
2011 Highlights.



Herausgeber
Internationale Sport-Korrespondenz (ISK) 

Objektleitung
Beate Dobbratz, Thomas R. Wolf

Redaktion
Sven Heuer, Matthias Huthmacher

Konzeption und Herstellung
PRC Werbe-GmbH, Filderstadt

Sponsoring und Anzeigen
Lifestyle Sport Marketing GmbH, Filderstadt 

Fotos
dpa Picture-Alliance GmbH

Pressefoto Herbert Rudel

Kay Herschelmann

Augenklick Bilddatenbank 

mit den Fotografen und Agenturen:

Pressefoto Dieter Baumann

Pressefoto Rauchensteiner

Hennes Roth

Sampics Photographie

Bernhard Kunz

firo

GES

Laci Perenyi

Sammy Minkoff 

Impressum 

Baden-Baden 3
OB Gerstner 
ISK 5
65. Wahl 
VDS 7
Journalismus
Galerie 8–13
Bilder-Potpurri
Sparkassenpreis  14
Vorbildlich
Ski alpin 16–18
WM Garmisch
Ski nordisch 20–21
WM Oslo
Short Track 22
Echt krass
Eiskunstlaufen 24
Traumpaar
Biathlon 26–28
Magdalena rennt
Bob 30
Neuer Komet
ZDF 32
3500 Sportbeiträge
Leichtathletik 34–36 
WM der Starken
Schwimmen 38
13 Medaillen
Rudern 40–41
Mythos Achter
Kanu 42
Paddeln mit Wut
Basketball 44–45
German Wunderkind
Formel 1 46-48
Ideallinie
DTM 49
Gas und Spaß
Turnen 50
Hingucker
Tischtennis 52
Europas Chinese
Interview 54–55
Thomas Bach

Reiten 56–57
Jung&Sam
Hockey 58
Europameister
Handball 60
Übergabe
Burnout 62–63
Prominente Opfer
Fußball 64
Handspiel
Nationalteam 66–67
Hohe Kunst
Volleyball 68
Comeback
Radsport 70
51,8 km/h
Windsurfen 72
König der Wellen
Motorrad 74
Schräglage
Handicap 76
... gemeistert
Paragliding 78
Abheben
Extremsport 80
Durch die Wüste
Update 82
Moderner Sport
Sport in der Stadt 84
Kurz&knackig
London 2012 86–87
Kurze Wege
Ruhestand 88
... nicht für Birgit (49)
Historie 89
Vor 50 Jahren
Zukunft 90
Junior-Sportler
Chronik 92–95
Die Wahl seit 1947
Statistik 96–115
Alle Ergebnisse
Gala 116–120
Ehrengäste 

InhaltsverzeIchnIs

1



Lieben Sie große gesellschaftliche Ereignisse, Galas und Bälle wie den

Grand Prix Ball oder genießen Sie lieber ganz leger kulinarische Genüsse an
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unser Veranstaltungskalender bietet für jeden das Richtige.

Gerne senden wir Ihnen unsere Programmbroschüre.
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sehr geehrte Damen und herren, 
verehrte sportlerinnen und sport-
ler, es ist mir eine große Freude, an-
lässlich der 65. verleihung des titels 
„sportler des Jahres“ einige Worte an 
sie zu richten. seit vielen Jahren ist 
Baden-Baden Gastgeberstadt für die-
se hochkarätig besetzte und gut orga-
nisierte Gala. Die Bevölkerung unse-
rer stadt ist jedes Jahr mit Begeiste-
rung vor Ort, um die sportlerinnen und 
sportler vor dem Kurhaus zu empfan-
gen und vielleicht das ein oder andere 
heiß begehrte autogramm zu erhalten. 
Denn wir alle haben sie das ganze Jahr 
über am Bildschirm begleitet, mit ge-
fiebert und die Daumen gedrückt.

Baden-Baden, das seit 1997 den 
titel „Olympische stadt“ führen darf, 
hat als austragungsort für sportliche 
veranstaltungen und treffen eine lan-
ge tradition. 1981 beispielsweise, al-
so vor genau 30 Jahren, fand hier der 
11. Olympische Kongress statt, der 
richtungsweisend für den Weltsport 
war und einen wichtigen meilenstein 
für die erfolgsgeschichte der Olympi-
schen spiele der neuzeit setzte. Die-
ser 30. Jahrestag wurde im septem-

ber dieses Jahres in anwesenheit von 
IOc-präsident Dr. Jaques rogge, IOc-
vizepräsident Dr. thomas Bach und 
Fürst albert von monaco gefeiert. heu-
te noch einmal namhafte Größen des 
sports in unserer schönen stadt be-
grüßen zu können, rundet das zu ende 
gehende Jahr gebührend ab.

mit dem Bénazet-saal des Baden-
Badener Kurhauses hat die veran-
staltung einen würdigen rahmen ge-
funden. er wurde in diesem Jahr für 
rund 8 millionen euro renoviert. Der 
fast 100 Jahre alte saal wirkt nun viel 
großzügiger und geräumiger, hat ein 
neues Beleuchtungskonzept erhalten 
und wurde auch im Bereich der akus-
tik optimiert. er hat seine Bewährungs-
proben mit dem new pop Festival und 
dem Grand prix Ball bereits bestan-
den. Ich bin mir sicher, dass sie sich 
alle in unserer „guten stube“ wohl füh-
len werden.

nun bleibt mir noch, Ihnen wun-
derschöne und erfolgreiche stunden 
in Baden-Baden zu wünschen. nut-
zen sie die zeit zu guten Gesprächen 
und netten Begegnungen. vielleicht 
macht die kurze visite Baden-Badens 

lust auf mehr. Ich lade sie ein, im-
mer wieder in unsere schöne stadt zu 
kommen und die vielfältigen angebo-
te zu nutzen. caracalla therme und 
Friedrichsbad sorgen für einen gesun-
den Körper. unsere zahlreichen mu-
seen, wie beispielsweise das muse-
um Frieder Burda, das stadtmuseum, 
das la8 und die staatliche Kunsthal-
le sprechen Kreativität und Geist an. 
nicht zu vergessen unser Festspiel-
haus, das sich zu einem Konzerthaus 
mit internationaler Bekanntheit entwi-
ckelt hat.

mit anderen Worten: Baden-Ba-
den, das sich jetzt in weihnachtlichem 
zauber zeigt, ist zu jeder Jahreszeit ei-
ne reise wert.

seien sie herzlich gegrüßt.

BaDen-BaDen – auch DIesmal  
eIne reIse Wert

Wolfgang Gerstner

Oberbürgermeister der 

Stadt Baden-Baden
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 vIelen DanK – Für DIe FreunDlIche unterstützunG 



 Wie geht man mit Jubiläen um? 
zum Beispiel dem 65.? seit 1947 
wählen die deutschen sportjourna-
listen die „sportler des Jahres“. eine 
abstimmung wie ein Fels in der Bran-
dung. up to date wie in den anfangs-
jahren, als die mitwirkenden noch auf 
ihren stimmscheinen vermerkten, 
auch zur Gala zu kommen. Junge, was 
ist seither alles passiert! Der sport 
hat salti in der medien- und Öffentlich-
keitswirkung geschlagen. es existie-
ren tatsächlich noch zeitungsseiten 
von damals, da nahmen meldungen 
über Boxen, den versuch des Gewich-
tebalancierens mit einem Bein und 
über die nord- und südliga (Fußball) 
unter der rubrik „spiel und sport“ ei-
ne achtelseite ein. und alles wurde in 
schreibmaschinen gehämmert, die 
noch sehnenscheiden-entzündungen 
auslösten.

Der erste „sportler des Jahres“, 
Gottfried von cramm, ging als Gentle-
man in weißer montur und tennis-Ba-
ron in die annalen ein. ab 1957 wählte 
man auch bei den mannschaften, ex-
akt 418 Juroren beteiligten sich. Bei 
der auszeichnung in Köln nahmen die 

Borussen-Kicker eine „wertvolle Kan-
ne“ entgegen, der sportpublizist Dr. 
paul laven beschrieb die sieger als 
„von allen der erste zu sein und vor-
anzuleuchten den anderen.“ vorbilder 
wurden gesucht und gefunden.

