
2008 Highlights.



Herausgeber

Internationale Sport-Korrespondenz (ISK) 

Objektleitung

Beate Dobbratz, Thomas R. Wolf

Redaktion

Sven Heuer, Jürgen C. Braun

Konzeption und Herstellung

PRC Werbe-GmbH, Filderstadt

Sponsoring und Anzeigen

Lifestyle Sport Marketing GmbH, Filderstadt 

Fotos

dpa Picture-Alliance GmbH

Jürgen Burkhardt

Vitesse Kärcher GmbH

Augenklick Bilddatenbank 

mit den Fotografen 

und Agenturen:

Pressefoto Dieter Baumann

Sportphoto by Laci Perenyi

Pressefoto Rauchensteiner

Hennes Roth

Sampics Photographie

Karikatur

Sepp Buchegger

Impressum 

Grußwort
Ministerpräsident Oettinger 3
ISK
Wahl ist der Kick 5
VDS
Sporthöhepunkte 2008 7
Galerie
Rückblick in Bilder 8–13
Sparkassenpreis
Auszeichnung für Vorbilder   14
Peking
Keine Sonne, Mond, Sterne 16–18
Olympia
Starker Mann 20
Olympia 
Hockey 22
Olympia
Schwimm-Königinnen 24
Olympia
Hauteng 26
Olympia
Außenstelle Hongkong 28–29
Olympia
Turnen 30
Paralympics
Neue Dimensionen 32–33
Olympia 
Waterworld 34
Olympia
Auf Wiedersehen 36
ZDF
Bewegende Szenen 38
Fußball
Löws Anspruchsdenken 40–41
Fußball
EM-Gewitter 42
Schiedsrichter
Gestatten, Dr. Merk 44–45
Fußball
Ho-Ho-Hoffenheim 46
Sporthilfe
Juniorsportler 48
Hall of Fame
Deutsche Legenden 50–51

Vor 50 Jahren
Im Baumwoll-Badeanzug 52
Vor 50 Jahren
Studentin im Abendkleid 54
Hightech
Tempo dank FES 56–57
Mountainbike
Frontfrau Sabine 58
Tischtennis
Näher an China 60
Formel 1
Vettel kommt 62
Motorsport
Schneider geht 64
Eis (I)
Annis Kufen 66–67
Eis (II)
Neue Ästhetik 68
Eis (III)
Bob mit 150 km/h  70
Biathlon 
Goldene Skijägerinnen 72
Fechten
Die chinesische Deutsche 74–75
Ausblick
Highlife 2009 76
Glosse
Der gepflegte Mann 78–79
Rudern
Havarie 80
Leichtathletik
Abgetaucht 82–83
Triathlon
Frodenos Alltag 84
Breitensport
Aus dem Profi-Schatten 86–87
Weltwahl
Bolt und Isinbajewa 88–89
Geschichte
Wahl seit 1947 90–94
Resultate 2008
Das Sportjahr in Zahlen  96–115
Gala
Die Ehrengäste 116 –119

InhaltsverzeIchnIs

1



zur 62. Wahl der „sportler des Jah-
res“ begrüße ich sie herzlich im Kur-
haus in Baden-Baden. Bereits zum 39. 
mal ist Baden-Baden Gastgeberstadt 
für diesen gesellschaftlichen höhe-
punkt und trägt damit zum Gesamtbild 
Baden-Württembergs als sportland 
bei.

Gewürdigt werden mit dem preis 
sportlerinnen und sportler, die im letz-
ten Jahr große erfolge feiern konnten 
und darüber hinaus mit ihrem Wirken 
und ihrer persönlichkeit Botschaf-
ter des sports waren. Die Gewinner 
in den Kategorien „sportlerin des 
Jahres“, „sportler des Jahres“ und 
„mannschaft des Jahres“ werden da-
bei durch das fachmännische votum 
der deutschen sportjournalisten be-
stimmt. allen preisträgern des Jahres 
2008 gratuliere ich sehr herzlich zu 
dieser besonderen auszeichnung.

Das vorliegende Jahrbuch „sport-
ler des Jahres“ widmet sich den vie-
len kleinen und großen höhepunk-
ten des sportjahres 2008 und wirft 

einen Blick auf die Geschichten rund 
um die ereignisse. zu den highlights 
aus deutscher sicht zählen mit sicher-
heit die Fußball-europameisterschaft 
in Österreich und in der schweiz so-
wie die Olympischen sommerspiele in 
peking, bei denen die deutschen ath-
leten hervorragend abschnitten. Bei 
diesen ereignissen zeigte sich wieder 
auf beeindruckende Weise die Fähig-
keit des sports, menschen über Gren-
zen hinweg zusammenzubringen und 
zu begeistern.

sportstars gehören bei Kindern 
und Jugendlichen zu den beliebtesten 
Idolen. sie übernehmen damit eine 
wichtige vorbildfunktion. aber nicht 
nur ihre herausragenden Fähigkeiten 
und leistungen sind ansporn für den 
nachwuchs. spitzensportler können 
den Kindern und Jugendlichen auch 
Werte wie Fairness, leistungsbereit-
schaft und mannschaftsdienlichkeit 
vermitteln. mit dem „sparkassenpreis 
für vorbilder im sport“ werden sportle-
rinnen und sportler geehrt, die dieser 

gesellschaftlichen aufgabe in beson-
derer Weise gerecht werden.

Ich wünsche allen Gästen einen 
unvergesslichen Galaabend in Baden-
Baden und eine anregende lektüre 
des Jahrbuchs „sportler des Jahres 
2008“.

GrussWOrt

Günther H. Oettinger,

Ministerpräsident 

des Landes Baden-

Württem berg

3



 vIelen DanK – Für DIe FreunDlIche unterstützunG 



soll man jetzt gleich forfait erklä-
ren? leichtathleten und schwimmer 
erlebten in peking vor allem ein can-
nae. reiter und manche pferde ste-
hen am pranger, der radsport ist im-
plodiert. auch die Finanzkrise bedroht 
den sport. Dichtmachen? heulen? ab-
schalten?

Ist das die erste Krise? sicher 
nicht.

Beim stöbern der Jahresblätter 
2008 tritt schließlich manch’ überzeu-
gendes zu tage. Bei den sommerspie-
len und, unvergessen, die Gold-haus-
se in eis und schnee. es gibt noch eine 
Basis. Das ermutigt zur Bestandsauf-
nahme, der taten folgen sollen. Warum 
nicht ausgehend von der Wahl „sport-
ler des Jahres“? hier wird bilanziert. 
Die Besten stehen im mittelpunkt. Das 
ist schön. Doch hinterher blickt die ver-
sammelte Kompetenz aus sport, me-
dien, Wirtschaft und politik nach vor-
ne. an der Oos tagte schon einmal ein 
richtungweisender Olympischer Kon-
gress. vor münchen 1972. heute ist 
morgen. Kurzfristig gelten die anstren-
gungen den Weltmeisterschaften des 
Wintersports und der leichtathletik-
Wm in Berlin. mittelfristig rückt lon-
don 2012 in den Fokus. Beeindru-
ckend der prä-olympische Drive der 
Briten. Doch die sportstätten an der 
themse liegen auch nur 90 Flugminu-
ten von Berlin und Frankfurt entfernt. 

Die übertragungszeiten sind optimal. 
prime time, das wird auch die spon-
soren interessieren. und wenn Fabian 
hambüchen, „sportler des Jahres“ 
2007, schon seine pläne für 2012 of-
fenbart und sabine spitz, 36, meint, 
dann im richtigen alter zu sein, sollte 
das anstecken. 

couragiert könnte man die nun-
packen-wir-an-hymne nr. 1“ abrufen: 
Jetzt wird wieder in die hände ge-
spuckt – wir steigern das Bruttosozi-
alprodukt – kniet er sich wieder rich-
tig rein – singen sie zusammen im ar-
beitstakt: sportler-sturzflug aus der 
malaise. 

Die Wahl unter den Fachleuten er-
lebt ihre 62. auflage. auch diese epo-
che registrierte Dissonanzen. Wurden 
stets die richtigen gefunden? Doch 
der brisanten abstimmung folgte 
das amusement, gekoppelt mit aus-
blicken. Wohin driftet der deutsche 
sport? In Baden-Baden, auf der Büh-
ne des Bénazetsaals, gaben die Be-
sten im moment ihrer auszeichnung 
mehrfach anspornende statements 
ab. nach dem motto: „heute ist heute, 
aber morgen greife ich wieder an.“ 

Die Wahl als motivation. ansporn, 
verpflichtung. sportler des Jahres, der 
„Kick“, auf neudeutsch. unter abge-
steckten rahmenbedingungen (Förde-
rung, anti-Doping-prävention, einheit-
liches Kontrollsystem) geht es weiter. 

Wenn früh am morgen die Werksirene 
dröhnt, ist zum Beispiel schwimmerin 
Britta steffen schon im Bassin. nach-
machen. Denn das „Familienfest des 
deutschen sports“ zwinkert london 
eye schon zu.

Klaus J. Dobbratz,

ISK

Im sturzFluG aus Der malaIse
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Das Jahr 2008 bot mit der Fuß-
ball-europameisterschaft, den Olym-
pischen spielen und den paralym-
pics in peking drei große sporthö-
hepunkte. auch wenn die deutsche 
Fußball-nationalmannschaft im Fina-
le von Wien „nur“ zweiter sieger war, 
ist das erreichen dieses endspiels ein 
großer erfolg für den deutschen Fuß-
ball. man bedenke: bei den europa-
meisterschaften 2000 und 2004 war 
das deutsche team nach miserablen 
leistungen jeweils in der vorrunde oh-
ne sieg gescheitert. 2008 zeigte sich 
die mannschaft von Joachim löw auch 
nicht immer von ihrer besten seite, 
aber ein endspiel erreicht man nicht 
nur mit Glück. spanien war am ende 
der verdiente europameister. 

peking 2008 bot das größte sport-
fest der Welt. natürlich waren diese 
olympischen spiele in china im vorfeld 
politisch belastet. menschenrechte, 
der tibet-Konflikt, pressefreiheit wa-
ren die themen vor dem 8. 8. 08. 
mit der gigantischen eröffnungsfei-
er traten diese Bereiche in den hin-
tergrund, der sport hatte das sagen. 
es ist eine Frage des standpunktes, 

wie man  diese eröffnungsfeier und die 
folgenden Wettkämpfe bewerten will. 
natürlich kann man feststellen, dass 
die chinesen ein riesiges spektakel 
veranstaltet haben, bei dem in der 
Fernsehübertragung manipuliert wur-
de. aber: versucht nicht jede Gastge-
bernation sich von ihrer besten seite 
zu zeigen? und dass manche Dinge 
auf tv-Bildern anders aussehen als in 
der Wirklichkeit, ist nicht neu. Die mei-
sten menschen in Deutschland ver-
folgten die olympischen spiele über 
die deutschen medien. und dort ent-
wickelte sich allmählich der eindruck 
von „normalen“ olympischen spielen 
mit menschlichen triumphen, tragö-
dien, erwarteten und unerwarteten er-
gebnissen. 

aber es gab und es gibt Fragen: Wie 
ist die unglaubliche leistung eines 
usain Bolt zu erklären? spielt Doping 
hier eine rolle? und die deutschen er-
folge bei Olympia? sind wir nun eine 
große sportnation oder nicht? Kann 
man dieses prädikat überhaupt an 
medaillen festmachen? Wie geht es 
in china nach den Olympischen spie-
len weiter? Welche Informationen wer-

den wir aus dem reich der mitte zur 
entwicklung der menschenrechte be-
kommen? auch die anschließenden 
paralympics brachten den deutschen 
sportlern große erfolge, aber auch 
hier muss man die Dopingproblematik 
stets im hinterkopf haben.

Doch heute ist nicht der abend der 
Diskussionen, es ist der abend der eh-
rungen für erfolgreiche sportlerinnen 
und sportler. ein abend zum Genie-
ßen.

Erich Laaser,

Präsident des 

Verbandes

Deutscher Sport-

journalisten (VDS)

eIne FraGe Des stanDpunKtes
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Rückblick 20088

peKInG zeleBrIert
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chIna sIeGt peKInGs stOlz



Rückblick 200810

Ole Bischof, Herr der Judomatte

Kajak-Vierer – Quartett mit Sieggarantie

Benjamin Kleibrink – jetzt oder nie

GOlDsträhne Für DeutschlanD
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Hollstein/Ihle – Mixed Duo infernaleLena Schöneborn – Diplomatin der 

Modernen Fünfkämpfer



Rückblick 200812

Jenny Wolf – unbezwingbar auf der 

Sprintstrecke im Eisschnelllaufen

Tatjana Hüfner – Heim-Weltmeisterin 

in Oberhof

Felix Loch – Youngster in der Eisrinne

WIntermärchen
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Das Jahr der Andrea Henkel: 

Drei WM-Titel

Der die Fahne schwingt. Michael Greis – 

erneut Biathlon-Weltmeister



Die Förderung des sports bildet für die sparkassen ei-
nen bedeutenden Bestandteil ihres gesellschaftlichen en-
gagements. sport stärkt den zusammenhalt in der Gesell-
schaft und erhöht die lebensqualität der menschen. Die 
sparkassen-Finanzgruppe ist mit einer jährlichen Förder-
summe von 78 mio. euro der größte nichtstaatliche sport-
förderer in Deutschland – regional wie national – im Brei-
ten- wie im spitzensport. überall in Deutschland profitieren 
die menschen von sportlichen angeboten, die von sparkas-
sen unterstützt und oft erst ermöglicht werden. als Olympia 
partner des Deutschen Olympischen sportbundes (DOsB) 
unterstützt sie die deutsche Olympiamannschaft bei der 
vorbereitung auf die olympischen spiele, fördert den nach-
wuchs im spitzensport und setzt sich für das Deutsche 
sportabzeichen ein. 

vOm BreIten- BIs zum spItzenspOrt

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

als größter Förderer des Breitensports unterstützt die 
sparkassen-Finanzgruppe rund 80 prozent aller sportver-
eine in Deutschland. über 22 millionen vereinsmitglieder 
profitieren davon. Im rahmen der partnerschaft mit dem 
DOsB ist die sparkassen-Finanzgruppe auch „Offizieller 
Förderer des Breitensports“. Die Grundlage hierfür bildet 

die Förderung des Deutschen sportabzeichens. Gemein-
sames ziel mit dem DOsB ist es, den olympischen Gedan-
ken auf den Breitensport zu übertragen und die teilnehmer-
zahlen weiter zu steigern.

einen weiteren Förderschwerpunkt bilden die eliteschu-
len des sports, die bereits seit ihrer Gründung vor über 
zehn Jahren von der sparkassen-Finanzgruppe unterstützt 
werden. Die schulen bilden ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen Breitensport und spitzensport. Der erfolg des Kon-
zeptes der eliteschulen spricht für sich. zahlreiche Olympi-
asieger und Weltmeister starteten ihre Karriere in einer die-
ser schulen. Die sparkassen-Finanzgruppe ist der einzige 
Olympia partner, der nicht nur die aktuelle Olympiamann-
schaft unterstützt, sondern durch seine nachwuchsförde-
rung systematisch und konsequent zur entwicklung und 
zum aufbau der mannschaft beiträgt.

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 17. mal zeich-
net die sparkassen-Finanzgruppe in diesem Jahr daher ei-
ne persönlichkeit aus, die aufgrund ihrer erfolge, ihrer Fair-
ness und ihres engagements ein vorbild für junge sportler 
ist und diese in besonderer Weise motiviert, es ihr nachzu-
tun. Der preis ist mit einem Förderbetrag von 20.000 eu-
ro ausgestattet. Die verwendung dieser mittel ist an eine 
konkrete maßnahme der nachwuchsförderung gebunden, 
die vom preisträger selbst bestimmt wird. heike Drechsler, 
preisträgerin des Jahres 2007, setzte den Förderbetrag für 
ihre nachwuchsarbeit in schulen und vereinen ein.

Auszeichnung für Vorbilder – Motivation und gleichzeitig 
Förderung für den Nachwuchs

DIe sparKassen – DeutschlanDs 
spOrtFÖrDerer nummer 1

Sparkassen-Finanzgruppe14



als alles vorbei war, kam das todesurteil. Gesprochen 
von einem pekinger Gericht über liu zhihua. er war auch 
Olympiateilnehmer – auf seine ganz spezielle art. Der chine-
se bekam keine medaillen überreicht, stattdessen wurden 
ihm moneten überwiesen. umgerechnet satte 770.000 eu-
ro. Für einen Wettbewerb, der nicht im stadion ablief, son-
dern in der stadtverwaltung: Dort hatte sich herr zhihua 
als stellvertretender pekinger Bürgermeister klammheim-
lich die taschen vollgemacht, mit Bestechungsgeldern für 
olympische Bauprojekte. Dafür soll er jetzt gehängt werden. 
Das kam erst ende Oktober an die Öffentlichkeit. Bekannt 
gewesen war der Fall allerdings schon früher in Kreisen der 
Kommunistischen partei chinas. sie hatte liu zhihua sei-
nes amtes bereits vor den spielen enthoben. still und ohne 
großes aufsehen war der Olympiamanager in die Wüste ge-
schickt worden. niemand erfuhr davon während der olym-
pischen Wochen. Das hätte auf peking und das land einen 
schatten geworfen, lautet jetzt die offizielle Begründung.

GlücKsGeFühle Im Jahr Der ratte

so bleiben diese 17 tage vor allem durch eine perfekte 
Organisation und eine geradezu überwältigende Gast-
freundschaft in erinnerung. auf diesen beiden Gebieten 
gab es nur lob für ein uns eher fremdes volk, das geprägt 
ist durch seine teils mythische Kultur. Die chinesen hatten 
am 7. Februar 2008 das „Jahr der ratte“ begonnen. ausge-
rechnet ratten – eine plage, die hierzulande erschrecken 
lässt, im reich der mitte aber gelten sie als „liebevoll, in-

telligent und selbstbewusst“. eine steigerung verheißt nur 
noch die 8, in china die absolute Glückszahl. es war also 
kein zufall, dass es so in peking losging, am abend um 8 
am 8. 8. 08. Was danach in den Bereich einer anderen Welt 
gehört, ist wohl auch, was ein gewisser Kenneth mitchell zu 
Olympia-ergebnissen verbreiten ließ. mr. mitchell, profes-
sor für philosophie an der universität Glasgow, analysiert 
seit mehr als drei Jahrzehnten Geburtsdaten von sportlern. 
nach peking behauptete er, dass resultate dadurch längst 
vorbestimmt gewesen seien. so hätte beispielsweise Fa-
bian hambüchen als „skorpion“ vom reck fallen müssen, 
denn unter diesem sternzeichen Geborene „eignen sich für 
das Fechten, zwei der drei Goldgewinner im säbelfechten 
sind skorpione“. Oder die erfolgreichen schwimmer und 
Wasserballer „sind fast alles Krebse“. Was uns natürlich 
im nachhinein nun auch den siegeszug von michael phelps 
erklärt – geboren am 30. Juni 1985. „Krebs“ tobias un-
ger, als deutscher sprintmeister in peking baden gegangen, 
sollte es vielleicht mal mit schwimmen versuchen.

eIne staDt Ohne sOnne, mOnD unD sterne

halten wir uns an Fakten und reden vom Wetter. Das 
thermometer zeigte mittags 34,9 Grad im schatten, die 
luftfeuchtigkeit betrug 94,8 oder gefühlte 100 prozent. an 
vielen tagen war peking eine stadt ohne himmel. Keine 
sonne, kein mond, keine sterne. Das lag, so sagten die 
einheimischen, am sommer-monsun, der aus luftmassen 
gebildet wurde, die aus den tropischen pazifikregionen he-

Von Wolfgang Uhrig

Im Jahr Der ratte hIlFt 
DIe GlücKszahl

Olympia 2008 in Peking: Ein überwältigendes Spektakel 
zwischen Gastfreundschaft und Korruption bei unglaublich 

freundlichen Chinesen

Organisiert und 

auf neuestem 

Stand: Pekings 

Olympia-Anlagen
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ranziehen. häufig Grau über dem Olymp. tage, an denen 
die stimme des deutschen mannschaftsarztes manfred 
Kindermann aus Dunst und nebel zu uns durchdrang: „lie-
ber nicht durchatmen.“ Im Freien war es wie in einer sti-
ckigen Waschküche. mit dicker, wabernder luft, die sich 
wie ein heißes tuch über Gesicht und Körper legte, sobald 
man nur einen raum mit blasender Klimaanlage verlassen 
hatte. und so bestimmten wegen des ständigen Wechsels 
zwischen gekocht und gefröstelt in den pressehallen nie-
sen und schnäuzen die Geräuschkulisse – so heftig wie 
dort einst das Klimpern unserer guten alten reiseschreib-
maschine der marke „Olympia“.

Das OlympIsche nachspIel: 
rInGe verramschen

sie wird im zeitalter der elektronik längst durch einen 
stillen Diener ersetzt, das laptop. Die „Olympia“ ist ein la-

denhüter, wie so manches, das zuletzt in peking unter den 
hammer kam. möbel und souvenirs aus dem Olympischen 
Dorf sollten an einem morgen im Oktober im auk tionshaus 

„Beijing property exchange“ den leuten verkauft werden. 
nur etwas mehr als eine handvoll Interessenten hätten 
sich zu dieser versteigerung eingefunden, berichtet von 
dort der Kollege marcel Grzanna: „exakt siebzehn – ei-
ner weniger als Inventarpakete geschnürt worden waren.“ 
Beim verramschen der ringe als olympischem nachspiel 
erteilte auktionator sheng yanbin nur vier zuschläge. zu 
den Käufern zählte ein gewisser li shanting. er wolle in 
seinem Gästehaus an der Großen mauer künftig „Olympia-
zimmer“ einrichten. Die dafür an diesem morgen ersteiger-
ten möbel stammen aus den mediendörfern, wo ja auch 
eine hundertschaft von deutschen reportern gewohnt 
hatte. na denn: Wir sagen vielen Dank und wünschen eine 
Gute nacht! 

Randvoll: Chine-

sen genossen 

„ihre“ Spiele
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matthias steiner sitzt in einem fensterlosen Gerichts-
saal in heidelberg. als ein mediziner den Obduktionsbericht 
vorliest, knetet der mächtige mann seine hände, senkt den 
Blick. es geht um steiners Frau, die er durch einen autoun-
fall verlor. Frank G., der das unglück verursacht haben soll, 
sitzt ein paar meter von ihm entfernt. er steht unter anklage 
wegen fahrlässiger tötung. Für matthias steiner, den stärk-
sten mann der Welt, ist dieser morgen des 12. november 
2008 schwerer als jedes Gewicht. Für ihn hat sich die Welt 
verändert zwischen dem tod seiner geliebten Frau susann 
am 16. Juli 2007 und heute. Damals war matthias steiner 
einsam geworden – heute kommt er 
nicht mehr zur ruhe. um nach seinem 
Olympiasieg 2008 nun allem und allen 
gerecht zu werden, musste ein mana-
ger her. „Du weißt vielleicht, was du 
durch deine Goldmedaille wert bist“, 
wird steiner zitiert, „sagst es aber 
nicht. aus angst, als Größenwahnsin-
niger dazustehen.“ 

Wenn aus schmerz unD 
Wut neue KraFt WIrD

matthias steiner, der „star von der 
stange“. ein Gewichtheber zwischen 
markt und medien. letztere verhalfen 
einem sportler zuerst zur popularität, 
jetzt fordern manche den preis. Da-

bei musste steiner zum Beispiel lernen, dass er nicht die 
„Goldene henne“ entgegennehmen darf, wenn er mit dem 
„sport-Bambi“ ausgezeichnet wird. Dass er nicht beim Jah-
resrückblick von Günter Jauch bei rtl auftreten darf, wenn 
er vorher Johannes B. Kerner für das zDF zugesagt hat. alle 
wollen ihn und es präsentieren: den helden der hantel, das 
deutsche Gesicht Olympias. so manche Bilder aus peking 
blieben haften, andere sind längst wieder verschwunden. 
Für steiner gilt das nicht. unvergessen ist dieser augen-
blick, in dem er das Gold entgegennahm, mit tränen in den 
augen das Foto seiner Frau küsste. Für viele war das die 
emotionalste szene der spiele. später sagte steiner, er ha-
be den schmerz und die Wut über den tod seiner Frau um-
gewandelt in Kraft und lebensmut. 

manche entscheIDunG nach OlympIa 
War eIn schmaler Grat

Der triumph nach der tragik, die art und Weise, wie er da-
nach in der Öffentlichkeit auftrat, hatte eine Welle der sym-
pathie zur Folge. „Was ein einziger sieg doch ausmacht“, 
staunt steiner, der aber auch sagt, „dass bis ende des Jah-
res dieser rummel endgültig zu ende sein muss.“ seine 
erfahrung lehrt, dass manche entscheidung ein  schmaler 

Grat war. einmal ist steiner beim 
Backofen-Weitwerfen angetreten. als 
er später das Foto sah, Backofen auf 
der schulter, wie ein möbelpacker, war 
ihm das peinlich. so schnell stemme 
er nichts mehr in die höhe, „was nicht 
sinnvoll ist“, sagt er zu robert Dunker 
in der „Welt am sonntag“. Im Januar 
will matthias steiner wieder mit dem 
hantel-training beginnen. 

Wie Matthias Steiner und seine ganz persönliche 
Geschichte das Bild Olympias prägten und eine 

Sympathiewelle auslösten

Der traGIsche helD vOn 
Der stanGe

Von Wolfgang Uhrig

Wut, Jubel, 

Euphorie. 

Und jetzt die 

Steinermania
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Der raum, der bei dem Gewinn dieser Goldmedaille eine 
entscheidende rolle spielen sollte, war eher schmucklos 
gestaltet. ein staubiger Betonfußboden und neonröhren an 
den Decken – so wie es in tiefgaragen eben aussieht. und 
in dieser düsteren atmosphäre unter dem Olympischen 
Dorf wurde das letzte mosaiksteinchen gefunden, das der 
hockey-nationalmannschaft auf dem Weg zum Olympia-
sieg gefehlt hatte. Ohne trainer hatten sich die spieler dort 
zusammengesetzt, denn im team hatte es gewaltig rumort 
nach dem mühsamen auftaktsieg gegen china und dem 
enttäuschenden remis gegen Belgien. Wenn sich nicht 

schnell die Bereitschaft änderte, auf dem platz alles zu ge-
ben für das große ziel, dann würden sie ihren traum wohl 
bald begraben müssen. tags darauf spielte Deutschland 
dennoch nur 3:3 gegen südkorea, und nun hatte das un-
denkbare Konturen angenommen: es drohte das scheitern 
in der vorrunde. nur mit zwei siegen gegen spanien und 
neuseeland würden sie den sprung ins halbfinale noch 
schaffen. „unser zusammenhalt aber war nach der Bespre-
chung in der tiefgarage wieder da. Dennoch schien es mög-
licherweise zu spät zu sein“, erinnerte sich Kapitän timo 
Wess später.

mannschaften, die durch ein solches stahlbad muss-
ten, sind aber bereit für den großen coup. Für die auswahl 
des Deutschen hockey-Bundes hing der traum vom mög-
lichen Gold schon zum zweiten male am seidenen Faden. 
Beim ersten mal hatten sie bangen müssen, als sie bei der 
em 2007 die direkte Qualifikation durch platz vier überra-
schend verpasst hatten. Beim Qualifikationsturnier in Ja-
pan hielten sie dem großen Druck aber stand. auch die erin-
nerung daran half in peking weiter. Gegen medaillenfavorit 
spanien, gab es den nötigen 1:0-erfolg, gegen neuseeland 
wurde die halbfinalteilnahme mit einem 3:1 unter Dach und 
Fach gebracht.

WeIses WeIse entscheIDunG

Danach aber konnte die Deutschen nichts und niemand 
mehr aufhalten. nicht einmal der unverdiente rückstand 
vier minuten vor ende des halbfinales gegen holland. ver-
teidiger philipp zeller glich in der vorletzten minute zum 1:1 
aus, und mit Deutschland setzte sich die bessere mann-
schaft im siebenmeterschießen durch. auch dank torwart 
max Weinhold, dem Bundestrainer markus Weise über-
raschend für Olympia das vertrauen geschenkt hatte. an 
Weise lässt sich erkennen, wie schnelllebig ein trainerjob 
sein kann. an seinen Fähigkeiten war nach platz vier bei 
der europameisterschaft und dem drohenden vorrunden-
aus schon gezweifelt worden. Doch nach einem weiteren 
1:0-erfolg über spanien war Deutschland Olympiasieger, 
und Weise hatte ein besonderes Kunststück vollbracht. 
vier Jahre nach den Damen hatte er auch die herren zur 
olympischen Goldmedaille geführt.

In der Tristesse der Trostlosigkeit fanden 
Deutschlands Hockey-Herren wieder zu sich selbst – 

und feierten den Olympiasieg

ausscheIDen vOr auGen, 
Dann GOlD aus Der tIeFGaraGe

Von Peter Penders

Nicht nur im 

Feiern die 

Besten: Krumm-

stock-Spezia-

listen
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Während der „außergalaktische“ michael phelps (usa) 
im pekinger „Water cube“ von Weltrekord zu Weltrekord 
eilte, am ende mit acht Goldmedaillen Geschichte schrieb 
und zum erfolgreichsten Olympioniken aller zeiten avan-
cierte, dümpelten die deutschen schwimmer von einer ent-
täuschung zur nächsten. selbst ein fünfter rang von paul 
Biedermann mit deutschem rekord (1:46,00) über 200 m 
Freistil konnte die mienen der Delegierten des Deutschen 
schwimm-verbandes (Dsv) kaum aufhellen. Bis Britta stef-
fen schließlich in das Geschehen eingriff. nach dem Finale 
über 100 meter Freistil gab es eine lange, herzliche, innige 
umarmung – verbunden mit einigen Freudentränen auf bei-
den seiten. nach der entscheidung über 50 meter Freistil 
jedoch war Franziska van almsick einfach sprachlos. Brit-
ta steffen, ihre einstige trainingspartnerin bei der sG neu-
kölln Berlin, hatte vollbracht, was sie zumindest dreimal 
vergebens versucht hatte: Olympisches Gold zu gewinnen. 

In Barcelona 1992 hatte es durch die magdeburgerin Dag-
mar hase nach einer tränenreichen siegerehrung zuletzt 
olympisches Gold für den Dsv – über 400 meter Freistil – 
gegeben.

„GOlDene mOmente“ mIt verspätunG

16 lange Jahre gingen ins land, bis es wieder so weit war 
und diese Durststrecke endlich zu ende gegangen war. „Ich 
bin Dir so dankbar“, schluchzte Britta steffen und zollte ih-
ren tribut an Franziska van almsick, der sie in deren besten 
tagen im training immer kräftig kontra gab, im Wettkampf 
aber stets an ihren nerven gescheitert war. nach athen 
2004 wollte Britta steffen für einige zeit kein Wasser mehr 
sehen, ehe sie sich mit trainer norbert Warnatzsch zusam-
mensetzte. Das ergebnis der Diskussion war die Fortset-
zung einer Karriere, die den deutschen schwimmern in pe-
king gleich zwei „goldene momente“ bescherte. Während 
in den tagen zuvor das team arg gebeutelt wurde und fast 
jedes rennen „in den sand“ setzte, hielt Britta steffen zu-
nächst mit 53,12 sekunden über 100 meter Freistil die Kon-
kurrenz (allen voran australiens Weltrekordhalterin lisbeth 
lenton-trickett) in schach. Dabei lag sie bei der Wende des 
100-m-rennens beim „unternehmen Gold“ noch auf dem 
letzten platz der acht Finalistinnen. auf den zweiten 50 me-
tern „schluckte“ sie jedoch eine Konkurrentin nach der an-
deren. auf den letzten metern war dann die Favoritin von 
„down under“ an der reihe. Der sieg über die 50-m-strecke 
in europarekordzeit von 24,06 sekunden war fast schon ei-
ne zugabe für die sichtlich befreit schwimmende, künftige 
umweltingenieurin. 

„FranzI“ hatte recht mIt Ihrer ahnunG

nur wenige experten hatten kurz vor Olympia auf die 25 
Jahre alte Berlinerin gesetzt. nach der siegerehrung ging 
Britta steffen arm in arm mit „libby“ lenton auf die eh-
renrunde. ein paar, das sich wie zwei „schneeköniginnen“ 
freute, scherzte und sich knuddelte. und Franziska van alm-
sick lächelte still vor sich hin: „Doppel-Olympiasiegerin, das 
klingt schon sensationell.“

Britta Steffen besiegte in Peking nicht nur die Konkurrenz, 
sondern auch ihre eigenen Nerven. Die Doppel-Olympiasiegerin 

beendete damit eine 16 Jahre dauernde Durststrecke.

DIe tränen Der schWImm-KÖnIGInnen 

Von Hans-Peter Sick

Legende Franzi 

und Nachfolgerin 

Britta im Land 

des Lächelns
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am 16. Februar dieses Jahres hat im schwimmen eine 
neue zeitrechnung begonnen. an diesem tag stellte der 
australische ausrüster speedo seinen „lzc racer“ vor. 
ein schwimmanzug, der die Welt des schwimmsports kom-
plett umkrempeln sollte. allein die zahl der Weltrekorde 
überstieg die marke von 100 Bestleistungen seit diesem 
Datum. Doch was ist dran an diesem „Wunderanzug“? 
„Beim Wettkampf musst Du daran denken, dass Du min-
destens 15 minuten zum anziehen brauchst und danach 
auch nicht mehr zur toilette kannst“, gibt der australische 
Weltklasse schwimmer Grant hackett noch mit auf den 

Weg. aber knapp 100 Kilogramm lebendgewicht, verteilt 
auf 1,86 meter Körpergröße, in ein stück stoff zu pressen, 
das einem strampelanzug ähnelt, ist nicht einfach. nach 
30 minuten hat der modellathlet mit dem Waschbrettbauch 
von „down under“ mitleid. mit zwei, drei strammen Griffen 
hilft er nach, stopft den Körper mit sanfter Gewalt wie eine 
Weihnachtsgans in den erstaunlich dehnbaren anzug. 

