleen Martini/GER
3. Nicola Minichiello /GBR 
Männer

2er
1. Beat Hefti /SUI  
2. André Lange/GER 
3. Thomas Florschütz /GER 

4er
1. Team Alexandre Zoubkov/RUS 
2. Team Janis Minins/LAT 
3. André Lange/GER

BOGENSCHIESSEN
WM 01.–09.09.09 in Ulsan/KOR
Frauen

Compound Individual
1. Albina Loginova/RUS
2. Jorina Coetzee/RSA
3. Laura Longo/ITA

Compound Team
1. Russland
2. Korea
3. USA

Recurve Individual
1. Hyun-Jung Joo/KOR
2. Ye Ji Kwak/KOR
3. Natalia Sanchez/COL

Recurve Team
1. Korea

99Statistik
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Von Badminton bis Volleyball – 
alle Ergebnisse im Überblick

Das spOrtJahr In zahlen



BaDmIntOn
WM Mannschaft
10.–17.05.09 in Guangzhou
1. china 
2. südkorea
3. Indonesien und malaysia
WM Einzel
10.–16.08.09 in Hyderabad/IND
Frauen
Einzel
1. lan lu/chn
2. Xingfang Xie/chn
Doppel
1. zhang/zhao/chn
2. cheng/zhao/chn
Männer
Einzel
1. Dan lin/chn
2. Jin chen/chn
Doppel
1. cai/Fu/chn
2. Jung/lee/KOr
Mixed
1. laybourn/rytter-Juhl/Den
2. Widianto/natsir/Ina

BasKetBall
Deutscher Meister
Frauen
tv saarlouis royals
Männer
eWe Baskets Oldenburg
EM 07.–20.09.09 in Polen
1. spanien
2. serbien
3. Griechenland

BIathlOn
WM 14.–22.02.09 in Pyeongchang
Frauen

7,5 km Sprint 
1. Kati Wilhelm/Ger
2. simone hauswald/Ger
3. Olga zaitseva/rus

10 km Ver folgung
1. helena Jonsson/sWe
2. Kati Wilhelm/Ger
3. Olga zaitseva/rus

15 km
1. Kati Wilhelm/Ger
2. teja Gregorin/slO
3. tora Berger nOr

4x6 km Staffel

1. russland
2. Deutschland 
 (Beck, neuner, henkel, Wilhelm)
3. Frankreich

12,5 km Massenstart
1. Olga zaitseva/rus
2. anastasiya Kuzmina/svK
3. helena Jonsson/sWe

Mixed
1. Frankreich
2. schweden
3. Deutschland 
 (henkel, hauswald, peiffer, Greis)
Männer

10 km Sprint
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. lars Berger/nOr
3. halvard hanevold/nOr

12,5 km Ver folgung
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. maxim tchoudov/rus
3. alexander Os/nOr

20 km
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. christoph stephan/Ger
3. Jakov Fak/crO

4x7,5 km Staffel
1. norwegen
2. österreich
3. Deutschland 
(roesch, stephan, peiffer, Greis)

15 km Massenstart
1. Dominik landertinger/aut
2. christoph sumann/aut
3. Ivan tcherezov/rus
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. helena Jonsson/sWe
2. Kati Wilhelm/Ger
3. tora Berger/nOr
Männer
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. tomasz sikora/pOl
3. emil hegle svendsen/nOr

BOBspOrt
WM 16.02.–01.03.09 in Lake Placid
Frauen
1. minichiello/cooke/GBr
2. rohbock/Fleming/usa
3. martini/tischer/Ger
Männer
2er-Bob

1. ruegg/Grand/suI
2. Florschütz/Kühne/Ger
3. holcomb/tomasevicz/usa

4er-Bob
1. team steven holcomb/usa
2. team andre lange/Ger
3. team Janis minins/lat
EM 12.01.–18.01.09 in St. Moritz
Frauen
sandra Kiriasis/Berit Wiacker / Ger 
cathleen martini/Janine tischer/Ger 
nicola minichiello/Jackie Gunn/GBr 
Männer

2er-Bob
1. andré lange/martin putze/Ger 
2. Beat hefti/thomas lamparter/suI 
3. thomas Florschütz/marc Kühne/Ger 

4er-Bob
1. team alexsandr zubkov/rus 
2. team thomas Florschütz/Ger
3. team Karl angerer/Ger 
Gesamtweltcup 
Frauen
1. sandra Kiriasis/Ger 
2. cathleen martini/Ger
3. nicola minichiello /GBr 
Männer

2er
1. Beat hefti /suI  
2. andré lange/Ger 
3. thomas Florschütz /Ger 

4er
1. team alexandre zoubkov/rus 
2. team Janis minins/lat 
3. andré lange/Ger

BOGenschIessen
WM 01.–09.09.09 in Ulsan/KOR
Frauen

Compound Individual
1. albina loginova/rus
2. Jorina coetzee/rsa
3. laura longo/Ita

Compound Team
1. russland
2. Korea
3. usa

Recurve Individual
1. hyun-Jung Joo/KOr
2. Ye Ji Kwak/KOr
3. natalia sanchez/cOl

Recurve Team
1. Korea
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2. Japan
3. russland
Männer

Compound Individual
1. reo Wilde/usa
2. liam Grimwood/GBr
3. stephen clifton/nzl

Compound Team
1. usa
2. russland
3. el salvador

Recurve Individual
1. chang-hwan lee/KOr
2. Dong-hyun Im/KOr
3. viktor ruban/uKr

Recurve Team
1. Korea
2. Frankreich
3. Japan

BOXen 
Amateure
WM 29.08.–13.09.09 in Mailand

Halbfliegengewicht (-48 kg)
1. serdamba purevdorj/mGl
2. David ayrapetyan/rus

Fliegengewicht (-51kg)
1. arroyo mcWilliams/pur
2. tugstsogt nyambayar/mGl

Bantamgewicht (-54 kg)
1. Detelin Dalakliev/Bul
2. eduard abzalimov/rus

Federgewicht (-57 kg)
1. vasyl lomachenko/uKr
2. sergey vodopiyanov/rus

Leichtgewicht (-60 kg)
1. Domenico valentino/Ita
2. Jose pedraza/pur

Halbweltergewicht (-64 kg)
1. roniel Iglesias sotolongo/cuB
2. Frankie Gomez/usa

Weltergewicht (-69 kg)
1. Jack culcay-Keth/Ger
2. andrey zamkovoy/rus

Mittelgewicht (-75 kg)
1. abbos atoev/uzB
2. andranik hakobyan/arm

Halbschwergewicht (-81 kg)
1. artur Beterbiev/rus
2. elshod rasulov/uzB

Schwergewicht (-91 kg)
1. egor mekhontsev/rus
2. Osmai acosta Duarte/cuB

Superschwergewicht (+91 kg) 
1. roberto cammarelle/Ita
2. roman Kapitonenko/uKr  
Profis
WM Mittelgewicht (IBF)

14.03.
arthur abraham pkt.-sieg vs. 
lajuan simon/usa

27.06. 
arthur abraham tko-sieg (10. rd.) vs.
mahir Oral/Ger 
WM Super-Six  (Supermittelgewicht)

17.10. 
arthur abraham KO-sieg (12. rd.) vs. 
Jermain taylor/usa 
WM Federgewicht (WIBF, WBC, WBO)

17.01.
Ina menzer pkt.-sieg vs. 
esther schouten/neD

02.05.
Ina menzer pkt.-sieg vs. 
Franchesca alcanter/usa

10.10.
Ina menzer pkt.-sieg vs. 
esther schouten/neD

curlInG
WM 21.–29.03.09 in Gangneung/KOR
Frauen
1. china
2. schweden
3. Dänemark
WM 04.–12.04 2009 in Moncton/CAN
Männer
1. schottland
2. Kanada
3. norwegen

eIshOcKeY
Männer
WM 24.04.–10.05.09 in der Schweiz
1. russland
2. Kanada
3. schweden
Deutscher Meister
eisbären Berlin
 
eIsKunstlauF
WM 23.03.–29.03.09 in Los Angeles 
Frauen
1. Yu-na Kim/KOr
2. Joannie rochette/can
3. miki ando/Jpn

Männer
1. evan lysacek/usa
2. patrick chan/can
3. Brian Joubert/Fra
Paarlauf
1. savchenko/szolkowy/Ger
2. zhang/zhang/chn
3. Kavaguti/smirnov/rus

Eistanz
1. Domnina/shabalin/rus
2. Belbin/agosto/usa
3. virtue/moir/can
EM 19.01.–25.01.09 in Helsinki
Frauen
1. laura lepisto/FIn 
2. carolina Kostner/Ita 
3. susanna poykio/FIn
Männer
1. Brian Joubert/Fra
2. samuel contesti/Ita
3. Kevin van der perren/Bel

Paarlauf
1. savchenko/szolkowy/Ger
2. Kawaguchi/smirnov/rus 
3. mukhortova/trankov/rus

Eistanz
1. Khokhlova/novitski/rus 
2. Faiella/scali/Ita
3. Kerr/Kerr/GBr

eIsschnelllauF 
Allround
WM 07./08.02.09 in Hamar
Frauen
1. martina sâblíková/cze
2. Kristina Groves/can
3. Ireen Wüst/neD
Männer
1. sven Kramer/neD
2. håvard Bøkko/nOr
3. enrico Fabris/Ita
EM 9.–11.1.09 in Heerenveen
Frauen
1. claudia pechstein/Ger
2. Daniela anschütz-thoms/Ger
3. martina sâblíková/cze
Männer
1. sven Kramer/neD
2. håvard Bøkko/nOr
3. Wouter Olde-heuvel/neD
Sprint
WM 17./18.1.09 in Moskau 
Frauen
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1. Beixing Wang/chn
2. Jenny Wolf/Ger
3. Jing Yu/chn
Männer
1. shani Davis/usa
2. Keiichiro nagashima/Jpn
3. simon Kuipers/neD
Einzelstrecken 
WM 12.–15.3.09 in Richmond/CAN
Frauen