Daran hat sich nicht viel geändert. 
auch wenn die Kommunikation über 
iphones, ipads, via e-mails und sms 
erfolgt, umgibt die meisten „sportler 
des Jahres“ eine besondere aura. ti-
telverteidiger sebastian vettel hatte 
im vergangenen Jahr im Kurhaus die 
Gunst der Gäste im sturm erobert. 
Der zweit- platzierte timo Boll plauder-
te bis in den frühen morgen mit dem 
Formel 1-Weltmeister. ausnahmekön-
ner, die trotzdem fest auf dem Boden 
stehen.

Dabei fordert die geballte Konkur-
renz von den athleten draußen in den 
arenen ständig größere anstrengun-
gen. Der Weg nach london 2012 bei-
spielsweise ist extrem steinig. Dass 
die bei der em über sich hinausge-
wachsenen volleyballerinnen noch 
kein Fix-ticket für die Olympic Games 
in den händen halten, unterstreicht 
die härte des auswahl-verfahrens. Be-

reits die nationalen normen sind ex-
trem, und auf dem globalen parkett 
steigen die anstrengungen ins uner-
messliche. DOsB-chef thomas Bach 
beleuchtet diese (neue) situation 
im Interview in diesem Jahrbuch ein-
drucksvoll.

umso wichtiger, dass sich nach 
der verkündigung der sieger in Baden-
Baden ecken finden, ruhige plätze für 
den Gedankenaustausch, zum ab-
schalten und zum luft holen. Wenn die 
65. Wahl der vergangenheit angehört, 
werden sich viele Gäste an die rhyth-
men in der Disco, das Gala-menü und 
den spaß in der sportmeile erinnern. 
„have fun“ gehört nicht bloß zum cre-
do anglophiler athleten. Dafür bleibt 
schließlich selten genug zeit. Der nor-
wegische ausnahme-Biathlet Ole-ei-
nar Bjørndalen mahnte stets, „selbst 
an heiligabend trainingseinheiten“ 
zu absolvieren. soll er! hauptsache, 
Baden-Baden verlässt niemand auf 
Brettln.

Klaus J. Dobbratz,

ISK

BItte nIcht auF sKIern zur 65. Wahl!
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 Früher war die aufgabe der sport-
journalisten anscheinend einfacher. 
es wurde über ein sportereignis be-
richtet, die reportage enthielt even-
tuell noch zitate der Betroffenen und 
/oder sogar die eigene meinung des 
autors in Form eines Kommentars. 
mittlerweile ist das anders. Oft liest 
oder hört man die Formulierung: „trai-
ner müller soll offensichtlich…“ oder 
„trainer müller wird wohl…“. auch das 
unscheinbare „offenbar“ findet häufig 
verwendung.

hier wird nicht berichtet, sondern 
spekuliert. nichts dagegen einzuwen-
den, wenn die spekulation als solche 
erkennbar ist, denn der autor trägt 
auch damit zur meinungsbildung bei 
den hörern oder lesern bei, gibt an-
lass zu Diskussionen. Kritisch aber 
wird es, wenn es sich um bloße ver-
mutungen handelt, die wie Fakten ver-
kauft werden. Gar fahrlässig ist es, 

wenn es nicht nur um so „schlichte“ 
Dinge wie trainerwechsel oder mann-
schaftsaufstellungen geht, sondern 
um elementare themen wie Doping 
oder juristische verfehlungen. Wer die 
Behauptung aufstellt: „sportler meier 
war bei seinem sieg offenbar gedopt“ 
ohne dies belegen zu können, hat die 
Grundprinzipien des Journalismus 
nicht verstanden oder er ignoriert sie.

unsere zeit ist schnelllebig, der 
medienmarkt immer größer geworden. 
längst konkurrieren nicht mehr nur 
zeitungen untereinander um die exklu-
sivgeschichte, längst mischen die hör-
funk- und Fernsehsender, vor allem die 
nachrichtenkanäle, hier mit. vor allem 
aber hat das Internet den charakter 
der nachrichten verändert. man hat 
den eindruck, hier geht es oft um die 
schnelle meldung, der Wahrheitsge-
halt steht erst an zweiter stelle. und 
das Internet macht Druck auf die tra-

ditionellen medien, die Konkurrenz ist 
größer geworden. Die zeit für Gegenre-
cherche wird immer kürzer.

seriöser Journalismus sollte sich 
von diesem Konkurrenzdruck nicht be-
einflussen lassen. es kann doch nicht 
das ziel sein, der schnellste oder 
spektakulärste zu sein, wenn kurz da-
nach die Gegendarstellung oder die 
entschuldigung folgt. Diese art von 
Journalismus erinnert an hochleis-
tungssport unter Dopingeinfluss. Wir 
wollen dann um jeden preis gewinnen 
und vielleicht merkt ja keiner, dass wir 
nicht ehrlich waren. muss das heute 
so sein?

Erich Laaser,

Präsident des 

Verbandes

Deutscher Sport-

journalisten (VDS)serIÖser JOurnalIsmus
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hOch hInausGeneratIOn zuKunFt

Bob-Team Martini

Turn-Vir tuose Boy

Kufenflitzerin Beckert Lena Schöneborn macht den Fünfkampf populär
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 emOtIOnen

Andrea Petkovic in die Weltklasse

Der BVB erobert die Herzen
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rücKtrItt GOlDreIter

Para-Star Schönfelder sagt Servus In Madrid wieder unschlagbar
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Wasser

Thomas Lurz duscht

Doppelvierer auf WM-Kurs
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für Kugelstoßer Storl

die Potsdamer Tor-Binen

…sind die Überflieger Melanie Faißt 

und Severin Freund

 

…dass die HSV-Handballer spitze sind

JuBel neu
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Pfeilschnelle Marion Thees Künstlerisch – Schnabel vor Blab

Dynamisch – die Teamsprinter

 sKeletOn raDartIsten



Die sparkassen-Finanzgruppe ist mit einer jährlichen 
Fördersumme von fast 90 mio. euro der größte nichtstaat-
liche sportförderer in Deutschland – regional wie national – 
im Breiten- wie im spitzensport. überall in Deutschland pro-
fitieren die menschen von sportlichen angeboten, die von 
sparkassen unterstützt und oft erst ermöglicht werden. 

Die sparkassen-Finanzgruppe ist seit 2008 Olympia 
partner des Deutschen Olympischen sportbundes (DOsB). 
nach den Olympischen spielen von peking 2008 und van-
couver 2010 ist sie nunmehr zum dritten mal partner der 
deutschen Olympiamannschaft london 2012. 

als Olympia partner Deutschland unterstützt sie nicht 
nur die deutsche Olympiamannschaft bei der vorbereitung 
auf die Olympischen spiele sondern fördert parallel da-
zu den nachwuchs im spitzensport und setzt sich für das 
Deutsche sportabzeichen ein. 

FÖrDerunG Im BreItenspOrt

als größter Förderer des Breitensports unterstützt die 
sparkassen-Finanzgruppe rund 80 prozent aller sportver-
eine in Deutschland. über 22 millionen vereinsmitglieder 
profitieren davon. ein highlight des engagements bildet die 
Förderung des Deutschen sportabzeichens. Gemeinsa-
mes ziel mit dem DOsB ist es, den olympischen Gedanken 
auf den Breitensport zu übertragen und die teilnehmerzah-
len weiter zu steigern. 

einen weiteren Förderschwerpunkt bilden die eliteschu-
len des sports. Die schulen sind ein wichtiges Bindeglied 

zwischen nachwuchsleistungssport und spitzensport. zahl-
reiche Olympiasieger und Weltmeister starteten ihre Karriere 
in einer dieser schulen. Die sparkassen-Finanzgruppe unter-
stützt damit nicht nur die aktuelle Olympiamannschaft, son-
dern trägt durch ihre nachwuchsförderung systematisch zur 
entwicklung und zum aufbau der Olympia-mannschaft bei. 

ziel des Förderengagements ist aber nicht nur die schaf-
fung der notwendigen sportlichen rahmenbedingungen, 
sondern auch der ansporn junger sportler zu besonderen 
leistungen, die begeistern und mitreißen. hierzu zählt ne-
ben der bundesweiten auszeichnung zum „eliteschüler 
des sports 2011“ auch die lokale ehrung der „eliteschü-
ler des sports 2011“. als besonderen höhepunkt werden 
alle preisträger zu einem Workshop nach Innsbruck zu den 
Youth Olympic Games eingeladen. 

spOrtlIche vOrBIlDer

an diese Begeisterung knüpft auch der „sparkassen-
preis für vorbilder im sport“ an. Bereits zum 20. mal zeich-
net die sparkassen-Finanzgruppe eine persönlichkeit aus, 
die aufgrund ihrer erfolge, ihrer Fairness und ihres engage-
ments ein vorbild für junge sportler ist und diese in beson-
derer Weise motiviert, es ihr nachzutun. Der preis ist mit ei-
nem Förderbetrag von 40.000 euro ausgestattet. Die hälfte 
davon ist für die weitere sportliche und berufliche entwick-
lung des athleten bestimmt. Die verwendung der anderen 
hälfte ist an eine konkrete maßnahme der nachwuchsförde-
rung gebunden, die vom preisträger selbst bestimmt wird.