„BIerBauch“ WIrD (Fast) eIn WaschBrett

Drei Jahre und mehrere millionen euro steckte speedo 
in die entwicklung, richtete im britischen nottingham ein 
„aqualab“ ein, holte sich selbst bei der us-Weltraumbe-
hörde nasa rat. Dazu wurden die Körperproportionen von 
rund 400 schwimmern eingescannt. „Das wichtigste ist die 
Kompression deines Körpers“, erklärt Grant hackett. „Je 
weniger Widerstand im Wasser, desto schneller bist Du.“ 
selbst aus kleinen Bierbäuchen werden plötzlich stromlini-
enförmige Figuren. 

mir, dem seniorenschwimmer, bleibt die luft weg. 
einem Korsett ähnlich, wird der Bauch auf ein minimum zu-
sammengepresst und auch der Oberkörper kommt durch 
einen verdammt dünnen stoff aus polyetharen kräftig unter 
Druck. „spring‘ ins Wasser und lass‘ Dich treiben“, gibt der 
Olympiasieger letzte anweisungen. ein paar kräftige Bein-
schläge, es sprudelt, spritzt und schäumt – mit einem Ge-
fühl von leichtigkeit. Der massige Körper gleitet fast mü-
helos durch das Wasser. Im rücken scheint zwischen haut 
und stoff ein luftkissen zu sein. „Da ist keine luft, das ist 
nur einbildung“, kontert Grant hackett. „Ich fühle mich wie 
eine rakete, der anzug hat dem schwimmsport ein neues 
level beschert“, lautete das urteil von us-schwimmstar 
michael phelps, der mit dieser hülle acht mal Gold aus dem 
„Water cube“ in peking fischte. 

ein vergleich, der nicht abwegig ist. Denn erstmals wur-
den die verschiedenen stoffteile nicht zusammen genäht, 
sondern mittels ultraschall verschweißt. Damit waren an 
der Oberfläche keine nähte mehr vorhanden, die bislang für 
Widerstand sorgten. hinzu kam eine wasserabweisende, 
gummiähnliche schicht, die die Wassertropfen abperlen 
lässt. Das Gewebe des neuen anzugs saugt sich nicht mehr 
so voll wie bei älteren modellen.

Der hauchdünne australische „Strampelanzug“ LZC Racer 
stellt die Welt der Super-Delphine auf den Kopf. 

Unser Autor wagte den Selbstversuch

eIne WunDerhaut 
Für neptuns reIch

Von Hans-Peter Sick

Journalist Sick 

testet die  

Rekord-Haut
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Wenn hinrich romeike reist, hat er stets einen kleinen 
rucksack über der schulter. und wenn ihn die leute fragen, 
wo er seine zwei Goldmedaillen aus der olympischen viel-
seitigkeit aufbewahrt, dann lacht er verschmitzt, nestelt et-
was umständlich an seinem rucksack herum – und zieht 
unter dem staunen und raunen seiner Fans das wertvollste 
hervor, was ein sportler erringen kann: zwei Goldmedaillen 
an knallroten Bändern, auf denen „Beijing 2008“ steht. 
verzückt betrachtet „hinni“, wie ihn seine Freunde nennen, 
die schweren plaketten aus nächster nähe, schwenkt sie 
vor seinem Gesicht schelmisch hin und her, gerade so, als 
müsste er sich immer wieder versichern, dass diese Dinger 
tatsächlich ihm gehören. spontan zücken die menschen 
ihre Kameras, um diesen besonderen augenblick festzu-
halten. manchmal scheint es so, als könne dieser hinrich 
romeike noch immer nicht so recht begreifen, was ihm im 
august in sha tin und am Beas river widerfahren ist.

mutatIOn Der mODerne: Wenn eIn pFerD zum 
(spür)hunD WIrD

Kein zweifel, hinrich romeike (45), der zahnarzt aus 
dem kleinen nübbel im holsteinischen landkreis rends-
burg-eckernförde, ist der reiter des Jahres 2008. Im sattel 
des 14-jährigen holsteiner schimmels marius, der seiner 
Frau susanne gehört, hat er den reiterspielen von hong-
kong seinen stempel aufgedrückt. und mit sätzen, die 
schon jetzt geflügelte Worte sind, hat er sich in der reiterei 
unsterblich gemacht: „mein pferd macht keine Fehler, die 

Fehler mache nur ich.“ Oder: „mein pferd geht beim Ge-
länderitt wie ein spürhund, der eine Fährte verfolgt.“ Oder: 
„Ich wusste genau, dass in hongkong eine Goldmedaille für 
uns Deutsche liegt, denn in athen hat man uns das Gold 
unrechtmäßig aberkannt. Was ich allerdings nicht wusste, 
dort lag noch eine zweite Goldmedaille – für mich und ma-
rius.“ 

DanKBare erInnerunGen an reIner KlImKe

zwei Goldmedaillen im olympischen reitturnier gewinnt 
man nicht einfach so, das weiß auch hinrich romeike: „Wir 
sind seit Jahren ein echtes team. unsere Bundestrainer 
hans melzer und chris Bartle haben uns großartig betreut 
und eingestellt. Die beiden verfolgen in ihrer arbeit mit rei-
tern und pferden ein langfristiges Konzept, und sie wissen, 
dass sie dieses Konzept mit uns umsetzen können.“ Das 
heißt im Klartext: hinrich romeike mit marius, Ingrid Klim-

Zwischen Gold und Grauen: Die Reiter gingen in Hongkong 
durch ein Wellenbad der Gefühle und die Dressur-Equipe 

verlängerte ihr „Sieg-Abo“

meIn pFerD macht 
KeIne Fehler

Von Thomas Borgmann

Flieg‘, Hinni, 

flieg‘
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ke mit abraxxas, Frank Ostholt mit mr. medicott, andre-
as Dibowski mit Butts leon und peter thomsen mit the 
Ghost of hamish sind für den deutschen reitsport die 
mannschaft des Jahres. Ihr Olympiasieg vor den mitfavori-
sierten australiern und Briten war zu keiner zeit ernsthaft 
in Gefahr. schade, dass Ingrid Klimke auf abraxxas ihre 
große chance auf eine einzelmedaille im entscheidenden 
einzelspringen nicht nutzen konnte. sie wurde Fünfte und 
war’s dennoch zufrieden: „Diese Goldmedaille kann mir 
keiner nehmen. Ich denke dankbar an meinen verstor-
benen vater reiner, der als Dressurreiter fünf Goldmedail-
len gewonnen hat.“ 

satchmO unD DIe nIcht Ganz sO 
„WOnDerFul WOrlD“

Fünf Goldmedaillen im Dressurreiten besitzt nun auch 
Isabell Werth. und wenn das Wörtchen wenn nicht wär’, hät-
te es auf dem viereck von sah tin sogar noch die sechste 
für sie geben können: „Ich weiß bis heute nicht, woran es 
gelegen hat, dass mein satchmo nicht so piaffieren wollte, 
wie er es eigentlich mühelos kann“, sagt die 39-Jährige, die 
sich trotz der schweren patzer im „trab auf der stelle“ noch 
einzelsilber hinter ihrer Dauerrivalin anky van Grunsven aus 
den niederlanden sicherte. heike Kemmer auf Bonaparte, 
die in hongkong so überzeugend ritt wie nie zuvor in ihrer 
langen laufbahn, gewann verdient die Bronzemedaille. 

vergessen wir nicht: seit 1976 haben die deutschen 
Dressurreiter das olympische Gold „gepachtet“ – 2008 in 
hongkong schien es so gefährdet wie noch nie. aber Isa-
bell Werth hatte die klare richtung vorgegeben: „Wir wer-
den kämpfen, wir geben uns nicht schon vor dem start ge-
schlagen.“ Dieser einstellung hatten die etwas zu sieges-
sicheren niederländer nichts entgegenzusetzen – heike 
Kemmer mit Bonaparte, nadine capellmann mit elvis und 
Isabell Werth mit satchmo hatten auf dem viereck zurecht 
die nase vorn. Die niederländer räumten ihre niederlage 
frühzeitig ein, das sympathische team aus Dänemark war 
nach dem überraschenden Gewinn der Bronzemedaille 
überglücklich. 

schWärzeste stunDen Der GeschIchte

machen wir uns am ende nichts vor: Der pferdesport 
hat in hongkong seine schwärzesten stunden erlebt. Fünf 
springreiter, darunter christian ahlmann, hatten ihren pfer-
den unerlaubte medikamente verabreicht, auch eine Dres-
surreiterin wurde überführt. Die Wogen schlagen immer 
noch hoch. seit den Olympischen spielen ist im springsport 
nichts mehr wie es war. strengere regeln und schärfere 
Kontrollen sind die richtige antwort auf den missbrauch. 
hoffentlich haben alle, die im sport mit den pferden aktiv 
sind, die zeichen der zeit erkannt. 

Gold-Trilogie für Kemmer, Werth, Capellmann (v.l.n.r.)Nicht zu bändigen: Die goldenen Reiter der Vielseitigkeit
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er flog als eine der größten Goldhoffnungen zu den Olym-
pischen spielen in peking. Dann flog Fabian hambüchen 
zwei mal vom reck, verpasste mit der mannschaft und im 
mehrkampf edelmetall, um dann doch noch – mit seiner al-
lerletzten übung bei diesen olympischen turnwettkämpfen 
– die Bronzemedaille zu gewinnen. Wo? natürlich am reck. 
es war dieses reckfinale vor 20.000 zuschauern im nati-
onal Indoor stadium von peking, das schon monate im vo-
raus das Denken von Fabian hambüchen bestimmt hatte. 
Wenn alles normal laufen würde, so die einhellige meinung 
von turnern, trainern und experten, dürfte dem weltweit be-
sten reckturner Olympia-Gold nicht zu nehmen sein. schon 
bei der Generalprobe, der europameisterschaft im mai in 
lausanne, hatte sich der 20-Jährige souverän Gold am so 
genannten Königsgerät gesichert – zur Komplettierung des 
medaillensatzes mit silber (mannschaft) und Bronze (Bo-
den). und je näher der Flug nach china rückte, umso über-
zeugter war der Weltmeister und sportler des Jahres 2007 
von seinem finalen höhenflug.

Der verlust Der vOllenDeten perFeKtIOn

Was dann passierte bei Olympia? Genau weiß man das 
bis heute nicht. hambüchen war mit einem mal die voll-
endete perfektion bei seinen übungen abhanden gekom-
men. Welche rolle eine verletzung am kleinen Finger ge-
spielt hat, ist unbekannt. Der 1,63 meter große Wetzlarer 
wollte die Blessur auch gar nicht erst als ausrede benutzen. 
„Ich war mir so sicher, dass es Gold wird“, sagte er in pe-

king, sichtlich enttäuscht, „alles andere war für mich keine 
Option – und das war vielleicht das problem.“ Druck von 
außen? zu hohe erwartungen? übermotivation? spontan 
hatte Fabian hambüchen auf all die nun gestellten Fragen 
wenig antworten. einige Wochen später, inzwischen 21 Jah-
re alt und um die zweite große olympische erfahrung nach 
athen 2004 reicher, erklärte der vorturner die verspielten 
spiele so: „zum ersten mal habe ich mir vor peking selber 
richtig Druck gemacht und offensiv gesagt: Gold ist mög-
lich. sonst habe ich mich immer bedeckt gehalten. am en-
de war ich dann so konzentriert, so angespannt und wohl 
etwas zu verbissen.“

„heute BIn Ich mIt BrOnze Im reInen mIt mIr“

Inzwischen geht hambüchen locker mit der sache um 
und verachtet all jene, die behaupten, er habe in peking 
„nur“ Bronze gewonnen. „manchmal gehe ich nur in mein 
zimmer, um mir die olympische Bronzemedaille anzuschau-
en, dann ist alles geklärt und ich bin mit mir im reinen. Da 
können die leute reden, was sie wollen“, sagt er. und den-
noch war es wirkliches sportlerpech, dass Fabian hambü-
chen diese unerklärliche reckschwäche ausgerechnet bei 
Olympia ereilt hat. Kurze zeit später turnte er in der Bundes-
liga wieder perfekt, und auch beim DtB-pokal in stuttgart 
vor wenigen Wochen bewies er mit seinem sieg, dass es an 
diesem Gerät nur einen geben kann. eigentlich.

Bronze statt Gold im Reckfinale vor 40.000 Augen: 
Turnkönig Fabian Hambüchens persönliche Olympia-Erfahrung. 

„Ich bin mit mir im Reinen“

GelIeBtes, verFluchtes KÖnIGsGerät

Von Jürgen Roos

„Schaut her, ich habe die Medaille“
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„Das ist meine zweite Goldmedaille“, sagte marianne 
Buggenhagen gerührt, als ihr die nachricht überbracht 
wurde, dass sie bei der abschlussfeier der paralympics 
die deutsche Fahne tragen dürfe. Die rollstuhlleichtath-
letin und „Grande Dame“ des Behindertensports hat in 
peking im Diskuswurf mit neuer Weltrekordweite ihre ins-
gesamt neunte Goldmedaille gewonnen – zusammen mit 
der aufgabe als Fahnenträgerin der letzte höhepunkt ihrer 
internationalen sportlerkarriere. marianne Buggenhagen 
hat mit ihrer leistung dazu beigetragen, dass die deutsche 
mannschaft mit insgesamt 59 mal edelmetall – 14 mal 
Gold, 25 mal silber und 20 mal Bronze – im medaillenspie-
gel nach Goldmedaillen auf rang elf, nach Gesamtmedail-
len auf rang sieben landete. zwar nicht ganz so weit oben, 
wie erwartet, dennoch zeigt sich chef de mission Dr. Karl 
Quade zufrieden: „unser team hat sich in der Weltspitze 
behauptet. Dies ist sehr positiv und eine gute ausgangs-
position für das weitere arbeiten.“ Besonders hervorzu-
heben sind die guten leistungen der 73 paralympischen 
erststarter, die nicht zuletzt durch ihre vielen persönlichen 
Bestleistungen, die zahlreichen Finalteilnahmen, aber 
auch durch überraschende medaillen überzeugten. so wie 
die erst 17-jährige maria seifert, die im sprint über 100 
und 200 meter jeweils Bronze gewann. eine besondere 
Würdigung erfuhren die leistungen aller deutschen para-
lympics-teilnehmer durch den Besuch von Bundespräsi-
dent horst Köhler. Das deutsche staatsoberhaupt nahm 
sich zwei tage zeit, um nicht nur die eröffnungsfeier, son-
dern auch einige Wettbewerbe sowie die sportler im ath-

letendorf zu besuchen. eigentlich viel zu wenig für die vie-
len Gespräche, die er darüber hinaus gern geführt hätte, 
wie Köhler später eingestand. 

QuOten WIe nOch nIe: DIe paralympIcs  
als Fernseh-ereIGnIs

Dass es für das deutsche team insgesamt weniger 
medaillen als vor vier Jahren gab, hatte seine ursache 
unter anderem in der geringeren anzahl der Wettbewerbe. 
Waren es in athen noch 519 entscheidungen, so wurden 
in china nur noch 472 Goldmedaillen vergeben. Doch das 
öffentliche Interesse war im vergleich zu athen um ein 
vielfaches höher. Insgesamt 5600 akkreditierte Journa-
listen sorgten für eine mediale Wahrnehmung der spiele 
für menschen mit handicap, die in der Geschichte der pa-
ralympics bislang einzigartig ist. Die 150 angehörigen der 
öffentlich-rechtlichen sender arD und zDF produzierten 
rund 100 stunden paralympischen sport für das deutsche 
Fernsehen und verzehnfachten damit die sendezeit von 
athen 2004. Durchschnittlich 1,45 millionen zuschauer 
schauten die tägliche zusammenfassung „paralympics 
extra“ im zDF, das „erste“ verbuchte durchschnittlich 
840.000 zuschauer für die live-sendungen. „mit den 
vielen Berichten und Bildern ist unser sport in der spor-
trealität angekommen. Die zuschauer interessieren sich 
für die Wettkämpfe der menschen mit Behinderung, se-
hen spektakuläre Bilder und imposante leistungen. es 
gilt nun, dafür sorge zu tragen, dass eindrücke wie die 

Verdiente Würdigung imposanter Leistungen in bisher 
unbekanntem Ausmaß – Der Bundespräsident 
als gern gesehener Gast und 279 Weltrekorde. 

peKInG, pOWer, paralympIcs: 
neue DImensIOnen Im BehInDertenspOrt

Von Heike Werner32



aus peking nicht erst wieder in vier Jahren zu sehen sind, 
wenn die spiele in london stattfinden“, mahnt missions-
leiter Quade.

prOFessIOnelle BeDInGunGen Für 
prOFessIOnelle spOrtler

mit der großen medienresonanz aber auch durch das 
überdurchschnittliche Interesse der menschen, sowohl in 
peking als auch in Deutschland, hat der Behindertensport 
im Jahr 2008 eine so große anerkennung erfahren wie 
nie zuvor. Durch die gefüllten stadien in der chinesischen 
millionen-metropole, die umfangreiche Berichterstattung 
in tv und hörfunk sowie die zahlreichen Berichte in den 
printmedien ist der deutsche Behindertensport endgültig 
in der Gesellschaft angekommen. Die insgesamt 339 pa-
ralympischen rekorde und 279 Weltrekorde, die in chi-
na aufgestellt wurden, zeigen darüber hinaus, dass das 
 niveau im paralympischen sport seit 2004 weiter gestie-
gen ist. Insbesondere auch, weil die athleten unter zuneh-
mend professionellen umständen trainieren. und auch 
die Wettkampfbedingungen entwickeln sich, sieht man 
einmal von kleineren schwierigkeiten ab, die häufig im-
mer noch mit dem komplizierten paralympischen regel-
werk zu tun haben. 

chIna unD Der BehInDertenspOrt: 
DIe perFeKtIOn Der herzlIchKeIt

an dem insgesamt sehr gelungenen auftritt des Behin-
dertensports haben die Bemühungen der chinesischen 
Gastgeber im hinblick auf Organisation, perfektion und 
herzlichkeit einen erheblichen anteil. zusammen mit der 
positiven medienresonanz und dem gesellschaftlichen In-
teresse bilden diese spiele einen weiteren meilenstein für 
die Wahrnehmung, akzeptanz und entwicklung des sports 
von menschen mit Behinderung. Der präsident des Interna-
tional paralympic committees, sir philip craven, brachte 
dies alles auf den punkt: „Das waren die großartigsten pa-
ralympics aller zeiten.“ peking hat neue maßstäbe gesetzt; 
london wird es im Jahr 2012 schwer haben, an dieses 
event heranzureichen. 
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es war eine Frage, die sich auf-
drängte: Wer bricht den Bann, wer holt 
das erste Olympiagold bei den spielen 
von peking? alexander Grimm eröff-
nete schließlich den reigen mit sei-
nem triumph im Kanupark von shunyi. 
Womit der Druck, der auf den schul-
tern seiner deutschen teamkollegen 
lastete, wesentlich leichter wurde 
und die stimmung in der mannschaft 
schlagartig deutlich anstieg. „Damit 
ist ein traum in erfüllung gegangen, 

den ich seit meiner Kinderzeit gehegt hatte“, bekannte 
der modellathlet, der 22 Jahre zuvor in augsburg geboren 
wurde. 12 Jahre lang, seit den Olympischen spielen 1996 
von atlanta, hatte er an der verwirklichung dieses traumes 
gearbeitet. als der sieger des Kanu-slaloms im einer end-
gültig feststand, und der triumphator keinen allerweltsna-
men wie müller, meier oder schulze trug, sondern sich mit 
dem nachnamen „Grimm“ schmückte, war es kein Wunder, 
dass tags darauf die schlagzeilen von „Grimms märchen“, 
das sich erfüllt hatte, die runden machten. 

perFeKte läuFe Im rennen seInes leBens

Beim bedeutendsten rennen seines lebens gelangen 
dem schwaben in der tat zwei perfekte läufe. „es hat ein-
fach alles zusammen gepasst. ein solches Gefühl hatte 
ich noch nie bei einem Wettkampf“, bekannte der erste 

deutsche „Goldjunge“ dieser spiele. sein heimtrainer tho-
mas apel beeilte sich, anzufügen: „Das war ein taktisches 
meisterstück von alexander.“ schon Jahre vor seinem 
„Goldenen Wellenritt“ in china hatte Grimm für Furore im 
lager der Kanuten gesorgt. Dem titel als Junioren-Welt-
meister 2004 ließ der 1,88 meter große Bundeswehr-an-
gehörige der sportförderkompanie in sonthofen das Wm-
mannschaftsgold bei den „Großen“ folgen. Dass er dann 
im Olympiajahr zum ganz großen schlag würde ausholen 
können, hatte sich bereits im Frühjahr angedeutet. Bei den 
Qualifikationsrennen für peking ließ er mit Fabian Dörfler 
und erik pfannmöller zwei starke Konkurrenten deutlich 
hinter sich. schon damals orakelte er, vielleicht nicht ganz 
ernst gemeint: „Wenn ich Gold gewinne, konzentriere ich 
mich anschließend auf mein studium und paddele nur noch 
zum spaß.“ 

vOm „nassen mehlsacK“ zum GOlDJunGen

Danach sah es in den olympischen Gewässern lange 
zeit nicht aus: „Im training habe ich mich oft wie ein nas-
ser sack mehl gefühlt, aber heute bin ich ausgezeichnet 
über die Wellen und durch die Walzen gekommen“, bekann-
te er erst nach den weiteren trainingseindrücken in shunyi. 
seine erkenntnis sollte ihn schließlich ganz nach oben füh-
ren: „hier darf man nicht einfach drauf los heizen, sondern 
muss genau auf die position des Bootes achten.“ seine 
taktik erwies sich im wahrsten sinn des Wortes als gold-
richtig. zu einem wahren triumphzug gestaltete sich dann 
seine rückkehr in heimatliche Gefilde. Ganz augsburg fei-
erte seinen Olympiasieger, der mountainbiking und snow-
boarding als seine hobbies angibt, mit einem autokorso 
und dem eintrag ins Goldene Buch der Fuggerstadt. mitt-
lerweile hat alexander Grimm sein maschinenbau-studium 
aufgenommen, nachdem unmittelbar im anschluss an die 
spiele die „luft raus“ war aus dem Boot des Olympioniken. 
Bei der deutschen meisterschaft ende september im eis-
kanal von augsburg scheiterte Grimm bereits in der Quali-
fikation. ein missgeschick, das er durchaus verschmerzen 
konnte, denn schließlich war „Grimms märchen“ im fernen 
peking, und nicht in schwäbischen Gewässern wahr gewor-
den. In einem denkwürdigen Jahr 2008.

Im Eiskanal von Shunyi wurde ein Kindheitstraum endlich 
Wirklichkeit – „danach paddle ich nur noch zum Spaß“

GrImms märchen Brach 
Den GOlDenen Bann

Von Johann Eibl

Grimms 

Waterworld
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Wer hätte gedacht, dass san Fran-
cisco 1967 und peking 2008 derart 
viele Gemeinsamkeiten aufweisen? 
Die Welt hat in diesem Jahr in china 
die Fortsetzung des legendären „sum-
mer of love“ erlebt. Damals wie heute: 
viele bunte Farben, nur lachende Ge-
sichter, hin und wieder ein paar verbo-
tene substanzen und nicht zuletzt die 
hoffnung auf Wandel und eine besse-
re zukunft. Ist die Welt nach der erst-
auflage an der Küste Kaliforniens ei-
ne bessere geworden? hmm. Wird sie 
nach den Olympischen spielen in pe-
king eine bessere werden? hmm. In 
jedem Fall kann sie eine andere wer-
den. Der erhoffte Imagegewinn für das 
land ist zwar ausgeblieben, weil die 
westliche Welt dem autoritären re-
gime die skepsis entgegen gebracht 
hat, die es verdient. Doch das selbst-
wertgefühl der chinesischen Bevölke-
rung ist gewachsen. Während der lan-
desweiten Oktoberferien haben mehr 
chinesische touristen den Olympia-
park besucht als die verbotene stadt. 
über zwei millionen in einer Woche 
zählten die statistiker. china und sei-
ne menschen richten sich auf an ihrer 

Gastgeberrolle und scheinen bereit zu 
sein, die Welt zu verändern. In welcher 
Form auch immer das geschehen soll. 

vIer mOnate Danach: peKInG 
Ist WIeDer authentIsch

Jetzt sind fast vier monate ver-
gangen, seit dem Feuer über dem vo-
gelnest der hahn abgedreht wurde. 
eine gefühlte ewigkeit. Olympia hat 
Bilder hinterlassen, für die china jah-
relang den goldenen rahmen geschaf-
fen hat, und die nun an ein fröhliches 
Fest im schoß der Diktatur erinnern 
sollen. Doch viel zeit im album zu blät-
tern, hat die Kommunistische partei 
nicht. Die Finanzkrise treibt in china 
viele menschen in die arbeitslosigkeit 
und vergrößert die soziale Kluft. Die 
menschen reagieren inzwischen sehr 
gereizt auf Willkür der Behörden und 
wehren sich immer häufiger mit Ge-
walt – wie schon vor den spielen. so-

ziale unruhen zählen zu den größten 
ängsten, die chinas mächtige plagen. 
Den Dalai lama und seine Bande hat 
man nach Olympia längst still gelegt. 
In peking frönen die menschen indes 
wie eh und je ihren Gewohnheiten. sie 
tragen schlafanzüge zum einkaufen 
am morgen oder beim spaziergang am 
abend. sie sitzen vor den häusern, re-
den laut, trinken Bier und rauchen. an 
den haltestellen beginnen diejenigen 
zu drängeln, die angst haben, keinen 
platz mehr zu bekommen in Bus oder 
Bahn. hunderttausende Wanderarbei-
ter sind zurück. Ihre markanten Ge-
sichter und endlos vielen Dialekte ver-
mischen sich mit pekings vornehmer 
und moderner erscheinung zu jenem 
faszinierenden Bild der Gegensätze. 
peking ist wieder authentisch. 

eIn WIeDersehen mIt Dem 
„summer OF lOve“ 

Erinnerungen an Olympia 2008: 
Was bleibt übrig von dem fröhlichen Fest im 

Schoße der Diktatur?

36 Von Marcel Grzanna

„Wir sind Olympia“



Was gut ist, verdient es tradition zu werden. Dieser 
spruch gilt auch für die Gala „sportler des Jahres“, die das 
zDF 2008 zum elften mal in Folge überträgt. seit 1998 ist 
die Gala aus dem Kurhaus in Baden-Baden für das zDF ein 
herausragender Jahresabschluss, der nun zum zweiten mal 
von Katrin müller-hohenstein und rudi cerne präsentiert 
wird. Wir freuen uns darauf, ein sportjahr revue passieren 
zu lassen, dass nicht nur für die athletinnen und athleten, 
sondern auch für alle sportjournalistinnen und -journa-
listen eine besondere herausforderung darstellte. Die hö-
hepunkte wie die Fußball-europameisterschaft, die tour de 
France, die Olympischen spiele und die paralympics in pe-
king erforderten nicht nur in sportfachlicher hinsicht Kom-
petenz und sensibilität, sie stellten an das zDF personelle, 
logistische und produktionstechnische anforderungen, die 
so groß waren wie nie. Das thema Doping begleitete die 
sportlichen ereignisse, und die politischen Diskussionen 
um Olympia in china prägten die schlagzeilen vor, während 
und nach den spielen. 

eIn Jahr Im zeIchen Der OlympIschen rInGe

sicherlich werden die sieger von peking auch die dies-
jährige Gala „sportler des Jahres“ prägen. Wenn sich die 
sportlerinnen und sportler alle vier Jahre zum größten 
sportereignis der Welt treffen, entstehen beinahe zwangs-
läufig in wenigen tagen unzählige momente für die ewigkeit. 
Diese olympischen momente hat das zDF zusammen mit 
der arD im august in die deutschen Wohnstuben übertra-

gen. Das zDF berichtete an seinen acht sendetagen ca. 
150 stunden aus peking. Dazu kamen rund 600 stunden 
live-programm in den vier Digitalkanälen von arD und zDF. 
Bedingt durch die zeitverschiebung von sechs stunden be-
gannen die langen zDF-sendetage bereits gegen 02.00 uhr 
mitteleuropäischer zeit. Kompetente hintergrundbericht-
erstattung über die politische lage im Gastgeberland er-
gänzte den live-sport. Die themen „menschenrechte“ und 
„zensur“ sowie die Dopingproblematik begleiteten das ak-
tuelle Geschehen. 

aus Dem Garten In DIe Ganze Welt

Die „Olympia-highlights“ boten zur deutschen prime-
 time eine umfangreiche zusammenfassung der sport-
lichen höhepunkte des tages. In der Gartenanlage des 
Deutschen hauses von peking begrüßten Katrin müller-
hohenstein und Johannes B. Kerner zahlreiche topathle-
tinnen und -athleten und sprachen mit ihnen ausführlich 
über ihre olympischen erlebnisse. heute abend wird Katrin 
müller-hohenstein zusammen mit rudi cerne sicherlich 
viele dieser Olympiateilnehmer wiedertreffen, aber auch 
andere ausnahmesportler begrüßen können. Wer es letzt-
lich auf die Bühne und damit unter die drei erstplatzierten 
in den drei Kategorien, sportlerin, sportler und mannschaft 
des Jahres schafft, bleibt abzuwarten. 

Wir freuen uns wie jedes Jahr auf neunzig bewegende 
minuten im zDF.

Zum elften Mal in Folge: 
90 bewegende sportliche Minuten im ZDF

mOmente Für DIe eWIGKeIt

Von Dieter Gruschwitz38



Da war sie wieder, die deutsche Fußball-herrlichkeit! 
nach den beiden blamabel verlaufenen europameister-
schaften 2000 und 2004 mit bedrückenden leistungen 
hat die nationalmannschaft das Jahr 2008 genutzt, um 
alten Besitzstand zurück zu holen und das Image des 
Furcht erregenden Gegners zu festigen: „und am ende 
gewinnt Deutschland!“ Gary lineker lässt grüßen. Ge-
wonnen hat Deutschland zwar schon seit geraumer zeit 
keinen international achtbaren titel. zuletzt 2001 der Fc 
Bayern die champions league, davor 1996 die national-
mannschaft bei der em. aber die beiden vergangenen tur-
niere als Dritter (2006) und zweiter (2008) beendet zu 
haben, stellt dem nationalteam unzweifelhaft ein impo-
nierendes zeugnis aus. Das hat schon was und tut der 
volksseele gut. 

zIttern unD zaGen BIs Ins FInale vOn WIen

Fußball-helden und volksseele bilden – zumindest bei 
turnieren – wieder eine verblüffend gesteigerte innige sym-
biose. sommermärchen und public viewing haben eine 
Bresche in die herzen selbst der Bürger geschlagen, die 
sich mit dem schnöden Fußball bisher kaum anfreunden 
konnten. längst gelten Klinsmann und löw auch bei sport-
prüden mitmenschen als salonfähig, und die nation atmet 
erfolgs-hunger. Weil die alten tugenden auf dem platz zu 
spüren waren, sich – ergebnis-orientiert – durchzubeißen. 
erstaunliche Facetten knüpften bei der alpen-em an das 
sommermärchen an: schlechte vorbereitungs-spiele, er-

folgreicher aber fachlich bescheidener auftakt in das tur-
nier, und dann ein zittern und zagen bis hin zum Durch-
marsch in die „medaillenränge“. Fußball nicht unbedingt 
zum verlieben, aber Fußball zum selbstzweck. nur jeweils 
einmal faszinierten die profis als zauberer auf dem platz: 
2006 rund 40 minuten gegen schweden, 2008 gar 90 mi-
nuten gegen portugal. Da lief das Bällchen wie am schnür-
chen, da schien der Geist eines gewissen sepp herberger 
seinen ur-ur-enkeln die Weisheit vermittelt zu haben, dass 
der Ball immer schneller als der Gegner sei. Der viel ge-
rühmte One-touch-Football eroberte die deutsche auswahl, 
die lust an der Kombination verband Freund und verwirrte 
Feind. und ließ erahnen, was im Optimum selbst vielfach 
geschmähten deutschen „handwerkern“ an spielkultur 
möglich ist.

FussBall-Welten zWIschen zWeI systemen

Fast unerklärlich dann die mentalen aussetzer gegen 
Kroaten, Österreichern oder türken – teams, vor denen 
sich keine DFB-auswahl eigentlich zu verstecken braucht. 
Die Faszination des Fußballs überdeckt jedoch die schwä-
chen, wenn die pure ergebnis-statistik allen fachlichen er-
kenntnissen widerspricht. und Deutschland, siehe lineker, 
es mal wieder ganz weit nach vorne geschafft hat. Bis hin 
zum Finale. Dem bitteren Finale. Weil eine junge spanische 
mannschaft voller erfolgshungriger Individualisten, einge-
bunden in eine homogene team-philosophie, Jogis Jungen 
zeigte, welche Fußball-Welten zwischen beiden systemen 

Die Fußball-Europameisterschaft: „Alpen-Trophy“ 
zwischen dem Geist Sepp Herbergers und Jogi Löws 

neuem Anspruchsdenken

unD Gary lIneKer hat 
DOch (Fast) recht

Von Rainer Holzschuh

Klose, Podolski: 

„Mach‘ noch 

einen rein.“
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liegen. Dass Fußball-spielen immer noch erfolgreicher sein 
kann als biederes Fußball-arbeiten. und dass dieses unbe-
dingte zusammenhalten, diese einheit zwischen den spie-
lern und ihrem management, voraussetzung für Fußball at 
it‘s best ist. 

Der zwist im deutschen lager, öffentlich gemacht unmit-
telbar nach dem Final-abpfiff mit dem Disput zwischen Ka-
pitän Ballack und manager Bierhoff, fortgeführt in den we-
nig professionellen herbstlichen Interview-schlachten von 
enttäuschten platzhirschen, deutet tiefgründige probleme 
rund um die mannschaft an. 