2 x 500 m
1. Jenny Wolf/Ger
2. Beixing Wang/chn
3. sang-hwa lee/KOr

1000 m
1. christine nesbitt/can
2. anni Friesinger/Ger
3. margot Boer/neD

1500 m
1. anni Friesinger/Ger
2. Ireen Wüst/neD
3. christine nesbitt/can

3000 m
1. renate Groenewold/neD
2. martina sâblíková/cze
3. Kristina Groves/can

5000 m
1. martina sâblíková/cze
2. clara hughes/can
3. Kristina Groves/can

Team Pursuit
1. Kanada
2. niederlande
3. Japan
Männer

2 x 500 m
1. Kang-seok lee/KOr
2. Kyu-hyeok lee/KOr
3. Fengtong Yu/chn

1000 m
1. trevor marsicano/usa
2. Denny morrison/can
3. shani Davis/usa

1500 m
1. shani Davis/usa
2. trevor marsicano/usa
3. Denny morrison/can

5000 m
1. sven Kramer/neD
2. håvard Bøkko/nOr
3. trevor marsicano/usa

10000 m
1. sven Kramer/neD

2. håvard Bøkko/nOr
3. Bob de Jong/neD

Team Pursuit
1. niederlande
2. schweden
3. usa
Shorttrack
WM 06.–08.03.09 in Wien
Frauen

500 m
1. meng Wang/chn
2. Qiuhong liu/chn
3. Jessica Gregg/can

1000 m
1. meng Wang/chn
2. min-Jung Kim/KOr
3. sae-Bom shin/KOr

1500 m 
1. min-Jung Kim/KOr
2. Yang zhou/chn
3. sae-Bom shin/KOr

3000 m
1. Yang zhou/chn
2. min-Jung Kim/KOr
3. sae-Bom shin/KOr

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

500 m
1. charles hamelin/can
2. Yoon-Gy Kwak/KOr
3. Olivier Jean/can

1000 m
1. ho-suk lee/KOr
2. apolo anton Ohno/usa
3. J.r. celski/usa

1500 m
1. ho-suk lee/KOr
2. Yoon-Gy Kwak/KOr
3. J.r. celski/usa

3000 m
1. J.r. celski/usa
2. ho-suk lee/KOr
3. charles hamelin/can

5000 m Staffel
1. usa
2. china
3. Japan
Team-WM 14./15.3.09 in Heerenveen
Frauen
1. china

2. Korea
3. usa
Männer
1. Korea
2. Kanada
3. usa

Fechten
WM 30.9.–08.10.09 in Antalya
Degen
Frauen

Einzel
1. lubov shutova/rus
2. sherraine schalm/can
3. anfisa pochkalova/uKr 
3. sonja tol/neD

 Mannschaft
1. Italien
2. polen
3. Deutschland
Männer

Einzel
1. anton avdeev/rus
2. mattwo tagliariol/Ita
3. Jose luis abajo/esp 
3. Jerome Jeannet/Fra

Mannschaft
1. Frankreich
2. ungarn
3. polen
Florett
Frauen

Einzel
1. aida shanaeva/rus
2. hee sook Jeon/KOr
3. elisa Di Francisca/Ita
3. arianna errigo/Ita

Mannschaft
1. Italien
2. russland
3. Deutschland
 Männer

Einzel
1. andrea Baldini/Ia
2. Jun zhu/chn
3. peter Joppich/Ger
3. artem sedov/rus 

Mannschaft
1. Italien
2. Deutschland
3. russland
Säbel
Frauen
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Einzel
1. mariel zagunis/usa
2. Olga Kharlan/uKr
3. Orsolya nagy/hun 
3. carole vergne/Fra

 Mannschaft
1. ukraine
2. Frankreich
3. china 
Männer

Einzel
1. nicolas limbach/Ger
2. rares Dumitrescu/rOu
3. tamas Decsi/hun
3. luigi tarantino/Ita

Mannschaft
1. rumänien
2. Italien 
3. ungarn 
EM 13.7.–19.7.09 in Plovdiv/BUL
Degen
Frauen

Einzel
1. Britta heidemann/Ger
2. anna sivkova/rus
3. laura Flessel-colovic/Fra
3. Yana shemyakina/uKr
Mannschaft
1. rumänien
2. polen
3. schweiz
Männer

Einzel
1. sven schmid/Ger
2. ulrich robeiri/Fra
3. Gabor Boczko/hun
3. Gauthier Grumier/Fra

Mannschaft
1. ungarn
2. schweiz
3. Italien
Florett
Frauen

Einzel
1. valentina vezzali/Ita
2. Katja Wächter/Ger
3. arianna errigo/Ita
3. Gabriella varga/hun

Mannschaft
1. Italien
2. russland
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. andrea Baldini/Ita
2. richard Kruse/GBr
3. laurence halsted/GBr
3. andre Wessels/Ger

Mannschaft
1. Italien
2. russland
3. Deutschland
Säbel
Frauen

Einzel
1. Olga Kharlan/uKr
2. ekaterina Diatchenko/rus
3. solenne mary/Fra
3. Galyna pundyk/uKr

Mannschaft
1. ukraine
2. russland
3. Italien
Männer

Einzel
1. veniam reshetnikov/rus
2. Julien pillet/Fra
3. Björn hübner/Ger
3. Gianpiero pastore/Ita

Mannschaft
1. Italien
2. rumänien
3. Frankreich
 

FussBall
Frauen

Deutscher Meister 
turbine potsdam

Pokalsieger
Fcr 2001 Duisburg
EM 23.08.–10.09.09 in Finnland
Finale england – Deutschland 2:6
Männer

Deutscher Meister
vfl Wolfsburg

Pokalsieger
Werder Bremen

WM-Qualifikation
28.03.09 Deutschland – liechtenstein 4:0
01.04.09 Wales – Deutschland 0:2
12.08.09 aserbaidschan – Deutschl.  0:2
09.09.09 Deutschl. – aserbaidschan 4:0
10.10.09 russland – Deutschland 0:1
14.10.09 Deutschland – Finnland 1:1 

 GeWIchtheBen 
WM 17.–29.11.09 in Goyang/KOR
Frauen

48 kg
1. mingjuan Wang/chn

53 kg
1. zulfiya chinshanlo/Kaz

58 kg
1. Xueying li/chn

63 kg
1. maiya maneza/Kaz

69 kg
1. nazik avdalyan/arm

75 kg
1. svetlana podobedova/Kaz

+ 75 kg
1. mi-ran Jang/KOr 
Männer

56 kg
1. Qingquan long/chn

62 kg
1. Jianjun Ding/chn

69 kg
1. hui liao/chn

77 kg
1. Xiaojun lu/chn

85 kg
1. Yong lu/chn

94 kg
1. vladimir sedov/Kaz

105 kg
1. marcin Dolega/pOl

+ 105 kg
1. Yong-Kwon an/KOr
EM 04.04.09 in Bukarest
Frauen

48 kg
1. nurcan taylan/tur

 53 kg
1. natalia trotsenko/uKr

58 kg
1. anastasia novikava/Blr

63 kg
1. sibel simsek/tur

69 kg
1. Oksana silvenko/rus

75 kg
1. natalia zabolotnaya/rus

+ 75 kg 
1. tatiana Kashirina/rus
Männer

56 kg
1. tom Goegebuer/Bel
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62 kg
1. erol Bilgin/tur

 69 kg
1. arakel mirzoyan/arm

77 kg
1. mikalai cherniak/Blr

85 kg
1. alexey Yufkin/rus

94 kg
1. Jürgen spieß/Ger

105 kg
1. vladimir smortchkov/rus

+ 105 kg
1. Ihor shymechko/uKr
2. amir velagic/Ger

GOlF
PGA Masters, Augusta
angel cabrera/arG
US Open, Farmingdale
lucas Glover/usa
British Open, Turnberry
stewart cink/usa
 
hOcKeY
Halle
Deutscher Meister
Frauen
club an der alster
Männer
rot-Weiß Köln
Feld
Frauen
EM 22.–30.08.09 Amsterdam
niederlande – Deutschland 3:2
Deutscher Meister
uhlenhorster hc
Champions Trophy 11.–19.7.09 in Sydney
1. argentinien
2. australien
3. niederlande
Männer
EM 22.–30.08.09 Amsterdam
Finale: england – Deutschland 5:3
Deutscher Meister
rot-Weiß Köln

hanDBall
Frauen
Champions League
viborg hK
EHF-Pokal
sD Itxako estrella

Cupwinner-Cup
Fc Kopenhagen håndbold
Deutscher Meister
hc leipzig 
Pokalsieger
vfl Oldenburg
Männer
EM 17.01.–01.02.09 in Kroatien
1. Frankreich
2. Kroatien
3. polen
Champions League
ciudad real
EHF-Cup
vfl Gummersbach
Cupwinners-Cup
hsG nordhorn
Deutscher Meister
thW Kiel
Pokalsieger
thW Kiel
 
JuDO
WM 26.–30.08.09 in Rotterdam
Frauen

-48 kg
1. tomoko Fukumi/Jpn

-52 kg
1. misato nakamura/Jpn
3. romy tarangul/Ger 

-57 kg
1. morgane ribout/Fra

-63 kg
1. Yoshie ueno/Jpn
3. claudia malzahn/Ger

-70 kg
1. Yuri alvear/cOl

-78 kg 
1. marhinde verkerk/neD
3. heide Wollert/Ger

+78 kg
 Wen tong/chn
Männer

- 60 kg
1. Georgii zantaraia/uKr

- 66 kg
1. tsagaanbaatar hashbaatar/mGl

-73 kg
1. Ki-chun Wang/KOr

- 81 kg
1. Ivan nifontov/rus
3. Ole Bischof/Ger

- 90 kg

1. Kyu-Won lee/KOr
- 100 kg

1. maxim rakov/Kaz
+ 100 kg

1. teddy riner/Fra
EM 24.–26.04.09 in Tiflis/GEO
Frauen

-48 kg
1. Frederique Jossinet/Fra
3. michaela Baschin/Ger

-52 kg
1. natalia Kuzyuttina/rus

-57 kg
1. telma monteiro/pOr

-63 kg
1. urska zolnir/slO

-70 kg
1. lucie Decosse/Fra
2. Kerstin thiele/Ger

-78 kg
1. esther san miguel/esp
3. heide Wollert/Ger

+78 kg
1. elena Ivashchenko/rus
3. Franziska Konitz/Ger
Männer

-60 kg
1. arsen Galstyan/rus

-66 kg
1. miklos ungvari/hun

-73 kg
1. volodymyr soroka/uKr

-81 kg
1. Ivan nifontov/rus

-90 kg
1. andrei Kazusionak/Blr

-100 kg
1. tagir Khaibulaev/rus

+100 kg
1. martin padar/est

Kanu
Rennsport
WM 13.–16.08.09 in Halifax/CAN
Frauen

200 m K1
1. natasa Janics/hun
2. marta Walczykiewicz/pOl
3. anne laure viard/Fra

200 m K2
1. Janics/Kovacs/hun
2. Fischer/reinhardt/Ger
3. Kmetova/Kohlova/slO
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200 m K4
1. Deutschland (leonhardt/Waßmuth/
 Wagner-augustin/Dietze)
2. ungarn
3. portugal