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

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

sparKassen – DeutschlanDs 
spOrtFÖrDerer nummer 1

Sparkassen-Finanzgruppe

Präsident des DOSB Dr. Thomas Bach und Präsident des 

DSGV Heinrich Haasis zusammen mit Eliteschülern des 

Sports beim Workshop in Garmisch-Partenkirchen zur FIS 

Alpine Ski WM 2010.
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Sparkassen. Gut für Deutschland.

Wann ist ein Geldinstitut 
gut für Deutschland? 

Wenn es nicht nur in Geld -
an lagen investiert. Sondern  
auch in junge Talente. S

Sparkassen-Finanzgruppe

Sparkassen unterstützen den Sport in allen Regionen 
Deutschlands. Sport fördert ein gutes gesellschaftliches  
Miteinander durch Teamgeist, Toleranz und fairen Wettbewerb.  
Als größter nichtstaatlicher Sportförderer Deutschlands engagiert 
sich die Sparkassen-Finanzgruppe im Breiten- und Spitzensport 
besonders für die Nachwuchsförderung. Das ist gut für den  
Sport und gut für Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de

http://www.gut-fuer-deutschland.de


ausgerechnet beim heim-auftritt in Garmisch-parten-
kirchen waren Österreichs alpin-Frauen mit vier Wm-titeln 
und einer silbermedaille die klar dominierende riege. Die 
Wachablösung hatte mehrere ursachen. Die meisten der 
deutschen athletinnen zerbrachen unter dem Druck, den 
sie bei dieser heim-Wm verspürten. Wer die slalom-Fahre-
rinnen beim langgezogenen schwung kurz nach dem start 
beobachtet hatte, der hatte schon dort gesehen, dass sie 
völlig mutlos unterwegs waren – die nerven spielten allen 
technikerinnen einen streich. Die große ausnahme: maria 
riesch. es war bewundernswert, wie sich die sportlerin des 

Jahres von 2010 der riesigen erwartungshaltung in ihrer 
heimatgemeinde stellte.

Wenn BrOnze GOlD Wert Ist

Dabei hatte sie äußerst schwierige tage zu bewältigen: 
Jeder wollte etwas von der allrounderin, autogrammstun-
den hier, lukrative pr-termine dort. eine wahre „marien“-
verehrung war in Garmisch-partenkirchen auszumachen. 
Kein Wunder, dass der Körper irgendwann während der Wm-
tage streik-signale sendete. eine starke erkältung machte 
maria riesch gewaltig zu schaffen, dennoch erkämpfte sie 
sich zwei Bronze-medaillen, eine in der abfahrt, eine im su-
per G.

„Für mich ist Bronze heute Gold wert“, hatte sie erleich-
tert erkannt. und hätte die Wm nicht im schatten der heimi-
schen zugspitze stattgefunden, dann wäre maria gelegent-
lich einfach im Bett geblieben. auf die Frage, ob sie zum 
Beispiel nicht die super-Kombi, in der sie nur elfte gewor-
den war, besser hätte ausfallen lassen sollen, entgegnete 
riesch mit einem gewissen maß an entrüstung in der heise-
ren stimme: „hallo? es ist heim-Wm! Ich habe mir gesagt, 
wenn es irgendwie geht, muss ich einfach fahren. Ich habe 
mich durchgekämpft.“

Die deutschen Frauen stellten sowohl bei der Ski-Weltmeisterschaft 
in Val d’Isère 2009 als auch bei den Olympischen Winterspielen in 

Vancouver 2010 das erfolgreichste alpine Team. Im vergangenen 
Winter aber wurde die Serie der „Golden Girls“ gestoppt.

reIne nervensache: KeIn Wm-tItel
unD am enDe DOch DIe Beste

Von Thomas Gruber

GAP erlebte 

das Skifest des 

Jahres
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eine Kämpferin war maria riesch schon immer, das hat 
sie nicht erst seit ihrer rückkehr in die Weltspitze nach zwei 
Kreuzbandrissen bewiesen. Den größten lohn dafür erhielt 
sie zum ende des vergangenen Winters. In einem sportlich 
dramatischen Finale bezwang sie ihre Dauer-rivalin lind-
sey vonn aus den usa im Kampf um die Große Kristallku-
gel quasi mit einer skistockbreite: 1728:1725 punkte hieß 
es am ende des langen Winters – mit drei pünktchen vor-
sprung gewann sie den Gesamt-Weltcup. „Ich bin sonst 
nicht der typ für tränen, aber da ist die ganze anspannung 
von mir abgefallen“, erklärte riesch, nachdem sie ihrer Kol-
legin viktoria rebensburg um den hals gefallen war, die ih-
rerseits die riesenslalom-Wertung gewonnen hatte.

FreunDschaFt zerBrIcht, DIe lIeBe nIcht

nach rosi mittermaier (1976) und Katja seizinger 
(1996/1998) war es erst der vierte Gesamtsieg einer Deut-
schen. „Das ist das Größte überhaupt, für mich ist ein traum 
in erfüllung gegangen“, freute sich maria riesch, die nach 
diesem Wintermärchen auch einen verlust zu beklagen hat-
te: Die langjährige Freundschaft zu lindsey vonn zerbrach. 
Den ganzen Winter sei ein schatten über der Freundschaft 
gelegen, meinte die Bajuwarin. Im sommertrainingslager in 
neuseeland hatte es dann eine aussprache zwischen den 
beiden gegeben, eine annäherung jedoch fand nicht mehr 
statt. Beim Weltcup-auftakt ende Oktober in sölden hatten 
sie sich nichts mehr zu sagen. Doch jetzt, jetzt wollen sie 
wieder miteinander reden.

Die amerikanerin, die zuvor sechsmal zu hause bei ma-
ria Weihnachten gefeiert hatte, tauchte prompt nicht zur 
hochzeit auf, als maria riesch im april ihren manager mar-
cus höfl heiratete. sie zog nach Kitzbühel und trägt seither 
den Familiennamen höfl-riesch. mit der Familienplanung 
will sich die vorzeige-Fahrerin des Deutschen ski-verban-
des (Dsv) aber noch ein wenig zeit lassen. In diesem Win-
ter, in dem es kein Großereignis zu bewältigen gibt, gilt es, 
den Gesamt-Weltcup zu verteidigen, ehe die Olympischen 
Winterspiele in sotschi 2014 anstehen, an denen die Dop-
pel-Olympiasiegerin von vancouver am start sein möchte.

nIcht nur Das BrautKleID passt

Wie ernst es maria höfl-riesch trotz aller medaillen und 
Kristallkugeln immer noch meint, zeigt die tatsache, dass 
sie weiterhin hungrig nach erfolgen ist. nach dem vergan-
genen kräfteraubenden Wm-Winter hatte sie die ernährung 
umgestellt und dabei „so nebenbei“ sieben Kilogramm ab-
gespeckt – und das „nicht nur, um in das Brautkleid rein-
zupassen“, wie die 27-Jährige beteuert. maria höfl-riesch 
bleibt weiter in der (ski-)spur, ihre Formel, wie sie fortfahren 
möchte in ihrer Karriere, umschreibt sie so: „mit der gesun-
den mischung aus angriff und Gelassenheit!“

Maria: Nach 

zweimal WM-

Bronze noch der 

Weltcupsieg
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ErlEbnis in wEiss-blau: bayErn – FacEttEnrEich und Einzigartig

Full sErvicE aus EinEr hand

Wir sind ihr ansprechpartner für ihre medialen dienstleistungen 
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ein kompletter medaillen-satz für eric Frenzel, silber 
für tino edelmann und Johannes rydzek sowie zwei zwei-
te plätze in der staffel mit Björn Kircheisen: Die deutschen 
Kombinierer räumten bei der nordischen ski-Wm in Oslo 
richtig fett ab. sechs von acht möglichen medaillen gingen 
in der nordischen Königsdisziplin nach Deutschland, doch 
damit nicht genug: Bronze für die skispringer um Glückspilz 
severin Freund sowie für die langlauf-staffel der männer 
rundeten die Festspiele am legendären holmenkollen aus 
deutscher sicht ab.

eIn reKOrD Für alle eWIGKeIt?