FrIsche BrIsen vOm rheIn unD aus Dem 
KraIchGau

um mal wieder hand an ganz große trophäen legen zu 
können, bedarf es entweder großartiger Impressionisten 
oder einem kaum zu brechenden team-spirit. von beidem 
befindet sich die deutsche elf noch ein entscheidendes 
stückchen entfernt. Wie unlängst die fußballerisch er-
schreckenden mängel gegen eine englische „liga-aus-
wahl“ unterstrichen, müssen alle deutschen Fußball-leh-
rer, vom übungsleiter bei der Jugend über die liga-trainer 
bis zum Bundestrainer neue Konzepte erstellen, um be-
stimmte leistungs-Defizite zu minimieren. Keiner will die 
leistung der nationalmannschaft in den letzten Jahren 
schmälern. Der neu-aufbau seit 2004 hat manch positive 
aspekte hochgespült. eine junge Generation steht bereit, 
um die philosophie von Joachim löw in der nachfolge von 
Jürgen Klinsmann umzusetzen – über kurz oder lang noch 
erfolgreicher, vor allem wesentlich ansehnlicher als be-
reits geschehen. eine faszinierende zahl von hungrigen ta-
lenten wartet auf den nächsten entwicklungssprung. und 
mit der (hoffentlich) wachsenden einsicht der vereins-ma-
nager auf den verstärkten einbau eigenen nachwuchses 
wächst Quantität und Qualität der deutschen Fußball-pro-
fis. Ganz aktuell deuten hoffenheim und leverkusen mit 
ihrem viel versprechenden Konzept an, dass frische Bri-
sen mit jugendlichem schwung und Offensivgeist entfach-
bar sind.

eIn neues sOmmermärchen Im 
süDaFrIKanIschen WInter?

Die nächste Weltmeisterschaft 2010 in südafrika ver-
wehrt uns allemal die neuauflage des sommermärchens – 
schließlich herrscht dort tiefe Winterzeit im Juni. aber wenn 
löw seinen schutzbefohlenen eintrichtert, dass alle tu-
genden punktuell in die neunzig minuten einzubringen sind 
und dass reibungsverluste abseits des rasens pure ener-
gie vergeuden, kann Qualifikation wie endrunde ein neuer 
anstieg bis auf den höchsten Gipfel bringen – wahrhaftig, 
und nicht nur als pr-nummer. 

WM-ähnliche 

Zustände: 

EM-Fanmeile 

in Berlin

…aber ein ehren-

werter Vize-Titel
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Das tessin mit seinem milden Klima ist nicht london, wo 
zwischen zwei schauern ein böiger Wind weht. also sprach 
Kapitän michael Ballack während der europameisterschaft, 
als die DFB-Delegation im edel-Quartier am  lago maggio-
re logierte, auf harmonie bedachte Worte. zum Beispiel 
zum vertrauten tagesablauf vor einem match. „Ich stehe 
auf, frühstücke, dann kommt eine kleine schweißeinheit. 
nach dem essen kurz ausruhen – und dann geht es in den 
Bus. Ich reihe mich einfach in den tross ein.“ über dem trai-
ningsgelände tenero lachte die sonne, aus chelsea aber 
schickt der Oberkicker andere Depeschen.

„splenDID IsOlatIOn“ Im 5 sterne hOtel

hatte ja auch alles nicht so optimal funktioniert. Ko-
misch überhaupt, dass die Deutschen, die in der vorrun-
de in Wien und in Klagenfurt spielten, im tessin unterka-
men. allerdings ebenso mysteriös die Wahl der Italiener (in 
zürich und Bern aktiv) für den Wiener Wald. selbst wenn 
Blaulicht, Kräder und ein luxusbus die wertvolle Fracht an 
staus vorbei zum Flugfeld kutschierten, die propeller der 
chartermaschine schon dröhnten - nach hause kamen die 
Kicker immer weit, weit nach mitternacht. Ist das profes-
sionell? vielleicht wäre auch etwas mehr Öffentlichkeits-
arbeit stimmiger. hohe grüne zäune verbarrikadierten Bli-
cke auf die trainierenden löw-schützlinge. Das hotel (Gi-
ardino, 5 sterne +) befand sich gänzlich in DFB-hand, auf 
dem mini-aeroporto von agno rollte der Bus direkt auf die 
rollbahn. Bloß keine ablenkungen. Ballack aber war schon 

damals auf Ballhöhe: „Bei der letzten Wm machte es spaß, 
Deutschland zuzuschauen…“ Das sorgte jedoch für keine 
aufreger, weil die Formation bis ins Finale marschierte.

eIn „Quantum eKstase“ In GereGelten Bahnen

andere profitierten auch nicht in erhofftem maße. Dass 
zwei „kleine europäer“ das turnier ausrichten, weckte hoff-
nungen. und die Fahnen mit rot-weiß-rot und dem schwei-
zer Kreuz signalisierten zu Beginn viel Begeisterung. nicht 
ekstase, alles schön in geregelten Bahnen. und wenn es 
doch einer zu doll trieb, kühlte der regen das mütchen. 
Juni-Gewitter, selbst beim DFB-training in der sonnenstu-
be. In Basel (schweiz – türkei) erinnerte man sich an die 
Frankfurter Wasserschlacht 1974. mit den Fluten gingen 
die Gastgeber unter. schade. aber auch die aktuelle cham-
pions league unterstreicht, dass Fußball-schweiz und Fuß-
ball-Österreich in ihrer eigenen liga spielen. Wäre gar nicht 
anders möglich – im vergleich zum scouting-system, das 
sich vereine des em-Dominators spanien leisten. anderer-
seits: die Briten, die am meisten in europa einkaufen und 
die höchsten löhne bezahlen, guckten nur über den em-
zaun. Doch das ist ein anderes thema. Ballack bezieht sei-
nen sold auch in britischen pfund. und so eine mahnende 
stimme aus dem auge des Football-zyklons london hin und 
wieder soll auch aufrütteln. Da im tessin manches vielleicht 
zu glatt (heli-Flüge, motorbootfahren, relaxen am pool) für 
den Gipfelsturm lief. und damit sich das sommermärchen 
einmal wiederholt.

Bei der EM viel auf Achse, Mitleid mit den Gastgebern und hinter 
hohen Zäunen am Lago Maggiore

sOmmer-reGen

Von Joachim Reichert

„Es geht uns 

gut“. Jens Leh-

manns EM-Mail in 

die Heimat
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er gilt als die Inkarnation größtmöglicher unfehlbarkeit 
auf dem grünen rasen. als die juristische Instanz in und zwi-
schen den strafräumen schlechthin. und aufhören hätte er 
im sommer dieses Jahres eigentlich noch nicht müssen. 
Doch Dr. markus merk (46), dreimal als „Welt-schiedsrich-
ter des Jahres“ ausgezeichnet, hat nach dem 17. mai 2008, 
nach der Bundesliga-partie Fc Bayern münchen gegen her-
tha Bsc Berlin, die Fußball-stadien mit den hörsälen, die 
umkleidekabine mit dem Konferenzraum getauscht. Der 
pfälzer ist inzwischen Deutschlands gefragtester referent. 
ein prediger und Botschafter in sachen Konfliktbewältigung 
und entscheidungsmanagement. einer, um den sich Fir-
men, unternehmen, Konzerne reißen. und sich manchmal 
dennoch mitunter vertrösten lassen müssen. Wie merk, der 
sich selbst als „visionär“ bezeichnet, zugibt.

Nach der Altersregelung hätten Sie noch ein Jahr in der 
Bundesliga pfeifen dürfen. Warum haben Sie nach dieser 
Saison ihre Schiedsrichter-Karriere dennoch beendet?

Ich wollte den zeitpunkt meines abschieds immer selbst 
bestimmen. Ich wollte nicht, dass es heißt, der merk ist in 
diesem Jahr auf seiner abschiedstour, der nimmt das viel-
leicht nicht mehr ganz so ernst. Ich hätte noch zehn Jahre 
weiter gepfiffen und ich hätte es noch zehn Jahre ernst ge-
nommen. nach meinem ersten Bundesligaspiel 1988 habe 
ich gesagt: alles was jetzt noch kommt, ist zugabe. es sind 
20 Jahre Bundesliga und 15 Jahre international geworden. 
Ich bin dreimal Welt-schiedsrichter geworden. tolle zuga-
ben, wie ich finde.

Einer der Gründe, weshalb Sie ihre Karriere beendet 
haben, war der Umstand, dass Sie mehr Zeit für die 
Familie haben wollten. Sie sind jahrelang zwischen Bun-
desliga, Champions League, Länderspielen, Welt- und 
Europameisterschaften hin und her gependelt. Sind Sie 
denn jetzt öfter zu Hause?

nein, ich bin weniger zu hause als früher, aber ich be-
stimmte meinen terminkalender jetzt selbst. auch wen ich 
der „größte unbürokrat dieses planeten“ (lacht) bin. Inner-
halb eines halben Jahres kann ich keine zusagen mehr für 
einen vortrag geben, da ist alles ausgebucht. aber ich ver-
suche, allen anfragen gerecht zu werden und Interessen-
ten, denen ich schon einmal absagen musste, zuvorkom-
mend zu behandeln. 

Sie haben Ihre Zahnarztpraxis 2005 verkauft. Wie wür-
den Sie sich selbst, Ihre jetzige Tätigkeit, bezeichnen?

Ich habe selbst keine eigene Bezeichnung dafür. eine 
führende deutsche Wirtschaftszeitung hat es einmal so 
formuliert: „Ich verkaufe die marke merk.“ Ich spreche 
über Konflikt- und entscheidungsmanagement, begleite 
Firmen bei entscheidungsprozessen. Die säle sind ausge-
bucht, viele zuhörer reisen mir nach, um ein zweites oder 
drittes mal dabei zu sein. Ich gehe gern auf spezielle Wün-
sche ein, aber in der regel sage ich: „Wie gehört, so ge-
bucht.“

Was nehmen Sie aus 20 Jahren Schiedsrichter-Tätigkeit 
auf höchstem nationalen und internationalen Niveau in 
Ihre Seminare mit? Was vermitteln Sie den Leuten, die 
zu Ihren Vorträgen kommen?

vor allen Dingen eines, nämlich dass das leben keine 
Wissenschaft ist. es besteht aus vielen Doppelpässen, 
schiedsrichter ist jeder von uns im leben, jeder in seinem 
eigenen, persönlichen leben. Ich sehe das wie ein Fußball-

Visionär Markus Merk: Aus dem dreifachen Welt-Schiedsrichter ist 
Deutschlands gefragtester Unternehmens-Referent geworden

„Das leBen Besteht aus 
vIelen DOppelpässen“

Von Jürgen C. Braun44



spiel. ein Fußballspiel korrekt zu leiten, ist nichts anderes 
als projektmanagement. Wer im Fußball keine entschei-
dung treffen kann, der kann auch im leben für sich selbst 
keine treffen. Ich möchte in meinen seminaren Basiswerte 
vermitteln, für die ich selbst stehe und die ich vertreten kann. 
Werte, die in jeder anderen Berufsgruppe auch zählen.

Sie haben 20 Jahre lang in einem „Gläsernen Kasten“ 
gelebt. In einer medialen Welt, die jede ihrer Entschei-
dungen bis aufs Kleinste hinterfragt und seziert hat. Wie 
schwierig ist es, in diesem Umfeld zu kommunizieren 
und dennoch Abstand zu bewahren? 

Kommunikation ist auf dem Feld unabdingbar, aber kei-
ne Diskussion. meine souveränität habe ich mir auch erst 
in vielen Jahren erarbeiten müssen. unsicherheiten habe 
ich zu Beginn meiner Karriere auch mit vielen Karten über-
deckt, aber ich habe früh gemerkt, dass ich das potenzial 
habe, ad hoc entscheidungen zu treffen. Die große Kunst 
der schiedsrichterei ist es, spannungsfelder zu vermei-
den.

Wie schwer ist es, in diesem Umfeld wirkliche Freunde 
zu finden? 

Die Distanz zu der Glitzerwelt des Fußballs habe ich mir 
immer bewahrt, nie die Bodenhaftung, auch zu hause in 
Otterbach, verloren. Ganz besonders stolz bin ich darauf, 
mit leuten aus einer Generation wie horst eckel oder Ott-
mar Walter jetzt noch befreundet zu sein. zu Fritz Walter be-
stand ein ganz besonderes verhältnis. Ich habe 2002 bei 
der Wm in Japan und südkorea von seinem tod erfahren 
und im ersten moment daran gedacht, nach hause zur Be-
erdigung zu fahren. mein elternhaus steht 350 meter vom 
Betzenberg. Ich war mit fünf Jahren im verein und bin mit 
acht Jahren ins stadion eingelaufen, als der Fritz 50 wurde. 
Das Bild, das ich davon habe, ist eines der ganz besonde-
ren erinnerungsstücke. 

Ihr Name wird nicht nur mit der Schiedsrichterei, 
sondern auch mit Ihren Hilfsprojekten in Indien in Ver-
bindung gebracht. Woher kommt dieses soziale Enga-
gement und wie können Sie das jetzt überhaupt noch 
selbst betreuen?

Ich war zehn Jahre messdiener gewesen, und da kamen 
oft Besucher aus ländern der Dritten Welt zu uns. Darin 
liegt der ursprung. heute sind diese Institutionen, nämlich 
Waisenhäuser, schulen und Kinderheime, die ureigenen 
projekte meiner Frau Birgit und mir. Früher war ich oft zwei 
bis drei mal im Jahr in südindien gewesen. Diese verbin-
dung vermittelt eine große Gelassenheit in vielen Dingen 
unseres alltags. Dann, wenn man gesehen hat und dabei 
war, wo es wirklich um leben und tod geht. Ich war 1991 für 
eine große hilfsaktion zum ersten mal in Indien gewesen. 
Danach habe ich das selbst in die hand genommen. als ich 
zurück kam, hatte sich meine ganze Körperhaltung, meine 
ausstrahlung auf dem platz verändert. 

Sie mussten während Ihrer Schiedsrichter-Laufbahn 
innerhalb von Sekunden strittige Entscheidungen tref-
fen, die von 80.000 Menschen im Stadion und von Milli-
onen rund um die Welt am Bildschirm diskutiert wurden. 
Aber sie sind auch Triathlet, sind in sieben Tagen 450 
Kilometer auf Skiern durch Skandinavien gelaufen und 
klettern auf die höchsten Berge. Sind Sie ein Mensch, 
der die Extreme sucht und braucht?

meinen ersten marathon bin ich mit 14 Jahren gelaufen. 
Ich kann mich wunderbar in mich selbst zurück ziehen, ich 
liebe die natur und erklimme auch mit meiner Frau viertau-
sender. Im august dieses Jahres war ich in ecuador und ha-
be dort den chimborasso, einen sechstausender, bestie-
gen. aber ich bin nicht süchtig nach adrenalinstößen. Ich 
habe noch viel positive energie, die ich mir konserviert ha-
be. Die möchte ich in besondere projekte stecken.

Zum Beispiel?
Im moment arbeite ich mit mitstreitern an einem pro-

jekt, das sich „8ung Bildung“ nennt, mit dem wir vorwie-
gend in Grundschulen gehen wollen. Dieses projekt wollen 
wir bundesweit installieren und dabei durch Deutschland 
ziehen, um nicht nur Bildung, sondern auch sozialkompe-
tenz zu vermitteln. Ich bin ein visionär. Ich möchte meine 
positive energie in Dinge stecken, die ich selbst beeinflus-
sen kann. Ich brauche keine Funktion, um etwas zu bewe-
gen. Deswegen fehlt mir auch nichts, wenn samstags nach-
mittags die Bundesliga angepfiffen wird.
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auch im 45. Jahr ihres Bestehens werden in der Fußball-
Bundesliga noch märchen geschrieben: Da steigt ein Dorf-
verein namens tsG 1899 hoffenheim in das Oberhaus auf 
und lehrt die etablierten thronanwärter vom ersten tag an 
das Fürchten. Das ist aber nur der erste teil eines mär-
chens, das Fortsetzungen haben wird. Die Frage, „Wo, 
bitte, war hoffenheim in den vergangenen 100 Jahren?“, 
stellte sich nicht nur Karl-heinz rummenigge. millionen von 
Fußballfans schüttelten ebenso ungläubig den Kopf. Wenn 
anfangs in den medien vom Bundesliga-aufsteiger hoffen-
heim die rede war, bedurfte es in der tat einer erklärung 
– die tsG ist ein verein in einem 3500 seelen großen tei-
lort von sinsheim im nordbadischen Kraichgau. höheren 
erkennungswert hatte zumindest der name des trainers, 
ralf rangnick. und dann fand natürlich stets erwähnung 
ein mann namens Dietmar hopp. sozusagen der märchen-
prinz der ganzen Geschichte. hopp ist der Begründer des 

software-Konzerns sap, mehrfacher 
milliardär, einer der reichsten män-
ner Deutschlands und mäzen des ver-
eins.

er ist ein hoffenheimer, ging dort 
zur schule, spielte bei der tsG Fuß-
ball. Dass er seiner heimatgemeinde 
und dem Fußballclub seine persön-
liche verbundenheit zeigen wollte, 
wurde in den späten 90er Jahren deut-
lich sichtbar. zuerst spendierte er ein 
neues stadion (1999) und dank sei-

ner finanziellen hilfe setzte die mannschaft zum ersten hö-
henflug aus der verbandsliga bis in die regionalliga an. am 
ende der sechsten regionalliga-saison (2007) – rangnick 
wurde im Juli 2006 cheftrainer – nahm der hoffenheim-
express endgültig Fahrt auf: platz zwei in der zweiten Bun-
desliga, aufstieg in die Bundesliga. und nun auf augenhöhe 
mit den münchner Bayern. Wohin soll die rasante Fahrt der 
tsG noch führen? „Bei uns spielt sich alles in höchstge-
schwindigkeit ab, wir haben nicht viel zeit zum überlegen“, 
stellt Geschäftsführer Jochen a. rotthaus fest. vor allem 
eben nach dem aufstieg in die eliteklasse. und er gesteht: 
„manchmal wache ich morgens auf und frage mich, ob ich 
träume.“

eIn neuer FussBalltempel an Der autOBahn

rotthaus und alle verantwortlichen bei der tsG durch-
lebten turbulente zeiten: Die junge mannschaft ohne stars 
feiert sensationelle siege und erstmals stellt der verein 
auch ausländische und deutsche nationalspieler. ein wei-
terer meilenstein wird am 24. Januar 2009 die eröffnung 
der aus der grünen Wiese gestampften rhein-neckar-arena 
(30.500 zuschauer/40 mio. euro Baukosten) sein. In die-
sem stadion, das von der autobahn a6 an der anschluss-
stelle sinsheim nicht zu übersehen ist, werden 2011 auch 
spiele der Frauen-Fußball-Wm ausgetragen. vorher wird 
noch das großzügige neue trainingszentrum fertiggestellt. 
Fußball-experten vermuten schließlich für das kommende 
spieljahr den einstieg der hoffenheimer in das internatio-
nale Fußballgeschäft. Dann könnte erneut die Frage auf-
tauchen, „Wer und wo ist hoffenheim?“. Gegrübelt werden 
wird dann aber in Barcelona, bei real, chelsea oder Inter 
mailand. märchenhaft! 

Dabei war die teilnahme an einem internationalen cup-
wettbewerb „nur“ mittelfristiges ziel. „märchenprinz“ hopp 
hat auch einen Wunsch: Der verein soll sich in der zukunft 
wirtschaftlich selbst tragen. Diese vorstellung wird sich 
wohl schneller erfüllen als anzunehmen war. rotthaus kann 
bereits nach den ersten vier monaten Bundesliga berich-
ten, dass sich das sponsoring-aufkommen gigantisch ge-
steigert hat. „Jetzt wollen wir auch an den tv-Geldtopf und 
die tv-vermarktung“.    

Die TSG 1899 Hoffenheim: 
Fußball-Wunder oder langfristiges Konzept? 

Bald grübelt der FC Barcelona

hÖchstGeschWInDIGKeIt 
Im KraIchGau

Von Wolfgang Fischer

Wahrhaft 

„erstklassig“: 

Hoffenheims 

Teamworker um 

Dietmar Hopp
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„Lena“ Neuner 

– ganz oben auf 

der Pyramide

Für Biathlon-youngster magdalena 
neuner gehen allmählich die superla-
tive aus: Im vergangenen Jahr war sie 
jüngste Dreifach-Weltmeisterin aller 
zeiten und wurde „sportlerin des Jah-
res“. 2008 gewann sie erneut dreimal 
Gold bei der Wm und krönte ihre sai-
son mit dem sieg im Gesamt-Weltcup. 
noch keine andere Wintersportlerin 
war mit 21 Jahren schon so erfolg-
reich. und als wäre der Wettkampf-
Kalender nicht voll genug, bestritt die 
sympathische Bayerin auch die Juni-
oren-Wm im heimischen ruhpolding 
und gewann dort ihre Junioren-Wm-
titel nummer sechs und sieben. Die 
Deutsche sporthilfe fördert das aus-
nahmetalent bereits seit vier Jahren 
und zeichnete sie ende Oktober zum 
zweiten mal nach 2007 als Deutsch-
lands „Juniorsportlerin des Jahres“ 
aus – außer dem nordischen Kombi-
nierer Björn Kircheisen hat dies in der 

30-jährigen historie des preises noch 
kein athlet erreicht. Bei den Olym-
pischen Winterspielen in vancouver 
2010 könnte neuner dann die Olym-
pische sporthilfe-Bilanz mit derzeit 
201 Goldmedaillen geförderter ath-
leten ausbauen.

hanDBallerInnen Glänzen 
mIt Wm-GOlD

Die mitglieder der „Juniorsport-
ler mannschaft des Jahres“ müssen 
bis zu ihrem ersten Olympischen auf-
tritt noch mindestens vier Jahre war-
ten. Die Juniorinnen des Deutschen 
handballbundes gewannen erstmals 
den Wm-titel und empfahlen sich, an 
der seite von Welthandballerin nadi-
ne Krause bei den spielen in london 
2012 um eine medaille zu kämpfen. 
Die auszeichnung der talente im Be-
hinderten- und im Gehörlosensport 
nahm Bundesinnenminister Dr. Wolf-
gang schäuble vor. Beim „Fest der 
Begegnung“ der Deutschen sporthil-
fe, das traditionell den rahmen für 
die wichtigste auszeichnung im deut-
schen nachwuchssport bildet, erhielt 

der 19-jährige lucas ludwig den son-
derpreis im Behindertensport. Der 
Berliner schwamm in den vergangenen 
monaten zu zahlreichen Welt- und eu-
roparekorden über verschiedene Frei-
stil-Distanzen. Den sonderpreis im 
Gehörlosensport nahm die 17-jährige 
tennisspielerin heike albrecht aus 
aachen entgegen. Jetzt schickt sich 
die dreifache europameisterin (einzel, 
Doppel, mixed) an, in die Wta-tour der 
profis aufgenommen zu werden.

Die Wahl zum „Juniorsportler des 
Jahres“ ist mit ausbildungs-stipen-
dien verbunden, die von dem express- 
und paketdienstleister DpD gestiftet 
werden. In diesem Jahr wurden ins-
gesamt 62.000 euro ausgeschüttet; 
6.000 euro entfielen auf die preis-
trägerin. Weitere Informationen zur 
„Juniorsportler“-Wahl gibt es im Inter-
net unter: www.sporthilfe.de

JunIOrspOrtler seIt 
DreI Jahrzehnten 

Sporthilfe fördert Ausnahmetalente – 
Traditionelles „Fest der Begegnung“

48 Von Jens kleine Brörmann



Der deutsche sport hat lange auf seine ruhmeshalle 
warten müssen. erst im mai dieses Jahres ist ein imagi-
närer Olymp für vorbildliche athleten geschaffen worden. 
Kunst und Wissenschaft hierzulande waren dagegen mit 
der ehrung ihrer Koryphäen um Jahrzehnte voraus. Das ver-
dienst, endlich eine stätte zur Würdigung deutscher sport-
ler, ehrenamtlicher helfer aus den verbänden sowie von 
Förderern des sports einzurichten, gebührt der stiftung 
Deutsche sporthilfe. sie organisierte die Gründungsfeier 
am 6. mai 2008 im Deutschen historischen museum in 
Berlin. Bundespräsident horst Köhler und der für den sport 
zuständige Bundesinnenminister Wolfgang schäuble nah-
men daran teil.

erInnerunG BeWahren – zuKunFt anreGen 

als leitgedanke gilt: „Die hall of Fame des deutschen 
sports ist ein Forum der erinnerung an menschen, die 
durch ihren erfolg im Wettkampf und durch ihren einsatz für 
die Ideen des sports Geschichte geschrieben haben. Die 
stiftung Deutsche sporthilfe möchte mit der von ihr gegrün-
deten einrichtung mithelfen, die mehr als hundertjährige 
Geschichte des deutschen sports und seiner großen per-
sönlichkeiten im Gedächtnis unseres landes zu bewahren 
und gleichzeitig Diskussionen über diese vergangenheit 
anzuregen.“ Das ist vollauf gelungen. vermutlich heftiger, 
als es die honorigen taufpaten ahnen konnten, entbrannte 
ein öffentlicher Disput darüber, warum sie die englische Be-
zeichnung „hall of Fame“ wählten, weshalb bisher nur fünf 

Frauen für würdig befunden wurden, wieso lediglich zwei 
sportler aus der DDr berücksichtigt sind. Fragwürdig sind 
auch die aufnahme noch lebender sportler/Funktionäre so-
wie die Kriterien für deren politische vergangenheit.

Ihren ursprung hat die ruhmeshalle des deutschen 
sports in ähnlichen Galerien angelsächsischer länder. 
Bei der verleihung der Goldenen sportpyramide an Franz 
Beckenbauer im Jahre 2006 nahm der Gedanke auch in 
Deutschland erstmals Gestalt an. ausersehen wurden dafür 
alle bisherigen elf preisträger der Goldenen pyramide. post-
hum erhielten diese auszeichnung zwei herausragende per-
sönlichkeiten des deutschen sports, Willi Daume und Josef 
neckermann. von einer Jury unter dem vorsitz von sportmi-
nister schäuble ist die ruhmeshalle inzwischen um weitere 
30 angehörige erweitert worden. nunmehr sollen jährlich 
drei neue mitglieder hinzukommen. Die Wahl trifft ein Gre-
mium von 30 prominenten repräsentanten aus sport, po-
litik und Wirtschaft. zu ihnen zählen der DOsB-präsident 
Dr. thomas Bach, die sprecherin der spitzenverbände im 
DOsB, Dr. christa thiel, sowie Dr. Josef ackermann (Deut-
sche Bank) und Dr. Dieter zetsche (Daimler).

DIe GeIster scheIDen sIch an Der ausWahl

Das vorschlagsrecht für die aufnahme in die ruhmes-
halle des deutschen sports liegt bei der stiftung Deutsche 
sporthilfe, dem Deutschen Olympischen sportbund und 
dem verband Deutscher sportjournalisten. Dessen präsi-
dent erich laaser gehört der Jury an. Karl-heinz cammann, 

Seit dem Mai dieses Jahres hat der deutsche Sport seine Ruhmes-
stätte: Die „Hall of Fame“ als Galerie für Legenden

eIn schmaler Grat zWIschen 
Olymp unD hypOtheK

Von Manfred Neuber

Sportler des 

Jahres in der 

Ehrenhalle: Graf 

Berghe von Trips, 

1961 gewählt
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ehrenvorsitzender des vDs, kritisierte wie andere stim-
men, dass der englische Begriff hall of Fame für eine deut-
sche Institution gewählt wurde. auf den ersten Blick ist an 
dem alphabetischen Bogen in der ruhmeshalle von Karl 
adam, dem legendären ruder-trainer, bis zu hans Günter 
Winkler, dem lorbeerumkränzten springreiter, nichts auszu-
setzen. Ob freilich erfolgreiche sportgrößen wie steffi Graf 
(tennis) und Birgit Fischer (Kanu), uwe seeler und Franz 
Beckenbauer (beide Fußball) sowie heiner Brand (hand-
ball) und rosi mittermaier (ski alpin) schon zu lebzeiten mit 
einem Glorienschein entrückt werden sollten, daran schei-
den sich die Geister.

DIsKussIOnen um DIe DDr-spOrtler

problematischer wird es bei der Bewertung der poli-
tischen vergangenheit mancher Geehrter. „es wird streit 
geben“, prophezeite der Festredner thomas mergel im mai, 
„aber das zeigt, wie wichtig sport als erinnerungsgeschich-
te ist.“ Der historiker erwähnte: „Josef neckermann profi-
tierte in den 30er Jahren von der arisierung jüdischer ver-
mögen.“ Jedoch er wie Fußballtrainer sepp herberger und 
sportfunktionär Willi Daume „wurden später zu symbolfi-
guren der Bundesrepublik und zu leitfiguren des deutschen 

sports“. rainer eppelmann, vorsitzender der stiftung zur 
aufarbeitung der DDr-Diktatur, früher pfarrer und Dissident 
in der DDr, hält es für „unerträglich“, dass „von allen, die 
zwischen 1950 und 1990 in der DDr leistungssport betrie-
ben haben“, nur wenige für würdig befunden wurden, in die 
ruhmeshalle aufgenommen zu werden. Der schwimmer 
roland matthes, der es schaffte, hegt einen – gelinde ge-
sagt – ironischen verdacht: „Die DDr hat einige große ath-
leten und athletinnen hervorgebracht. allerdings sind sie 
der Jury wohl nicht so bekannt.“

eIne hOhe messlatte – nIcht nur spOrtlIch

eine hypothek der deutschen sportgeschichte – das 
staatlich betriebene Doping in der DDr – lastet auch auf 
der hall of Fame und lässt nichtnominierungen plausibel 
erscheinen. Denn als messlatte für die Wahl in die ruhmes-
halle sollen nicht nur sportliche spitzenleistungen, sondern 
auch charakterliche Qualitäten und positives soziales ver-
halten genommen werden – ähnlich der vorbildfunktion bei 
der Kür der „sportler des Jahres“.

…Ingrid Mickler-

Becker, 1968 

und 1971

…Gottfried von 

Cramm, der erste 

Sportler des Jah-

res (1947)
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lang, lang ist‘s her! Im Jahr 1958 stieg die damalige 
Brustschwimmerin Karin Beyer, heute Karin harzer, zur er-
sten „DDr-sportlerin des Jahres“ auf. In der ehemaligen 
„Deutschen Demokratischen republik“ wurden die „sport-
ler des Jahres“ durch leserumfragen der tageszeitung 
„Junge Welt“ ermittelt. 31.879 stimmen reichten Beyer für 
einen sieg vor hürdensprinterin Gisela Birkemeyer. 

Karin harzers urkunde, eine miniaturbleiplatte des 
Druckzylinders, liegt heute noch griffbereit als souvenir im 
Wohnzimmer ihrer plattenbau-Wohnung in halle-neustadt. 
Dort lebt sie mit ihrem mann Karl-heinz seit über 30 Jahren. 
„hier ziehen wir nicht mehr aus. Jetzt, da alles so bunt ist 
und auch halle langsam schöner wird, gehört es zu meinen 
hobbys, als rentnerin zweimal in der Woche Bummeln zu 
gehen. Ich treffe mich dann mit Freundinnen oder ehema-
ligen Kolleginnen zum Kaffeeklatsch.“ 

zweimal in der Woche ist Großeltern-tag, dann begleiten 
Oma Karin und Opa Karl-heinz ihre acht Jahre alte enkel-
tochter sarah zum volleyballtraining. Wobei sie bedauert: 
„heute sind sport und schule leider nicht mehr so gut koor-
diniert, wie das zu meiner zeit der Fall war. unsere tochter 
heike arbeitet als Diplompsychologin und kann sich für das 
training nicht frei machen. Da springen halt wir ein.“

Die damals 17 Jahre alte Oberschülerin Karin Beyer 
stellte im neuen Berliner Friesen-schwimmstadion am 20. 
Juli 1958 über 100 m Brust in 1:20,3 minuten einen Weltre-
kord auf. Der Osten jubelte. heute steht die Bestmarke der 
australierin leisel Jones übrigens bei 1:05,09. „Wir muss-
ten damals genauso hart trainieren wie das heute der Fall 

ist. Geschwommen sind wir noch in Baumwoll-Badeanzü-
gen und die trainingsmethodik war nicht so ausgeklügelt“, 
lässt sich die 67-Jährige ihre leistung nicht klein reden. 

„FranzI“ Der späten 50er Jahre

Dann setzte die junge schwimmerin erneut „eins drauf“. 
Beim messeschwimmen in leipzig drückte sie ihren Weltre-
kord über 100 m auf 1:19,6 minuten. solche Bestleistungen 
beeindruckten die sportfans vor 50 Jahren weit mehr als 
heute. Karin Beyer flogen die herzen ihrer zahlreichen Be-
wunderer zu. sie war eine art „Franzi der späten 50er Jah-
re“. Bei den großen titelkämpfen aber fehlte die hallenserin 
meist – trotz ihrer großartigen zeiten. 1960 schwamm sie 
an Olympia in rom vorbei. ein Jahr später ließ sie noch zwei-
mal mit Weltrekorden über 200 m Brust aufhorchen.

nach abgeschlossenem pädagogik-studium lehrte sie 
als physik- und sportlehrerin an der Kinder- und Jugend-
sportschule in halle. „nach der Geburt unserer tochter 
stieg ich um. Ich wurde schwimmlehrerin an der Oberschu-
le halle-neustadt. Dort musste ich nicht mehr so weite Weg 
zur arbeit zurücklegen.“ 2002 schied sie aus dem schul-
dienst aus. 

Ihrer leidenschaft als „Wasserratte“ kann sie heute nicht 
mehr so nachgehen, wie sie das gerne möchte: „mich hat-
te der Krebs an der Wirbelsäule erwischt. Der lendenwirbel 
musste versteift werden.“ Wenn sie jetzt einmal in der Woche 
ins schwimmbecken steigt, muss sie sich mit etwas Freistil 
begnügen.