500 m K1
1. Katalin Kovacs/hun
2. Katrin Wagner-augustin/Ger
3. Josefa Idem/Ita

500 m K2
1. Kozak/szabo/hun
2. Fischer/reinhardt/Ger
3. nordlow/paldanias/sWe

500 m K4
1. ungarn
2. Deutschland (leonhardt/reinhardt/
 Wagner-augustin/Dietze)
3. spanien

1000 m K1
1. Katalin Kovacs/hun
2. Franziska Weber/Ger
3. Bridgette hartley/rsa

1000 m K2
1. chojnacka/mikolajczyk/pOl
2. Dietze/leonhardt/Ger
3. Benedek/medveczky/hun
Staffel
1. Deutschland (Fischer/reinhardt/
 Waßmuth/Wagner-augustin)
2. ungarn
3. Kanada

200 m C1
1. Jenna marks/can
2. hannah menke/usa
3. luciana costa/Bra

200 m C2
1. Kanada
2. ecuador
3. Großbritannien

500 m C1
1. nicole haywood/can
2. hannah menke/usa
3. maria Kazakova/rus

500 m C2
1. Kanada
2. Großbritannien
3. ecuador
Männer

200 m K1
1. ronald rauhe/Ger
2. Oleg Kharytonov/uKr
3. artem Kononuk/rus

200 m K2

1. makhneu/piatrushenka/Blr
2. craviotto/perez/esp
3. Willows/Dober jun./can

200 m K4
1. Weißrussland
2. slowakei
3. russland

500 m K1
1. ronald rauhe/Ger
2. anders Gustafsson/sWe
3. Ken Wallace/aus

500 m K2
1. makhneu/piatrushenka/Blr
2. Kammerer/Kucsera/hun
3. Bertz/Gross/Ger

1000 m K1
1. max hoff/Ger
2. anders Gustafsson/sWe
3. adam van Koeverden/can

1000 m K2
1. merchan/cosgaya/esp
2. smith/morrison/aus
3. torres/montalvo/cuB

1000 m K4
1. Weißrussland
2. Frankreich
3. slowakei
Staffel
1. spanien
2. Deutschland 
 (Bröckl/ems/lubisch/rauhe)
3. Frankreich

200 m C1
1. valentin Demyanenko/aze
2. nikolay lipkin/rus
3. Jevgenij suklin/ltu

200 m C2
1. Gadeikis/labuckas/ltu
2. Ignatov/shtyl/rus
3. holtz/nuck/Ger

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

500 m C1
1. Dzianis harazha/Blr
2. nikolay lipkin/rus
3. mathieu Goubel/Fra

500 m C2
1. holtz/nuck/Ger
2. Ignatov/shtyl/rus
3. Bezugliy/prokopenko/aze

1000 m C1

1. vadim menkov/uzB
2. mathieu Goubel/Fra
3. sebastian Brendel/Ger

1000 m C2
1. leue/Wylenzek/Ger
2. Bezugliy/prokopenko/aze
3. lipkin/melantyev/rus

1000 m C4
1. Weißrussland
2. Deutschland 
 (Wend/lück/rebstock/verch)
3. rumänien
Staffel
1. russland
2. ungarn
3. Frankreich
EM 25.–28.06.09 in Brandenburg
Männer

200 m K1
1. Oleg Kharytonov/uKr
2. Jonas ems/Ger
3. Filip svab/cze

200 m K2
1. craviotto/pérez rial/esp
2. piatrushenka/makhneu/Blr
3. Kremer/servulya/uKr

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

200 m Staffel
1. Dänemark
2. Deutschland
3. spanien

500 m K1
1. anders Gustafsson/sWe
2. ronald rauhe/Ger
3. anton ryakhov/rus

500 m K2
1. piatrushenka/makhneu/Blr
2. Kammerer/Kucsera/hun
3. Groß/Bertz/Ger

1000 m K1
1. max hoff/Ger
2. anders Gustafsson/sWe 
3. rené holten poulsen/Den

1000 m K2
1. veraas larsen/norenberg/nOr
2. Gönczy/Kökény/hun
3. lindner/zahm/Ger

1000 m K4
1. Weißrussland
2. slowakei
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3. tschechien
200 m C1

1. valentin Demyanenko/aze
2. Ivan shtyl/rus
3. Jevgenij suklin/ltu

200 m C2
1. labuckas/Gadeikis/ltu
2. Ignatov/shtyl/rus
3. nuck/holtz/Ger

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

200 m Staffel
1. russland
2. Deutschland 
 (nuck, holtz, Wend, Brendel)
3. ungarn

500 m C1
1. Dziania harazha/Blr
2. Jevgenij suklin/ltu
3. sebastian Brendel/Ger

500 m C2
1. nuck/holtz/Ger
2. skowronski/rynkiewicz/pOl
3. prokopenko/Bezugliy/aze

1000 m C1
1. attila vajda/hun
2. sebastian Brendel/Ger
3. José luis Bouza/esp

1000 m C2
1. sáfran/sáfran/hun
2. leue/Wylenzek/Ger
3. melantyev/lipkin/rus

1000 m C4
1. Deutschland 
 (Wend, lück, verch, rebstock)
2. ungarn
3. russland
Frauen

200 m K1
1. teresa portela/esp
2. tímea paksy/hun
3. spela ponomarenko/slO

200 m K2
1. Fischer/reinhardt/Ger
2. Kovács/Janic/hun
3. Kmet‘ová/Kohlová/svK

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

200 m Staffel
1. Deutschland (reinhardt, Fischer, 
 Wagner-augustin, Waßmuth)
2. ungarn
3. russland

500 m K1
1. Katalin Kovács/hun
2. Katrin Wagner-augustin/Ger
3. rachel cawthorn/GBr

500 m K2
1. szabó/Kozák/hun
2. Kmet‘ová/Kohlová/svK
3. Fischer/Weber/Ger

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

1000 m K1
1. Katalin Kovács/hun
2. Franziska Weber/Ger
3. henriette engel hansen/Den

1000 m K2
1. nordlöw/paldanius/sWe
2. szabó/csipes/hun
3. sergeeva/salakhova/rus
Slalom
WM 08.–13.09.09 in Seu d’Urgell/ESP
Frauen

K1
1. Jasmin schornberg/Ger
2. maialen chorraut/esp
3. elisabeth neave/GBr

3xK1
1. Großbritannien
2. slowakei
3. Deutschland (Bär, schornberg, horn)
Männer

K1
1. peter Kauzer/slO
2. Boris neveu/Fra
3. carles Juanmarti/esp

3xK1
1. tschechien
2. Großbritannien
3. spanien

C1 
1. tony estanguet/Fra 
2. michal martikan/svK
3. Jan Benzien/Ger

C2
1. hochschorner/hochschorner/svK
2. skantar/skantar/svK

3. Bozic/taljat/slO
3xC1

1. slowakei
2. Frankreich
3. spanien

3xC2
1. slowakei
2. Deutschland (Becker/henze, 
 schröder/henze, Behling/Becker)
3. Großbritannien
EM 28.–31.05.09 in Nottingham
Frauen
1. elena Kaliska/svK
2. emilie Fer/Fra
3. mathilde pichery/Fra

Mannschaft
1. Großbritannien
2. slowakei
3. Deutschland (pfeifer, schornberg, 
 Bongardt)
Männer

C1 
1. michal martikan/svK
2. alexander slafkovsky/svK
3. Jan Benzien/Ger

Mannschaft
1. tschechien
2. Frankreich
3. Deutschland (tasiadis, Bettge, Benzien)

C2
1. hochschorner/hochschorner/svK
2. voyemant/troquenet/Fra
3. Baillie/stott/GBr

Mannschaft
1. tschechien
2. Großbritannien
3. polen

K1
1. Daniele molmenti/Ita
2. Boris neveu/Fra
3. Julien Billaut/Fra

Mannschaft
1. Großbritannien
2. Deutschland 
 (maxeiner, Grimm, schubert)
3. Frankreich

leIchtathletIK 
Outdoor
WM 15.–23.08.09 in Berlin
Frauen

100 m
1. shelly-ann Fraser/Jam 10.73 sec
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2. Kerron stewart/Jam 10.75
3. carmelita Jeter/usa 10.90

200 m
1. allyson Felix/usa 22.02 sec
2. veronica campbell-Brown/Jam 22.35
3. Debbie Ferguson-mcKenzie/Bah 22.41

4x100 m
1. Jamaica 42.06 sec
2. Bahamas 42.29
3. Deutschland 42.87
(Wagner, möllinger, tschirch, sailer)

4x400 m
1. usa 3:17.83 min
2. Jamaica 3:21.15
3. russland 3:21.64

400 m
1. sanya richards/usa 49.00 sec
2. shericka Williams/Jam 49.32
3. antonina Krivoshapka/rus 49.71

800 m
1. caster semenya/rsa 1:55.45 min
2. Janeth Jepkosgei Busienei/Ken 1:57.90
3. Jennifer meadows/GBr 1:57.93

1500 m
1. maryam Yusuf Jamal/Brn 4:03.74 min
2. lisa Dobriskey/GBr 4:03.75
3. shannon rowbury/usa 4:04.18