„Die Kombinierer waren herausragend, besser geht es 
nicht“, lobte alfons hörmann, präsident des Deutschen ski-
verbandes (Dsv), die deutschen medaillenhamster. allen 
voran „schneekönig“ eric Frenzel erfüllte sich mit seinem 
titel einen traum. „Ich bin Weltmeister – unglaublich! mein 
herz hüpft“, stammelte der damals erst 22-Jährige nach 
seinem triumph im Wettbewerb auf der kleinen schanze 
fast schon prosaisch, ehe er bei der siegerehrung auf den 
norwegischen König harald v. traf. auf den rängen jubelten 
tausende sportverrückte norweger. „ein gigantisches Fee-
ling“, schwärmte Frenzel.

vier tage später ließ der teamleader Bronze von der 
Großschanze folgen, knapp hinter seinem teamkollegen 
rydzek. und um ein haar hätte es in den staffel-Wettbewer-
ben ebenfalls mit Gold geklappt – doch Österreich war im 
endspurt einmal 0,4 und zum abschluss die Winzigkeit von 
0,1 sekunden schneller als schlussläufer edelmann. Doch 
mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren sind Frenzel 
und co noch für den ein oder anderen erfolg gut, und 2013 
in val di Fiemme, das hat edelmann versprochen, „packen 
wir auch die Österreicher“. schon jetzt aber blieb am ende 
ein Wm-rekord, der für die ewigkeit gemacht sein könnte. 
„sechs medaillen – das wird es wahrscheinlich nie wieder 
geben“, prophezeite Bundestrainer hermann Weinbuch.

eIn BruchpIlOt WIrD GlücKspIlz

eine kuriose Bronzemedaille nahmen die skispringer im 
teamwettbewerb mit nach hause. mit einem sturz beim letz-
ten sprung hatte shootingstar severin Freund die sicher ge-
glaubte medaille fast noch verspielt. Freund rodelte in den 
auslauf, stand auf und pfefferte seine handschuhe in den 
schnee. erst als nach quälend langen sekunden endlich 
Freunds punktzahl auf der anzeigetafel aufleuchtete, durf-
ten alle aufatmen: platz 3. „Ich dachte nur: eieiei. als es 
dann doch noch gereicht hat, war die erleichterung groß“, 
sagte der unfreiwillige „Bruchpilot“.

Der stets gut gelaunte Freund krönte damit eine saison, 
in der er mit Weltcupsiegen in sapporo und Willingen end-
gültig den sprung in die Weltspitze schaffte. auch bei der 

Die WM im Vorgarten der norwegischen Hauptstadt wurde für 
Deutschlands Kombinierer, Skispringer und die Langlauf-Staffel zum 

Wintermärchen.

tOlle KOmBInatIOn am hOlmenKOllen:
sechs vOn acht meDaIllen am hals

Von Marco Mader

Schneemann? 

Nein, Weltmeister 

Eric Frenzel
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Wm unterstrich Freund mit den plätzen sieben und zwölf 
im einzel seine Weltklasse, für den sprung auf das trepp-
chen war die Dominanz der Österreicher zu groß. Im zweiten 
teamwettbewerb fehlten den deutschen adlern nur 39 zen-
timeter zur medaille, weil michael uhrmann mit dem letzten 
sprung seiner erfolgreichen Karriere am windumtosten hol-
menkollen auf 110 meter „abstürzte“. „Das war kein schö-
ner abschied für mich“, gestand der pechvogel geknickt.

GeFühlte 24 prOzent mIlchsÄure

Denkbar knapp ging es auch in der langlauf-staffel zu. 
auf den letzten metern konnte tobias angerer zwar mit su-
perstar und lokalmatador petter northug nicht mehr mithal-
ten, doch am ende fühlte sich Bronze für ihn und seine team-
kollegen Jens Filbrich, axel teichmann und Franz Göring fast 
so an wie Gold. „es war ein hartes rennen und eines, das ich 
nie vergessen werde“, betonte angerer, nachdem er sich aus 
dem Jubelknäuel befreit hatte. Besonders Filbrich war nach 
dem bronzenen abschluss erleichtert. zwei tage zuvor hatte 
er im teamsprint eine medaille um 0,4 sekunden verpasst, 
weil partner tim tscharnke in der schlussrunde mit „gefühl-
ten 24 prozent milchsäure in der muskulatur“ einbrach.

mit Bronze am „Kollen“ fand der harte, von Krankheiten 
geprägte Winter für das deutsche team dennoch ein glückli-
ches ende. „Das tut der mannschaft richtig gut“, bilanzierte 
Bundestrainer Jochen Behle, der sich auch über die siebten 
plätze von nicole Fessel freuen durfte. nicht nur Dsv-präsi-
dent hörmann sieht daher dank junger leute gute perspek-
tiven: „mit der nächsten Generation ist zu rechnen.“

DIe WIKInGer als eInzIGartIGes puBlIKum

Die stars in norwegen waren aber die viermalige Welt-
meisterin marrit Bjørgen und der dreimal erfolgreiche „Kö-
nig“ petter northug. neue maßstäbe setzte Oslo außerdem 
hinsichtlich der Begeisterungsfähigkeit des publikums. am 
holmenkollen jubelten zehntausende ihren stars zu, in den 
nahen Wäldern campierten unzählige Fans, um sich bes-
te plätze zu sichern, allabendlich feierten bis zu 100.000 
zuschauer die medaillengewinner im zentrum der haupt-
stadt. skispringer martin schmitt schwärmte denn auch: 
„Oslo ist die wahre heimat des nordischen skisports.“ und 
Gian-Franco Kasper, präsident des Internationalen skiver-
bandes FIs, nannte die Wm gar „ein einzigartiges Festival. 
Das zu übertreffen, wird beinahe unmöglich.“

Vorgarten 

Holmenkollen: 

Brechend voll
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Die halle im chiemgau wirkte wie 
ein ufo – dabei waren noch unzählige 
arbeiten zu leisten und skeptiker be-
fürchteten eine Wm auf der Baustelle. 
am ende fehlten nur teer am eingang 
und sitzschalen, ansonsten applau-
dierte die speed-Welt – und die max-
aicher-arena erhielt sogar die aus-
zeichnung „World sports Building of 
the Year“.

eine klasse Fügung für Oberbayern 
wie für den sport: Die DesG-läufe-
rinnen holten fünf medaillen, kürzlich 
erlebte Inzell die Deutschen meister-
schaften im short-track und auf der 
langbahn. Die auslastung ist bes-
tens, internationale top-läufer tum-
meln sich auf der lichtüberfluteten 
400-meter-Bahn, parallel nutzen he-
ranwachsende die anlage zu rutsch-
versuchen. eisschnelllaufen ist wieder 
schulsport.

eIstalente Fallen 
nIcht vOm hImmel

Gut so, denn nachwuchs ist ein 
dringliches thema beim zweitkleins-
ten olympischen spitzensportver-

band mit seinen gerade mal 170 Ka-
der-athleten. zum vergleich: Die ka-
nadische provinz Québec hat alleine 
5000. china leistet sich 2000 trai-
ner, hier arbeiten 77. Dennoch trägt 
die talentsichtung erste Früchte. und 
zusätzlich rücken Damen und her-
ren mit eigentümlichen helmen eine 
recht neue Disziplin in den Fokus. Die 
short-track-Fraktion reist zwar nur zu 
stippvisiten nach Inzell, hat ihre hei-
mat im Kurzbahn-eldorado Dresden. 
Dort holte die männer-staffel im ver-
gangenen Winter einen unerwarteten 
Weltcup-sieg. Bei der Wm war silber 
fällig. heute impft der amerikanische 
coach mike Kooreman den Kurven-
kratzern selbstvertrauen ein, nach-
dem er sie mit wahrem Drillich-pen-
sum im sommer körperlich auf top-
niveau gebracht hatte.

namen wie paul herrmann und ro-
bert seifert sind keine „no names“ 
mehr. sie wollen in sotschi 2014 aufs 
podium. vorher sollten top-10-plätze 
her, inzwischen aber flirtet man be-
reits mit medaillenrängen. Kooreman 
beschwichtigt, weiß um die schwie-
rigkeiten, sich in der Weltspitze zu 

etablieren. Weil die Konkurrenz die 
frische sportart pulverisiert. Der run 
auf das 111-meter-Oval ist immens, 
auch die Kids empfinden action mit 
ellbogeneinsatz und in schräglage 
als „krass“.

neBeneInanDer vOn 
traDItIOn unD neuzeIt

Der verband verzahnt gezielt eis-
schnelllaufen und short-track. nahe-
zu an jedem stützpunkt arbeitet man 
zweigleisig. Drei überdachte 400-me-
ter-Bahnen in Inzell, erfurt und Berlin 
(wird modernisiert) scheinen eine gute 
Basis. Wer indes die möglichkeiten 
der niederländer kennt, erblasst vor 
neid. Deshalb erlebt(e) allein das 
schaat    ser-mekka heerenveen in die-
sem Winter zwei Weltcups und die ein-
zelstrecken-Wm. Deutschland bittet 
nur zum Weltcupfinale anfang märz an 
die spree. Die wilde shorty-Fraktion 
aber ist ausschließlich on tour, ein-
schließlich der Wm in shanghai. „aus 
den augen aber verliert man uns jetzt 
nicht mehr“, versichert paul herr-
mann.