Vor einem halben Jahrhundert schwamm Karin Beyer zum ersten 
Titel als „DDR-Sportlerin des Jahres“

Im BaumWOll-BaDeanzuG zum 
WeltreKOrD

Von Manfred Hönel52



Ihre sportliche Karriere neigte sich bereits dem ende 
zu, als professor marianne Werner-ader 1958 ihren größ-
ten erfolg feierte. als 34-Jährige wurde sie europameiste-
rin im Kugelstoßen und besiegte dabei ihre russischen 
Dauerkonkurrentinnen, einschließlich der Olympiasiege-
rin von 1956, tamara andrejewna tyschkewitsch. am Jah-
resende folgte für die Dortmunderin Werner-ader mit der 
Wahl zur „sportlerin des Jahres“ die große Belohnung. 

ein halbes Jahrhundert ist das her und so ist auch ma-
rianne Werner-ader mit jetzt 84 Jahren zweitältester eh-
rengast der proklamation sportler des Jahres in Baden-
Baden. „mir geht es gut; ich fahre täglich bis zu 17 Kilo-
meter mit dem Fahrrad und die leute sagen, ich sei richtig 
fit“, fügt sie an. schon Wochen vorher freue sie sich auf 
das treffen mit den „alten Kämpfern“, manfred Germar, 
heinz Fütterer, martin lauer und ursula happe im Kur-
haus.

13 Jahre In Den charts Der 
Deutschen leIchtathletIK

„Ja, ich war lange in den charts der deutschen leicht-
athletik“, stellte sie den erinnerungen an ihre 13-jährige 
erfolgskarriere voraus. Die sportwissenschaftlerin, ehe-
mals an der universität Dortmund, begann mit dem alten 
deutschen Fünfkampf, „bis er reformiert und die laufdis-
ziplinen in den vordergrund gestellt wurden. Das war nicht 
mehr meine sache“, stellt sie heute klar. Den ersten ih-
rer 16 deutschen titel gewann sie bereits 1947 im Dis-

kuswerfen. Weitere vier mal siegte sie mit der scheibe, 
sechsmal mit der Kugel im Freien, fünfmal in der halle. 
Dazu kamen zwischen 1954 und 1958 neun deutsche 
rekorde sowie 42 einsätze mit Kugel und Diskus bei 27 
Berufungen in der mannschaft des Deutschen leichtath-
letikverbandes (Dlv). zum letzten mal 1960. über die na-
tionalen erfolge stellte sie natürlich Olympisches silber 
1952 in helsinki und Bronze 1956 in melbourne (jeweils 
mit der Kugel) sowie den prestigesieg 1958 bei der euro-
pameisterschaft.

In „turnschlappen“ zum Ball? – 
DIe aBGeWenDete KatastrOphe

Den russischen ausnahmefrauen begegneten sie so-
wie ihr mann und trainer erich Werner mit konsequentem, 
erfindungsreichem training. so wurde in ermangelung von 
sporthallen immer unter freiem himmel trainiert – „im Win-
ter machten wir eben zuerst den Wurfring mit schaufel und 
Besen frei“. zudem war sie eine der ersten athletinnen, die 
damals schon mit hanteln arbeitete. Fast logisch, dass sie 
später an der universität angehenden sportlehrern neue 
trainings- und Bewegungslehre vermittelte. 

Die sportlerehrung 1958 in Dortmund hat Werner-ader 
gut in erinnerung. sie musste nämlich vorher noch ein 
schuhproblem lösen. ein festliches Kleid konnte die stu-
dentin ja noch auftreiben, aber für ihre Fußgröße gab es nur 
herrenschuhe. Beinahe hätte sie ihre turnschuhe anziehen 
müssen. 

Marianne Werner-Ader: Die ehemalige 
Kugelstoßerin, 1958 gewählt, freut sich jedes Jahr 

auf das festliche Kurhaus in Baden-Baden

DanK schauFel unD Besen 
Ins aBenDKleID
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Von Manfred Hönel

Das treppenhaus im Berliner Fes, der Forschungs- und 
entwicklungsstelle für sportgeräte, gleicht einer ehrenga-
lerie des deutschen sports. Fotos von Olympiasiegern wie 
radsprinter lutz heßlich, Bobpilot andré lange oder rod-
lerin sylke Otto begleiten uns auf dem Weg nach oben in 
das zimmer von Direktor harald schaale. Wie viele athleten 
rutschten, glitten oder radelten auf Fes-Geräten zu me-
daillen bei Olympischen spielen, Welt- und europameister-
schaften? schaale zuckt mit den schultern: „Bei 500 me-
daillen haben wir, schon vor Jahren, aufgehört zu zählen.“ 
Der Ingenieur kennt sich aus. seit 1981 gehört er der schö-
neweider tüftler-truppe im „fernen“ Osten Ber lins an. 25 
Diplom-Ingenieure, 24 hoch qualifizierte handwerker, drei 
manager und eine sekretärin bilden den Braintrust der deut-
schen sportgeräte-entwicklung. zum team gehören Olym-
piasieger wie ruderer Wolfgang Gunkel und thomas Flach, 
vorschoter aus der olympischen Goldcrew um Jochen schü-
mann oder Weltmeister wie ruderer christoph Kreuziger und 
Bahnradler sören lausberg. „um unsere aufgaben zu er-
füllen, benötigen wir spezialisten aus der hochtechnologie. 
Kunststoffspezis, elektroniker, und Feinmechaniker sind be-
sonders gefragt“, erklärt schaale. Das Institut arbeitet ganz 
eng mit den beiden Berliner hochschulen humboldt-univer-
sität und Freie universität sowie mit den tu’s in Dresden, Il-
menau und chemnitz zusammen.

Jedes Jahr holen sich die Fes’ler praktikanten und Diplo-
manten von den unis aus ganz Deutschland. „Die besten 
von ihnen erhalten von uns nach bestandenem Ingenieurstu-
dium ein angebot als mitarbeiter. auf diese Weise rückt im-

mer wieder spitzennachwuchs in unser team“, verdeutlicht 
schaale. Das war nicht immer so. Das Fes wurde auf Betrei-
ben des damaligen DDr-ruderpräsidenten alfred neumann 
bereits 1962 gegründet. „In erster linie sollten ruder- und 
segelboote konstruiert werden, die dem Welt spitzenniveau 
entsprachen. an fünf verschiedenen stellen in bisweilen 
jämmerlich wirkenden Industriebauten werkelten die Ingeni-
eure und handwerker vor sich hin. trotzdem konnten sich 
die ruderboote sehen lassen. schon 1966 keuchten die 
DDr-ruderer auf dem Bergsee von Bled dreimal zu Gold. mit 
dem rostocker paul Borowski und später Jochen schümann 
(Berlin) kreuzten segler auf olympischem medaillenkurs. 
Der große Durchbruch im Bootsbau glückte dann 1976. Da 
blieben die Bäume im Wald stehen. Die ruderboote wurden 
aus glasfaserverstärkten Kunststoffen in sandwich-Bauwei-
se gefertigt. „eine revolution. Die Boote wurden bedeutend 
leichter und damit schneller“, erklärt der Fes-chef. heute 
schiebt die ganze Welt Kunststoffboote ins regattawasser. 
logisch, dass die Kanuten ebenfalls bei den Bootsentwick-
lern vorstellig wurden. mit erfolg, wie wir wissen. Wie sich 
intensives Grübeln auszahlen kann, erlebten die sportfans 
2004 bei Olympia in athen. Damals setzte sich der deutsche 
Frauen-K4 um Bugballbreite gegen ungarn bei der Jagd nach 
Gold durch. „vielleicht haben wir den sieg unseren hightech-

OlympIa-GOlD aus Der 
tüFtler-schmIeDe vOn schÖneWeIDe

In der Forschungs- und Entwicklungsstelle für 
Sportgeräte (FES) arbeiten die genialsten Köpfe Deutschlands an 

noch schnellerer Hardware.

Hightech 

made by FES
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spritzdecken zu verdanken“, mutmaßte damals Kanu-Köni-
gin Birgit Fischer. auf vorschlag des Fes wurden für athen die 
spritzdecken direkt an die trikots genäht. Dadurch gelangte 
kaum spritzwasser in das Innere des Kanus. statt vier bis 
fünf Kilo mehrgewicht im ziel eines 500-m-rennens bela-
stete nur ein halber liter Wasser das Boot. eine deutliche er-
leichterung für die topathletinnen, die in leistungsbereiche 
vorstoßen, in denen es auf jedes Gramm ankommt.

als DIe „schWarzen raKeten“ zum 
OlympIasIeG rasten

Für eine sensation sorgte die schöneweider high-tech-
truppe 1988 bei den spielen in seoul, als der damalige 
DDr-straßenvierer mit uwe ampler, Jan schur, mario Kum-
mer und mike landsmann auf den „schwarzen raketen“ zu 
Gold raste. schon 1984 „gebaren“ die Berliner das selbst 
tragende scheibenlaufrad. „aus der luftfahrttechnik pro-
bierten wir 1987, mit gewickelten Kohlefasern einen rah-
men zu bauen. Das experiment glückte. Der rahmen fiel 
extrem leicht aus und war an Festigkeit kaum zu übertref-
fen“, erklärte nach dem sieg Jan schur. Der rahmen setzte 
sich durch. Jan ullrich gewann damit zwei Weltmeistertitel. 
Beim früheren radteam „telekom“ wurden die zeitfahr-

maschinen sogar mit Farben einer italienischen Firma ge-
spritzt. Darunter aber steckten die rahmen des Fes. Inzwi-
schen baut sie die ganz Welt nach. Das Fes mit seinem heu-
tigen Gesamtetat von 3,5 millionen euro wäre in den Wirren 
der Wende wahrscheinlich in der versenkung verschwun-
den, wenn es nicht besonnene männer wie den früheren 
DsB-präsidenten manfred von Brauchitsch, das deutsche 
IOc-mitglied Walter tröger und den damaligen Drv-präsi-
denten heinrich lotz gegeben hätte. eigentlich sollte alles 
platt gemacht werden. „vor allem diese männer haben uns 
und das Institut für angewandte trainingswissenschaften 
in leipzig gerettet“, sagt schaale. und Günter schumacher, 
sportdirektor der Deutschen eisschnelllauf Gemeinschaft, 
bestätigt: „heute sind das zwei ganz wichtige sportinstitu-
tionen, die für die topathleten immer mehr an Bedeutung 
gewinnen.“ eislaufstar anni Friesinger schwört auf ihre Fes-
Kufen: „mit den Klappschlittschuhen vom Fes verspüre 
ich sofort einen leistungszuwachs. Ich möchte auf diese 
schienen nicht mehr verzichten.“ Fes-entwicklungsingeni-
eur Karl-heinz lehmann verrät: „Wir basteln bereits an den 
schienen, damit der athlet in den Kurven noch schneller wer-
den kann, ohne zu stürzen.“

Das Fes Im KampF GeGen DIe DOpInG-maFIa

Das Fes ist heute nicht mehr weg zu denken. harald 
schaale ist zufrieden: „Wir arbeiten ideal mit dem Bundes-
ministerium des Inneren zusammen. Der DOsB hat längst 
erkannt, dass wir gegen das Doping nur mit dem Fleiß der 
sportler, einer ausgeklügelten wissenschaftlichen trai-
ningsmethodik und high-tech-sportgeräten ankämpfen kön-
nen.“ neben skeleton, skilanglauf und Biathlon soll das Fes 
in zukunft auch die messtechnik beim schwimmen und in 
der leichtathletik verstärken. schaale sieht sich nicht vor 
unlösbare aufgaben gestellt: „mit unserem bundeseigenen 
neuen Gebäude, unseren Fachleuten und den Diplomanten, 
die zu uns drängen, wären wir für neue aufgaben gerüstet. 
Der etat müsste allerdings erhöht werden.“ Bob und rodel, 
schnelllaufschienen und ski für Olympia 2010 in vancouver 
sind fertig und werden heimlich getestet. Bei den Geräten 
für 2012 wird hinter verschlossenen türen bereits heftig ge-
werkelt. 
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auf den ersten Blick traut man es dem zierlichen per-
sönchen namens sabine spitz gar nicht zu, dass sie so 
austeilen kann. aber dann bekommt der verband (BDr) 
eine salve ab, dopende straßenradler die gesamte Breit-
seite. In peking richtete die mountainbikerin das augen-
merk auf eingeschränkte menschenrechte – kurz vor ih-
rem start zum Goldrennen. sie kämpft für die umwelt, 
propagiert ein gesünderes leben. und gewinnt das olym-
pische rennen derart überlegen, dass sie das – speziell 
für diesen tag entwickelte – hightech-velo über die zielli-
nie trägt, während von der Konkurrenz weit und breit nichts 
zu sehen ist.

FrOnt-Frau Für DIe FIrmen-FestunG

Der sport braucht persönlichkeiten, Botschafter, die et-
was initiieren und bewegen. zum Beispiel sabine spitz, die 
relativ spät mit dem hochleistungssport begann, umso ve-
hementer kam und sich spätestens seit dem Wm-titel 2003 
in der absoluten elite festgekrallt hat. Doch eine saison wie 
2008 mit dem em-titel in st. Wendel, zwei Wm-silberme-
daillen und dem olympischen highlight, geht in die anna-
len ein. Während sabine spitz unverändert wirkt. sie meint, 
dass zwei harte trainingseinheiten pro tag schon wieder gut 
für den Körper wären, sie die Goldmedaille als verpflichtung 
betrachtet und deshalb 2009 den Wm-titel und den Gewinn 
des Weltcups anpeile. mehr geht auch nicht. natürlich ste-
hen während des Winters termine auf dem programm. Weil 
ehemann und manager ralf schäuble alle register zieht, 

die telefon-nummern der entscheidenden manager im nu 
parat hat, Industrie-Kontakte pflegt. „Die resonanz von Öf-
fentlichkeit, Kommunen oder unternehmen aber ist überra-
schend“, sagt sabine spitz, dabei sollte sie sich nicht wun-
dern. vorbild-athleten sind nicht nur auf der piste gefragt. 
also tritt sie als talk-Gast auf, soll Firmen-mitarbeiter moti-
vieren. Weitertragen, wie man mit 120-prozentigem Willen 
höchste Gipfel erklimmt.

mIt Guter luFt zu neuen zIelen

unmittelbar nach dem Gold-trail sicherte sie sich noch 
erste plätze bei nationalen rennen. Jetzt ist der schwarz-
wald ihr revier. rauf und runter mit dem rennrad, bei un-
ter null Grad. Denn 2009 steht „Bine“ auch an der spitze 
eines eigenen rennstalls (central Ghost pro team), der 
unter anderem jungen athleten eine chance bietet. Bis 
2012, denn die planungen reichen über das morgen hi-
naus. ziele, nichts als ziele, roboten bis zum anschlag? 
Iwo. Der zoo der stofftiere im eigenheim im Flecken nie-
derhof wächst. Gerne plaudert sie zwanglos bei einem 
Kaffee, in ihren Wahl-Destinationen engadin und zypern 
saugt sie natur und gute luft förmlich auf. und beim pres-
setermin demonstriert sie mehrfach, wie man eine hunds-
gemeine passage meistert, nur weil der Fotograf nicht 
rechtzeitig den auslöser drückte. Jeden, der sich für den 
(sauberen) cross-sport interessiert, möchte sabine am 
liebsten eigenhändig begrüßen. Doch nach dem Olympia-
triumph ist das kaum mehr möglich… 

Die Mountainbike-Olympiasiegerin ist 
in der Öffentlichkeit angekommen

BreItseIte saBIne

Von Klaus J. Dobbratz

Steiniger Weg zur 

Goldmedaille
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2008 – ein Jahr wie aus dem Bilderbuch. Hat sich 
der Stellenwert von Tischtennis durch die Erfolge bei 
Olympia erhöht?

„Ich denke schon, dass tischtennis einen anderen 
stellenwert erreicht hat als vor Olympia. Bei den veran-
staltungen in Deutschland spielen wir durchweg vor tollen 
Kulissen und  zuschauern. auch die printmedien realisie-
ren unsere guten ergebnisse, einzig die Fernsehanstalten 
könnten noch etwas zulegen. aber vielleicht geschieht di-
es ja bei unserer heim-em in stuttgart.“

Die Süddeutsche Zeitung kommentierte „zu stark für 
Europa, zu schwach für China“. Was macht Hoffnung, 
dass der Abstand zu den Chinesen bis 2012 (weiter) 
schrumpft?

„neben Japan ist unsere mannschaft die jüngste mit 
durchschnittlich 23,3 Jahren und in ihrer entwicklung noch 
längst nicht am limit angekommen. Insofern hoffen wir 
schon den abstand zu china verringern zu können, wenn-
gleich es mit Korea, hongkong Japan oder Österreich auch 
weitere mannschaften auf diesem top-level gibt. es wä-
re ein Fehler, sich ausschließlich auf china zu konzentrie-
ren.“

2009 steht die Europameisterschaft im Fokus. Die 
Messlatte ist hoch, die Chance für weitere „Promotion“ 
aber sicher vorhanden...

„es ist immer schön, wenn man große meisterschaften 
im eigenen land austragen kann. Wir gehören in stuttgart 
natürlich zum Favoritenkreis, obwohl die anderen nationen 
uns jagen werden. aber mit den tollen stuttgarter zuschau-
ern im rücken, die ja 1992 auch schon einen Jörg roßkopf 
nach vorne gepusht haben, hoffen wir auch 2009 gute er-
gebnisse zu erzielen.“

Am Ende eines Superstress-Jahres: 
Haben unsere Zellu loidkünstler jetzt 
etwas Zeit für Weihnachten?

„eine kurze Weihnachtspause wird 
es sicher geben, aber am 27. Dezem-
ber steht ja schon wieder die pokal-
endrunde, das Final Four in hannover, 
an. und dann geht es im laufe des Ja-
nuars schon wieder mit internationa-
len aufgaben weiter.“

Vier Fragen an Tischtennis-Bundestrainer Richard Prause, dessen 
Schützlinge um Timo Boll in Peking Olympiasilber gewannen und 

anschließend bei der EM in St. Petersburg imposant „nachlegten“  
 

zellulOIDKünstler Im auFWInD

von Klaus J. Dobbratz

Favoriten für die 

EM 2009 in Stutt-

gart: Boll/Süß
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Wie einsam das leben auf dem hochplateau der For-
mel 1 ist, hat sebastian vettel in seinen 48 Führungsrun-
den, die zum triumph beim Großen preis von Italien führten, 
schon festgestellt: „an der spitze fährt man gegen sich 
selbst.“ Der jüngste sieger in 58 Jahren Formel-1-Geschich-
te hat seine sensationelle Fahrt im alter von 21 Jahren und 
73 tagen im verregneten autodromo zum mentalen training 
genutzt: „Ich habe einfach weiter Druck gemacht, um die 
Konzentration nicht zu verlieren.“ 

Bescheidenheit und Kalkül bleiben trumpf, daran ändert 
auch die umgehende Beförderung zu „schumi III“ nichts. 
Deutschland träumt vom nächsten champion, der König 
von monza selbst behauptet, dass er nichts ändern möch-

te: „Ich will nicht der nächste schumacher sein, sondern 
der erste sebastian.“ am besten überhaupt der erste.

 neben dem Drama-Weltmeister lewis hamilton im sil-
berpfeil ist vettel, im vorjahr noch testpilot bei BmW, das 
Gesicht dieser saison – der populärste aus dem deutschen 
rennquintett ist er ohnehin, auch wenn nick heidfeld am 
ende als sechster der punktbeste war. auch deshalb, weil 
vettels toro rosso lange nur als außenseiter-auto galt, 
aber in der zweiten saisonhälfte für 30 seiner insgesamt 
35 Wm-punkte gut war. Den sieg von monza bestätigte er 
durch weitere spitzenplatzierungen – wie rang vier im dra-
matischen Finale von são paulo. 

Das neue Deutsche männleInWunDer

zutrauen, vertrauen und trauen – darüber definiert sich 
die Karriere des erst sechsten deutschen Grand-prix-sie-
gers nach Wolfgang Graf Berghe von trips, Jochen mass, 
michael schumacher, heinz-harald Frentzen und ralf schu-
macher. vettels teamchef Gerhard Berger ahnt: „seb hat 
gezeigt, dass er rennen gewinnen kann. aber er wird auch 
Weltmeisterschaften gewinnen.“ 

Grand-prix-zampano Bernie ecclestone nickt zustim-
mend. selbst der ewige Grantler niki lauda bescheinigt 
dem neuen prototyp eines siegers: „Die Kombination aus 
seiner Intelligenz und seinem talent ist die ideale mischung, 
um ein ganz Großer zu werden.“ als das „nächste große 
Ding der Formel 1“ feiert ihn die londoner „times“, und die 

„süddeutsche zeitung“ fragt schon: Wird heppenheim das 
neue Kerpen?

 
DIe manaGer-meute JaGt Den neuen 

„super-seB“

trotz des feststehenden Wechsels zum „mutter-renn-
stall“ red Bull racing jagt die ganze Formel 1 das talent. an-
gebote von managern gab es nach dem großen Durchbruch 
im september genug, aber vettel lehnte dankend ab. er hat 
die Gesetze der Branche offenbar schon verinnerlicht. am 
tag nach seinem ersten sieg ging dem team die rechnung 
über die prämie zu... Doch frei nach den rodgau monotones 
hieß es nur: erbarmen, zu spät – der hesse kommt. 

Formel-1-Jungstar Sebastian Vettel beeindruckt sogar Niki Lauda: 
„Er hat das Zeug zu einem Großen“

Der „KÖnIG vOn mOnza“ WIll nIcht 
Der nächste schumI seIn

Von Elmar Brümmer

„Ich bin der Erste 

Sebastian“

62



noch einmal hat er es allen gezeigt. als sich die eifel 
im Juli von ihrer launenhaftesten seite zeigte und kurz vor 
rennende einen heftigen regenschauer aufsaugte, bewies 
Bernd schneider taktisches Geschick und fahrerisches 
Können. noch einmal triumphierte der 44jährige bei einem 
Dtm-rennen. es war sieg nummer 43. rekord für den 
mann, der 17 Jahre lang für mercedes auf den rennpisten 
dieser Welt zu hause war. statistisch gesehen gewann er 
jedes sechste seiner 237 Dtm-rennen. Fünf mal (1995, 
2000, 2002, 2003, 2005) beendete er als meister die 
saison. 

seine erfolgsbilanz wird er in zukunft nicht mehr verbes-
sern, denn der dreifache vater hat aufgehört, rennen zu 
fahren. „Ich fühle mich zwar fitter denn je, und dennoch 
habe ich die entscheidung getroffen, aufzuhören, solange 
es mir noch spaß macht“, sagt „mister Dtm“ zu seinem 
entschluss. Dabei hat der gebürtige saarländer, dessen 
stil von härte, aber auch von Fairness gegenüber den Kon-
kurrenten geprägt war, nicht nur mit seinem nürburgring-
erfolg bewiesen, dass er noch konkurrenzfähig ist. auch, 
wenn ihm dies zuletzt nicht immer leicht fiel. zumindest 
auf die einzeln gefahrene Qualifikationsrunde nicht. Das är-
gert den ehrgeizigen racer. „norbert bezahlt mich nicht, 
um neunter zu werden, sondern dafür, dass ich rennen ge-
winne“, sagte er zu seinen eigenen ambitionen und zu de-
nen seines chefs norbert haug.

„DIe schÖnste zeIt meInes leBens“

Im laufe seiner einzigartigen Karriere erhielt Bernd 
schneider den Beinamen „schumi der tourenwagen“. und 
dennoch strebte der junge Bernd schneider dereinst eine 
Karriere in der „Königsklasse des motorsports“ an. Doch 
leider war ihm das Glück, das ihn später bei den touren-
wagen stets begleiten sollte, bei den monoposti nicht so 
hold. „In der Formel 1 konnte ich nie zeigen, was ich wirklich 
drauf hatte“, sagte er heute rückblickend. zu 34 Großen 
preisen versuchte er, sich zu qualifizieren. Doch die neun 
rennen, die er für die meist unterlegenen arrows und zak-
speed fuhr, beendete er in der regel vorzeitig wegen tech-
nischer Defekte. aber immer erwies er sich als „tapferes 
schneiderlein“. 

Künftig wird Bernd schneider, der nach der saison sei-
nen Wohnsitz von monaco nach Bottighofen am Bodensee 
verlegt hat, als markenbotschafter, testfahrer und Instruk-
tor des mercedes-veredlers amG unterwegs sein. Bei seiner 
verabschiedung fand er schon einmal die richtigen Worte: 
„es war die schönste zeit meines lebens, gemeinsam mit 
der marke, von der ich schon als Kind immer geträumt hat-
te.“ Wobei er seine feuchten augen nicht verbergen konnte. 
seine Gegner dagegen werden sich freuen. sie haben in zu-
kunft einen potenziellen sieg-Kandidaten weniger.

Mit Bernd Schneiders Abschied ging in diesem Jahr nach 237 DTM-
Rennen ein Stück deutscher Motorsport-Geschichte zu Ende

Ich WurDe Bezahlt, DamIt Ich 
rennen GeWInne…

Von Klaus-Eckhard Jost

Künftig lässt 

 er sich  

chauffieren…
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Stammplatz auf 

dem obersten 

Treppchen

erste zarte sonnenstrahlen fallen 
in die gläserne lobby des hotel metro-
politan. Fröhlich kommt anni Friesin-
ger an diesem 5. märz 2008 die stu-
fen herunter gehüpft. sie strahlt, und 
das nicht nur wegen der freundlichen 
Frühlingsvorboten. tags zuvor hat sie 
in nagano haushoch überlegen zum 
fünften mal den Weltmeister-titel im 
eisschnelllauf über 1500 meter ge-
wonnen. eine Goldmedaille, die sie 

sicher macht und heiter stimmt. „nie 
hätte ich gedacht, dass ich so klar hier 
gewinnen könnte“, meinte sie, nach-
dem sie mit dem riesenabstand von 
1,3 sekunden eis-Welten zwischen 
sich und die Konkurrenz gelegt hatte. 
Dass sich nur 300 Fans zum Wm-auf-
takt in der gigantischen, 10.000 zu-
schauer fassenden „m-Wave“-Olym-
piahalle trollen, ficht anni mit dem 
sieger-lorbeer auf dem Kopf nicht 
an. auch, dass bei der siegehrung zu-
nächst das abspielen der deutschen 
hymne versäumt wurde, bleibt eher ei-
ne Fußnote. 

JOGGInG-tOur Durch DIe 
BetOn-Wüste

Der vor ihr liegende Freitag dient 
nun der erholung. ein leichtes Jog-
ging durch die Betonbuchten der japa-
nischen Industriestadt, dazu ein paar 
tv-einstellungen für das arD-team vor 
dem prächtigen zenkoji-tempel ste-
hen heute auf ihrem programm. Doch 
bevor sie sich auf den Weg macht, gibt 
sie ihre entscheidung preis, die viele 
im deutschen team befürchtet hatten. 
„nein, ich laufe nicht im team. Ich will 
kein risiko eingehen und konzentriere 
mich auf die 1000 meter am sonntag.“ 
natürlich seien claudia pechstein und 
Daniela anschütz-thoms nicht glück-
lich über ihren entschluss, aber die 
partnerinnen im historischen Gold-
rennen der Olympischen spiele von 
turin würden ihre entscheidung akzep-
tieren. „Ich habe alles mit ihnen abge-
sprochen. auch mit dem verband ist 
seit dem saisonbeginn das Konzept 
klar. Knatsch fällt aus“, sagt Friesin-

ger und setzt mit einem schmunzeln 
auf den lippen zum Dauerlauf nach 
nagano an. 

noch im vorjahr war der ärger pro-
grammiert: lange vor den Weltmei-
sterschaften hatte die derzeit erfolg-
reichste deutsche eisschnellläuferin 
die möglichkeit angekündigt, dass 
sie wegen der ungünstigen zeitplä-
ne – die team-rennen stehen stets 
samstags, also am tag vor den 1000 
metern, auf dem Wm-programm – vo-
raussichtlich nicht für die mannschaft 
zur verfügung stünde. Das hatte ihren 
team-Gefährtinnen manche spitze 
Bemerkung entlockt. Dass anni Frie-
singer schließlich im märz 2008 in 
salt lake city wegen einer erkrankung 
gar nicht hätte in der team-verfolgung 
laufen können, sei mit einigem ab-
stand nur noch am rande bemerkt.

Für märz 2009 ist der deutsche 
verband gemeinsam mit fünf weiteren 
starken eisschnelllauf-nationen in-
zwischen längst an der engstirnigkeit 
des Weltverbandes Isu gescheitert, 
den Wm-zeitplan im Interesse der 
athletinnen zu modifizieren. „Das Ku-
riose ist, alle waren dafür. aber es gab 
kein Gremium, das eine solche ände-
rung des reglements zwischen den 
Kongressen verantworten wollte“, 
ist DesG-präsident Gerd heinze über 
die Bürokratie verzweifelt. schließlich 
wird erst drei monate nach der Wm 
der Kongress des Internationalen eis-
laufverbandes Isu in monte carlo den 
Wm-zeitplan korrigieren. eine rege-
lung, die spätestens seit den Olym-
pischen spielen wegen der mehrfach-
Belastung der top-athletinnen als 
überfällig gilt.

Bei der WM in Nagano legte Eislauf-Queen 
Anni Friesinger Welten zwischen sich und die 

Konkurrenz

erFOlGreIchste athletIn 
auF KuFen
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Gold-Anni. Eben!

Wenn zWeI eIsKÖnIGInnen 
sIch GemeInsam Freuen

In nagano läuft Friesingers absa-
ge tatsächlich im Konsens. „Die ent-
scheidung war abzusehen. Was soll 
ich nachkarten?“, meint Gerd heinze. 
und markus eicher räumt ein, dass 
ein sieg von anni über 1000 meter 
dem verband gleichfalls viel renom-
mee bringen würde. als Friesinger 
zwei tage später in der m-Wave wie-
der am start steht, ist sie ausgeruht 
und topfit. In einem Wahnsinns-ren-
nen deklassiert sie in 1:15,37 mi-
nuten die Konkurrenz auch auf der 
1000-m-Distanz. Damit gelingt ihr 
nicht nur das 75. Wm-Gold deutscher 

eisschnellläufer, sie steigt auch zur 
erfolgreichsten athletin in der Ge-
schichte der einzelstrecken-Weltmei-
sterschaften auf und entthront mit 
ihrem elften titel keine Geringere als 
die legendäre Gunda niemann-stirne-
mann, die zwischen 1996 und 2001 
gleichfalls elfmal Weltmeisterin auf 
einzeldistanzen geworden war. Die er-
furterin erlebt die Inthronisierung ih-
rer nachfolgerin als co-Kommentato-
rin für das zDF live mit und freut sich 
mit ihr. „Ich gönne ihr den erfolg von 
herzen“, meinte die thüringerin. sie 
hatte neben den titeln noch dreimal 
silber gewonnen, für anni ist es be-
reits die 20. medaille (elf Gold, acht 
silber, ein Bronze). 

Da die Wahl-salzburgerin zudem 
als einzige Frau der Welt auch bei den 
Weltmeisterschaften im mehrkampf 
(drei) und sprint-vierkampf (eins) sieg-
reich war, steht ihr titel-Konto jetzt 
bei 15. noch ist zeit, auch in dieser 
Gesamt-Bilanz die große Gunda, die 
19 titel ihr eigen nennt, vom thron zu 
verdrängen. „rekorde sind etwas für 
Journalisten, daran denkt man nicht, 
wenn man am start steht. aber wenn 
es dann gelingt, ist das eine riesen-
sache“, räumt anni Friesinger spä-
ter ein und äußert erstmals die mei-
nung, dass ihre Karriere mit den Olym-
pischen Winterspielen 2010 in van-
couver nicht unbedingt beendet sein 
müsse. schöne aussichten…
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Höchstschwierig-

keit und Ästhetik

sie sind seit über einem Jahr unge-
schlagen und stehen auf dem Gipfel 
ihrer paarlaufkunst: die Welt- und eu-
ropameister aljona savchenko/robin 
szolkowy. Fünfmal wurden sie schon 
deutsche meister und der sechste an 
diesem Wochenende in Oberstdorf ist 
nur noch Formsache. Die 25jährige al-
jona und ihr vier Jahre älterer partner 
robin szolkowy werden sich auch die-
sen titel sichern und dann anlauf neh-
men für die Großereignisse im kom-
menden Jahr. Die Krönung soll dann 
ein Jahr später erfolgen, wenn sich 
das ausnahmepaar aus chemnitz in 
vancouver die olympische Goldme-
daille sichern möchte.

„vOn anFanG an eIn 
GlücKsGrIFF“

savchenko/szolkowy laufen im-
mer mehr in den spuren des einstigen 
traumpaares Kilius/Bäumler, auch 
wenn sie deren popularität noch nicht 
erreicht haben. „Die blonde aljona be-
sitzt die gleiche energie und ausstrah-
lung wie einst marika“, schwärmt der 
frühere „eisprinz“ hans-Jürgen Bäum-
ler von der in der ukraine aufgewach-
senen paarläuferin. „sie war von an-
fang an ein Glücksgriff“ äußert sich 
auch Deu-sportdirektor udo Döns-
dorf über die „eislauf-Fee“, die im 
Jahr 2003 auf vermittlung eines Fo-
tografen nach Deutschland und zu ro-
bin szolkowy wechselte. von Beginn 
an erkannte auch trainer Ingo steuer 
die außergewöhnlichen Fähigkeiten 
der Juniorenweltmeisterin des Jahres 
2000, die in temperament und in den 
körperlichen proportionen fast perfekt 
zu ihrem neuen partner passte. steuer 
steuerte das Duo gleichermaßen mit 
einfühlsamkeit wie der nötigen här-
te. und als aljona savchenko im Jahr 
2005 den deutschen pass erhielt, da 
war der internationale aufstieg der bei-

den unaufhaltsam. In turin bei den 
Olympischen spielen noch auf dem 
undankbaren vierten platz, sicherten 
sie sich bereits ein Jahr später den 
em-titel und verteidigten ihn in die-
sem Jahr.

Das terraIn Für WeItere 
erFOlGe Ist BereItet

Die eigentliche Bewährungsprobe 
erfolgte im märz aber in Göteborg bei 
der Weltmeisterschaft, als sie sich im 
Duell mit den besten paaren aus chi-
na und russland behaupten muss-
ten. savchenko/szolkowy schafften 
auch das und wandelten damit erfolg-
reich in den spuren ihres trainers In-
go steuer, der seinerseits 1997 mit 
mandy Wötzel den letzten Wm-titel für 
Deutschland geholt hatte. mit neuen 
programmen bereitete sich das trio im 
sommer auf die diesjährige saison vor 
und bei den Grand-prix-Wettbewerben 
in den usa und in Frankreich kassier-
ten die Weltmeister erneut die höch-
sten noten.

