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Vertrauen hat viele Gesichter
Vertrauen ist eine wichtige Grundlage für Spitzenleistung. Im Behindertensport, wie 
das Beispiel Verena Bentele und Thomas Friedrich zeigt, aber auch in der Apotheke. 
Dort kümmern sich 147.000 hochqualifi zierte und engagierte Menschen um das Wohl 
der Patienten. 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. www.abda.de
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2010 war im sport ein Jahr mit vie-
len ausrufezeichen. zum Beispiel hin-
ter den Olympischen Winterspielen in 
vancouver! 30 medaillen für die deut-
schen athletinnen und athleten, dar-
unter zehn in Gold. Damit hat die Olym-
pia-mannschaft des DOsB ihre po-
sition unter den besten Wintersport-
teams der Welt eindrucksvoll bestä-
tigt. Begonnen hatte das kanadische 
Wintermärchen mit dem einmarsch 
von 153 deutschen sportlern, ange-
führt von Fahnenträger andré lange. 

Wir erlebten aber auch, welche 
elektrisierende Wirkung Olympische 
Winterspiele auf den ausrichter ha-
ben. Kanada stand Kopf, vor allem, 
wenn das eishockey-team des lan-
des spielte. nach dem finalen tor 
von superstar sidney crosby gab es 
kein halten mehr. schon lange vor-
her waren die roten handschuhe mit 
dem weißen ahornblatt zu einem ex-
portschlager geworden. Kaum einer 
verzichtete auf sie, obwohl es die 
wärmsten Olympischen Winterspiele 
in der Geschichte waren. 14 Goldme-
daillen gewannen die Gastgeber. sie 
waren das beeindruckende resul-
tat von typisch nordamerikanischem 
mannschaftsgeist und individueller 
Willensstärke. „mit glühendem her-
zen“ – so wie das motto der spiele – 
sind die sportlerinnen und sportler 
Kanadas aufgetreten.

Whistler und der Olympic park er-
lebten den letzten sportlichen auftritt 
von Bob-Idol andré lange, der, ebenso 
wie partner Kevin Kuske, seine Karrie-
re nach vancouver mit insgesamt vier-
mal Gold und einmal silber bei Olympi-
schen Winterspielen beendete. In der 
außenstation in den coast mountains 
zogen Biathleten, langläufer und alpi-
ne eine goldene spur in den schnee 
– aufgrund der großen zeitdifferenz 
teilweise zur besten sendezeit. Doch 
auch mitten in der nacht oder beim 
frühen morgenmagazin: die tv-zu-
schauer in der heimat verfolgten das 
umfangreiche angebot von arD und 
zDF mit Begeisterung. Die Quoten wa-
ren einmal mehr olympisch. Das setz-
te sich bei den paralympics nahezu 
unverändert fort. Die zuschauer feier-
ten die athletinnen und athleten. Der 
siegeszug der blinden langläuferin 
und Biathletin verena Bentele mit fünf 
Goldmedaillen sorgte für aufsehen. 

Das nächste Großereignis unter 
den fünf ringen erleben wir 2012 in 
london. Für viele ambitionierte athle-
tinnen und athleten bedeuteten des-
halb die europa- und Weltmeister-
schaften im Jahr 2010 halbzeit auf 
dem Weg zu Olympischen spielen. 
Die gute Bilanz, ob in der leichtathle-
tik, beim schwimmen, rudern, im Ka-
nu, Fechten oder beim turnen – um 
nur einige zu nennen – zeigt, dass das 

 timing stimmt. Die meisten medaillen-
gewinner werden bei der  Gala „sport-
ler des Jahres“ mit den helden von 
schnee und eis an einem tisch sitzen, 
sich austauschen und feiern. Das Jahr 
2010 gab anlass dazu.

Im kommenden Jahr steht mit der 
vergabe der Olympischen und para-
lympischen Winterspiele 2018 eine 
wichtige entscheidung an. münchen 
ist dabei in einer aussichtsreichen 
position. längst schwärmen nicht 
nur ski&rodel-Fans von Olympischen 
Winterspielen in der Olympiastadt von 
1972 und den partnerorten Garmisch-
partenkirchen und Berchtesgadener 
land, die in den nächsten monaten 
Gastgeber der ski- sowie der Bob- und 
skeleton-Weltmeisterschaft sein wer-
den.

Ihr

OlympIsche ausruFezeIchen

Dr. Thomas Bach,  

Präsident des DOSB
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 vIelen DanK – Für DIe FreunDlIche unterstützunG 

Gesundheit hat
viele Gesichter



Wen soll man 2010 wählen? Olym-
pia-helden von vancouver, europa- 
und Weltmeister der sommersport-
arten, Fußball-stars? eigentlich müss-
ten die urheber der vorschlagslisten 
ein gutes näschen besitzen… mehre-
re tage begibt sich das team der IsK 
in Klausur, um das sportjahr revue 
passieren zu lassen. Da gilt es, ja nie-
manden auf der vorschlagsliste weg-
zulassen. und es lohnt sich, in sport-
arten zu recherchieren, die weniger 
im Fokus stehen. Judokas, moderne 
Fünfkämpfer, Wasserspringer ermit-
telten 2010 auch ihre Welt- und euro-
pameister, treten aber eigentlich nur 
bei den Olympischen spielen ins ram-
penlicht. Ist ihre leistung dazwischen 
weniger „wert“?

Diese sondierungsarbeit ist allei-
ne schon deswegen wichtig, weil der 
trend in eine andere richtung zeigt. 
Ob im Fernsehen, Online oder in den 
printmedien: Das runde leder domi-
niert. Das ergibt zum Beispiel folgen-
de arithmetik: von sechs seiten sport 
in der montagsausgabe einer tages-
zeitung entfallen vier auf das Gesche-
hen auf den Fußballplätzen, zwei blei-

ben für das riesige Feld der rest-Dis-
ziplinen. und tv-sportsendungen tra-
gen faktisch oft nur diesen namen, 
bieten in Wirklichkeit aber pure Kicker-
news.

Das ist eine entwicklung, die man 
im haus der Gründer-company des 
„sportler des Jahres“ konstatiert, die 
aber von den pionieren kaum vorherge-
sagt werden konnte. 1945 hatte Kurt 
Dobbratz die Internationale sport-Kor-
respondenz (IsK) ins leben  gerufen, 
schon zwei Jahre später schickte er 
die ersten stimmzettel an Journalis-
ten. Daran hat sich nichts Grundlegen-
des geändert, abgesehen davon, dass 
anno 2010 die meisten ergebnisse via 
Internet eingehen. vielleicht mit einer 
der Gründe dafür, dass die Wahl nichts 
an popularität eingebüßt hat, titel und 
Gala an Bedeutung weiter zunehmen.

aber die Damen und herren der IsK 
hatten kaum zeit für Feierlichkeiten. 
auf den 8. Oktober – 1945 das Datum 
des ersten sportdienstes, der auf dün-
nem Durchschlagpapier noch in einem 
vergilbten leitz-Ordner im holzgerlin-
ger redaktionsbüro „schlummert“ – 
fiel im Jubiläumsjahr 2010 das Kick-

off-meeting der mitarbeiter für die ver-
anstaltung „sportler des Jahres“. also 
nur einen schluck trollinger mit lem-
berger, dazu Kässpätzle mit zwiebeln. 
schwaben halt.

neben sporttexten für tageszei-
tungen nimmt die pressearbeit einen 
großen part im portfolio der agentur 
ein. Dominant aber bleibt die Wahl. 
eigentlich sollte das viele volltreffer 
bei den vorhersagen garantieren. ent-
sprechend richten sich spekulatio-
nen ans team: „Wer wird’s denn dies-
mal?“ enttäuschung: erstens bleibt 
alles top secret. zweitens: nicht sel-
ten folgten die spürnasen, trotz jahre-
langem schnuppertraining, einer fal-
schen Fährte – das votum der exper-
ten gleicht mitunter einem Buch mit 
sieben siegeln. Das nächste Jubiläum 
aber ist fest terminiert: 2011 erfolgt 
die 65. abstimmung zum „sportler 
des Jahres“.

Klaus J. Dobbratz,

ISK

auch spürnasen KÖnnen Irren
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Die olympischen Winterspiele im kanadischen vancou-
ver und die Fußballweltmeisterschaft in südafrika waren 
die internationalen höhepunkte des sportjahres 2010. 
Deutsche athletinnen und athleten waren dabei überaus 
erfolgreich; viele von ihnen trifft man heute abend bei der 
Gala in Baden-Baden.

Begleitet wurden sie bei ihren sportlichen höchstleis-
tungen von zahlreichen deutschen sportjournalistinnen 
und sportjournalisten. Für viele von ihnen waren die bei-
den Großereignisse ebenfalls die höhepunkte des Jah-
res. Doch die arbeit der sportjournalisten ist ein alltags-
geschäft. Die leser, zuschauer, radiohörer und user im 
 Internet erwarten täglich neue Berichte, Kommentare, mei-
nungen. und sie werden ausführlich bedient. Die summe 
der Informationen durch den Journalismus ist in den letzten 
Jahren ständig gewachsen.

sportjournalisten können aber nicht nur hart arbeiten, 
sie können durchaus gesellig sein. Das zeigt sich alljährlich 
auch in Baden-Baden, wenn – nach dem offiziellen teil – 
Journalisten, sportlerinnen und sportler abseits der Wett-
kämpfe entspannt miteinander kommunizieren. 

Wir wissen nicht, wie sich die medienwelt in den nächs-
ten zehn Jahren entwickeln wird. Wird das Fernsehen als 
leitmedium für liveerlebnisse abgelöst durch das Inter-
net? Werden wir in absehbarer zeit morgens nicht mehr 
die zeitung aufschlagen, sondern unseren ersten Informa-
tionsbedarf am Frühstückstisch per Internet durch mobi-
le endgeräte à la iphone befriedigen? Welche gesellschaft-
liche rolle werden netzwerke wie Facebook oder twitter in 

der zukunft spielen? all das sind Fragen, die in der zukunft 
zu beantworten sind.

Wir können allerdings erwarten, dass die sportjournalis-
tinnen und sportjournalisten des vDs auch in zehn Jahren 
noch die sportler des Jahres wählen. Das Fest in Baden-
Baden ist traditionell ein Jahresabschluss für aktive und 
Journalisten. 

schon im nächsten Jahr findet in Deutschland wieder 
ein sportliches Großereignis statt: die FIFa-Frauen-Fußball-
weltmeisterschaft. vielleicht können wir ja im Dezember 
2011 die deutsche Frauenfußball-nationalmannschaft als 
Gast in Baden-Baden begrüßen? vielleicht dann als Welt-
meisterteam?

Für heute abend wünsche ich allen Gästen einen inter-
essanten verlauf und ebenso interessante Gespräche. sie 
werden sehen: sportjournalisten können nicht nur hart ar-
beiten, sondern auch gut feiern.

In diesem sinne: viel spaß! 

Erich Laaser,

Präsident des 

Verbandes

Deutscher Sport-

journalisten (VDS)

GeWählt WIrD auch In 10 Jahren
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Rückblick 20108

FaszInatIOn OlympIateam Germany

Teichmann und Tscharnke: Loipenfüchse!

Stephanie Beckert: Welche Premiere!

Felix Loch: Zum Abheben!
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 schneezauBer

Sprintduo Sachenbacher/Nystad

Biathleten im Visier



Rückblick 201010

…im denkwürdigen CL-Finale nach Elfmeterschießen 

für Potsdam

Ein weiter Satz in die EM-Chronik 

von Christian Reif

7:6 8,47
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…in Frankfurt, 2. auf Hawaii. Raelerts 

Triathlon-Highlights

-Zeitmeister der Bundesliga – 

Borussia Dortmund

Diesmal scheiterten die 

Bayern noch beim Griff 

nach Europas Silberpott

Weltrekord für den 

fünf maligen Kunstrad-

Champion David Schnabel

1. 1/20:2 206,57



Rückblick 201012

Gold für die Springreiter in Kentucky

…und die Rad-Teamsprinter bei der WM

Philipp Petzschner siegt im  

Wimbledon-Doppelfinale

…das Hockey-Nationalteam holt Silber

am Ball meDaIllen-ausBeute
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Dirk Nowitzki (Dallas) – im Olymp der NBA Die Freistilstaffel macht alle nass

Matthias Steiner meldet sich zurück

aBFluG seht her



Die sparkassen-Finanzgruppe ist mit einer jährlichen 
Fördersumme von rund 85 mio. euro der größte nichtstaat-
liche sportförderer in Deutschland – regional wie national 
– im Breiten- wie im spitzensport. überall in Deutschland 
profitieren die menschen von sportlichen angeboten, die 
von sparkassen unterstützt und oft erst ermöglicht werden. 

als Olympia partner Deutschland unterstützt sie die 
deutsche mannschaft bei der vorbereitung auf die Olympi-
schen spiele, fördert den nachwuchs im spitzensport und 
setzt sich für das Deutsche sportabzeichen ein.

Darüber hinaus engagiert sie sich als nationaler Förde-
rer 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 sparkas-
sen-Finanzgruppe zusammen, die bereits top-mannschaf-
ten 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. Gemeinsa-
mes ziel mit dem DOsB ist es, den olympischen Gedanken 
auf den Breitensport zu übertragen und die teilnehmerzah-
len 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 19. 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 besonde-
rer Weise motiviert, es ihr nachzutun. Der preis ist mit einem 
Förderbetrag von 40.000 euro ausgestattet. Die hälfte da-
von ist für die weitere sportliche und berufliche entwicklung 
des athleten bestimmt. Die verwendung der anderen hälfte 
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. 

sparKassen – DeutschlanDs 
spOrtFÖrDerer nummer 1

Sparkassen-Finanzgruppe

Im Deutschen Haus in Vancouver – 

Anschub für München2018, v.l.n.r.: 

Thomas de Maizière, Bundesinnen-

minister, Christian Ude, OB Mün-

chen, Siegfried Schneider,  Leiter 

der Bayerischen Staatskanzlei, 

Dr. Michael Vesper, Generaldirektor 

DOSB
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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. www.gut-fuer-deutschland.de

SSparkassen. Gut für Deutschland.

GfDWintMun Jahrbuch  23.11.2010  14:46 Uhr  Seite 1



Die schlange vorm „Fan Fest“ auf der Granville street 
wurde lang und länger. German Blasmusik, Beer, Wurst-
chen – das reizte die weltoffenen vancouverites. mitten in 
Downtown, um das sich drei Wochen lang die Welt drehte. 
Wo permanent fröhliche menschen ihre sportler, teams, 
ihr volk feierten. und natürlich sich selbst.

Der perfekte Fünfringe-hotspot. modern, schön, sau-
ber. Drumherum das wilde British columbia, schäumende 
Flüsse, der weite pazifik. als das Olympische Feuer an der 
pulsierenden Waterfront loderte, hatte das Fieber alle er-
fasst. Weil sich die Games als „Grüne spiele“ erwiesen? 
rasengrün, mit Farbtupfern von narzissen und blühenden 
Bäumen! straßencafés boomten bei 15 Grad Wärme, im 
stanley park wurde in shorts gejoggt.

treFFpunKt Für DIe JuGenD Der Welt

„so warm ist es normalerweise nicht“, beschwichtig-
te rentner James, der mit sport wenig am hut hat. eigent-
lich. Für seine Frau und sich kaufte er dennoch tickets zum 
snowboard-Wettkampf. volunteers und cops mit sonnen-
brillen lächelten freundlich. Der Blick über die skyline zu den 
north shore mountains wurde zum tausendfachen Fotomo-
tiv. nachts spiegelten sich die lichter vom hausberg cyp-
ress mountain im Wasser des Burrard Inlet. ein traum. Wie 
die atmosphäre. zehntausende strömten abends zur medal 
plaza im B.c. stadium, die city wurde zum schmelztiegel 
der Jugend der Welt. vor dem pacific coliseum, wo 14.000 
verrückt Gewordene filigrane eiskunst und tollkühne short-

track-Kurvenkratzer bejohlten, war die Wartezeit lang wie 
an souvenirshops. unschön: anti-Oly-Demos. „Diese typen 
sind gegen alles“, winkten passanten ab.

Da WacKeln DIe WaGGOns: GO canaDa, GO!

Die absolution in Form unendlicher Begeisterung wur-
de den eishockey-cracks zuteil. student steve zahlte 800 
Dollar für zwei tickets ins Glück, als seine stars norwe-
gen 8:0 abfertigten. zehntausende verfolgten die mat-
ches an Großleinwänden im entertainment District, ge-
fühlte 99 prozent davon hießen crosby (oder hatten den 
namen des puck-heroes auf dem Fan-trikot stehen). rot-
weiße Fahnen und parolen schmückten die Fassaden. 
ahornblatt-pullis, mützen, anstecker waren die renner. 
und wenn sich nachts überfüllte Bahnen des sky train 
aus dem zentrum wälzten, wackelten die Waggonwände: 
„Go canada, Go!“

auf dem „sea-to-sky“-highway zuckelten Busse ober-
halb des glitzernden pazifiks in eine andere Welt, zu den 
eingepuderten Bergriesen von Whistler. Dort ging es so 
emotional zu wie drunten am Frazer river, nur kleiner. auch 
das laue lüftchen des „pineapple express“ verlor seinen 
schrecken. Der inoffizielle Olympia-Drink slushie (matsch) 
mit halbgefrorenem im Glas fand kaum abnehmer. In Whist-
lers Kneipen gingen die lichter früh am abend aus. Obwohl 
tagsüber der Bär steppte, legte sich früh ruhe übers res-
sort. Den an die einst hier lebenden Indianer erinnernden 
steinfiguren und totems machte das nichts aus.

„Jetzt geht die Party los!“, rief Buckelpisten-Star Alexandre Bilodeau 
nach dem ersten Goldcoup Kanadas. Die Olympia-Stimmung nahm 

Fahrt auf.

DIe Grünen spIele vOn vancOuver:
vOlKsFest unter BlühenDen Bäumen

 

Von Sven Heuer16



sportlich
das aktuelle 
sportstudio
samstags
23.00 Uhr
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nebel über Whistler, 12 Grad, regen. Das brillante 
passepartout glitzernder Bergketten zu goldenen Wett-
kämpfen wurde manches mal zerstört. Die „nordischen“ 
freilich hatten für Winterträume nicht viel übrig. vier Jah-
re vorbereitung standen auf dem spiel, da war das Wet-
ter wurscht. außerdem sorgten zehntausende an loipen 
und im zielraum lärmend und Fahnen schwenkend für stim-
mungsvolle, quietschbunte untermalung.

„so habe ich’s mir vorgestellt“, strahlte magdalena neu-
ner. „Im letzten schießen null Fehler und als siegerin ins 
ziel rennen. Wieder ein Wunsch, der in erfüllung gegangen 
ist.“ zweimal Gold plus silber, das prozedere wurde zur 
schönen Gewohnheit: Jubel, Blumen, siegerzeremonie, Be-
such im Deutschen haus, Interview-marathon. X-mal wurde 
sie gefragt, wie sie sich am schießstand so verbessert ha-
be: „In Gedanken sage ich zu den zielscheiben: hallo, ihr da 
vorn, ihr wollt doch auch, dass ihr umfallt.“ so einfach geht 

das. auch Biathlon-Bundestrainer uwe müssiggang hatte 
alles richtig gemacht, seine Frauenstaffel wurde Dritte. Oh-
ne neuner, aber mit simone hauswald, die nach einem tol-
len Karriere-Finish mit Doppel-Bronze nach hause fuhr.

Da BleIBt sOGar eIn Behle sprachlOs

Geradezu unglaubliches geschah im callaghan valley: 
Jochen Behle sprachlos! sein sprintduo evi sachenbacher 
und claudia nystad spurtete zur Gold-sensation. In der 
mixed zone fürchteten manche vor lauter schulterklopfern 
um den glücklicherweise robusten trainer. und die 4x5-km-
staffel mit der unbändigen miri Gössner kam im silber-look 
daher, weil nystad zum Karriereende willensstark wie nie 
wirkte. auch die marathonmänner tobias angerer (30 km 
Doppelverfolgung) und axel teichmann (50 km) liefen in der 
silberspur. teichmann gewann sogar zwei silberlinge, da er 
mit tim tscharnke auch ein grandioses sprintduo bildete. 
Der 20jährige Olympia-novize ließ am anstieg die verfolger 
stehen, als hätten die ungehobelte latten angeschnallt.

apropos: Die materialmänner hatten es schwer. Favori-
tensiege wurden als „normal“ abgehakt, niederlagen hin-
gegen den Brettel-spezialisten angelastet, die in spartani-
schen hütten schwitzten, tausende messwerte abglichen 
und trotzdem in die falsche Wachsdose griffen, wenn pet-
rus sich kurzfristig für abwechslung entschied. Den fleißi-
gen arbeitern um materialchef uwe Bellmann gebührt auf 
jeden Fall eine prise medaillenstaub!

unD DIe aDler FlIeGen Im sIlBerGlanz

pech hatten die Kombinierer im „Windspiel“ von Whist-
ler, doch auch sie traten die rückkehr nicht „ohne“ an. 
team-Bronze für Kircheisen, rydzek, Frenzel und edel-
mann versöhnte. von den skispringern erwartete nach dem 
durchwachsenen Olympia-anlauf kaum einer medaillen, 
doch auch für sie galt: zusammen sind wir stark! und so 
lachte am ende die sonne über den zuvor gerupften Dsv-
adlern um martin schmitt, deren ernste mienen nach dem 
teamspringen kollektivem silber-lächeln wichen.

Die nordischen Skisportler des DSV stehen im olympischen 
Medaillenregen.

maGDalena unD DIe scheIBen: Ihr
WOllt DOch auch, Dass Ihr umFallt

Von Sven Heuer

Olympisches 

Superlativ: 

Lenas Lächeln
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DesG-präsident Gerd heinze, sonst mit seiner Digi-
tal-Kamera immer auf eishöhe, versäumte den letzten 
schnappschuss. Drei Damen seines verbandes beim gol-
digen zieleinlauf im Wettbewerb mit dem internationa-
len namen „team pursuit“. Das Finale furioso aus deut-
scher sicht, ein sieg, der die Bilanz bereicherte. aber das 
„Wie“ glich einem Killer-angriff auf nerven und Gemüt. 
Im halbfinale (gegen die usa) schien der erfolg greifbar, 
als die 16malige Weltmeisterin anni Friesinger, aufgrund 
von Knieproblemen während der kompletten saison ge-
handicapt, aus dem tritt geriet, kurz vor der zielgeraden 
stürzte und bäuchlings über die linie ruderte. Daniela an-
schütz-thoms und stephanie Beckert hatten das malheur 
gar nicht mitbekommen und starrten jetzt wie gelähmt auf 
die auf dem eis liegende Kollegin. Doch die zeit reichte 
fürs Finale.

eIn märchen auF eIs DIreKt am pazIFIK

nun musste Bundestrainer markus eicher umstellen. 
anni lief sich zwar warm, behielt auf der athleten-Bank am 
400-meter-Oval aber die trainingsjacke an. stattdessen 
nahm Katrin mattscherodt aus Berlin im erfurter express 
platz. Gegner Japan schien zu Gold zu skaten, doch die po-
wer von Olympia-novizin stephanie Beckert sorgte für ein 
happy end – mit zwei hundertstel vorsprung. ein eis-mär-
chen direkt am pazifik, der präsident und alle Beteiligten 
waren sprachlos. nach problemen im vorfeld um die nicht-
Qualifikation der männer im mannschafts-Wettbewerb, ver-

letzungssorgen, aufstellungs-Diskussionen und der causa 
pechstein kam das wie ein Befreiungsschlag. Die halle in 
richmond, mit viel holz ausgekleidet, hübsch anzusehen, 
aber nur ein provisorium, avancierte zum eldorado für die 
kleine DesG-Delegation.

vorher hatte Jenny Wolf über „ihre“ 500 meter, die sie 
während des Winters wie aus dem effeff beherrschte, sil-
ber gewonnen. aber eben nicht den ziemlich fix eingeplan-
ten Gold-coup geschafft. Doch spätestens im Fernseh-
studio, in diesem eiskalten Betonbunker names IBc, der 
kein außenlicht sah, wich die enttäuschung. Fünf hunderts-
tel sekunden hatten gefehlt, sport ist brutal. Doch Jenny 
wusste schnell, dass sie weiterhin aufs sprinttempo drü-
cken wird.

eIn neuer stern Geht auF üBer rIchmOnD

Für stephanie Beckert dagegen gingen die sterne über 
richmond auf. schon auf den langen strecken (3000/ 
5000 m) forderte sie die gleichaltrige tschechische Dop-
pel-Olympiasiegerin martina sáblíková bis zum allerletz-
ten. zweimal silber für die konzentrierte thüringerin, die, zu-
sammen mit Daniela anschütz-thoms (zweimal vierte, das 
pech an den Kufen), jede trainings-einheit als letzte ver-
ließ. Dass Bruder patrick mit auf den zug nach vancouver 
gesprungen war, machte das Glück der sportbegeisterten 
Familie perfekt. Der name Beckert dürfte auch in zukunft 
für Qualität sprechen, wogegen Daniela und anni ihre Kar-
rieren mit Gold im olympischen applaus-Orkan beendeten.

Dramatik, ein neuer Star und der Abschied von zwei großen Sportler-
innen – die deutschen Icegirls sorgen in Vancouver nicht nur durch 

Medaillen für Schlagzeilen.

FInale FurIOsO: DIe BauchlanDunG
Der eIsKÖnIGIn WIrD verGOlDet

Von Klaus J. Dobbratz

Alles verloren? 

Die Schreck-

sekunde von 

Richmond wird 

zum Eis-Märchen
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Bei der ski-Weltmeisterschaft 2009 in val d’Isère platz-
te endlich der Knoten: eine Durststrecke von 52 alpinen ski-
rennen bei Großereignissen ohne einzel-medaille für den 
Deutschen skiverband (Dsv) ging zu ende. maria riesch 
(slalom) und Kathrin hölzl (riesenslalom) hatten zwei Gold-
medaillen eingefahren. Im vergangenen Winter aber setz-
ten die Dsv-ladies diesen erfolgen noch eins drauf: Bei 
den Olympischen Winterspielen in vancouver verzauberten 
sie ihre Fans mit völlig unerwarteten Goldmedaillen: maria 
riesch gelang ein grandioser Doppel-coup im slalom und in 
der Kombination, viktoria rebensburg trumpfte im riesen-
slalom von Whistler mountain auf.

DOppelsIeG mIt Der macht Der lIeBe

maria riesch, beflügelt durch die damals noch sehr jun-
ge liebe zu ihrem manager marcus höfl, bekannte: „Gold 

in der Kombi war schon super, aber das Gold im slalom ist 
einfach ungeheuerlich.“ Die 26-Jährige aus Garmisch-par-
tenkirchen erklärte dazu: „In der Kombination hat es maxi-
mal fünf sieg-Kandidaten gegeben, im slalom musste ich 
mich gegen alle spezialistinnen durchsetzen, die sich nur 
auf diesen einen lauf vorbereitet hatten.“

Dass das Dsv-Frauen-team derart stark auftreten wür-
de, daran hatte nicht einmal sie selbst geglaubt: „Wir ha-
ben viele sehr schwierige und medaillenlose Jahre hinter 
uns gebracht. Da wurde uns immer vorgerechnet, wie lange 
wir schon erfolglos waren. Wir wussten vor den Winterspie-
len, dass wir hier medaillen gewinnen können. aber dass 
wir nun gleich drei Goldene haben, das hat auch von uns 
wirklich keiner erwartet.“

vIcKy auF Den spuren Ihres IDOls

Die dritte Goldene durch viktoria rebensburg war sicher 
eine der größten überraschungen der grandiosen Winter-
spiele in Kanada. Da stand sie nun vor der internationalen 
presse und konnte nicht aufhören zu lächeln: „vicky“ re-
bensburg, das große talent, gab bereitwillig auskunft nach 
ihrem goldenen riesenslalom-lauf, auch in sehr gutem 
englisch, wenn’s nötig war. „Ja, Katja seizinger war mein 
Idol, ich habe immer zu ihr aufgeschaut“, erklärte vicky, 
„aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit ihr auf 
einer stufe stehen und eine olympische Goldmedaille ge-
winnen würde.“ Dabei hat sie ihr großes vorbild noch nie 
persönlich getroffen, „ich kenne sie nur vom Fernsehen.“ 
zuvor hatte rebensburg lediglich bei den Junioren-Welt-

Diese Mädels sind zum Verlieben: Maria Riesch und Viktoria 
Rebensburg räumen bei Olympia drei Goldmedaillen ab.

DIe GOlDen GIrls vOm WhIstler mOuntaIn

Von Thomas Gruber

Goldiges Lächeln: 

Viktoria Rebens-

burg (l.) und 

Maria Riesch 

sind top.
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meisterschaften dreimal ganz oben auf dem treppchen ge-
standen: „aber da kamen nur drei Journalisten, jetzt habe 
ich das Größte geschafft, was man als sportler erreichen 
kann.“

zwischen der internationalen pressekonferenz und der 
sehr emotionalen siegerehrung am abend auf dem medals 
plaza in Whistler hatte rebensburg endlich ihre eltern per 
telefon erreicht. Während nämlich vicky dank ihrer Gold-
fahrt im siebten himmel schwebte, waren die beiden tat-
sächlich über den Wolken – weil der zweite Durchgang des 
riesenslaloms um einen tag verschoben worden war, just 
auf den abflugtag der eltern. umbuchen ging nicht mehr 
und so konnten sie weder live noch vor irgendeinem Fern-
seher den triumph des töchterchens miterleben. „sie sind 
aus dem Flieger ausgestiegen, haben am Flughafen noch 
ein Gläschen sekt gekauft und auf mich angestoßen“, so 
vicky, die direkt von der siegerehrung ins „Deutsche haus“ 
chauffiert und dort gebührend gefeiert wurde.

GenIe Ja – aBer schlampIG?

christian schwaiger aus dem Dsv-trainerteam urteilte 
über viktoria: „sie ist ein schlampiges Genie.“ Damit kon-
frontiert, konterte rebensburg schelmisch lächelnd: „Das 

mit dem Genie stimmt schon. über das schlampig – darü-
ber müssen wir aber nochmal reden.“ Die arbeit ihres trai-
ners würdigte sie trotzdem gebührend: „christian kommt 
aus dem männer-Bereich, da weht schon manchmal ein an-
derer Wind. aber das ist ganz gut so, vom einsatz her ist 
christian ein Wahnsinn.“

viele trauen viktoria jetzt auch zu, eine gute allrounderin 
zu werden wie maria riesch. Bemerkenswert selbstkritisch 
beurteilt die 21-Jährige eine solche einschätzung. „Ich bin 
eine riesenslalom-Fahrerin. Irgendwann einmal möchte ich 
schon den speedbereich dazu nehmen, aber das hat noch 
zeit. Damit mache ich mir überhaupt keinen stress.“

unD DIe heIm-Wm Kann KOmmen

alfons hörmann, der präsident des Deutschen ski-
verbandes, bilanzierte nach den erfolgen durch maria 
riesch und viktoria rebensburg zufrieden: „Jetzt ernten 
wir die Früchte der harten arbeit in den vergangenen Jah-
ren.“ Im hintergrund stand mathias Berthold, der meis-
tertrainer aus Gargellen, genoss still den großen triumph 
und hatte glänzende augen dabei. Da wusste noch keiner, 
dass der chefcoach die „Golden Girls“ verlassen würde – 
er hat mittlerweile bei den österreichischen ski-herren das 

sagen. seinen platz bei den Dsv-Frau-
en nahm der schweizer thomas stauf-
fer ein. Doch unter dem eidgenossen 
soll die erfolgsgeschichte natürlich 
weiter gehen: nächster anvisierter hö-
hepunkt ist die heim-Wm in Garmisch-
partenkirchen im Februar 2011.
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Würth beweist es seit 65 Jahren: Hoch hinaus kommt man vor allem mit 
Bodenständigkeit. Sich nicht ständig neu er nden, 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.

 FLEISS. FAIRNESS.
QUALITÄTSARBEIT.
 Manchmal schaff en gerade die alten 
Werte den Fortschritt.
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Schon der Schwungansatz zur 

Heim-WM
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Die halsbrecherischen Fahrten durch die eiskanäle dau-
erten zwar nicht so lange wie „schumis“ tollkühne runden-
jagden auf den asphaltpisten, dafür aber waren sie nicht 
weniger rasant und gefährlich. Die tückischen herausfor-
derungen seiner sportart meisterte der thüringer dabei 
noch erfolgreicher, als der von ihm so verehrte siebenmali-
ge Weltmeister aus Kerpen.

acht mal steuerte der als „schumi des eises“ Gehuldig-
te seine zweier- oder vierer-teams bei Weltchampionaten 
auf rang eins, genauso oft glückte das dem zwei-zentner-
recken bei kontinentalen meisterschaften. unsterblichkeit 

in den annalen des Bobsports jedoch erlangte der Berufs-
soldat vom Bsr rennsteig Oberhof durch seine siege bei 
Olympischen Winterspielen.

vOm OlympIa-tOurIsten zum tItelsammler

als lange am 21. Februar dieses Jahres mit anschieber 
Kevin Kuske im kanadischen Whistler die zweier-Konkur-
renz für sich entschied, sicherte er sich als erster pilot in 
der 86jährigen olympischen Bobgeschichte die vierte Gold-
medaille. Die erträumte sportliche mission des deutschen 
Fahnenträgers von vancouver hatte sich erfüllt, nachdem 
er acht Jahre zuvor in salt lake city mit dem vierer und 
2006 in turin mit beiden schlitten der schnellste gewesen 
war. 

Olympische luft wehte „Bärchen“ – so sein spitzname 
– erstmals 1998 in nagano um die nase. Damals gehör-
te der frühere rodler zur Oberhofer touristentruppe. Bei 
den allnächtlichen partys im thüringen-zelt wurde der Jung-
spund nicht müde, jedem zu versichern, dass er in vier Jah-
ren in salt lake city Olympiasieger werden würde. 