Im Vorjahr gehörte Inzells Bürgermeister Martin 
Hobmaier zu den Ehrengästen bei der Sportler-
Wahl. Er machte PR für die neue Eisschnelllauf-

Halle – und der Erfolg gab ihm recht.

echt Krass: DIe shOOtInG-
stars Des shOrt-tracKs

22 Von Klaus J. Dobbratz 
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Das chemnitzer Duo schwebte in allen Wettbewerben 
des Jahres auf Wolke sieben. egal, ob beim Grand-prix-Fina-
le, bei den europameisterschaften oder bei den Weltmeis-
terschaften, stets standen die beiden ganz oben und zo-
gen mit ihrem dritten Wm-titel sogar an ihren einstigen vor-
bildern marika Kilius/hans-Jürgen Bäumler vorbei. Die hat-
ten es auf zwei Wm-titel gebracht und galten einst als das 
traumpaar des deutschen eiskunstlaufs.

„aljona und robin haben ein neues maß im paarlau-
fen gesetzt und dazu kann man ihnen nur gratulieren“, at-
testiert der frühere „eisprinz“ hans-Jürgen Bäumler. er 
schwärmt vor allem von der harmonie 
und ausstrahlungskraft des paares, 
rühmt die überragenden läuferischen 
Fähigkeiten. „aljona war von anfang 
an ein Glücksfall für robin, sie hat ihn 
zu neuen höchstleistungen motiviert“, 
urteilt Bäumler über die einst aus der 
ukraine nach Deutschland gekomme-
ne läuferin.

harmOnIe verBunDen mIt 
hOchleIstunG

Freilich liegt es auch an der Fin-
digkeit und Disziplin von trainer Ingo 
steuer, dass sich dieses Duo im laufe 
seiner nun achtjährigen partnerschaft 
so hinreißend entwickelte. Der eins-

tige paarlaufweltmeister fand immer neue Bewegungsfor-
men, achtete auf die akribie bei den hebungen, nützte das 
regelwerk bis ins Detail aus. und die diesjährige Kür zu 
„pink panther“ bei der Wm in moskau erwies sich als ein 
wahres Kunstwerk. mit insgesamt 217,85 punkten stellten 
savchenko/szolkowy eine neue Weltbestleistung auf und 
distanzierten die paare aus china und russland.

„mit dieser Kür und unserem dritten Wm-titel haben wir 
eine Grenze überschritten“, jubelten robin und aljona, die 
von den russischen zuschauern entsprechend gefeiert wur-
den. „es geht kaum mehr besser“, schwelgte auch trainer 
Ingo steuer, der trotz mancher Querelen mit dem verband 
stets seinen eigenen Weg gegangen war und seine vorstel-
lungen vom paarlaufen mit seinen schützlingen verwirklich-
te. „Die zuschauer wollen vollkommene harmonie, verbun-
den mit den entsprechenden höchstleistungen sehen. Die-
sen vorstellungen versuchen wir gerecht zu werden.“

es Fehlt nOch Das OlYmpIsche GOlD

sieben nationale titel, vier em- und drei Wm-titel deko-
rieren nunmehr den erfolgreichen Weg des neuen traum-
paares, doch streben die 28jährige aljona und ihr vier Jahre 
älterer partner robin nach weiterem ruhm. In ihrer erfolgs-

story fehlt nämlich noch die olympi-
sche Goldmedaille und die würden sie 
sich gerne 2014 in sotchi holen. Bis 
dahin wollen sie noch durchhalten und 
im nächsten Jahr sowohl bei der em in 
sheffield als auch bei der Wm in niz-
za ihre titel verteidigen. Ob sie dann 
allerdings den riskanten dreifachen 
Wurf-axel in ihr programm aufnehmen, 
scheint nach zwei misslungenen ver-
suchen eher ungewiss. „Wir sind aber 
immer auf der suche nach neuen ele-
menten, um unseren vorsprung ge-
genüber den Konkurrenten zu behaup-
ten“, verspricht trainer steuer.

Die Kufenkünstler Aljona Savchenko und Robin Szolkowy gewinnen 
2011 alles, was es zu gewinnen gibt.

Das neue traumpaar Ist (Fast) Im
eIsKunstlauF-hImmel anGeKOmmen

Von Guido Dobbratz24



DOSB-
Sportphysiotherapie

Das Therapiezentrum mit Focus auf Innovation
Im Herzen der historischen und weltbekannten Kur- und Bäderstadt 
Baden-Badens befinden sich die exklusiv ausgestatteten Räumlichkeiten 
des Medico- und Vital Centers. In unmittelbarer Nachbarschaft zu erst-
klassigen Hotels, den Thermen, der Fußgängerzone, dem Casino und der 
charmanten Symbiose aus Kunst und Kultur, treffen Hochleistungssportler 
auf eine außergewöhnliche Atmosphäre, in der sie professionelle Hilfe und 
Erholung finden und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.
Spitzensportler brauchen individuell präzisierte Betreuung. Bei therapiere-
sistenten Beschwerden, in der OP-Nachsorge, zur sicheren und effektiven  
Leistungssteigerung, zur schnelleren Überwindung eines Leistungstiefs 
oder in der Verkürzung von Regenerationszeiten. 
Mit mehr als 15 Jahren sportartübergreifender Erfahrung sorgen wir im 
Medico & Vital Center für optimale Ergebnisse durch ganzheitliche The-
rapieansätze im Bereich der naturheilkundlichen Sportphysiotherapie in 
sinnvoller Kombination mit modernster, physikalischer Apparatemedizin.

Leistungsspektrum
- Neu: DIERS formetric 4D 
  Wirbelsäulen-,  Bewegungs- und 
  Gangdiagnostik
- Stoßwellentherapie, Tiefenlaser- und
  Magnetfeldtherapiesysteme
- Breites Spektrum in Sport- /Physiotherapie
- BMS-Vibrationssysteme
- Spiroergometrie / Isokinetik
- 3-D–Trainingssysteme
- Aquatraining für Leistungssportler
- Medical-Wellness-Massagen

Medico & Vital Center
Sophienstr. 47 
76530 Baden-Baden
Fon: +49 72 21 – 39 94 980
senpinar@medico-vitalcenter.de

Salina Meersalzgrotte
Fon: +49 72 21 – 39 89 590
www.salina-baden-baden.de

Komplementärmedizinische Therapien optimieren den Erfolg
- Statische und dynamische Vermessung von Rücken und Wirbelsäule
   mit Gangdiagnostik mittels neuester 4D-Technologie von DIERS
- Leistungssteigerung und Optimierung der Regenerationszeiten
- Professionelle Hilfe bei Therapieresistenz und Leistungsknick
- Effektive OP-Nachsorge und Schmerztherapie
- Stärkung des Immunsystems (u.a. Reisemedizin)
- Optimierung der Trainingsschuheinlagenversorgung
- Behandlung von Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates
- Behandlung von Kiefergelenkdysfunktionen
- Sportartspezifisches P.N.F.-Training

w w w. m e d i c o - v i t a l c e n t e r . d e
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Jeder muskel in ihrem Körper ist angespannt. sie atmet 
ein und hält die luft an, hat die letzte scheibe im visier. ein 
Windhauch von rechts, der zeigefinger zieht den abzug – die 
scheibe bleibt stehen. magdalena neuner zögert nicht, sie 
schultert ihre Büchse und rennt los. zum zweiten mal biegt 

die 19-jährige newcomerin des Biathlon-sports beim Wm-
sprint 2007 im italienischen antholz in die strafrunde ein. 
Danach stürmt sie durch den tief verschneiten Wald, bevor 
sie auf der zielgeraden noch einmal alles gibt. Die schieß-
fehler nimmt sie nach dem rennen gelassen: „Klar wäre es 
schön gewesen, wenn ich getroffen hätte. Doch nur ein ste-
hendfehler – das ist für mich angesichts der komplizierten 
Windböen okay.“