Das terrain scheint also bereitet für 
weitere erfolge, zumal da trainer Ingo 
steuer sich auch nach seinen früheren 
„stasi-Querelen“ mit dem verband ar-
rangiert hat und er sich wieder voll auf 
den sport konzentrieren kann. steuer 
versteht es dabei wie kein anderer, die 
ganze palette des paarlaufens auszu-
reizen und stets neue pinselstriche in 
einer Kür anzubringen. savchenko/
szolkowy sind seine gelehrigen schü-
ler, die es längst zu höchster meister-
schaft gebracht haben. 

Aljona Savchenko und Robin Szolkowy: 
Auf den Spuren des einstigen Traumpaares 

Marika Kilius/Hans-Jürgen Bäumler

DIe eIslauF-Fee unD Ihr prInz: 
eIn neues märchen auF KuFen
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als andré lange mit neuem Bahnrekord zu seinem ach-
ten Wm-Gold gerast war, mutierte der altenberger Kohl-
grund zur sängerwiese. aus fast 10.000 Kehlen klang DJ 
Ötzis hit mit anderem text. „ein stern, der andré lange 
heißt“, war an jenem 24. Februar der Ohrwurm im Osterz-
gebirge. mit Bestzeiten in allen vier läufen und dem größ-
ten vorsprung eines Weltmeisters in der jüngeren Bob-Ge-
schichte von 2,02 sekunden vor dem russischen silber-
Bob krönten der Oberhofer pilot und seine anschieber Kevin 
Kuske – das Duo war eine Woche zuvor bereits Weltmeister 
im zweierbob geworden –, rené hoppe und martin putze 
die einmalige Bilanz der deutschen Kufen-asse bei den 
beiden heim-Weltmeisterschaften in altenberg (Bob und 
skeleton) und Oberhof (rodeln). Die athleten des Bob- und 
schlittenverbandes gewannen dabei neun der zehn verge-
benen titel. Dazu kamen noch je fünf silber- und Bronze-
medaillen. „eine Bilanz, die ansporn für die neue saison 
ist, die aber nicht der maßstab für unsere athleten bei den 
Weltmeisterschaften 2009 sein kann. Das abschneiden 
bei den heim-Weltmeisterschaften war unser bestes in der 
Wm-Geschichte. so etwas kann man nicht jedes Jahr wie-
derholen“, sagte BsD-präsident andreas trautvetter.

Der erste „GOlDene hattrIcK“

neben den beiden titeln durch die lange-Besatzungen 
glänzte in altenberg auch der erstmalige goldene Wm-hat-
trick im Frauen-Bob durch sandra Kiriasis von der Winter-
berger rsG hochsauerland, die diesmal mit romy logsch 

siegte. Die anderen Wm-Goldmedaillen in den olympischen 
Disziplinen gingen in altenberg an skeletoni anja huber 
(Berchtesgaden) und im rodeln vor 17.000 zuschauern in 
Oberhof an tatjana hüfner (Oberwiesenthal), noch-Junior 
Felix loch (Berchtesgaden) bei seinem ersten Wm-start 
sowie andré Florschütz/torsten Wustlich (Friedrichroda/ 
Oberwiesenthal).

Dabei hatte es im vorfeld der altenberger titelkämpfe 
viel unruhe gegeben. andré langes viererbob aus der Ber-
liner „sportgeräte-schmiede“ Fes war nicht schnell genug. 
Kurzfristig stieg der Bundeswehr- sportsoldat auf einen ge-
mieteten bayerischen singer-schlitten um, mit dem er den 
altenberger Bahnrekord um fast eine Dreiviertelsekunde 
verbesserte und mit 130,51 km/h gemessen wurde. 

Der heutige Frauen-Bundestrainer Wolfgang hoppe ist 
mit acht titeln, vier zweiten und sieben dritten plätzen noch 
immer erfolgreichster deutscher pilot der Bob-Geschichte. 
Doch lange (bisher 8/4/2) kann schon im vorolympischen 
Winter überholen. zumal die Weltmeisterschaften erneut 
in lake placid stattfinden. Dort steht eine der lieblings-
bahnen. 2003 gewann der inzwischen 35 Jahre alte thü-
ringer dort erstmals beide titel. zur Wm 2009 will er mit ei-
ner Fes-neukonstruktion antreten. „vor peking konnten wir 
nicht so viel potenzial für die Bob-entwicklung aufbringen. 
Da hatten die sommer-Geräte vorrang. Jetzt wollen wir für 
vancouver 2010 unsere Bob-erfolgsgeschichte fortschrei-
ben“, kündigte Fes-chef harald schaale an. 

vOrstOss In neue DImensIOnen: 150 Km/h

Dabei ist allen Beteiligten bewusst, dass die kanadische 
Olympiabahn höhere anforderungen als alle bisher be-
kannten anlagen stellt. Dort wird voraussichtlich erstmals 
in der Bob-Geschichte schneller als 150 km/h gefahren, 
vor der schwierigen Bahn haben alle piloten respekt. 

Der Oberhofer Bob-Pilot überstrahlte die deutsche 
Erfolgsbilanz bei den Heim-Weltmeisterschaften 

auf schnellen Kufen und präpariert sich für Tempo 150

lanGe nOch KeIn enDe: schussFahrt  
In DIe GeschIchtsBücher Des spOrts

Von Uwe Jentzsch

Goldenes Duo: 

André Lange (re.) 

und „Bremser“ 

Kevin Kuske 

gaben Vollgas
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mit prognosen ist Biathlon-Bundestrainer uwe müssig-
gang vorsichtig. Doch beim nationencup legt sich der chef 
der deutschen Frauen fest. „Die länderwertung wollen wir 
nach 2007 und 2008 auch im kommenden Jahr und damit 
zum dritten mal hintereinander gewinnen“, hat der erfolgs-
trainer als zielstellung für den Winter ausgegeben. Weniger 
wegen der 40.000 euro siegprämie, sondern als ausdruck 
der funktionierenden mannschaft, die wie schon im Winter 
2007/08 erneut bei jedem rennen um podestplätze kämp-
fen will. „In der vergangenen saison hatte ich die am besten 
harmonierende mannschaft, seit ich im amt bin“, schätzte 
der dienstälteste auswahltrainer im internationalen Biath-
lon-zirkus – seit 1990 – ein. und das, obwohl die Konkurrenz 
im team des 57 Jahre alten coaches noch nie so groß war.

tOp-allIanz aus Bayern unD thürInGen

mit magdalena neuner aus dem bayerischen Wallgau 
gewann die deutsche „sportlerin des Jahres“ 2007 den Ge-
samtweltcup. auf den plätzen drei bis fünf folgten in der sai-
sonwertung die thüringerinnen andrea henkel aus Groß-
breitenbach und Kati Wilhelm aus steinbach-hallenberg 
sowie die mittenwalderin martina Glagow – inzwischen ver-
heiratete Beck. zusammen wurden die vier auch staffel-
Weltmeister. Die „müssiggang-Gang“ gewann zudem 14 
von insgesamt 26 Weltcup-einzelrennen durch das Welt-
meisterquartett sowie Kathrin hitzer (Gosheim) und stellte 
mit der Oberhoferin sabrina Buchholz in der mixedstaffel 
noch eine fünfte in Östersund vergoldete skijägerin.

Die stimmungsvollen Weltmeisterschaften im mittel-
schwedischen Östersund waren zweifelsfrei der höhepunkt 
des seit Olympia in turin anhaltenden deutschen „Frauen-
Wunders“. am auftakt-Wochenende siegte andrea henkel 
in sprint und verfolgung und hat damit als erste skijägerin 
der Biathlon-Geschichte alle möglichen Wm-einzeltitel ge-
wonnen. Dann wurden durch nichts belegte „haltlose idi-
otische Dopingvorwürfe“ (Dsv-präsident alfons hörmann) 
verbreitet, die vor allem die namentlich genannte thürin-
gerin psychisch belasteten und zittereinlagen am schieß-
stand nach sich zogen. Die deutschen Damen mussten 
der russin Jurjewa den 15-km-titel überlassen, doch dann 
trumpfte magdalena neuner beim massenstart mit ihrem 
dritten Wm-einzeltitel bei zwei Wm-teilnahmen wieder auf. 
„manchmal wache ich auf und denke: Das gibt‘s doch alles 
gar nicht. Ich bin dankbar dafür, schon so viel erreicht zu ha-
ben“, bekannte die als Jahrhunderttalent geltende zöllnerin 
und inzwischen sechsmalige Weltmeisterin.

trOtz InFeKt unD DaumenBruch: KeIne 
aBstrIche am saIsOnzIel

Im vorolympischen Winter ist sie nun die Gejagte. und 
das, obwohl sie sechs Wochen infektionsbedingten trai-
ningsausfall hatte. probleme gab‘s auch bei andrea hen-
kel, die sich im september den rechten Daumen brach. 
„Doch am saisonziel gibt‘s keine abstriche“, bekräftigte 
müssiggang mit Blick auf die bis Olympia 2010 zusammen 
bleibende „goldene Generation“. 

Deutschlands vergoldete Skijägerinnen wollen auch 2009 wieder als 
harmonische Mannschaft glänzen

müssIGGanG-GanG hat nOch mehr 
erFOlGe Im vIsIer

Von Uwe Jentzsch

Skijägerinnen 

haben Medaillen 

immer im Visier: 

Henkel, Neuner, 

Wilhelm (v.l.n.r.)
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Innerhalb von 20 minuten erlebte das deutsche Fech-
ten in peking seinen Kulminationspunkt. zuerst fiel im Flo-
rettfechten das Gold an Benjamin Kleibrink aus Bonn und 
dann erkämpfte sich die Degenspezialistin aus leverkusen 
Britta heidemann ebenfalls den Olympiasieg. Für die am-
tierende Weltmeisterin war dies auch deshalb ein beson-
deres erlebnis, weil sie eine ganz besondere Beziehung zu 
china hat. 

Nach Ihrem Olympiasieg in Peking schien sich die Welt 
für Sie noch schneller zu drehen?

Ich habe in den letzten zwei monaten sehr viele me-
dientermine wahrgenommen und hatte keinen einzigen 
freien tag. Ich war in shows wie „Wetten dass?“, bin auf 
viele empfänge geladen worden, etwa von der Bundes-
kanzlerin, war in Diskussionsrunden mit Innenminister Dr. 
schäuble und habe vorträge zum thema „mentale stär-
ke“ gehalten. Danach war ich beim Jahresrückblick „men-
schen 2008“ von Johannes B. Kerner. Das ist alles sehr 
spannend und aufregend! nach einer Goldmedaille bei 
den Olympischen spielen kann es einem eigentlich nur 
großartig gehen. Ich konnte in diesem Jahr nicht nur mein 
höchstes sportliches ziel erreichen, sondern auch noch 
mein studium beenden. Dass dies alles so geklappt hat, 
ist einfach nur toll!

Wann stehen für Sie die nächsten Großereignisse im 
Fechten an und wann steigen Sie wieder voll ins Trai-
ning ein?

Ich fange jetzt wieder mit dem training an. Die nächste 
saison beginnt im Januar – der nächste höhepunkt wird die 
Wm im Oktober 2009 in antalya sein.

Was macht eine Britta Heidemann in ihrer Freizeit, wenn 
sie nicht auf der Planche steht?

GratWanDerunG zWIschen mystIK unD 
mOtIvatIOn: DIe „chInesIsche Deutsche“

Für Degen-Olympiasiegerin Britta Heidemann war 2008 ein 
sportliches und berufliches Leben wie im Zeitraffer

Von Guido Dobbratz

Magie Fechten.

Treffer für Britta 

Heidemann (re.)
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zeit mit Familie und Freunden verbringen, viel lesen, 
Orgel spielen. und: ich reise sehr gerne; dazu komme ich 
durch das Fechten glücklicherweise sehr viel.

Sie haben einen engen Kontakt mit Ihrem Bruder Gerrit, 
der Ihnen oft den Rücken freihält. Wie wichtig ist die 
Unterstützung durch ihn und die Familie?

meine Familie, mein Freund und die besten Freunde sind 
der alles entscheidende rückhalt, der mein leben so er-
folgreich hat werden lassen. sie geben mir den halt, die 
unterstützung, das lob und auch die realitätsnähe, die ich 
brauche. Dafür bin ich unendlich dankbar!

Steht schon fest, wie Ihre berufliche Zukunft aussieht? 
Werden Sie in Deutschland bleiben oder sich eventuell 
nach China verändern?

Ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und pla-
ne, noch mindestens vier Jahre zu fechten – ein voller Be-
rufseinstieg kommt deshalb vorläufig nicht infrage. ab Ja-
nuar werde ich allerdings teilweise in die arbeitswelt ein-
steigen und deutsche unternehmen beraten, die in china 
investieren möchten. Das wird für mich eine wirklich sehr 
spannende aufgabe!

Sie haben Ihr Studium der Regionalwissenschaften Chi-
nas abgeschlossen. Was hat Sie an diesem Land und an 
dieser Sprache so sehr interessiert?

Wir haben vor zwölf Jahren mit der Familie eine reise 
nach südchina gemacht, wo mich die mystische natur, die 
reisfelder mit den Wasserbüffeln und die chinesen mit den 
spitzhüten so sehr fasziniert haben. Das land besitzt eine 
erstaunliche und anziehende Kultur.

Sie sind schon wiederholt im chinesischen Fernsehen 
aufgetreten. Sind Sie in China populärer als in Deutsch-
land?

auf den prozentualen anteil der Bevölkerung bezo-
gen, kennen mich in china sicher mehr menschen. hier in 
Deutschland ist es aber mittlerweile auch so, dass viele die 
Olympischen spiele im Fernsehen geschaut haben und mir 
gratulieren – das freut mich.

Im Rückblick betrachtet: War der Gewinn der olym-
pischen Goldmedaille die Erfüllung eines lang gehegten 
Traumes und war die Ausrichtung der Spiele in Peking 
ein Vorteil für Sie?

Für jeden sportler, der zu den Olympischen spielen 
fährt, ist der Gewinn einer Goldmedaille natürlich ein lang 
gehegter traum – sonst würde er die ganzen strapazen des 
trainings wahrscheinlich nicht auf sich nehmen. Dieser 
sieg belohnt einen für alles. peking war für mich motivati-
on, ließ aber auch Bedenken in mir wach werden. Ich fühle 
mich dort wohl, auf der anderen seite stand ich schon vor 
Beginn der spiele sehr im Fokus des Interesses. es war ei-
ne Gratwanderung!

Die nächsten Olympischen Spiele finden 2012 in London 
statt. Wollen Sie dann nochmals an den Start gehen 
oder denken Sie noch nicht soweit?

london ist noch lange hin, aber es steht auf alle Fälle im 
plan. Ich würde sehr gerne dabei sein! 

„Jetzt bin ich 

Olympiasiegerin. 

Der Wahnsinn“
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Das sportjahr 2008 neigt sich dem 
ende zu; so dass die Frage erlaubt sei: 
Woran erinnern wir uns im rückblick 
spontan? Für viele sport-Interessier-
te waren die em der Fußballer in Ös-
terreich und der schweiz sowie die 
Olympischen spiele in peking die hö-
hepunkte des abgelaufenen Jahres. 
„mega-events“ dieses ausmaßes hat 
der terminkalender 2009 nicht zu bie-
ten, auch wenn wir noch so lang und 
sorgfältig blättern. langeweile in den 
stadien, hallen und arenen ist aber 
auch in den kommenden zwölf mona-
ten nicht angesagt.

einer der höhepunkte des sport-
jahres 2009  wird die 12. leichtathle-

tik-Weltmeisterschaft in Berlin werden. 
1800 sportlerinnen und sportler aus 
213 verbänden werden vom 15. bis 
23. august im Olympiastadion um ins-
gesamt 47 titel kämpfen. 3000 Offizi-
elle und trainer werden erwartet, 3500 
medienvertreter und nicht zuletzt eine 
halbe million Besucher. als start und 
ziel in den marathonentscheidungen 
sowie in den Wettbewerben der Geher 
bietet sich in der geschichtsträchtigen 
deutschen hauptstadt das Branden-
burger tor geradezu an.

DIe hanDBaller: tItelver-
teIDIGer, aBer KeIn FavOrIt

lange vor den leichtathleten rü-
cken die handballer ins rampenlicht, 
die bei der am 16. Januar in Kroatien 
beginnenden Weltmeisterschaft als 
titelverteidiger gefordert sind. hand-
ball ist nach dem „Wintermärchen“ 
2007 „in“ in Deutschland, auch wenn 
Bundestrainer heiner Brand sagt: „Wir 
reisen zwar als Weltmeister, aber nicht 
als Favorit nach Kroatien.“ 

2010 ermitteln die Fußballer in 
südafrika den nächsten Weltmei-
ster. traditionsgemäß findet im Jahr 

zuvor in der zweiten Juni-hälfte dort 
der confed-cup als eine art General-
probe statt. rom sieht das Finale in 
der champions league der Fußballer 
und Istanbul das endspiel im ueFa-
cup. Für die Wintersportler ist 2009 
von besonderer Bedeutung, denn ein 
Jahr später kämpfen sie in vancouver 
um olympische medaillen. val d`Isere 
begrüßt im Februar die alpine ski-elite 
zur Wm, danach beginnt in liberec/
tschechien die Weltmeisterschaft der 
nordischen skisportler. ebenfalls im 
Februar steigt der saisonhöhepunkt 
der Biathleten, die Weltmeisterschaft 
im südkoreanischen pyoengchang.

antalya: WeltmeIsterlIche 
planche am stranD

ab 19. Juli ermitteln die schwim-
mer ihre Weltmeister in rom. Die 
Fechter peilen antalya an, wobei der 
Badeort in der türkei bislang nicht ge-
rade als hochburg dieser sportart gilt. 
Den 29. märz sollten sich die motor-
sportfreunde dick in ihrem Kalender 
anstreichen. an diesem tag beginnt 
die neue Formel 1-saison in melbour-
ne. Deutlich näher liegt stuttgart, wo 
tischtennis freunde bei der em (12. 
bis 20. september) die erfolgreichen 
zelluloid-asse um timo Boll gewisser-
maßen „hautnah“ erleben und anfeu-
ern können.

Die Handball-Weltmeister eröffnen das Sportjahr 
2009. Weitere Höhepunkte sind die Leichtathletik-

WM in Berlin und die Tischtennis-EM in Stuttgart

zum „luFt schnappen“ 
BleIBt Kaum zeIt

Wieder Grund zum Jubeln? „Mimi“ 

Kraus und die Mannschaft des Jahres 

2007 hoffen auf einen erneuten WM-

Coup
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Ich war neulich mal wieder im 
sportstudio. muss gelegentlich sein, 
besonders in Krisenzeiten sollte man 
ja fit sein, um holz zu hacken, wenn 
das Öl zu teuer wird. Oder wenn man 
seinen Bankberater einfangen muss, 
der einem vor vier Jahren diesen tod-
sicheren Fonds mit Ferienimmobilien 
in Florida verkauft hat und jetzt dau-
ernd wegrennt, wenn man ihn zufällig 
im supermarkt trifft. aber darum geht 
es nicht, sondern um die neuen Ge-
rüche in den umkleiden. nein, nicht 
was sie jetzt denken. Ich meine nur, 
früher haben männer nach dem sport 
mit creme 21 geduscht und sich mit 
apfelshampoo die haare gewaschen 
und auch entsprechend künstlich-bil-
lig geduftet. Dazu hatten sie noch ei-
nen Kamm dabei, dem die hälfte sei-
ner zähne fehlte und verstaut war das 
Ganze in einem Ding namens Kultur-
beutel, den mann vor schätzungswei-

se 17 Jahren bei der Weihnachtsfeier 
des Gesangsvereins gewonnen hatte 
und der genau so aussah. 

trauBen aus tüBchen unD 
anDere Gräueltaten

heute ist das ganz anders. Die 
herren der schöpfung treten mit ge-
waltigen arsenalen an pflegemitteln 
an, die sie in edlen täschchen aus 
dem leder sanft zu tode massierter 
Koberinder präsentieren. und dann 
reden sie auch noch drüber. Grau-
enhaFt. vorne links steht einer und 
erklärt seinem staunenden Kumpel, 
dass er seinen rasierten Beinen nach 
dem spinning eine nutri-regenerieren-
de Intensiv Olivenpflege gönnt und 
präsentiert dabei ein tübchen, das so 
groß ist wie die pillendose meiner Oma 
und so viel kostet wie ungefähr 40 mei-
ner Duschgels. Das ganze von einer 
Firma, die den mann „homme“ nennt, 
weil das besser klingt. Ich denke, dass 
die einzige Kosmetik, die radler frü-
her hatten, eine so genannte Gesäß-
creme war, die sich manche nach dem 
rasieren auch gerne noch ins Gesicht 
schmierten. Dass in diesen cremes 
auszüge von kalt gepressten Biopepti-
den waren, glaube ich eher nicht. 

natürlich sollen sich männer nach 
dem sport pflegen. aber müssen sie 
deshalb gleich riechen wie ein laven-
delfeld kurz vor der ernte oder wie 
reinhold Beckmann? eben, männer 
sollten schon noch ein wenig archa-
isch sein dürfen. Oder glauben sie, 
dass Indiana Jones, Bruce Willis oder 
matthias steiner sich haferprotein-
pinienrindenmasken auftragen, wie 

der Kerl da vorne mit seinen rasierten 
Beinen? sein Kumpel hat übrigens in 
irgendeinem seitenarm seiner gewal-
tigen sporttasche ein winziges tiegel-
chen entdeckt. „augencreme gegen 
Falten“, sagt er zum rasierten, „ei-
ne spezielle mischung aus erstpres-
sungen von mundgepflückten tibe-
tischen tees, dazu noch ein trauben-
kernölessenzauszug. War günstig, nur 
96,75.“ 

Der neue mann pFeIFt auF 
DIe märKlIn-eIsenBahn

alle Wetter, dafür bekommt man 
schon ein Winterkomplettrad mit alu-
felge. natürlich nützt einem ein ein-
zelnes rad nicht viel, aber für knapp 
100 euro kann man auch übers Wo-
chenende zum radeln nach malle flie-
gen. Das ist ökologisch verwerflich, 
macht aber mehr spaß, als sich stun-
denlang zu salben. mir wenigstens. 
nun ja, wir werden es nicht ändern 
können. Der neue mann spielt jetzt mit 
tagescremes wie früher mit der elek-
trischen eisenbahn. mein sportstudio 
bietet jetzt sogar einen Info-abend an, 
an dem ein repräsentant der Firma, 
die den mann „homme“ nennt, einen 
vortrag hält. Das thema: schrunden-
salbe nach dem lauftraining – eine 
Wohltat für Körper und seele. himmel, 
hilf!

DIe eInzIG Wahre schmIer(en)-
KOmÖDIe: GepFleGter mann, 

Was nun?

Haben Sie heute schon gecremt?
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Die Frühlingssonne strahlte, als der „Deutschland-ach-
ter“ unter großem medienrummel am Dortmund-ems-Ka-
nal auslief. auf zu neuen erfolgreichen ufern in peking. nie-
mand ahnte, in welch schweres Fahrwasser das Flaggschiff 
im olympischen Jahr geraten würde… erst enttäuschte die 
crew des Deutschen ruder-verbands (Drv) bei den Welt-
cups, dann kam es zur meuterei durch die jungen Wilden, 
die in tests überzeugten und trotzdem von Bundestrainer 
Dieter Grahn „ausgebootet“ wurden. schlag auf schlag, 
vorwurf auf vorwurf, glitt der lange Kunststoff-Keil, mit Bier 
auf den namen „purple Wave“ (purpurne Welle) getauft, der 
havarie entgegen.

ImmerhIn: ertrunKen Ist KeIner…

eine „Katastrophe“ war die pleite im olympischen halb-
finale nicht – keiner ist ertrunken. aber am ende blieben 

nur verlierer. selbst steuermann peter thiede (40), der in 
zwei Jahrzehnten als „antreiber“ unzählige muskelmänner 
kommen und gehen sah, verkalkulierte sich, als ein kurzfri-
stiger umbruch im Juli retten sollte, was nicht mehr zu ret-
ten war. „Ich saß noch nie in einem achter, der dauerhaft 
und ohne leistungsschwankungen so schnell war“, machte 
thiede auf Optimist, als die „Jungfüchse“ bei Breisach im 
dreiwöchigen „crashkurs“ den peking-takt suchten. Den 
Kaiserstuhl erklommen sie auf moutainbikes, stemmten 
sieben uhr morgens eisenberge im Kraftraum, schwitzten 
an den riemen auf dem rhein-arm. Doch es fehlten die 
Wettkämpfe. Ohne vergleich mit den recken aus Kanada, 
usa, Großbritannien, china, australien oder holland war für 
die Debütanten hinter schlagmann andreas penkner kein 
Blumentopf zu gewinnen.

Im rudern mit seinen wenigen regatten auf höchstem 
niveau, gleicht es einer Katastrophe, schlagmänner, 
den „maschinenraum“ oder trainer im sommer noch zu 
tauschen. Doch die kleinen Grüppchen aus allen teilen 
Deutschlands konnten nicht miteinander. zu viele charak-
tere. so war das „projekt medaille“ eine schwere last. 
Die Wolken zogen zum falschen zeitpunkt auf. als die 
rennen in münchen und luzern vergeigt waren, das Ge-
witter rumpelte, war es zu spät, um die „zweite Garde“ 
von Grahn-nachfolger christian viedt einlernen zu lassen. 
„Wenn wir in peking im Finale stehen, ist alles möglich“, 
hoffte der 39-Jährige zwar. und der Jüngste im Boot, Flori-
an eichner, meinte etwas blauäugig, natürlich „diese my-
thos-Geschichten“ zu kennen, „Karl adam und so… aber 
wir wollen unsere eigene story schreiben.“ Das resultat: 
sOs im shunyi-park.

vIer Jahre zeIt Für eIne „FlOtte FlOtte“

Immerhin bleibt zeit für einen umbruch bis 2012, im ru-
der-eldorado eton. Der neue cheftrainer hartmut Buschba-
cher will eine flotte Flotte formen (nicht nur der achter „ken-
terte“). Ihm zur seite steht ein expertenkreis mit Olympio-
niken wie Kathrin Boron oder philipp stüer. „Wir freuen uns, 
frei von einflüssen aus den verschiedenen lobbygruppen 
einen Beitrag für einen neuanfang leisten zu können“, hofft 
der fünfmalige achter-Weltmeister roland Baar.

Der ruhmreiche Deutschland-Achter hatte als „Last-Minute-
Notlösung“ keine Chance auf olympisches Edelmetall

DIe havarIe Der purpurnen Welle

Von Sven Heuer

Ausgepumpt. Und 

ausgeschieden.
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an christina Obergföll lag es nicht. Die zweifache speer-
wurf-vizeweltmeisterin gewann in peking Bronze, ihre er-
ste Olympiamedaille. es blieb die einzige für die deutsche 
leichtathletik. Das bescherte dem verband in der olym-
pischen Kernsportart 2008 einen deprimierenden rang 
37 in der separaten medaillenwertung. so mager war die 
ausbeute seit 1904 in st. louis nicht, als nur hochsprung-
Bronze glänzte. Olympische Frauen-leichtathletik stand 
damals aber noch gar nicht auf dem programm. Genau ge-
nommen waren die deutschen leichtathletik-männer so er-
folglos wie 1900, als es keinerlei medaillen-Freuden gab. 
vor vier Jahren in athen durften auch nur deutsche Frauen 
jubeln – über zweimal silber. peking 2008 stellt einen histo-
rischen tiefpunkt in der leichtathletik dar. 

DIe JapanIschen trümpFe stachen nIcht

Dabei sollten im attraktiven „vogelnest“ wenigstens 
einige der Wm-trümpfe von Osaka 2007 stechen. Doch 
Diskus-Weltmeisterin Franka Dietzsch musste die som-
merspiele nach Krankheit, verletzung und wochenlangem 
trainingsausfall absagen. hammerwurf-Weltmeisterin 
Betty heidler verpasste den endkampf – rang neun. vi-
zeweltmeister robert harting warf nach ansprechenden 
auftritten den Diskus auf rang vier. Die Kugelstoß-Wm-
Dritte nadine Kleinert haderte im Finale mit sich, weil sie 
nicht auf Weite und nur rang sieben kam. speerwerfe-
rin steffi nerius verpasste erstmals seit Jahren mit ei-
ner 65-meter-Weite als Fünfte das podest. Der Wm-Dritte 

Danny ecker landete im stabhochsprung auf rang sechs. 
Dank christina Obergföll blieb den Deutschen eine me-
daillen-nullnummer erspart.

verletzunGen, pech, FOrmKrIse

aber nicht nur die meisten Osaka-helden gingen leer 
aus. Berechtigte medaillenhoffnungen hegte für peking 
auch hochspringerin ariane Friedrich. Doch nach regelmä-
ßig überflogenen zwei-meter-höhen war in der stunde der 
entscheidung wegen einer Wirbelblockade bei 1,96 metern 
endstation – rang sieben. erst nach den spielen hatte die 
Frankfurterin den spektakulärsten höhenflug ihrer Karrie-
re. Da vermasselte sie seriensiegerin Blanca vlasic (Kro-
atien) den Golden-league-Jackpot von einer halben million 
Dollar. pünktlich beim zahltag zur stelle war Irina mikiten-
ko. Die Wattenscheiderin gewann den Berlin-marathon und 
dazu 500.000 Dollar für den triumph in der Welt-serie der 
langstreckler. peking hatte die neue marathon-Königin we-
gen verletzung absagen müssen. 

Deutsche leichtathleten beklagten in peking neben 
verletzungen und pech auch Formkurven, die zu selten in 
der entscheidenden stunde den Gipfelpunkt erreichten. 
raul spank wuchs als einer der wenigen im Olympiastadi-
on über sich hinaus. Der hochspringer flog erstmals über 
2,32 meter, versuchte sogar im medaillenkampf mitzu-
pokern und belegte rang fünf. Dabei war der 20-Jährige 
nur per Jugend-Bonus in letzter minute ins Olympiateam 
gekommen. Bei seiner Feuertaufe staunte der Dresdner 

Christina Obergföll als sprichwörtlich einzige Speerspitze: 
Die trostlose deutsche Bilanz der olympischen Kernsportart im Jahr 

vor der Heim-WM

WerFer, sprInGer, läuFer: 
zIelstreBIG Ins JahrhunDert-lOch

Von Jochen Mayer

Nur eine hielt die 

Fahne hoch: 

Christina Obergföll
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über das leistungsklima um sich: „Ich war enttäuscht 
von den meisten. viele leichtathleten hatten nur das 
ziel, beim höhepunkt dabei zu sein und die Förderung zu 
bekommen. viele geben sich mit dem erreichten zufrie-
den.“ 

vIelen Geht es zu Gut

Der Olympia-neuling sprach nach den spielen Klartext 
über das geringe anspruchsdenken: „leider sind auch 
athleten darunter, die deutlich besser sind als ich. Ich war 
über fehlenden ehrgeiz in peking sehr enttäuscht und auf-
gebracht. Da geht es vielen zu gut.“ Der hochspringer ver-
misst aber nicht nur die mitreißenden typen in der mann-
schaft – abgesehen von athleten wie Franka Dietzsch oder 
robert harting. er macht auch Fehler im system aus: „Das 
hauptproblem sind sichtung und Förderung. Die hausauf-
gaben wurden nicht gemacht. Deshalb braucht niemand 
heulen, dass es in peking nur einmal Bronze für deutsche 
leichtathleten gab.“

raul spank war als aufsteiger des Jahres in peking ei-
ne ausnahme-erscheinung. seit Jahren überzeugen deut-
sche nachwuchs-athleten bei ihren internationalen hö-
hepunkten. Doch der sprung in die nächste liga gelingt 

dann viel zu selten. aber höhenflüge wie von raul spank 
oder stabhochspringer raphael holzdeppe – in peking auf 
rang acht gelandet – sind im kommenden Jahr dringend 
nötig. 

Dann werden im Berliner Olympiastadion zum zweiten 
mal nach stuttgart 1993 die leichtathletik-Weltmeister in 
Deutschland gekürt. nacholympische Depression muss 
mit der dürftigen peking-Bilanz aber nicht herrschen. 
nach tiefpunkten bei sommerspielen folgt nicht auto-
matisch weitere magerkost. Beispiel athen 2004: Da gab 
es mit zweimal Olympiasilber auch keine übermäßigen 
erfolgserlebnisse. ein Jahr später standen Gold, silber 
und dreimal Bronze im medaillenspiegel bei den Weltmei-
sterschaften in helsinki. Damit das Wm-heimspiel erfolg-
reicher als der pekinger Olympiaauftritt wird, gab es per-
sonal- und struktur-veränderungen. Für raul spank ist die 
sache klar. er hat in peking ein Gefühl für internationale 
höhen bekommen und will jetzt mehr: „Ich träume von ei-
ner Wm-medaille im nächsten Jahr.“ 

Berlin soll aber nur eine zwischenstation sein. Die ei-
gentliche medaille wartet 2012 in london: Olympiagold. 
„Dafür trainiere ich“, lautet die selbstbewusste ansage. 
vielleicht kann raul spank ja seine auswahl-mitstreiter 
mitreißen beim Griff nach den sternen.

Olympiastadion 

unter Wasser – 

symbolisch für 

die deutsche 

Leichtathletik
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triathlet Jan Frodeno sitzt auf dem hometrainer, tritt 
konsequent 210 Watt. und antwortet spontan. Ohne luft-
holen, Durchatmen. als ob es nichts wäre. Dabei musste 
„Frodo“ sein pensum nach dem Goldtag von peking reduzie-
ren. einladungen, termine, auszeichnungen, vom ständig 
klingelnden telefon auf trab gehalten.