KeIn cOmeBacK Für mIster zuverlässIG

typisch lange – was er sich auch vornahm, es funktio-
nierte fast immer. mit seiner stoischen Gelassenheit, dem 
permanenten streben nach perfektion und seinem uner-
schütterlichen selbstvertrauen in die eigene leistungs-
fähigkeit dominierte „mister zuverlässig“ beispiellos ein 
Jahrzehnt die zuweilen rat- und mutlosen rivalen.

„es gab viele piloten, die fantastisch Bobfahren konn-
ten“, sagt der langjährige Bob-Bundestrainer raimund 
Bethge, „aber es gab nur extrem wenige echte siegfahrer. 
und lange war der Beste von allen.“ Dass der mittlerweile 
37Jährige nach dem im Frühjahr vollzogenen Karriere-en-
de noch einmal an die lenkseile zurückkehren wird, sei – 
im Gegensatz zu seinem Idol michael schumacher – „völ-
lig ausgeschlossen“. Dann nämlich, sagt der angehende 
sportmanager, wäre andré lange nicht andré lange.

Der Bobsport wird gern als die Formel 1 des Winters bezeichnet. 
Wen wundert’s also, dass André Lange mit Michael Schumacher 

verglichen wurde.

Der schumI Der eIsrÖhre: aBschIeD
nach Der vIerten GOlDmeDaIlle

Von Gunnar Meinhardt

1, 2, 3, 4 Olympia siege. 

Historischer André Lange
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Von Manfred Hönel

auch wenn am ende die ersehnte medaille ausblieb: 
Diese Weltmeisterschaft bleibt unvergesslich. mit ihrem 
begeisternden spiel kurvten die heimischen Kufenstars di-
rekt in die herzen der Fans. In der arena auf schalke gab 
es mit 77.809 Fans gar einen neuen rekord fürs Guinness-
Buch. Der augsburger Keeper Dennis endras wurde als ers-
ter Deutscher zum besten spieler des turniers gewählt und 
gehörte gemeinsam mit verteidiger christian ehrhoff zum 
all-star-team. und an Dramatik fehlte es schon gar nicht.

tOtal platt, aBer Im halBFInale

Das entscheidende match stieg gegen den alten riva-
len schweiz, und das deutsche team sicherte sich mit ei-
nem 1:0 den einzug ins halbfinale. am tag danach saßen 
die eishockey-männer müde, aber glücklich am Frühstücks-
tisch. von der uhrzeit her war es eher schon ein Brunch. 

 „Irgendwann müssen wir auch mal 
schlafen“, knurrte der hamburger ale-
xander Barta. Dabei hatten die helden 
kaum gefeiert. „Dafür waren wir viel zu 
platt. ein Bier und ab ins Bett“, ver-
riet Kapitän marcel Goc. Der nhl-pro-
fi von den nashville predators konnte 
sein Glück ebenso wenig fassen wie 
stürmer-Oldie sven Felski (36): „als 
ich auf den spielplan des halbfinales 
mit tschechien gegen schweden und 
russland gegen uns sah, musste ich 

mich zwicken, weil ich dachte, ich träume. Wir standen im 
halbfinale – Kanada, die usa, Finnland und die slowakei 
waren draußen. unglaublich!“

Die letzte Wm-medaille hatte Deutschland sich 1953 in 
zürich mit silber erkämpft. zum damaligen turnier waren 
nur vier teams angereist, es fehlten die großen eishockey-
nationen usa, russland, Finnland und Kanada. und nun 
winkte in einem bestens besetzten Feld wieder edelmetall.

unD BeInahe Geht DIe rechnunG auF

Das deutsche team musste in der vorrunde gegen die 
russen nur eine knappe 2:3-niederlage hinnehmen. nun 
aber hatten sich die Osteuropäer verstärkt und mit Jewgeni 
malkin (pittsburgh penguins) und pawel Datschjuk (Detroit 
red Wings) zwei stürmer nachgeholt, um superstar alex-
ander Owetschkin zu entlasten. „Ob malkin, Owetschkin 
oder afingenow, die russen sind alle gut. Wenn du ihnen 
aber die räume verengst, kommen auch sie ins schwitzen“, 
wusste co-Kapitän Felski um die achillesferse der „sbor-
naja“. und die rechnung ging beinahe auf: Bis 110 sekun-
den vor der schluss-sirene stand es geradezu sensatio-
nell 1:1. Doch dann ein Fehlpass – und Datschjuk nutzt die 
chance. Die russen ziehen mit 2:1 ins Finale.

Danach schien der Dampf im deutschen team raus. Die 
schwedischen „tre Kroners“ setzten sich im kleinen Fina-
le mit 3:1 durch. „schade. Wir waren am silber vielleicht 
dichter dran als an Bronze. Ich bin trotzdem total stolz auf 
diesen kaum erwarteten vierten platz“, strahlte co-Kapi-
tän Felski, der mit der Wm seine nationalmannschafts-

laufbahn beendete. und Bundestrai-
ner uwe Krupp bilanzierte: „natürlich 
gehört zum eishockey auch Glück, 
aber das hast du nur, wenn du es dir 
erkämpfst.“ und vielleicht war diese 
heim-Wm ja auch der auftakt zu ei-
ner neuen ära für die deutschen puck-
jäger.

Keeper, KämpFer, GuInness:
Der BeGInn eIner neuen ära?

Eishockey-WM in Deutschland: Erst platzte der Traum vom Silber, 
dann reichte die Kraft nicht mehr zu Bronze.

Bundestrainer Krupp: „Glück musst du 

dir hart erkämpfen“
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ein spektakuläres sportjahr 2010 geht zu ende. Wir ha-
ben triumphe und tragödien erlebt, um jubelnde siege und 
deprimierende niederlagen. Die Faszination sport ist und 
bleibt ungebrochen. Die deutschen sportler haben auch in 
diesem Jahr akzente gesetzt und sich als gute Botschafter 
Deutschlands gezeigt. Dabei haben sie die Kameras von 
zDF und arD überall auf der Welt begleitet. unsere Kolle-
ginnen und Kollegen waren dicht am Geschehen, aber im-
mer mit der nötigen journalistischen Distanz zu den prota-
gonisten. Ich glaube sagen zu dürfen, dass sich die leistun-
gen der vielen hundert zDF-mitarbeiter in ihrer Qualität den 
anstrengungen der deutschen sportler angepasst haben. 

natürlich lag der Fokus auch von uns sportjournalis-
ten in erster linie auf den Großereignissen in vancouver 
und südafrika. Wir haben zudem ein dramatisches Finale 
in der Formel 1 erlebt. aber auch Welt- und europameis-
terschaften, Weltcups und andere Großveranstaltungen in 
den verschiedenen sportarten fanden ihren platz im zDF- 
sportangebot 2010. Der heutige abend soll noch einmal 
die schönsten momente herausheben.

Wir freuen uns auf eine große Feier mit den stars von 
gestern und heute. 

Das Fernsehen war 2010 dicht am Geschehen und wahrte dabei 
journalistische Distanz.

FaszInatIOn spOrt unGeBrOchen

Dieter Gruschwitz 

Im olympischen 

Einsatz: 

ZDF-Sportchef 

Gruschwitz und 

Christa Kinshofer 

(oben),

Lena Neuner im 

ZDF-Gespräch
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erst dieser tage hat martin mal wie-
der eine e-mail geschickt. er wünscht 
mir ein schönes Weihnachtsfest. mar-
tin ist Kellner in einem café in centu-
rion, ungefähr auf halber strecke zwi-
schen pretoria und Johannesburg. er 
ist ein fleißiger, immer freundlicher 
junger mann. Während der Fußball-
Wm hat er eines schönen tages mei-
ne akkreditierung gesehen, mein her-
kunftsland Deutschland identifiziert 
und sich bedankt. Bei mir. nicht we-
gen des trinkgeldes, sondern wegen 
der großen Freude, die „meine“ mann-
schaft ihm bereitet habe. vor allem 
das auftreten habe ihm imponiert: 
„Immer fair, immer anständig, immer 
freundlich. und bei erfolgen ohne jegli-
ches zeichen der häme oder überheb-
lichkeit.“

martin war für mich eines der be-
eindruckendensten erlebnisse die-
ser Weltmeisterschaft. Denn mal 
ganz ehrlich: Die erwartungen waren 
im vorfeld ja sehr speziell. südafri-
ka, das bedeutete: an jedem zwei-
ten tag eine schießerei, an jedem 
anderen tag mindestens ein Dieb-
stahl. Irgendwie war klar: nach dem 

zähneputzen legst du dir die kugel-
feste Weste an, steckst deine Knar-
re in den hosenbund, dann haltung 
annehmen wie John Wayne – und so 
geht es raus zu den spielen, die unter 
ausschluss der Öffentlichkeit statt-
finden, weil die südafrikaner entwe-
der kein Geld haben oder irgendwo 
auf einen Bus warten, der mal wieder 
nicht kommt. 

vOrsIcht – scharFe messer!

von den sportlichen vorstellungen 
ganz zu schweigen. Ohne Ballack, 
rolfes, träsch, Westermann, adler – 
die reisekosten hätte der DFB doch 
auch in die talentförderung investie-
ren können. als in der dritten minu-
te des ersten spieles der deutschen 
mannschaft Gegner australien eine 
chance hatte, kam die sms aus der 
heimat: „Das wird nix. Wir sehen uns 
nach der vorrunde wieder.“ 

Bis dahin haben es alle gewusst, 
dass es ohne Frings und Kuranyi nie 
gehen könnte. nur im abgelegenen Ba-
den ist diese experten-erkenntnis an 
einem völlig vorbeigegangen – dass 
dies ausgerechnet der Bundestrainer 
war, machte die sache natürlich be-
sonders pikant.

nun denn, die sportliche Bilanz der 
Wm in südafrika kennt inzwischen je-
der. Das leben? Wir hatten – wie be-
fürchtet – in der tat fast jeden tag eine 
gefährliche situation zu überstehen. 
Beim abendlichen essen. Das messer 
war so scharf, dass es uns leicht hät-
te am Oberschenkel verletzen können, 
wenn es abgerutscht wäre.

enDlIch auch eIn stücK vOm 
GrOssen Kuchen

es soll nichts bagatellisiert wer-
den – wir waren dank des Karlsruher 
Fotografen markus Gilliar optimal vor-

entschulDIGunG an 
süD aFrIKa: DIe schutzWeste 

DurFte zuhause BleIBen

Die Rede war von Morden, Chaos, leeren Stadien 
– und dann kam alles ganz anders als im Vorfeld 
an den Stammtischen Deutschlands behauptet.
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bereitet, der nicht nur vorzüglich foto-
grafieren, sondern genau so gut orga-
nisieren kann. Wir hatten immer genü-
gend Benzin im tank, alle ziele schon 
im navi eingespeichert, für die weite-
ren strecken einen Fahrer. aber unter 
diesen Bedingungen war das leben in 
südafrika unvorstellbar schön.

natürlich lebte man in unserem ein-
gemauerten Golf-club wie auf einer In-
sel der Glückseligen. natürlich gibt es 
große Gegensätze zwischen arm und 
reich. aber diese Freude der südafri-
kaner, dieser stolz, auch etwas orga-
nisieren zu können – dies entschädig-
te doch für alles. und ganz ehrlich: Im-
mer beschwört der sport seine große 
„Familie“. Wie hätte er länger ärmere 
Familienmitglieder ausschließen kön-
nen, wenn am tisch der große Kuchen 
verteilt wird? 

FreuDe, stOlz unD  
hIlFs BereItschaFt

Diese Gastfreundschaft, diese Im-
provisationskunst prägten die Wm 
auch abseits des sportlichen Gesche-
hens. und ein großartiger technischer 
standard. Internet – nie ein problem. 
Deutsches Fernsehen – innerhalb von 
ein paar stunden hatte margarete, 
unsere vermieterin aus Berlin, orga-
nisiert, dass wir arD und zDF sehen 
konnten. Für 150 euro im monat. und 
das 8.000 Kilometer von der heimat 
entfernt.

heute noch bekomme ich manch-
mal ein schlechtes Gewissen, wenn 
ich an martin denke. Wie wenig ha-
ben wir den südafrikanern zugetraut, 
wie sehr müssen sie die Berichte ge-

troffen haben, in denen in Deutsch-
land geschrieben stand, dass sich die 
spieler nur mit schusssicheren Wes-
ten bewegen könnten. Jogis Jungs ha-
ben da gottlob einiges wieder gut ge-
macht, was im vorfeld an schlechter 
stimmung geschürt wurde.

Der zuG hat verspätunG –  
In DeutschlanD

Wieder daheim. In Frankfurt ge-
landet, geht es mit dem zug richtung 
heimat. Ice, topmoderne deutsche 
Ingenieurskunst. aber: 53 minuten 
verspätung, die Klima-anlage funkti-
oniert nicht. nur gut, dass dies nicht 
in südafrika passiert ist. Ich erinnere 

mich noch an einen der vielen (Fern-
seh-)stammtische vor der Wm. tenor: 
Wie wollen denn diese südafrikaner 
künftig die großen stadien beleben – 
das muss doch im finanziellen Desas-
ter enden! Kein Wort davon, dass hier-
zulande mit den panischen vorberich-
ten touristen von der reise ans Kap 
der guten hoffnung abgehalten wur-
den – was ein richtiges finanzielles 
loch in die Kalkulation der südafrika-
ner gerissen hat.

Der stolz der afrikaner, die unge-
rechtigkeiten im vorfeld? Werden na-
türlich nicht thematisiert. Dafür ha-
be ich aber schon die ersten Berichte 
über das ganz gefährliche leben in po-
len gelesen…
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Von Rainer Holzschuh

Was kann Fußball für einen spaß machen! und zwar 
spielern wie zuschauern! Wenn der Ball läuft, der Gegner 
hinterher hechelt und dann die Kugel im netz liegt. so ziel-
strebig, so präzise, und doch so wunderbar einfach sah 
das erfolgsrezept aus, mit dem die deutsche national-
mannschaft bei der Wm 2010 die Welt begeisterte. überra-
schend begeisterte. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind: trotz 
eines Jahrzehnts, in welchem zwar mit zwei vizetiteln bei 
em und Wm sowie dem dritten platz beim „sommermär-
chen“ im eigenen land faktisch erfolge errungen wurden, 
war das Ballgeschiebe oft zwar effizient, aber vielfach we-
niger eindrucksvoll.

nach Den GruppenspIelen Ist schluss…

2006 kündigte sich bereits ein Wechsel an, in diesem 
Jahr aber hat uns ein fußballerischer urknall geweckt. nicht 
teutonische Kraftmeierei, nicht takti-
sches Geplänkel, sondern mitreißen-
de pass-stafetten, ja, die pure lust 
am spiel haben in südafrika ein neu-
es deutsches Fußball-Bild kreiert. 
und wenn auch wieder „nur“ ein drit-
ter platz heraussprang: Wir alle sind 
begeistert!

Die Geburtsstunde eines neuen 
deutschen Fußball-Bildes erfolgte 
ausgerechnet bei einem turnier, dem 
vielfaches Debakel prophezeit wurde. 

In Deutschland war man sich nicht nur sicher, dass uns bei 
dieser 19. FIFa-Weltmeisterschaft ein Desaster mit Organi-
sations- und Kriminalitäts-problemen erwartet – auch die 
rein sportliche seite verhieß wenig erhellendes: mit den 
schwachen leistungen in vielen testspielen besitze die 
deutsche mannschaft lediglich geringe chancen, sich posi-
tiv zu profilieren. Denn nach den Gruppenspielen warteten 
die kaum bezwingbaren argentinier, engländer, spanier und 
wer so alles in der Welt des Fußballs den ton angibt. Wo fän-
de man den deutschen messi, den rooney oder den Xavi…

turnIermannschaFt WIrD Dreamteam

alles pustekuchen! südafrika 2010 war eine faszinieren-
de Wm. na ja, bis auf das Wetter, das dann doch vom som-
mermärchen 2006 noch einiges lernen konnte. und bis auf 
die typisch afrikanischen verhältnisse, die nun einmal an-

ders sind als die steil strukturierten 
in europa.Doch hatte man erst den 
charme dieses Kontinents kennenge-
lernt, wurde südafrika zum traum.

Das beste pflaster also, um einen 
anderen traum zu verwirklichen. ei-
nen wunderbaren traum, an den vor-
her niemand, aber wirklich niemand 
gedacht hatte. Jahrzehntelang stan-
den deutsche Fußballer für interna-
tionalen erfolg bei bedeutenden ver-
anstaltungen, mit wenigen ausnah-

zauBern, nIcht zauDern:
Der urKnall vOn süDaFrIKa

Wer spielte den mitreißendsten Fußball der WM 2010? Nein, nicht 
Brasilien und auch nicht Holland, sondern Deutschland.  

Ausgerechnet!

Der Aufsteiger: 

Thomas Müller 

(oben)

Der Knipser: Miro 

Klose (unten)
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men bis zumindest in ein halbfinale. nicht dank glanzvoller 
spielkultur, eher mit zielstrebigkeit, hartnäckigkeit, Kampf 
und Konzentration. Die schöne Kunst, ein spiel zu zeleb-
rieren, überließ man gerne anderen. selbst die titelgewin-
ne bei Wm und em (mit ausnahme vielleicht die von 1972) 
strahlten selten technische Brillanz aus.

DIe ÖzIlIsIerunG Der rumpelFüssler

Die Wm 2010 zeichnet urplötzlich ein anderes, faszi-
nierendes deutsches Fußball-Bild. auch ohne titelgewinn. 
auch ohne die Konstanz in allen sieben Begegnungen. Da-
zu war das team noch zu jung, zu unausgereift, zu nerven-
schwach, um in allen 630 minuten dominant genug zu sein, 
um dem Gegner das eigene spiel aufzuzwingen. Doch die 
vier Begegnungen gegen australien, england, argentinien 
und uruguay verblüfften die Fußball-Welt. nicht systema-

tik, nicht kühle taktik, nicht Kampfkraft, nicht zufall diktier-
ten die siege. vielmehr rasantes tempo gepaart mit tat-
kraft, dazu wunderbare spielzüge, gestochen scharfe päs-
se, wechselweise diagonal und steil. und, was vielleicht 
am meisten erstaunte: eine Ballbeherrschung in schwie-
rigsten situationen, die niemals an die Generation der viel-
beschriebenen „rumpel-Füßler“ erinnerte.

südafrika ließ blutjunge talente sprudeln. namen wie 
Özil und thomas müller, Khedira, neuer und Badstuber 
sind über nacht zu fußballerischen vorbildern in aller her-
ren länder avanciert. schweinsteiger und lahm durchbra-
chen endgültig die schallmauer einer langjährigen entwick-
lung und erreichten Weltklasse. und schließlich sorgten die 
lange umstrittenen „Oldies“ Klose und Friedrich mit spit-
zenleistungen für eine fußballerische renaissance, die nun 
wirklich niemand erwartet hatte. sie alle präsentierten ein 
Glanzstück, das in den kommenden Jahren noch viel ap-
plaus erwarten lässt. Weil da etwas zusammenzuwachsen 
scheint, das seinen Kulminationspunkt noch längst nicht 
erreicht hat.

Der mann, Der Dem team eIne seele GaB

über all dem aber schwebt der macher dieser Brillanz: 
Jogi löw mit seinem eingespielten stab. löw hat dem team 
eine seele gegeben, hat ihm eine philosophie vermittelt, 
die jeder begeistert mitträgt. vier Jahre lang hat löw ge-
sucht und gesichtet, sortiert und formiert. und sich dann 
entschieden, mit einer inneren überzeugung, die ihn von 
dieser stunde an in keiner phase mehr schwanken ließ. 
auch wenn ihm experten und die breite Öffentlichkeit nicht 
immer bedingungslos folgen wollten. löw steht felsenfest 
hinter seinen spielern, hält selbst in schwächephasen an 
ihnen fest. und er glaubt bedingungslos an seine philoso-
phie des tempospiels, an die Direktive der vorwärtsbewe-
gung. 

so entstand in Deutschland, nicht in Brasilien und nicht 
in holland, ein Fußball des zauberns, nicht des zauderns. 
Die stunden mit diesem spaß-Fußball haben uns begeis-
tert und mitgerissen. Dafür herzlichen Dank!

Der Chef und 

sein Rückhalt:

Löw, Neuer 
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11,10 sekunden sind schnell vorbei. Doch sie können 
ganz schön lange nachwirken. am 29. Juli war verena sai-
ler in dieser kurzen zeit 100 meter weit gesprintet. und die-
se 11,10 sekunden bestimmen das leben der 24jährigen 
mannheimerin noch heute. Im positiven sinn. vor kurzem 
wurde ihr der Bambi verliehen, Günther Jauch hat sie zum 
rtl-Jahresrückblick „2010! menschen, Bilder, emotionen“ 
eingeladen.

„Wenn mir letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass ich 
europameisterin werden kann, hätte ich das zwar unter-
schrieben. aber dass ich tatsächlich gewinne, daran hät-

te ich nie gedacht“, sagt sailer heute. Dabei hatte sie am 
morgen jenes 29. Juli ein Bild vor augen. nämlich das, zu 
gewinnen und auf eine ehrenrunde zu gehen. Dass sie das 
am abend im Olympiastadion von Barcelona in die tat um-
setzen konnte, dafür hatte sie zunächst nur ein Wort parat: 
„Wahnsinn!“

erst WeIt, Dann schnell

Die Karriere von verena sailer ist ganz eng verbunden 
mit der arbeit eines mannes: valerij Bauer trainiert die all-
gäuerin praktisch seit diese mit der leichtathletik begon-
nen hat. „verena sprang anfangs lieber weit“, erzählt der 
trainer, „es hat zwei Jahre gedauert, bis ich sie überzeugt 
hatte, nur noch zu sprinten.“

nicht nur die vermeintlich falsche Disziplin war am an-
fang ein problem. auch die Bedingungen in Kempten wa-
ren nicht so, wie sich Bauer das gewünscht hätte. „es gab 
nur eine ganz normale sporthalle, die für sprinttraining viel 
zu klein war.“ Doch der sportwissenschaftler, der vor 15 
Jahren aus Kirgisistan nach Deutschland kam, ist auch ein 
tüftler. er entwickelte ein asymmetrisches training. mit 
den hinkeläufen, wie er es nennt, kann man eine höhere 
schrittfrequenz erreichen. „mit entsprechendem talent 

und intelligentem training können wir 
ganz vorne landen“, lobte im sommer 
rüdiger harksen, der damalige chef-
trainer für die läufer.

JeDe eInlaDunG eIne 
erInnerunG

Der em-titel hat das leben von ve-
rena sailer genauso wenig wie das 
von speerwurf-europameisterin linda 
stahl (leverkusen) nachhaltig verän-
dert. und doch gibt es Dinge, die heu-
te anders sind. „Ich werde zu events 
gebeten, von denen früher keine einla-
dungen kamen“, sagt sailer. auch so 
wird sie immer wieder an die 11,10 se-
kunden erinnert.

Morgens noch ein Traumbild, am Abend wahr: die Ehrenrunde bei 
der Leichtathletik-EM in Barcelona.

DIe länGsten elF seKunDen
Im leBen Der verena saIler

Von Klaus-Eckhard Jost38
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nach der Olympiapleite von peking gab es bereits im vor-
jahr zur Wm in Berlin einen aufwärtstrend. Die em in Barce-
lona sorgte für weiteren Optimismus. neue typen drängen 
an die spitze. Den spektakulärsten sprung machte christi-
an reif. Der Weitspringer flog 8,47 meter weit – so weit wie 
noch kein europameister zuvor. und der 25Jährige holte sich 
das Gold im stil eines Großen: „Der Kopf war wichtiger als 
die Beine.“ selbstbewusst hatte er nie einen hehl daraus ge-
macht, beim em-Debüt eine medaille gewinnen zu können.

Für christian reif ist Weitspringen eine „taktikfreie Dis-
ziplin“. namen der Konkurrenten kümmern ihn nicht. „Ich 
muss mich auf mich besinnen“, sagt der 1,96-meter-mann, 
der bisher von zahlreichen verletzungen geplagt wurde. 
„Das nagte am selbstbewusstsein. Deshalb arbeitete ich 
mit einem psychologen.“ Was offenbar zusätzliche nerven-
stärke verschaffte. 

WürFe, DIe sOGar Den traIner schOcKen

speerwerfer matthias de zordo machte mit em-silber 
ebenfalls vor, wie man zum Jahreshöhepunkt über sich hin-
auswachsen kann – mit selbstvertrauen, Können, Kampf-
geist. „nur wer unmögliches versucht, kann das mögliche 
erreichen“, ist ein leitspruch des saarbrückers, der seine 
Bestmarke von 84,38 gleich auf 87,81 meter schraubte. 
Das schockte sogar trainer Boris henry: „Was matthias 
hier abfeuert, macht mich sprachlos.“

als Favorit trat robert harting in den em-ring. Der Dis-
kus-Weltmeister gewann silber. trotzdem zerriss der Berli-

ner nicht sein trikot wie zuletzt bei seinen Wm-auftritten. Der 
25-jährige blieb nur knapp unter seiner saison-Bestleistung. 
Gold gewann Dauer-Kontrahent piotr malachowski aus po-
len, doch harting legte eine bemerkenswerte serie mit drei 
Weiten über 68 meter hin – und alle sechs Würfe lagen über 
der zweitbesten Weite des neuen europameisters.

Jetzt Ist Der appetIt GeWecKt

In Barcelona wurden auch verloren geglaubte laufdiszi-
plinen zurückerobert. plötzlich spurtete 1.500-meter-mann 
carsten schlangen zu silber. er signalisiert: Der Weg an die 
spitze ist möglich, mit harter arbeit, einsatz, intelligentem 
training. Jetzt geht der Blick bis 2012. Darüber war sich der 
29Jährige vor der em nicht im Klaren. Das ende der lauf-
karriere schien nicht ausgeschlossen. selbstzweifel hat-
ten sich breitgemacht nach schienbeinbruch und vorlauf-
aus bei der Wm: „mit so einem ergebnis wollte ich nicht 
aufhören, deshalb investierte ich in die em.“

auch Kugelstoßer ralf Bartels jubelte beim letzten ver-
such. Damit gewann der neubrandenburger Bronze. er 
weiß: „Ich kann mich im entscheidenden augenblick pu-
schen. mir wäre es zwar lieber, wenn ich sofort weit sto-
ßen könnte. aber so kann ich den Wettkampf bis zur letzten 
möglichkeit ausreizen.“ 

Doch bei aller Freude, auch über staffelbronze über 
4x100 meter: noch immer gibt es nachholbedarf in sprint, 
sprung, lauf. aber Barcelona machte appetit auf mehr.

Die deutschen Leichtathletik-Männer schüren bei den Europa-
meisterschaften in Barcelona Hoffnungen für die Zukunft.

mIt Dem versuch Des unmÖGlIchen
Das mÖGlIche erreIchen

Von Jochen Mayer

Ein Wurf des 

Jahres – für 

Linda Stahl
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 Bei den europameisterschaften in ungarns hauptstadt 
sprang vor allen Dingen patrick hausding in die Geschichts-
bücher des schwimmsports: Fünf medaillen in allen fünf 
Disziplinen – das hat vor dem 21 Jahre alten Berliner noch 
kein Wasserspringer geschafft. Doch großen ruhm hat 
dem allrounder mit den nerven aus stahl seine historische 
Großtat bislang noch nicht verschafft.

„es hat sich eigentlich nicht viel für mich verändert“, 
sagt Deutschlands neuer Wunderspringer. er reiste auf ein-
ladung der deutschen sporthilfe zur Wahl des „champion 
des Jahres“ nach portugal, gab einige Interviews bei regio-

nalen sportsendungen und hat „zwei kleinere sponsoren-
anfragen“. Das war es aber auch schon. „Der Olympiasieg 
ist halt das nonplusultra“, weiß hausding. Das gilt nicht nur 
sportlich, sondern eben auch in Bezug auf mögliche finan-
zielle Gewinne.

nächstes zIel: DIe chInesen ärGern

lange ausgeruht hat sich hausding deshalb nicht 
auf seinem erfolg auf der margareteninsel. Den fünf-
ten streich begoss er mit einem Bier. Danach ging es in 
den Kurzurlaub, natürlich ans Wasser, „um in meinem 
element zu bleiben“. sein Blick ist bereits auf die Wm 
2011 in shanghai sowie Olympia 2012 in london gerich-
tet. Dort will er die international dominierenden chine-
sen ärgern, arbeitet dazu auch an einem neuen sprung, 
dem vierfachen salto vorwärts. hausding weiß: „Die 
Konkurrenz schläft nicht. man muss gewappnet sein.“ 
zu was der coole sportsoldat fähig ist, bewies er in un-
garn. Bei seinem Doppel-Gold und dreimal silber ließ er 
sich auch vom stetig größer werdenden trubel nicht aus der 
ruhe bringen. als „krass“ und „unmenschlich“ bezeichnet 
hausding rückblickend die Belastung: „Dass es so gut für 
mich läuft, hätte ich in meinen kühnsten träumen nicht ge-

dacht. aber ich habe das bei den Wett-
kämpfen selbst alles nicht so an mich 
herangelassen.“

Im GOlDrausch vOn 
FlOpp auF tOpp 

Für Wassersprung-Bundestrainer 
und Dsv-leistungssportdirektor lutz 
Buschkow hat hausding das poten-
zial, auch bei Olympia ganz oben auf 
dem podium zu stehen. „er besitzt 
sowohl die technischen Fähigkeiten 
als auch die mentale stärke. patrick 
kann in die phalanx der führenden chi-
nesen einbrechen“, sagt Buschkow. 
In ungarn war es aber nicht nur haus-
ding, der jubeln konnte. christin steu-

Die Bilanz der Schwimmer in Budapest kann sich sehen lassen. Nur 
dass diesmal ein Springer allen die Schau stahl.

hausDInG & cO. FIschen reIchlIch
meDaIllen aus Dem Wasser

Von Holger Luhmann

Hausding 

wie die blaue 

Mauritius
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er, die anschließend zu europas Wasserspringerin des Jah-
res gewählt wurde, und sascha Klein setzten mit jeweils 
zwei titeln ebenfalls Glanzlichter. mit ihrem Goldrausch 
und dem besten ergebnis bei einer em machten die sprin-
ger die Wm-schmach von rom vergessen, wo sie im vorjahr 
ganz ohne medaille geblieben waren.

Gar nIcht BIeDer: BIeDermanns revanche

Dabei war im vorfeld der em das Interesse der Öffentlich-
keit hauptsächlich auf den doppelten schwimm-Weltmeis-
ter paul Biedermann gerichtet gewesen. Doch der 24-Jäh-
rige aus halle/saale erlebte unter den augen seiner Freun-
din Britta steffen licht und schatten. Biedermann, der bei 
der Wm in rom rekord-Olympiasieger michael phelps dü-
piert hatte, musste zum auftakt über 400 meter Freistil 
eine niederlage gegen den 18 Jahre alten französischen 
newcomer yannick agnel hinnehmen. Im anschluss gab 
er aber die passende antwort: erst verteidigte er seinen ti-
tel über 200 meter Freistil erfolgreich, dann führte er die 
4x200-meter-staffel mit Weltjahresbestzeit zu silber. 
„Ich habe in Budapest viel gelernt. Der große Druck, die un-

heimlich große erwartungshaltung – das alles war in dieser 
Form für mich neu. und aus der auftaktniederlage konnte ich 
motivation ziehen. Jetzt habe ich einen Gegner, der mich hof-
fentlich zu neuen taten antreibt“, sagt Biedermann.

sIlBerstreIF Der neW-Wave-GeneratIOn
 

Während Doppel-Olympiasiegerin Britta steffen in Buda-
pest, wo ihr stern vier Jahre zuvor aufgegangen war, aus 
gesundheitlichen Gründen pausieren musste, brachte sich 
teenie silke lippok als anführerin der „new-Wave-Genera-
tion“ in stellung. Die erst 16 Jahre alte schülerin verzückte 
nach dem triumph mit den Golden Girls über 4x100-meter-
Freistil auch als „silberstreif“ über 200 meter Freistil hinter 
der italienischen schwimm-Diva Federica pellegrini.

„mir haben auf dem startblock schon gehörig die Knie 
gewackelt“, gestand lippok nach ihrem famosen rennen. 
Davon war im Wasser nichts mehr zu spüren. erst auf den 
letzten metern wurde sie von pellegrini abgefangen und be-
kam nach dem rennen für ihren couragierten auftritt ein 
sonderlob von Dsv-trainer Dirk lange: „mutig, beherzt – so 
muss man auftreten.“

„Paul The Man” 

in seinem 

Element
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Bildunterschriften

Joachim löw bleibt Fußball-Bun-
destrainer, die vertragsverlängerung 
wird in allen medien zum thema des 
tages. Warum? Ist doch nur Fußball, 
dürften sich einige gesagt haben. Für 
alle, die sich wundern oder gar ärgern 
über die Wichtigkeit löws und seines 
teams: erstens spielte die deutsche 
nationalmannschaft bei der Wm in 
südafrika einen berauschenden Fuß-

ball, der weit über das eigene land hi-
naus gefeiert wurde. zweitens hat der 
nationalsport schon oft einiges über 
aktuelle gesellschaftliche themen 
und träume verraten.

Der Wm-sieg 1954 – wir sind wie-
der wer! Der Wm-sieg 1990, zwischen 
mauerfall und vereinigung – wer soll 
Deutschland jetzt noch stoppen! und 
2010? unmittelbar nach seiner Wahl 
sah auch der neue Bundespräsident 
christian Wulff mit Blick auf die erfolg-
reiche spielweise der nationalmann-
schaft eine verbindung zu politik und 
Gesellschaft: „Die zeigen, was man 
mit teamwork erreichen kann.“

DFB-team als spIeGel  
Der GesellschaFt

Kurz darauf, nachdem er den sieg 
im spiel um platz drei gegen uruguay 
im stadion selbst erlebt hatte, stimm-
te Wulff gar eine hymne auf den Bun-
destrainer an, der den verdienstor-
den der Bundesrepublik Deutschland 
erhält: „löw hat die mannschaft zu-
sammengestellt und motiviert, aus-
fälle ausgeglichen. er hat in besonde-
rer Weise trainerqualitäten bewiesen. 
es war ein buntes, weltoffenes, fröh-
liches und sympathisches Deutsch-
land, das sich der Welt präsentiert 
hat. Die nationalmannschaft ist in je-
der hinsicht stilbildend.“

Özil, Khedira, Boateng, aber auch 
müller, schweinsteiger und neuer ste-
hen für ein glänzendes Deutschland-
Bild, für leistungswillen und erfolgs-
streben mit menschlichem maß. Die 
mannschaft als vorbild und löw als 
ihr leiter – auf dem trainer lastete der 

große moralische Druck, ein Werk fort-
zusetzen, an dem sich das ganze land 
erbauen und aufrichten kann.