2007: aller Guten DInGe sInD DreI

es war mehr als okay: Bei ihrem ersten Wm-auftritt lie-
fert sich die Wallgauerin ein packendes Fernduell mit der 
schwedin anna carin Olofsson und geht als siegerin vom 
platz. und bei einem titel bleibt es nicht: mit Ohrenstöp-
seln bewaffnet läuft magdalena tags darauf in ihrer eigenen 
Welt und den Kontrahentinnen auf und davon. mit gut sie-
ben sekunden vorsprung gewinnt sie auch die verfolgung. 
am ende des tages hängt Goldmedaille nummer zwei um 
ihren hals. „Das sind jetzt meine“, sagt sie im Wagen auf 
dem Weg zur pressekonferenz zu stefan schwarzbach, 
dem pressesprecher des Deutschen skiverbandes, so als 
müsse sie sich selbst noch einmal davon überzeugen.

mit den mannschaftskolleginnen martina Glagow, and-
rea henkel und Kati Wilhelm gewinnt neuner in antholz auch 
mit der staffel Gold und wird jüngste Dreifach-Weltmeiste-
rin aller zeiten. mit vier weiteren Weltcup-siegen setzt sie 
ihre Blitzkarriere fort, die am fünften Januar desselben Jah-
res mit ihrem ersten gewonnenen Weltcup in Oberhof be-
gonnen hatte. Für ihren phänomenalen Karrieresprung wird 
magdalena neuner 2007 mit dem titel „sportlerin des Jah-
res“ belohnt.

2010: Das zehnte GOlD, neuer reKOrD

Dass ihre Wm-erfolge keine zufallsprodukte waren, 
bewies magdalena neuner bei den Weltmeisterschaften 
2008 im schwedischen Östersund. Dort wiederholte sie ih-
ren triumph von antholz – drei mal Gold. lena und Weltmeis-
terschaften sind seitdem ein Dauerbrenner, auch wenn es 
aufgrund gesundheitlicher probleme zwischendurch zu klei-
neren Formeinbrüchen kam. „Das kann ich einordnen, das 

Magdalena Neuner und die Biathlon-Weltmeisterschaften – eine 
scheinbar endlose Erfolgsgeschichte.

vOn Der BlItzKarrIere
zum DauerBrenner

Von Kirsten Drewer

Golden Girls
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MIT LEIDENSCHAFT  
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ist im sport so. heute ist man ganz oben und morgen kann 
alles wieder vorbei sein.“

Im vergangenen Winter aber demonstrierte die Doppel-
Olympiasiegerin, dass sie wieder da ist. nach mixed-Gold 
2010 am selben Ort wurde die bayerische Biathlon-Ikone 
im russischen Khanty-mansijsk Weltmeisterin im sprint, im 
massenstart und mit der staffel. mit ihrem zehnten Wm-
Gold löste sie die russin Jelena Golowina als rekordhalte-
rin ab. In der verfolgung und mit der mixed-staffel belegte 
sie zusätzlich den silber-rang. Fünf medaillen bei einer Wm 
– ist das noch zu toppen?

2012: sechs meDaIllen In ruhpOlDInG?

Ja, mit einem titelgewinn im einzel vor heimischem 
publikum in ruhpolding zum Beispiel. Denn im einzel hat 
„Gold-lena“ noch träume. „mein ziel nach fünf medaillen 
bei der letzten Wm kann ja nur sechs medaillen in ruhpol-
ding sein“, ließ neuner zu anfang des Winters mit einem 
augenzwinkern verlauten. „Wenn man ehrlich ist, ist es ein 
ziel, vor heimischem publikum überhaupt auf dem podest 
zu stehen“, relativierte sie diese aussage kurz darauf.

ruhpolding gilt als eine der hochburgen des Biath-
lonsports. nach 1979, 1985 und 1996 ist die chiemgau-
arena 2012 zum vierten mal austragungsort einer Welt-
meisterschaft. 1996 setzten die Organisatoren mit dem 
umgebauten stadion maßstäbe: Die zuschauerkulisse und 
das medienaufgebot in ruhpolding übertrafen alles bisher 
Dagewesene. mehr als 90.000 menschen besuchten das 
Festival an fünf Wettkampftagen. Die veranstaltung ging 
als Weltmeisterschaft der superlative in die Geschichtsbü-
cher des Biathlon-sports ein – und diese Geschichte wird 
weiter geschrieben.

sO vIele zuschauer WIe nOch nIe

Das liegt nicht nur daran, dass in ruhpolding ein neues 
multifunktionsgebäude, eine umgebaute strecke sowie ei-
ne tribüne für rund 14.000 zuschauer auf das Wm-spek-
takel warten. Bereits der Beginn des Online-verkaufs der 
einzelkarten verlief stürmisch. „Der schlusstag war nach 
20 minuten ausverkauft, der vorletzte tag nach einer stun-

de“, erklärt martin haßlberger, vizepräsident des Organi-
sationskomitees. Bis zu 30.000 menschen werden ihre 
stars an einem einzigen Wettkampftag anfeuern – das 
ist einmalig!

Für die zuschauerquote beim Fernsehen werden die 
ziele ebenfalls hoch gesteckt: „Wir wollen den spitzen-
wert im Biathlon von 10,3 millionen tv-zuschauern bei 
der Wm toppen, und zwar nicht nur einmal“, betont peer 
lange vom Weltverband IBu. Optimale voraussetzun-
gen also, um den deutschen titelverteidigern magdalena 
neuner, arnd peiffer und der Damen-staffel den rücken 
zu stärken und die arrivierten wie Youngsters zu höchst-
leistungen zu animieren. vielleicht klappt es dann ja auch 
mit lenas Goldmedaille im einzel. und dann ist schon 
fast schluss… leider!

Lenas Medaillen-Schatz
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Von Gunnar Meinhardt

Was wurde da nicht alles schwarz gemalt! sämtliche 
skeptiker, zweifler und Berufspessimisten schienen bemü-
ßigt, den künftigen protagonisten ihre erfolgsfähigkeit ab-
zusprechen, noch bevor sie diese beweisen konnten. ty-
pisch deutsch, möchte man meinen…

zugeben, das erbe, das raimund Bethge im sommer 
2010 nach zwei Jahrzehnten als Bundestrainer der Bobfah-
rer hinterlassen hatte, wog schwer. Kein anderer deutscher 
Wintersportverband war seit der Wiedervereinigung fleißi-
ger beim internationalen medaillensammeln als die män-
ner und Frauen an den lenkseilen. Dass sich zeitgleich mit 
dem meistermacher auch der meisterfahrer andre lange 
als weltweit erfolgreichster pilot von den eiskanälen verab-
schiedete, befeuerte zusätzlich die bange Frage: Ist die Ära 
der glorreichen triumphe vorbei? Klare antwort: nein.

Der vIererBOB schreIBt GeschIchte

einen überzeugenderen Beweis der stärke hätte die nun 
vom einstigen Weltklassepiloten christoph langen, 49, be-
treute nachfolge-Generation kaum liefern können. allen vor-
an manuel machata, der sich als wahrhaftiger shootingstar 
entpuppte. mit seinen anschiebern richard adjei, andreas 
Bredau, christian poser und Florian Becke schrieb der für 
den sc potsdam startende Berchtesgadener in der Königs-
disziplin sogar Geschichte. noch nie in der über 100-jährigen 
historie dieser sportart gewann ein pilot mit dem großen 
schlitten im ersten Weltcupwinter das auftaktrennen, die Ge-
samtwertung und den europa- sowie den Weltmeistertitel. 