5000 m
1. vivian cheruiyot/Ken 14:57.97 min
2. sylvia Jebiwott Kibet/Ken 14:58.33
3. meseret Defar/eth 14:58.41

10000 m
1. linet chepk. masai/Ken  30:51.24 min
2. meselech melkamu/eth 30:51.34
3. Wude ayalew/eth 30:51.95

3000 m Hindernis
1. marta Dominguez/esp 9:07.32
2. Yuliya zarudneva/rus 9:08.39
3. milcah chemos cheywa/Ken 9:08.57

Marathon
1. Xue Bai/chn 2:25:15 std.
2. Yoshimi Ozaki/Jpn 2:25:25
3. aselefech mergia/eth 2:25:32

100 m Hürden
1. Brigitte Foster-hylton/Jam 12.51 sec
2. priscilla lopes-schliep/can 12.54
3. Delloreen ennis-london/Jam 12.55

400 m Hürden
1. melanie Walker/Jam 52.42 sec
2. lashinda Demus/usa 52.96
3. Josanne lucas/trI 53.20

Hochsprung
1. Blanca vlasic/crO 2,04 m

2. anna chicherova/rus 2,02 
3. ariane Friedrich/Ger 2.02 

Stabhochsprung
1. anna rogowska/pOl 4.75 m
2. monika pyrek/pOl 4.65
2. chelsea Johnson/usa 4.65

Weitsprung
1. Brittney reese/usa 7.10 m
2. tatyana lebedeva/rus 6,97
3. Karin mey melis/tur 6,80

Dreisprung
1. Yargelis savigne/cuB 14,95 m
2. mabel Gay/cuB 14,61
3. anna pyatykh/rus 14,58

Kugelstoßen
1. valerie vili/nzl 20,44 m
2. nadine Kleinert/Ger 20,20 
3. lijiao Gong/chn 19,89

Diskuswurf
1. Dani samuels/aus 65.44 m
2. Yarelis Barrios/cuB 65,31
3. nicoleta Grasu/rOu 65,20

Hammerwur f
1. anita Wlodarczyk/pOl 77,96 m Wr
2. Betty heidler/Ger 77,12
3. martina hrasnova/svK 74,79

Speerwur f
1. steffi nerius/Ger 67,30 m
2. Barbora spotakova/cze 66,42 
3. maria abakumova/rus 66,06

Siebenkampf
1. Jessica ennis/GBr 6731 pkt.
2. Jennifer Oeser/Ger 6493
3. Kamila chudzik/pOl 6471

20 km Gehen
1. Olga Kaniskina/rus 1:28:09 std.
2. Olive loughnane/Irl 1:28:58
3. hong liu/chn 1:29:10
Männer

100 m
1. usain Bolt/Jam 9.58 sec Wr
2. tyson Gay/usa 9.71
3. asafa powell/Jam 9.84

200 m
1. usain Bolt/Jam 19.19 sec Wr
2. alonso edward/pan 19.81
3. Wallace spearmon/usa 19.85

4 x 100 m
1. Jamaica 37.31 sec
2. trinidad and tobago 37.62
3. Großbritannien 38.02

4 x 400 m
1. usa 2:57.86 min

2. Großbritannien 3:00.53
3. australien 3:00.90

400 m
1. lashawn merritt/usa 44.06 sec
2. Jeremy Wariner/usa 44.60
3. renny Quow/trI 45.02

800 m
1. mbulaeni mulaudzi/rsa 1:45.29 min
2. alfred Kirwa Yego/Ken 1:45.35
3. Yusuf saad Kamel/Brn 1:45.35

1500 m
1. Yusuf saad Kamel/Brn 3:35.95 min
2. Deresse mekonnen/eth 3:36.01
3. Bernard lagat/usa 3:36.20

5000 m
1. Kenenisa Bekele/eth 13:17.09 min
2. Bernard lagat/usa 13:17.33
3. James Kwalia c’Kurui/Qat 13:17.78

10000 m
1. Kenenisa Bekele/eth 26:46.31 min
2. zersenay tadese/erI 26:50.12
3. moses ndiema masai/Ken 26:57.39

Marathon
1. abel Kirui/Ken 2:06:54 std
2. emmanuel mutai/Ken 2:07:48
3. tsegay Kebede/eth 2:08:35

110 m Hürden
1. ryan Brathwaite/Bar 13.14 sec
2. terrence trammell/usa 13.15
3. David payne/usa 13.15

400 m Hürden
1. Kerron clement/usa 47.91 sec
2. Javier culson/pur 48.09
3. Bershawn Jackson/usa 48.23

3000 m Hindernis
1. ezekiel Kemboi/Ken 8:00.43 min
2. richard mateelong/Ken 8:00.89
3. Bouabdellah tahri/Fra 8:01.18

Hochsprung
1. Yaroslav rybakov/rus 2,32 m
2. Kyriakos Ioannou/cYp 2,32 
3. sylwester Bednarek/pOl 2,32
3. raul spank/Ger 2,32

Stabhochsprung
1. steven hooker/aus 5,90 m
2. romain mesnil/Fra 5,85
3. renaud lavillenie/Fra 5,80

Weitsprung
1. Dwight phillips/usa 8,54 m
2. Godfrey Khotso mokoena/rsa 8,47
3. mitchell Watt/aus 8,37

Dreisprung
1. phillips Idowu/GBr 17,73 m
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2. nelson evora/pOr 17,55
3. alexis copello/cuB 17,36

Kugelstoßen
1. christian cantwell/usa 22.03 m
2. tomasz majewski/pOl 21.91
3. ralf Bartels/Ger 21.37

Diskuswurf
1. robert harting/Ger 69,43 m
2. piotr malachowski/pOl 69,15
3. Gerd Kanter/est 66,88

Hammerwur f
1. primoz Kozmus/slO 80,84 m
2. szymon ziolkowski/pOl 79,30
3. aleksey zagornyi/rus 78,09

Speerwur f
1. andreas thorkildsen/nOr 89,59 m
2. Guillermo martinez/cuB 86,41
3. Yukifumi murakami/Jpn 82,97

Zehnkampf
1. trey hardee/usa 8790 pkt
2. leonel suarez/cuB 8640
3. aleksandr pogorelov/rus 8528

50 km Gehen
1. sergey Kirdyapkin/rus 3:38:35 std
2. trond nymark/nOr 3:41:16
3. Jesus angel Garcia/esp 3:41:37

20 km Gehen
1. valeriy Borchin/rus 1:18:41 std.
2. hao Wang/chn 1:19:06
3. eder sanchez/meX 1:19:22
Halle
EM 06.–08.03.09 in Turin
Frauen

60m
1. Yevgeniya polyakova/rus
2. ezinne Okparaebo/nOr
3. verena sailer/Ger

400 m
1. antonina Krivoshapka/rus
2. nataliya pyhyda/uKr
3. Darya safonova/rus

800 m
1. mariya savinova/rus
2. Oksana zbrozhek/rus
3. elisa cusma-piccione/Ita

1500 m
1. anna alminova/rus
2. natalia rodriguez/esp
3. sonja roman/slO

3000 m
1. almitu Bekele-Degfa/tur
2. sara moreira/pOr
3. mary cullen/Irl

60 m Hürden
1. eline Berings/Bel
2. lucie skrobáková/cze
3. Derval O’rourke/Irl

Hochsprung
1. ariane Friedrich/Ger
2. ruth Beitia/esp
3. viktoriya Klyugina/rus

Stabhochsprung
1. Yuliya Golubchikova/rus
2. silke spiegelburg/Ger
3. anna Battke/Ger

Weitsprung
1. Ksenija Balta/est
2. Yelena sokolova/rus
3. Olga Kucherenko/rus

Dreisprung
1. anastasiya taranova-potapova/rus
2. marija sestak/slO
3. Dana veldáková/svK

Kugelstoßen
1. petra lammert/Ger
2. Denise hinrichs/Ger
3. anca heltne/rOu

4x400 m
1. russland
2. Großbritannien
3. Weißrussland

Fünfkampf
1. anna Bogdanova/rus
2. Jolande Keizer/neD
3. antoinette nana-Djimou/Fra
Männer

60m
1. Dwain chambers/GBr
2. Fabio cerutti/Ita
3. emanuele Di-Gregorio/Ita

400 m
1. Johan Wissman/sWe
2. claudio licciardello/Ita
3. Ioan vieru/rOu

800 m
1. Yuriy Borzakovsky/rus
2. luis-alberto marco/esp
3. mattias claesson/sWe

1500 m
1. rui silva/pOr
2. Diego ruiz/esp
3. Yoann Kowal/Fra

3000 m
1. mo Farah/GBr
2. Bouabdellah tahri/Fra
3. Jesús espana/esp

60 m Hürden
1. ladji Doucouré/Fra
2. Gregory sedoc/neD
3. petr svoboda/cze

Hochsprung
1. Ivan ukhov/rus
2. Kyriakos Ioannou/cYp
3. aleksey Dmitrik/rus

Stabhochsprung
1. renaud lavillenie/Fra
2. pavel Gerasimov/rus
3. alexander straub/Ger

Weitsprung
1. sebastian Bayer/Ger
2. nils Winter/Ger
3. marcin starzak/pOl

Dreisprung
1. Fabrizio Donato/Ita
2. viktor Yastrebov/uKr
3. Igor spasovkhodskiy/rus

Kugelstoßen
1. tomasz majewski/pOl
2. Yves niaré/Fra
3. ralf Bartels/Ger

4x400 m
1. Italien
2. Großbritannien
3. polen

Siebenkampf
1. mikk pahapil/est
2. Oleksiy Kasyanov/uKr
3. roman sebrle/cze
Moderner Fünfkampf
WM 13.–17.08.09 in London
Frauen
1. Qian chen/chn
2. laura asadauskaite/ltu
3. lena schöneborn/Ger

Staffel
1. tschechien
2. Deutschland (schöneborn, trautmann)
3. polen
Männer
1. adam marosi/hun
2. David svoboda/cze
3. Dmytro Kirpulyanskyy/uKr