Wie sah denn der nacholympische Alltag aus?
man malt sich manches aus. aber was dann kam, war 

die steigerung im Quadrat. Doch das ist kein bisschen ne-
gativ. nur benötige ich die hilfe von meinem Kumpel Felix 

rüdiger, der nun alles koordiniert. und inzwischen kümmert 
sich die münchner agentur projekt B um mögliche spon-
soren.

Träumen Sie hin und wieder von dem Tag X unter chine-
sischem Himmel?

Klar träume ich noch davon. und es war auch mal ein alp-
traum dabei: dass noch einer an mir vorbei läuft…

Erlaubte der Trubel um den ersten deutschen Triathlon-
Olympiasieger auch normales Training, nicht nur auf der 
Rolle (Anm.: unverändert locker 210 Watt)?

Die zeit muss man sich einfach nehmen. Ich war im no-
vember für neun tage in südafrika – um wie in „alten zeiten“ 
zu trainieren. Das heißt am tag fünf Kilometer schwimmen, 
140 km auf dem rad, und eineinhalb stunden laufen. Für 
triathleten ein normales programm. Kein nachteil war da-
bei, dass mein telefon nicht richtig funktionierte und ohne 
dass ich es wusste, mich keiner erreicht hat.

Und wie lange hält der nacholympische Boom?
Kurz nach dem Gewinn der Goldmedaille schickte mir 

ein Kumpel eine sms mit den Worten: „Willkommen in der 
unsterblichkeit“. als ich darüber nachdachte, wurde mir 
klar, dass ich mein leben lang Olympiasieger bleiben wer-
de. und dafür habe ich zu hart gearbeitet um schon jetzt 
genug von dem Boom zu haben. Ich genieße die zeit und es 
kann gern so weitergehen.

Wo gibt es Bescherung?
am tag nach der Gala „sportler des Jahres“ am 21. De-

zember werde ich über die Feiertage zu meinen eltern fa-
hren. Ich freue mich auf die „stille zeit“ um gemeinsam mit 
meinen eltern die ereignisreichsten und schönsten Wochen 
meines lebens revue passieren zu lassen. anfang Januar 
geht es schon wieder nach südafrika. Dort werde ich bis en-
de Februar die zeit nutzen an meiner Form zu arbeiten, um 
auch 2009 topfit an der startlinie zu stehen.

Olympiasieger Jan Frodeno hat den Drive: 
Willkommen auf dem Olymp der Triathleten

IntervIeW mIt 210 Watt

Von Joachim Reichert84



„solche leute schaden dem sport.“ mit diesen Worten 
wird Burkhardt Bremer zitiert, der sportdirektor des Bundes 
Deutscher radfahrer (BDr), anlässlich eines trainersemi-
nars vor wenigen Wochen in leipzig. Bremer meinte damit 
nicht des Dopings überführte oder geständige radprofis. 
leute, die dem radsport nach ansicht des Funktionärs tat-
sächlich schaden, sind männer wie Gerhard treutlein oder 
ralf meutgens, die wegweisende Konzepte für die Doping-
prävention entwickelt oder als Journalisten maßgeblich an 
der aufdeckung diverser Dopingskandale mitgewirkt ha-
ben. sie waren als referenten in leipzig und mussten sich 

sagen lassen, sie zögen den radsport in den Dreck. mit 
verlaub: In den Dreck ziehen kann man den radsport gar 
nicht mehr, denn da steckt er schon drin. man kann den Kar-
ren nur noch aus dem Dreck ziehen, aber da legen sich die 
Fuhrmänner des BDr, angeführt von ihrem präsidenten ru-
dolf scharping, nur halbherzig ins zeug. Die Innenansicht 
des sports scheint den akteuren das Bild einer bald wieder 
heilen radsport-Welt vorzugaukeln: Bitteschön, wir kontrol-
lieren doch, die Kontrollen funktionieren. Die Doper werden 
erwischt, der radsport ist ganz bald wieder fast sauber. 
„Der radsport hat das schlimmste hinter sich“, meinte ru-
dolf scharping neulich. Wenn er sich da mal nicht irrt.

DIe Wahren Fans sInD länGst auF DIstanz 
GeGanGen

man kann durchaus der meinung sein, dass der bezahl-
te radsport das schlimmste noch vor sich hat – er interes-
siert nämlich bald niemanden mehr. Waren die Fans, die 
hobbysportler, die nachwuchsrennfahrer, auch die Jour-
nalisten, die dem sport verbunden sind, zunächst wütend 
und enttäuscht, so ist die stimmung nach den ganzen ent-
hüllungen und auch gegen ende des Jahres spürbar umge-
schlagen: in resignation. und wer resigniert, wendet sich 

Das neue Bild des Radsports vermittelt Lichtblicke: 
Wenn die Profis zum Beiprogramm werden 
und die Hobbyfahrer die Attraktion bilden

vOn JeDermännern unD 
„unBelehrBaren helDen“

Von Thomas Musch

Mit High-Speed in 

die Sackgasse?
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ab. Bei einer umfrage unter hobby-rennradlern, nur wenige 
tage nach dem Bekannt werden der positiven Dopingbe-
funde bei stefan schumacher und Bernhard Kohl, war hilf-
loses schulterzucken die übliche reaktion. Keine Wut mehr 
auf die radprofis, die das Image einer ganzen sportart ver-
derben, sondern die bittere erkenntnis: „Wir haben nichts 
anderes erwartet. Offensichtlich ist die szene unbelehr-
bar.“ Der profiradsport ist vielen derzeit keinen pfifferling 
mehr wert. es lohnt sich nicht, sich mit den vermeintlichen 
helden zu befassen, man wird ja doch wieder enttäuscht. 
selbst eingefleischte Fans haben resigniert. Während der 
tour de France aus dem Büro nach hause hetzen, um das 
Finale der etappe live mitzuerleben – passé. Die Fans sind 
auf Distanz gegangen.

verschlOssene türen selBst In Der 
prOvInz

nach und nach droht der radsport hierzulande aus der 
öffentlichen Wahrnehmung zu verschwinden. arD und 
zDF übertragen die tour de France nicht mehr live, und in 
Deutschland sterben die rennen. Die Deutschland-tour, vor 
zehn Jahren mit viel mühe und engagement wiederbelebt, 
findet nicht mehr statt, rheinland-pfalz- und hessen-rund-

fahrt sind abgesagt, sechstagerennen fallen aus oder sie-
chen in halb leeren hallen vor sich hin. Kleine vereine ste-
hen bei den Genehmigungsbehörden vor verschlossenen 
türen, wenn sie eine straßensperrung für ihr radrennen 
beantragen wollen. und der örtliche Bäcker, der noch bis 
zuletzt eine überrundungsprämie fürs jährliche Dorfkrite-
rium spendierte, steckt sein Geld lieber dem Fußballclub 
zu. selbst im programmheftchen von „rund um den lösch-
teich“ will heute fast niemand mehr als sponsor auftau-
chen. 

DIe szene stIrBt, DIe szene Wächst: 
es leBe DIe szene

Doch es gibt lichtblicke. Das Bild einer sportart müssen 
ja nicht immer die prägen, die damit Geld verdienen. viel-
leicht zeigt das neue Bild des radsports, so es denn eines 
geben wird, künftig die hobbysportler und Jedermänner – 
menschen, die diesem so dynamischen und begeisternden 
sport aus freien stücken erlegen sind, weil er so vieles bie-
tet: Geschwindigkeit, landschaftserlebnis, faszinierende 
technik und sportliche herausforderung. Ökologisch völlig 
unverdächtig bis ins hohe alter derjenigen, die ihn betrei-
ben. und weil das so ist, ist die szene nicht nur stabil, sie 
wächst. Bei den cyclassics in hamburg sind die profis fast 
schon Beiprogramm zum Jedermann-rennen mit 20.000 
teilnehmern; die großen radmarathons in den alpen mit 
3000 und mehr teilnehmern sind minuten nach dem an-
meldestart im Internet ausgebucht. Die „transalp“, das 
Jedermann-etappenrennen über die alpen, ist nach sechs 
Jahren bereits ein Klassiker mit Kultstatus in der szene, 
die teilnahme für viele hobbyrennradler die verwirklichung 
eines lebenstraumes. christian toetzke, chef der agentur 
upsolut, die die Deutschland-tour der profis absagen mus-
ste und die cyclassics für Jedermänner weiter organisiert, 
ist sich sicher: „Das ist die zukunft des radsports.“ 

Jedermännern 

gehört die 

Zukunft
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Der sport lebt von der spannung – und deshalb findet 
er weltweit so große anerkennung in den medien. Das spie-
gelt sich auch in der 62. Wahl „Weltsportler des Jahres“ 
2008 wider. traditionsgemäß wurde von der Internationa-
len sport-Korrespondenz jeweils nur ein medium pro nation 
eingeladen, um die beeindruckendste athletin sowie den 
stärksten sportler zu nominieren. In olympischen Jahren 
ist die vorschlagsliste besonders lang. trotzdem wurde es 
so eng wie nie zuvor – zumindest in der männer-entschei-
dung.

Der KÖnIG Der aschenBahn vOr Dem 
WunDerschWImmer

Die sportredaktionen des Aftenposten (norwegen), von 
L’Express (mauritius) sowie ABC (paraguay), deren abstim-
mungen erst kurz vor abgabeschluss in den virtuellen ur-
nen landeten, gaben in einem spannenden Kopf-an-Kopf-
rennen den ausschlag – zugunsten von usain Bolt. Der 
jamaikanische ausnahme-sprinter ließ den us-amerika-
nischen Gold-schwimmer michael phelps gewissermaßen 
im Foto-Finish hinter sich – mit 166 zu 165 punkten. Bolts 
olympische siegläufe über 100 sowie 200 m und mit der 
staffel verliefen doch wesentlich einseitiger. abgeschla-
gen, wenn auch von den 44 wählenden redaktionen für ih-
re leistungen belohnt, wurden spaniens tennis-star rafa-
el nadal als Dritter sowie Formel-1-hero lewis hamilton 
(Großbritannien).

hÖhenFlüGe Ohne enDe: Jelena mIt Dem 
zauBerstaB 

adäquat indes der vorsprung Jelena Issinbajewas bei 
der sportlerinnen-entscheidung: Die kokette stabhoch-
springerin aus russland, die auch in peking erwartungsge-
mäß souverän siegte und im Olympiastadion „vogelnest“ 
ihren 24. Weltrekord feierte, setzte sich mit 151 zählern 
„locker“ gegen die serbische tennisspielerin Jelena Jan-
kovic (61) und die nebeneinander „auf dem podest ste-
henden“ langstrecklerin tirunesh Dibaba (äthiopien) und 
schwimmerin stephanie rice (australien/jeweils 57) durch. 
allein die Konstellation auf dem imaginären Damen-trepp-
chen unterstreicht den „multi-Kulti-charakter“ der umfra-
ge durch die zeitungs-, agentur- oder tv-redaktionen aller 
Kontinente. auch zwei deutsche athletinnen schafften ei-
ne top-ten-platzierung: die zweimalige schwimm-Olympia-
siegerin Britta steffen sowie Biathletin und „sportlerin des 
Jahres 2007“ magdalena neuner. vor allem die Wahl der 
bayrischen skijägerin gleicht einer kleinen überraschung, 
spielt Wintersport im internationalen vergleich zu „Welt-
sportarten“ tennis, leichtathletik oder schwimmen doch 
eher die zweite Geige. auch Fußball beherrscht die Welt, 
allerdings machten sich in der herren-entscheidung gleich 
drei profis, die den Ball ihren Freund nennen, die punkte 
streitig. so blieben für den argentinier lionel messi, den 
spanier Fernando torres sowie den portugiesen cristiano 
ronaldo nur die plätze 5, 6 und 8.

Zum 62. Mal befragte die ISK Sportredaktionen in aller Welt.
 Die Traditionswahl gewannen zwei Leichtathletik-Stars

vOn arGentInIen BIs zypern: Wer sInD DIe 
Besten auF Dem Ganzen (erD)Ball?

Von Sven Heuer88



Weltsportler 2008

1. usain Bolt Jam leichtathletik 166

2. michael phelps usa schwimmen 165

3. rafael nadal esp tennis 94

4. lewis hamilton GBr Formel 1  68

5. lionel messi arG Fußball 23

6. Fernando torres esp Fußball 17

7. Kenenisa Bekele eth leichtathletik 16

8. cristiano ronaldo pOr Fußball 15

9. sébastien loeb Fra rallye-rennsport 11

10. novak Djokovic srB tennis 7

10. padraig harrington Irl Golf 7

10. carlos sastre esp radsport 7

Weltsportlerin 2008

1. Jelena Issinbajewa rus leichtathletik 151

2. Jelena Jankovic srB tennis  61

3. tirunesh Dibaba eth leichtathletik  57

3.  stephanie rice aus schwimmen  57

5. pamela Jelimo Ken leichtathletik  54

6. venus Williams usa tennis  38

7. magdalena neuner Ger Biathlon  32

8. cristiane Bra Fußball  26

8. Britta steffen Ger schwimmen  26

10. shaun Johnson usa turnen  23

11. rebecca adlington GBr  schwimmen 21

12. anja pärson sWe ski alpin 18
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1947 Gottfried von cramm tennis

1948 Gottfried von cramm tennis

1949 Georg meier motorrad

1950 herbert Klein schwimmen

1951 ehepaar Falk eiskunstlauf

1952 Karl Kling motorsport

1953 Werner haas motorrad

 Gustav-adolf schur radsport

1954 heinz Fütterer leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1955 hans Günter Winkler reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1956 hans Günter Winkler reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1957 manfred Germar leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1958 Fritz thiedemann reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1959 martin lauer leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1960 Georg thoma skisport

 Gustav-adolf schur radsport

1961 Graf Berghe von trips	 motorsport 

 Gustav-adolf schur radsport

1962 Gerhard hetz schwimmen

 helmut recknagel skisport

1963 Gerhard hetz schwimmen

 Klaus ampler radsport

1964 Willi holdorf leichtathletik

 Klaus urbanczyk Fußball

1965 hans-Joachim Klein schwimmen

 Jürgen may leichtathletik

1966 rudi altig radsport

 Frank Wiegand schwimmen

1967 Kurt Bendlin leichtathletik

 roland matthes schwimmen 

1968 Franz Keller skisport

 roland matthes schwimmen

1969 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1970 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1971 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1972 Klaus Wolfermann leichtathletik

 Wolfgang nordwig leichtathletik

1973 Klaus Wolfermann leichtathletik

 roland matthes schwimmen

1974 eberhard Gienger turnen

 hans-G. aschenbach skisport

1975 peter-michael Kolbe rudersport

 roland matthes schwimmen

1976 Gregor Braun radsport

 Waldemar cierpinski leichtathletik

1977 Dietrich thurau radsport

 rolf Beilschmidt leichtathletik

1978 eberhard Gienger turnen

 udo Beyer leichtathletik

1979 harald schmid leichtathletik

 Bernd Drogan radsport

1980 Guido Kratschmer leichtathletik

 Waldemar cierpinski leichtathletik

1981 toni mang motorrad

 lothar thoms radsport

1982 michael Groß schwimmen

 Bernd Drogan radsport

1983 michael Groß schwimmen

 uwe raab radsport

1984 michael Groß schwimmen

 uwe hohn leichtathletik

1985 Boris Becker tennis

 Jens Weißflog skispringen

1986 Boris Becker tennis

 Olaf ludwig radsport

1987 harald schmid leichtathletik

 torsten voss leichtathletik

1988 michael Groß schwimmen

 Olaf ludwig radsport

1989 Boris Becker tennis

 andreas Wecker turnen

1990 Boris Becker tennis

1991 michael stich tennis

1992 Dieter Baumann leichtathletik

1993 henry maske Boxen

1994 markus Wasmeier ski alpin

1995 michael schumacher motorsport 

1996 Frank Busemann leichtathletik 

1997 Jan ullrich radsport

1998 Georg hackl rodeln

1999 martin schmitt skispringen

2000 nils schumann leichtathletik

2001 erik zabel radsport

2002 sven hannawald skispringen

2003 Jan ullrich radsport

2004 michael schumacher motorsport 

2005 ronny ackermann ski nordisch

2006 michael Greis  Biathlon

2007 Fabian hambüchen turnen

spOrtler Des Jahres 
seIt 1947
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spOrtlerInnen Des Jahres 
seIt 1947

1947 marga petersen leichtathletik

1948 mirl Buchner-Fischer ski alpin

1949 lena stumpf leichtathletik

1950 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1951 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1952 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1953 christa seliger leichtathletik

1954 ursel happe schwimmen

1955 helene Kienzle rollkunstlauf

1956 ursel happe schwimmen

1957 Wiltrud urselmann schwimmen

1958 marianne Werner leichtathletik

 Karin Beyer schwimmen

1959 marika Kilius eiskunstlauf

 Gisela Birkemeyer leichtathletik

1960 Ingrid Krämer Wasserspringen

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1961 heidi schmid Fechten

 ute starke turnen

1962 Jutta heine leichtathletik

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1963 ursel Brunner schwimmen

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1964 zimmermann/esser Kanusport

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1965 helga hoffmann leichtathletik

 hannelore suppe leichtathletik

1966 h. hoffmann und 

 K. Frisch leichtathletik

 Gabriele seyfert eiskunstlauf

1967 liesel Westermann leichtathletik

 Karin Janz turnen

1968 Ingrid Becker leichtathletik

 margitta Gummel leichtathletik

1969 liesel Westermann leichtathletik

 petra vogt leichtathletik

1970 heide rosendahl leichtathletik

 erika zuchold turnen

1971 Ingrid mickler-Becker leichtathletik

 Karin Balzer leichtathletik

1972 heide rosendahl leichtathletik

 Karin Janz turnen

1973 uta schorn turnen

 Kornelia ender schwimmen

1974 christel Justen schwimmen

 Kornelia ender schwimmen

1975 ellen Wellmann leichtathletik

 Kornelia ender schwimmen

1976 rosi mittermaier ski alpin

 Kornelia ender schwimmen

1977 eva Wilms leichtathletik

 r. ackermann leichtathletik

1978 maria epple ski alpin

 marita Koch leichtathletik

1979 christa Kinshofer ski alpin

 marita Koch leichtathletik

1980 Irene epple ski alpin

 maxi Gnauck turnen

1981 ulrike meyfarth leichtathletik

 ute Geweniger schwimmen

1982 ulrike meyfarth leichtathletik

 marita Koch leichtathletik

1983 ulrike meyfarth leichtathletik

 marita Koch leichtathletik

1984 ulrike meyfarth leichtathletik

 Katarina Witt eiskunstlauf

1985 cornelia hanisch Fechten

 marita Koch leichtathletik

1986 steffi Graf tennis

 heike Drechsler leichtathletik

1987 steffi Graf tennis

 silke möller leichtathletik

1988 steffi Graf tennis

 Kristin Otto schwimmen

1989 steffi Graf tennis

 Kristin Otto schwimmen

1990 Katrin Krabbe leichtathletik

1991 Katrin Krabbe leichtathletik

1992 heike henkel leichtathletik

1993 Franziska v. almsick schwimmen

1994 Katja seizinger ski alpin

1995 Franziska v. almsick schwimmen

1996 Katja seizinger ski alpin

1997 astrid Kumbernuß leichtathletik

1998 Katja seizinger ski alpin

1999 steffi Graf tennis 

2000 heike Drechsler leichtathletik

2001 hannah stockbauer schwimmen

2002 Franziska v. almsick schwimmen

2003 hannah stockbauer schwimmen

2004 Birgit Fischer Kanusport

2005 uschi Disl Biathlon

2006 Kati Wilhelm Biathlon

2007 magdalena neuner Biathlon
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1957 Borussia Dortmund

1958 leichtathletik-nationalmannschaft 

1959 Deutschland-achter

 handball-nationalmannschaft

1960 Deutschland-achter

 Friedensfahrt-mannschaft

1961 1. Fc nürnberg

 sc empor rostock (Fußball)

1962 ratzeburger ruder-achter 

 4x100 m-lagenstaffel, Frauen

1963 hockey-nationalmannschaft 

 Fußball-nationalmannschaft

1964 Berliner ruder-vierer

 Fußball-Olympia-auswahl

1965 leichtathletik-nationalmannschaft

 Fußball-nationalmannschaft

1966 Fußball-nationalmannschaft

 Fußball-nationalmannschaft

1967 Fc Bayern münchen

 trophy-motorrad-team

1968 Deutschland-achter

 vierer ohne steuermann

1969 springreiter-equipe

  volleyball-nationalmannschaft,  

männer

1970 Fußball-nationalmannschaft

  volleyball-nationalmannschaft, 

männer

1971 Borussia mönchengladbach

 4x400 m-staffel, Frauen

1972 hockey-nationalmannschaft

 4x400 m-staffel, Frauen

1973 Bahnrad-vierer

 Dynamo Dresden

1974 Fußball-nationalmannschaft

 1. Fc magdeburg

1975 Borussia mönchengladbach

  europacup-mannschaft 

leichtathletinnen

1976 Bahnrad-vierer

 Fußball-Olympia-auswahl

1977 Florett-Fechter

 Welt-/europacup-team 

 leichtathleten

1978 handball-nationalmannschaft

 ruder-achter

1979 tv Großwallstadt

 straßenrad-vierer

1980 Fußball-nationalmannschaft

 handball-nationalmannschaft 

1981 Wasserball-nationalmannschaft

 sc magdeburg (handball)

1982 leichtathletik-staffel 4x400 m

 Friedensfahrt-mannschaft

1983 vfl Gummersbach

 volleyball-nationalteam Frauen

1984 Degenfechter

 viererbob-team

1985 Daviscup-team

 leichtathletik-national team Frauen

1986 Degenfechter

 Fußball-Junioren-auswahl

1987 Federationscup team

 volleyball-nationalteam, Frauen

1988 Deutschland-achter

 straßenrad-vierer

1989 Deutschland-achter

 straßenrad-vierer

1990 Fußball-nationalmannschaft männer

1991 1. Fc Kaiserslautern

1992 hockey-nationalteam

1993 Basketball-nationalmannschaft

1994 skispringer-nationalmannschaft

1995 Borussia Dortmund

1996 Fußball-nationalmannschaft

1997 team Deutsche telekom 

1998 1. Fc Kaiserslautern

1999 skispringer-nationalmannschaft 

2000 Bahnrad-vierer

2001 Fc Bayern münchen

2002 Fußball-nationalmannschaft männer

2003 Fußball-nationalmannschaft Frauen

2004 hockey-nationalteam Frauen

2005 Basketball-nationalmannschaft männer 

2006 Fußball-nationalmannschaft männer

2007 handball-nationalmannschaft männer

mannschaFten Des Jahres 
seIt 1957
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BasketBall
Deutscher Meister
Frauen
tsV 1880 Wasserburg
Männer
alba Berlin

Biathlon
WM 8.–17.2.2008 in Oestersund/SWE
Frauen

7,5 km Sprint  
1. andrea henkel/GeR
2. albina akhatova/RUs
3. oksana khvostenko/UkR

10 km Ver folgung
1. andrea henkel/GeR
2. ekaterina iourieva/RUs
3. albina akhatova/RUs

15 km
1. ekaterina iourieva/RUs
2. Martina Glagow/GeR
3. oksana khvostenko/UkR

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

12,5 km Massenstart
1. Magdalena neuner/GeR
2. tora Berger/noR
3. ekaterina iourieva/RUs
Männer

10 km Sprint
1. Maxim tchoudov/RUs
2. halvard hanevold/noR
3. ole einar Bjoerndalen/noR

12,5 km Ver folgung
1. ole einar Bjoerndalen/noR
2. Maxim tchoudov/RUs
3. alexander Wolf/GeR

20 km
1. emil hegle svendsen/noR
2. ole einar Bjoerndalen/noR
3. Maxim Maksimov/RUs

4x7,5 km Staffel
1. Russland
2. norwegen
3. Deutschland 
 (Rösch, Wolf, Birnbacher, Greis)

15 km Massenstart
1. emil hegle svendsen/noR
2. ole einar Bjoerndalen/noR
3. Maxim tchoudov/RUs

Mixed Staffel 2x6 und 2x7,5 km
1. Deutschland 
 (Buchholz/neuner, Birnbacher/Greis)
2. Weißrussland
3. Russland
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Magdalena neuner/GeR
2. sandrine Bailly/FRa
3. andrea henkel/GeR
Männer
1. ole einar Bjoerndalen/noR
2. Dmitri Yaroshenko/RUs
3. emil hegle svendsen/noR

BoBspoRt
Frauen
WM 11.–24.2.2008 in Altenberg
1. kiriasis/logsch/GeR
2. Martini/tischer/GeR
3. schramm/herschmann/GeR
EM 14.–20.1.2008 in Cesana
kiriasis/Wiacker/GeR
Martini/tischer/GeR
Bamert/Dietrich/sUi
Gesamtweltcup
1. sandra kiriasis/GeR
2. Cathleen Martini/GeR
3. helen Upperton/Can
Männer
WM 11.–24.2.2008 in Altenberg

2er-Bob
1. lange/kuske/GeR
2. Florschütz/pätzold/GeR
3. Zubkov/Voevoda/RUs

4er-Bob
1. team andré lange/GeR
2. team aleksandr Zubkov/RUs
3. team Matthias höpfner/GeR
EM 14.–20.1.2008 in Cesana

2er-Bob
1. Zubkov/Voevoda/RUs
2. lange/kuske/GeR
3. Bertazzo/Romanini/ita

4er-Bob
1. team Janis Minins/lat
2. team Martin Galliker/sUi
3. team andré lange/GeR
Gesamtweltcup (2er+4er)
1. andré lange/GeR
2. aleksandr Zubkov/RUs
3. steven holcomb/Usa

Boxen 
Profis
Frauen
29.2.2008 in Hamburg 
susi kentikian (GeR) – 
sarah Goodson (phi) tko Rd. 3
08.03.2008 in Krefeld
alesia Graf (BlR) – 
hagar shmoulefeld Finer (isR) nach 10 Rd
ina Menzer (GeR) – 
sandy tsagouris (Can) nach 10 Rd
05.04.2008 in Düsseldorf
Julia sahin (GeR) – 
Yahaira Martinez (pUR) nach 10 Rd
03.05.2008 in Stuttgart
alesia Graf (BlR) – 
Rosillette Dos santos (BRa) tko Rd 5
10.05.2008 in Halle
susi kentikian (GeR) – 
Mary ortega (Usa) tko Rd 1
31.05.2008 in Düsseldorf
ina Menzer (GeR) – 
stacey Reile (Usa) tko Rd 4
29.08.2008 in Düsseldorf
susi kentikian (GeR) – 
hagar shmoulefeld Finer (isR) nach 10 Rd
Männer
29.03.2008 in Kiel

IBF/Mittelgewicht 
arthur abraham (GeR) – 
elvin ayala (Usa) nach 10 Rd
05.04.2008 in Düsseldorf

WBA/Mittelgewicht
Felix sturm (GeR) – 
Jamie pittman (aUs) tko Rd 7
03.05.2008 in Stuttgart

WBA/Cruisergewicht
Firat arslan (GeR) – 
Darnell Wilson (Usa) nach 12 Rd
05.07.2008 in Halle

WBA/Mittelgewicht
Felix sturm (GeR) – 
Randy Griffin (Usa) nach 12 Rd
27.09.2008 in Hamburg

WBA/Cruisergewicht
Guillermo Jones (pan)  – 
Firat arslan (GeR) tko Rd 10
25.10.2008 in Oldenburg

WBA/Supermittelgewicht
Mikkel kessler (Den) – 
Danilo häußler (GeR) ko Rd 3
01.11.2008 in Oberhausen

WBA/Mittelgewicht
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BasKetBall
Deutscher Meister
Frauen
tsv 1880 Wasserburg
Männer
alba Berlin

BIathlOn
WM 8.–17.2.2008 in Oestersund/SWE
Frauen

7,5 km Sprint  
1. andrea henkel/Ger
2. albina akhatova/rus
3. Oksana Khvostenko/uKr

10 km Ver folgung
1. andrea henkel/Ger
2. ekaterina Iourieva/rus
3. albina akhatova/rus

15 km
1. ekaterina Iourieva/rus
2. martina Glagow/Ger
3. Oksana Khvostenko/uKr

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

12,5 km Massenstart
1. magdalena neuner/Ger
2. tora Berger/nOr
3. ekaterina Iourieva/rus
Männer

10 km Sprint
1. maxim tchoudov/rus
2. halvard hanevold/nOr
3. Ole einar Bjoerndalen/nOr

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

20 km
1. emil hegle svendsen/nOr
2. Ole einar Bjoerndalen/nOr
3. maxim maksimov/rus

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

15 km Massenstart
1. emil hegle svendsen/nOr
2. Ole einar Bjoerndalen/nOr
3. maxim tchoudov/rus

Mixed Staffel 2x6 und 2x7,5 km
1. Deutschland 
 (Buchholz/neuner, Birnbacher/Greis)
2. Weißrussland
3. russland
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. magdalena neuner/Ger
2. sandrine Bailly/Fra
3. andrea henkel/Ger
Männer
1. Ole einar Bjoerndalen/nOr
2. Dmitri yaroshenko/rus
3. emil hegle svendsen/nOr

BOBspOrt
Frauen
WM 11.–24.2.2008 in Altenberg
1. Kiriasis/logsch/Ger
2. martini/tischer/Ger
3. schramm/herschmann/Ger
EM 14.–20.1.2008 in Cesana
Kiriasis/Wiacker/Ger
martini/tischer/Ger
Bamert/Dietrich/suI
Gesamtweltcup
1. sandra Kiriasis/Ger
2. cathleen martini/Ger
3. helen upperton/can
Männer
WM 11.–24.2.2008 in Altenberg

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

4er-Bob
1. team andré lange/Ger
2. team aleksandr zubkov/rus
3. team matthias höpfner/Ger
EM 14.–20.1.2008 in Cesana

2er-Bob
1. zubkov/voevoda/rus
2. lange/Kuske/Ger
3. Bertazzo/romanini/Ita

4er-Bob
1. team Janis minins/lat
2. team martin Galliker/suI
3. team andré lange/Ger
Gesamtweltcup (2er+4er)
1. andré lange/Ger
2. aleksandr zubkov/rus
3. steven holcomb/usa

BOxen 
Profis
Frauen
29.2.2008 in Hamburg 
susi Kentikian (Ger) – 
sarah Goodson (phI) tko rd. 3
08.03.2008 in Krefeld
alesia Graf (Blr) – 
hagar shmoulefeld Finer (Isr) nach 10 rd
Ina menzer (Ger) – 
sandy tsagouris (can) nach 10 rd
05.04.2008 in Düsseldorf
Julia sahin (Ger) – 
yahaira martinez (pur) nach 10 rd
03.05.2008 in Stuttgart
alesia Graf (Blr) – 
rosillette Dos santos (Bra) tko rd 5
10.05.2008 in Halle
susi Kentikian (Ger) – 
mary Ortega (usa) tko rd 1
31.05.2008 in Düsseldorf
Ina menzer (Ger) – 
stacey reile (usa) tko rd 4
29.08.2008 in Düsseldorf
susi Kentikian (Ger) – 
hagar shmoulefeld Finer (Isr) nach 10 rd
Männer
29.03.2008 in Kiel

IBF/Mittelgewicht 
arthur abraham (Ger) – 
elvin ayala (usa) nach 10 rd
05.04.2008 in Düsseldorf

WBA/Mittelgewicht
Felix sturm (Ger) – 
Jamie pittman (aus) tko rd 7
03.05.2008 in Stuttgart

WBA/Cruisergewicht
Firat arslan (Ger) – 
Darnell Wilson (usa) nach 12 rd
05.07.2008 in Halle

WBA/Mittelgewicht
Felix sturm (Ger) – 
randy Griffin (usa) nach 12 rd
27.09.2008 in Hamburg

WBA/Cruisergewicht
Guillermo Jones (pan)  – 
Firat arslan (Ger) tko rd 10
25.10.2008 in Oldenburg

WBA/Supermittelgewicht
mikkel Kessler (Den) – 
Danilo häußler (Ger) ko rd 3
01.11.2008 in Oberhausen

WBA/Mittelgewicht
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Felix sturm (Ger) – 
sebastian sylvester (Ger) nach 12 rd
08.11.2008 in Bamberg

IBF/Mittelgewicht
arthur abraham (Ger) – 
raul marquez (usa) aufgabe rd 6

curlInG
WM 22.–30.3.2008, Vernon/CAN
Frauen 
1. Kanada
2. china
3. schweiz
WM 5.–13.4.2008, Grand Forks
Männer
1. Kanada
2. schottland
3. norwegen

eIshOcKey
Frauen
WM 04.– 12.4.2008 in Harbin/CHN
1. usa
2. Kanada
3. Finnland
Deutscher Meister
esc planegg
Männer
WM 2.–18.5.2008, Quebec/CAN
1. russland
2. Kanada
3. Finnland
Deutscher Meister
eisbären Berlin

eIsKunstlauF
WM 16.–23.3.2008 in Göteborg 
Frauen
1. mao asada/Jpn
2. carolina Kostner/Ita
3. yu-na Kim/KOr
Männer
1. Jeffrey Buttle/can
2. Brian Joubert/Fra
3. Johnny Weir/usa

Paarlauf
1. savchenko/szolkowy/Ger
2. zhang/zhang/chn
3. Dube/Davison/can

Eistanz
1. Delobel/schoenfelder/Fra
2. virtue/moir/can
3. Khokhlova/novitski/rus

EM 21.1.–27.1.2008 in Zagreb
Frauen
1. carolina Kostner/Ita
2. sarah meier/suI
3. laura lepisto/FIn
Männer
1. tomas verner/cze
2. stéphane lambiel/suI
3. Brian Joubert/Fra

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

Eistanz
1. Domnina/shabbalin/rus
2. Delobel/schoenfelder/Fra
3. Khokhlova/novitski/rus

eIsschnelllauF 
Allround
WM 9./10.2.2008 in Berlin
Frauen
1. paulien van Deutekom/neD
2. Ireen Wüst/neD
3. Kristina Groves/can
Männer
1. sven Kramer/neD
2. havard Bokko/nOr
3. shani Davis/usa
Sprint-Vierkampf
WM 19./20.1.2008 in Heerenveen
Frauen
1. Jenny Wolf/Ger
2. anni Friesinger/Ger
3. annette Gerritsen/neD
Männer
1. Kyu-hyeok lee/KOr
2. Jeremy Wotherspoon/can
3. Joon moon/KOr
Einzelstrecken
WM 6.–9.3.2008 in Nagano 
Frauen