Obwohl es eine große überra-
schung wäre, wenn die deutschen tu-
genden künftig über den elitekreis der 
nationalelf hinaus in vielen anderen 
Bereichen vertrauen und verantwor-
tung, mut und leichtigkeit hießen: Der 
Bundespräsident hat sich nicht lächer-
lich gemacht mit seinem appell an den 
teamgeist, ob unter politikern, Wirt-
schaftsführern, Wissenschaftlern, pä-
dagogen und anderen. es ist nie un-
modern, füreinander da zu sein. Dafür 
das Bewusstsein zu wecken ist kein 
geringes verdienst. Joachim löw war 
das eindrucksvoll gelungen, und des-
halb ist er mehr als ein x-beliebiger 
Fußballtrainer, der seinen vertrag ver-
längert hat.

WerBunG Für münchen   
In vancOuver

 
auch eine andere herzensangele-

genheit hat in diesem Jahr viele gu-
te Botschafter gehabt: Die Olympia-
bewerbung münchens für die Winter-
spiele 2018 wurde durch das starke, 
sympathische auftreten der deut-
schen mannschaft in vancouver vo-
rangebracht. namen wie Felix loch 
und  andré lange, maria riesch, vik-
toria rebensburg oder magdalena 
neuner stehen dafür. 10 (Goldme-
daillen), 13 (silber) und 7 (Bronze) 
lauteten die deutschen Glückszah-
len in Kanada. DOsB-präsident tho-
mas Bach sagte in seiner analyse 
der XXI. Olympischen Winterspiele: 
„Die deutsche mannschaft war nicht 

mehr als slalOm unD  
DOppelpass

Sport ist nicht bloß Unterhaltung, Spiel und Spannung, 
Zeitvertreib. Sport macht Politik, bewegt die Wirt-

schaft, bringt Menschen auf die Straße und zusam-
men. Das Jahr 2010 ist der beste Beweis dafür.

Bildunterschriften

Kati Witt:

Freundliches 

Gesicht für  

München 2018
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Das positive 

Bild olympischer 

Ästhetik

nur erfolgreich, sie war auch sympa-
thieträger und glänzender Botschaf-
ter unseres landes. sie hat ein Bei-
spiel im Kampf gegen Doping ge-
setzt. Das ist ein positives zeichen, 
das zum ansehen des deutschen 
sports beiträgt.“

mIt OlympIa punKten
   
Die olympische Idee mag man-

chem antiquiert erscheinen, aber sie 
fasziniert gleichwohl alle zwei Jahre 
wieder. leistung, Fair-play, miteinan-
der – genau deshalb ist die münch-
ner Bewerbung kein größenwahnsin-
niges unterfangen, wie einige Kriti-
ker meinen, sondern ein wichtiges 
projekt, für den sport und für die Ge-
sellschaft. natürlich ist sie auch eine 
herausforderung, nicht zuletzt finan-
ziell bei veranschlagten Gesamtkos-
ten von gut drei milliarden euro. Win-
terspiele in der heimat können eine 
neue Genera tion von spitzensport-
lern beflügeln und menschen mit-
reißen, die waghalsige sprünge und 
rasante abfahrten sonst als alber-
nen übermut der Jugend abtun. Gro-
ße sportereignisse können Identität 
und ein Gefühl der einheit erzeugen. 
zudem lässt sich mit Organisations-
talent und Gastfreundschaft weltweit 
punkten.

Gerade weil die lage um münchen 
im sommer wegen massiver Bürger-
proteste etwas verfahren wirkte, hilft 
es, auf 2006 zurückzublicken: auch 
vor der Fußball-Wm in Deutschland 
mangelte es nicht an Bedenken; am 
ende jubelten alle mit, und niemand 
konnte sich erinnern, dagegen gewe-

sen zu sein. Olympische spiele vor 
der haustür und nicht nur am Fern-
seher erleben zu können, das darf 
man sich etwas kosten lassen, denn 
ein gelungenes sportfest zeigt noch 
Jahrzehnte später Wirkung. Dafür 
steht auch münchen mit seinen „hei-
teren spielen“ von 1972. nicht ein-
mal der palästinensische terror ge-
gen die mannschaft Israels konnte 
das positive Bild der deutschen Gast-
geber in der Welt zerstören.

Der schulterschluss  
Ist nÖtIG

über den unbestreitbaren nutzen 
einer gut gemachten Olympiabewer-
bung für den ausrichter und für den 
sport des landes muss jetzt verstärkt 
gesprochen werden. Katarina Witt 
wird als Kopf der Bewerbung sicher 
dafür sorgen. seit 1972 hat Deutsch-
land viele berauschende olympische 

momente erlebt, ist im Wintersport zur 
führenden nation geworden.

münchen wäre die erste stadt, die 
nach sommerspielen auch Winter-
spiele zu Gast hätte. mit diesem leit-
gedanken geht es in den Dreikampf 
gegen den finanzstarken, schon zum 
dritten mal angetretenen südkorea-
nischen Bewerber pyeongchang und 
die französische stadt annecy. Die 
entscheidung fällt das Internationale 
Olympische Komitee am 6. Juli 2011. 

münchen braucht für den zuschlag 
nicht nur die rückendeckung der poli-
tik, der Wirtschaft und der medien. am 
wichtigsten ist, dass wir alle die spie-
le wollen. es lohnt sich, für die Idee zu 
kämpfen. Denn sport ist viel mehr als 
slalom und Doppelpass.
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Für die schrecksekunde kurz vor dem ende eines gran-
diosen sechskampfes im ahoy-sportpalast von rotterdam 
sorgte ein aussetzer bei der hochriskanten reck-show: 
„Ich habe einfach daneben gegriffen!“ Den 7000 turn-Fans 
stockte der atem. Doch geistesgegenwärtig fing philipp Boy 
sich noch während des Fluges über die reckstange, verhin-
derte den absturz und hatte Glück, dass die referees den 
patzer beim adler mit ganzer Drehung als nicht so gravie-
rend einstuften.

Dank der großartigen auftritte an den vorangegangen 
fünf Geräten reichte der vorsprung zum zweiten platz hinter 
dem unschlagbaren Japaner Kohei uchimura. es war der 
größte erfolg der bisherigen Karriere: „Geil, einfach nur geil. 
so lange habe ich dafür gekämpft. Der blanke Wahnsinn“, 
entfuhr es dem 23-Jährigen.

Das eWIGe Duell mIt FaBIan hamBüchen

tatsächlich gehört Boy seit vier Jahren zur deutschen 
spitze, hatte schon 2007 bei der rauschenden heim-Wm 
in stuttgart großen anteil an der völlig überraschenden 
team-Bronzemedaille der „Boy-Group“. Doch stets stand 
er im schatten des Fabian hambüchen, der sich schon in 
der schwabenmetropole zum reck-König krönte und auch 
danach meist die nase vorn hatte, während philipp sein 
potenzial in entscheidenden momenten oft nicht abrufen 
konnte.

Im april 2010 hatten hambüchen wie Boy riesigen an-
teil am erstmaligen Gewinn des team-titels bei den euro-

pa meisterschaften in Birmingham. Das interne Duell zwi-
schen hambüchen und Boy am reck ging unentschieden 
aus: Beide kamen mit exakt den gleichen hundertstel-
punkten zur Bronzemedaille. 

sechs monate später stoppt in rotterdam eine entzün-
dete achillessehne hambüchen beim sprung und am Bo-
den, so dass er nur an vier Geräten antritt und im mehr-
kampf Boy das Feld überlassen muss. Der lausitzer nutzt 
die chance: In vorkampf, team-Finale und mehrkampf turnt 
er den sixpack mit über 90 punkten und erfüllt alle erwar-
tungen. vor allem auch die eigenen: „endlich konnte ich op-
timal trainieren, der Wechsel in die sportfördergruppe der 
Bundeswehr hat sich voll ausgezahlt. Dazu stimmt jetzt im 
umfeld alles: Familie, Freundin und mein schwiegervater in 
spe als sponsor – das passt“.

am recK hat Der rIvale DIe nase vOrn

Im team-Finale sichern sich die deutschen Jungs hinter 
china und Japan wieder Bronze, trotz der Fußprobleme von 
hambüchen und des ausfalls des deutschen meisters mar-
cel nguyen wegen eines gebrochenen Wadenbeins. und 
zum showdown steigt dann am schlusstag das interne Du-
ell um die vorherrschaft am reck. philipp Boy ist danach 
nur kurz verärgert, dass es trotz einer übung mit auf 7,2 
erhöhtem schwierigkeitsgrad nicht zur dritten Wm-medail-
le reicht. In der perfektion der ausführung wird er von Fabi-
an hambüchen übertroffen, der ihm Bronze um einen Wim-
pernschlag wegschnappt.

Für einen Moment schien alles aus und vorbei. „Ich dachte, ich 
habe es versaut“, gestand Philipp Boy noch völlig aufgelöst. Da war 

er schon Vize-Weltmeister.

Der auFstIeG Des schattenmanns:
phIlIpp unD DIe BOy-GrOup

Von Frank Thomas

Männer mit Muskeln und Medaillen: Hambüchen (l.), 

Boy, Fahrig
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DFB-Fußballe-

rinnen können 

gewinnen und 

feiern

Der 26. Juni 2011 ist ein sonntag 
im sommer. an diesem tag soll Ge-
schichte geschrieben werden. Gastge-
ber Deutschland bestreitet im Berliner 
Olympiastadion das eröffnungsspiel 
der Frauen-Fußball-Wm. „Wir wollen 
den europarekord“, sagt DFB-Gene-
ralsekretär Wolfgang niersbach – und 
glaubt damit fest an ein ausverkauftes 
stadion mit über 75.000 zuschauern. 
es wäre ein novum bei einen Frauen-
länderspiel in europa.

„Wir hoffen, dass hier wieder ein 
sommermärchen beginnt, das mit 
dem Finale der männer 2006 an glei-
cher stelle endete“, geht DFB-prä-
sident theo zwanziger noch einen 

schritt weiter. und tatsächlich läuft 
derzeit alles nach plan. Die Wm-städte 
Berlin, augsburg, Bochum, Dresden, 
Frankfurt, leverkusen, mönchenglad-
bach, sinsheim und Wolfsburg samt 
stadien sind weitestgehend gerüstet, 
der ticketverkauf läuft hervorragend. 
und mit Frankreich, Kanada und nige-
ria bekam das deutsche team Gegner 
zugelost, die einem Weiterkommen 
nicht im Wege stehen dürften.

prInz unD pOpp – DIe 
mIschunG stImmt

um die vorbereitung der national-
mannschaft zu optimieren, endet die 
Frauen-Bundesliga bereits im märz 
2011. „Jeder erwartet, dass wir wie-
der Weltmeister werden. Wir tun alles 
dafür, dass es am ende auch so ist“, 
sagt Bundestrainerin silvia neid, die 
ihre spielerinnen ab april zur direkten 
turniervorbereitung bittet. Die mess-
latte liegt schließlich hoch: Die deut-
schen Fußballerinnen konnten bereits 
die letzten beiden Wm-titel 2003 und 
2007 einheimsen.

mit einer ausgewogenen mischung 
aus Jung und alt geht neid die aufgabe 

der titelverteidigung an. spielführerin 
Birgit prinz (33), torfrau nadine ange-
rer (32), Flügelflitzerin Kerstin Gare-
frekes (31) und „Fußballerin des Jah-
res“ Inka Grings (32) dürften – wenn 
sie verletzungsfrei bleiben – in jedem 
Fall im Wm-Kader stehen. auch die 
„jungen Wilden“ lira Bajramaj (22), si-
mone laudehr (24) und Kim Kulig (20) 
haben beste chancen. zudem könnte 
neid auch auf die eine oder andere u-
20-Weltmeisterin von 2010 vertrau-
en, allen voran torjägerin alexandra 
popp (19).

trOtz tOller BIlanz nOch 
Baustellen

ein großes Fragezeichen steht vor 
allem noch hinter abwehrspielerin an-
nike Krahn (25), die nach ihrem Kreuz-
bandriss um den anschluss kämpft. 
Den vorläufigen Wm-Kader gibt neid 
am 18. märz bekannt, aus diesem 
26er-aufgebot muss die 46Jährige 
kurz vor turnierbeginn fünf spielerin-
nen streichen. vier länderspiele sind 
noch bis Wm-Beginn geplant, bevor 
sich vom 26. Juni bis zum 17. Juli die 
16 teilnehmerteams in Deutschland 
messen.

Im Jahr vor dem Großereignis konn-
te der amtierende europameister und 
die „mannschaft des Jahres 2009“ 
durchaus überzeugen: sieben siege 
feierten prinz und co. in neun länder-
spielen. nur gegen Olympiasieger usa 
musste sich die deutsche elf zweimal 
geschlagen geben. „es gibt noch in al-
len mannschaftsteilen Baustellen“, 
weiß neid. spätestens am 26. Juni 
2011 sollten sie behoben sein.

Die Fußball-Frauen könnten vollenden, was  
den Männern versagt blieb: Weltmeister vor  

heimischem Publikum werden.

eIn neues sOmmermärchen, BItte. 
aBer DIesmal mIt Dem tItel

50 Von Jana Wiske



Ex-Nationalspielerin Steffi Jones 
ist Chefin des Organisations-

Komitees für die Fußball-WM der 
Frauen 2011 in Deutschland.

ein halbes Jahr vor dem ersten an-
pfiff herrscht Optimismus. alles geht 
nach plan – und manches sogar bes-
ser. ein Gespräch über den stand der 
Dinge und die zukunft des Frauenfuß-
balls.

Die wichtigste Frage vorab: Wie läuft 
der Kartenvorverkauf?
richtig gut! Wir haben bereits rund die 
hälfte der 700.000 zur freien verfü-
gung stehenden tickets verkauft. eine 
derart positive zwischenbilanz war 
acht, neun monate vor turnierbeginn 
nicht zu erwarten. sie bestärkt mich in 
meinem Optimismus, dass alle spiele 
in voll besetzten stadien stattfinden 
werden. 

In welchen Bereichen stockt es noch 
ein wenig?
Wir liegen voll im plan, sind teilweise 
der zeit sogar voraus. Beispielswei-
se in unserem volunteer-programm, 
wo bereits 10.000 Bewerbungen aus 
mehr als 100 ländern vorliegen. Doch 
noch gibt es organisatorische Dinge zu 
regeln und zu verbessern. so können 
die neun arenen erst nach abschluss 

der punktspielsaison auf den von 
der FIFa geforderten Wm-standard 
gebracht werden.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die 
WM 2011 schon in den Köpfen der 
Menschen festgesetzt hat?
absolut. und dieser prozess verstärkt 
sich seit monaten. Wie während der 
u20-Frauen-Wm im vergangenen som-
mer in Deutschland. Die rekordzahl 
von mehr als 400.000 zuschauern 
in den vier stadien zeigt, wie sehr die 
Wm 2011 schon angekommen ist. 
Das lässt sich auch an den zuschau-
erzahlen bei den länderspielen der 
Frauen-nationalmannschaft ablesen. 

Welche weiteren Aktionen sind 
 geplant, um noch mehr Menschen 
für die WM zu begeistern?
zum Beispiel meine Welcome-tour zu 
allen Wm-teilnehmern. Damit hat die 
internationale phase unserer vorbe-
reitungen begonnen, mit der wir viele 
ausländische Fans anlocken wollen. 
Ganz sicher wird sich auch das nach-
haltigkeitsprogramm, mit dem sich 
der stellenwert des Frauen- und mäd-
chenfußballs nach der Wm erhöhen 
soll, schon positiv auswirken. Darüber 
hinaus entwickeln unsere sponsoren 
und die partner in den neun spielorten 
eigene projekte, um die Begeisterung 
zu steigern.

Erwarten Sie ein zweites „Sommer-
märchen“ oder möchte man sich 
bewusst nicht mit den Männern ver-
gleichen?
Das sommermärchen 2006 lieferte 
ohne jeden zweifel die perfekte steil-
vorlage für die erste Frauen-Fußball-
Wm in Deutschland und hat viele türen 
geöffnet. Klar ist aber auch, dass es 
keine Kopie geben wird. Wir wollen mit 
einem tollen turnier und einer riesen-
party eine eigene Geschichte schrei-
ben – mit einem femininen ausrufezei-
chen, das dem Frauenfußball weltweit 
zu noch mehr stärke und anerkennung 
verhelfen soll.

Was wäre für Sie eine gelungene 
WM?
Wenn die Wm sich als das tolle atmo-
sphärische und sportliche Großereig-
nis präsentiert, das sie zu werden ver-
spricht. und wenn von ihr die erhofften 
deutlichen signale und Impulse für die 
weitere globale entwicklung unserer 
sportart ausgehen. Die Wm 2011 bie-
tet die chance, zu zeigen wie faszinie-
rend Frauenfußball ist. eine größere 
chance gibt es eigentlich nicht.

„eIne eIGene GeschIchte schreIBen, mIt 
FemInInem ausruFezeIchen“

51Von Jana Wiske



Die wegen ihrer schwarz-weißen trikots „zebras“ ge-
nannten handballer aus Kiel haben alle nichtsportlichen 
negativ-schlagzeilen vom Fell abperlen lassen. Innerhalb 
von zwei Wochen sicherten sie sich zum zweiten mal den 
titel in der europäischen champions league und den 16. 
deutschen meistertitel. Wieder einmal mussten die natio-
nale Konkurrenz, allen voran der hsv hamburg, sowie die 
internationalen hochkaräter aus spanien die Dominanz 
des rekordmeisters anerkennen. Dabei stand der anfang 
des Jahres immer noch im schatten der ermittlungen ge-
gen den ehemaligen manager uwe schwenker und ex-trai-
ner noka serdarusic, unter anderem wegen angeblicher 
manipulation des siegreichen champions-league-Finals 
2007 gegen den erzrivalen sG Flensburg-handewitt.

Den hanseatIschen lÖWen Gezähmt

Doch wie schon seit dem Bekanntwerden der vorwür-
fe im märz 2009 ließen sich die spieler und thW-trainer 
alfred Gislason nicht beeindrucken. „Wir sind für das ver-
antwortlich, was auf dem Feld passiert. alles andere inter-
essiert uns nicht“, sagte nationalspieler und Weltmeister 
Dominik Klein stellvertretend für seine mannschaftskame-
raden. Diese haltung – und das sieger-Gen – hat Gislason 
seinen zebras eingeimpft. Knallhartes training, intensive 
Gegneranalysen, dazu taktische meisterleistungen ma-
chen den Isländer zum vater des erfolgs.

Gerade zum start der saison 2009/2010 konnte nie-
mand damit rechnen, dass die Kieler so erfolgreich sein 

würden. schließlich hatten mit spielmacher stefan löv gren 
(Karriere-ende), Weltstar nikola Karabatic und dem slowe-
nen vid Kavticnik (beide nach montpellier) drei stützpfei-
ler die mannschaft verlassen. Dennoch lief es internatio-
nal blendend, in der liga waren die Kieler allerdings mehre-
re monate lang nur die Jäger von tabellenführer hsv ham-
burg, ehe sie in der höhle der hanseatischen löwen drei 
tage vor saisonende eiskalt zuschlugen.

Dem spanIschen stIer DIe hÖrner GeKappt

noch höher einzuschätzen ist allerdings der von über 
21.000 frenetischen Fans in der Kölner lanxess-arena be-
jubelte champions-league-sieg beim erstmals ausgetra-
genen Final-Four-turnier. Im halbfinale schaltete der thW 
die „Weltauswahl“ von ciudad real aus, gegen die sie in 
den Jahren 2008 und 2009 die Finals der Königsklasse je-
weils hauchdünn verloren hatte. und das Finale wurde nach 
einem zwischenzeitlichen sechs-tore-rückstand zu einem 
Kieler triumph-marsch. Der spanische Fluch – noch nie zu-
vor hatten die Kieler ein cl-Finale gegen einen iberischen 
verein gewonnen – war gebrochen.

Wie stark diese mannschaft ist, zeigt auch die nominie-
rung zum Welthandballer des Jahres für gleich zwei thW-
cracks: rückraum-star Filip Jicha, der schon zum besten 
spieler der Bundesliga gewählt und cl-torschützenkö-
nig 2010 wurde, sowie torwart thierry Omeyer, der 2008 
schon Welthandballer des Jahres war.

Das Handballjahr 2010 gehörte trotz schwieriger 
Bedingungen dem THW Kiel.

eIn IslänDer hält DIe züGel unD DIe
zeBras GalOppIeren allen DavOn

Von Jürgen C. Braun

Wieder einen  

versenkt… 

Unzähmbare 

Zebras

52



Herrlich inmitten von Schwarzwaldtannen, unweit von Altensteig, liegt das Best

Western Hotel Sonnenbühl.
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Der Daumen von michael schumacher ist abgelöst, 
künftig gibt der zeigefinger von sebastian vettel die rich-
tung an. als jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte 
hat er nun die zukunft selbst in der hand. es ist, nach einer 
zitter-saison, der späte lohn für den stärksten Fahrer im 
stärksten auto. habe die ehre, habe die ära?

Was für ein rennjahr: noch nie in der neuzeit waren sie-
ben deutsche Fahrer am start, bereichert um das come-
back des rekord-Weltmeisters michael schumacher und 
das der Werks-silberpfeile von mercedes. Fünf titelkandi-
daten bis zum vorletzten rennen und vier mann mit chan-
cen im Finale, auch das gab es noch nie. eine achterbahn-
saison, in der die Königsklasse allen skandalen und vorur-
teilen, die sich in den letzten Jahren angesammelt hatten, 
davongefahren ist. Der harte sparkurs und die ausdehnung 
des Wm-Kalenders steigern dazu den wirtschaftlichen er-
folg. Dass sebastian vettel am ende auf den letzten Drü-
cker ganz ohne stallorder über den Ferrari-Gegenspieler 
Fernando alonso triumphieren konnte, ist das sahnehäub-
chen auf dem historischen titelgewinn.

schlIchtes mOttO: tu, Was Du tun musst!

einfach nur sein Ding machen, das war vor dem Gro-
ßen preis von abu Dhabi die taktik, mit der sebastian 
vettel in das wichtigste rennen seines lebens gestartet 
ist. und was für ein Ding das war, ein ganz Großes. zum 
ersten mal in seiner Formel-1-Karriere führt er die Welt-
meisterschaft an, im entscheidenden moment. Den be-

schwerlichen Weg dorthin mag er trotzdem nicht missen: 
„Wer in der Formel 1 nicht dazulernen will, der erreicht 
sein  limit früh und macht dann keinen schritt mehr nach 
vorn. manchmal muss man in diesem Geschäft akzeptie-
ren, dass die Dinge nicht in die richtung laufen, die man 
gern hätte. hauptsache, das stört einen nicht auf dem ei-
genen Weg. Für mich gibt es ohnehin nur eine möglichkeit: 
tu, was du tun musst.“

Klingt schmetterlingsmäßig. Die im O-ton ausgedrück-
te Innenansicht von sebastian vettel ließ schon vor dem 
show-Down zwei Deutungen zu: erhöhte innere unruhe und 
eine unheimliche leichtigkeit des rennfahrerseins. Orien-
tieren wir uns am vorsatz des 23Jährigen, gereift in einem 
pannenjahr: „Das Geheimnis in der Formel 1 ist, möglichst 
einfach zu denken.“ Das pendeln zwischen den gegensätz-
lichen polen bestimmt seit märz seine saison. zehn pole-
positionen, aus denen zehn siege hätten werden können/
müssen. Immerhin fünf sind es geworden.

stIllstanD Wäre Der unterGanG

aller ehrgeiz, alle leidenschaft, alle unterstützung 
sind gebündelt in einer Karriere, die von anfang an durch 
die beiden Konstanten norbert vettel, sein vater, und red 
Bull geprägt wurde. eine laufbahn, die nur den vorwärts-
gang kennt. rückspiegel einklappen, alle rechenmodelle 
ausblenden. nur vettel sein. Die zweite hälfte des renn-
jahres ist der letzte, entscheidende schritt in der mann-
werdung des sebastian vettel in der Formel 1 gewesen. 

Dramatischer geht’s kaum: Im letzten Rennen wird Sebastian Vettel 
Formel-1-Weltmeister, und der jüngste aller Zeiten noch dazu.

In reKOrDzeIt vOm JunGen zum mann:
vOllGas auF unD neBen Der pIste

Von Elmar Brümmer54



In drei Jahren hat er sich vom aushilfspiloten zum titel-
favoriten katapultiert, das erwachsenwerden funktioniert 
wie ein schnellschaltgetriebe. stillstand, sagt der hep-
penheimer, sei für ihn der untergang.

sOnnIGes Gemüt WIrD auF Der pIste eGOIst

2010 war eine rasende reifeprüfung: profil geschärft, 
champion-tugenden geweckt. Die kantiger gewordenen 
Gesichtszüge spiegeln das wider. es geht dabei weniger 
um die außenwirkung, mehr um die eigene akzeptanz. vet-
tel kombiniert sein sonniges Gemüt, geprägt von der vorlie-
be für britische Komiker, mit einer brachialen Konzentration 
und Kompromisslosigkeit à la michael schumacher: „Ich 
bin auf der strecke ein egoist, möchte die Dinge möglichst 
auf meine art erledigen.“

Das Kind des schumi-Booms spricht nicht nur von an-
griff. „seb“ lebt sie, die ständige Offensive. selbst harmlo-
se Joggingrunden enden bei ihm meistens im spurt. an ei-

nen Fluch hat der ansonsten abergläubische pilot trotz aller 
pleiten und pannen nie gedacht: „Wenn man glaubt, einen 
Fluch mit sich herumzutragen, dann bedeutet das doch, 
dass der Kopf schon voller Gedanken ist. Dann bekommt 
man es vielleicht mit einer selbsterfüllenden prophezeiung 
zu tun. Das ist nichts für mich.“ 

„Ich BIn rennFahrer, KeIn schauspIeler“

Dem rennfahrer von der Bergstraße ist es wichtig, dass 
er sich selbst in allem, was er tut und sagt, wiedererken-
nen kann: „Ich finde es völlig normal, seine wahren emoti-
onen zu zeigen. Ich bin keiner, der seine Gefühle versteckt. 
so bin ich auch nicht erzogen worden. Ich bin rennfahrer, 
kein schauspieler. Wer sich verstellt, seine Gefühle nicht 
zulässt, der wird auf sicht damit keinen erfolg haben.“ 
sagt’s und wird Weltmeister damit. und vielleicht auch 
noch „sportler des Jahres.“
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Von Thomas Borgmann

plötzlich war thomas Bach da. 
Der präsident des Deutschen Olym-
pischen sportbundes (DOsB) und vi-
zepräsident des IOc reiste am 8. Ok-
tober für 24 stunden nach  lexington/
Kentucky, wo bei den sechsten Welt-
reiterspielen acht titelkämpfe ausge-
ritten wurden. Bach brauchte seinen 
stressigen Kurztrip nicht zu bereuen 

– er kam (fast) genau im richtigen au-
genblick.

„Ich bin gerne hierher gekommen, 
um den deutschen springreitern zu ih-
rem Wm-titel zu gratulieren. nach den 
schwierigen Jahren mit den Doping- 
und medikationsfällen von hongkong 
und den problemen des Jahres 2009 
mit der auflösung aller Kader – hier ha-
ben sie die sportliche antwort auf dem parcours gegeben“, 
lobte der DOsB-präsident. er selbst war es  gewesen, der 
vor einem Jahr die sogenannte steiner-Kommission vorge-
schlagen hatte, um die von ludger Beer baum ausgelösten 
Fragen zum umgang mit den sportpferden aufarbeiten zu 
lassen.

GemIschtes Quartett: tItel nummer DreI

Otto Becker, der das amt des Bundestrainers der 
springreiter anfang 2009, also mitten in der tiefsten Kri-

se des deutschen springsports, übernommen hatte, hörte 
das lob aus berufenem munde gern. ebenso Breido Graf 
zu rantzau, der deutsche reiterpräsident: „Ich rechne es 
thomas Bach sehr hoch an, dass er nach Kentucky gekom-
men ist, um zu demonstrieren, dass er hinter seinen rei-
tern steht.“

24 stunden vor Bachs ankunft hatten meredith micha-
els-Beerbaum auf checkmate, Jeanne-Friederike meyer 
auf lambrasco, carsten-Otto nagel auf corradina und 
marcus ehning auf plot Blue mit tollen ritten den Wm-titel 
erkämpft, der dritte für eine deutsche equipe nach 1994 
und 1998. zwar musste Bach dann auf der tribüne mit 

ansehen, wie der holsteiner carsten-
Otto nagel auf seiner schimmelstute 
corradina das viererfinale um die ein-
zel-Wm hauchdünn verpasste, gleich-
wohl war sein Fazit klar: „Der sport 
mit den pferden bleibt für uns eine 
olympische Kernsportart.“ und das 
hörte man nicht nur im deutschen la-
ger gern.

Da Ist Was Im Busch: 
alter hase JunG

eines aber hat thomas Bach denn 
doch verpasst. als er gerade wie-
der abgereist war, sicherte sich der 
schwabe michael Jung aus horb am 
neckar auf dem zehnjährigen sam als 
erster Deutscher den Wm-titel in der 

vielseitigkeit – es war die herausragen-
de einzelleistung dieser reiterspiele. nie 
zuvor hat ein „Buschreiter“ eine Welt-
meisterschaft so souverän beherrscht 
wie der 28-jährige pferdewirtschafts-
meister.

unterm strich also erfolgreiche Weltspiele für die deut-
schen reiter, Fahrer und voltigierer, die platz zwei im me-
daillenspiegel belegten. nur in der Dressur sind die „goldi-
gen“ Jahrzehnte fürs erste vorbei. aber das ist eine andere 
Geschichte.

unD sIe sIeGen WIeDer:
JuBelsprünGe Für rOss unD reIter

Die deutschen Springreiter, zwei Jahre lang schwer gebeutelt, sind 
neuer Mannschaftsweltmeister. Und der beste „Buschreiter“ der 

Welt heißt Michael Jung. 

Souveräner 

„Buschreiter“ 

Jung grüßt mit 

WM-Titel
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Brenner’s Spa bietet die ungewöhnlichste Form von Schönheit,

Gesundheit und Wohlbefinden als Leistungsangebot besonderer Art: 

Exklusives Beauty Spa · Großzügige Poolanlage · Spa Suite

Saunarium Spa · Ernährungscoaching · Medical Spa 

und dies an einem der schönsten Plätze Deutschlands: Baden-Baden.

S e i t  ü b e r  1 3 5  J a h r e n

Brenner’s Park-Hotel & Spa · Schillerstraße 4/6 · D-76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0) 72 21 - 900-0 · Fax +49 (0) 72 21 - 3 87 72

information@brenners.com · www.brenners.com

L e b e n s a r t .  I n  E i n k l a n g  m i t  d e r  N a t u r .

Imageanz.210x210 4c_Sp.d.Jahres  12.10.2010  13:09 Uhr  Seite 1



Jetzt ist Timo die „Gelbe Gefahr“

550 millionen menschen stehen 
im reich der mitte regelmäßig an 
der tischtennisplatte, die Besten 
trainieren häufig mit sparringspart-
nern, die technisch und kreativ timo 
Boll ähneln. alle gegen einen, gegen 
den 29jährigen Odenwälder, der im 
scheinbar ungleichen spiel wieder 
zurückschlug.

Gratulation zur Rückeroberung von 
Platz 1 in der Weltrangliste. Das 
war so nicht unbedingt erwartet 
worden…

„Danke. Ja, nachdem ich vorher 
eine auszeit genommen hatte…aber 
ich sehe das als Belohnung und Bon-
bon für eine erfolgreiche, konstante 
saison. ehrlich gesagt hatte ich auch 
zweifel, nochmals gegen die riesige 
übermacht erfolgreich zu sein. sie-
ben chinesen stehen vorne. und ich. 
und meist war einer von ihnen un-
schlagbar. es muss für mich dann 
einfach alles stimmen, ich muss an 
mein absolutes limit gehen. Doch es 
bringt selbstvertrauen, zu wissen, 
dass sie nicht unschlagbar sind.“

Dabei war das Jahr vorher auch 
nicht von schlechten Eltern. 
 Dreifacher EM-Triumph. Was  
zählt mehr?

„Die europameisterschaft war der 
höhepunkt, auf den ich mich voll kon-
zentrierte und wo ich hinterher auch 
wirklich happy war. Offensichtlich ist 
aber, dass das niveau im top-Be-
reich weiter zusammengerutscht ist. 
und gegen die Besten tue ich mich 
schwer, es gibt einfach viel mehr 
spieler, die sich weiter entwickelt ha-

ben. auch in Deutschland ist die Kon-
kurrenz größer denn je.“

Dennoch gleicht der deutsche 
Tischtennissport seit Jahren fast 
einer One-Man-Show. Timo Boll, der 
Überflieger, der freundliche, sympa-
thische, erfolgreiche Athlet. Sind 
diese Erfolge auch Ansporn für die 
nächsten Jahre, bis London 2012 – 
und spielt der Körper mit?