Staffel
1. tschechien
2. russland
3. ägypten
EM 24.–30.06.09 in Leipzig
Frauen
1. amelie caze/Fra
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2. heather Fell/GBr
3. evdokia Gretchichnikova/rus

Mannschaft
1. Großbritannien
2. russland
3. ungarn

Staffel
1. tschechien
2. russland
3. polen
Männer
1. Ondrej polivka/cze
2. Ilia Frolov/rus
3. adam marosi/hun

Mannschaft
1. litauen
2. tschechien
3. Weißrussland

Staffel
1. litauen
2. ungarn
3. tschechien

mOtOrspOrt
Formel 1
Fahrer-Weltmeisterschaft
1. Jensen Button/GBr
2. sebastian vettel/Ger
3. rubens Barrichello/Bra

Konstruktions-Wertung
1. Brawn
2. red Bull
3. mclaren-mercedes
Rallye 

WM
1. sèbastien loeb/Fra
2. mikko hirvonen/FIn
3. Daniel sordo/esp
DTM
1. timo scheider/Ger
2. Gary paffett/GBr
3. paul di resta/GBr
Motorrad

Moto-GP
1. valentino rossi/Ita
2. Jorge lorenzo/esp
3. Daniel pedrosa/esp

250 ccm-Klasse
1. hiroshi aoyama/Jpn
2. hector Barbera/esp
3. marco simoncelli/Ita

125 ccm-Klasse
1. Julian simon/esp

2. Bradley smith/GBr
3. nicolas terol/esp

raDspOrt
Straßen-WM 23.–27.09. Mendrisio/SUI
Frauen

Zeitfahren
1. Kristin armstrong/usa
2. noemi cantele/Ita
3. linda melanie villumsen/Den

Straße
1. tatiana Guderzo/Ita
2. marianne vos/neD
3. noemi cantele/Ita
Männer

Zeitfahren
1. Fabian cancellara/suI
2. Gustav larsson/sWe
3. tony martin/Ger

Straße
1. cadel evans/aus
2. alexandr Kolobnev/rus
3. Joaquin rodriguez Oliver/esp
Tour de France (3.–25.7.09)
1. alberto contador/esp
2. andy schleck/luX
3. lance armstrong/usa
Giro d’Italia (9.–31.5.09)
1. Denis menschow
2. Danilo di luca
3. Franco pellizotti
Vuelta d’Espana (29.8.–20.9.09)
1. alejandro valverde
2. samuel sanchez
3. cadel evans
Bahn
WM 25.–29.03. in Pruszkow/POL
Frauen

Zeitfahren
1. simona Krupeckaite /lIt
2. anna meares/aus
3. victoria pendleton/GBr

Einzelver folgung
1. alison shanks/nzl
2. Wendy houvenaghel/GBr
3. villija sereikaite/lIt

Keirin
1. shuang Guo/chn
2. clara sanchez/Fra
3. Willy Kanis/neD

Punktefahren
1. Giorgia Bronzini/Ita
2. Yumari Gonzalez valdivieso /cuB

3. elizabeth armitstead/GBr
Scratch

1. Yumari Gonzalez valdivieso/cuB
2. elizabeth armitstead/GBr
3. Belinda Goss/aus

Sprint
1. victoria pendleton/GBr
2. Willy Kanis/neD
3. simona Krupeckaite/lIt

Teamsprint
1. australien
2. Großbritannien
3. litauen

Mannschaftsver folgung
1. Großbritannien
2. neuseeland
3. australien

Omnium
1. Josephine tomic/aus
2. tara Whitten/can
3. Yvonne hijgenaar/neD
Männer

1000 m Zeitfahren
1. stefan nimke/Ger
2. taylor phinney/usa
3. mohd rizal tisin /mas

Keirin
1. maximilian levy/Ger
2. François pervis /Fra
3. teun mulder/neD

Punktefahren
1. cameron meyer/aus
2. Daniel Kreutzfeldt/Den
3. chris newton/GBr

4x4000 m Ver folgung
1. Dänemark
2. australien
3. neuseeland

Einzelver folgung
1. taylor phinney/usa
2. Jack Bobridge/GBr
3. Dominique cornu/Bel

Scratch
1. morgan Kneisky/Fra
2. angel Dario colla/arG
3. andreas müller/aut

Sprint
1. Grégory Bauge/Fra
2. azizulhasni awang/mas
3. Kévon sireau/Fra

Madison
1. Dänemark
2. australien
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3. tschechien
Team-Sprint

1. Frankreich
2. Großbritannien
3. Deutschland

Omnium
1. leigh howard/aus
2. zachary Bell/can
3. tim veldt/neD

mOuntaInBIKe
Marathon
WM 23.08.09 in Stattegg/AUT
Frauen
1. sabine spitz/Ger 
2. esther süss/suI
3. petra henzi/suI
Männer
1. roel paulissen/Bel
2. alban lakata/aut
3. christoph sauser/suI
Mountainbike & Trials
WM 01.–06.09.09 in Canberra
Frauen

Cross Country
1. Irina Kalentieva/rus 
2. lene Byberg/nOr
3. Willow Koerber/usa

Downhill
1. emmeline ragot/Fra
2. tracy moseley/GBr
3. Kathleen pruitt/usa

4X
1. caroline Buchanan/aus
2. Jill Kintner/usa
3. melissa Buhl/usa
Männer

Cross Country
1. nino schurter/suI
2. Julien absalon/Fra
3. Florian vogel/suI

Downhill
1. steve peat/GBr
2. Greg minnaar/rsa
3. michael hannah/aus

4X
1. Jared Graves/aus
2. romain saladini/Fra
3. Jakub riha/cze

Cross-Country Staffel
1. Italien
2. Kanada 
3. Frankreich

hallenraDspOrt
WM 06.–08.11.09 in Tavira/POR
Radball
1. Waldispühl/Jiricek/suI
2. König/Berner/Ger
3. schneider/König/aut
Kunstrad
Frauen

Einer
1. corinna hein/Ger
2. sandra Beck/Ger
3. Denise Boller/aut

Zweier
1. schultheis/sprinkmeier/Ger
2. thürmer/thürmer/Ger
3. petrickova/valesova/cze

Vierer
1. Deutschland
2. österreich
3. schweiz
Männer

Einer
1. David schnabel/Ger
2. Florian Blab/Ger
3. sum Yee samuel Yu/hKG

Zweier Elite
1. rauch/egert/Ger
2. Blümmel/Blümmel/Ger
3. Jost/schmid/suI

reIten
EM 25.–30.08.09 in Windsor
Dressur

Grand Prix Special
1. adelinde cornelissen/neD
2. edward Gal/neD
3. laura Bechtolsheimer/GBr

Grand Prix Freestyle
1. edward Gal/neD
2. adelinde cornelissen/neD
3. anky van Grunsven/neD

Team
1. niederlande
2. Großbritannien
3. Deutschland
Vielseitigkeit
EM 23.–27.09.09 in Fontainebleau/FRA 
1. Kristina cook/GBr
2. piggy French/GBr
3. michael Jung/Ger

Team
1. Großbritannien
2. Italien

3. Belgien
Springen
EM 25.–30.08.09 in Windsor
1. Kevin staut/Fra
2. carsten-Otto nagel/Ger
3. albert zoer/neD

Team
1. schweiz
2. Italien
3. Deutschland
Rider’s Tour Gesamtwertung
1. ludger Beerbaum/Ger
2. marcus ehning/Ger
3. Gilbert Böckmann/Ger

rInGen
WM 21.09.–27.09.09 in Herning/DEN
Freistil 
Frauen

48 kg
1. mariya stadnyk/aze

51kg 
1. sofia mattsson/sWe

55 kg
1. saori Yoshida/Jpn

59 kg
1. Yuliya ratkevich/aze

63 kg
1. mio nishimaki/Jpn

67 kg
1. martine Dugrenier/can

72 kg 
1. Xiaoqing Qin/chn
Männer

55 kg
1. Kyong-Il Yang/prK

60 kg
1. Besik Kudukhov/rus

66 kg 
1. mehdi taghavi Kermani/IrI

74 kg
1. Denis tsargush/rus

84 kg
1. zaurbek sokhiev/uzB

96 kg
1. Khadzhimurat Gatsalov/rus

120 kg
1. Bilyal makhov/rus
Griechisch-römisch
Männer

55 kg 
1. hamid soryan reihanpour/IrI 

60 kg
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1. Islam-Beka albiev/rus
66 kg

1. Farid mansurov/aze
74 kg

1. selcuk cebi/tur
 84 kg

1. nazmi avluca/tur
96 kg

1. Balázs Kiss/hun
120 kg

1. mijain lopez nunez/cuB

rODeln
WM 02.–08.02.09 in Lake Placid
Frauen
1. erin hamlin/usa
2. natalie Geisenberger/Ger
3. natalia Yakushenko/uKr
Männer
1. Felix loch/Ger
2. armin zöggeler/Ita
3. Daniel pfister/aut

Doppelsitzer
1. plankensteiner/haselrieder/Ita
2. Florschütz/Wustlich/Ger
3. Grimette/martin/usa

Staffel
1. Deutschland
2. österreich
3. lettland
Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger
2. natalie Geisenberger/Ger
3. anke Wischnewski/Ger
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. David möller/Ger
3. Jan eichhorn/Ger

Doppelsitzer
1. Oberstolz/Gruber/Ita
2. leitner/resch/Ger
3. linger/linger/aut

ruDern
WM 23.–30.08.09 in Posen 
Frauen

Einer
1. ekaterina Karsten-Khodotovitch/Blr
2. Katherine Grainger/GBr
3. mirka Knapkova/cze

Doppelzweier
1. polen

2. Großbritannien
3. Bulgarien

Zweier-ohne
1. usa
2. rumänien
3. neuseeland

Doppelvierer
1. ukraine
2. usa
3. Deutschland 
 (thiele, Waleska, schiller, huth)

Vierer-ohne
1. niederlande
2. usa
3. Kanada

Achter
1. usa
2. rumänien
3. niederlande

Leichtgewichts-Einer
1. pamela Weisshaupt/suI
2. laura milani/Ita
3. Juliane rasmussen/Den

