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Richtiges Eis gibt’s Ende September
Der Startlehrgang der
Rennrodler in Oberhof
zeigt, dass sich die Arrivier-
ten derzeit keine Sorgen
um ihren Status innerhalb
des deutschen Teams
machen müssen.

Von Claudia Fehse

Nach getaner Arbeit vergnügten
sich die deutschen Rennrodle-

rinnen und Rennrodler beim Laser-
techschießen oder beim Kartfahren
in Suhl. Für ein paar Stunden war der
Startlehrgang, der schon traditionell
um diese Jahreszeit in Oberhof statt-
findet, weit weg. Die biomechani-
schen Messungen, die Athletiktests,
vielleicht sogar auch die Schmerzen
waren zumindest kurz vergessen.
Schmerzen? Ja, Toni Eggert, Pilot des
Duos aus Thüringen und Sachsen-
Anhalt, Eggert/Benecken, hatte sich
kurz vor dem Lehrgang noch im Na-
cken verletzt. „Wir sind ja nicht
mehr so jung, zumal im Hochleis-
tungssport“, formulierte es Hinter-
mann Sascha Benecken vorsichtig.
„Da müssen wir jetzt nicht auf Bie-
gen und Brechen alles rausholen. Für
uns geht es momentan mehr darum,
uns körperschonend auf die neue
Saison vorzubereiten.“ Unmittelbar
vor dem Start des vergangenen Win-
ters hatte sich Toni Eggert auf der
Oberhofer Bahn einen Wadenbein-
bruch zugezogen.

Und so mussten sich die amtieren-
den Weltmeister beim Starttest,
gleich hinter der Eisrinne, um zwei
Tausendstel dem Bayern-Duo, den
Olympiasiegern Tobias Wendl/To-
bias Arlt, geschlagen geben. „Aber
das ist gar nichts“, kommentierte
Benecken den minimalen Abstand.
Überhaupt waren die Doppel mit
sieben Besatzungen so gut wie voll-
ständig angetreten, um nach dem
Winter erstmals wieder abzuche-
cken, wie gut sie aktuell in Form
sind oder an welchen Stellschrauben
noch zu drehen ist.

Steiniger Weg

Das galt und gilt vor allem für die
Thüringer Doppel Florian Löffler/
Florian Berkes und Hannes Orla-
münder/Paul Gubitz. Zwar mit zwei
Zehnteln noch mit gehörigem Ab-
stand auf die Arrivierten, ließen Löff-
ler/Berkes ihr Potenzial aufblitzen.
„Dennoch haben sie gemerkt, dass
der Abstand zur Spitze schon noch
da ist“, sagte Jan Eichhorn, Coach
der Oberhofer Trainingsgruppe, zu

den Leistungen seiner Schützlinge.
Auch Orlamünder/Gubitz, immer-
hin amtierende Junioren-Weltmeis-
ter, wurde vor Augen geführt, dass es
bis zur Weltspitze ein steiniger Weg
werden könnte, verloren sie doch

beim Test in Oberhof mehr als ein
Zehntel – pro Start.

Von jeher ein Top-Starter, ent-
schied Team-Olympiasieger und
olympischer Bronze-Medaillenge-
winner Johannes Ludwig den Test für

sich und das in Anwesenheit des
dreifachen Olympiasiegers Felix
Loch. „Da hat der Johannes gleich
mal eindrucksvoll bestätigt, dass er
bereits jetzt in toller Form, wenn
nicht sogar in der gleich guten Form
wie im Vorjahr ist“, so Jan Eichhorn.
Zusammen mit Andi Langenhan
und Steffen Wöller hatte Eichhorn
den Lehrgang betreut, wobei Wöller
zuallererst für die Doppel, Oberhofs
Perspektivkader-Trainer Langenhan
für die Männer und Eichhorn selbst
für die Frauen zuständig war.