„Die motivation ist gar kein prob-
lem, körperlich aber wird es zuneh-
mend härter, zumal der terminka-
lender leider völlig überfüllt ist. und 
bei den turnieren gilt es, schon ab 
der ersten runde vollgas zu geben. 
auch deshalb hatte ich jetzt eine pau-
se eingelegt, selbst wenn man dabei 
einige euros verliert. umso wichtiger 
ist es, auf Körper und Geist zu hören, 
ehrlich zu sich selbst zu sein, auf ein 
turnier zu verzichten. Das habe ich 
gelernt.“

Sie nennen sich selbst realistisch-
pessimistisch veranlagt. Also keine 
Chance bei der Wahl zum „Sportler 
des Jahres“, bei der sie schon zwei-
mal (2007, 2008) auf Rang 2 lande-
ten. Wer gewinnt diesmal?

„Ich gehe davon aus, dass es 
sebastian vettel wird. und der vor-
marsch von martin Kaymer ist beein-
druckend. Ich war schon vorher ein-
mal die nummer 1, aber im Golf hat 
schon lange kein Deutscher mehr 
so weit vorne mitgespielt. Glück-
wunsch aber auch an peter Joppich, 
ein ähnlicher einzelkämpfer in einer 
randsportart.“

„mOtIvatIOn Ist KeIn prOBlem,
KÖrperlIch WIrD es härter“

Timo Boll ist nach einer Auszeit wieder die Num-
mer Eins der Tischtennis-Weltrangliste und der Ein-

zige, der die Dominanz Chinas stören kann.

58 Von Klaus Dobbratz
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von „leistungsexplosion“ war die rede, als thoma – 
auch als Jörg oder Jörgl bekannt – 1960 im amerikanischen 
squaw valley die angestammten herren der nordischen 
Kombination aus nord- und Osteuropa hinter sich ließ. „es 
war für mich selbst überraschend, was da ablief“, gesteht 
er noch heute. zwar war der Briefträger aus hinterzarten 
bereits mehrfach Deutscher schüler- sowie Jugendmeister 
im springen, besiegte 18 tage vor Olympia die deutschen 
sprungspezialisten und sicherte sich dreimal den nationa-
len titel in der nordischen Kombination. International be-
deutete das wenig.

an die große chance glaubten er und seine Betreuer 
auch dann noch nicht wirklich, als er sich nach dem sprin-
gen an die spitze des Feldes setzte. nur zwei punkte lag 
er vorn. von Windglück war damals übrigens nie die rede: 
„Wir trugen gestrickte Wollpullover, flatternde hosen und 
standen auf holzskiern.“ Der schwarzwälder war einfach 
am tag X in topform. vielleicht auch dank Bundespostmi-
nister richard stücklen, der sich dafür eingesetzt hatte, 
dass thoma in den Wintermonaten vom Briefträgerdienst 
befreit war und sich auf das training konzentrieren konnte.

KÖnnen DIe unsere hymne nIcht?

vor dem 15-Kilometer-lauf wurde trotzdem hin und her 
gerechnet. Das rennen stellte dann aber alle Kalkulationen 
auf den Kopf. thoma hielt sein hohes tempo bis ins ziel. 
vergeblich hoffte die Konkurrenz auf nachlassende Kräfte. 
sein sieg als erster mitteleuropäer über skandinavier und 

russen war die sensation der Olympischen Winterspiele. 
„Das klingt aber komisch“, dachte Jörgl später bei der sie-
gerehrung.  „na, ja, die amerikaner werden das Deutsch-
land-lied nicht kennen“, tröstete er sich, um dennoch Olym-
pia-attaché Karl ritter von halt seine verwunderung anzu-
tragen. Der klärte auf: „Wegen des gesamtdeutschen auf-
tritts bei Olympia wird als ersatz-hymne Beethovens, ,Freu-
de, schöner Götterfunke’ gespielt“.

mutters rat: Fasse DIch Kurz!

mit einem rang unter den ersten Fünf rechnete thoma, 
als er zur proklamation zum „sportler des Jahres“ im voll 
besetzten Bénazet-saal des Baden-Badener Kurhauses 
fuhr. „armin hary war mein klarer Favorit!“ Doch er durfte 
sein zweites Wunder erleben. Damit stand thoma jedoch 
vor einem Dilemma: „Ich musste eine Dankesrede halten“! 
sie fiel kurz aus: „Danke, ich freue mich über die ehrung“. 
er beherzigte den rat der mutter: „Bevor Du was Dummes 
sagst, sag‘ gar nichts“.

Bei thoma kann heute zu recht von unruhestand ge-
sprochen werden. Bei fast jedem Wetter treibt der heute 
73-Jährige sport. meistens ist er mit dem rad unterwegs. 
und nachmittags führt er Besuchergruppen durch das 
schwarzwälder skimuseum im 300 Jahre alten hugen-
hof von hinterzarten. Das hatte er selbst auf den Weg ge-
bracht, „weil mir das ski-museum in Oslo so gut gefallen 
hat.“

Georg Thoma erlebte vor 50 Jahren gleich zwei Wunder:  
Erst wurde er Olympiasieger der Nordischen Kombination, dann zum  

„Sportler des Jahres“ gekürt.

eIn schWarzWälDer pOstBOte
enteIlt Der Gesamten WeltelIte

Von Wolfgang Fischer60
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Feines Essen
In edlen Restaurants werden
die Kreationen unseres
Sternekochs Martin Herrmann
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Hotels in Deutschland. 
Hier sind Politiker und Stars 
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... auf dem Dollenberg heißt,
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Alltag abstreifen! 
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Schwarzwälder Spezialitäten. 
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Spa & Beauty
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Was heutzutage usain Bolt aus Jamaika im sprint, das 
war vor 50 Jahren der Bergmannssohn armin hary: der 
schnellste mann der Welt. Damals durchlief der Deutsche 
als erster sportler die 100 meter in 10,0 sekunden, holte 
im gleichen Jahr noch die olympische Goldmedaille in rom 
und stand auch mit der deutschen staffel auf dem höchs-
ten podest. heute, im alter von 73 Jahren, unterstützt er 
mit seiner aha (armin-hary)-stiftung talente zwischen vier 
und zehn Jahren und möchte ihnen einen leichteren zugang 
zur spitze ebnen als den beschwerlichen Weg in seiner ei-
genen Jugendzeit.

reaKtIOnszeIt als erFOlGsGeheImnIs

Der einstige Blondschopf aus dem saarland hatte auf 
dem dornenreichen pfad zum ruhm schwere zeiten zu 
überstehen. er quälte sich allein im training, rannte viel im 
Wald und konnte sich lediglich auf sein außergewöhnliches 
talent im antritt verlassen. Darin war auch sein großes Ge-
heimnis als sprinter begründet, denn hary hatte beim start 
eine schnellere reaktionszeit als all die anderen.

und die brachte ihm schon 1958 bei einem sportfest in 
Friedrichshafen eine zeit von 10,0 ein, doch wies die Bahn 
angeblich elf zentimeter Gefälle auf, weswegen der ver-
band der Bestmarke die anerkennung versagte. am 21. Ju-
ni 1960 aber war es bei einem sportfest im berühmten zür-
cher letzigrund soweit. Der ausnahmeläufer brauchte dazu 
jedoch zwei anläufe, denn die ersten 10,0 sekunden wur-
den wegen eines angeblichen Frühstarts annulliert. erst 

auf Intervention eines Journalisten durfte hary den lauf 
wiederholen. Der nervenstarke sprinter trat also nochmals 
an und pulversierte dann endgültig und ganz offiziell den 
100-meter-Weltrekord auf glatte zehn sekunden.

rücKtrItt schOn mIt 24 Jahren

Drei monate später wurde er dann auch noch als Dop-
pel-Olympiasieger gefeiert, doch seinen ruhm konnte er 
nur kurz auskosten. Der eigenwillige sportler rieb sich in 
Querelen mit dem verband auf. er wurde nach einer angeb-
lich falsch erstellten reisekostenabrechnung kurzfristig ge-
sperrt und erklärte dann 1961 im alter von nur 24 Jahren 
seinen rücktritt.

armin hary hatte es später auch im Beruf als Kaufmann 
nicht leicht, fand aber schließlich als Inhaber einer Immo-
bilien-agentur viel anerkennung. und als Gründer seiner 
stiftung versucht er nun Kindern eine bessere perspektive 
zu geben. Keine Frage: Der schnellste mann der Welt von 
1960 darf im Jahr 2010 zu recht stolz sein auf sich.

Vor 50 Jahren war der Deutsche „schnellster Mann der Welt“. 
Heute unterstützt er Lauf-Talente.

GeFälle, Fehlstart, WeltreKOrD:
harys KampF um DIe zehn seKunDen

Von Guido Dobbratz62
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Dr. med. Christian Schneider ist leitender Verbandsarzt des Bob- und Schlitten-

verbands für Deutschland (BSD) e.V. und der DOSB-Sportphysiotherapie. In der 

Schön Klinik München Harlaching leitet er die Privatambulanz und Sportorthopä-

die sowie das Ambulante Reha-Zentrum. 

es mag nicht gesund erscheinen, 
dass sich menschen in einen eiskanal 
stürzen und mit mehr als 100 km/h ins 
tal rasen. Bei den Olympischen Win-
terspielen 2010 haben diese sportler 
aber bewiesen, dass sie in top-Form 
sind: Dreimal Gold, viermal silber und 
dreimal Bronze gewannen die athleten 
des Bob- und schlittenverbands für 
Deutschland (BsD). Dr. med. christian 
schneider hat sie in vancouver/Whist-
ler als verbandsarzt betreut. 

Wie halten Sie die Sportler fit, Herr 
Dr. Schneider?

entscheidend ist das training des 
Bewegungsapparates, um die ge-
wünschte leistung zu erbringen. zu-
dem achten wir darauf, dass das 
herz-Kreislauf-system und die Immun-
abwehr stark und flexibel genug sind, 
um mit den Belastungen des leistungs-
sports, aber auch den vielen reisen 
und temperaturwechseln beim Winter-
sport klar zu kommen. Die machen dem 
Körper oft ganz schön zu schaffen. 

Verraten Sie uns, wie Sie unter-
stützen.

Gesunde ernährung, vitamine, mi-
neralien und spurenelemente bilden 
die Basis. medikamente sind mit vor-
sicht zu nutzen, denn spitzensportler 
wollen und dürfen ihren Körper nicht 
unnötig mit chemischen präparaten be-
lasten. es gibt homöopathische Kom-
plexmittel, beispielsweise von heel, die 
sich neben ihrer Wirksamkeit durch gu-
te verträglichkeit auszeichnen. 

Sanfte Therapie zum harten Training. 
Das klingt wie Zuckerbrot und Peit-
sche.

sportmediziner, trainer und ath-
leten haben eigene erfahrungen ge-
macht und erleben zum Beispiel aku-
punktur oder homöopathische Be-
handlungen als sehr wirkungsvoll. 
solche ansätze, die den Körper dabei 
unterstützen, sich selbst zu regenerie-
ren, sind eine sinnvolle ergänzung zur 
schulmedizinischen standardbehand-

lung, insbesondere bei der Immun-
stimulation und in der Behandlung von 
sportverletzungen. 

Wie lässt sich der Heilungspro-
zess etwa bei Sportverletzungen 
beschleunigen?

als sofortmaßnahme, etwa bei 
zerrungen, prellungen oder Gelenks-
verdrehungen, gilt die pech-regel. 
pech steht für pause, eis, Kompres-
sion und hochlagern. unterstützend 
zu allen maßnahmen der physiothe-
rapie lindern homöopathische prä-
parate schmerzen, regulieren ent-
zündungsprozesse und fördern die 
Wundheilung. entscheidend ist, 
dass man den körpereigenen heil-
prozess im Gleichgewicht hält. Dann 
erfolgt die Gesundung schneller und 
zugleich nachhaltiger und der vollen 
leistungsfähigkeit steht nichts im 
Wege.

mIt sanFter meDIzIn 
zur spItzenleIstunG

Kufensportler setzen auf bioregulative Therapien
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Von Sissi Stein-Abel

ralf holtmeyer fühlte sich „ein bisschen an meine hei-
mat erinnert, ans emsland und die grünen Wiesen“. In der 
sanften hügellandschaft der region Waikato im zentrum 
der nordinsel neuseelands grasen milchkühe, schafe und 
pferde. Der Karapiro-stausee, auf dem anfang november 
die ruder-Weltmeisterschaften stattfanden, liegt mitten 
in dieser mit exotischen Baumfarnen gesprenkelten ems-
land-allgäu-szenerie.

„es ist interessant, dass einem am anderen ende der 
Welt doch ein paar Dinge bekannt vorkommen“, meinte 

der erfolgreichste achter-trainer der Welt nach der rasan-
ten Goldfahrt des von den Briten erbarmungslos gejagten 
deutschen paradeboots mit einem sonnigen lächeln im 
Gesicht.

achter starK: vOn null auF eIns

Das kann man auch vom Deutschland-achter behaup-
ten, egal, wie vertraut oder neu die Besatzung jedes 
Jahr ist. vorausgesetzt, der trainer heißt holtmeyer. Der 
 triumph auf dem Karapiro-see war der siebte Wm-titel ei-
nes achters unter der regie des 55-jährigen Osnabrückers, 
garniert vom Olympiasieg in seoul 1988, silber in atlan-
ta 1996 und Bronze in Barcelona 1992. nach acht Jahren 
zwischenspiel bei den Frauen übernahm holtmeyer das 
Boot nach der pleite bei den Olympischen spielen 2008 in 
 peking erneut. seither ist die crew ungeschlagen.

trotz dieser litanei der erfolge hat der Goldschmied 
den überblick nicht verloren. „es gibt eine interne ranglis-
te, und diese medaille ist momentan die schönste“, sagte 
er. „Jede Generation hat ihre leistung gebracht. Was diese 
hier auszeichnet, ist, dass sie kämpferisch genau auf den 
punkt alles bringt. mit diesen leuten werden wir auch in 
den nächsten zwei Jahren vorne mitspringen.“ 

OlympIsch schWach: DreI meDaIllen

aber achter gut, alles gut? mitnichten. zwar zählten 
Drv-präsident siegfried Kaidel und cheftrainer hartmut 
Buschbacher in ihrer Bilanz acht medaillen (5 Gold, 1 sil-
ber, 2 Bronze) auf, aber in den olympischen Bootsklassen 
gab’s lediglich drei plaketten: Gold für den achter, silber 
für die Frauen im Doppelvierer und leichtgewichts-Dop-
pelzweier. Diese ausbeute war fast so katastrophal wie bei 
Olympia in peking (1 silber/1 Bronze). trotzdem hält der 
Drv an seinem vier-Goldmedaillen-plan für london 2012 
fest. „Wir haben das potenzial“, sagt Kaidel. aber die Bri-
ten (4/4/1), schon jetzt stärkste rudernation, treten dann 
zu einem heimspiel an. Da muss selbst der achter einen 
Gang zulegen.

hInter Dem FlaGGschIFF Fehlt
nOch eIne starKe FlOtte

Nicht alles was glänzt, ist Gold: Die WM-Bilanz der Ruderer weist in 
den olympischen Klassen Defizite auf.

Boot mit dem Nimbus der Unbesiegbarkeit
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Der Deutsche Olympische SportBund bedankt sich bei seinen Olympia Partnern 
und freut sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Gemeinsam
stark für die

Zukunft!

Gemeinsam
stark für die

Zukunft!
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Die Goldmedaille vom 3. septem-
ber 1960 ist teil des deutschen Ge-
dächtnisses, ähnlich dem Wunder von 
Bern. Der mythos des Deutschland-
achters aus ratzeburg lebt bis heute. 
sein vater war Karl adam, ein begeis-
terter anhänger des leistungswillens 
und leidenschaftlicher lehrer. als das 
Wirtschaftswunder in schwung kam, 
war er mentor einer truppe harter Bur-
schen. er lehrte sie, aus dem Besie-
gen des inneren schweinehunds größ-
te zufriedenheit zu ziehen. er erklärte 
ihnen, dass zum rudern hundsgemei-
ne schinderei gehöre. und sie sagten 
ja dazu. In einer zeit, in der viele väter 
tot, vermisst, vom Krieg traumatisiert 
waren, wurde er für seine sportler leit-
bild und lebenslehrer.

von den neun athleten des Bootes 
von rom, das die olympische vorherr-
schaft der us-amerikaner beendete, 
leben noch sieben. schlagmann man-

fred rulffs, später lehrer und Bundes-
trainer, und der tierarzt Karl-heinz 
hopp starben anfang 2007. Die an-
deren dürften beim Jubiläum an ihren 
triumph zurückgedacht haben: hans 
lenk, der philosophieprofessor, Klaus 
Bittner (Oberstudienrat), Walter schrö-
der (professor für sport), Frank schep-
ke (unternehmer und Öko-Bauer), 
Kraft schepke (hauptabteilungsleiter 
im landessportbund niedersachsen), 
moritz von Groddeck (Journalist) und 
steuermann Willi padge (Oberstleut-
nant). Die meisten beendeten ihre ru-
derkarrieren mit 25, 26 Jahren.

spOrtnahrunG: mIlch 
unD Kalte schnItzel

Bis dahin trainierten sie fünf stun-
den am tag. sie wohnten in Gastfa-
milien, in der Jugendherberge oder 
im Bootshaus. Dort hängten sie ih-
re klammen trainingsklamotten aus 
Baumwolle zum trocknen auf die 
Bootsausleger – den Gestank kann 
keiner von ihnen vergessen. Besonde-
re sporternährung war noch kein the-
ma. Weil eine molkerei ihre produkte 
zur verfügung stellte, trank jeder täg-
lich mehr als drei liter milch. man aß 
mit den Gastfamilien, schmierte sich 
Brote, weichte müsli ein. vor regat-
ten brachten die Frauen des ratze-
burger ruderclubs in papier verpackte 
schnitzel vorbei.

so spartanisch die lebensweise, 
so revolutionär war Karl adams trai-
ningsarbeit. er selbst war studenten-
weltmeister im Boxen (schwergewicht) 
und hammerwerfer gewesen. er kam 
von außen und erkannte rasch die 

rückständigkeit des rudertrainings. 
nachdem der Oberstudienrat (mathe-
matik, physik) 1948 die ruderriege an 
der lauenburger Gelehrtenschule in 
ratzeburg übernommen hatte, refor-
mierte er den sport.

meIsterhaFt: traInInG, 
technIK, taKtIK

adam führte das Intervalltraining 
aus der leichtathletik ein, intensivier-
te die arbeit mit scheibenhanteln, 
verordnete tauklettern und Klimm-
züge, verbesserte die rudertechnik 
in jedem einzelnen abschnitt. und 
er tüftelte technische verbesserun-
gen aus, entwickelte für die riemen 
verstellbare ausleger, modifizierte 
die riemen-anordnung, veränderte 
den riss des Bootskörpers. selbst 
die schmalen ruderblätter formte er 
um, bis sie breit wie Kohlenschaufeln 
wurden. adam erkannte außerdem, 
dass regionale Großboote internati-
onal keine chance hatten und setz-
te auf renngemeinschaften – die Ge-
burt des echten „Deutschland“-ach-
ters. seine Boote holten sieben titel 
bei Welt- und europameisterschaften 
und zweimal olympisches Gold, 1960 
in rom und 1968 in mexiko-stadt.

ein gewiefter taktiker war adam 
sowieso. In rom hatte er die Kana-
dier als stärkste Konkurrenz ausge-
macht. und er studierte sie. er be-
merkte, mit welch naiver regelmä-
ßigkeit sie bei 1000 und bei 1750 
metern einen zwischenspurt einleg-
ten, und baute seinen schlachtplan 
auf ihrer taktischen unreife auf. sei-
ne Burschen sollten die Kanadier bei 

Vor fünfzig Jahren wurde das Flaggschiff der  
Ruderer auf dem Albaner See bei Castel Gandolfo 

erstmals Olympiasieger.

DIe GeBurt eInes mythOs: 
Karl aDam unD Der 

DeutschlanD-achter

68 Von Evi Simeoni



Vor 50 Jahren 

bei der Gala. Der 

Achter und Sport-

lerin des Jahres 

Ingrid Krämer

den sprints ruhig herankommen las-
sen, dann aber selbst zulegen: Der 
schock dieser Konter sei eine halbe 
Bootslänge wert. adam behielt recht. 
„es lief, wie es laufen sollte“, hieß 
es in der F.a.z. vom montag, dem 5. 
september 1960.

Der münDIGe athlet 
unD DIe GruppenDynamIK

Danach fiel der achter von rom 
auseinander, das leben ging weiter. 
Das war ganz in adams sinne, der 
sport zwar als lebensschule, aber 
nicht als lebensinhalt ansah. Für ihn 
war die leistung im achter, diesem 
empfindlichen Boot, das vollkomme-
ne harmonie verlangt, nicht gleichbe-
deutend mit dem verschwinden des 
einzelnen im robotertum. „unterord-
nen ist nicht das richtige im mann-
schaftssport“, sagte er. „Ich meinte 
immer einordnen.“ Die gemeinsam 
mit hans lenk entwickelte Idee vom 
„mündigen athleten“ setzt sich bis 
heute im olympischen Idealbild fort. 
Die beiden übertrugen auch die prin-
zipien der Gruppendynamik auf die 
sportliche praxis. „motivationspro-
zesse, cliquenbildung und Konflikt-
verläufe wurden erkannt, analysiert 
und beeinflusst“, formuliert lenk.

zum Beispiel so: vor den Olympi-
schen spielen 1968 drohte adam, 
er werde den erfolgreichen süddeut-
schen vierer mit den Besten aus dem 
achter kombinieren. „Dann hätten wir 
vielleicht eine chance.“ Die protest-
energie der achter-crew wurde direkt 
in leistung umgewandelt: Im ziel bra-
chen die ruderer zwar zusammen – 

aber sie hatten gewonnen. es sollte 
20 Jahre dauern, ehe wieder ein west-
deutscher achter die Goldmedaille 
holte. Karl adam war da schon zwölf 
Jahre tot: er starb mit 64 Jahren an ei-
nem herzinfarkt.

schüler schläGt 
lehrer – Warum nIcht?

Wenn er etwas kritisieren solle, 
sagt moritz von Groddeck heute, dann 
sei es Karl adams verweigerung der 
sportpolitik gegenüber. Für nationa-
le sportinteressen aber hatte adam 
nicht viel übrig. Im Gegenteil: seine 
erkenntnisse gab er bereitwillig an die 
Konkurrenz weiter. seine trainingsleh-
ren wurden ins russische, Französi-
sche, Italienische, spanische und Ja-
panische übersetzt. adam ließ sogar 
zu, dass Boote kopiert wurden. Im 
Olympia-Finale 1964 in tokio kam die 
rechnung – der ratzeburger achter 

unterlag den amerikanern. Deren trai-
ner war Dietrich rose, der 1961 selbst 
im adam-achter gerudert hatte. Der 
schüler siegte – und der lehrer fand 
das in Ordnung. „er war der meinung“, 
so von Groddeck, „dass alle das recht 
haben, mit den besten methoden zu 
trainieren.“
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Der Weltmeister musste in seinem ersten rennen nach 
der Wm mit dem dritten platz zufrieden sein. Doch keine 
panik: max hoff, 2009 und 2010 im Kanu-rennsport Welt- 
und europameister im Kajak-einer über 1000 meter, ist 
nicht in eine Formkrise geraten. Beim ersten Wettkampf in 
der vorbereitung auf die neue saison handelte es sich um 
den sogenannten Fish-marathon der Wildwasser-Kanuten, 
die Fluss-marathon-meisterschaft in südafrika. nach zwei 
tagesetappen mit 4 stunden und 45 minuten paddeln ka-
men max hoff und sein heimtrainer stephan stiefenhöfer 
diesmal als Dritte ins ziel.

2007 hatte max hoff das rennen sogar gewonnen. 
„südafrikanischer Fluss-marathon-meister“ – sicher ei-
ner der ungewöhnlichsten titel in der sammlung des Köl-
ners. und das genau in dem Jahr, in dem sich der inzwi-
schen 28-Jährige vom geliebten Wildwasser-rennsport ver-
abschiedet hatte, um seinen traum von der teilnahme an 
Olympischen spielen zu ver-
wirklichen.

nIcht mal Der 
BunDes traIner 
Kannte Ihn

an einem april-Wochen-
ende 2007 war max hoff 
einer von über 40 Kanuten 
auf der startliste für die na-
tionale Weltcup- und Wm-

Qualifikation in Duisburg. nicht einmal der Bundestrainer 
kannte bis dahin seinen namen. Drei Wochen später war er 
für Weltcup und em qualifiziert.

Bis dahin hatte sich max hoff nur mit Wildwasser-renn-
sport beschäftigt, war Junioren-Weltmeister, Weltmeister 
und europameister geworden. nur der Gedanke, an Olympi-
schen spielen teilnehmen zu wollen, hatte ihn zum Wechsel 
in das schmalere renn-Kanu bewogen. Der erfolg stellte 
sich bald ein und seit 2009 ist max hoff auf der 1000-me-
ter-strecke im Kajak-einer ungeschlagen. Fast nebenbei 
hat er sein Biologie-studium abgeschlossen. Inzwischen 
ist er als wissenschaftlicher mitarbeiter an der sporthoch-
schule in Köln angestellt. 

eIn Wechsel sOrGt Für WIrBel am rheIn

nach der Weltmeisterschaft in poznan, bei der hoff 
 neben Gold über die 1000 meter auch silber über 5000 
meter gewonnen hatte, gab es für den Kölner nur eine kur-
ze pause. Der reise nach südafrika folgten fünf Wochen 
trainingslager in Florida – die ersten drei mit der national-
mannschaft, anschließend zwei Wochen mit seinem neuen 
verein, der KG essen.

Der Wechsel hat, vor allem in Köln, für viel Wirbel ge-
sorgt. In der Domstadt gibt es keinen verein mit professi-
onellen strukturen im Kanu-rennsport. „Ich will nur noch 
paddeln und mich nicht mehr mit den tausend anderen, or-
ganisatorischen Dingen beschäftigen müssen“, sagt hoff. 
In essen hat der Weltmeister einen hauptamtlichen trainer 
im verein, starke trainingspartner, im organisatorischen 

Bereich eine rennsport-
erprobte vereinsstruktur 
und endlich auch etwas fi-
nanzielle unterstützung. 
alles Dinge, die ihm helfen 
können auf dem Weg zum 
großen ziel: Olympia-Gold 
2012 in london.

Das große Ziel von Welt- und Europameister Max Hoff lautet: 
Gold 2012 in London.

vOm WIlDWasser Ins renn-Kanu:
lIeBer OlympIa als FIsch-marathOn

Von Friedbert Raulf70



System Sport-

hilfe. Gestern 

Franzi, jetzt Silke 

(re.)

 „sie ist das derzeit größte talent 
in der deutschen mannschaft. Ich bin 
jetzt schon ihr Fan!“ mit diesen Worten 
adelte Franziska van almsick, frühere 
Weltklasseschwimmerin und 1992 
selbst „Juniorsportlerin des Jahres“, 
in ihrer laudatio die diesjährige preis-
trägerin, das erst 16jährige schwimm-
talent silke lippok. 2009 gehörte die 
pforzheimerin bereits zu den top-ten 
der „Juniorsportler des Jahres“, 2010 
gelang nun der große coup.

DIe nächste statIOn: 
OlympIa 2012

Fünf Gold- und zwei silbermedail-
len hatte lippok in diesem Jahr bei der 
Junioren-em in helsinki gewonnen. 
Bei den europameisterschaften der 
elite in Barcelona machte die nur 1,67 
meter große schwimmerin dann durch 
ihr unbekümmertes auftreten und mit 
dem Gewinn eines kompletten medail-
lensatzes aus Gold, silber und Bron-
ze auch auf der großen Bühne auf sich 
aufmerksam. setzt sich diese ent-
wicklung fort, ist sie eine medaillen-
kandidatin für Olympia 2012.

silke lippoks erfolge sind auch 
das ergebnis einer optimalen Förde-
rung durch die Deutsche sporthilfe. 
schon im alter von 14 Jahren bekam 
die Freistilspezialistin die Grundför-
derung, ein Jahr später wird sie in die 
nachwuchs-eliteförderung aufgenom-
men – verbunden mit einer zusätzli-
chen zuwendung in höhe von jährlich 
3.000 euro.

FussBall-mäDels machen’s 
vOr: WeltmeIster

 
zur „Juniorsportler-mannschaft 

des Jahres 2010“ wurde die national-
mannschaft der u20-Fußball-Juniorin-

nen gewählt. In überlegener manier 
gewann das team von Bundestraine-
rin maren meinert bei den Weltmeis-
terschaften im eigenen land den titel 
und gab einen kleinen vorgeschmack 
auf die Frauen-Wm 2011 in Deutsch-
land.

Die sonderpreise im Gehörlosen- 
und Behindertensport gingen an die 
16jährige schwimmerin Jarmila Gup-
ta und die 17jährige alpine skiläuferin 
anna schaffelhuber. Gupta avancierte 
bei der diesjährigen em der Gehörlo-
sen mit zweimal Gold, zweimal silber 
und dreimal Bronze zur erfolgreichs-
ten athletin. schaffelhuber, seit Ge-
burt querschnittsgelähmt, hatte bei 
den paralympics in vancouver mit ih-
rem monoski Bronze im super-G ge-
wonnen.

Die Wahl zum „Juniorsportler des 
Jahres“ ist mit ausbildungsstipendi-
en verbunden, die vom express- und 
paketdienstleister DpD gestiftet wer-
den. In diesem Jahr wurden stipendi-
en in höhe von 80.000 euro vergeben, 
6.000 euro erhielt die preisträgerin 
der einzelwertung. Weitere Informatio-
nen zur „Juniorsportler“-Wahl gibt es 
im Internet unter: www.sporthilfe.de

Silke Lippok schwimmt auch bei der EM der erwachsenen Elite ganz 
vorne und wird „Juniorsportlerin des Jahres“.

  

erst 16 Jahre alt unD schOn
schWer mIt GOlD BehanGen

71Von Florian Dubbel



erinnern wir uns mal an den april. In Deutschland wur-
den in den Kirchen erste Kerzen für die armen Kollegen 
entzündet, die im Juni nach südafrika reisen mussten, um 
über die Fußball-Wm zu berichten. alles, was man damals 
von früh angereisten Kollegen aus diesem großen dunklen 
land lesen konnte, klang doch heftig nach Kriegsbericht.

Ich war jedenfalls froh, daheim bleiben zu dürfen, da ich 
keine besonders große lust darauf hatte, auf dem Weg vom 
hotel ins stadion von der straße gedrängt, erschossen, aus-
geraubt, entführt oder mindestens zwangsweise mit aids in-
fiziert zu werden. außerdem war ja wohl vorher klar, dass 
kein einziges Wm-match am spieltag angepfiffen werden 
würde, da es im südafrikanischen Winter entweder schneit 
(Johannesburg) oder sintflutartig regnet (Kapstadt).

sOGar Wasser War Im BecKen!

also habe ich mir lieber die vDs-liste der akkreditierten 
Kollegen angeschaut und mir Gedanken darüber gemacht, 
auf welche stelle ich mich denn bewerben möchte, wenn 
der erste südafrika-schreiber, entnervt vom Infrastruktur-
chaos oder nach dem 300. Internet-ausfall, seinen Dienst 
quittiert und als safari-Führer anheuert. und was ist pas-
siert? zum Glück so gut wie nichts.

Wie so oft übrigens, bei vorher fast schon beerdigten 
Großereignissen. Wir haben in diesem Jahr tatsächlich 

ein Formel-1-rennen in südkorea erlebt, obwohl noch ein 
paar monate vorher zu lesen war, dass die strecke nie 
und nimmer fertig wird. und es hat beim rennen sogar 
geregnet!

Was lernen wir daraus? es wird wohl doch Olympische 
Winterspiele 2014 in sotschi geben, weil es die sommer-
spiele 2004 in athen auch gegeben hat – obwohl noch zwei 
Wochen vorher besorgte Berichte zu lesen waren, dass 
nicht mal Wasser im schwimmbecken sei. Ich war damals 
selbst dort. man durfte bei der eröffnungsfeier im Olympia-
stadion zwar kein Geländer anfassen, weil die Farbe noch 
nicht ganz trocken war, aber geklappt hat es am ende doch. 
auch das schwimmen. sogar mit Wasser. und der straßen-
verkehr. trotz der vielen autos.

KeIn schnee zur Wm unD erDBeBen 

und – oh Wunder – auch die Wahl zum „sportler des 
Jahres“ wird heute gefeiert werden, obwohl Baden-Baden 
in einem erdbebengebiet liegt und der Winter im rheintal 
 statistisch gesehen alle 4000 Jahre härter ist als der in 
 sibirien. nur für 2011 sehe ich natürlich schwarz. ski-Wm 
in Garmisch ohne schnee, die Bayern steigen ab. und dass 
münchen im Juli den zuschlag für die Winterspiele 2018 
kriegt, glaubt bei der gegenwärtig höchst unsicheren baye-
rischen sicherheitslage ja wohl eh kein mensch.

Liebe Kollegen, ich darf hier jedes Jahr eine Glosse aus der großen 
Welt des Sports zu Papier bringen (danke!). Auch auf die Gefahr 

hin, mich unbeliebt zu machen: Diesmal nehme ich uns Sportjour-
nalisten zum Thema. 

Der Gute spOrtJOurnalIst erKennt
DIe GeFahr auch DOrt WO KeIne Ist

Von Jürgen Löhle72





Die Wüste lockt – martin Kaymer, von haus aus rhein-
länder, wohnhaft im Wüstenklima von arizona, grüßt aus Du-
bai als europas nummer eins – und demnächst vermutlich 
vom „top of the world“. Der junge mann aus mettmann, der 
am 28. Dezember erst 26 Jahre alt wird, hat in diesem Jahr 
die Golfwelt bereits auf den Kopf gestellt und es ist abseh-
bar, dass er sie demnächst von ganz oben regieren wird.

Kaymer, der nichts dem zufall überlässt, plant nicht nur 
die Karriere von erfolg zu erfolg. er hat auch das zeug und 
das selbstvertrauen dazu, die gesteckten ziele in die tat 
umzusetzen. Dafür sorgen täglich acht stunden harter ar-
beit im Kraftraum oder auf dem platz in scottsdale/arizo-
na. Dort also, wo immer die sonne scheint – und Freundin 
allison, auch Golferin, lebt.