Leichtgewichts-Doppelzweier
1. Griechenland
2. polen
3. Großbritannien

Leichtgewichts-Doppelvierer
1. Deutschland
 (müller, nieschlag, tibitanzl, Kröger)
2. Großbritannien
3. usa
Männer

Einer
1. mahe Drysdale/nzl
2. alan campbell/GBr
3. Ondrej synek/cze

Zweier mit Steuermann
1. usa
2. tschechien
3. Deutschland (naruhn, eichner, Berent)

Doppelzweier
1. Deutschland (Knittel/Krüger)
2. Frankreich
3. estland

Zweier-ohne
1. neuseeland
2. Großbritannien
3. Griechenland

Doppelvierer
1. polen
2. australien
3. Deutschland 

 (Grohmann, Brodowski, hacker, Bartels)
Vierer ohne

1. Großbritannien
2. australien
3. slowenien

Achter
1. Deutschland (Käufer, hauffe, 
 mennigen, Wilke, schmidt, adamski, 
 seifert, schmidt, sauer)
2. Kanada
3. niederlande

Leichtgewichts-Einer
1. Duncan Grant/nzl
2. vasileios polymeros/Gre
3. mads rasmussen/Den

Leichtgewichts-Zweier ohne
1. Frankreich
2. Italien
3. serbien

Leichtgewichts-Doppelzweier
1. neuseeland
2. Frankreich
3. Italien

Leichtgewichts-Vierer ohne
1. Deutschland (schömann-Finck, 
 schömann-Finck, Kühner, Kühner)
2. Dänemark
3. polen

Leichtgewichts-Doppelvierer
1. Italien
2. Deutschland 
 (lange, Wichert, övermann, Wieler)
3. Dänemark

Leichtgewichts-Achter
1. Italien
2. usa
3. niederlande
Hanse Cup der weltbesten Achter 
über 12,7 km am 4.10.09 in Rendsburg
1. Deutschland
2. Kanada
3. usa

schIessen
EM 12.07.–26.07.09 in Osijek/CRO
Frauen

25 m Pistole
1. maria Grodzeva/Bul
2. lenka maruskova/cze
3. slawomira szpek/pOl

50 m Dreistellungskampf
1. tatiana Goldobina/rus
2. Barbara lechner/Ger
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3. sonja pfeilschifter/Ger
Trap

1. Jessica rossi/Ita
2. Daina Gudzineviciute/ltu
3. stephanie neau/Fra

Skeet
1. nathalie larsson/sWe
2. Katiuscia spada/Ita
3. christine Brinker/Ger
Männer

25 m Pistole
1. Denis Koulakov/rus
2. leonid ekimov/rus
3. thibaut sauvage/Fra

25 m Schnellfeuer Pistole
1. Jorge llames/esp
2. mikhail nestruev/rus
3. riccardo mazzetti/Ita

25 m Center Fire Pistol
1. alexei Klimov/rus
2. Franck Dumoulin/Fra
3. Joao costa/pOr

50 m Dreistellungskampf
1. peter sidi/hun
2. thomas Farnik/aut
3. Julian Justus/Ger

Trap
1. Giovanni pellielo/Ita
2. andreas scherhaufer/aut
3. mario Filipovic/svK

Doppeltrap
1. Francesco D’aniello/Ita
2. hakan Dahlby/sWe
3. roland Gerebics/hun

Skeet
1. tore Brovold/nOr
2. ennio Falco/Ita
3. Jan sychra/cze
 
schWImmen
WM 26.07.–02.08.09 in Rom
Frauen

50 m Freistil
1. Britta steffen/Ger 23.73 sec Wr
2. therese alshammar/sWe 23.88
3. cate campbell/aus 23.99

100 m Freistil
1. Britta steffen/Ger 52.07 sec Wr
2. Fran halsall/GBr 52.87
3. lisbeth trickett/aus 52.93

200 m Freistil
1. Federica pellegrini/Ita 1:52.98 min Wr
2. allison schmitt/usa 1:54.96

3. Dana vollmer/usa 1:55.64
400 m Freistil

1. Federica pellegrini/Ita 3:59.15 min Wr
2. Joanne Jackson/GBr 4:00.60
3. rebecca adlington/GBr 4:00.79

800 m Freistil
1. lotte Friis/Den 8:15.92 min 
2. Joanne Jackson/GBr 8:16.66
3. alessia Filippi/Ita 8:17.21

1500 m Freistil
1. alessia Filippi/Ita 15:44.93 min
2. lotte Friis/Den 15:46.30
3. camelia alina potec/rOu 15:55.63

50 m Rücken
1. Jing zhao/chn 27.06 sec Wr
2. Daniela samulski/Ger 27.23
3. chang Gao/chn 27.28

100 m Rücken
1. Gemma spofforth/GBr 58.12 secWr
2. anastasia zueva/rus 58.18
3. emily seebohm/aus 58.88

200 m Rücken
1. Kirsty coventry/zIm 2:04.81 min Wr
2. anastasia zueva/rus 2:04.94
3. elizabeth Beisel/usa 2:06.39

50 m Brust
1. Yuliya efimova/rus 30.09 sec Wr
2. rebecca son/usa 30.11
3. sarah Katsoulis/aus 30.16

100 m Brust
1. rebecca son/usa 1:04.93 min
2. Yuliya efimova/rus 1:05.41
3. Kasey carlson/usa 1:05.75

200 m Brust
1. nadja higl/srB 2:21.62 min
2. annamay pierse/can 2:21.84
3. mirna Jukic/aut 2:21.97

50 m Butter fly
1. marieke Guehrer/aus 25.48 sec
2. Yafei zhou/chn 25.57
3. Ingvild snildal/nOr 25.58

100 m Butter fly
1. sarah sjostrom/sWe 56.06 sec Wr
2. Jessicah schipper/aus 56.23
3. liuyang Jiao/chn 56.86

200 m Butter fly
1. Jessicah schipper/aus 2:03.41 min Wr
2. zige liu/chn 2:03.90
3. Katinka hosszu/hun 2:04.28

200 m Lagen
1. ariana Kukors/usa 2:06.15 min Wr
2. stephanie rice/aus 2:07.03
3. Katinka hosszu/hun 2:07.46

400 m Lagen
1. Katinka hosszu/hun 4:30.31 min
2. Kirsty coventry/zIm 4:32.12
3. stephanie rice/aus 4:32.29

4x100 m Freistil
1. niederlande 3:31.72 min Wr
2. Deutschland 3:31.83
 (steffen, samulski, Dallmann, schreiber)
3. australien 3:33.01

4x200 m Freistil
1. china 7:42.08 min Wr
2. usa 7:42.56
3. Großbritannien 7:45.51

4x100 m Lagen
1. china 3:52.19 min Wr
2. australien 3:52.58
3. Deutschland 3:55.79
(samulski, poewe, mehlhorn, steffen)
Männer

50 m Freistil
1. cesar cielo Filho/Bra 21.08 sec
2. Frederick Bousquet/Fra 21.21
3. amaury leveaux/Fra 21.25

100 m Freistil
1. cesar cielo Filho/Bra 46.91 sec Wr
2. alain Bernard/Fra 47.12
3. Frederick Bousquet/Fra 47.25

200 m Freistil
1. paul Biedermann/Ger 1:42.00 min Wr
2. michael phelps/usa 1:43.22
3. Danila Izotov/rus 1:43.90

400 m Freistil
1. paul Biedermann/Ger 3:40.07 min Wr
2. Oussama mellouli/tun 3:41.11
3. lin zhang/chn 3:41.35

800 m Freistil
1. lin zhang/chn 7:32.12 min Wr
2. Oussama mellouli/tun 7:35.27
3. ryan cochrane/can 7:41.92

1500 m Freistil
1. Oussama mellouli/tun 14:37.28 min
2. ryan cochrane/can 14:41.38
3. Yang sun/chn 14:46.84

50 m Rücken
1. liam tancock/GBr 24.04 sec Wr
2. Junya Koga/Jpn 24.24
3. Gerhard zandberg/rsa 24.34

100 m Rücken
1. Junya Koga/Jpn 52.26 sec
2. helge meeuw/Ger 52.54
3. aschwin Wildeboer/ esp 52.64

200 m Rücken
1. aaron peirsol/usa 1:51.92 min Wr
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2. ryosuke Irie/Jpn 1:52.51
3. ryan lochte/usa 1:53.82

50 m Brust
1. cameron v.d.Burgh/rsa 26.67 sec Wr
2. Felipe Franca silva/Bra 26.76
3. mark Gangloff/usa 26.86

100 m Brust
1. Brenton rickard/aus 58.58 sec Wr
2. hugues Dubosq/Fra 58.64
3. c.van der Burgh/rsa 58.95

200 m Brust
1. Daniel Gyurta/hun 2:07.64 min
2. eric shanteau/usa 2:07.65
3. Giedrius titenis/ltu 2:07.80

50 m Butter fly
1. milorad cavic/srB 22.67 sec
2. matthew targett/aus 22.73
3. rafael munoz/esp 22.88

100 m Butter fly
1. michael phelps/usa 49.82 sec Wr
2. milorad cavic/srB 49.95
3. rafael munoz/esp 50.41

200 m Butter fly
1. michael phelps/usa 1:51.51 min Wr
2. pawel Korzeniowski/pOl 1:53.23
3. takeshi matsuda/Jpn 1:53.32

200 m Lagen
1. ryan lochte/usa 1:54.10 min Wr
2. laszlo cseh/hun 1:55.24
3. eric shanteau/usa 1:55.36

400 m Lagen
1. ryan lochte/usa 4:07.01 min
2. scott tyler clary/usa 4:07.31
3. laszlo cseh/hun 4:07.37

4x100 m Freistil
1. usa 3:09.21 min
2. russland 3:09.52
3. Frankreich 3:09.89

4x200 m Freistil
1. usa 6:58.55 min Wr
2. russland 6:59.15
3. australien 7:01.65

4x100 m Lagen
1. usa 3:27.28 min Wr
2. Deutschland 3:28.58
(meeuw, Feldwehr, starke, Biedermann)
3. australien 3:28.64
Langstrecke
Frauen