Die Konkurrenz zeigte sich verblüfft, der triumphator da-
gegen bezeichnete seinen einstand im elitezirkel der For-
mel 1 des Winters schlicht als „Wahnsinn“. andre lange 
aber war wie machata jetzt ebenfalls 26 Jahre alt, als er 
sein erstes Wm-Gold im viererbob einfuhr. Wenn das kein 
gutes Omen für den neuen champion ist!

unD In sOtschI WIrD DIe raKete GezünDet

zudem behauptet langen, dass seine arbeit noch gar 
nicht richtig greift. ein, zwei Jahre brauche er noch, bis 
seine sportler dort seien, wo er mit ihnen hin möchte, 
sagt der zuweilen vom ehrgeiz nahezu zerfressen wirken-
de rheinländer. als erfolgsgarant dienen ihm neue Inno-
vationen. so optimiert künftig ein Bodyscanner die ae-
rodynamik der rennkleidung. Der autobauer BmW bas-
telt an einem zweierbob „aus einer anderen Welt“. Diese 

„rakete“, so langen, soll zu den Olympischen Winterspie-
len in sotschi gezündet werden. man sieht: schwarzma-
len ist das letzte, was im deutschen Bobsport ange-
bracht ist.

Da staunt selBst Der altmeIster:  
eIn neuer KOmet rast Durch Den eIsKanal

Das gab’s noch nie: Manuel Machata gewinnt auf Anhieb mit dem 
Vierer-Bob den Weltcup sowie die EM- und WM-Titel.

Flotter Vierer. Kam, schob und siegte
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In einem Jahr ohne Olympische spiele, ohne männer-Wm 
oder -em im Fußball, haben die Frauen „Fernsehgeschichte“ 
geschrieben. auch wenn sie keine Weltmeister wurden: Ihre 
Fußball-Wm in Deutschland übertraf in der öffentlichen auf-
merksamkeit sogar noch alle hoch gesteckten erwartungen 
und lieferte zumindest eine besondere sommergeschich-
te. mit 17 millionen zuschauern erreichte die Begegnung 
Deutschland gegen Japan im zDF gar den spitzenwert un-
ter allen Fernsehsendungen in Deutschland in diesem Jahr.

auch DIe BreIte WIrD aBGeDecKt

nicht nur durch dieses ereignis bewahrte der sport ei-
nen festen und geschätzten platz im programm des zDF. 
Das Gesamtangebot war auch dieses mal umfangreich und 
breit gefächert. erfolgreiche liveübertragungen ergänzten 
sich mit gelungenen ausgaben der seriensendungen ak-
tuelles sportstudio und spOrtreportage. Dazu kamen gut 
3.500 sportbeiträge für andere aktuelle zDF-sendungen, 
die die ganze vielfalt des sports inklusive des Breiten- und 
Behindertensports abdeckten.

DOch manchmal Fehlen DIe zuschauer

aber auch eine gewisse nachdenklichkeit stellt sich im 
rückblick auf das Fernsehjahr 2011 ein. aus deutscher 
sicht sportlich erfolgreiche veranstaltungen wie etwa die 
turn-europameisterschaften in Berlin fanden nur eine ge-
ringe resonanz bei den Fernsehzuschauern. Die akzeptanz 

der übertragungen bei arD und zDF spiegelte leider nicht 
die großartigen leistungen der jungen athleten um philipp 
Boy wieder. hier müssen vereine und verbände versuchen, 
die zahlreichen mitglieder und Fans ihrer sportarten zum zu-
schauen zu aktivieren. ein öffentlich-rechtlicher auftrag al-
lein reicht nicht aus als argument für eine tv-platzierung.

heute aber stehen die athleten im mittelpunkt. sie wer-
den in der sendung zum „sportler des Jahres“ gebührend 
geehrt und gefeiert. und es bleibt dabei unstrittig, dass die-
se Gala ihren festen stammplatz im zDF-programm behal-
ten wird.

Das Sportjahr 2011 geht auch für das ZDF zu Ende –  
was bleibt im Gedächtnis haften?

FussBallFrauen spItze: KeIn tItel
unD DOch tv-GeschIchte GeschrIeBen

Von Dieter Gruschwitz32
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Der eine warf sozusagen auf einem Bein, der andere mit 
links, beim dritten flog die Kugel wie von selbst. mann, oh 
mann, was sind das für magische männer, die verglichen 
mit ihren bärbeißigen Konkurrenten mit scheinbar mini-
malem Kraftaufwand das maximale herausholten: Gold in 
Daegu. Drei deutsche Weltmeister mit altbekannten Flug-
objekten wie Diskus, speer und Kugel, damit hatte keiner 
gerechnet.

robert harting (27), matthias de zordo (23) und David 
storl (21) machten unter dem koreanischen nachthimmel 
das einzig Wahre mit der Konkurrenz: kurzen prozess. har-
ting und de zordo versetzten schon im ersten versuch ihre 
Gegner in eine schockstarre, storl gelang das im zweiten 
versuch. Okay, der Youngster musste die Kugel im sechsten 
versuch noch einmal nachlegen. aber auch das erledigte er 
kaltschnäuzig und technisch brillant bis hin zum triumph. 

eIn rampOnIertes KnIe WIrD verGOlDet

Doch der reihe nach. Für einige quälende momente ge-
hörte an diesem 30. august das Knie der nation robert 
harting. Denn ist das Knie erst ramponiert, dann wirft es 
sich ganz ungeniert. so oder so ähnlich muss der Weltmeis-
ter von Berlin in den Wurfring von Daegu gegangen sein. mit 
höllischen schmerzen und der vorahnung, dass er um eine 
Operation nicht herumkommen wird. Die zwei Kilogramm 
schwere scheibe flog auf von keinem Konkurrenten erreich-
te 68,49 meter. erst acht Wochen später ließ harting sein 
vergoldetes Knie richten.

seit den emotionalen Wm-tagen von Berlin 2009 weiß 
man: Wer den mut hat, lautstark über den tellerrand hin-
auszuschauen, der eckt dann halt auch mal an. harting, der 
sich viel Gedanken über sich und die Welt macht, legt ge-
konnt jede Kritik irgendwo in seinem 2,01 meter großen und 
126 Kilogramm schweren Körper ab und antwortet stets 
unbeeindruckt mit taten. nach seinem Wm-sieg aber zeig-
te sich der harte Kerl mit dem weichen Kern von einer ganz 
anderen, von seiner sensiblen seite. Der mann, der solch 
eine unbändige Kraft hat, um ein ganzes Deutschland-Jer-
sey zerreißen zu können (ein jeder kann ja mal im selbstver-
such testen, wie schwierig das ist), widmete die Goldme-
daille seinem im mai im afghanistan-Krieg gefallenen Ka-
meraden markus matthes. er sprach es auf der pressekon-
ferenz an und es wurde schlagartig still im saal.

steaKs essen Kann anstrenGenD seIn
 
„Wer ist storl?“ eine Frage, die sich vor allem die Ku-

gelstoßriesen dieser Welt, gestandene männer aus den 
usa, polen oder Kanada, nach der Qualifikation in Daegu 
stellten. am abend des 2. september waren sie um eini-
ges schlauer: storl, der 1,97 meter große und gut 120 Ki-
logramm schwere hüne aus rochlitz bei chemnitz, ist da 
schon Weltmeister im Kugelstoßen.

nach seinem ersten ungültigen versuch hatte er sich 
sogleich motiviert: „Jetzt brauchte ich dringend einen gül-

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Korea lässt ein deut-
sches Trio die Fluggeräte am weitesten fliegen.

technIK schlÄGt mucKIes: trIumph
Der vermeIntlIchen hÄnFlInGe

Von Klaus-Dieter Kullmann

Harting: Emotionen
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tigen, und es ging wie von selbst.“ Die Kugel flog und flog 
und flog. auf unglaubliche 21,78 meter. eine sensation. 
auch für storl selbst, der in seinem Interview-marathon 
immer wieder sagte: „Ich glaub’s ja gar nicht.“ er ist der 
jüngste Weltmeister aller zeiten. ein begnadeter techniker, 
ein schneller mann im ring, ein mental starker athlet, ein 
netter Bursche. und doch nur ein „handtuch“ im vergleich. 
er will zulegen, muskelmasse aufbauen, bis er 130 Kilo-
gramm wiegt. schon jetzt verdrückt er ein Kilo steakfleisch 
und ein paar Quark mit honig täglich und behauptet: „Das 
kann ganz schön anstrengend sein.“

schmÄchtlInG, lInKshÄnDer unD trÄumer

mit 1,90 meter und 95 Kilogramm ist matthias de zordo 
der eindeutig schmächtigste des weltmeisterlichen Wer-
fertrios. mit dem bisher weitesten speerwurf seiner Kar-
riere auf 88,36 meter hält er den inoffiziellen Weltrekord 
für linkshänder. er holte den Wm-titel aber nicht nur mit 
links, er erklärte danach auch sein banales rezept: „hin-
ten anstellen, nach vorne rennen und einfach nur draufdre-
schen, ohne großartig darüber nachzudenken. Bei einer 
Wm ist viel adrenalin da. man hat das Deutschland-trikot 

an.“ Das er im Gegensatz zu harting auch anbehielt. allen 
ernstes erzählte er, warum sich sein Jubel an diesem vor-
letzten abend in Daegu in Grenzen hielt: „Ich kannte das 
alles schon aus meinen träumen.“ Ganz schön selbstbe-
wusst, oder?