FussBall War mal – selBst Ist Der mann

Der aufstieg Kaymers verlief bislang rasant. handicap 
0 mit 15 Jahren, profi mit 21 und erster turniersieg 2005. 
2007 war er für die european tour zugelassen und wurde 
neuling des Jahres. 2008 begann mit einem sieg in der 
Wüste in abu Dhabi, als jüngster Deutscher bei der euro-
pean tour. er wiederholte dieses Kunststück 2010, gewann 
sein erstes major mit den pGa championship und holte 
sich mit siegen in hilversum, st. andrews und beim ryder 
cup die Führung im race to Dubai, das ihn mit 1,5 millionen 
Dollar Bonus und dem titel entlohnte.

Den hätte er schon 2009 gewinnen können, wenn ihn 
nicht sein zweites hobby, nämlich das rennfahren im Go-

Kart, vier gebrochene zehen und zwei monate pause einge-
brockt hätte. so blieb am ende nur rang drei. Was immer 
noch besser ist als die platzierungen des 1. Fc Köln, als 
dessen Fan er sich outet – obwohl er das Fußballspielen 
bei Fortuna Düsseldorf begann. Bereits mit 10 Jahren ent-
schied er sich aber für Golf: „Weil mir da niemand reinredet 
und ich für mich selbst verantwortlich bin.”

Den prOFI erKennt man an Den schuhen

rummel mag Kaymer nicht. nach einem sieg mit dem 
schläger zu werfen ist nicht seine sache. er steht auf per-
fekte Kleidung und sagt sätze wie: „Den Golf-profi erkennt 
man an seinen schuhen.” und er besitzt ein absolutes Ge-
spür für das richtige handwerkszeug. Der Jungstar, den sie 
in amerika wegen seines „schwiegersohn”-Images so lie-
ben, ist einer der ganz wenigen profis, die verschiedene 
schläger spielen dürfen: zum putten eine andere marke als 
beim abschlag oder auf den Fairways.

Kaymer hat bislang alle ziele erreicht. sagt er. aber zwei 
verbockte turniere (andalusien, shanghai) und eine pause 
(hongkong), die nichts gebracht hat außer dem verpatzten 
sprung auf platz eins in der Welt, wurmen ihn doch. Ohne 
dass er es sagt. Ganz unausgesprochen bleibt auch ein ma-
kel im rekordbuch: Beim masters in augusta hat Kaymer 
dreimal in Folge den cut nicht geschafft. Doch vielleicht 
plant er 2011 das Green Jacket als neue nummer eins ja 
als hochzeitsgeschenk für allison?

Martin Kaymer ist auf dem besten Weg, die Nummer Eins 
der Golfwelt zu werden.

träGt Der GIpFelstürmer Das
Green JacKet zur hOchzeIt?

Von Ulrich Blankenhorn74
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Von Jens Zimmermann

Die medien waren schnell zur hand mit dem vergleich 
zwischen verena Bentele und magdalena neuner. Während 
neuner zum star der Biathleten bei den Olympischen spie-
len wurde, dominierte die 28jährige Wahl-münchnerin Ben-
tele die langlauf- und Biathlonloipen der paralympics 2010. 
Doch beinahe wäre nichts aus ihrer Gold-Geschichte ge-
worden.

Der 10. Januar 2009 hätte fast das leben von verena 
Bentele total verändert. ein falsches Kommando ihres da-
maligen Begleitläufers, und die von Geburt an blinde lang-
läuferin stürzte drei meter tief einen abhang hinunter. Die 
Folgen: Kreuzbandriss, zwei gebrochene Finger, eine Quet-
schung der leber und der verlust einer niere. eigentlich 
ausreichend, um eine Karriere zu beenden.

GlücK In Der lIeBe unD…

Doch verena Bentele wäre nicht verena Bentele, wenn 
sie dieser rückschlag nicht noch mehr motiviert hätte. Das 
wichtigste neben dem auskurieren der verletzungen war 
die Wahl des richtigen Begleitläufers. Doch auch wenn ve-
rena Bentele damals bereits die erfolgreichste deutsche 
nordische Behindertensportlerin aller zeiten war – die po-
tenziellen Begleitläufer sind rar und sie selbst war nach 
dem Desaster kritisch geworden.

Den zuschlag erhielt schließlich ein alter Bekannter, 
thomas Friedrich, Diplom-sportlehrer aus Köln. er führ-
te schon bei zwei paralympics den ebenfalls blinden Bru-
der von verena, michael Bentele, durch die langlaufspur. 

schnell entwickelte sich eine vertrauensvolle und erfolg-
reiche symbiose – sowohl auf als auch neben der loi-
pe. aus der sportlichen partnerschaft wurde eine priva-
te verbindung zwischen verena und thomas – ein echtes 
traumpaar.

GlücK BeI Den paralympIschen spIelen

Bei den paralympics von vancouver wurde das paar 
dann in Gold aufgewogen: fünf starts – fünfmal Gold. es 
waren die spiele von verena Bentele und thomas Fried-
rich. Im langlauf-sprint und über 5 und 15 Kilometer so-
wie im Biathlon-sprint und über 12,5 Kilometer war die in 
tettnang geborene und auf einem hof in Wellmutsweiler 
in Oberschwaben aufgewachsene Bentele nicht zu schla-
gen. Kaum zu glauben, nachdem ihre Karriere 14 monate 
vorher noch an einem ganz dünnen seidenen Faden gehan-
gen hatte.

Die neuerlichen medaillen der Königin der paralym-
pics erweitern eine bereits beachtliche sammlung. seit Ih-
rem internationalen Debüt mit nur 13 Jahren bei der nor-
dischen ski-Weltmeisterschaft der Behinderten 1996 im 
schwedischen sunne gewann Bentele insgesamt 12 para-
lympische Goldmedaillen, 4 Welt- und 2 europameistertitel. 
und der erfolgshunger der angehenden literaturwissen-
schaftlerin ist noch nicht gestillt: sotchi 2014 lautet das 
nächste Fernziel. Wie auch für magdalena neuner.

Das Jahr Der verena Bentele:
vOm aBsturz zu FünFmal GOlD

Vreni siegt im Callaghan Valley auf den Spuren der Leni.
Und beide planen für Sotschi 2014.
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Bildung 
braucht Bewegung

Bewegung, Spiel und Sport haben positive Auswirkungen auf körperliche und geis-

tige Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.  Deshalb sind unsere

Projekte sowohl auf lebenslanges Sporttreiben als auch auf die Förderung des Nach-

wuchsleistungssports ausgerichtet.

Das Ministerium für Kultus,  Jugend und Sport Baden-Württemberg unterstützt in

Zusammenarbeit mit der Stiftung Sport in der Schule und der Stiftung OlympiaNach-

wuchs die Projekte 

• Motorikzentren

• GSB – Grundschulen mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt

• WSB – Weiterführende Schulen mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt

• Science Kids

• Kooperation Schule – Verein

• Ausbildung zu Schülermentoren

• Eliteschulen des Sports und des Fußballs

• Jugendbegleiter

• JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA

• Talentförderung
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Bei der leichtathletik-Wm in Ber-
lin hatte sie sich in die Geschichtsbü-
cher des sports geworfen: 67,30 me-
ter – erste deutsche speerwurf-Welt-
meisterin! noch bevor sie dafür zur 
„sportlerin des Jahres“ gekürt wur-
de, holten die behinderten sportler, 
die sie beim tsv Bayer 04 leverku-
sen trainiert, bei den IWas-Weltmeis-
terschaften im indischen Bangalore 
Gold, silber und Bronze.

Den übergang von der leistungs-
sportlerin zur trainerin hatte die Di-
plom-sportlehrerin schon Jahre vor-
bereitet. Ihr Körper signalisierte seit 
längerem: zeit, schluss zu machen. 
„Ich wusste, das ist mein letztes Jahr. 
Deshalb habe ich noch einmal alles 
aus mir rausgeholt“, erzählt die heute 
38Jährige.

vOn Der Wm zum  
BehInDertenspOrt

2008 hatte sie mit 68,34 metern 
ihre Bestweite erzielt, dann das Wm-
Gold geholt – trotzdem war es keine 
versuchung, weiterzumachen. „Diese 
motivation, mit der ich alles ins letzte 

Jahr reingegeben habe, hätte ich nicht 
noch einmal aufbringen können.“ Welt-
meisterin, sportlerin des Jahres: „Das 
war ein traum“, sagt sie, „ich denke, 
jeder leistungssportler wünscht sich, 
so aufzuhören.“

schon im studium hatte sie Be-
hindertensport als einen schwer-
punkt gewählt. 2002 begann sie beim 
tsv Bayer leverkusen mit handicap- 
sportlern zu arbeiten. seit herbst 
2009 hat sie dort eine volle stelle. sie 
weiß: „Wer hier trainiert, will gefördert 
und gefordert werden.“ und so mach-
te mathias mester es seiner trainerin 
im Dezember 2009 in Bangalore nach: 
Wm-Gold mit dem speer. Gleich zum 
start toppte er seine Bestleistung um 
anderthalb meter. „Da habe ich zu ihm 
gesagt: und jetzt die 40“, erzählt stef-
fi nerius. tatsächlich brach mester 
als erster kleinwüchsiger Werfer die 
40-meter-marke.

GeWusst WIe – aus eIGener 
erFahrunG

„Wenn man eigentlich schon zu-
frieden ist und sieht, dass im Feld 
kein anderer eine chance hat, ist es 
sehr schwierig, sich noch einmal so 
zu motivieren“, sagt sie über diesen 
moment, der für sie eines der high-
lights bei der Wm war. und schon 
macht sie ihre athleten für die nächs-
te Weltmeisterschaft im Januar in 
neuseeland fit. aus ihrer aktiven zeit 
weiß sie, was für eine herausforde-
rung es ist, sich am anderen ende der 
Welt zu akklimatisieren: „Der zweite 
bis vierte tag, die zeit ist schlimm. 
Da sollte man sich entspannen, 
sonst macht man die Form kaputt.“ 
aber darauf wird sie schon achten, 
schließlich will sie wieder alles aus 
ihrem team herauskitzeln.

Die erste Laufbahn der Speerwerferin endete im 
September 2009 furios, die zweite ging gleich 

danach mit einem Medaillenregen los.

WeltmeIsterIn FOrmt 
WeltmeIster: DIe neue KarrIere 

Der steFFI nerIus

78 Von Silvia Feist



Zwischen Walking-Stock und Stöckelschuhen: Baden-Baden
macht Beine. Gäste aus aller Welt zieht es nicht nur ins Fest-
spielhaus 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, Mountain-
biken, Golf, Paragliding, Extremklettern bis zu einem Besuch
des Hochseilgartens gibt es hier die ganze Power-Palette
für aktive Urlauber sowie entspannende Themalbäder 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
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 zDF-sportredakteur tibor mein-
gast fragte für den tv-Beitrag nach 
dem titel der hintergrundmusik von 
David schnabel. Heart like a wheel, 
melancholische töne, passend zum 
perfekten vortrag des nunmehr fünf-
maligen Kunstrad-Weltmeisters mit 
neuer Weltrekord-punktzahl. Das 
Fernsehen übertrug die Kür. schon 
das ist eine Besonderheit für die pro-
tagonisten einer randsportart. als 
sich schnabel vor dem publikum ver-
beugte, der nächste urknall: 6000 zu-
schauer erhoben sich zu standing ova-
tions. und David, der wie seine sport-
kameraden sonst in schulturnhallen 
antritt, verwechselte den ausgang: 
„plötzlich war keiner mehr da, oh Gott, 
was für ein peinliches versehen!“ 
nicht peinlich, menschlich.

Kunstradsport-Koryphäen und rad-
baller erhielten bei der Wm in der 
stuttgarter porsche-arena den ritter-
schlag: insgesamt 18.000 zuschau-
er, seitenweise Berichterstattung, 
Fernsehen. „nun müssen wir diesen 
Weg weiter gehen“, sagt BDr-vize-
präsident harry Bodmer. und Felix 
Blümmel, mit Bruder Florian in der 

zweier-elite-Klasse mit silber deko-
riert, hat eine vision: „Jetzt aufnah-
me zu den World Games und dann die 
olympischen ringe…“

zehnFacher DrehsprunG – 
mIt raD

Klar darf man träumen, wenn ei-
ne sportart, die vorher nur einer klei-
nen Familie von Fans vorbehalten war, 
wach geküsst wird. Denn mehr auf-
merksamkeit scheint angebracht. Die 
Damen und herren, durchweg stu-
denten oder im normalen arbeitspro-
zess, die mit ihrem sportgerät schier 
unglaubliche Dinge fabrizieren, bie-
ten technische sonderklasse. vize-
weltmeister Florian Blab zelebriert 
den zehnfachen Drehsprung. „Bis 
man dazu in der lage ist, vergehen 
rund 15 Jahre“ – Bundestrainer Die-
ter maute kennt den langen anlauf zur 
Weltklasse.

Ihren reiz bezieht die sportart aus 
den Gegensätzen. atemlose span-
nung während den Fünf-minuten-
übungen, remmidemmi beim radball 
(2x7 minuten). „stuttgart steht auf für 
matze König und uwe Berner“, tönte 

der hallensprecher vor dem Finale ge-
gen die schweiz ins mikrofon. 6000 
skandierten, schwenkten Fahnen. Bei 
400 events, so andreas Kroll vom ver-
anstalter in.Stuttgart, habe man keine 
solche stimmung erlebt. Dabei gehö-
ren handball-Krimis oder Basketball-
länderspiele zum programm in der 
porsche-arena. nun also die steige-
rung zur ekstase für athleten, die 150 
euro sporthilfe erhalten. Grob gesagt: 
hobby-athleten.

FünF vOn sechs tIteln 
Für Den BDr

Berner/König, deren heimgemein-
de Gärtringen eigens den Weihnachts-
markt verlegt hatte, um das Duo zu un-
terstützen, gewannen die radball-ent-
scheidung – die BDr-Delegation ergat-
terte fünf von sechs titeln. Für viele gli-
chen die drei tage am neckar einem 
märchen. „Was ist nur mit uns ge-
schehen…? Fata morgana?“ schon 
gibt es überlegungen zur ausrich-
tung eines Weltcups und einer weite-
ren Wm-Bewerbung. Den Fans geht 
noch immer die Wheel-melodie durch 
den Kopf. Oder das „Deutsch land, 

Deutschland“-
stak kato beim 
radball. Gut, 
dass zDF und der 
örtliche sWr ge-
nau hingeschaut 
haben…

hallenraD-märchen 
am necKar

Porsche-Arena statt Turnhalle: Kunstrad und 
Radball erhalten bei der WM in Stuttgart den 

 Ritterschlag.

Radball-Welt-

meister auf den 

Schultern ihrer 

Trainer: Raus aus 

der Sportnische

80 Von Klaus Dobbratz
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Wenn er früher morgens sein haus in herrenberg ver-
ließ, steuerte er oft richtung stuttgarter Flughafen, stell-
te sein auto auf dem vielflieger-parkplatz ab und bestieg 
einen Jet nach mailand, Brüssel, paris oder madrid. als 
manager des profi-radteams Gerolsteiner war hans-mi-
chael holczer viel unterwegs. radrennen, meetings mit 
Kollegen, sponsorentermine, Fahrerverhandlungen – die 
ganze palette rauf und runter.

DIe schule rIecht WIe Immer

heute startet sein tag ruhiger, viel ruhiger. 13 Kilome-
ter von seinem haus entfernt parkt holczer sein auto  jeden 
morgen um halb acht auf dem lehrerparkplatz der Fried-
rich-schiller-realschule in Böblingen. nach zwölf abge-
hobenen Jahren im profisport ist der umtriebige vollblut-
radverrückte wieder geerdet. lehrer für mathematik, Ge-
schichte, erdkunde und natürlich sport. 27 stunden in der 
Woche, volles Deputat. Der satz des pythagoras im muffi-
gen Klassenzimmer statt eines Interviews bei frischem es-
presso im village der tour de France – ein recht herber Kon-
trast, könnte man meinen.

von der großen öffentlichen Bühne in den täglichen 
pädagogik-Kampf, das muss doch weh tun? tut es nicht, 
behauptet holczer: „Ich kam ja nicht als Frischling an die 
schule, schon vor meiner Beurlaubung hatte ich mein 
25jähriges Dienstjubiläum.“ Die schule, so holczer, rie-
che immer noch wie früher, etliche in türrahmen einge-
ritzte schülersprüche hat er wiedererkannt, fast die hälf-

te seiner alten Kollegen ist auch noch da. „Das ist schon 
noch ein bisschen heimat“, sagt er, „und ich war ja auch 
immer gerne lehrer.“

KOmmunIKatIOnsstrateGe

natürlich wäre er lieber radsportmanager im spitzenbe-
reich geblieben, allen skandalen zum trotz. aber ohne ei-
nen nachfolger für Gerolsteiner ging das nach 2008 nicht 
mehr. er hat gehofft und verhandelt, danach ein Buch ge-
schrieben, aber dann war nichts mehr zu tun. und nur ra-
deln oder auf dem sofa sitzen ist für den 56Jährigen Gift. 
also wieder schule, er war ja nie wirklich weg, nur beurlaubt. 
anfangs schien es ein wenig merkwürdig, wenn ein schüler 
ein autogramm wollte, aber das legte sich schnell. sowohl 
das merkwürdige als auch die autogrammwünsche. Die al-
ten Kollegen nahmen ihn ohne vorbehalte wieder auf, die 
neuen ein wenig skeptisch, aber auch nur kurz. holczer un-
terrichtet die Klassen sieben bis neun. „Die Jungen wissen 
eh nicht, wer ich mal war“, sagt er.

aber so ganz kann der große Kommunikator natürlich 
nicht verschwinden. zwei seiner stunden muss er nicht vor 
der Klasse stehen. auf Geheiß von oben kümmert sich hol-
czer um „neue Kommunikationsstrategien zwischen leh-
rern, eltern und schülern“. na also.

Aus der großen weiten Welt zurück nach Böblingen: Der einstige 
Radsport-Manager Hans-Michael Holczer ist wieder Lehrer.

Der satz Des pythaGOras statt
IntervIeW BeI Der tOur

Von Jürgen Löhle

(Albert Darboven, Kaffeeröster)

Höchst bekömmlich, 
mit Koffein oder 

entkoffeiniert.

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

Aus Freude am Leben.
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Beinahe hätte peter Joppich seinen großen triumph in 
paris sozusagen verschlafen! als er im vorbereitungsraum 
des Grand palais noch die muskeln lockert, platzt ein mit-
arbeiter der Wm-Organisatoren herein. Wo er denn bleibt?! 
Die Gastgeber hatten auf Wunsch des französischen Fern-
sehens den zeitplan gestrafft – nur die beiden Wm-Fina-
listen wissen nichts davon! Joppich und sein chinesischer 
Gegner lei sheng bekommen vom Obmann beim erschei-
nen auf der Finalbahn prompt die Gelbe Karte – was für 
ein Fehlstart auf der prachtvollsten Bühne, die zwei Florett-
Wm-Finalisten je bekamen!

manchmal sInD aller Guten DInGe vIer

minuten später reißt peter Joppich ekstatisch die mas-
ke vom Kopf, wirbelt sein Florett durch die luft und schreit 
seine Freude über die Goldmedaille heraus. Wieder hatte 
der 27jährige die Florettspitze blitzschnell auf den Ober-
körper des schlaksigen chinesen gesetzt, den entschei-
denden treffer zum 15:11 gemacht. Joppich setzt sich als 
erster deutscher Fechter zum vierten mal die Wm-Krone in 
seiner Disziplin auf. „Ich kann es gar nicht glauben, dass 
ich wieder Weltmeister bin!“, diktiert Joppich fassungslos 
in die mikrofone.

nach havanna 2003, turin 2006, st. petersburg 2007 
avanciert der mann aus Koblenz im Grand palais, einem 
ehrwürdigen prachtbau aus der Belle Époque, vor fast 
5000 begeisterten zuschauern zum deutschen Wm-re-
kordfechter. Dabei hatte der BWl-student im viertelfinale 
der letzten hoffnung der Franzosen, victor sintes, mit 15:4 
eine bittere lektion erteilt – und die einheimischen den-
noch auf seine seite gezogen.

Jetzt Fehlt nOch Das OlympIa-GOlD

Der vierte titel hing mehrfach am seidenen Faden. mitte 
Oktober, drei Wochen vor der Wm, bricht eine alte schulter-
verletzung wieder auf, Joppich muss mit dem training aus-
setzen. In dieser zeit ist Dr. harald Buck in Köln sein täg-
licher ansprechpartner, helfer und motivator. an ihn denkt 
peter Joppich in der stunde des triumphes: „harald Buck 
hat jeden tag mit mir gearbeitet. Ihm habe ich, was meine 
Fitness angeht, viel zu verdanken! momentan ist er in den 
usa, aber wir hatten gleich nach dem Finale Kontakt.“

Im Wm-turnier selbst bringt ein ägypter namens alaa el din 
el sayed Joppich im achtelfinale ins Wanken. erst in der ver-
längerung, dem „sudden death“, wenn der erste treffer die 
entscheidung bringt, setzt sich „mr. cool“ durch. „peter hat-
te bei jedem seiner Wm-erfolge ein ganz knappes Gefecht“, 
erinnert sich uli schreck, der Disziplintrainer Florett, der Jop-
pich entscheidet geformt hat. Das 14:13 gegen el sayed aber 
ebnet den Weg zum Finale und damit zu Gold. Was jetzt noch 
fehlt: „Diese verdammte einzelmedaille bei Olympia! Ich hof-
fe, dass ich in london die chance dazu bekomme!“

Verletzungspech, ein Zittersieg und dann auch noch Verspätung – 
Peter Joppich macht es auf dem Weg zum vierten WM-Titel reichlich 

spannend.

mIster cOOl Behält auch Im
GranD palaIs DIe nerven

Von Raimo Hinsdorf84
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skistar Felix neureuther schlottert bei plus 33 Grad au-
ßentemperatur in die neue saison. mit dem schritt durch 
eine dicke tür schlägt ihm bittere Kälte entgegen. Das Kli-
mawunder ereignet sich im zentralen trainingscamp des 
DOsB in Kienbaum, 35 Kilometer vor den toren Berlins.

Die Kältekammer gehört zu den highlights der anlage im 
brandenburgischen Kiefernwald. vor zwei Jahren wurde sie 
installiert. sie besteht aus drei räumen mit temperaturen 
von 15, 60 und 115 Grad. minus, versteht sich. 150 sekun-
den müssen die athleten bei tiefsttemperatur bibbern. mit 
handschuhen, schuhen und Ohrenschützern, ansonsten 
aber nur mit Badezeug bekleidet, marschieren sie ins eis. 
„es ist ein schock, aber nach den zweieinhalb minuten zit-
tern fühlst du dich wie neugeboren“, behauptet neureuther. 
und Boxtrainer ulli Wegner, der die Kältekammer bei Wm-
vorbereitungen nutzt, bestätigt: „nach längeren abendsit-
zungen oder trainingseinheiten fühlst du dich mit dieser 
Kurzkur gleich um Jahre jünger.“

Da traInIeren selBst Bayern In preussen

Wenn heute das zentrale DOsB-trainingszentrum vom 
Bundestagsabgeordneten Dr. peter Danckert als „Kronjuwel 
des deutschen sports“ bezeichnet werden kann, dann ist 
das in erster linie besonnenen Funktionären zu verdanken. 
zwei von ihnen sind IOc-mitglied Walter tröger und DOsB-eh-
renpräsident manfred von richthofen. unmittelbar nach der 
deutschen einheit sollte die DDr-Kaderschmiede im märki-
schen sand versinken. altbundeskanzler helmut Kohl ließ 

auf anraten der sportfunktionäre die planierraupen stop-
pen. 1991 wurde unter vorsitz des magdeburger DFB-ehren-
vizepräsidenten Dr. hans-Georg moldenhauer ein träger-ver-
ein gegründet, 66 millionen euro flossen in die anlage.

unterkünfte wie in einem vier-sterne-hotel, auf die Bedürf-
nisse der leistungssportler abgestimmtes essen, traumhaf-
te hallen, Kunststoffbahnen, Krafträume, schwimmhalle und 
medizinische einrichtungen – alles vom Feinsten. Da wundert 
es nicht, dass es sogar Wedelkönig Felix neureuther ans ufer 
des liebenberger sees zieht. „ein besseres sommertraining 
gibt es für mich nicht“, begründet der Bayer seinen aufenthalt 
mitten in preußen. auch so gesehen hatte Bundeskanzlerin 
angela merkel recht, als sie die anlage im sommer mit dem 
sonderpreis „Gelebte einheit“ auszeichnete.

mIt Den erFOlGen Wächst Der anDranG

sportler aus 42 verbänden nutzen Kienbaum mittlerwei-
le. „nach anfänglicher skepsis bereiten mittlerweile 13 spit-
zenverbände ihre athleten hier auf internationale meister-
schaften vor, darunter die Kanuten, leichtathleten und tur-
ner. und letztere haben bei der Wm in rotterdam ja sensati-
onell gut abgeschnitten“, schwillt Geschäftsführer Klaus-pe-
ter nowack schon ein bisschen die Brust vor stolz. Im april 
wird mit dem Wissenschafts- und verwaltungszentrum das 
38. Objekt auf dem weitläufigen areal eingeweiht, danach 
entstehen weitere hallen und trainingplätze.

Arktische Temperaturen mitten im Sommer – das Trainingszentrum 
Kienbaum, ein Kronjuwel des deutschen Sports.

KälteschOcK In BranDenBurG:
WO spOrtler Gerne zIttern

Von Manfred Hönel

Blick in die Bibber-Kammer
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Der gloriose Fuß-

baller kniet in der 

Niederlage

als alles vorbei war, bekam er post 
von martin Walser. „lieber Bastian 
schweinsteiger“, schrieb der schrift-
steller in der süddeutschen zeitung, 
„der gloriose Fußballer kniet allein, die 
stirn im Gras, dieses Bild hat es ver-
dient, gespeichert zu werden, überall. 
Dass es in uns, den zuschauern, ge-
speichert ist, darauf können sie sich 
verlassen. mit freundlichen Grüßen, 
martin Walser.“

Der Dichter und sein Blick aufs lei-
den. auf das Bild eines zusammenge-
sunkenen mannes. Daneben stehen 
diese pathetischen zeilen eines ro-
manciers an einen zutiefst enttäusch-
ten sportler. an einen verlierer, den 
verlierer schweinsteiger – Walsers 
Worte zum ende des deutschen end-
spieltraums bei der Fußball-Wm, dem 
0:1 gegen spanien im halbfinale.

„lIeBer tOt als zWeIter“

Ob es die tränen des verlierers 
sind oder der aufschrei des Gefoulten: 
medien inszenieren nicht nur den Ju-
bel, sie zelebrieren auch den schmerz. 
emotionen werden abgefragt und aus-

geleuchtet. Durch mikrofon, Fotoappa-
rat oder Fernsehkamera direkt ins of-
fene herz. „Im ton oder auf Bildern do-
kumentiert – das macht den schmerz 
der niederlage noch brutaler“, sagte 

zehnkämpfer Jürgen hingsen, nach-
dem ihn Daley thompson wieder ein-
mal bezwungen hatte: „Da war ich 
der einsamste mensch der Welt.“ von 
Bob-Olympiasieger andré lange ist 
gar der satz nachzulesen: „lieber tot 
als zweiter.“

Jan reemtsma aber, sozialwissen-
schaftler und publizist, widerspricht 
der landläufigen meinung, man lerne 
aus niederlagen. In seinem Buch 
„mehr als ein champion. über den 
stil des Boxers muhammad ali“ steht: 
„man wächst nicht an niederlagen, 
sondern man geht an ihnen zugrunde – 
und wo man nicht zugrunde geht, wird 
man deformiert.“

und die medien helfen nach. Wenn 
sie ihr publikum daran gewöhnen, an-
ständige verlierer oder hart umkämpf-
te zweite plätze mit Begriffen wie plei-
te oder Blamage zu verbinden. Das ist 
dann nicht mehr der wahre sport – das 
ist die Ware sport. Der sport wird per-
vertiert. Denn seine große Faszination 
liegt letztlich auch darin, dass einer 
verliert. und der sieger von heute oft 
genug gestern verlierer war. vom sport 
lernen, heißt nicht nur siegen lernen. 
auch die Besten können nur gewinnen, 
wenn andere den part des verlierens 
übernehmen.

„Dann Ist man Der, Der WO 
man Ist“

von markus Wasmeier, Olympiasie-
ger im skirennlauf und Gelegenheits-
philosoph, stammt die erkenntnis: „In 
der niederlage ist man der, der wo man 
ist.“ Oder wie es über dem spielerein-
gang zum center court von Wimble-
don heißt: „Wenn Du sieg oder nieder-
lage ins antlitz blickst und mit beidem 
gleich gut fertig wirst, bist Du eine wah-
re persönlichkeit.“

man mag im sieg etwas Flaches er-
kennen, eine große einfachheit: man 
reißt die arme hoch, jubelt, lässt sich 
tragen. sicher, der Weg zum sieg war 
schwer – aber der des unterlegenen 
war es auch. Die tieferen Wahrhei-
ten des sports liegen in der niederla-
ge. sieger sind stark, herrlich, begeis-
ternd. Wirklich interessant sind die 
verlierer. sie sind die leisen helden 
des sports.

DIe leIsen helDen Des spOrts

Ohne die Verlierer gäbe es kei-
ne Sieger. Eine philosophische 

Betrachtung.

87Von Wolfgang Uhrig



Die Fingerspitzen 

und der Partner 

sichern das Verti-

kal-Wagnis

„neue Wege zu gehen“ sieht tho-
mas huber (44) als permanente her-
ausforderung: „Ich bin kein nachge-
her.“ auch sein Bruder alexander (41) 
nicht, der sich selbst als „rationaler, 
weniger chaotisch als thomas“ be-
schreibt, als elfjähriger den ersten 
4000er erklomm und später physik 
studierte. zusammen ergeben die bei-
den Oberbayern ein verschworenes 
team, das sich voll auf den jeweili-
gen partner verlassen kann. (über-)le-
benswichtig.

Die profi-Bergsteiger und speed-
Kletterer sind leistungssportler der 
anderen art. „Die natur ist unser 
Wohnzimmer“, erklärt alex. langmäh-
nig, bärtig, braun gebrannt wirken die 
zwei schon optisch wie aus einer frem-
den Welt. In ihren Gesichtern spiegelt 
sich wider, dass es in ihrem „Wohnzim-
mer“ nicht immer gemütlich ist. Was 
sie treiben, stempelt sie für norma-
los zu spinnern. Die wildesten Flecken 
der erde sind ihre Bühne, abenteuer 
ihr „Weg zu Gott“, wie thomas huber 
sagt. Das müssen im Falle des Berch-
tesgadeners auch seine Frau marion 

und die drei Kinder hinnehmen. „Für 
sie ist es schwierig zu verstehen, wa-
rum ich mit einem Fallschirm von Fel-
sen springe, wo immer wieder men-
schen sterben.“

sturz, Brüche, pause – 
nächster versuch

ein leben auf der rasierklinge, 
aber auch Berufung. Bekannt wurden 
die huberbuam durch den Kinofilm 
„am limit“: el capitan, eine giganti-
sche Granitwand, türmt sich 1000 
meter senkrecht in den kalifornischen 
himmel überm yosemite valley na-
tionalpark empor. einer dieser „hot 
spots“, die in den hubers ein hunger-
gefühl auslösen. unstillbaren hunger, 
Grenzen anzutasten.

Die Brüder nehmen die südwand in 
angriff. In der vertikalen zählt jede mi-
nute, um den rekord auf der schweren 
route „nose“ von 2:48 stunden zu 
brechen. Jeder Griff mit magnesia-ge-
kalkten Fingern in die rauen Gesteins-
risse muss sitzen. Fehler können das 
leben kosten. mit freien Oberkörpern 
flitzen die modellathleten spinnen-
gleich hinauf. plötzlich ein schrei, ein 

sturz, Knochenbrüche, schmerzen. 
Wochenlange pause. und bald der 
nächste versuch…

Fürs Fernsehen Geht’s 
DIe hausWanD hOch

auf DvDs und in Büchern berichten 
die Burschen von erlebnissen an über-
hängenden schluchten, in extremsten 
schwierigkeitsgraden. von unbekann-
ten Bergrouten im himalaya, wochen-
langem Warten auf das richtige Wet-
terfenster an der cerro-torre-Gruppe 
in patagonien. von unausweichlichen 
Konflikten in einem von schneestür-
men gebeutelten zelt. vom slacklinen 
(Balancieren auf einem seil) in schwin-
delnder höhe, vom Basejump (Fall-
schirmspringen von festen rampen). 
Für sie normalität.

zwischendrin aber müssen sie 
Geld verdienen. Dann halten sie im 
deutschsprachigen raum vorträge in 
stadthallen, klettern im tv-spot für 
eine locker leichte „Kinder-Jause“ ei-
ne hauswand hoch. Im Kopf laufen 
bereits Bilder des nächsten, unrea-
listisch scheinenden abenteuers ab. 
thomas huber: „Wenn man im vorfeld 

weiß, das projekt 
wird gelingen, 
dann ist es schon 
wieder langwei-
lig.“

Wenn es etwas gibt, das die „Huberbuam“ lang-
weilt, dann ausgetretene Pfade. Was die Extrem-

kletterer treiben, hat mit Gewöhnlichem nicht das 
Geringste zu tun.

DIe natur als WOhnzImmer: 
Das leBen Der KletterBrüDer 

am lImIt

88 Von Sven Heuer



vor dem Fernsehschirm lassen 
sich große sportevents sehr bequem 
verfolgen. selber dabei zu sein, das 
scheitert oft an der entfernung und 
den damit verbundenen Kosten. Die 
sportfreunde in Oberbayern können 
sich da in den nächsten Wochen glück-
lich schätzen: Gleich drei hochkaräti-
ge Weltmeisterschaften finden gewis-
sermaßen vor ihrer haustür statt.

auf das größte Interesse werden 
wohl die alpinen skisportler in Gar-
misch-partenkirchen stoßen. sie er-
mitteln dort von 7. bis 20. Februar ih-
re Weltmeister auf den strecken an 
der „Kandahar“ und am Gudiberg. 
und vielleicht gönnt man da ja so-

gar den Österreichern mal den einen 
oder anderen titel.