Moderne Arbeitsteilung hatten
sich irgendwie auch die Athleten auf
die Fahnen geschrieben und gleich
mal Prioritäten gesetzt. Junioren-Eu-
ropameister Max Langenhan etwa,
der sich nach Bänderrissen in der
Hand weiter schonte und noch nicht
dabei war. Ebenso wie Sebastian Bley,
der seinen Abschlussprüfungen bei
der Bundespolizei den Vorrang gab
und ebenfalls fehlte. Felix Loch wur-
de schließlich Dritter hinter dem
Zwickauer Chris Eißler. Anschau-
ungsunterricht von den Großen gab

es hier für den Sonneberger Moritz
Elias Bollmann, der sich dahinter
einreihen musste. Bei den Frauen
waren Olympiasiegerin Natalie Gei-
senberger und ihre Vize Dajana Eit-
berger aus Ilmenau verhindert, so-
dass die Bahn im wahrsten Sinne des
Wortes frei war für Julia Taubitz aus
der Oberhofer Trainingsgruppe.

Verdienter Urlaub

Momentan befinden sich die
Sportler und ihre Trainer noch bezie-
hungsweise wieder im Urlaub, ehe es
für die Rennsteig-Truppe Anfang Au-
gust zum Trainingslager nach Kien-
baum geht. Für Anfang September ist
der zweite Startlehrgang, dann am
Königssee – hier gewann Julia Tau-
bitz im vergangenen Jahr mit Startre-
kord – geplant. Auf richtiges Eis
geht’s dann bereits Ende September
wieder, wenn sich die Eichhorn-
Gruppe zu ihrem ebenfalls schon tra-
ditionellen Lehrgang auf der Bahn
im norwegischen Lillehammer ein-
getragen hat.

Anstrengung pur I: Toni Eggert und Sascha Benecken, beobachtet von der deutschen Trainerriege, auf der Oberhofer Startanlage. Fotos (3): Gerhard König

Anstrengung pur II: Tobias Wendl und Tobias Arlt, hier bereits im unteren Be-
reich der vereisten Strecke.

Absolute Abfahrt
wird immer

internationaler
Ilmenau – Am Ilmenauer Linden-
berg geht ab dem morgigen Freitag
die inzwischen 23. Auflage der Abso-
luten Abfahrt über die Bühne. Da
von den knapp 400 gemeldeten Fah-
rern viele aus dem europäischen Aus-
land kommen, entfällt die einstige
Bezeichnung „German“. Die 1,5
Kilometer lange Strecke von der Bob-
hütte runter ins Wintersportzentrum
Gabelbachtal ist von den Veranstal-
tern erneut leicht modernisiert wor-
den, ohne aber ihre vor allem für Zu-
schauer attraktiven Sprungpassagen
eingebüßt zu haben. „Von den tech-
nischen Anforderungen an das Fahr-
vermögen her ist es nach wie vor die
anspruchsvollste Strecke in Deutsch-
land“, sagte Peter Effenberger von
der die Absolute Abfahrt organisie-
renden Firma Racement. Er fügte
hinzu: „Es gibt nur zwei Strecken mit
ähnlich hohem Schwierigkeitsgrad
in Süddeutschland, die aber nicht für
solche Rennen zur Verfügung ste-
hen.“

Nach Kursbesichtigung und offi-
ziellem Training am Freitag folgen
tags darauf ab 8 Uhr das Pflichttrai-
ning und ab 13.30 Uhr der soge-
nannte Seeding Run für die Qualifi-
kation. Nach einem erneuten offi-
ziellen Training am Sonntag ab 8 Uhr
findet das eigentliche Rennen ab
11.30 Uhr statt. rd

Kaum Chancen
gegen Mbappé & Co.

Dresden – In seinem Testspiel gegen
Paris St. Germain hat Fußball-Zweit-
ligist Dynamo Dresden am Dienstag-
abend die Grenzen aufgezeigt be-
kommen und deutlich mit 1:6 (0:3)
verloren. Vor 30000 Zuschauern im
Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion war
es vor allem Superstar Kylian Mbap-
pé, der immer wieder mit sehenswer-
ten Aktionen brillierte. Seinem ers-
ten Tor, ein ohne Ansatz getretener
Ball aus vollem Lauf heraus in der 8.
Spielminute, folgten ein weiterer
Treffer und drei, an denen der
20-Jährige direkt beteiligt war.