2 x 500 m
1. Jenny Wolf/Ger
2. Beixing Wang/chn
3. annette Gerritsen/neD

1000 m
1. anni Friesinger/Ger
2. Kristina Groves/can
3. annette Gerritsen/neD

1500 m
1. anni Friesinger/Ger
2. paulien van Deutekom/neD

3. Kristina Groves/can
3000 m

1. Kristina Groves/can
2. paulien van Deutekom/neD
3. Daniela anschütz-thoms/Ger

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

Team
1. niederlande
2. Kanada
3. Deutschland 
(pechstein, anschütz-thoms, Opitz)
Männer

2 x 500 m
1. Jeremy Wotherspoon/can
2. Kyu-hyeok lee/KOr
3. Joji Kato/Jpn

1000 m
1. shani Davis/usa
2. Jevgenij lalenkov/rus
3. Denny morrison/can

1500 m
1. Denny morrison/can
2. sven Kramer/can
3. shani Davis/usa

5000 m
1. sven Kramer/neD
2. enrico Fabris/Ita
3. Wouter Olde heuvel/neD

10000 m
1. sven Kramer/neD
2. enrico Fabris/Ita
3. Bob de Jong/neD
Team
1. niederlande
2. Italien
3. Deutschland 
(Dallmann, heythausen, Weber)
Shorttrack
WM 7.–9.3.2008 in Gangneung/KOR
Frauen

500 m
1. meng Wang/chn
2. Qiuhong liu/chn
3. Kalyna roberge/can

1000 m
1. meng Wang/chn
2. yang zhou/chn
3. Kalyna roberge/can

1500 m
1. meng Wang/chn
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2. shin-young yang/KOr
3. yang zhou/chn

3000 m
1. yang zhou/chn
2. eun-Ju Jung/KOr
3. Katherine reutter/usa

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

Gesamtwertung
1. meng Wang/chn
2. yang zhou/chn
3. shin-young yang/KOr
Männer

500 m
1. apolo anton Ohno/usa
2. charles hamelin/can
3. Kyung-taek song/KOr

1000 m
1. ho-suk lee/KOr
2. apolo anton Ohno/usa
3. Kyung-taek song/KOr

1500 m
1. Kyung-taek song/KOr
2. ho-suk lee/KOr
3. charles ryan leveille/usa

3000 m
1. seung-hoon lee/KOr
2. charles ryan leveille/usa
3. apolo anton Ohno/usa

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

Gesamtwertung
1. apolo anton Ohno/usa
2. ho-suk lee/KOr
3. Kyung-taek song/KOr
WM 15./16.3.2008 in Harbin

Teams
Frauen
1. china
2. Korea
3. Kanada
Männer
1. usa
2. Kanada
3. Korea

Fechten
EM 05.–10.07.2008 in Kiew
Degen

Frauen
Einzel

 1. adrienn hormay/hun
 2. ana Branza/rOu
 3. Bianca Del carretto/Ita

Mannschaft
 1. rumänien
 2. Deutschland
 3. Italien
Männer

Einzel
1. Geza Imre/hun
2. martin schmitt/Ger
3. michael Kauter/suI

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

Einzel
1. adeline Wuilleme/Fra
2. margherita Granbassi/Ita
3. carolin Golubytskyi/Ger

Mannschaft
1. russland
2. ungarn
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. andrea cassara/Ita
2. laurence halsted/GBr
3. andriy pogrebniak/uKr

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

Einzel
 1. sophia velikaia/rus
 2. Ilaria Bianco/Ita
 3. reka Benko/hun

Mannschaft
1. polen
2. ukraine
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. aliaksandr Buikevich/Blr 
2. alexey yakimenko/rus
3. mihai covaliu/rOu

Mannschaft

1. russland
2. Frankreich
3. Weißrussland 

FussBall
Männer
EM 7.–29.6.2008 in Österreich/Schweiz
1. spanien
2. Deutschland
Deutscher Meister und Pokalsieger
Fc Bayern münchen
WM-Qualifikation Männer
6.9.08 liechtenstein-Deutschland 0:6;
10.09.08 Finnland-Deutschland 3:3;
11.10.08 Deutschland-russland 2:1;
15.10.08 Deutschland-Wales 1:0
Frauen
Deutscher Meister und Pokalsieger
1. FFc Frankfurt
EM-Qualifikation Frauen
07.05.08 Belgien-Deutschland 0:5;
29.05.08 Deutschland-Wales 4:0;
01.10.08 schweiz-Deutschland 0:3
 
GeWIchtheBen 
EM 14.–20.4.2008 in Lignano/ITA
Frauen

48 kg
1. nurcan taylan/tur

53 kg
1. natalia trotsenko/uKr

58 kg
1. aleksandra Klejnowska/pOl

63 kg
1. melinel Daluzyan/arm

69 kg
1. nazik avdalyan/arm

75 kg
1. natalia zabolotnaya/rus

+ 75 kg
1. Olha Korobka/uKr
Männer

56 kg
1. halil mutlu/tur

62 kg
1. sergey petrosyan/rus

69 kg
1. tigran martirosyan/arm

77 kg
1. Oleg perepetchonov/rus

85 kg
1. tigran v. martirosyan/arm

94 kg
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1. szymon Kolecki/pOl
105 kg

1. Dmitri Berestov/rus
+ 105 kg

1. victors scerbatihs

hanDBall
Frauen
Champions League
swesta swenigorod
Challenge Cup
vfl Oldenburg
EHF-Cup
larvik hK
Deutscher Meister und Pokalsieger
1. Fc nürnberg
Männer
EM 17.–27.01. in Norwegen
Finale: Dänemark : Kroatien  24:20
Champions League
Bm ciudad real 
EHF-Cup
hsG nordhorn
Challenge-Cup
ucm sport resita
Cupwinners-Cup 
Kc veszprem
Deutscher Meister und Pokalsieger
thW Kiel
 
hOcKey
Halle
Frauen
Deutscher Meister
club an der alster
Männer
Deutscher Meister
rüsselsheimer rK
Feld
Frauen
Deutscher Meister
Berliner hc
Champions Trophy, Mönchengladbach
argentinien – Deutschland 6:2 
Männer
Deutscher Meister
uhc hamburg
Champions Trophy, Rotterdam
spanien – australien 1:4

leIchtathletIK 
Halle
WM 07.– 09.03.2008 in Valencia

Frauen
60 m

1. angela Williams/usa
2. Jeanette Kwakye/GBr
3. tahesia harrigan/IvB

400 m
1. Olesya zykina/rus
2. natalya nazarova/rus
3. shareese Woods/usa

800 m
1. tamsyn lewis/aus
2. tetiana petlyuk/uKr
3. maria mutola/mOz

1500 m
1. yelena soboleva/rus
2. yuliya Fomenko/rus
3. Gelete Burka/eth

3000 m
1. meseret Defar/eth
2. meselech melkamu/eth
3. mariem alaouiselsouli /mar

60 m Hürden
1. lolo Jones/usa
2. candice Davis/usa
3. anay tejeda/cuB

Hochsprung
1. Blanka vlasic/crO
2. elena slesarenko/rus
3. vita palamar/uKr

Stabhochsprung
1. yelena Isinbaeva/rus
2. Jennifer stuczynski/usa
3. Fabiana murer/Bra

Weitsprung
1. naide Gomes/pOr
2. maurren higa maggi/Bra
3. Irina simagina/rus

Dreisprung
1. yargelis savigne/cuB
2. hrysopiyi Devetzi/Gre
3. marija sestak/slO

Kugelstoßen
1. valerie vili/nzl
2. nadzeya Ostapchuk/Blr
3. meiju li/chn

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

Fünfkampf
1. tia hellebaut/Bel
2. Kelly sotherton/GBr
3. anna Bogdanova/rus

Männer
60 m

1. Olusoji Fasuba/nGr
2. Kim collins/sKn
3. Dwain chambers/GBr

400 m
1. tyler christopher/can
2. Johan Wissman/sWe
3. chris Brown/Bah

800 m
1. abubaker Kakikhamis/suD
2. mbulaeni mulaudzi/rsa
3. yusuf saad Kamel/Brn

1500 m
1. Deresse mekonnen/eth
2. Daniel Kipchirchir Komen/Ken
3. Juan carlos higureo/esp

3000 m
1. tariku Bekele/eth
2. paul Kipsiele Koech/Ken
3. abreham cherkos/eth

60 m Hürden
1. xiang liu/chn
2. allen Johnson/usa
3. evgeniy Borisov/rus

Hochsprung
1. stefan holm/sWe
2. yaroslav rybakov/rus
3. Kyriakos Ioannou/cyp

Stabhochsprung
1. evgeniy lukyanenko/rus
2. Brad Walker/usa
3. steven hooker/aus

Weitsprung
1. Godfrey Khotso mokoena/rsa
2. christopher tomlinson/GBr
3. mohamed salman al Khuwalidi/Ksa

Dreisprung
1. phillips Idowu/GBr
2. arnie David Girat/cuB
3. nelson evora/pOr

Kugelstoßen
1. christian cantwell/usa
2. reese hoffa/usa
3. tomasz majewski/pOl

4x400 m
1. usa
2. Jamaika
3. Dominikanische republik

Siebenkampf
1. Bryan clay/usa
2. andrei Krauchanka/Blr
3. Dmitriy Karpov/Kaz
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mOtOrspOrt
Formel 1

Fahrer-Weltmeisterschaft
1. lewis hamilton/GBr 98 pkt
2. Felipe massa/Bra 97
3. Kimi räikkönen/FIn 75

Konstruktions-Wertung
1. Ferrari 172 pkt
2. mclaren-mercedes 151
3. BmW-sauber 135
Rallye WM
1. sebastien loeb/Fra 122 pkt
2. mikko hirvonen/FIn 103
3. Daniel sordo/esp  65
DTM
1. timo scheider/Ger  75 pkt
2. paul Di resta/GBr  71
3. mattias ekström/sWe  56
Motorrad

GP1-Klasse
1. valentino rossi/Ita 373 pkt
2. casey stoner/aus 280
3. Daniel pedrosa/esp 249

250 ccm-Klasse
1. marco simoncelli/Ita 281 pkt
2. alvaro Bautista/esp 244
3. mika Kallio/FIn 196

125 ccm-Klasse
1. mike Di meglio/Fra 264 pkt
2. simone corsi/Ita 225
3. Gabor talmacsi/hun 206

raDspOrt
Straße
Straßen-WM 23.–28.09.2008 in Varese 
Frauen

Zeitfahren
1. amber neben/usa
2. christiane soeder/aut
3. Judith arndt/Ger

Straße
1. nicole cooke/GBr
2. marianne vos/neD
3. Judith arndt/Ger
Männer

Zeitfahren
1. Bert Grabsch/Ger
2. svein tuft/can
3. David zabriskie/usa

Straße
1. alessandro Ballan/Ita
2. Damiano cunego/Ita
3. matti Breschel/Den

Tour de France (3.–25.7.)
1. carlos sastre/esp (team csc)
Bahn
WM 26.–30.3.2008 in Manchester
Frauen

Zeitfahren
1. lisandra Guerra rodriguez/cuB
2. simona Krupeckaite/ltu
3. sandie clair/Fra

Einzelver folgung
1. rebecca romero/GBr
2. sarah hammer/usa
3. Katie mactier/aus
3. Wendy houvenaghel/GBr

Keirin
1. Jennie reed/usa
2. victoria pendleton/GBr
3. christin muche/Ger

Punktefahren
1. marianne vos/neD
2. trine schmidt/Den
3. vera carrara/Ita

Scratch
1. eleonora van Dijk/neD
2. yumari Gonzalez valdivieso/cuB
3. Belinda Goss/aus

Sprint
1. victoria pendleton/GBr
2. simona Krupeckaite/ltu
3. Jennie reed/usa
3. shuang Guo/chn

Team Sprint
1. Großbritannien
2. china
3. Deutschland (Glöss/Welte)

Mannschaftsver folgung
1. Großbritannien
2. ukraine
3. Deutschland (Becker, Joos, sontheimer)
Männer

1000 m Zeitfahren
1. teun mulder/neD
2. michaël D’almeida/Fra
3. François pervis/Fra

Keirin
1. chris hoy/GBr
2. teun mulder/neD
3. christos volikakis/Gre

Punktefahren
1. vasili Kiryienka/Blr
2. christophe riblon/Fra
3. peter schep/neD

4x4000 m Ver folgung

1. Großbritannien
2. Dänemark
3. australien

Einzelver folgung
1. Bradley Wiggins/GBr
2. Jenning huizenga/neD
3. alexei markov/rus
3. hayden roulston/nzl

Scratch
1. aliaksandr lisouski/Blr
2. Wim stroetinga/neD
3. roger Kluge/Ger

Sprint
1. chris hoy/GBr
2. Kévin sireau/Fra 
3. mickaël Bourgain/Fra
3. roberto chiappa/Ita

Madison
1. Großbritannien
2. Deutschland (Kluge/pollack)
3. Dänemark

Team-Sprint
1. Frankreich
2. Großbritannien
3. niederlande

Omnium
1. hayden Godfrey/nzl
2. leigh howard/aus
3. aliaksandr lisouski/Blr

Mountainbike
WM 17.–22.06.2008 in Val di Sole 
Frauen

Cross Country
1. margarita Fullana/esp
2. sabine spitz/Ger
3. Irina Kalentieva/rus

Downhill
1. rachel atherton/GBr
2. sabrina Jonnier/Fra
3. emmeline ragot/Fra
Männer

Cross Country
1. christoph sauser/suI
2. Florian vogel/suI
3. ralph naef/suI

Downhill
1. Gee atherton/GBr
2. steve peat/GBr
3. samuel hill/aus

Marathon
WM 5.7.2008 in Villabassa 
Frauen
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1. Gunn-rita Dahle/nOr
2. sabine spitz/Ger
3. Fia sundstedt/FIn
Männer
1. roel paulissen/Bel
2. christoph sauser/suI
3. urs huber/suI
Radball
WM 24.–26.10.2008 in Dornbirn
1. Jiri hrdlicka/radim hason/cze
2. thomas abel/christian hess/Ger
3. Dietmar schneider/simon König/aut
Kunstrad
WM 24.–26.10.2008 in Dornbirn
Frauen

Einer
1. anja scheu/Ger
2. sandra Beck/Ger
3. marion Kleinschwärzer/Ger

Zweier
1. schultheis/sprinkmeier/Ger
2. soika/Wurster/Ger
3. morf/Bommeli/suI

Vierer
1. Österreich
2. Deutschland
3. schweiz
Männer

Einer
1. David schnabel/Ger
2. Florian Blab/Ger
3. robin hartmann/Ger

Zweier (Mixed)
1. volk/huber/Ger
2. rauch/egert/Ger
3. allgäuer/allgäuer/aut

rODeln
WM 21.–27.1.2008 in Oberhof
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger
2. natalie Geisenberger/Ger
3. silke Kraushaar-pielach/Ger
Männer
1. Felix loch/Ger
2. David möller/Ger
3. andi langenhan/Ger
Doppelsitzer
1. Florschütz/Wustlich/Ger
2. Wendl/arlt/Ger
3. schiegl/schiegl/aut
Team
1. Deutschland 

 (hüfner, loch, Florschütz/Wustlich)
2. Österreich
3. lettland
EM 7.–13.1.2008 in Cesana
Frauen
1. natalie Geisenberger/Ger
2. silke Kraushaar-pielach/Ger
3. veronika halder/aut
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. albert Demtschenko/rus
3. David möller/Ger
Doppelsitzer
1. Oberstolz/Gruber/Ita
2. linger/linger/aut
3. leitner/resch/Ger
Team
1. lettland
2. Österreich
3. Italien
Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger
2. silke Kraushaar-pielach/Ger
3. natalie Geisenberger/Ger
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. David möller/Ger
3. albert Demtschenko/rus
Doppelsitzer
1. leitner/resch/Ger
2. Oberstolz/Gruber/Ita
3. linger/linger/aut
Skeleton
WM 11.–24.2.2008 in Altenberg
Frauen
1. anja huber/Ger
2. Katie uhlaender/usa
3. Kerstin Jürgens/Ger
Männer
1. Kristian Bromley/GBr
2. Jon montgomery/can
3. Frank rommel/Ger
Team
1. Deutschland 
2. Kanada
3. usa
EM 14.–20.1.2008 in Cesana
Frauen
1. anja huber/Ger
2. svetlana trunova/rus
3. Kerstin Jürgens/Ger
Männer

1. Kristian Bromley/GBr
2. sebastian haupt/Ger
3. adam pengilly/GBr
Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. Katie uhlaender/usa
2. michelle Kelly/can
3. melissa hollingsworth/can
Männer
1. Kristian Bromley/GBr
2. Jon montgomery/can
3. zach lundt/usa

schWImmen
EM 13.– 24.03.2008 in Eindhoven 
Frauen

50 m Freistil
1. marleen veldhuis/neD
2. hinkelien schreuder/neD
3. therese alshammar/sWe

100 m Freistil
1. marleen veldhuis/neD
2. hanna-maria seppala/FIn
3. Inge Dekker/neD

200 m Freistil
1. sara Isakovic/slO
2. camelia potec/rOu
3. agnes mutina/hun

400 m Freistil
1. Frederica pellegrini/Ita
2. coralie Balmy/Fra
3. camelia potec/rOu

800 m Freistil
1. alessia Filippi/Ita
2. erica villaecija Garcia/esp
3. camelia potec/rOu

1500 m Freistil
1. Flavia rigamonti/suI
2. erica villaecija Garcia/esp 
3. lotte Friis/Den

50 m Rücken
1. anastasia suewa/rus
2. nina zhivanewskaja/esp
3. sanja Jovanovic/crO

100 m Rücken
1. anastasia suewa/rus
2. laure manaudou/Fra
3. nina zhivanewskaja/esp

200 m Rücken
1. laure manaudou/Fra
2. anastasia suewa/rus
3. nikolett szepesi/hun

50 m Brust
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1. Janne schäfer/Ger
2. Julia Jefimova/rus
3. mirna Jukic/aut

100 m Brust
1. mirna Jukic/aut
2. alena aleksejewa/rus
3. Joline hoestman/sWe

200 m Brust
1. Julia Jefimowa/rus
2. mirna Jukic/aut
3. alena aleksejewa/rus

50 m Butter fly
1. chantal Groot/neD
2. Inge Dekker/neD
3. switlana chachlowa/Bul

100 m Butter fly
1. sarah sjoestroem/sWe
2. Inge Dekker/neD
3. aurore mongel/Fra

200 m Butter fly
1. aurore mongel/Fra
2. emesa Kovacs/hun
3. mirela Belmonte Garcia/esp

200 m Lagen
1. mireia Belmonte Garcia/esp
2. evelyn verraszto/hun
3. camille muffat/Fra

400 m Lagen
1. alessia Filippi/Ita
2. Katinka hosszu/hun
3. Jana martynowa/rus

4x100 m Freistil
1. niederlande
2. Italien
3. schweden

4x200 m Freistil
1. Frankreich
2. Großbritannien
3. Italien

4x100 m Lagen
1. Großbritannien
2. russland
3. niederlande
Männer

50 m Freistil
1. alain Bernard/Fra
2. Duja Draganja/crO
3. stefan nystrand/sWe

100 m Freistil
1. alain Bernard/Fra
2. stefan nystrand/sWe
3. Filippo magnini/Ita

200 m Freistil

1. paul Biedermann/Ger
2. amaury leveaux/Fra
3. massimiliano rosolino/Ita

400 m Freistil
1. Juri prilukow/rus
2. massimiliano rosolino/Ita
3. nikita lobinzew/rus

800 m Freistil
1. Gergo Kis/hun
2. samuel pizzetti/Ita
3. Dragos coman/rOu

1500 m Freistil
1. Juri prilukow/rus
2. David Davies/GBr
3. mateusz sawrymowicz/pOl

50 m Rücken
1. aristeidis Grigoriadis/Gre
2. Flori lang/suI
3. lubos Krizko/slO

100 m Rücken
1. markus rogan/aut
2. aristeidis Grigoriadis/Gre
3. arkadi Wijatchanin/rus

200 m Rücken
1. markus rogan/aut
2. arkadi Wijatchanin/rus
3. razvan Florea/rOu

50 m Brust
1. Oleg lisogor/uKr
2. alexander Dale Oen/nOr
3. alessandro terrin/Ita

100 m Brust
1. alexander Dale Oen/nOr
2. hugues Duboscq/Fra
3. Oleg lisogor/uKr

200 m Brust
1. Grigory Falko/rus
2. alexander Dale Oen/nOr
3. hugues Duboscq/Fra

50 m Butter fly
1. milorad cavic/srB
2. sergej Breus/uKr
3. rafael munoz perez/esp

100 m Butter fly
1. Jewgeni Korotyschkin/rus
2. peter mankoc/slO
3. rafael munoz perez/esp

200 m Butter fly
1. Ioannis Drymonakos/Gre
2. pawel Korzeniowski/pOl
3. nikolaj skworzow/rus

200 m Lagen
1. laszlo cseh/hun

2. Dinko Jukic/aut
3. vytautas Janusaitis/ltu

400 m Lagen
1. laszlo cseh/hun
2. Ioannis Drymonakos/Gre
3. luca marin/Ita

4x100 m Freistil
1. schweden
2. Italien
3. niederlande

4x200 m Freistil
1. Italien 
2. russland
3. Österreich

4x100 m Lagen
1. russland
2. Kroatien
3. schweden
Springen
Frauen

1 m
1. anna lindberg/sWe
2. nora Barta/hun
3. Katja Dieckow/Ger

3 m
1. Julia pachalina/rus
2. Katja Dieckow/Ger
3. Olena Fedorowa/uKr

Turm
1. tania cagnotto/Ita
2. Julia prokopschuk/uKr
3. elina eggers/sWe
Männer

1 m
1. Ilija Kwascha/uKr
2. Joona Fuhakka/FIn
3. christopher sacchin/Ita

3 m
1. Dimitri sautin/rus
2. Ilija Kwascha/uKr
3. Joona puhakka/FIn

Turm
1. thomas Daley/GBr
2. sascha Klein/Ger
3. Francesco dell uomo/Ita
Synchron
Frauen

3 m
1. pachalina/posdnijakowa/rus
2. Fischer/Kotzian/Ger
3. Fedorowa/Koroljowa/uKr

Turm
1. Gamm/subschinski/Ger
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2. schaplenko/prokopschuk/uKr
3. Batki/cagnotto/Ita
Männer

3 m
1. Kunakow/sautin/rus
2. schellenberg/Wels/Ger
3. lisenko/sacharow/uKr

Turm
1. hausding/Klein/Ger
2. Kaptur/Warlamau/Blr
3. chanbekow/Wikulow/rus

sKI alpIn
WM 6.–17.2.2008 in Åre/SWE
Frauen

Kombination
1. anja paerson/sWe
2. Julia mancuso/usa
3. marlies schild/aut

Abfahrt
1. anja paerson/sWe
2. lindsey c. Kildow/usa
3. nicole hosp/aut

Super-G
1. anja paerson/sWe
2. lindsey c. Kildow/usa
3. renate Goetschl/aut

Riesenslalom
1. nicole hosp/aut
2. maria pietilae-holmner/sWe
3. Denise Karbon/Ita

Slalom
1. sarka zahrobska/cze
2. marlies schild/aut
3. anja paerson/sWe
Männer

Kombination
1. Daniel albrecht/suI
2. Benjamin raich/aut
3. marc Berthod/suI

Abfahrt
1. aksel lund svindal/nOr
2. Jan hudec/can
3. patrik Jaerbyn/sWe

Super-G
1. patrick staudacher/Ita
2. Fritz strobl/aut
2. Bruno Kernen/suI

Riesenslalom
1. aksel lund svindal/nOr
2. Daniel albrecht/suI
3. Didier cuche/suI

Slalom

1. mario matt/aut
2. manfred moelgg/Ita
3. Jean-Baptiste Grange/Fra
Gesamtweltcup
Frauen
1. lindsey vonn/usa
2. nicole hosp/aut
3. maria riesch/Ger
Männer
1. Bode miller/usa
2. Benjamin raich/aut
3. Didier cuche/suI

sKI nOrDIsch
WM 22.2.– 4.3.2008 in Sapporo
Langlauf
Frauen

15 km Ver folgung
1. Olga savialova/rus
2. Katerina neumannova/cze
3. Kristin stoermer steira/nOr

10 km 
1. Katerina neumannova/cze
2. Olga savialova/rus
3. arianna Follis/Ita

Sprint
1. astrid Jacobsen/nOr
2. petra majdic/slO
3. virpi Kuitunen/FIn

4x5 km Staffel
1. Finnland
2. Deutschland
3. norwegen

Team Sprint
1. Finnland
2. Deutschland 
(sachenbacher-stehle/Künzel-nystad)
3. norwegen

30 km
1. virpi Kuitunen/FIn
2. Kristin stoermer steira/nOr
3. therese Johaug/nOr
Männer

30 km 
1. axel teichmann/Ger
2. tobias angerer/Ger
3. pietro piller cottrer/Ita

15 km 
1. lars Berger/nOr
2. leanid Karneyenka/Blr
3. tobias angerer/Ger

Sprint
1. Jens arne svartedal/nOr

2. mats larsson/sWe
3. eldar roenning/nOr

4x10 km Staffel
1. norwegen
2. russland
3. schweden

Team Sprint
1. Italien 
2. russland
3. tschechien

50 km
1. Odd-Bjoern hjelmeset/nOr
2. Frode estil/nOr
3. Jens Filbrich/Ger
Nordische Kombination

Einzel
1. ronny ackermann/Ger
2. Bill Demong/usa
3. anssi Koivuranta/FIn

4x5 km Staffel
1. Finnland
2. Deutschland (haseney, ackermann,
  edelmann, Kircheisen)
3. norwegen

7,5 km Sprint
1. hannu manninen/FIn
2. magnus-h. moan/nOr
3. Björn Kircheisen/Ger
Skispringen

K134
1. simon ammann/suI
2. harri Olli/FIn
3. roar ljoekelsoey/nOr

K134 Team
1. Österreich
2. norwegen
3. Japan

K100
1. adam malysz/pOl
2. simon ammann/suI
3. thomas morgenstern/aut
Int. Vierschanzen-Tournee 
30.12.07–6.1.08
1. Janne ahonen/FIn
2. thomas morgenstern/aut
3. Gregor schlierenzauer/aut
Gesamt-Weltcup

Langlauf
Frauen
1. virpi Kuitunen/FIn
2. astrid Jacobsen/nOr
3. Justyna Kowlaczyk/pOl
Männer
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1. lukas Bauer/cze
2. rene sommerfeldt/Ger
3. pietro piller cottrer/Ita

Nord. Kombination
1. ronny ackermann/Ger
2. petter l. tande/nOr
3. Bill Demong/usa

Skispringen
1. thomas morgenstern/aut
2. Gregor schlierenzauer/aut
3. Janne ahonen/FIn

snOWBOarD
Gesamtweltcup
Frauen
1. nicolien sauerbreij/neD
2. lindsey Jacobellis/usa
3. heidi neururer/aut
Männer
1. Benjamin Karl/aut
2. mathieu Bozzetto/Fra
3. pierre vaultier/Fra

sKI Freestyle
Gesamtweltcup
Frauen
1. Ophelie David/Fra
2. Jacqui cooper/aus
3. aiko uemura/Jpn
Männer
1. steve Omischl/can
2. tomas Kraus/cze
3. Dale Begg-smith/aus

tennIs
Australian Open

Herren Einzel 
novak Djokovic/srB – 
Jo-Wilfried tsonga/Fra 4:6, 6:4, 6:3, 7:6

Herren Doppel
erlich/ram/Isr – 
clement/llodra/Fra 7:5, 7:6 

Damen Einzel
maria sharapova/rus – 
ana Ivanovic/srB 7:5, 6:3

Damen Doppel
Bondarenko/Bondarenko/uKr – 
azarenka/Blr/peer/Isr 2:6, 6:1, 6:4

Mixed
sun/chn/zimonjic/srB – 
mirza/Bhupathi/InD 7:6, 6:4
French Open

Herren Einzel

roger Federer/suI – 
rafael nadal/esp 1:6, 3:6, 0:6

Herren Doppel
cuevas/uru/horna/per – 
nestor/can/zimonjic/srB 6:2, 6:3

Damen Einzel
Dinara safina/rus – 
ana Ivanovic/srB 4:6, 3:6

Damen Doppel
medina/ruano/esp – 
Dellacqua/aus/schiavone/Ita  
2:6, 7:5, 6:4

Mixed
srebotnik/slO/zimonjic/srB – 
azarenka/Blr/Bryan/usa 2:6, 6:7
Wimbledon

Herren Einzel
roger Federer/suI – 
rafael nadal/esp 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9

Herren Doppel
Bjorkman/sWe/ullyett/zIm –
nestor/can/zimonjic/srB 
6:7, 7:6, 3:6, 3:6

Damen Einzel
serena Williams/usa – 
venus Williams/usa 5:7, 4:6

Damen Doppel
raymond/usa/stosur/aus – 
Williams/Williams/usa 2:6, 2:6

Mixed
Bryan/usa/srebotnik/slO – 
Bryan/usa/stosur/aus 5:7, 4:6
US Open

Herren Einzel
andy murray/GBr – 
roger Federer/suI 2:6, 5:7, 2:6

Herren Doppel
Dlouhy/cze/paes/InD – 
Bryan/Bryan/usa 6:7, 6:7 

Damen Einzel
serena Williams/usa – 
Jelena Jankovic/srB 6:4, 7:5

Damen Doppel
Black/zIm/huber/usa – 
raymond/usa/stosur/aus 6:3, 7:6 

Mixed
Black/zIm/paes/InD – 
huber/usa/murray/GBr 7:6, 6:4

tIschtennIs
EM in St. Petersburg 4.–12.10.2008
Frauen

Einzel

1. ruta paskanskiene/ltu
2. Jia liu/aut

Doppel 
1. toth/pota/hun
2. monfardini/stefanova/Ita

Team
1. niederlande
2. ungarn
Männer

Einzel
1. timo Boll/Ger
2. vladimir samsonov/Blr

Doppel
1. Boll/süß 
2. schlager/aut/Keen/neD

Team
1. Deutschland
2. Weißrussland

trIathlOn
Ironman Hawaii 11.10.2008
Frauen
1. chrissie Wellington/GBr
2. yvonne van vlerken/neD
3. sandra Wallenhorst/Ger
Männer
1. craig alexander/aus
2. eneko llanos/esp
3. rutger Beke/Bel
Ironman Germany/Frankfurt 6.7.2008
Frauen
1. chrissie Wellington/GBr 
2. nicole leder/Ger 
3. Wenke Kujala/Ger
Männer
1. chris mccormack/aus 
2. eneko llanos/esp 
3. timo Bracht/Ger 
Olympische Distanz
WM in Vancouver 8.6.2008
Frauen
1. helen tucker/GBr
2. sarah haskins/usa
3. samantha Warriner/nzl
Männer
1. Javier Gomez/esp
2. Bevan Docherty/nzl
3. reto hug/suI
EM in Lissabon 10.5.2008 
Frauen
1. vanessa Fernandez/pOr
2. nadia cortassa/Ita
3. lisa norden/sWe
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Männer
1. Frederic Delaubre/Fra
2. tony moulai/Fra
3. Olivier marceau/suI

vOlleyBall
Frauen
Deutscher Meister
rote raben vilsbiburg 
Pokalsieger
vfB suhl
Männer
Deutscher Meister und Pokalsieger
vfB Friedrichshafen 
Beachvolleyball
EM 10.–13.07.08 in Hamburg 
Frauen
1. Goller/ludwig/Ger 
2. hakedal/toerlen/nOr 
3. Glensnes/maaseide/nOr 
Männer
1. nummerdor/schuil/neD
2. matysik/uhmann/Ger 
3. Barsuk/Kolodinsky/rus 
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BaDmIntOn
Frauen

Einzel
1. ning zhang/chn
2. xingfang xie/chn
3. maria Kristin yulianti/Ina

Doppel
1. yu/Du/chn
2. lee/lee/KOr
3. zhang/Wei/chn
 Männer

Einzel
1. Dan lin/chn
2. chong Wei lee/mas
3. Jin chen/chn

Doppel 
1. Kido/setiawan/Ina
2. Fu/cai/chn
3. lee/hwang/KOr

Mixed
1. lee/lee/KOr
2. Widianto/liliyana/Ina
3. he/yu/chn

BaseBall
Männer
1. südkorea
2. Kuba
3. usa

BasKetBall
Frauen
1. usa
2. australien
3. russland
Männer
1. usa
2. spanien
3. argentinien

BOGenschIessen
Frauen

Einzel
1. Juan Juan zhang/chn
2. sung-hyun park/KOr
3. Ok-hee yun/KOr

Team

1. Korea
2. china
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. viktor ruban/uKr
2. Kyung-mo park/KOr
3. Bair Badenov/rus

Team
1. Korea
2. Italien
3. china

BOxen 
Halbfliegengewicht (-48 kg)

1. shimming zou/chn
2. serdamba purevdorj/mGl
3. paddy Barnes/Irl
3. yampier hernandez/cuB

Fliegengewicht (-51kg)
1. somjit Johnghohor/tha
2. andris laffita hernandez/cuB
3. vicenzo picardi/Ita
3. Georgy Balakshin/rus

Bantamgewicht (-54 kg)
1. Badar-uugan enkhbat/mGl
2. yankiel leon alarcon/cuB
3. veaceslav Gojan/mDa
3. Bruno Julie/mrI

Federgewicht (-57 kg)
1. vasyl lomachenko/uKr
2. Khedafi Djelkhir/Fra
3. yakup Kilic/tur
3. shahin Imranov/aze

Leichtgewicht (-60 kg)
1. alexey tishchenko/rus
2. Daouda sow/Fra
3. hrachik Javakhyan/arm
3. yordenis ugas/cuB