GlatteIs ODer In DIe 
rÖhre schauen

Dagegen sind Inzell und der eis-
schnelllauf seit Jahrzehnten aufs 
engste miteinander verbunden: Bei 
der Wm vom 10. bis 13. märz wird 
nagelneue halle an der reichenhal-
ler straße sicher nicht nur einmal mit 
6.000 Besuchern voll besetzt sein. 
und die werden darüber staunen, mit 
welchem speed die Kufenflitzer ihre 
runden auf der 6600 Quadratmeter 
großen eisfläche drehen.

schnellkraft, mut und Geschick 
– über diese tugenden müssen die 
Bobfahrer verfügen, wenn sie sich 
mit ihren rasenden Kisten tollkühn 
durch die engen eisröhren zu tal stür-
zen. vom 14. bis 27. Februar wird auf 
der Kunsteisbahn am Königssee mal 
wieder Wm-hochbetrieb herrschen. 
mit dabei sind auch mutige Frauen. 
und wer es noch einen tick verwege-
ner liebt, der legt sich auf einen be-
sonders niedrigen rennschlitten und 
schiebt für einige sekunden jeden Ge-
danken an drohende Gefahren beisei-
te: skeleton zählt zu den ultimativen 
herausforderungen, die der sport zu 
bieten hat. Kopfüber in die tiefe...

BeGeIsterunG macht 
sIch Immer Gut

egal ob Garmisch-partenkirchen, 
Inzell oder Königssee – überall mi-
schen lokalmatadore an vorderster 
Front mit. sie werden dafür sorgen, 
dass die zuschauer begeistert mit 
ihren lieblingen fiebern. mit maria 
riesch, Felix neureuther, Jenny Wolf 
oder Karl angerer. Diese Bilder aber 
werden um die Welt gehen – und viel-
leicht dazu beitragen, dass münchen 
zusammen mit einigen Orten in der al-
penregion den zuschlag für die Olym-
pischen Winterspiele im Jahr 2018 er-
hält. tolle Weltmeisterschaften wür-
den ohne Frage die chancen steigen 
lassen, dass sich Oberbayern gegen 
die mitbewerber annecy und pyeong-
chang durchsetzt. 

Kein Ufo im Chiemgau, sondern das 

neue Eisschnelllauf-Eldorado in Inzell

Gute Organisation und beste Stimmung könnten die Chancen 
 Münchens auf die Ausrichtung der Winter-Olympiade 2018 steigen 

lassen.

GlücKlIches OBerBayern: GleIch DreI
Wm-hIGhlIGhts vOr Der haustür

89Von Johann Eibl



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

2009 paul Biedermann schwimmen

spOrtler Des Jahres 
seIt 1947

90





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

2009 steffi nerius leichtathletik
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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 männer

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

2009 Fußball-nationalmannschaft Frauen

mannschaFten Des Jahres 
seIt 1957
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VANCOUVER

BIATHLON
Frauen

7,5 km Sprint 
1. Anastazia Kuzmina/SVK
2. Magdalena Neuner/GER
3. Marie Dorin/FRA

10 km Ver folgung
1. Magdalena Neuner/GER
2. Anastazia Kuzmina/SVK
3. Marie Laure Brunet/FRA

15 km
1. Tora Berger/NOR
2. Elena Khrustaleva/KAZ
3. Darya Domracheva/BLR

4×6 km Staffel
1. Russland
2. Frankreich
3. Deutschland (Henkel, Wilhelm, 
 Hauswald, Beck)

12,5 km Massenstart
1. Magdalena Neuner/GER
2. Olga Zaitseva/RUS
3. Simone Hauswald/GER
Männer

10 km Sprint
1. Vincent Jay/FRA
2. Emil Hegle Svendsen/NOR
3. Jakov Fak/CRO

12,5 km Ver folgung
1. Björn Ferry/SWE
2. Christoph Sumann/AUT
3. Vincent Jay/FRA

20 km
1. Emil Hegle Svendsen/NOR
2. Ole Einar Bjoerndalen/NOR
3. Sergey Novikov/BLR

4×7,5 km Staffel
1. Norwegen
2. Österreich
3. Russland

15 km Massenstart
1. Evgeny Ustyugov/RUS
2. Martin Fourcade/FRA
3. Pavol Hurajt/SVK

BOBSPORT
Frauen
1. Kanada 1
2. Kanada 2
3. USA 2
Männer

2er-Bob
1. Lange, Kuske/GER
2. Florschütz, Adjei/GER
3. Zubkov, Voevoda/RUS

4er-Bob
1. USA 
2. Deutschland (Lange, Roediger, Kuske,
 Putze)
3. Kanada

CURLING
Frauen
1. Schweden
2. Kanada
3. China
Männer
1. Kanada
2. Norwegen
3. Schweiz

EISHOCKEY
Frauen
1. Kanada
2. USA
3. Finnland
Männer
1. Kanada
2. USA
3. Finnland

EISKUNSTLAUF
Frauen
1. Yu-Na Kim/KOR
2. Mao Asada/JPN
3. Joannie Rochette/CAN
Männer
1. Evan Lysacek/USA
2. Evgeni Plushenko/RUS
3. Daisuke Takahashi/JPN

Paarlauf
1. Shen, Zhao/CHN
2. Tong, Pang/CHN
3. Szolkowy, Savchenko/GER

Eistanz
1. Moir, Virtue/CAN
2. White, Davis/USA
3. Domnina, Shabalin/RUS

EISSCHNELLLAUF 
Frauen

2 x 500 m
1. Sang-Hwa Lee/KOR
2. Jenny Wolf/GER

3. Beixing Wang/CHN
1000 m

1. Christine Nesbitt/CAN
2. Annette Gerritsen/NED
3. Laurine van Riessen/NED

1500 m
1. Ireen Wüst/NED
2. Kristina Groves/CAN 
3. Martina Sablikova/CZE

3000 m
1. Martina Sablikova/CZE
2. Stephanie Beckert/GER
3. Kristina Groves/CAN

5000 m
1. Martina Sablikova/CZE
2. Stephanie Beckert/GER
3. Clara Hughes/CAN

Team Pursuit
1. Deutschland (Anschütz-Thoms, Beckert,
 Friesinger-Postma, Mattscherodt)
2. Japan
3. Polen
Männer

2 x 500 m
1. Tae-Bum Mo/KOR
2. Keiichiro Nagashima/JPN
3. Joji Kato/JPN

1000 m
1. Shani Davis/USA
2. Tae-Bum Mo/KOR
3. Chad Hedrick/USA

1500 m
1. Mark Tuitert/NED
2. Shani Davis/USA
3. Havard Bökko/NOR

5000 m
1. Sven Kramer/NED
2. Seung-Hoon Lee/KOR
3. Ivan Skobrev/RUS

10000 m
1. Seung-Hoon Lee/KOR
2. Ivan Skobrev/RUS
3. Bob de Jong/NED

Team Pursuit
1. Kanada
2. USA
3. Niederlande
Shorttrack
Frauen

500 m
1. Meng Wang/CHN
2. Marianne St.-Gelais/CAN
3. Arianna Fontana/ITA

95Statistik

2010

94 Statistik

2010
Die olympischen Ergebnisse und  
die Resultate des Jahres im Überblick

Das spOrtJahr In zahlen



vancOuver

BIathlOn
Frauen

7,5 km Sprint 
1. anastazia Kuzmina/svK
2. magdalena neuner/Ger
3. marie Dorin/Fra

10 km Ver folgung
1. magdalena neuner/Ger
2. anastazia Kuzmina/svK
3. marie laure Brunet/Fra

15 km
1. tora Berger/nOr
2. elena Khrustaleva/Kaz
3. Darya Domracheva/Blr

4×6 km Staffel
1. russland
2. Frankreich
3. Deutschland (henkel, Wilhelm, 
 hauswald, Beck)

12,5 km Massenstart
1. magdalena neuner/Ger
2. Olga zaitseva/rus
3. simone hauswald/Ger
Männer

10 km Sprint
1. vincent Jay/Fra
2. emil hegle svendsen/nOr
3. Jakov Fak/crO

12,5 km Ver folgung
1. Björn Ferry/sWe
2. christoph sumann/aut
3. vincent Jay/Fra

20 km
1. emil hegle svendsen/nOr
2. Ole einar Bjoerndalen/nOr
3. sergey novikov/Blr

4×7,5 km Staffel
1. norwegen
2. Österreich
3. russland

15 km Massenstart
1. evgeny ustyugov/rus
2. martin Fourcade/Fra
3. pavol hurajt/svK

BOBspOrt
Frauen
1. Kanada 1
2. Kanada 2
3. usa 2
Männer

2er-Bob
1. lange, Kuske/Ger
2. Florschütz, adjei/Ger
3. zubkov, voevoda/rus

4er-Bob
1. usa 
2. Deutschland (lange, roediger, Kuske,
 putze)
3. Kanada

curlInG
Frauen
1. schweden
2. Kanada
3. china
Männer
1. Kanada
2. norwegen
3. schweiz

eIshOcKey
Frauen
1. Kanada
2. usa
3. Finnland
Männer
1. Kanada
2. usa
3. Finnland

eIsKunstlauF
Frauen
1. yu-na Kim/KOr
2. mao asada/Jpn
3. Joannie rochette/can
Männer
1. evan lysacek/usa
2. evgeni plushenko/rus
3. Daisuke takahashi/Jpn

Paarlauf
1. shen, zhao/chn
2. tong, pang/chn
3. szolkowy, savchenko/Ger

Eistanz
1. moir, virtue/can
2. White, Davis/usa
3. Domnina, shabalin/rus

eIsschnelllauF 
Frauen

2 x 500 m
1. sang-hwa lee/KOr
2. Jenny Wolf/Ger

3. Beixing Wang/chn
1000 m

1. christine nesbitt/can
2. annette Gerritsen/neD
3. laurine van riessen/neD

1500 m
1. Ireen Wüst/neD
2. Kristina Groves/can 
3. martina sablikova/cze

3000 m
1. martina sablikova/cze
2. stephanie Beckert/Ger
3. Kristina Groves/can

5000 m
1. martina sablikova/cze
2. stephanie Beckert/Ger
3. clara hughes/can

Team Pursuit
1. Deutschland (anschütz-thoms, Beckert,
 Friesinger-postma, mattscherodt)
2. Japan
3. polen
Männer

2 x 500 m
1. tae-Bum mo/KOr
2. Keiichiro nagashima/Jpn
3. Joji Kato/Jpn

1000 m
1. shani Davis/usa
2. tae-Bum mo/KOr
3. chad hedrick/usa

1500 m
1. mark tuitert/neD
2. shani Davis/usa
3. havard Bökko/nOr

5000 m
1. sven Kramer/neD
2. seung-hoon lee/KOr
3. Ivan skobrev/rus

10000 m
1. seung-hoon lee/KOr
2. Ivan skobrev/rus
3. Bob de Jong/neD

Team Pursuit
1. Kanada
2. usa
3. niederlande
Shorttrack
Frauen

500 m
1. meng Wang/chn
2. marianne st.-Gelais/can
3. arianna Fontana/Ita

95Statistik



1000 m
1. meng Wang/chn
2. Katherine reutter/usa
3. seung-hi park/KOr

1500 m
1. yang zhou/chn
2. eun-Byul lee/KOr
3. seung-hi park/KOr

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

500 m
1. charles hamelin/can
2. si-Bak sung/KOr
3. Francois-louis tremblay/can

1000 m
1. Jung-su lee/KOr
2. ho-suk lee/KOr
3. apolo anton Ohno/usa

1500 m
1. Jung-su lee/KOr
2. apolo anton Ohno/usa
3. J.r. celski/usa

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

rODeln
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger
2. nina reithmayer/aut
3. natalie Geisenberger/Ger
Männer
1. Felix loch/Ger
2. David möller/Ger
3. armin zoeggeler/Ita

Doppelsitzer
1. linger, linger/aut
2. sics, sics/lat
3. resch, leitner/Ger

sKeletOn
Frauen
1. amy Williams/GBr
2. Kerstin szymkowiak/Ger
3. anja huber/Ger 
Männer
1. John montgomery/can
2. martins Dukuris/lat
3. alexander tretyakov/rus

sKI alpIn
Frauen

Super Kombination
1. maria riesch/Ger
2. Julia mancuso/usa
3. anja paerson/sWe

Abfahrt
1. lindsey vonn/usa
2. Julia mancuso/usa
3. elisabeth Görgl/aut

Super-G
1. andrea Fischbacher/aut
2. tina maze/slO
3. lindsey vonn/usa

Riesenslalom
1. viktoria rebensburg/Ger
2. tina maze/slO
3. elisabeth Görgl/aut

Slalom
1. maria riesch/Ger
2. marlies schild/aut
3. sarka zahrobska/cze
Männer

Super Kombination
1. Bode miller/usa
2. Ivica Kostelic/crO
3. silvan zurbriggen/suI

Abfahrt
1. Didier Defago/suI
2. aksel lund svindal/nOr
3. Bode miller/usa

Super-G
1. aksel lund svindal/nOr
2. Bode miller/usa
3. andrew Weibrecht/usa

Riesenslalom
1. carlo Janka/suI
2. Kjetil Jansrud/nOr
3. aksel lund svindal/nOr

Slalom
1. Giuliano razzoli/Ita
2. Ivica Kostelic/crO
3. andre myhrer/sWe

sKI Freestyle
Aerials
Frauen
1. lydia lassila/aus
2. nina li/chn
3. Xinxin Guo/chn
Männer
1. alexei Grishin/rus
2. Jeret peterson/usa

3. liu zhongquing/chn
Skicross
Frauen
1. ashleigh mcIvor/can
2. hedda Berntsen/nOr
3. marion Josserand/Fra
Männer
1. michael schmid/suI
2. andreas matt/aut
3. audun Groenvold/nOr
Moguls
Frauen
1. hannah Kearney/usa
2. Jennifer heil/can
3. shannon Bahrke/usa
Männer
1. alexandre Bilodeau/Fra
2. Dale Begg-smith/aus
3. Bryan Wilson/usa

sKI nOrDIsch
Langlauf
Frauen

15 km Ver folgung (7,5 km Classic/
7,5 km Free)

1. marit Bjoergen/nOr
2. anna haag/sWe
3. Justyna Kowalczyk/pOl

10 km Freistil
1. charlotte Kalla/sWe
2. Kristina smigun-vaehi/est
3. marit Bjoergen/nOr

Einzel Sprint
1. marit Bjoergen/nOr
2. Justyna Kowalczyk/pOl
3. petra majdic/slO

4×5 km Staffel
1. norwegen
2. Deutschland (zeller, sachenbacher-
 stehle, Gössner, nystad)
3. Finnland

Team Sprint
1. nystad, sachenbacher-stehle/Ger
2. haag, Kalla/sWe
3. Korosteleva, Khazova/rus

30 km
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. marit Bjoergen/nOr
3. aino-Kaisa saarinen/FIn
Männer

30 km Ver folgung (15 Classic/15 Free)
1. marcus hellner/sWe
2. tobias angerer/Ger
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3. Johan Olsson/sWe
15 km Freistil

1. Dario cologna/suI
2. pietro piller cottrer/Ita
3. lukas Bauer/cze

Einzel Sprint
1. nikita Kriukov/rus
2. alexander panzhinskiy/rus
3. petter northug/nOr

4×10 km Staffel
1. schweden
2. norwegen
3. tschechien

Team Sprint
1. northug/pettersen/nOr
2. tscharnke/teichmann/Ger
3. morilov/petukhov/rus

50 km
1. petter northug/nOr
2. axel teichmann/Ger
3. Johan Olsson/sWe
Nordische Kombination

Einzel (GS/10 km)
1. Bill Demong/usa
2. Johnny spillane/usa
3. Bernhard Gruber/aut

4×5 km Staffel
1. Österreich
2. usa
3. Deutschland (Frenzel, rydzek, 
 Kircheisen, edelmann)

Einzel (NS/10 km)
1. Jason lamy chappuis/Fra
2. Johnny spillane/usa
3. alessandro pittin/Ita
Skispringen

Großschanze
1. simon ammann/suI
2. adam malysz/pOl
3. Gregor schlierenzauer/aut

Team
1. Österreich
2. Deutschland (uhrmann, schmitt, 
 Wank, neumayer)
3. norwegen

Normalschanze
1. simon ammann/suI
2. adam malysz/pOl
3. Gregor schlierenzauer/aut

snOWBOarD
Parallel Riesenslalom
Frauen

1. nicolien sauerbreij/neD
2. ekaterina Ilyukhina/rus
3. marion Kreiner/aut
Männer
1. Jasey Jay anderson/can
2. Benjamin Karl, aut
3. mathieu Bozzetto/Fra
Halfpipe
Frauen
1. torah Bright/aus
2. hannah teter/usa
3. Kelly clark/usa
Männer
1. shaun White/usa
2. peetu piiroinen/FIn
3. scott lago/usa
Snowboard Cross
Frauen
1. maelle ricker/can
2. Deborah anthonioz/Fra
3. Olivia nobs/suI
Männer
1. seth Wescott/usa
2. mike robertson/can
3. tony ramoin/Fra

paralympIcs

alpIn sKI
Frauen

Super Kombi – Sitzend
1. stephani victor/usa
2. claudia loesch/aut
3. alana nichols/usa

Super Kombi – Sehbehindert
1. henrieta Farkasova/svK
2. viviane Forest/can
3. Danelle umstead/usa

Super Kombi – Stehend
1. lauren Woolstencroft/can
2. solene Jambaque/Fra
3. Karolina Wisniewska/can
Männer

Super Kombi – Sitzend
1. martin Braxenthaler/Ger
2. Jürgen egle/aut
3. philipp Bonadimann/aut

Super Kombi – Sehbehindert
1. Jakub Krako/svK
2. Gianmaria dal maistro/Ita
3. miroslav haraus/svK

Super Kombi – Stehend

1. Gerd schönfelder/Ger
2. vincent Gauthier-manuel/Fra
3. cameron rahles-rahbula/aus
Frauen

Super-G – Stehend
1. lauren Woolstencroft/can
2. melania corradini/Ita
3. andrea rothfuss/Ger

Super-G – Sitzend
1. claudia loesch/aut
2. alana nichols/usa
3. anna schaffelhuber/Ger

Super-G – Sehbehindert
1. henrieta Farkasova/svK
2. viviane Forest/can
3. anna Kuliskova/cze
Männer

Super-G – Stehend
1. Gerd schönfelder/Ger
2. vincent Gauthier-manuel/Fra
3. hubert mandl/aut

Super-G – Sitzend
1. akira Kano/Jpn
2. martin Braxenthaler/Ger
3. taiki morii/Jpn

Super-G – Sehbehindert
1. nicolas Berejny/Fra
2. Jakub Krako/svK
3. miroslav haraus/svK
Frauen

Abfahrt – Sitzend
1. alana nichols/usa
2. laurie stephens/usa
3. claudia loesch/aut

Abfahrt – Sehbehindert
1. viviane Forest/can
2. henrieta Farkasova/svK
3. Danelle umstead/usa

Abfahrt – Stehend
1. lauren Woolstencroft/can
2. solene Jambaque/Fra
3. andrea rothfuss/Ger
Männer

Abfahrt – Sitzend
1. christoph Kunz/suI
2. taiki morii/Jpn
3. akira Kano/Jpn

Abfahrt – Sehbehindert
1. Jon santacana maiztegui/esp
2. mark Bathum/usa
3. Gerd Gradwohl/Ger

Abfahrt – Stehend
1. Gerd schönfelder/Ger
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2. marty mayberry/aus
3. michael Brugger/suI
Frauen

Riesenslalom – Stehend
1. lauren Woolstencroft/can
2. andrea rothfuss/Ger
3. petra smarzova/svK
Männer

Riesenslalom – Stehend
1. Gerd schönfelder/Ger
2. robert meusburger/aut
3. vincent Gauthier-manuel/Fra

Riesenslalom – Sitzend
1. martin Braxenthaler/Ger
2. christoph Kunz/suI
3. takeshi suzuki/Jpn

Riesenslalom – Sehbehindert
1. Jakub Krako/svK
2. Jon santacana maiztegui/esp
3. Gianmaria dal maistro/Ita
Frauen

Riesenslalom – Sitzend
1. alana nichols/usa
2. stephani victor/usa
3. Kuniko Obinata/Jpn

Riesenslalom – Sehbehindert
1. henrieta Farkasova/svK
2. sabine Gasteiger/aut
3. viviane Forest/can
Männer

Slalom – Stehend
1. adam hall/nzl
2. Gerd schönfelder/Ger
3. cameron rahles-rahbula/aus
Frauen

Slalom – Stehend
1. lauren Woolstencroft/can
2. andrea rothfuss/Ger
3. Karolina Wisniewska/can

Slalom – Sitzend
1. claudia loesch/aut
2. stephani victor/usa
3. Kuniko Obinata/Jpn

Slalom – Sehbehindert
1. sabine Gasteiger/aut
2. viviane Forest/can
3. Jessica Gallagher/aus
Männer

Slalom – Sitzend
1. martin Braxenthaler/Ger
2. Josh Dueck/can
3. philipp Bonadimann/aut
Männer

Slalom – Sehbehindert
1. Jakub Krako/svK
2. Jon santacana maiztegui/esp
3. Gianmaria dal maistro/Ita

BIathlOn
Frauen

12.5 km – Sehbehindert
1. verena Bentele/Ger
2. liubov vasilyeva/rus
3. mikhalina lysova/rus

12.5 km – Stehend
1. Oleksandra Kononova/uKr
2. anna Burmistrova/rus
3. Iuliia Batenkova/uKr

10 km – Sitzend
1. maria Iovleva/rus
2. Olena Iurkovska/uKr
3. andrea eskau/Ger
Männer

12.5 km – Sehbehindert
1. Wilhelm Brem/Ger
2. nikolay polukhin/rus
3. vitaliy lukyanenko/uKr

12.5 km – Stehend
1. nils-erik ulset/nOr
2. Grygorii vovchynskyi/uKr
3. Josef Giesen/Ger

12.5 km – Sitzend
1. Irek zaripov/rus
2. vladimir Kiselev/rus
3. roman petushkov/rus
Frauen

3 km Ver folgung – Sehbehindert
1. verena Bentele/Ger
2. liubov vasilyeva/rus
3. mikhalina lysova/rus

3 km Ver folgung – Stehend
1. anna Burmistrova/rus
2. maija loytynoja/FIn
3. alena Gorbunova/rus

2.4 km Ver folgung – Sitzend
1. Olena Iurkovska/uKr
2. maria Iovleva/rus
3. lyudmyla pavlenko/uKr
Männer

3km Ver folgung – Sehbehindert
1. vitaliy lukyanenko/uKr
2. nikolay polukhin/rus
3. vasili shaptsiaboi/Blr

Ver folgung – Stehend
1. Kirill mikhaylov/rus
2. nils-erik ulset/nOr

3. Grygorii vovchynskyi/uKr
2.4km Ver folgung – Sitzend

1. Irek zaripov/rus
2. Iurii Kostiuk/uKr
3. andy soule/usa

curlInG
Mixed 
1. Kanada
2. Korea 
3. schweden

eIshOcKey 
1. usa 
2. Japan

lanGlauF
Frauen

1 km Sprint, Sitzend 
1. Francesca porcellato/Ita 
2. Olena Iurkovska/uKr 
3. liudmila vauchok/Blr

1 km Sprint Klassisch, Stehend
1. Oleksandra Kononova/uKr 
2. shoko Ota/Jpn 
3. anna Burmistrova/rus 

1 km Sprint Klassisch, Sehbehindert 
1. verena Bentele/Ger 
2. mikhalina lysova/rus 
3. liubov vasilyeva/rus

5 km, Sitzend 
1. liudmila vauchok/Blr 
2. andrea eskau/Ger 
3. colette Bourgonje/can 

5 km Klassisch, Stehend 
1. Oleksandra Kononova/uKr 
2. Iuliia Batenkova/uKr 
3. larysa varona/Blr 

5 km Klassisch, Sehbehindert 
1. verena Bentele/Ger 
2. mikhalina lysova/rus 
3. tatiana Ilyuchenko/rus 

10 km, Sitzend 
1. liudmila vauchok/Blr 
2. colette Bourgonje/can 
3. Olena Iurkovska/uKr 

15 km, Stehend 
1. anna Burmistrova/rus 
2. Iuliia Batenkova/uKr 
3. Katarzyna rogowiec/pOl 

15 km, Sehbehindert 
1. verena Bentele/Ger 
2. liubov vasilyeva/rus 
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3. yadviha skorabahataya/Blr 
Staffel 3×2.5 km 

1. russland
2. ukraine
3. Weißrussland
Männer 

1 km Sprint, Sitzend 
1. sergey shilov/rus 
2. Irek zaripov/rus 
3. vladimir Kiselev/rus 

1 km Sprint Klassisch, Stehend
1. yoshihiro nitta/Jpn 
2. Kirill mikhaylov/rus 
3. Ilkka tuomisto/FIn 

1 km Sprint Klassisch, Sehbehindert 
1. Brian mcKeever/can 
2. nikolay polukhin/rus 
3. zebastian modin/sWe 

10 km, Sitzend 
1. Irek zaripov/rus 
2. enzo masiello/Ita 
3. Dzmitry loban/Blr 

10 km Klassisch, Stehend 
1. yoshihiro nitta/Jpn 
2. Kirill mikhaylov/rus 
3. Grygorii vovchynskyi/uKr 

10 km Klassisch, Sehbehindert 
1. Brian mcKeever/can 
2. helge Flo/nOr 
3. nikolay polukhin/rus 

15 km, Sitzend 
1. Irek zaripov/rus 
2. roman petushkov/rus 
3. enzo masiello/Ita 

20 km, Stehend 
1. Kirill mikhaylov/rus 
2. nils-erik ulset/nOr 
3. vladimir Kononov/rus 

20 km, Sehbehindert 
1. Brian mcKeever/can 
2. nikolay polukhin/rus 
3. vasili shaptsiaboi/Blr 

Staffel 1×4 km + 2×5 km 
1. russland
2. ukraine 
3. norwegen

resultate Des Jahres

BaDmIntOn
WM 23.–29.08.2010 in Paris
Frauen

Einzel
1. Wang lin/chn
2. Xing Wang/chn

Doppel
1. Du/yu/chn
2. ma/Wang/chn
Männer

Einzel
1. Jin chen/chn
2. taufik hidayat/Ina

Doppel
1. cai/Fu/chn
2. Koo/tan/mas

Mixed
1. zheng/ma/chn
2. he/yu/chn
EM 14.–18.04.2010 in Manchester
Frauen

Einzel
1. tine rasmussen/Den
2. Juliane schenk/Ger

Doppel
1. sorokina/vislova/rus 
2. nedelcheva/russkikh Bul/rus
Männer

Einzel
1. peter høeg Gade/Den
2. Jan Ø. Jorgensen/Den

Doppel
1. paaske/rasmussen/Den
2. Boe/mogensen/Den

Mixed
1. laybourn/rytter Juhl/Den
2. mateusiak/Kostiuczyk/pOl

BasKetBall
Männer
WM 28.08.–12.09.10 in der Türkei
1. usa
2. türkei
3. litauen
Deutscher Meister
Brose Baskets Bamberg
Pokalsieger
Brose Baskets Bamberg
Frauen 
WM 23.09.–3.10.10 in Tschechien
1. usa

2. tschechien
3. spanien
Deutscher Meister
tv saarlouis royals
Pokal Sieger
tv saarlouis royals

BIathlOn
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. magdalena neuner/Ger
2. simone hauswald/Ger
3. helena Jonsson/sWe
Männer
1. emil hegle svendsen/nOr
2. christoph sumann/aut
3. Ivan tcherezov/rus

BOBspOrt
Frauen
EM 18.–24.01.2010 in Igls
1. cathleen martini, romy logsch/Ger
2. sabina hafner, hanne schenk/suI
3. sandra Kiriasis, christin senkel/Ger
Gesamtweltcup
1. sandra Kiriasis/Ger
2. Kaillie humphries/can
3. cathleen martini/Ger
Männer
EM 18.–24.01.2010 in Igls

2er-Bob
1. Beat hefti/thomas lamparter/suI
2. andré lange/Kevin Kuske/Ger
3. Daniel schmid/Jürg egger/suI

4er-Bob
1. team andré lange/Ger
2. team Ivo ruegg/suI
3. team thomas Florschütz/Ger

Weltcup 2er
1. Ivo ruegg/suI
2. thomas Florschütz/Ger
3. Karl angerer/Ger

Weltcup 4er
1. steven holcomb/usa 
2. Janis minins/lat
3. andré lange/Ger

BOXen 
Frauen
WM 09.–18.09.2010 in Barbados

–48 kg
1. chungneijang mery hivianget/InD
2. steluta Duta/rOu
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–51kg
1. cancan ren/chn
2. nicola adams/enG

–54 kg
1. elena savelyeva/rus
2. hye song Kim/prK

–57 kg
1. Kum Ju yun/prK
2. yanzi yang/chn

–60 kg
1. Katie taylor/Irl
2. cheng Dong/chn

–64 kg
1. Gulsum tatar/tur
2. vera slugina/rus

–69 kg
1. andrecia Wasson/usa
2. savannah marshall/enG

–75 kg
1. mary spencer/can
2. Jinzi li/chn

–81 kg
1. roseli amaral Feitosa/Bra
2. marina volnova/Kaz

+81 kg
1. nadezda torlopova/rus
2. Kateryna Kuzhel/uKr
Profis
Weltmeister
Frauen

(Fliegeng. WBA, WBO, WIBF)
susi Kentikian remis – a. mucino/meX

(Feder WIBF, WBO) 
Ina menzer tKo/6. r.  – Kühne/Ger, 
pkt-niederlage gg. J. Garside/can
Männer

(Cruiser WBO) 
marco huck 3 siege: 
tKo/3. rd. – a. richards/usa,
aufg./10. rd. – B. minto/usa, 
tKo/5. rd. – m. Godfrey/usa

(Mittel IBF) 
sebastian sylvester tKo/10. rd. – B. lyell/
usa, remis – r. Karmasin/rus, punktsieg
 –  m. Oral/Ger

curlInG
Frauen
WM 20.–28.03.2010 in 
Swift Current/CAN
1. Deutschland (schöpp, robillard,
 Wagner, heiß, scholz)
2. schottland

3. Kanada
Männer
WM 03.–11.04.2010 in Cortina
1. Kanada
2. norwegen
3. schottland

eIshOcKey
Frauen
Deutscher Meister 
Osc Berlin
Männer
WM 07.05.–23.05.2010 
in Köln/Mannheim/Gelsenkirchen
1. tschechien
2. russland
3. schweden
Deutscher Meister
hannover scorpions
 
eIsKunstlauF
WM  21.03.–28.03.2010 in Turin
Frauen
1. mao asada/Jpn 
2. yu-na Kim/KOr
3. laura lepistö/FIn
Männer
1. Daisuke takahashi/Jpn
2. patrick chan/can
3. Brian Joubert/Fra
Paarlauf
1. Qing pang, Jian tong/chn
2. aliona savchenko, robin szolkowy/Ger
3. yuko Kavaguti, alexander smirnov/rus
Eistanz
1. tessa virtue, scott moir/can
2. meryl Davis, charlie White/usa
3. Federica Faiella, massimo scali/Ita
EM 18.–24.01.2010 in Tallinn 
Frauen
1. carolina Kostner/Ita
2. laura lepistö/FIn
3. elene Gedevanishvili/GeO
Männer
1. evgeni plushenko/rus
2. stephane lambiel/suI
3. Brian Joubert/Fra
Paarlauf
1. yuko Kavaguti, alexander smirnov/rus
2. aliona savchenko, robin szolkowy/Ger
3. maria mukhortova/maxim trankov/rus
Eistanz
1. Oksana Domnina, maxim shabalin/rus

2. Federica Faiella, massimo scali/Ita
3. Jana Khokhlova, sergei novitski/rus

eIsschnelllauF 
WM Mehrkampf 20./21.03.2010 
in Heerenveen
Frauen
1. martina sábliková/cze
2. Kristina Groves/can
3. Ireen Wüst/neD
Männer
1. sven Kramer/neD
2. Jonathan Kuck/usa 
3. håvard Bøkko/nOr
EM Mehrkampf 09./10.01.10 in Hamar 
Frauen 
1. martina sablikova/cze
2. Ireen Wüst/neD
3. Daniela anschütz-thoms/Ger
Männer 
1. sven Kramer/neD
2. enrico Fabris/Ita
3. Ivan skobrev/rus
Sprint
WM Sprint 16./17.01.2010 in Obihiro  
Frauen
1. sang-hwa lee/KOr
2. sayuri yoshii/Jpn
3. Jenny Wolf/Ger
Männer
1. Kyou-hyuk lee/KOr
2. Kang-seok lee/KOr
3. Keiichiro nagashima/Jpn
Shorttrack
WM 19.–21.03.2010 in Sofia
Frauen

500 m
1. meng Wang/chn
2. Kalyna roberge/can
3. marianne st-Gelais/can

1000 m
1. meng Wang/chn
2. ha-ri cho/KOr
3. Katherine reutter/usa

1500 m
1. seung-hi park/KOr
2. eun-Byul lee/KOr
3. ha-ri cho/KOr

3000 m Staffel
1. Korea
2. Kanada
3. usa

Gesamtwertung
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1. seung-hi park/KOr
2. meng Wang/chn
3. ha-ri cho/KOr
Männer