Dresdens Trainer Cristian Fiel sah
den Willen seiner Mannschaft, eige-
ne Akzente zu setzen, weniger als
zwei Wochen vor dem Saisonstart
aber auch unnötige Unsicherheiten
in der Defensive, die das Team von
Paris-Coach Thomas Tuchel immer
wieder ausnutzte. Wenigstens gelang
Dynamo der Ehrentreffer, nachdem
Moussa Koné Nationaltorhüter Ke-
vin Trapp in der 76. Minute vom Elf-
meterpunkt verladen konnte. rd

Triathlon im
Werratal: Start
am Strandbad

Breitungen/Barchfeld-Immelborn
– An diesem Sonntag, 21. Juli, wird
mit der 34. Auflage des stz/FW -
Werratal-Triathlons Thüringens äl-
tester Ausdauerdreikampf ausgetra-
gen. Neben dem traditionellen Wett-
kampf über die olympischen Distan-
zen (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad,
10 km Lauf), der zugleich als Thürin-
ger Meisterschaft gewertet wird, rich-
tet der Triathlon-Verein Barchfeld
wieder den beliebten Jedermann-Tri-
athlon (0,4 km Schwimmen, 27 km
Rad, 5 km Lauf) aus. Aus verkehrs-
technischen Gründen wird der Start-
Ziel-Bereich der Wettkämpfe nicht
am Kiessee Barchfeld-Immelborn,
sondern am Strandbad Breitungen
eingerichtet. Gemeinsam mit den
Gemeinden Breitungen und Barch-
feld-Immelborn haben die Organisa-
toren hohen Aufwand betrieben, um
den etwa 160 Startern, darunter viele
leistungsstarke Athleten aus meh-
reren Bundesländern, beste Bedin-
gungen zu bieten. Der Start für den
Jedermann-Triathlon erfolgt um 11
Uhr. Um 12.30 Uhr beginnt der
Wettbewerb über die olympischen
Distanzen.

Die jeweiligen Radrennen werden
auf der Kreisstraße 87 ausgerichtet.
Diese Straße einschließlich Radweg
zwischen Breitungen und Immel-
born ist zwischen 11 und 15 Uhr voll
gesperrt. Die Umleitung aus beiden
Richtungen erfolgt über die neue
B19 und Barchfeld. gh

Deutsche Domäne
Auf die Schnellfeuerschüt-
zen ist auch beim Junioren-
Weltcup in Suhl Verlass.
Florian Peter holt Bronze,
die Mannschaft Gold.

Von Thomas Sprafke

Suhl – Als sich Florian Peter im zwei-
ten Stechen gegen den Inder Adarsh
Singh durchgesetzt und sich damit
die Bronzemedaille mit der Schnell-
feuerpistole gesichert hatte, wich die
ganze Anspannung aus seinem Ge-
sicht. Freudestrahlend verließ der
19-jährige Hesse aus Olbertshausen
die Feuerlinie und empfing die
Glückwünsche seiner Teamkollegen
und der Trainerschar, darunter Bun-
destrainer Detlef Glenz.

Es war am fünften Wettkampftag
die erste Medaille für Deutschland in
einer olympischen Disziplin beim
Junioren-Weltcup in Suhl, der noch
bis Freitag andauert. Zugleich siegte
die deutsche Mannschaft mit Florian
Peter, Christoph Lutz (Freudenstadt)
und Stefan Max Holl (Billigheim) vor
China und Indien II.

Schlagbolzen bricht

„Ich bin sehr zufrieden. Ich wollte
ins Finale, und nun ist es sogar Platz
drei geworden“, sagt Peter und freute
sich über sein „bislang wertvollstes
internationales Ergebnis“. Mit 19
Hits (Punkte) sicherte sich der Bau-
zeichner-Azubi bei einer großen Fir-

ma am Frankfurter Flugha-
fen am Mittwoch Bronze
hinter dem souveränen Sie-
ger Anish Anish aus Indien,
der mit 29 Hits den zweit-
platzierten Russen Egor Is-
makov mit sechs Hits mehr
deutlich auf Distanz gehal-
ten hatte. Der 16-jährige
Anish gehört bereits bei den
Weltcups der Männer zu
den Stammgästen.