5 km
1. melissa Gorman/aus
2. larisa Ilchenko/rus
3. poliana Okimoto/Bra

10 km
1. Keri-anne payne/GBr
2. ekatarina seliverstova/rus
3. martina Grimaldi/Ita

25 km
1. angela maurer/Ger
2. anna uvarova/rus
3. Federica vitale/Ita
Männer

5 km
1. thomas lurz/Ger
2. spyridon Gianniotis/Gre
3. chad ho/rsa

10 km
1. thomas lurz/Ger
2. andrew Gemmell/usa
3. Francis crippen/usa

25 km
1. valerio cler/Ita
2. trent Grimsey/aus
3. vladimir Dyatchin/rus

WassersprInGen
WM 17.07.–02.08.09 in Rom
Frauen

1 m
1. Julia pakhalina/rus
2. minxia Wu/chn
3. han Wang/chn

3 m
1. Jingjing Guo/chn
2. emilie heymans/can
3. tania cagnotto/Ita

3 m Synchron
1. Guo/Wu/chn
2. cagnotto/Dallapé/Ita
3. pakhalina/pozdniakova/rus

10 m
1. paola espinosa/meX
2. ruolin chen/chn
3. li Kang/chn

10 m Synchron
1. chen/Wang/chn
2. Dunnichay/Ishimatsu/usa
3. leong/pamg/mas
Männer

1 m
1. Kai Qin/chn
2. Xinhua zhang/chn
3. matthew mitcham/aus

3 m
1. chong he/chn
2. troy Dumais/usa

3. alexandre Despatie/can
3 m Synchron

1. Qin/Wang/chn
2. Dumais/Ipsen/usa
3. Despatie/ross/can

10 m
1. thomas Daley/GBr
2. Bo Qiu/chn
3. luxin zhou/chn

10 m Synchron
1. huo/lin/chn
2. Boudia/Finchum/usa
3. Guerra Oliva/aguirre manso/cuB
EM 01.–05.04.09 in Turin
Frauen

1 m
1. tania cagnotto/Ita
2. maria marconi/Ita
3. Katia Dieckow/Ger

3 m
1. tania cagnotto/Ita
2. Olena Fedorova/uKr
3. Katia Dieckow/Ger

3 m Synchron
1. cagnotto/Dallapé/Ita
2. Dieckow/subschinski/Ger
3. Fedorova/Korolyova/uKr

10 m
1. Yulia Koltunova/rus
2. nora subschinski/Ger
3. Brooke Graddon/GBr

10 m Synchron
1. Goncharova/Koltunova/rus
2. subschinski/möller/Ger
3. Galashan/Galashan/GBr
Männer

1 m
1. Illya Kvasha/uKr
2. christopher sacchin/Ita
3. pavlo rozemberg/Ger

3 m
1. aleksandr Dobroskok/rus
2. Illya Kvasha/uKr
3. michele Benedetti/Ita

3 m Synchron
1. Kvasha/prygorov/uKr
2. zakharov/Galperin/rus
3. marconi/marconi/Ita

10 m
1. aleksey Kravchenko/rus
2. Dmitry Dobroskok/rus
3. patrik hausding/Ger

10 m Synchron
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1. Klein/hausding/Ger
2. vikulov/Kravchenko/rus
3. Bondar/Gorshrovozov/uKr

WasserBall
Frauen
1. usa
2. Kanada
3. russland
Männer
1. serbien
2. spanien
3. Kroatien

sKeletOn
WM 16.2.–1.3.09 in Lake Placid
Damen
1. marion trott/Ger
2. amy Williams/GBr
3. Kerstin szymkowiak/Ger
Herren
1. Gregor staehli/suI
2. adam pengilly/GBr
3. alexander tretiakov/rus

Team
1. Deutschland
2. schweiz
3. usa
Gesamtweltcup
Frauen
1. marion trott/Ger
2. shelley rudman/GBr
3. Katie uhlander/usa
Männer
1. alexander tretiakov/rus
2. Florian Grassl/Ger
3. Frank rommel/Ger

sKI alpIn
WM 02.–15.02.09 in Val d’Isere
Frauen

Kombination
1. Kathrin zettel/aut
2. lara Gut/suI
3. elisabeth Görgl/aut

Abfahrt
1. lindsey vonn/usa
2. lara Gut/suI
3. nadia Fanchini/Ita

Super-G
1. lindsey vonn/usa
2. marie marchand-arvier/Fra
3. andrea Fischbacher/aut

Riesenslalom
1. Kathrin hölzl/Ger
2. tina maze/slO
3. tanja poutiainen/FIn

Slalom
1. maria riesch/Ger
2. sarka zahrobska/cze
3. tanja poutiainen/FIn
Männer

Kombination
1. aksel lund svindal/nOr
2. Julien lizeroux/Fra
3. natko zrncic-Dim/crO

Abfahrt
1. John Kucera/can
2. Didier cuche/suI
3. carlo Janka/suI

Super-G
1. Didier cuche/suI
2. peter Fill/Ita
2. aksel lund svindal/nOr

Riesenslalom
1. carlo Janka/suI
2. Benjamin raich/aut
3. ted ligety/usa

Slalom
1. manfred pranger/aut
2. Julien lizeroux/Fra
3. michael Janyk/can

Gesamtweltcup
Frauen
1. lindsey vonn/usa
2. maria riesch/Ger
3. anja paerson/sWe
Männer
1. aksel lund svindal/nOr
2. Benjamin raich/aut
3. Didier cuche/suI

sKI nOrDIsch
WM 19.02.–01.03.09 in Liberec/CZE
Langlauf
Frauen

15 km Ver folgung 
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. Kristin stoermer steira/nOr
3. aino-Kaisa saarinen/FIn

10 km klassisch
1. aino-Kaisa saarinen/FIn
2. marianna longa/Ita
3. Justyna Kowalczyk/pOl

1,3 km Teamsprint
1. Finnland

2. schweden
3. Italien

4x5 km Staffel
1. Finnland
2. Deutschland (zeller, 
 sachenbacher-stehle, Goessner, nystad)
3. schweden

1,3 km Sprint
1. arianna Follis/Ita
2. Kikkan randall/usa
3. pirjo muranen/FIn

30 km
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. evgenia medvedeva/rus
3. valentina shevchenko/uKr
Männer

30 km Ver folgung
1. petter northug/nOr
2. anders soedergren/sWe
3. Giorgio di centa/Ita

15 km klassisch
1. andrus veerpalu/est
2. lukas Bauer/cze
3. matti heikkinen/FIn

1,6 km Teamsprint
1. norwegen
2. Deutschland (angerer/teichmann)
3. Finnland

4x10 km Staffel
1. norwegen
2. Deutschland (Filbrich, angerer,  
 Göring, teichmann)
3. Finnland

1,6 km Sprint
1. Ola vigen hattestad/nOr
2. Johan Kjoelstad/nOr
3. nikolay morilov/rus

50 km
1. petter northug/nOr
2. maxim vylegzhanin /rus
3. tobias angerer/Ger
Nordische Kombination

HS 100/10 km Massenstart
1. todd lodwick/usa
2. tino edelmann/Ger
3. Jason lamy chappuis/Fra

HS 100/10 km Gundersen
1. todd lodwick/usa
2. Jan schmid/nOr
3. Bill Demong/usa

4x5 km Staffel
1. Japan
2. Deutschland (ackermann, Frenzel, 
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 Kircheisen, edelmann)
3. norwegen

HS 134/10 km Gundersen
1. Bill Demong/usa 
2. Björn Kircheisen/Ger
3. Jason lamy chappuis/Fra 
Skispringen
Frauen
1. lindsey van/usa
2. ulrike Graessler/Ger
3. anette sagen/nOr
Männer

HS134
1. andreas Kuettel/suI
2. martin schmitt/Ger
3. anders Jacobsen/nOr

HS134 Team
1. österreich
2. norwegen
3. Japan

HS100
1. Wolfgang loitzl/aut
2. Gregor schlierenzauer/aut
3. simon ammann/suI
Skispringen
Int. 4-Schanzen-Tournee 29.12.08–6.1.09
1. Wolfgang loizl/aut
2. simon ammann/suI
3. Gregor schlierenzauer/aut
4. martin schmitt/Ger
Gesamt-Weltcup
Langlauf
Frauen
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. petra majdic/slO
3. aino-Kaisa saarinen/FIn
Männer
1. Dario cologna/Ita
2. petter northug/nOr
3. Ola vigen hattestadt/nOr
Nord. Kombination
1. anssi Koivuranta/FIn
2. magnus-h. moan/nOr
3. Bill Demong/usa
Skispringen
1. Gregor schlierenzauer/aut
2. simon ammann/suI
3. Wolfgang loitzl/aut
Snowboard
Frauen
1. Doris Günther/aut
2. lindsey Jacobellis/usa
3. amelie Kober/Ger

Männer
1. siegfried Grabner/aut
2. markus schairer/aut
3. Benjamin Karl/aut

Freestyle
Frauen
1. Ophelie David/Fra
2. hannah Kearney/usa
3. Jennifer heil/can
Männer
1. alexandre Bilodeau/can
2. steve Omischl/can
3. tomas Kraus/cze

taeKWOnDO
WM 14.–18.10.09 in Kopenhagen
Frauen

-46 kg
1. hyo-ji park/KOr

-49 kg
1. Brigitte Yague enrique/esp

-53 kg
1. Danielle pelham/usa

-57 kg
1. Yu hou/chn

-62 kg
1. su-jeong lim/KOr

-67 kg
1. Gwladys epangue/Fra

-73 kg
1. Ying Ying hang/chn

+73 kg
1. rosana simon alamo/esp
 Männer

-54 kg
1. Yeon-ho choi/KOr

-58 kg
1. Joel Gonzalez Bonilla/esp

-63 kg
1. hyo-seob Yeom/KOr

-68 kg
1. mohammad Bagheri motamed/IrI

-74 kg
1. Joon-tae Kim/KOr

-80 kg
1. steven lopez/usa

-87 kg
1. Bahri tanrikulu/tur

+87 kg
1. Daba Keita/mlI

tanzen
WM Standard Formation 
28.11.09 in Ludwigsburg
1. 1.tc ludwigsburg
2. vera tiumen 
3. Braunschweiger tsc
WM Latein Formation 05.12.09 in Bremen
1. Bremer Grün-Gold-club
2. Klaipeda zuvedra
3. tsz velbert
WM Standard 28.11.09 in Aarhus
1. Ferruggia/Köhler/Ger
2.Ghigiarelli/andracchio/Ita
3.valeri/Kehlet/Den
WM Latein 07.11.09 in Maribor
1. silde/Firstova/rus
2. plohl/lahvinovich/crO
3. zaytsev/Kuzminskaya/rus

tennIs
Australian Open
Herren 

Einzel 
rafael nadal/esp vs. roger Federer/suI
7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2