500 m
1. Wenhao liang/chn
2. Francois hamelin/can
3. Francois-louis tremblay/can

1000 m
1. ho-suk lee/KOr
2. yoon-Gy Kwak/KOr
3. J.r. celski/usa 

1500 m
1. yoon-Gy Kwak/KOr
2. si-Bak sung/KOr
3. ho-suk lee/KOr

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

Gesamtwertung
1. ho-suk lee/KOr
2. yoon-Gy Kwak/KOr
3. Wenhao liang/chn
WM Team 27./28.03.2010 in Bormio
Frauen
1. Korea
2. Kanada
3. Italien
Männer
1. Korea
2. Kanada
3. china
EM  27./28.03.2010 in Dresden
Frauen

500 m
1. arianna Fontana/Ita
2. Katerina novotna/cze
3. erika huszar/hun

1000 m
1. Katerina novotna/cze
2. Bernadett heidum/hun
3. veronique pierron/Fra

1500 m
1. arianna Fontana/Ita
2. elise christie/GBr
3. evgenia radanova/Bul

3000 m
1. Katerina novotna/cze
2. elise christie/GBr
3. arianna Fontana/Ita

3000 m Staffel
1. Deutschland 

2. russland
3. niederlande

Gesamtwertung
1. Katerina novotna/cze
2. arianna Fontana/Ita
3. elise christie/GBr
Männer

500 m
1. maxime chataignier/Fra
2. Jon eley/GBr
3. nicola rodigari/Ita

1000 m
1. nicola rodigari/Ita
2. thibaut Fauconnet/Fra
3. niels Kerstholt/neD

1500 m
1. nicola rodigari/Ita
2. thibaut Fauconnet/Fra
3. niels Kerstholt/neD

3000 m
1. thibaut Fauconnet/Fra
2. nicola rodigari/Ita
3. yuri confortola/Ita

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

Gesamtwertung
1. nicola rodigari/Ita
2. thibaut Fauconnet/Fra
3. maxime chataignier/Fra

Fechten
EM  17.–22.07.2010 in Leipzig
Degen
Frauen

Einzel
1. Imke Duplitzer/Ger
2. magdalena piekarska/pOl
3. laura Flessel-colovic/Fra
3. noam mills/Isr

Mannschaft
1. polen
2. Italien
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. Jean-michel lucenay/Fra
2. Gabor Boczko/hun
3. pavel sukhov/rus
3. radoslaw zawrotniak/pOl

Mannschaft
1. ungarn

2. ukraine
3. Deutschland
Florett
Frauen

Einzel
1. valentina vezzali/Ita
2. eugyenia lamonova/rus
3. elisa di Francisca/Ita
3. Inna Deriglazova/rus

Mannschaft
1. Italien
2. Deutschland (Bingenheimer, Golubytskyi,
 Wächter, zacke)
3. russland
Männer

Einzel
1. andrea Baldini/Ita
2. valerio aspromonte/Ita
3. renal Ganeev/rus
3. richard Kruse/GBr

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

Einzel
1. svetlana Kormilitsyna/rus
2. sophia velikaia/rus
3. Ilaria Bianco/Ita
3. sibylle Klemm/Ger

Mannschaft
1. ukraine
2. russland
3. Italien
Männer

Einzel
1. alexey yakimenko/rus
2. nicolas limbach/Ger
3. Bolade apithy/Fra
3. Oleg shturbabin/uKr

Mannschaft
1. Italien
2. ukraine
3. Deutschland (Beisheim, hartung,
 hübner, limbach)
WM  04.–13.11.2010 in Paris
Degen
Frauen

Einzel
1. maureen nisima/Fra
2. emese szasz/hun
3. tatiana logounova/rus
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3. natalie moellhausen/Ita
Team

1. rumänien
2. Deutschland
3. Korea
Männer

Einzel
1. nkolai novosjolov/est
2. Gauthier Grumier/Fra
3. Gabor Boczko/hun
3. Jean-michel lucenay/Fra

Team
1. Frankreich
2. usa
3. ungarn
Florett
Frauen

Einzel
1. elisa di Francisca/Ita
2. arianna errigo/Ita
3. valentina vezzali/Ita
3. hyun Jee nam/KOr

Team
1. Italien
2. polen
3. Korea
Männer

Einzel
1. peter Joppich/Ger
2. sheng lei/chn
3. yuki Ota/Jpn
3. Gerek meinhardt/usa

Team
1. china
2. Italien
3. Japan
Säbel
Frauen

Einzel
1. mariel zagunis/usa
2. Olga Kharlan/uKr
3. Olena Khomrova/uKr
3. sophia velikaia/rus

Team
1. russland
2. ukraine
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. Woo young Won/KOr
2. nicolas limbach/Ger
3. cosmin hanceanu/rOu
3. veniamin reshetnikov/rus

Team
1. russland
2. Italien
3. rumänien

FussBall
Deutscher Meister 
1. FFc turbine potsdam
Pokalsieger
Fcr Duisburg
Männer
WM 11.06.–11.07.2010  in Südafrika
1. spanien
2. holland
3. Deutschland
Deutscher Meister und Pokalsieger
Fc Bayern münchen
EM-Qualifikation
03.09.10
Belgien – Deutschland 0:1
07.09.10
Deutschland – aserbaidschan 6:1
08.10.10
Deutschland – türkei 3:0
12.10.10
Kasachstan – Deutschland 0:3

GeWIchtheBen 
WM 17.–29.09.2010 in Antalya
Frauen

48 kg
1. nurcan taylan/tur
2. sibel Ozkan/tur
3. yuan tian/chn

53 kg
1. Xiaoting chen/chn
2. aylin Dasdelen/tur
3. yuderqui contreras/DOm

58 kg
1. Wei Deng/chn
2. anastasia novikava/Blr
3. mi Jong chun/prK

63 kg
1. maya maneza/Kaz
2. sibel simsek/tur
3. Xiaofang Ouyang/chn

69 kg
1. svetlana shimkova/rus
2. yue Kang/chn
3. maline Daluzyan/arm

75 kg
1. svetlana podobedova/Kaz
2. natalia zabolotnaya/rus

nadezhda evstyukhina/rus
+75 kg

1. tatiana Kashirina/rus
2. suping meng/chn
3. ran Jang mi/KOr
Männer

56 kg
1. Jingbiao Wu/chn
2. Quingguan long/chn
3. chol cha Kum/prK

62 kg
1. Guk Kim un/prK
2. Jie zhang/chn
3. erol Bilgin/tur

69 kg
1. hui liao/chn
2. ninel miculescu/rOm
3. mete Binay/tur

77 kg
1. tigran martirosyan/arm
2. Xiaojun lu/chn
3. tarek yehia/eGy

85 kg
1. adrian zielinski/pOl
2. alexey yufkin/rus
3. siarhei lahun/Blr

94 kg
1. alexandr Ivanov/rus
2. artem Ivanov/uKr
3. valeriu calancea/rOm

105 kg
1. marcin Dolega/pOl
2. Dmitry Klokov/rus
3. vladimir smortchkov/rus

+105 kg
1. Behad salimikordasiabi/IrI
2. matthias steiner/Ger
3. artem udachin/uKr

hanDBall
Frauen
Champions League
viborg hK
Cupwinners Cup
zrK podgorica
Challenge Cup
Buxtehuder sv 
Deutscher Meister
 hc leipzig
Pokalsieger
 Bayer leverkusen
Männer
Champions League
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thW Kiel
EHF-Cup
tBv lemgo
Challenge-Cup
sporting lissabon
Cupwinners-Cup  
vfl Gummersbach
Deutscher Meister
 thW Kiel
Pokalsieger
hsv hamburg

hOcKey
Frauen
Feld
WM in Argentinien
1. argentinien
2. niederlande
3. england  
Deutscher Meister
Berliner hc
Halle
EM in Duisburg
1. ukraine
2. spanien
3. Deutschland
Deutscher Meister
tsv mannheim
Männer
Feld
WM in Indien

Finale
Deutschland – australien 1:2
1. australien
2. Deutschland
3. niederlande  
Deutscher Meister
rot-Weiß Köln
Halle
EM in den Niederlanden
1. Österreich
2. russland
3. niederlande 
Deutscher Meister
mannheimer hc

JuDO
WM  09.–13.09.2010 in Tokio
Frauen

–48 kg
1. haruna asami/Jpn
2. tomoko Fukumi/Jpn

–52 kg

1. yuka nishida/Jpn
2. misato nakamura/Jpn

–57 kg
1. Kaori matsumoto/Jpn
2. telma monteiro/pOr

–63 kg
1. yoshie ueno/Jpn
2. miki tanaka/Jpn

–70 kg
1. lucie Decosse/Fra
2. anett meszaros/hun

–78 kg 
1. Kayla harrison/usa
2. mayra aguiar/Bra

+78 kg
1. mika sugimoto/Jpn
2. Qian Qin/chn

Offene Klasse
1. mika sugimoto/Jpn
2. Qian Qin/chn
Männer

–60 kg
1. rishod sobirov/uzB
2. Georgii zantaraia/uKr

 –66 kg
1. Junpei morishita/Jpn
2. leandro cunha/Bra

 –73 kg
1. hiroyuki akimoto/Jpn
2. Dex elmont/neD

–81 kg
1. Jae-Bum Kim/KOr
2. leandro Guilheiro/Bra

–90 kg
1. Ilias Iliadis/Gre
2. Daiki nishiyama/Jpn

–100 kg
1. takamasa anai/Jpn
2. henk Grol/neD

+100 kg
1. teddy riner/Fra
2. andreas tölzer/Ger

Offene Klasse
1. Daiki Kamikawa/Jpn
2. teddy riner/Fra

Kanu
Rennsport
WM vom 19.–22.08.2010 in Posen
Frauen

200 m K1
1. natasa Janics/hun
2. Inna Osypenko-radomska/uKr

3. shinobu Kitamoto/Jpn
200 m K2

1. Janics, Kovács/hun
2. Walczykiewicz, Wojnarowska/pOl
3. Kmetova, Kohlova/svK

500 m K1
1. Inna Osypenko-radomska/uKr
2. natasa Janics/hun
3. rachel cawthorn/GBr

500 m K2
1. szabo, Kozak/hun
2. salakhova, sergeeva/rus
3. schuring, schwarz/aut

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

1000 m K1
1. Franziska Weber/Ger  
2. Katalin Kovacs/hun
3. sofia paldanius/sWe

1000 m K2
1. csipes, szabó/hun
2. leonhardt, hörmann/Ger
3. salakhova, sergeeva/rus

1000 m K4
1. Deutschland (reinhardt, Wassmuth,
 Dietze, Wagner-augustin)
2. ungarn 
3. russland

200 m C1
1. laurence vincent-lapointe/can
2. tianian li/chn
3. maria Kazakova/rus

500 m C2
1. vincent-lapointe, nicholson/can
2. Kazakova, petrova/rus
3. costa, conceicao lima/Bra
Männer

200 m K1
1. edward mcKeever/GBr
2. ronald rauhe/Ger
3. piotr siemionowski/pOl

200 m K2
1. hybois, Jouve/Fra
2. craviotto, perez/esp
3. heath,schofield/GBr

500 m K1
1. anders Gustafsson/sWe  
2. peter Gelle/svK
3. adam van Koeverden/can

500 m K2
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1. makhnev, piatrushenka/Blr
2. pimenta, ribeiro/pOr 
3. stanojevic, pajic/srB

1000 m K1
1. max hoff/Ger
2. tim Brabants/GBr
3. aleh yurenia/Blr

1000 m K2
1. hollstein, Ihle/Ger
2. Kammerer, vereckei/hun
3. medvedev, ryakhov/rus

1000 m K4
1. Frankreich
2. Weißrussland
3. tschechien

5000 m K1
1. Ken Wallace/aus
2. max hoff/Ger
3. maximilian Benassi/Ita

K1 Staffel
1. spanien
2. Großbritannien
3. russland

200 m C1
1. Ivan shtyl/rus  
2. thomas simart/Fra
3. richard Dalton/can

200 m C2
1. Gadeikis, labuckas/ltu
2. Ignatov, shtyl/rus
3. skowronski, Baraszkiewicz/pOl

500 m C1
1. Dzianis harazha/Blr
2. Qiang li/chn
3. vadim menkov/uzB

500 m C2
1. Dumitrescu, mihalachi/rOu
2. Bezugliy, prokopenko/aze
3. petrov, Kostogold/rus

1000 m C1
1. vadim menkov/uzB
2. attila vajda/hun
3. sebastian Brendel/Ger

1000 m C2
1. Dumitrescu, mihalachi/rOu
2. Bahdanovich, Bahdanovich/Blr
3. toth, mike/hun

1000 m C4
1. Weißrussland
2. rumänien
3. Deutschland (rebstock, verch, Wend,
 Wylenzek)

C1 Staffel

1. russland
2. ukraine
3. polen
EM vom 02.07.–04.07.2010 in Trasona
Frauen

200 m K1
1. natasa Janics/hun
2. marta Walczykiewicz/pOl
3. teresa portela rivas/esp

200 m K2
1. Janics, Kovács/hun
2. Kmetová, Kohlová/svK
3. Fischer,leonhardt/Ger

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

500 m K2
1. Janics, Kovács/hun
2. salakhova, sergeeva/rus
3. Walczykiewicz, Wojnarowska/pOl

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

1000 m K1
1. rachel cawthorn/GBr
2. Franziska Weber/Ger
3. Beata mikolajczyk/pOl

1000 m K2
1. csipes, szabó/hun
2. salakhova, sergeeva/rus
3. Dietze, leonhardt/Ger
Männer

200 m K1
1. edward mcKeever/GBr
2. ronald rauhe/Ger
3. piotr siemionowski/pOl

200 m K2
1. heath, schofield/GBr
2. craviotto rivero, perez rial/esp
3. Beé, Dombi/hun

500 m K1
1. tamás szalai/hun
2. anders Gustafsson/sWe
3. max hoff/Ger

500 m K2
1. makhneu, piatrushenka/Blr
2. craviotto rivero, perez rial/esp
3. pimenta, silva/pOr

1000 m K1
1. max hoff/Ger

2. aleh yurenia/Blr
3. rené holten poulsen/Den

1000 m K2
1. hollstein, Ihle/Ger
2. Kammerer, vereckei/hun
3. cosgaya noriega, merchan alonso/esp

1000 m K4
1. Deutschland (Bertz, Bröckl, Groß,
 Wieskötter)
2. ungarn
3. tschechien

200 m C1
1. Jevgeny shuklin/ltu
2. Iuri cheban/uKr
3. Ivan shtyl/rus

200 m C2
1. Gadeikis, labuckas/ltu
2. Ignatov, shtyl/rus
3. rabchanka, vauchetski/Blr

500 m C1
1. Dzianis harazha/Blr
2. mathieu Goubel/Fra
3. tomasz Wylenzek/Ger

500 m C2
1. Dumitrescu, mihalachi/rOu
2. Bezugliy, prokopenko/aze
3. rabchanka, vauchetski/Blr

1000 m C1
1. sebastian Brendel/Ger
2. mathieu Goubel/Fra
3. pál sarudi/hun

1000 m C2
1. Bezugliy, prokopenko/aze
2. Korovashkov, pervukhin/rus
3. Dumitrescu, mihalachi/rOu

1000 m C4
1. russland
2. Weißrussland
3. Deutschland (rebstock, verch, Wend, 
 Wylenzek)
Slalom
WM  07.–12.09.2010 in Tacen/SLO
Frauen

C1
1. Jana Dukatova/svK
2. leanne Guinea/aus
3. Jessica Fox/aus

K1
1. corinna Kuhnle/aut
2. Jana Dukatova/svK
3. violetta Oblinger-peters/aut

Team
1. tschechien
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2. Deutschland (pfeifer, schornberg, 
  Bongardt)
3. slowenien
Männer

C1   
1. tony estanguet/Fra
2. michal martikan/svK
3. Jordi Domenjo/esp

Team
1. slowakei
2. Deutschland (tasiadis, Benzien, 
 anton)
3. tschechien

C2  
1. hochschorner, hochschorner/svK
2. Gargaud chanut, lefevre/Fra
3. Florence, hounslow/GBr

Team
1. Frankreich
2. tschechien
3. Deutschland

K1
1. Daniele molmenti/Ita
2. vavrinec hradilek/cze
3. Jure meglic/slO

Team
1. Deutschland (aigner, Grimm, Dörfler)
2. Frankreich
3. Italien
EM 13.–15.08.2010 in Bratislava
Frauen

C1
1. Katerina macova/svK
2. Jana Dukatova/svK
3. caroline loir/Fra

K1
1. Jana Dukatova/svK
2. corinna Kuhnle/aut
3. ursa Kragelj/slO

Team Kajak
1. Deutschland (pfeifer, schornberg, 
 Bongardt)
2. polen
3. slowakei
Männer

C1   
1. michal martikan/svK
2. matej Benus/svK
3. alexander slafkovsky/svK

Team Canadier
1. slowakei
2. tschechien 
3. Frankreich

C2  
1. skantar, skantar/svK
2. volf, stepanek/cze
3. Florence, hounslow/GBr

Team C2
1. tschechien  
2. polen
3. Großbritannien

K1
1. peter Kauzer/slO
2. vavrinec hradilek/cze
3. Jure meglic/slO

Team Kajak
1. polen
2. Deutschland (aigner, Grimm, schubert)
3. slowenien

leIchtathletIK 
Halle
WM 12.–14.03.2010 in Doha
Frauen

60m
1. veronica campbell-Brown/Jam
2. laverne Jones-Ferrette/Isv
3. carmelita Jeter/usa

400 m
1. Debbie Dunn/usa 
2. tatjana Firowa/rus
3. Wanja stambolowa/Bul

800 m
1. marija sawinowa/rus
2. Jennifer meadows/GBr
3. alysia Johnson/usa

1500 m
1. Kalkidan Gezahegne/eth
2. natalia rodríguez/esp
3. Gelete Burka/eth

3000 m
1. meseret Defar/eth
2. vivian cheruiyot/Ken
3. sentayehu ejigu/eth

60 m Hürden
1. lolo Jones/usa
2. perdita Felicien/can
3. priscilla lopes-schliep/can

Hochsprung
1. Blanka vlasic/crO
2. ruth Beitia/esp
3. chaunte howard/usa

Stabhochsprung
1. Fabiana murer/Bra
2. swetlana Feofanowa/rus
3. anna rogowska/pOl

Weitsprung
1. Brittney reese/usa
2. naide Gomes/pOr
3. Keila costa/Bra

Dreisprung
1. Olga rypakowa/Kaz
2. yargelis savigne/cuB
3. anna pjatych/rus

Kugelstoßen
1. nadseja astaptschuk/Blr
2. valerie vili/nzl
3. natallja michnewitsch/Blr

4×400 m
1. usa
2. russland
3. Jamaika

Fünfkampf
1. Jessica ennis/GBr
2. natalja Dobrynska/uKr
3. tatjana tschernowa/rus
Männer

60m
1. Dwain chambers/GBr
2. michael rogers/usa
3. Daniel Bailey/ant

400 m
1. chris Brown/Bah
2. William collazo/cuB
3. Jamaal torrance/usa

800 m
1. abubaker Kaki/suD
2. Boaz Kiplagat lalang/Ken
3. adam Kszczot/pOl

1500 m
1. Deresse mekonnen/eth
2. abdalaati Iguider/mar
3. haron Keitany/Ken

3000 m
1. Bernard lagat/usa
2. sergio sanchez/esp
3. sammy alex mutahi/Ken

60 m Hürden
1. Dayron robles/cuB
2. terrence trammell/usa
3. David Oliver/usa

Hochsprung
1. Iwan uchow/rus
2. Jaroslaw rybakow/rus
3. Dusty Jonas/usa

Stabhochsprung
1. steve hooker/aus
2. malte mohr/Ger
3. alexander straub/Ger
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Weitsprung
1. Fabrice lapierre/aus
2. Godfrey Khotso mokoena/rsa
3. mitchell Watt/aus

Dreisprung
1. teddy tamgho/Fra
2. yoandris Betanzos/cuB
3. arnie David Girat/cuB

Kugelstoßen
1. christian cantwell/usa
2. andrej michnewitsch/Blr
3. ralf Bartels/Ger

4×400 m
1. usa
2. Belgien
3. Groß Britannien 

Siebenkampf
1. Bryan clay/usa
2. trey hardee/usa
3. alexej Drosdow/rus
Outdoor
EM 27.07.–01.08.2010 in Barcelona 
Frauen

100 m
1. verena sailer/Ger 11.10 sec
2. véronique mang/Fra 11.11
3. myriam soumaré/Fra 11.18

200 m
1. myriam soumaré/Fra 22.32 sec
2. yelizaveta Bryzhina/uKr 22.44
3. aleksandra Fedoriva/rus 22.44

4×100 m
1. ukraine 42.29 sec
2. Frankreich 42.45
3. polen 42.68

4×400 m
1. russland 3:21.26 min
2. Deutschland (Kohlmann, cremer,
 lindenberg, hoffmann) 3:24.07
3. Großbritannien 3:24.32

400 m
1. tatyana Firova/rus 49.89 sec
2. Kseniya ustalova/rus 49.92
3. antonina Krivoshapka/rus 50.10

800 m
1. mariya savinova/rus 1:58.22 min
2. yvonne hak/neD 1:58.85
3. Jennifer meadows/GBr 1:59.39

1500 m
1. nuria Fernández/esp 4:00.20 min
2. hind Dehiba/Fra 4:01.17
3. natalia rodríguez/esp 4:01.30

5000 m

1. alemitu Bekele/tur 14:52.20 min
2. elvan abeylegesse/tur 14:54.44
3. sara moreira/pOr 14:54.71

10000 m
1. elvan abeylegesse/tur 31:10.23 min 
2. Inga abitova/rus 31:22,83
3. Jessica augusto/pOr 31:25.77

Marathon
1. zivile Balciunaite/ltu 2:31:14 std
2. nailya yulamanova/rus 2:32:15
3. anna Incerti/Ita 2:32:48

100 m Hürden
1. nevin yanit/tur 12.63 sec
2. Derval O’rourke/Irl 12.65
3. carolin nytra/Ger 12.68

400 m Hürden
1. natalya antyukh/rus 52.92 sec
2. vania stambolova/Bul 53.82
3. perri shakes-Drayton/GBr 54.18

3000 m Hindernis
1. yulia zarudneva/rus 9:17.57 min
2. marta Domínguez/esp 9:17.74
3. lyubov Kharlamova/rus 9:29.82

Hochsprung
1. Blanka vlašic/crO 2,03 m
2. emma Green/sWe 2,01 
3. ariane Friedrich/Ger 2,01

Stabhochsprung
1. svetlana Feofanova/rus 4,75 m
2. silke spiegelburg/Ger 4,65
3. lisa ryzih/Ger 4,65

Weitsprung
1. Ineta radevica/lat 6,92 m
2. naide Gomes/pOr 6,92
3. Olga Kucherenko/rus 6,84 

Dreisprung
1. Olha saladuha/uKr 14,81 m
2. simona la mantia/Ita 14,56
3. svetlana Bolshakova/Bel 14,55

Kugelstoßen
1. nadzeya Ostapchuk/Blr 20,48 m
2. natallia mikhnevich/Blr 19,53
3. anna avdeyeva/rus 19,39

Diskuswurf
1. sandra perkovic/crO 64,67 m
2. nicoleta Grasu/rOu 63,48
3. Joanna Wisniewska/pOl 62,37

Hammerwur f
1. Betty heidler/Ger 76,38 m
2. tatyana lysenko/rus 75.65
3. anita Wlodarczyk/pOl 73,56

Speerwur f
1. linda stahl/Ger 66,81 m

2. christina Obergföll/Ger 65,58
3. Barbora spotáková/cze 65,36

Siebenkampf
1. Jessica ennis/GBr 6823 pkt
2. nataliya Dobrynska/uKr 6778 
3. Jennifer Oeser/Ger 6683

20 km Gehen
1. Olga Kaniskina/rus 1:27:44 std
2. anisya Kirdyapkina/rus 1:28:55
3. vera sokolova/rus 1:29:32
Männer

100 m
1. christophe lemaitre/Fra 10.11 sec
2. mark lewis-Francis/GBr 10.18 
3. martial mbandjock/Fra 10.18

200 m
1. christophe lemaitre/Fra 20.37 sec
2. christian malcolm/GBr  20.38
3. martial mbandjock/Fra 20.42

4 x 100 m
1. Frankreich 38.11 sec
2. Italien 38.17
3. Deutschland (unger, Broening, 
 Kosen kow, Keller) 38.44

4 x 400 m
1. russland 3:02.14 min
2. Großbritannien 3:02.25
3. Belgien 3:02.60

400 m
1. Kevin Borlée/Bel 45.08 sec
2. michael Bingham/GBr 45.23
3. martyn rooney/GBr  45.23

800 m
1. marcin lewandowski/pOl 1:47.07 min
2. michael rimmer/GBr  1:47.17 
3. adam Kszczot/pOl 1:47.22

1500 m
1. arturo casado/esp  3:42.74 min
2. carsten schlangen/Ger  3:43.52
3. manuel Olmedo/esp 3:43.54

5000 m
1. mo Farah/GBr  13:31.18 min
2. Jesús espana/esp  13:33.12
3. hayle Ibrahimov/aze  13:34.15

10000 m
1. mo Farah/GBr 28:24.99 min
2. chris thompson/GBr  28:27.33
3. Daniele meucci/Ita 28:27.33

Marathon
1. viktor röthlin/suI  2:15:31 std
2. José manuel martínez/esp 2:17:50 
3. Dmitriy safronov/rus 2:18:16

110 m Hürden
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1. andy turner/GBr  13.28 sec
2. Garfield Darien/Fra 13.34
3. Dániel Kiss/hun 13.39

400 m Hürden
1. David Greene/GBr  48.12 sec
2. rhys Williams/GBr  48.96
3. stanislav melnykov/uKr  49.09 

3000 m Hindernis
1. mahiedine mekhissi-Benabbad/Fra 
  8:07.87 min
2. Bouabdellah tahri/Fra   8:09.28
3. José luis Blanco/esp  8:19.15

Hochsprung
1. aleksander shustov/rus  2,33 m
2. Ivan ukhov/rus 2,31
3. martyn Bernard/GBr  2,29

Stabhochsprung
1. renaud lavillenie/Fra 5,85 m
2. maksym mazuryk/uKr 5,80
3. przemyslaw czerwinski/pOl 5,75

Weitsprung
1. christian reif/Ger 8,47 m
2. Kafétien Gomis/Fra  8,24 
3. chris tomlinson/GBr 8,23

Dreisprung
1. phillips Idowu/GBr  17,81 m
2. marian Oprea/rOu 17,51
3. teddy tamgho/Fra 17,45

Kugelstoßen
1. andrei mikhnevich/Blr 21,01 m
2. tomasz majewski/pOl 21,00
3. ralf Bartels/Ger 20,93

Diskuswurf
1. piotr malachowski/pOl 68,87 m
2. robert harting/Ger  68,47
3. róbert Fazekas/hun 66,43

Hammerwur f
1. libor charfreitag/svK 80,02 m
2. nicola vizzoni/Ita 79,12
3. Krisztián pars/hun 79,06

Speerwur f
1. andreas thorkildsen/nOr 88,37 m
2. matthias De zordo/Ger  87,81
3. tero pitkämäki/FIn 86,67

Zehnkampf
1. romain Barras/Fra 8453 p
2. eelco sintnicolaas/neD 8436
3. andrei Krauchanka/Blr 8370

20 km Gehen
1. stanislav emelyanov/rus 1:20:10 std
2. alex schwazer/Ita 1:20:38
3. Joao vieira/pOr 1:20:49

50 km Gehen

1. yohann Diniz/Fra  3:40:37 std
2. Grzegorz sudol/pOl 3:42:24
3. sergey Bakulin/rus 3:43:26

mODerner FünFKampF
WM  28.08.–07.09.2010 in Chengdu
Frauen
1. amelie caze/Fra
2. Donata rimsaite/ltu
3. lena schöneborn/Ger

Mannschaft
1. Frankreich
2. Großbritannien
3. Deutschland
Männer
1. serguei Karyakin/rus
2. aleksander lesun/rus
3. Justinas Kinderis/ltu

Mannschaft
1. litauen
2. tschechien
3. ungarn 

Staffel
1. polen
2. ukraine
3. litauen

mOtOrspOrt
Formel 1
Fahrer-Weltmeisterschaft
1. sebastian vettel/Ger red Bull r. 256 p
2. Fernando alonso/esp Ferrari 252
3. mark Webber/aus red Bull r. 242

Konstrukteurs-Wertung
1. red Bull racing 498 p
2. mclaren mercedes 454
3. Ferrari 396 
Rallye WM
1. sebastian loeb/Fra  citroën 276 p
2. Jari-matti latvala/FIn Ford 171
3. petter solberg/nOr citroën 169
DTM
1. paul di resta/GBr   71 p
2. Gary pafett/GBr 67 
3. Bruno spengler/can 66
Tourenwagen-WM
1. yvan muller/Fra  chevrolet 331 p
2. Gabriele tarquini/Ita  seat 276
3. robert huff/GBr  chevrolet 276
Motorrad

MotoGP
1. Jorge lorenzo/esp  yamaha 383 p
2. Dani pedrosa/esp  honda 245

3. valentino rossi/Ita  yamaha 233
Moto2

1. toni elias/esp 271 p
2. Julián simón/esp 201
3. andrea Iannone/Ita 199

125 ccm-Klasse
1. marc márquez/esp  Derbi 310 p
2. nicolas terlol/esp  aprilia 296
3. pol espargaró/esp  Derbi 281

raDspOrt
Straßen-WM 29.09.–03.10.2010 
in Melbourne 
Frauen

Zeitfahren
1. emma pooley/GBr
2. Judith arndt/Ger
3. linda melanie villumsen/nzl

Straße
1. Giorgia Bronzini/Ita
2. marianne vos/neD
3. emma Johansson/sWe
Männer

Zeitfahren
1. Fabian cancellara/suI
2. David millar/GBr
3. tony martin/Ger

Straße
1. thor hushovd/nOr
2. matti Breschel/Den
3. allan Davis/aus
Tour de France 03.–25.7.2010
1. alberto contador/esp
2. andy schleck/luX
3. Denis menchov/rus
Bahn
WM  24.–28.03.2010 in Ballerup/DEN
Frauen

Zeitfahren
1. anna meares/aus
2. simona Krupeckaité/ltu
3. Olga panarina/Blr

Einerver folgung
1. sarah hammer/usa
2. Wendy houvenaghel/GBr
3. vilija sereikaité/ltu

Keirin
1. simona Krupeckaité/ltu
2. victoria pendleton/GBr
3. Olga panarina/Blr

Punktefahren
1. tara Whitten/can
2. lauren ellis/nzl
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3. tatjana scharakowa/Blr
Mannschaftsver folgung

1. australien
2. Großbritannien
3. neuseeland

Scratch
1. pascale Jeuland/Fra
2. yumari González/cuB
3. Belinda Goss/aus

Sprint
1. victoria pendleton/GBr
2. Guo shuang/chn
3. simona Krupeckaité/ltu

Team-Sprint
1. australien
2. china
3. litauen

Omnium
1. tara Whitten/can
2. elizabeth armitstead/GBr
3. leire Olaberria/esp
Männer

1000 m Zeitfahren
1. teun mulder/neD
2. michaël D’almeida/Fra
3. François pervis/Fra

Keirin
1. chris hoy/GBr
2. azizulhasni awang/mas
3. maximilian levy/Ger

Punktefahren
1. cameron meyer/aus
2. peter schep/neD
3. milan Kadlec/cze

4×4000 m Ver folgung
1. australien
2. Großbritannien
3. neuseeland

Einerver folgung
1. taylor phinney/usa
2. Jesse sergent/nzl
3. Jack Bobridge/aus

Scratch
1. alex rasmussen/Den
2. Juan esteban arango/cOl
3. Kazuhiro mori/Jpn

Sprint
1. Grégory Baugé/Fra
2. shane perkins/aus
3. Kévin sireau/Fra

Madison
1. howard/meyer/aus
2. Kneisky/riblon/Fra

3. De poortere/schets/Bel
Team-Sprint

1. Deutschland (Förstemann, levy, nimke)
2. Frankreich
3. Großbritannien

Omnium
1. ed clancy/GBr
2. leigh howard/aus
3. taylor phinney/usa

mOuntaInBIKe
Marathon
WM 08.08.2010 in St. Wendel
Frauen
1. esther süss/suI
2. sabine spitz/Ger
3. annika langvad/Den
Männer
1. alban lakata/aut
2. mirko celestino/Ita
3. Burry stander/rsa
WM 01.–05.09.2010 in Mt-St-Anne/CAN

Cross Country
1. maja Wloszczowska/pOl
2. Irina Kalentieva/rus
3. Willow Koerber/usa

Downhill
1. tracy moseley GBr
2. sabrina Jonnier/Fra
3. emmeline ragot/Fra

4-Cross
1. caroline Buchanan/aus
2. Jana horakova/cze
3. romana labounkova/cze
Männer

Cross Country
1. J.a. hermida ramos/esp
2. Jaroslav Kulhavy/cze
3. Burry stander/rsa

Downhill
1. samuel hill/aus
2. steve smith/can
3. Greg minnaar/rsa

4-Cross
1. tomas slavik/cze
2. Jaret Graves/aus
3. michal prokop/cze

hallenraD
WM 26.–28.11.2010 in Stuttgart
Radball
1. Deutschland (Berner/König)
2. schweiz

3. Österreich
Kunstrad
Frauen

Einer
1. Denise Boller/aut
2. marion Kleinschwärzer/Ger
3. corinna hein/Ger

Zweier
1. soika, Wurster/Ger
2. schultheis, sprinkmeier/Ger
3. morf, Bommeli/suI

Vierer
1. Deutschland
2. Österreich
3. schweiz
Männer

Einer
1. David schnabel/Ger
2. Florian Blab/Ger
3. hang cheong Wong/mac

Zweier
1. rauch, egert/Ger
2. Blümmel, Blümmel/Ger
3. Ip, yu/hKG

reIten
Weltreiterspiele 25.09.–10.10.2010
in Kentucky
Dressur

Einzel Kür
1. edward Gal/neD
2. laura Bechtolsheimer/GBr
3. steffen peters/usa

Einzel Grand Prix Special
1. edward Gal/neD
2. laura Bechtolsheimer/GBr
3. steffen peters/usa