Dabei hatten Wettkampf
und Finale keineswegs opti-
mal für Florian Peter begon-
nen. Bei Halbzeit des Vor-
kampfes lag er am Dienstag
noch auf Platz neun, doch
mit einer furiosen Aufhol-
jagd und bärenstarken 293
Ringen katapultierte er sich
am zweiten Tag als Zweiter
in den Endkampf der bes-
ten sechs.

Dort brach ihm vor der zweiten Se-
rie plötzlich der Schlagbolzen seiner
Pistole, sodass er kurzum das Sport-
gerät wechseln musste und mit der
Ersatzwaffe nur einen Hit verbuchte.
Als die Konkurrenz wieder an der
Reihe war, reparierte er seine Waffe
– und verbuchte anschließend bei
fünf Schüssen das seltene Kunststück
von fünf Hits. Im zweifachen Shoot-
off um den Verbleib im Endkampf
und um Bronze siegte er gegen Singh
mit 6:5 und erkämpfte damit seine
zweite Medaille in Suhl. Im nichto-
lympischen Wettbewerb 25 Meter
Pistole war er bereits Dritter gewor-
den.

„Er ist cool und lässt sich von
nichts aus der Ruhe bringen“, lobt
Bundestrainer Glenz das Talent nach
dem Finale, „und auch außerhalb des
Schießstandes ist er eine Persönlich-
keit.“ Der Erfolgscoach sieht bei dem
Hobby-Motorradfahrer durchaus Pa-
rallelen zu den Olympiasiegern Ralf
Schumann und Christian Reitz:
„Wenn Florian seinen Weg weiterhin
so konsequent geht, ist mit ihm auf
alle Fälle auch im Männerbereich zu
rechnen.“ Im kommenden Jahr kön-
ne er noch bei den Junioren schie-
ßen, dann gehe sein Weitblick zu den
Olympischen Spielen 2024 in Paris,
erklärt Florian Peter.

Die deutsche Dominanz mit der
Olympischen Schnellfeuerpistole
könnte also durchaus noch eine Wei-

le andauern. Mit den olympischen
Erfolgen von Schumann (3 x Gold,
2 x Silber) und Reitz (1 x Gold,
1 x Bronze) wird die Präsenz der Para-
dedisziplin augenscheinlich. Für
Reitz hat das gute Gründe: „Jedes
Land hat irgendwie seine Stecken-
pferde. Schnellfeuer ist die letzten
Jahre, fast schon Jahrzehnte, immer
aus deutscher Sicht vorne dabei, und
auch aktuell sieht es bei uns auch für
die nächsten Jahre gut aus.“

Indische Übermacht

An der Vormachtstellung dürfte
zeitnah allerdings eine Nation ver-
stärkt rütteln: Indien. Das Milliar-
denvolk räumt aktuell beim Junio-
ren-Weltcup in Suhl mit 650 Teilneh-
mern aus aller Welt ab und führt die
Nationenwertung mit 21 Medaillen
vor China (15) an. Dahinter folgen
Italien (7), Russland (6) und
Deutschland (5). „Früher hat man sie
belächelt, mittlerweile muss man sie
fürchten“, sagt Trainer Glenz.

Zufriedene Gesichter: Florian Peter und Weltcup-Maskottchen Shooty.

Silber für Pistolen-Team

Mit einem Finalergebnis von 153,6
Ringen hat Andrea Heckner (Hitzho-
fen) Platz sechs in der Entscheidung
Luftpistole der Juniorinnen belegt.
Bundestrainerin Claudia Verdicchio-
Krause attestierte der 19-Jährigen
eine gute Entwicklung, war mit Leis-
tung im Vor- und Endkampf zufrie-
den. Gold ging hier an die Türkin
Sevval Ilayda Tarhan, die mit 241,8
Zählern und mit mehr als sechs Zäh-

lern Vorsprung die Inderin Esha
Singh deutlich auf Platz zwei ver-
wies. Bronze gewann mit Yasemin
Beyza Yilmaz ebenfalls eine türki-
sche Schützin. In der Mannschafts-
wertung gewannen die deutschen Ju-
niorinnen Silber hinter Italien. An-
drea Heckner, Vanessa Seeger und
Tabea Isabell Ocker lagen mit 1691
Ringen elf Ringe hinter den Siegerin-
nen. Platz drei belegte Ungarn. me