Doppel
Bhupathi/Knowles vs. Bryan/Bryan/usa 
6:2, 5:7, 0:6
Damen 

Einzel
Dinara safina/rus vs. serena Williams/usa
 0:6, 3:6

Doppel 
handtuchova/sugiyama vs. 
Williams/Willams 3:6, 3:6

Mixed
Dechy/ram vs. mirza/Bhupathi 3:6, 1:6
French Open
Herren 

Einzel
robin soderling/sWe vs. 
roger Federer/suI 1:6, 6:7, 4:6

Doppel
Dlouhy/cze/paes/InD vs. 
moodie/rsa/norman/Bel 3:6, 6:3, 6:2
Damen 

Einzel
Dinara safina/rus vs. 
svetlana Kuznetsova/rus 4:6, 2.6

Doppel
medina Garrigues/ruano pascual/esp vs.
 azarenka/Blr/vesinina/rus 6:1, 6:1

Mixed
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huber/Bryan/usa vs. 
King/usa/melo/Bra 5:7, 7:6, 1:0
Wimbledon
Herren 

Einzel
andy roddick/usa vs. 
roger Federer/suI 7:5, 6:7, 6:7, 6:3,14:16

Doppel
Bryan/Bryan/usavs. nestor/can/
zimonjic/srB 6:7, 7:6, 6:7,3:6
Damen

Einzel
venus Williams/usa vs. 
serena Williams/usa 6:7, 2:6

Doppel
Williams/Williams/usa vs. 
stosur/stubbs/aus 7:6, 6:4

Mixed
paes/InD/Black/zIm vs. 
Knowles/Bah/Groeneveld/Ger 5:7, 3:6
US Open
Herren

Einzel
roger Federer/suI vs. Juan Del potro/arG 
6:3, 6:7, 6:4, 6:7, 2:6

Doppel
Dlouhy/cze/paes/InD vs. 
Bhupathi/InD/Knowles/Bah 3:6, 6:3, 6:2
Damen

Einzel
caroline Wozniacki/Den vs. 
Kim clijsters/Bel 5:7, 3:6

Doppel
Black/zIm/huber/usa vs. 
Williams/Williams/usa 2:6, 2:6

Mixed
Gullickson/parrott/usa vs. 
Black/zIm/paes/InD 6:2, 6:4
Sony Ericsson Championships Doha 2009

Einzel
serena Williams/usa vs. 
venus Williams/usa 6:2, 7:6

Doppel
llagostera vives/martínez sánchez/esp vs
Black/zIm/huber/usa 7:6, 5:7, 10:8
Barclays ATP Tour World Finals 
London 2009

Einzel
nicolay Davydenko/rus vs. 
Juan Del potro/arG 6:3, 6:4 

Doppel
Bryan/Bryan /usa vs. 
mirnyi/Blr/ram/Isr 7:6, 6:3

tIschtennIs
WM 28.04.–05.05. in Yokohama
Frauen

Einzel
 1. Yining zang/chn

Doppel
1. Guo/li chn

Männer 
Einzel
 1. hao Wang/chn

Doppel
1. Wang/zheng/chn
EM 13.–20.09. in Stuttgart
Frauen

Einzel
1. Jiaduo Wu/Ger
2. margaryta pesotska/uKr

Doppel 
1. samara/Dodean/rOm
2. tan-munfardini/stefanova/Ita

Team
1. niederlande
2. polen
Männer

Einzel
1. michael maze/Den
2. Werner schlager/aut

Doppel
1. timo Boll/christian süß/Ger
2. zeng Yi Wang/lucjan Blasczycz/pOl

Team
1. Deutschland
2. Dänemark

trIathlOn
Langdistanz
Ironman Hawaii 16.10.
Frauen
1. chrissie Wellington/GBr
2. mirinda carfree/aus
3. virginia Berasategui/esp
Männer
1. alexander craig/aus
2. chris lieto/usa
3. andreas raelert/Ger
Ironman Germany/Frankfurt, 05.07.09
Frauen
1. sandra Wallenhorst/Ger
2. Yvonne van vlerken/neD
3. nicole leder/Ger

Männer
1. timo Bracht/Ger
2. eneko llanos/esp

3. chris mccormack/aus
Olympische Distanz
World Championship Series
Frauen
1. emma moffatt/aus
2. lisa norden/sWe
3. andrea hewitt/nzl
Männer
1. alistair Brownlee/GBr
2. Javier Gomez/esp
3. maik petzold/Ger

turnen
WM 12.–18.10.09 in London
Frauen

Mehrkampf
1. Bridget sloan/usa
2. rebecca Bross/usa
3. Koko tsurumi/Jpn

Sprung
1. Kayla Williams/usa
2. ariella Kaeslin/suI
3. Youna Dufournet/Fra

Schwebebalken
1. linlin Deng/chn
2. lauren mitchell/aus
3. Ivana hong/usa

Stufenbarren
1. Kexin he/chn
2. Koko tsurumi/Jpn
3. ana porgras/rOu

Boden
1. elizabeth tweddle/GBr
2. lauren mitchell/aus
3. lu sui/chn
Männer

Mehrkampf
1. Kohei uchimura/Jpn
2. Daniel Keatings/GBr
3. Yury ryazanov/rus

Boden
1. marian Dragulescu/rOu
2. Kai zou/chn
3. alexander shatilov/Isr

Ringe
1. mingyong Yan/chn
2. Iordan Iovtchev/Bul
3. Oleksandr vorobiov/uKr

Barren
1. Guanyin Wang/chn
2. zhe Feng/chn
3. Kazuhito tanaka/Jpn

Pauschenpferd
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1. hongtao zhang/chn
2. Krisztian Berki/hun
3. prashanth sellathurai/aus

Sprung
1. marian Dragulescu/rOu
2. Flavius Koczi/rOu
3. anton Golotsutskov/rus

Reck
1. Kai zou/chn
2. epke zonderland/neD
3. Igor cassina/Ita
EM 29.03.–05.04.09 in Mailand
Frauen

Mehrkampf
1. Ksenia semenova/rus
2. Ksenia afanaseva/rus
3. ariella Kaeslin/suI

Sprung
1. ariella Kaeslin/suI
2. Yulia Berger/rus
3. anna Kalashnyk/uKr

Schwebebalken
1. Yana Demyanchuk/uKr
2. anamaria tamirjan/rOu
3. Gabriela Dragoi/rOu

Stufenbarren
1. elizabeth tweddle/GBr
2. Ksenia semenova/rus
3. anja Brinker/Ger

Boden
1. elizabeth tweddle/GBr
2. vanessa Ferrari/Ita
3. Ksenia semenova/rus
Männer

Mehrkampf
1. Fabian hambüchen/Ger
2. Daniel Keatings/GBr
3. Yury ryazanov/rus

Boden
1. Fabian hambüchen/Ger
2. matthias Fahrig/Ger
3. eleftherios Kosmidis/Gre

Ringe
1. Yuri van Gelder/neD
2. Olaxandr vorobiov/uKr
3. Iordan Iovtchev/Bul

Barren
1. Yann cucherat/Fra
2. mitija petkovsek/slO
3. Fabian hambüchen/Ger

Pauschenpferd
1. Krisztian Berki/hun
2. louis smith/GBr

3. Daniel Keatings/GBr
Sprung

1. thomas Bouhail/Fra
2. Flavius Koczi/rOu
3. matthias Fahrig/Ger

Reck
1. vlasios maras/Gre
2. Yann cucherat/Fra
3. nikolay Kuksenkov/uKr

rhYthmIsche 
spOrtGYmnastIK
WM 09.–13.09.09 in Mie/JPN

Mannschaften
1. russland
2. Weißrussland
3. azerbaidschan

Mehrkampf
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. anna Bessonova/uKr

Reifen
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. melitina staniouta/Blr

Ball
1. evgenia Kanaeva/rus
2. aliya Garayeva/aze
3. anna Bessonova/uKr

Seil
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. anna Bessonova/uKr

Band
1. evgenia Kanaeva/rus
2. anna Bessonova/uKr
3. silviya miteva/Bul
Finale Mehrkampf 

(5 Reifen/2 Seile/ 3 Bänder)
1. Italien
2. Weißrussland
3. russland

Finale 5 Reifen
1. russland
2. Italien
3. Weißrussland

Finale 3 Bänder/2 Seile
1. Italien
2. Weißrussland
3. russland

trampOlIn
WM 07.–15.11.09 in St. Petersburg
Frauen
1. shanshan huang/chn
2. Wenna he/chn
3. Karen cockburn/can

Synchron
1. china
2. Kanada 2
3. usbekistan

Team
1. russland
2. russland 2
3. Kanada
Männer

Einzel
1. Dong Dong/chn
2. chunlong lu/chn
3. Yasuhiro ueyama/Jpn

Synchron
1. Japan 2
2. Frankreich
3. ukraine 2

Team
1. china
2. Weißrussland
3. russland

vOlleYBall
Frauen
EM 23.09.–05.10.09 in Polen
1. Italien 
2. niederlande
3. polen
Deutscher Meister
schweriner sc
Männer
EM 01.09.–14.09.09 in der Türkei
1. polen
2. Frankreich
3. Bulgarien
Deutscher Meister
Generali haching
Beachvolleyball
WM 25.06.–05.07.09 in Stavanger
Frauen
1. ross/Kessy/usa
2. larissa/Juliana/Bra
3. talita/antonelli/Bra
Männer
1. Brink/reckermann/Ger
2. harley/alison/Bra
3. rogers/Dalhausser/usa
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