Halbweltergewicht (-64 kg)
1. Felix Diaz/DOm
2. manus Boonjumnong/tha
3. alexis vastine/Fra
3. roniel Iglesias stolongo/cuB

Halbmittelgewicht (-69 kg)
1. Bakhyt sarsekbayev/Kaz
2. carlos Banteaux suarez/cuB

3. Jungjoo Kim/KOr
3. silamu hanati/chn

Mittelgewicht (-75 kg)
1. James Degale/GBr
2. emilio correa Bayeaux/cuB
3. Darren John sutherland/Ire
3. vijender Kumar/InD

Halbschwergewicht (-81 kg)
1. xiaoping zhang/chn
2. Kenny egan/Ire
3. yerkebulan shynaliyev/Kaz
3. tony Jeffries/GBr

Schwergewicht (-91 kg)
1. rakhim chakhkiev/rus
2. clemente russo/Ita
3. Osmal acosta Duarte/cuB
3. Deontay Wilder/usa

Superschwergewicht (+91 kg) 
1. roberto cammarelle/Ita
2. zhilel zhang/chn
3. David price/GBr
3. vyacheslav Glazkov/uKr

Fechten
Degen
Frauen

Einzel
1. Britta heidemann/Ger
2. ana maria Branza/rOm 
3. Ildiko mincza-nebald/hun
Männer

Einzel
1. matteo tagliariol/Ita
2. Fabrice Jeannet/Fra
3. Jose luis abajo/esp

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

Einzel
1. maria valentina vezzali/Ita
2. hyunhee nam/KOr
3. margherita Granbassi/Ita

Mannschaft
1. russland

OlympIsche sOmmerspIele In peKInG
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2. usa
3. Italien
Männer

Einzel
1. Benjamin Kleibrink/Ger
2. yuki Ota/Jpn
3. salvatore sanzo/Ita
Säbel
Frauen

Einzel
1. mariel zagunis/usa
2. sada Jacobson/usa
3.  Becca Ward/usa

Mannschaft
1. ukraine
2. china
3. usa
Männer

Einzel
1. man zhong/chn
2. nicolas lopez/Fra
3. mihai covaliu/rOm

Mannschaft
1. Frankreich
2. usa
3. Italien

FussBall
Frauen
1. usa
2. Brasilien
3. Deutschland
Männer
1. argentinien
2. nigeria
3. Brasilien
 
GeWIchtheBen 
Frauen

48 kg
1. xiexia chen/chn
2. sibel Ozkan/tur
3. Wei-ling chen/tpe

53 kg
1. prapawadee Jaroenrattanatarakoon/tha
2. Jinhee yoon/KOr
3. nastassia novikava/Blr

58 kg
1. yanging chen/chn
2. marina shainova/rus
3. Jong ae O/prK

63 kg
1. hyon suk pak/prK

2. Irina nekrassova/Kaz
3. ying-chi lu/tpe

69 kg
1. chunhong liu/chn
2. Oxana slivenko/rus
3. natalya Davydova/uKr

75 kg
1. lei cao/chn
2. alla vazhenina/Kaz
3. nadezda evstyukhina/rus

+ 75 kg
1. miran Jang/KOr
2. Olha Korobka/uKr
3. mariya Grabovetskaya/Kaz
Männer

56 kg
1. Quingguan long/chn
2. anh tuan hoang/vIe
3. eko yuli Irawan/Ina

62 kg
1. xiangxiang zhang/chn
2. Diego salazar/cOl
3. triyatno/Ina

69 kg
1. hui liao/chn
2. vencelas Dabaya-tienicheu/Fra
3. tigran Gevorg martirosyan/arm

77 kg
1. Jaehyouk sa/KOr
2. hongli li/chn
3. Gevorg Davtyan/arm

85 kg
1. yong lu/chn
2. andrej rybakou/Blr
3. tigran varban martirosyan/arm

94 kg
1. Ilva Ilin/Kaz
2. szymon Kolecki/pOl
3. Khadzhimurat akkaev/rus

105 kg
1. andrei aramnau/Blr
2. Dmitriy Klokov/rus
Dmitry lapikov/rus

+ 105 kg
1. matthias steiner/Ger
2. evgeny chigishev/rus
3. viktors scerbatihs/lat

hanDBall
Frauen
1. norwegen
2. russland
3. südkorea

Männer
1. Frankreich
2. Island
3. spanien

hOcKey
Frauen
1. niederlande
2. china
3. argentinien
Männer
1. Deutschland
2. spanien
3. australien

JuDO
Frauen

-48 kg
1. alina alexandra Dumitru/rOm
2. yanet Bermoy/cuB
3. paula Belen pareto/arG
3. ryoko tani/Jpn

-52 kg
1. Dongmei xian/chn
2. Kum ae an/pKr
3. soraya haddad/alG
3. misato nakamura/Jpn

-57 kg
1. Giula Quintavalle/Ita
2. Deborah Gravenstijn/neD
3. Ketleyn Quadros/Bra
3. yan xu/chn

-63 kg
1. ayumi tanimoto/Jpn
2. lucie Decosse/Fra
3. elisabeth eilleboordse/neD
3. Ok Im Won/pKr 

-70 kg
1. masae ueno/Jpn
2. anaysi hernandez/cuB
3. ronda rousey/usa
3. edith Bosch/neD

-78 kg 
1. xluli yang/chn
2. yalennis castillo/cuB
3. Gyeongmi Jeong/KOr
3. stephanie possamai/Fra

+ 78 kg
1. Wen tong/chn
2. maki tsukada/Jpn
3. lucija polavder/slO
3. Idalys Ortiz/cuB
Männer
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- 60 kg
1. minho choi/KOr
2. ludwig paischer/aut
3. rishod sobirov/usB
3. ruben houkes/neD

 - 66 kg
1. masato uchishiba/Jpn
2. Benjamin Darbelet/Fra
3. yordanis arencibia/cuB
3. chol min pak/prK

 -73 kg
1. elnur mammadli/aze
2. Kichun Wang/KOr
3. rasul Boqiev/tJK
3. leandro Guilheiro/Bra

- 81 kg
1. Ole Bischof/Ger
2. Jaebum Kim/KOr
3. tiago camilo/Bra
3. roman Gontiuk/uKr

- 90 kg
1. Irakli tsirekidze/GeO
2. amar Benikhlef/alG
3. hesham mesbah/eGy
3. sergei aschwanden/suI

- 100 kg
1. tuyshinbayar naidan/mGl
2. askhat zhitkeyev/Kaz
3. moylud miraliyev/aze
3. henk Grol/neD

+ 100 kg
1. satoshi Ishii/Jpn
2. abdullo tangriev/usB
3. Oscar Brayson/cuB
3. teddy riner/Fra

Kanu
Rennsport
Frauen

500 m K1
1. Inna Osypenko-radomska/uKr
2. Josefa Idem/Ita
3. Katrin Wagner-augustin/Ger

500 m K2
1. ungarn
2. polen
3. Frankreich

500 m K4
1. Deutschland 
(Fischer/reinhardt/Wagner-augustin
Wassmuth)
2. ungarn
3. australien

Männer
500 m K1

1. Ken Wallace/aus
2. adam van Koeverden/cDn
3. tim Brabants/GBr

500 m K2
1. spanien
2. Deutschland (rauhe/Wieskötter)
3. Weißrussland

1000 m K1
1. tim Brabants/GBr 
2. eirik veraas larsen/nOr
3. Ken Wallace/aus

1000 m K2
1. Deutschland (hollstein/Ihle)
2. Dänemark
3. Italien

1000 m K4
1. Weißrussland
2. slowakei
3. Deutschland 
(altepost/Bröckl/eckbrett/Goldschmidt)

500 m C1
1. maxim Opalev/rus
2. David cal/esp
3. Iuril cheban/uKr

500 m C2
1. ungarn
2. polen
3. Deutschland (Gille/Wylenzek)

1000 m C1
1. attila sandor vajda/hun
2. David cal/esp
3. thomas hall/cDn

1000 m C2
1. Weißrussland
2. Deutschland (Gille/Wylenzek)
3. ungarn
Slalom
Frauen
1. elena Kaliska/slO
2. Jacqueline lawrence/aus
3. violetta Oblinger peters/aut
Männer

C1 
1. michal martikan/slO
2. David Florence/GBr
3. robin Bell/aus

C2 
1. slowakei
2. tschechien
3. russland

K1

1. alexander Grimm/Ger
2. Fabien lefevre/Fra
3. Benjamin Boukpeti/tOG

leIchtathletIK 
Frauen

100 m
1. shelly-ann Fraser/Jam 10,78
2. sherone simpson/Jam 10,98
3. Kerron stewart/Jam 10,98

200 m
1. veronica campbell-Brown/Jam  21,74
2. allyson Felix/usa  21,93
3. Kerron stewart/Jam  22,00

4x100 m
1. russland  42,31
2. Belgien  42,54
3. nigeria  43,04

4x400 m
1. usa 3:18,54
2. russland 3:18,82
3. Jamaika 3:20,40

400 m
1. christine Ohuruogu/GBr 49,62
2. shericka Williams/Jam 49,69
3. sanya richards/usa 49,93

800 m
1. pamela Jelimo/Ken 1:54,87
2. Janeth Jepkosgei Busienei/Ken 1:56,07
3. hasna Benhassi/mar 1:56,73

1500 m
1. nancy Jebet lagat/Ken  4:00,23
2. Irina lischtschinska/uKr  4:01,63
3. natalja tobias/uKr 4:01,78

5000 m
1. tirunesh Dibaba/eth 15:41,40
2. elvan abeylegesse/tur  15:42,74
3. meseret Defar/eth  15:44,12

10000 m
1. tirunesh Dibaba/eth  29:54,66
2. elvan abeylegesse/tur  29:56,34
3. shalane Flanagan/usa  30:22,22

Marathon
1. constantina tomescu/rOu  2:26:44
2. catherine ndereba/Ken  2:27:06
3. chunxiu zhou/chn 2:27:07

100 m Hürden
1. Dawn harper/usa 12,54
2. sally mclellan/aus 12,64
3. priscilla lopes-schliep/can 12,64

400 m Hürden
1. melanie Walker/Jam 52,64
2. sheena tosta/usa 53,70
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3. tasha Danvers/GBr 53,84
3000 m Hindernis

1. Gulnara Galkina-samitowa/rus
  8:58,81 (Wr)
2. eunice Jepkorir/Ken 9:07,41
3. Jekatarina Wolkowa/rus 9:07,64

Hochsprung
1. tia hellebaut/Bel 2,05
2. Blanka vlasic/crO 2,05
3. anna tschitscherowa/rus 2,03

Stabhochsprung
1. Jelena Isinbajewa/rus 5,05 (Wr)
2. Jennifer studczynski/usa 4,80
3. swetlana Feofanowa/rus 4,75

Weitsprung
1. maurren higa maggi/Bra 7,04
2. tatjana lebedjewa/rus 7,03
3. Blessing Okagbare/nGr 6,91

Dreisprung
1. Francoise mbango etone/cmr 15,39
2. tatjana lebedjewa/rus 15,32
3. hrysopiyi Devetzi/Gre 15,23

Kugelstoßen
1. valerie vili/nzl 20,56
2. natalja micnewitsch/Blr 20,28
3. nadeshda Ostaptschuk/Blr 19,86

Diskuswurf
1. stephanie Brown trafton/usa 64,74
2. yarelis Barrios/cuB 63,64
3. Olena antonowa/uKr 62,59

Hammerwur f
1. aksana mjankowa/Blr 76,34
2. ypsi moreno/cuB 75,20
3. Wengxiu zhang/chn 74,32

Speerwur f
1. Barbora spotakova/cze 71,42
2. maria abakumowa/rus 70,78
3. christina Obergföll/Ger 66,13

Siebenkampf
1. natalja Dobrynska/uKr 6733
2. hyleas Fountain/usa 6619
3. tatjana tschernowa/rus 6591

20 km Gehen
1. Olga Kaninskina/rus 1:26:31
2. Kjersti tysse platzer/nOr 1:27:07
3. elisa rigaudo/Ita 1:27:12
Männer

100 m
1. usain Bolt/Jam 9,69 (Wr)
2. richard thompson/trI 9,89
3. Walter Dix/usa 9,91

200 m
1. usain Bolt/Jam 19,30 (Wr)

2. shawn crawford/usa 19,96
3. Walter Dix/usa 19,98

4 x 100 m
1. Jamaica 37,10 (Wr)
2. trinidad/tobago 38,06
3. Japan 38,15

4 x 400 m
1. usa 2:55,39
2. Bahamas 2:58,03
3. russland 2:58,03

400 m
1. la shawn merritt/usa 43,75
2. Jeremy Wariner/usa 44,74
3. David neville/usa 44,80

800 m
1. Wilfred Bungei/Ken 1:44,65
2. Ismail ahmed Ismail/suD 1:44,70
3. alfred Kirwa yego/Ken 1:44,82

1500 m
1. rashid ramzi/Brn 3:32,94
2. asbel Kipruto Kiprop/Ken 3:33,11
3. nicholas Willis/nzl 3:34,16

5000 m
1. Kenenisa Bekele/eth 12:57,82
2. eliud Kipchoge/Ken 13:02,80
3. edwin cheruiyot soi/Ken 13:06,22

10000 m
1. Kenenisa Bekele/eth 27:01,17
2. sileshi sihine/eth 27:02,77
3. micah Kogo/Ken 27:04,11

Marathon
1. samuel Kamau Wansiru/Ken 2:06:32
2. Jaouad Gharib/mar 2:07:16
3. tsegay Kebede/eth 2:10:00

110 m Hürden
1. Dayron robles/cuB 12,93
2. David payne/usa 13,17
3. David Oliver/usa 13,18

400 m Hürden
1. angelo taylor/usa 47,25
2. Kerron clement/usa 47,98
3. Bershawn Jackson/usa 48,06

3000 m Hindernis
1. Brimin Kipruto Kiprop/Ken 8:10,34
2. mahidine mekhissi Benabbad/Fra
  8:10,49
3. richard Kipkemboi mateelong/Ken
  8:11,09

Hochsprung
1. andrej silnow/rus 2,36
2. Germaine mason/GBr 2,34
3. Jaroslaw rybakow/rus 2,34

Stabhochsprung

1. steve hooker/aus 5.96
2. Jewgeni lukjanenko/rus 5,85
3. Denis Jurtschenko/uKr 5,70

Weitsprung
1. Irwing Jahir saladino aranda/pan 8,34
2. Khotso mokoena/rsh 8,24
3. Ibrahim Kamejo/cuB 8,20

Dreisprung
1. nelson evora/pOr 17,67
2. philipps Idowu/GBr 17,62
3. leevan sands/Bah 17,59

Kugelstoßen
1. tomasz majewski/pOl 21,51
2. christian cantwell/usa 21,09
3. andrej michnewitsch/Blr 21,05

Diskuswurf
1. Gerd Kanter/est 68,82
2. pjotr malachowski/pOl 67,82
3. virgilijus alekna/ltu 67,79

Hammerwur f
1. primoz Kozmus/slO 82,02
2. Wadim Dewjatowski/Blr 81,61
3. Iwan zichan/Blr 81,51

Speerwur f
1. andreas thorkildsen/nOr 90,57
2. ainars Kovals/lat 86,64
3. tero pitkämäki/FIn 86,16

Zehnkampf
1. Byan clay/usa 8791
2. andrej Krautschanka/Blr 8551
3. leonel suarez/cuB 8527

20 km Gehen
1. Waleri Bortschin/rus 1:19:01
2. Jefferson perez/ecu 1:19:15
3. Jared tallent/aus 1:19:42

50 km Gehen
1. alex schwazer/Ita 3:37:09
2. Jared tallent/aus 3:39:27
3. Denis nishegorodow/rus 3:40:14

mODerner FünFKampF
Frauen
1. lena schöneborn/Ger
2. heather Fell/GBr
3. victoria tereshuk/uKr
Männer
1. andrey moiseev/rus
2. edvinas Krungolcas/lIt
3. andrejus zadneprovskis/lIt

raDspOrt
Frauen

Zeitfahren
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1. Kristin armstrong/usa
2. emma pooley/GBr
3. Karin thürig/suI

Straße
1. nicole cooke/GBr
2. emma Johansson/sWe
3. tatiana Guderzo/Ita
Männer

Zeitfahren
1. Fabian cancellara/suI
2. Gustav larsson/sWe
3. levi leipheimer/usa

Straße
1. samuel sanchez/esp
2. Davide rebellin/Ita
3. Fabian cancellara/suI
Bahn
Frauen

Einzelver folgung
1. rebecca romero/GBr
2. Wendy houvenaghel/GBr
3. lesya Kalitovska/uKr

Punktefahren
1. marianne vos/neD
2. yoanka Gonzalez/cuB
3. leire claberria/esp

Sprint
1. victoria pendleton/GBr
2. anna meares/aus
3. shuang Guo/chn
Männer

Keirin
1. chris hoy/GBr
2. edgar ross/GBr
3. Kiyofumi nagai/Jpn

Punktefahren
1. Joan llaneras/esp
2. roger Kluge/Ger
3. chris newton/GBr

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

Einzelver folgung
1. Bradley Wiggins/GBr
2. hayden roulston/nzl
3. steven Burke/GBr

Sprint
1. chris hoy/GBr
2. Jason Kenny/GBr
3. mickael Bourgain/Fra

Madison
1. curuchet/perez/arG

2. llaneras/tauler/esp
3. Ignatyev/markov/rus

Team-Sprint
1. Großbritannien
2. Frankreich
3. Deutschland (enders, levy, nimke)
BMX
Frauen
1. anne-caroline chausson/Fra
2. laetitia le corguille/Fra
3. Jill Kintner/nzl
Männer
1. maris strombergs/lat
2. mike Day/usa
3. Donny robinson/usa
Mountainbike
Frauen
1. sabine spitz/Ger
2. maja Wloszczkowska/pOl
3. Irina Kalentyeva/rus
Männer
1. Julien absalon/Fra
2. Jean-christophe peraud/Fra
3. nino schurter/suI

reIten
Dressur

Einzel
1. anky van Grunsven/neD
2. Isabell Werth/Ger
3. heike Kemmer/Ger

Team
1. Deutschland 
(capellmann, Kemmer, Werth)
2. niederlande
3. Dänemark
Vielseitigkeit

Einzel
1. hinrich romeike/Ger
2. Gina miles/usa
3. Kristina cook/GBr

Team
1. Deutschland (Dibowski, Klimke, Ostholt,
 romeike, thomsen)
2. australien
3. Großbritannien
Springen

Einzel 
1. eric lamaze/can
2. rolf-Goran Bengtsson/sWe
3. Beezie madsen/usa

Team
1. usa

2. Kanada
3. norwegen

rInGen
Frauen

48 kg
1. carol huynh/can 

55 kg
1. saori yoshida/Jpn

63 kg
1. Kaori Icho/Jpn

72kg 
1. Jiao Wang/chn
Männer

55 kg
1. henry cejudo/usa

60kg
1. mawlet Batirow/rus

66 kg 
1. ramazan sahin/tur

74 kg
1. Buweisa saitijew/rus

84 kg
1. rewazi mindoraschwili/GeO

96 kg
1. schirwani muradow/rus

120 kg
1. artur taimasow/uzB
Griechisch-römisch
Männer

55 kg 
1. nasyr mankijew/rus

60 kg
 1. Islam-Beka albijew/rus

66 kg
1. steeve Guéno/Fra

74 kg
1. manuchar Kwirkelia/GeO

 84 kg
1. andrea minguzzi/Ita

96 kg
1. aslanbek chuschtow/rus
2. mirko englich/Ger

120 kg
1. miljain lópez/cuB

ruDern
Frauen

Einer
1. rumjana nejkowa/Bul
2. michelle Guerette/usa
3. Jekaterina Karsten/Blr

Doppelzweier
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1. neuseeland
2. Deutschland (thiele/huth)
3. Großbritannien

Doppelvierer
1. china
2. Großbritannien
3. Deutschland 
(Oppelt/lutze/Boron/schiller)

Zweier-ohne
1. rumänien
2. china
3. Weißrussland

Achter
1. usa
2. niederlande
3. rumänien

Doppelzweier LG
1. niederlande
2. Finnland
3. Kanada
Männer

Einer
1. Olaf tufte/nOr
2. Ondrej synek/cze
3. mahe Drysdale/nzl

Doppelzweier
1. australien
2. estland
3. Großbritannien

Zweier-ohne
1. australien
2. Kanada
3. neuseeland

Achter
1. Kanada
2. Großbritannien
3. usa

Doppelvierer
1. polen
2. Italien
3. Frankreich

Vierer ohne
1. Großbritannien
2. australien
3. Frankreich

Doppelzweier LG
1. Großbritannien
2. Griechenland
3. Dänemark

Vierer ohne LG
1. Dänemark
2. polen
3. Kanada

schIessen
Frauen

KK Dreistellungskampf
1. li Du/chn
2. Katerina emmons/cze
3. eglys yamima cruz/cuB

10 m Luftgewehr
1. Katerina emmons/cze
2. ljubow Galina/rus
3. snjezana tejcic/crO

25 m Sportpistole
1. ying chen/chn
2. Gundegmaa Otryad/mGl
3. munkhbayar Dorjsuren/Ger

10 m Luftpistole
1. Wenjun Guo/chn
2. natalia paderina/rus
3. nino salukwadse/GeO

Trap
1. satu mäkelä-nummela/FIn
2. zuzanna stefecekova/svK
3. corey cogdell/usa

Skeet
1. chiara cainero/Ita
2. Kimberly rhode/usa
3. christine Brinker/Ger
 Männer

KK 50 m liegend
1. artur aywasjan/uKr
2. matthew emmons/usa
3. Warren potent/aus

KK Dreistellungskampf
1. Jian Qiu/chn
2. Juri suchorukow/uKr
3. raimond Debevec/slO

10 m Luftgewehr
1. abhinav Bindra/InD
2. Qinan zhu/chn
3. henri hakkinen/FIn

Freie Pistole
1. Jin Jong Oh/KOr
2. zongliang tan/chn
3. Wladimir Issakow/rus

Olympisch Schnellfeuer
1. Oleksandr petrow/uKr
2. ralf schumann/Ger
3. christian reitz/Ger

10 m Luftpistole 
1. Wei pang/chn
2. Jin Jong Oh/KOr
3. Jason turner/usa

Trap
1. David Kostelecky/cze

2. Giovanni pellielo/Ita
3. alexej alipow/rus

Doppeltrap
1. Walton eller/usa
2. Francesco D’agnello/Ita
3. Binyuan hu/chn

Skeet
1. vincent hancock/usa
2. tore Brovold/nOr
3. anthony terrass/Fra

schWImmen
Frauen

50 m Freistil
1. Britta steffen/Ger  24,06
2. Dara torres/usa 24,07
3. Kate campbell/aus 24,17

100 m Freistil
1. Britta steffen/Ger 53,12
2. lisbeth trickett/aus 53,16 
3. natalie coughlin/usa 53,39

200 m Freistil
1. Federica pellegini/Ita 1:54,82 (Wr) 
2. sara Isakovic/slO 1:54,97
3. Jiaying pang/chn 1:55,05

400 m Freistil
1. rebecca adlington/GBr 4:03,22
2. Katie hoff/usa 4:03,29
3. Joanne Jackson/GBr 4:03,52

800 m Freistil
1. rebecca adlington/GBr 8:14,10 (Wr)
2. alessia Filippi/Ita 8:20,23
3. lotte Friis/Den 8:23,03

100 m Rücken
1. natalie coughlin/usa 58,96
2. Kirsty coventry/zIm 59,19
3. margaret hoelzer/usa 59,34

200 m Rücken
1. Kirsty coventry/zIm 2:05,24 (Wr)
2. margaret hoelzer/usa 2:06,23
3. reiko nakamura/Jpn 2:07,13

100 m Brust
1. leisel Jones/aus 1:05,17
2. rebecca soni/usa 1:06,73
3. mirna Jukic/aut 1:07,34

200 m Brust
1. rebecca soni/usa 2:20,22 (Wr)
2. leisel Jones/aus 2:22,05
3. sara nordenstam/nOr 2:23,02

100 m Butter fly
1. lisbeth trickett/aus 56,73
2. christine magnusson/usa 57,10
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3. Jessicah schipper/aus 57,25
200 m Butter fly

1. ziege liu/chn 2:04,18 (Wr)
2. liuyang Jiao/chn 2:04,72
3. Jessicah schipper/aus 2:06,26

200 m Lagen
1. stephanie rice/aus 2:08,45 (Wr)
2. Kirsty coventry/zIm 2:08,59
3. natalie coughlin/usa 2:10,34

400 m Lagen
1. stephanie rice/aus 4:29,45 (Wr)
2. Kirsty coventry/zIm 4:29,89
3. Katie hoff/usa 4:31,71

4x100 m Freistil
1. niederlande 3:33,76
2. usa 3:34,33
3. australien 3:35,05

4x200 m Freistil
1. australien 7:44,31
2. china 7:45,93
3. usa 7:46,33

4x100 m Lagen
1. australien 3:52,69 (Wr)
2. usa 3:53,30
3. china 3:56,11
Männer

50 m Freistil
1. cesar cielho Filho/Bra 21,30
2. amaury leveaux/Fra 21,45
3. alain Bernard/Fra 21,49

100 m Freistil
1. alain Bernard/Fra 47,21
2. eamon sullivan/aus 47,32
3. Jason lezack/usa 47,67
3. cesar cielho Filho/Bra 

200 m Freistil
1. michael phelps/usa 1:42,96 (Wr)
2. park tae hwan/KOr 1:44,85
3. peter vanderkaay/usa 1:45,14

400 m Freistil
1. park tae hwan/KOr 3:41,86
2. lin zhang/chn 3:42,44
3. larsen Jensen/usa 3:42,78

1500 m Freistil
1. Oussama mellouli/tun 14:40,84
2. Grant hackett/aus 14:41,53
3. ryan cochrane/can 14:42,69

100 m Rücken
1. aaron peirsol/usa 52,54 (Wr)
2. matt Grevers/usa 53,11
3. arkadi Wjatschanin/rus 53,18

200 m Rücken
1. ryan lochte/usa 1:53,94 (Wr)

2. aaron peirsol/usa 1:54,33
3. arkadi Wjatschanin/rus 1:54,93

100 m Brust
1. Kosuke Kitajima/Jpn 58,91 (Wr) 
2. Dale alexander Øn/nOr 59,20
3. hugues Duboscq/Fra 59,37

200 m Brust
1. Kosuke Kitajima/Jpn 2:07,67
2. Brenton Brickard/aus 2:08,88
3. hugues Duboscq/Fra 2:08,94

100 m Butter fly
1. michael phelps/usa 50,58 
2. milorad cavic/srB 50,59
3. andrew lauterstein/aus 51,12

200 m Butter fly
1. michael phelps/usa 1:52,03 (Wr)
2. laszlo cseh/hun 1:52,70
3. takeshi matsuda/Jpn 1:52,97

200 m Lagen
1. michael phelps/usa 1:54,23 (Wr)
2. laszlo cseh/hun 1:56,52
3. ryan lochte/usa 1:56,53

400 m Lagen
1. michael phelps/usa 4:03,84 (Wr)
2. laszlo cseh/hun 4:06,16
3. ryan lochte/usa 4:08,09

4x100 m Freistil
1. usa 3:08,24 (Wr)
2. Frankreich 3:08,32
3. australien 3:09,91

4x200 m Freistil
1. usa 6:58,56 (Wr)
2. russland 7:03,70
3. australien 7:04,98

4x100 m Lagen
1. usa 3:29,34 (Wr)
2. australien 3:30,04
3. Japan 3:31,18
Langstrecke
Frauen

10 km
1. larissa Iltschenko/rus
2. Keri-anne payne/GBr
3. cassandra patten/GBr
Männer

10 km
1. maarten van der Weijden/neD
2. David Davies/GBr
3. thomas lurz/Ger
Springen
Frauen

Kunstspringen
1. Jingjing Guo/chn

2. Julia pachalina/rus
3. minxia Wu/chn

Turmspringen
1. ruolin chen/chn
2. emilie heymans/can
3. xin Wang/chn
Männer

Kunstspringen
1. chong he/chn
2. alexandre Despatie/can
3. Kai Qin/chn

Turmspringen
1. matthew mitcham/aus
2. luxing zhou/chn
3. Gleb Galpertin/rus
Frauen

3 m Synchron
1. Guo/Wu/chn
2. pachalina/posdnjakowa/rus
3. Kotzian/Fischer/Ger

10 m Synchron
1. chen/Wang/chn
2. cole/Wu/aus
3. espinosa/Ortiz/mex
Männer

3 m Synchron 
1. Wang/Qin/chn
2. sautin/Kunakow/rus
3. Kwasha/prigorow/uKr

10 m Synchron
1. lin/huo/chn
2. hausding/Klein/Ger
3. Galperin/Dobroskok/rus
Synchronschwimmen

Duett
1. Dawydowa/Jermakowa/rus
2. Fuentes Faché/mengual civil/esp
3. harada/suzuki/Jpn

Team
1. russland
2. spanien
3. china

WasserBall
Frauen
1. niederlande
2. usa
3. australien
Männer
1. ungarn
2. usa
3. serbien
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seGeln
Frauen

RS:X
1. Jian yin/chn
2. alessandra sensini/Ita
3. Bryony shaw/GBr

Laser Radial
1. anna tunnicliffe/usa
2. Gintare volungeviciute/ltu
3. lijia xu/chn

470er-Klasse
1. australien
2. niederlande
3. Brasilien

Yngling
1. Großbritannien
2. niederlande
3. Griechenland
Männer

RS:X
1. tom ashley/nzl
2. Julien Bontemps/Fra
3. shabar zubari/Isr

Laser
1. paul Goodison/GBr
2. vasilj zbogar/slO
3. Diego romero/Ita

470er
1. australien
2. Großbritannien
3. Frankreich

Starboot
1. spanien
2. australien
3. argentinien

Mix/Tornado
1. Großbritannien 
2. Brasilien
3. schweden

Mix/49er
1. Dänemark 
2. spanien
3. Deutschland (peckold/peckold)

Finn
1. Ben ainslie/GBr
2. zach railey/usa
3. Guillaume Florent/Fra

sOFtBall
1. Japan
2. usa
3. australien

taeKWOnDO
Frauen

-49kg
1. Jingyu Wu/chn

-57kg
1. lin sujeong/KOr

-67kg
1. hwang Kyung seon/KOr

+67kg
1. maria de rosario espinoza/mex
Männer

-58 kg
1. Guillermo pérez/mex

-68 kg
1. son tae Jin/KOr

-80 kg
1. hadi saei/IrI

+80 kg
1. cha Dong min/KOr
 
tennIs
Herren 

Einzel
1. rafael nadal/esp
2. Fernando Gonzalez/chI
3. novak Djokovic/srB

Doppel 
1. Federer/Wawrinka/suI
2. aspelkin/Johansson/sWe
3. Bryan/Bryan/usa
Damen 

Einzel 
1. Jelena Dementjewa/rus
2. Dinara safina/rus
3. Wera swonarewa/rus

Doppel 
1. Williams/Williams/usa
2. medina Garrigues/ruano pascual/esp
3. yan/zheng/chn

tIschtennIs
Frauen

Einzel
1. yining zhang/chn
2. nan Wang/chn
3. yue Guo/chn

Team
1. china
2. singapur
3. Korea
Männer 

Einzel
1. lin ma/chn

2. hao Wang/chn
3. liqin Wang/chn

Team
1. china
2. Deutschland (Boll/süß/Ovtscharov)
3. Korea

trIathlOn
Frauen
1. emma snowsill/aus
2. vanessa Fernandes/pOr
3. emma moffatt/aus
Männer
1. Jan Frodeno/Ger
2. simon Whitfield/can
3. Bevan Docherty/nzl

turnen
Frauen

Mehrkampf
1. nastia liukin/usa
2. shawn Johnson/usa
3. yilin yang/chn

Sprung
1. hong un Jong/prK
2. Oksana chusovitina/Ger
3. Fei cheng/chn

Schwebebalken
1. shawn Johnson/usa
2. nastia liukin/usa
3. Fei cheng/chn

Stufenbarren
1. Kexin he/chn
2. nastia liukin/usa
3. yilin yang/chn

Boden
1. sandra Izbasa/rOu
2. shawn Johnson/usa
3. nastia liukin/usa

Team-Wettbewerb
1. china
2. usa
3. rumänien
Männer

Mehrkampf
1. Wei yang/chn
2. Kohei uchimura/Jpn
3. Benoit caranobe/Fra

Boden
1. Kai zou/chn
2. Gervasio Deferr/esp
3. anton Golozuzkow/rus

Ringe
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1. yibing chen/chn
2. Wei yang/chn
3. Oleksandr Worobjow/uKr

Barren
1. li xiaopeng/chn
2. yoo Won chul/KOr
3. anton Fokin/uzB

Pauschenpferd
1. Qin xiao/chn
2. philip ude/cOr
3. louis smith/GBr

Sprung
1. leszek Blanik/pOl
2. thomas Bouhail/Fra
3. anton Golozuzkow/rus

Reck
1. Kai zou/chn
2. Jonathan horton/usa
3. Fabian hambüchen/Ger

Team-Wettbewerb
1. china
2. Japan
3. usa

rhythmIsche 
spOrtGymnastIK

Einzel
1. Jewgenia Kanajewa/rus
2. Inna shukowa/Blr
3. anna Bessonowa/uKr

Gruppe
1. russland
2. china
3. Weißrussland

trampOlIn
Frauen
1. Wenna he/chn
2. Karen cockburn/can
3. Jekatarina chilko/uzB
Männer
1. chunlong lu/chn
2. Jason Burnett/can
3. Dong Dong/chn

vOlleyBall
Frauen
1. Brasilien
2. usa
3. china
Männer
1. usa
2. Brasilien

3. russland
Beachvolleyball

Frauen
1. Walsh/may-treanor/usa
2. tian/Wang/chn
3. xue/zhang/chn
Männer
1. rogers/Dalhausser/usa
2. araujo/magalhaes-luiz/Bra
3. santos/rego/Bra
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