Team
1. niederlande
2. Großbritannien
3. Deutschland (Werth, Koschel, rath, 
 Balkenhol) 
Vielseitigkeit

Einzel
1. michael Jung/Ger
2. William Fox-pitt/GBr
3. andrew nicholson/nzl

Team
1. Großbritannien
2. Kanada
3. neuseeland
Springen

Einzel 
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1. philippe le Jeune/Bel 
2. abdullah al sharbatly/Ksa
3. eric lamaze/can

Team
1. Deutschland (meyer, nagel, 
 michaels-Beerbaum, ehning)
2. Frankreich
3. Belgien

Rider’s Tour Gesamtwertung
1. Denis lynch/Irl
2. marcus ehning/Ger
3. heiko schmidt/Ger

rInGen
WM  6.–12.09.2010 in Moskau
Frauen

48 kg
1. hitomi sakamoto/Jpn
2. larissa Ojortsak/rus

51kg 
1. aleksandra Kochut/uKr
2. yu horiuchi/Jpn

55 kg
1. saori yoshida/Jpn
2. Julia ratkewitsch/aze

59 kg
1. Battsetseg sorontsonbold/mOn
2. lan zhang/chn

63 kg
1. Kaori Icho/Jpn
2. elena pirozhkov/usa

67 kg
1. martine Dugrenier/can
2. Jelena schalygina/Kas

72kg 
1. stanka slatwa christowa/Bul
2. Ohenewa akuffo/can
Männer

55 kg
1. Wiktor lebedew/rus
2. togrul asgarow/aze

60kg
1. Besik Kuduchow/rus
2. Wasil Fedorischin/uKr

66 kg 
1. sushil Kumar/InD
2. alan Gogajew/rus

74 kg
1. Denis zargusch/rus
2. sadegh Goudarzi/Irn

84 kg
1. michail Ganew petrow/Bul
2. sajurbek sochijew/usB

96 kg
1. chetag Gasjumow/aze
2. chadschimirad Gazalow/rus

120 kg
1. Biljal machow/rus
2. artur taimasow/usB
Griechisch-römisch
WM  
Männer

55 kg 
1. hamid soryan reihanpour/Irn
2. choi Gyu-jin/KOr

60 kg
1. hasan alijew/ase
2. ryutaro matsumoto/Jpn

66 kg
1. amabako Wadschadse/rus
2. armen Wardanjan/uKr

74 kg
1. selcuk cebi/trK
2. arsen Dschulfalakjan/arm

 84 kg
1. christo marinow/Bul
2. pablo shorey hernandez/cuB

96 kg
1. amir aliakbari/Irn
2. tsimafei Dsejinitschenka/Brs

120 kg
1. mijaín lópez núnez/cuB
2. Juri parikejew/arm

rODeln
EM 23./24.01.2010 in Sigulda/LAT
Frauen
1. tatiana Ivanova/rus
2. corinna martini/Ger
3. nina reithmayer/aut
Männer
1. albert Demtschenko/rus
2. Wolfgang Kindl/aut
3. Daniel pfister/aut

Doppelsitzer
1. linger, linger/aut
2. Wendl, arlt/Ger
3. schiegl, schiegl/aut

Staffel
1. lettland
2. Österrreich
3. Deutschland
Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger 
2. natalie Geisenberger/Ger

3. anke Wischnewski/Ger
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. albert Demtschenko/rus
3. Felix loch/Ger

Doppelsitzer
1. Florschütz/Wustlich/Ger
2. leitner/resch/Ger
3. Oberstolz/Gruber/Ita

ruDern
WM 31.10.–07.11.2010 in Karapiro 
Frauen

Einer
1. Frida svensson/sWe
2. ekaterina Karsten/Blr
3. emma twigg/nzl

Zweier
1. haigh/scown/nzl
2. Glover/stanning/GBr
3. Francia/cafaro/usa

Doppelzweier
1. Watkins/Grainger/GBr
2. hore/crow/aus
3. Fularczyk/michalska/pOl

Doppelvierer
1. Großbritannien
2. ukraine
3. Deutschland (Oppelt, Baer,
 manker, richter)

Achter
1. usa
2. Kanada
3. rumänien

Leichtgewichts-Einer
1. marie-louise Dräger/Ger
2. louise ayling/nzl
3. laura milani/Ita

Leichtgewichts-Doppelzweier
1. Jennerich, cameron/can
2. reimer, noske/Ger
3. Giazitzidou, tsiavou/Gre
Männer

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

Zweier
1. murray, Bond/nzl
2. reed, triggs hodge/GBr
3. tziallas, christou/Gre

Doppelzweier
1. cohen, sullivan/nzl
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2. Wells, Bateman/GBr
3. Berrest, Bahain/Fra

Vierer
1. Frankreich
2. Griechenland
3. neuseeland

Doppelvierer
1. Kroatien
2. Italien
3. australien

Achter
1. Deutschland (hauffe, reinelt, Wilke, 
 mennigen, schmidt, müller, seifert, 
 schmidt, sauer)
2. Großbritannien
3. australien

Leichtgewicht-Einer
1. marcello miani/Ita
2. lukas Babac/svK
3. peter Galambos/hun

Leichtgewicht-Doppelzweier
1. purchase/hunter/GBr
2. Bertini/luini/Ita
3. uru/taylor/nzl

Leichtgewicht-Vierer
1. Großbritannien
2. australien
3. china

Leichtgewicht-Achter
1. Deutschland (Wisgott, Gerhardt,
 lueke, Wichtert, Kühner, seibt,
 schömann-Finck, Kühner, Kowert)
2. australien
3. Italien
EM 10.–12.09.2010 in Montemor/POR
Frauen

Einer
1. ekaterina Karsten/Blr
2. mirka Knapkova/cze
3. Frida svensson/sWe

Doppelzweier
1. Deutschland (thiele/schiller)
2. polen
3. Italien

Doppelvierer
1. ukraine
2. Deutschland (Oppelt, Bär, manker,
 richter)
3. schweiz

Vierer-ohne
1. Weißrussland
2. Italien

Zweier-ohne

1. rumänien
2. Deutschland (hartmann, sinnig)
3. Kroatien

Achter
1. rumänien
2. niederlande
3. Deutschland (paus, Kniest, siering,
 Günther, thiem, sennewald, Wengert,
 Kipphardt, schwensen)

Leichtgewicht-Einer
1. marie-louise Dräger/Ger
2. michaela taupe-traer/aut
3. laura milani/Ita

Leichtgewicht-Zweier
1. Griechenland
2. polen
3. Deutschland  (reimer, noske)

Leichtgewicht-Vierer
1. Italien
2. Dänemark
Männer

Zweier mit 
1. Weißrussland
2. Italien
3. tschechien

Doppelzweier
1. Frankreich
2. estland
3. tschechien

Zweier-ohne
1. Griechenland
2. Italien
3. serbien

Achter
1. Deutschland (hauffe, reinelt, 
 Wilke, mennigen, schmidt, müller, 
 seifert, schmidt, sauer)
2. polen
3. ukraine

Doppelvierer
1. polen
2. Kroatien
3. ukraine

Einer
1. Ondrej synek/cze
2. lassi Karonen/sWe
3. Karl schulze/Ger

Vierer ohne
1. Deutschland (Bertram, urban, 
 Käufer, eichner)
2. Griechenland
3. tschechien

Leichtgewicht-Einer

1. marcello miani/Ita
2. Jaap schouten/neD
3. lukas Babac/svK

Leichtgewicht-Zweier ohne
1. Frankreich
2. niederlande
3. spanien

Leichtgewicht-Doppelzweier
1. Deutschland (lichtschlag, hartig)
2. portugal
3. Frankreich

Leichtgewicht-Vierer
1. Italien
2. Dänemark
3. Frankreich

Leichtgewicht Vierer ohne
1. Deutschland (seibt, schoemann-Finck,
 Kühner, Kühner)
2. polen
3. schweiz

Leichtgewicht-Achter
1. Italien
2. Dänemark
3. portugal

schIessen
WM 29.07.–11.08.2010 in München
Frauen

10 m Luftgewehr
1. silling yi/chn  
2. liuxi Wu/chn  
3. elania nardelli/Ita  

50 m KK 3 Stellungskampf 
1. Barbara lechner/Ger 
2. sonja pfeilschifter/Ger 
3. annik marguet/sIu 

10 m Luftpistole
1. zorana arunovic/srB 
2. lalita yauhleuskaya/aus
3. viktoria chaika/Blr 

25 m Kleinkaliber Sportpistole
1. Kira Klimova/rus 
2. zorana arunivic/srB 
3. lenka maruskova/cze 

Trap
1. zusana stefecekova/svK 
2. yingzi liu/chn 
3. Jessica rossi/Ita 

Doppel Trap
1. rui li/chn  
2. yafei zhang/chn 
3. Qingnian li/chn  

Skeet
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1. Kimberly rhode/usa 
2. ning Wie/chn 
3. Danke Bartekova/svK 
Männer

10 m Luftgewehr
1. niccolo campriani/Ita 
2. peter sidi/hun 
3. Gagan narang/InD 

50 m Gewehr liegend
1. sergei martynov/Blr 
2. valerian sauveplane/Fra  
3. matthew emmons/usa 

50 m KK 3 Stellungskampf 
1. peter sidi/hun  
2. Jinseop han/KOr 
3. nemanja mirosavljev/srB 

10 m Luftpistole
1. tomoyuki matsuda/Jpn 
2. andrija zlatic/srB 
3. Jong Oh Jing/KOr 

50 m Freie Pistole
1. tomoyuki matsuda/Jpn  
2. Daemyung lee/KOr 
3. vyacheslav podlesnyy/Kaz 

25 m Schnellfeuerpistole
1. alexei Klimov/rus 
2. Jian zhang/chn 
3. yuehong li/chn 

Trap
1. alberto Fernandez/esp  
2. alexey alipov/rus 
3. Jiri liptak/cze 

Doppel Trap
1. Joshua richmond/usa 
2. vaily mosin/rus 
3. Binyuan hu/chn 

Skeet
1. valeriy shomin/rus 
2. ennio Falco/Ita 
3. Georgios achilleos/cyp 

10 m laufende Scheibe
1. Dmitry romanov/rus 
2. yujia zhai/chn
3. Krister holmberg/FIn 
      
schWImmen
EM 04.–15.08.2010 in Budapest
Frauen

50 m Freistil
1. therese alshammar/sWe 24.45 sec
2. hinkelien schreuder/neD 24.66
3. Francesca halsall/GBr 24.67

100 m Freistil

1. Francesca halsall/GBr 53.58 sec
2. aliaksandra herasimenia/Blr 53.82
3. Femke heemskerk/neD 54.12

200 m Freistil
1. Federica pellegrini/Ita 1:55.45 min
2. silke lippok/Ger 1:56.98
3. agnes mutina/hun 1:57.12

400 m Freistil
1. rebecca adlington/GBr 4:04.55 min
2. Ophelie cyriell etienne/Fra 4:05.40
3. lotte Friis/Den 4:07.10

800 m Freistil
1. lotte Friis/Den 8:23.27 min
2. Ophelie cyriell etienne/Fra 8:24.00
3. Federica pellegrini/Ita 8:24.99

1500 m Freistil
1. lotte Friis/Den 15:59.13 min
2. Grainne murphy/Irl 16:02.29
3. erika villaecija Garcia/esp 16:05.08

50 m Rücken
1. aliaksandra herasimenia/Blr
  27.64 sec
2. Daniela samulski/Ger 27.99
3. mercedes peris minguet/esp 28.01

100 m Rücken
1. Gemma spofforth/GBr 59.80 sec
2. elizabeth simmonds/GBr 1:00.19 min
3. Jenny mensing/Ger 1:00.72

200 m Rücken
1. elizabeth simmonds/GBr 2:07.04 min
2. Gemma spofforth/GBr 2:08.25
3. Duane da rocha marce/esp 2:10.46

50 m Brust
1. yuliya efimova/rus 30.29 min
2. Kate haywood/GBr 31.12
3. Jennie Johansson/sWe 31.24

100 m Brust
1. yuliya efimova/rus 1:06.32 min
2. rikke moeller pedersen/Den 1:07.36
2. Jennie Johansson/sWe 1:07.36

200 m Brust
1. anastasia chaun/rus 2:23.50 min
2. sara nordenstam/nOr 2:24.42
3. rikke moeller pedersen/Den 2:24.99

50 m Butter fly
1. therese alshammar/sWe 25.63 sec
2. Jeanette Ottesen/Den 25.69
3. melanie henique/Fra 26.09

100 m Butter fly
1. sarah sjoestroem/sWe 57.32 sec
2. Francesca halsall/GBr 57.40
3. therese alshammar/sWe 57.80

200 m Butter fly

1. Katinka hosszu/hun 2:06.71 min
2. zsuzsanna Jakabos/hun 2:07.06
3. ellen Gandy/GBr 2:07.54

200 m Lagen
1. Katinka hosszu/hun 2:10.09 min
2. evelyn verraszto/hun 2:10.10
3. hannah miley/GBr 2:10.89

400 m Lagen
1. hannah miley/GBr 4:33.09 min
2. Katinka hosszu/hun 4:36.43
3. zsuzsanna Jakabos/hun 4:37.92

4×100 m Freistil
1. Deutschland (samulski, 
 lippok, vitting, schreiber) 3:37.72 min
2. Großbritannien 3:38.57
3. schweden 3:38.81

4×200 m Freistil
1. ungarn 7:52.49 min
2. Frankreich 7:52.69
3. Großbritannien 7:55.29

4×100 m Lagen
1. Großbritannien 3:59.72 min
2. schweden 4:01.18
3. Deutschland (mensing, 
 ruhnau, samulski, lippok) 4:03.22
Männer

50 m Freistil
1. Frederick Bousquet/Fra 21.49 sec
2. stefan nystrand/sWe 21.69
3. Fabien Gilot/Fra 21.76

100 m Freistil
1. alain Bernard/Fra 48.49 sec
2. evgeny lagunov/rus 48.52
3. William meynard/Fra 48.56

200 m Freistil
1. paul Biedermann/Ger 1:46.06 min
2. nikita lobintsev/rus 1:46.51
3. sebastiaan verschuren/neD 1:46.91

400 m Freistil
1. yannick agnel/Fra 3:46.17 min
2. paul Biedermann/Ger 3:46.30
3. Gergo Kis/hun 3:48.14

800 m Freistil
1. sebastien rouault/Fra 7:48.28 min
2. christian Kubusch/Ger 7:49.12
3. samuel pizzetti/Ita 7:49.94

1500 m Freistil
1. sebastien rouault/Fra 14:55.17 min
2. pal Joensen/Far 14:56.90
3. samuel pizzetti/Ita 14:59.76

50 m Rücken
1. camille lacourt/Fra 24.07 sec
2. liam tancock/GBr 24.70
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3. Guy Barnea/Isr 25.04
100 m Rücken

1. camille lacourt/Fra 52.11 sec
2. Jeremy stravius/Fra 53.44
3. liam tancock/GBr 53.86

200 m Rücken
1. stanislav Donets/rus 1:57.18 min
2. markus rogan/aut 1:57.31
3. Benjamin stasiulis/Fra 1:57.37

50 m Brust
1. Fabio scozzoli/Ita 27.38 sec
2. Dragos agache/rOu 27.47
3. lennart stekelenburg/neD 27.51

100 m Brust
1. alexander Dale Oen/nOr 59.20 sec
2. hugues Duboscq/Fra  1:00.15 min
3. Fabio scozzoli/Ita 1:00.41

200 m Brust
1. Daniel Gyurta/hun 2:08.95 min
2. alexander Dale Oen/nOr 2:09.68
3. hugues Duboscq/Fra 2:11.03

50 m Butter fly
1. rafael munoz perez/esp 23.17 sec
2. Frederick Bousquet/Fra 23.41
3. evgeny Korotyshkin/rus 23.43

100 m Butter fly
1. evgeny Korotyshkin/rus 51.73 sec
2. Joeri verlinden/neD 51.82
3. Konrad czerniak/pOl 52.16

200 m Butter fly
1. pawel Korzeniowski/pOl 1:55.00 min
2. nikolay skvortsov/rus 1:56.13
3. Ioannis Drymonakos/Gre 1:57.10

200 m Lagen
1. laszlo cseh/hun 1:57.73 min
2. markus rogan/aut 1:58.03
3. Joe roebuck/GBr 1:59.46

400 m Lagen
1. laszlo cseh/hun 4:10.95 min
2. David verraszto/hun 4:12.96
3. Gal nevo/Isr 4:15.10

4×100 m Freistil
1. russland 3:12.46 min
2. Frankreich 3:13.29
3. schweden 3:15.07

4×200 m Freistil
1. russland 7:06.71 min
2. Deutschland (Biedermann,
 Wallburger, Backhaus, rapp) 7:08.13
3. Frankreich 7:09.70

4×100 m Lagen
1. Frankreich 3:31.32 min
2. russland 3:33.29

3. niederlande 3:33.99
Langstrecke
Frauen

5 km
1. ekaterina seliverstova/rus
2. Kalliopi araouzou/Gre
3. marianna lymperta/Gre

10 km
1. linsy heister/neD
2. Giorgia consiglio/Ita
3. angela maurer/Ger

25 km
1. Olga Beresnyeva/uKr
2. angela maurer/Ger
3. martina Grimaldi/Ita
Männer

5 km
1. luca Ferretti/Ita
2. simone ercoli/Ita
3. spyridon Gianniotis/Gre

10 km
1. thomas lurz/Ger
2. valerio cleri/Ita
3. evgeny Drattsev/rus

25 km
1. valerio cleri/Ita
2. Bertrand venturi/Fra
3. Joanes hedel/Fra

WassersprInGen
Frauen

1 m
1. tania cagnotto/Ita
2. anna lindberg/sWe
3. anastasia pozdnyakova/rus 

3 m
1. nadezda Bazhina/rus
2. anastasia pozdnyakova/rus
3. nóra Barta/hun

3 m Synchron
1. cagnotto, Dallapé/Ita
2. Fedorova, pysmenska/uKr
3. pozdnyakova, Filippova/rus

10 m
1. christin steuer/Ger
2. noemi Bátki/Ita
3. yulia Koltunova/rus

10 m Synchron
1. steuer, subschinski/Ger 
2. prokopchuk, chaplenko/uKr
3. Gladding, sylvester/GBr
Männer

1 m

1. Illya Kvasha/uKr
2. patrick hausding/Ger
3. Javier Illana/esp

3 m
1. patrick hausding/Ger
2. Ilya zakharov/rus
3. evgeny Kuznetsov/rus

3 m Synchron
1. Kvasha, prygorov/uKr
2. Feck, hausding/Ger
3. sautin, Kunakov/rus

10 m
1. sascha Klein/Ger
2. patrick hausding/Ger
3. vadim Kaptur/Blr

10 m Synchron
1. Klein, hausding/Ger
2. minibaev, zakharov/rus
3. hordeichik, Kaptur/Blr

synchrOnschWImmen
Solo

1. natalia Ischenko/rus
2. andrea Fuentes/esp
3. lolita ananasova/uKr

Duo
1. russland
2. spanien
3. ukraine

Team
1. russland
2. spanien
3. ukraine

sKeletOn
EM 18.–24.01.2010 in Igls
Frauen
1. anja huber/Ger
2. Kerstin szymkowiak/Ger
3. shelley rudman/GBr
Männer
1. martins Dukurs/lat
2. Frank rommel/Ger
3. alexander tretiakov/rus
Gesamtweltcup
Frauen
1. mellisa hollingsworth/can
2. shelley rudman/GBr
3. Kerstin szymkowiak/Ger
Männer
1. martins Dukurs/lat
2. Frank rommel/Ger
3. sandro stielicke/Ger
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sKI alpIn
Gesamtweltcup
Frauen
1. lindsey vonn/usa
2. maria riesch/Ger
3. anja paerson/sWe
Männer
1. carlo Janka/suI
2. Benjamin raich/aut
3. Didier cuche/suI

sKI nOrDIsch
Tour de Ski 01.–09.01.2010
Frauen
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. petra majdic/slO
3. arianna Follis/Ita
Männer
1. lukas Bauer/cze
2. petter northug/nOr
3. Dario cologna/suI
Skispringen
Int. Vierschanzen-Tournee 
29.12.2009–06.1.2010
1. andreas Kofler/aut
2. Janne ahonen/FIn
3. Wolfgang loitzl/aut
Gesamt-Weltcup
Langlauf
Frauen
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. marit Bjoergen/nOr
3. petra majdic/slO
Männer
1. petter northug/nOr
2. lukas Bauer/cze
3. marcus hellner/sWe

Nord. Kombination
1. Jason lamy chappuis/Fra
2. Felix Gottwald/aut
3. magnus-h. moan/nOr

Skispringen
1. simon ammann/suI
2. Gregor schlierenzauer/aut
3. thomas morgenstern/aut

snOWBOarD
Gesamtweltcup
Frauen
1. maelle ricker/can
2. nicolien sauerbreij/neD
3. Doris Guenther/aut
Männer

1. Benjamin Karl/aut
2. pierre vaultier/Fra
3. andreas prommegger/aut

Freestyle sKIInG
Gesamtweltcup
Frauen
1. nina li/chn
2. Ophelie David/Fra
3. Jennifer heil/can
Männer
1. anton Kushnir/Blr
2. michael schmid/suI
3. Dale Begg-smith/aus

tennIs
Australian Open
Herren 

Einzel
roger Federer/suI vs. 
andy murray/GBr  6:3, 6:4, 7:6

Doppel
Bryan, Bryan/usa vs. 
nestor/can, zimonjic/srB 6:3, 6:7, 6:3
Damen

Einzel
serena Williams/usa vs. 
Justine henin/Bel 6:4, 3:6, 6:2

Doppel
Black/zIm, huber/usa vs. 
Williams, Williams/usa 4:6, 3:6

Mixed
Black/zIm, paes/InD vs. 
makarova/rus, levinsky/cze 7:5, 6:3
French Open
Herren

Einzel
robin soderling/sWe vs. 
rafael nadal/esp 4:6, 2:6, 4:6

Doppel
Dlouhy/cze, paes/InD vs. 
nestor/can, zimonjic/srB 5:7, 2:6
Damen

Einzel
samantha stosur/aus vs.
Francesca schiavone/Ita 4:6, 6:7

Mixed
srebotnik/slO, zimonjic/srB vs.
shvedova/Kaz, Knowle/aut 4:6 7:6, 11:9
Wimbledon
Herren

Einzel
tomas Berdych/cze vs. 

rafael nadal/esp 3:6, 5:7, 4:6
Doppel

lindstedt/sWe, tecau/rOu vs.
melzer/aut, petzschner/Ger 1:6, 5:7, 5:7
Damen

Einzel
serena Williams/usa vs. 
vera zvonareva/rus 6:3, 6:2

Doppel
vesina, zvonareva/rus vs. 
King/usa, shvedova/Kaz 6:7, 2:6

Mixed
moodie/rsa, raymond/usa vs.
paes/InD, Black/zIm 4:6, 6:7
US Open
Herren

Einzel
rafael nadal/esp vs.
novak Djokovic/srB 6.4, 5:7, 6:4, 6:2

Doppel
Bryan, Bryan/usa vs.
Bopanna/InD, Qureshi/paK 7:6, 7:6
Damen

Einzel
Kim clijsters/Bel vs.
vera zvonareva/rus 6:2, 6:1

Doppel
King/usa, shvedova/Kaz vs.
huber/usa, petrova/rus 2:6, 6:4, 7:6

Mixed
huber, Bryan/usa vs.
peschke/cze, Qureshi/paK 6:4, 6:4

tIschtennIs
EM 11.–19.09.2010 in Ostrava/CZE
Frauen

Einzel
1. viktoria pavlovich/Blr 
2. Jia liu/aut

Doppel
1. pauskauskiene/ltu, Fadeeva/rus
2. li, timina/neD

Team
1. niederlande
2. rumänien
Männer 

Einzel
1. timo Boll
2. patrick Baum

Doppel
1. Boll, süß/Ger
2. sternberg, Groth/Den

Team
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1. Deutschland
2. Weißrussland

trIathlOn
Langdistanz
WM 7.09–12.09.2010 in Budapest
Frauen
1. emma snowsill/aus
2. emma moffatt/aus 
3. nicola spirig/suI
Männer
1. alistair Brownlee/GBr
2. Javier Gomez/esp
3. steffen Justus/Ger
Ironman Hawaii 16.10.2010
Frauen
1. mirinda carfrae/nzl
2. caroline steffen/suI
3. Julie Dibens/usa
Männer
1. chris mccormack/nzl
2. andreas raelert/Ger
3. marino vonhoenacker/Bel
Ironman Germany/04.07.2010 in Frankfurt
Frauen
1. sandra Wallenhorst/Ger
2. caroline steffen/suI
3. yvonne van vlerken/neD
Männer
1. andreas raelert/Ger
2. timo Bracht/Ger
3. chris mccormack/aus
Olympische Distanz
World Championship Series
Frauen
1. emma moffatt/aus
2. nicola spirig/suI
3. lisa norden/sWe
Männer
1. Javier Gomez/esp
2. steffen Justus/Ger
3. Brad Kahlefeldt/aus

turnen
WM 16.–24.10.2010 in Rotterdam
Frauen

Mehrkampf
1. aliya mustafina/rus
2. yuyuan Jiang/chn
3. rebecca Bross/usa

Sprung
1. alicia sacramone/usa
2. aliya mustafina/rus

3. J. Fernandes Barbosa/Bra
Schwebebalken

1. ana porgras/rOu
2. rebecca Bross/usa
3. linlin Deng/chn

Stufenbarren
1. elizabeth tweddle/GBr
2. aliya mustafina/rus
3. rebecca Bross/usa

Boden
1. lauren mitchell/aus
2. aliya mustafina/rus
3. Diana maria chelaru/rOu

Team-Wettbewerb
1. russland
2. usa
3. china
Männer

Mehrkampf
1. Kohei uchimura/Jpn
2. philipp Boy/Ger
3. Jonathan horton/usa

Boden
1. eleftherios Kosmidis/Gre
2. Kohei uchimura/Jpn
3. Daniel purvis/GBr

Ringe
1. yibing chen/chn
2. mingyong yan/chn
3. matteo morandi/Ita

Barren
1. zhe Feng/chn
2. haibin teng/chn
3. Kohei uchimura/Jpn

Pauschenpferd
1. Krisztian Berki/hun
2. louis smith/GBr
3. p. sellathurai/aus

Sprung
1. thomas Bouhail/Fra
2. anton Golotsutskov/rus
3. Dzmitry Kaspiarovich/Blr

Reck
1. chenglong zhang/chn
2. epke zonderland/neD
3. Fabian hambüchen/Ger

Team-Wettbewerb
1. china
2. Japan
3. Deutschland (Boy, hambüchen, taranu,
 spiridonov, Krimmer, Fahrig)
EM 21.04.–02.05.2010 in Birmingham
Frauen

Sprung
1. ekaterina Kurbatova/rus
2. youna Dufournet/Fra
3. tatiana nabieva/rus

Schwebebalken
1. elena amelia racea/rOu
2. aliya mustafina/rus
3. raluca Oana haidu/rOu

Stufenbarren
1. elizabeth tweddle/GBr
2. alyia mustafina/rus
3. nataliya Kononenko/uKr

Boden
1. elizabeth tweddle/GBr 
2. anna myzdrikova/rus
3. Diana maria chelaru/rOu

Team-Wettbewerb
1. russland
2. Großbritannien
3. rumänien
Männer

Boden
1. matthias Fahrig/Ger
2. eleftherios Kosmidis/Gre
3. Daniel purvis/GBr

Ringe
1. matteo morandi/Ita
2. samir ait said/Fra
3. Iordan Iovtchev/Bul

Barren
1. yann cucherat/Fra
2. vasileios tsolakidis/Gre
3. adam Kierzkowski/pOl

Pauschenpferd
1. Daniel Keatings/GBr
2. louis smith/GBr
3. saso Bertoncelj/slO

Sprung
1. tomi tuuha/FIn
2. matthias Fahrig/Ger
3. Flavius Koczi/rOu

Reck
1. vlasios maras/Gre
2. epke zonderland/neD
3. philipp Boy/Ger

Team-Wettbewerb
1. Deutschland (Boy, Fahrig, hambüchen,
 nguyen, spiridonov)
2. Großbritannien
3. Frankreich

114 Statistik



rhythmIsche 
 spOrtGymnastIK
WM 20.–26.09.2010 in Moskau  
Mannschaften
1. russland
2. Weißrussland
3. aserbaidschan

Reifen
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. aliya Garayeva/aze

Ball
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Dmitrieva/rus
3. aliya Garayeva/aze

Seil
1. Daria Kondakova/rus 
2. evgenia Kanaeva/rus
3. melitina staniouta/Blr

Band
1. Daria Dmitrieva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. aliya Garayeva/aze
EM 16.–18.04.2010 in Bremen

Mannschaften Allround
1. russland
2. Italien
3. Weißrussland

Individual Allround
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. aliya Garayeva/aze

vOlleyBall
Frauen
WM 29.10.–14.11.2010 in Japan   
1. russland
2. Brasilien
3. Japan
Deutscher Meister
rote raben vilsbiburg
Männer
WM 25.09.–10.10.2010 in Italien
1. Brasilien
2. Kuba
3. serbien
Deutscher Meister
vfB Friedrichshafen
Beachvolleyball
EM in Berlin
Frauen
1. Goller, ludwig/Ger
2. holtwick, semmler/Ger
3. nyström, nyström/FIn
Männer
1. nummerdor, schuil/neD
2. Doppler, mellitzer/aut
3. plavins, smeding/lat
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	Auch Spürnasen können irren
	Gewählt wird auch in 10 Jahren
	Rückblick 2010
	Team Germany
	Faszination Olympia
	Schneezauber
	7:6
	8,47
	0:2
	206,57
	1.
	1/2
	Am Ball
	Medaillen-Ausbeute
	Abflug
	Seht her

	Sparkassen – Deutschlands Sportförderer Nummer 1
	Die grünen Spiele von Vancouver: Volksfest unter blühenden Bäumen
	Magdalena und die Scheiben: Ihr wollt doch auch, dass Ihr umfallt
	Finale Furioso: Die Bauchlandung der Eiskönigin wird vergoldet
	Die Golden Girls vom Whistler Mountain
	Der Schumi der Eisröhre: Abschied nach der vierten Goldmedaille
	Keeper, Kämpfer, Guiness: Der Beginn einer neuen Ära?
	Faszination Sport ungebrochen
	Entschuldigung an Südafrika: Die Schutzweste durfte zuhause bleiben
	Unbenannt
	Unbenannt
	Mit dem Versuch des Unmöglichen das Mögliche erreichen
	Hausding & Co. fischen reichlich Medaillen aus dem Wasser
	Mehr als Slalom und Doppelpass
	Der Aufstieg des Schattenmanns: Philipp und die Boy-Group
	Ein neues Sommermärchen, bitte. Aber diesmal mit Titel
	„Eine eigene Geschichte schreiben, mit femininem Ausrufezeichen"
	Ein Isländer hält die Zügel und die Zebras galoppieren allen davon
	In Rekordzeit vom Jungen zum Mann: Vollgas auf und neben der Piste
	Und sie siegen wieder: Jubelsprünge für Ross und Reiter
	„Motivation ist kein Problem, körperlich wird es härter"
	Ein Schwarzwälder Postbote enteilt der gesamten Weltelite
	Gefälle, Fehlstart, Weltrekord: Harys Kampf um die zehn Sekunden
	Mit sanfter Medizin zur Spitzenleistung
	Hinter dem Flaggschiff fehlt noch eine starke Flotte
	Die Geburt eines Mythos: Karl Adam und der Deutschland-Achter
	Vom Wildwasser ins Renn-Kanu: lieber Olympia als Fisch-Marathon
	Erst 16 Jahre alt und schon schwer mit Gold behangen
	Der gute Sportjournalist erkennt die Gefahr auch dort wo keine ist
	Trägt der Gipfelstürmer das Green Jacket zur Hochzeit?
	Das Jahr der Verena Bentele: Vom Absturz zu fünfmal Gold
	Weltmeisterin formt Weltmeister: Die neue Karriere der Steffi Nerius
	Hallenrad-Märchen am Neckar
	Der Satz des Pythagoras statt Interview bei der Tour
	Mister Cool behält auch im Grand Palais die Nerven
	Kälteschock in Brandenburg: wo Sportler gerne zittern
	Die leisen Helden des Sports
	Die Natur als Wohnzimmer: Das Leben der Kletterbrüder am Limit
	Glückliches Oberbayern: Gleich drei WM-Highlights vor der Haustür
	Sportler des Jahres seit 1947
	Sportler
	Sportlerinnen
	Mannschaften

	Das Sporjahr in Zahlen – Statistik
	Vancouver
	Biathlon
	Bobsport
	Curling
	Eishockey
	Eiskunstlauf
	Eisschnelllauf
	Rodeln
	Skeleton
	Ski Alpin
	Ski Freestyle
	Ski Nordisch
	Snowboard

	Paralympics
	Alpin Ski
	Biathlon
	Curling
	EisHockey
	Langlauf

	Resultate des Jahres
	Badminton
	Biathlon
	Bobsport
	Boxen
	Curling
	Eishockey
	Eiskunstlauf
	Eisschnelllauf
	Fechten
	FuSSball
	Gewichtheben
	Handball
	Hockey
	Judo
	Kanu
	Leichtathletik
	Moderner Fünfkampf
	Motorsport
	Radsport
	Mountainbike
	Hallenrad
	Reiten
	Ringen
	Rodeln
	Rudern
	SchieSSen
	Schwimmen
	WasserSpringen
	Synchronschwimmen
	Skeleton
	Ski Alpin
	Ski Nordisch
	Snowboard
	Freestyle Skiing
	Tennis
	Tischtennis
	Triathlon
	Turnen
	Rhythmische Sportgymnastik
	Volleyball


	www.sdj.de