Warum es eGal Ist, WO DIe speere lanDen

als de zordo kürzlich vom rheinland-pfälzischen minis-
terpräsidenten Kurt Beck mit der sportplakette des lan-
des ausgezeichnet wurde, wunderten sich die Gäste nicht 
schlecht. nanu, ist der nicht ein saarländer? nein, nein, 
ist er nicht, er stammt aus langenlonsheim bei Bad Kreuz-
nach, wurde aber vom zweifachen Wm-Dritten und heutigen 
Bundestrainer, Boris henry, an die saar geholt. Was Beck 
immer noch nicht ganz fassen kann. „Ich habe gar nicht 
gewusst, dass man im saarland speere werfen kann. Die 
landen doch alle in lothringen oder rheinland-pfalz!“ egal, 
hauptsache, sie fliegen. De zordo selbst aber hat seine Bo-
denhaftung, seine lockerheit und natürlichkeit behalten. 
Wie sagte er so schön: „Ich bin ja kein anderer mensch, nur 
weil ich Weltmeister bin.“ von dieser sorte hat der Deut-
sche leichtathletik-verband nun sogar drei.

Auch die Frauen  

griffen zur WM-

Medaille: Bronze 

für Siebenkämp-

ferin Oeser (links)

De Zordos 

Goldwurf (rechts)
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Bildung 
braucht Bewegung

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

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

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

wuchsleistungssports ausgerichtet.

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

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

wuchs die Projekte 

• Motorikzentren

• GSB – Grundschulen mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt

• WSB – Weiterführende Schulen mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt

• Science Kids

• Kooperation Schule – Verein

• Ausbildung zu Schülermentoren

• Eliteschulen des Sports und des Fußballs

• Jugendbegleiter

• JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA

• Talentförderung
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Dreimal Dritter: 

Biedermann

als paul Biedermann nach der 
letzten siegerehrung der Wm auf 
seine dritte Bronzemedaille blickte, 
geriet er ins Grübeln. „Ich kann zu-
frieden sein“, bilanzierte der erfolg-
reichste deutsche Beckenschwim-
mer in shanghai, „aber so langsam 
kenne ich die Farbe.“ Damit sprach 
der 24-Jährige nach dem dritten platz 
mit der lagenstaffel zwar eigentlich 
für sich selbst, brachte aber gleich-

zeitig die durchwachsene stimmung 
im Dsv auf den punkt.

Dank Biedermann, der über 200 
und 400 meter Freistil seine Wm-ti-
tel von rom verloren, aber Bronze ge-
wonnen hatte, erhielt die Wm-Bilanz 
am ende noch ein wenig Glanz. Fünf 
Bronzemedaillen im Becken, zu de-
nen auch christian vom lehn über 
200 meter Brust und die Frauen-Frei-
stil-staffel beigetragen hatten, waren 
nur knapp weniger als die vorgabe von 
sechsmal edelmetall – nur die Farbe 
stimmte nicht.

thOmas lurz zum zehnten 
mal WeltmeIster

am ende stand damit die schlech-
teste Wm-ausbeute seit der Wieder-
vereinigung – auch weil Doppel-Olym-
piasiegerin Britta steffen als vor-
schwimmerin ausfiel. sie war nach 
platz 16 im vorlauf über 100 me-

ter Freistil enttäuscht abgereist. so 
rutschte die deutsche mannschaft im 
medaillenspiegel aller sportarten mit 
nur einmal Gold, dreimal silber, aber 
neunmal Bronze auf rang zwölf ab.

In der ersten Woche hatten die 
Wasserspringer und die Freiwasser-
schwimmer noch in anderen Farben 
gestrahlt. am strand von Jinshan war 
verlass auf rekordweltmeister tho-
mas lurz, der über 5 Kilometer das 
einzige deutsche Gold und seinen ins-
gesamt zehnten Wm-titel gewann. Ob-
wohl er mit silber über 10 Kilometer 
und team-Bronze den medaillensatz 
komplett machte, blieb er gewohnt 
cool: „Ich freue mich schon sehr, aber 
ich muss nicht irgendwie groß den 
affen machen und mich auf die lei-
ne setzen.“ Die größten Qualen aber 
durchlitt angela maurer, die nach 25 
Kilometern im über 30 Grad warmen 
Wasser mit silber an land kam.

Der KleIn(e) stIehlt Dem 
star DIe schau

Im springerstadion wiederum stahl 
sascha Klein dem erfolgsverwöhnten 
patrick hausding die show. nach dem 
synchronen silber-sprung der beiden 
vom turm legte der 25-Jährige mit Bron-
ze im einzel nach, während sein part-
ner zweimal leer ausging. „Diese Wm 
war für mich mit zwei medaillen einfach 
perfekt“, freute sich Klein, der das ers-
te und letzte edelmetall der Dsv-sprin-
ger holte. Dazwischen gab es für chris-
tin steuer und nora subschinski vom 
turm und pavlo rozenberg vom ein-me-
ter-Brett die Farbe, die am ende alle am 
besten kannten: Bronze.

Die deutschen Schwimmer und Springer fischen 
bei der WM 13 Medaillen – und rutschen trotzdem 

auf Rang 12 der Nationenwertung ab. 

macht Wasser FarBenBlInD? 
vOr lauter BrOnze nur eInmal 
GOlD

38 Von Thomas Lipinski
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nebelschwaden ziehen über den Dortmund-ems-Ka-
nal. mit ein wenig phantasie lassen sie sich als Geister 
in weißen Gewändern erkennen. schemenhaft schiebt 
sich ein Boot mit dunkel gekleideten Gestalten aus dem 
Dunst. alfred hitchcock lässt grüßen. Oder richard Wag-
ner. langsam kommt das schiff näher. In den nebellö-
chern entpuppt sich der schlanke rumpf als Deutschland-
achter. nur die schwarz-rot-goldenen ruderblätter erin-
nern noch an den Glanz des sommers. „Wenn wir im au-
gust bei den Olympischen spielen in london auf medail-
lenkurs steuern wollen, müssen wir jetzt hart arbeiten!“ 
Das sagt einer, der weiß, wovon er spricht: Bundestrainer 
ralf holtmeyer.

auf dem ruder-campus in ratzeburg steht ein Denkmal 
für Karl adam. Der ruderprofessor  begründete 1956, in 
jenem Jahr, als ralf holtmeyer in Osnabrück das licht der 
Welt erblickte, den mythos Deutschland-achter. Das Flagg-
schiff des Deutschen ruderverbandes machte bei Olympi-
schen spielen und Weltmeisterschaften fast immer am me-
daillen-Kai fest. meist wurde sogar Gold geladen. Wenn der 
Deutschland-achter bei einer Wm wirklich einmal am Gold-
hafen vorbei rauschte, halfen die Jungs aus dem Osten mit 
deutscher präsenz auf den siegerstegen aus.

Ganz DeutschlanD sItzt In eInem BOOt

Begeisterung verbreitet Bundestrainer ralf holtmey-
er aber nicht nur mit Blick auf die ruder-Geschichte zwi-
schen rhein und Oder gerne: „Ich sehe Deutschland als 

eine 66-jährige erfolgsgeschichte. Wenn ich auf alte Fo-
tos schaue, die nach dem Krieg geknipst wurden, sehe ich 
ein total zerstörtes land. Wenn ich heute durch die wun-
derschönen städte gehe, ist es für mich einfach gewaltig, 
was wir geschafft haben. Dass wir Deutschen nach über 
40 Jahren der trennung alle wieder in einem Boot sitzen, 
ist für mich einfach überwältigend. auch wenn ich natürlich 
weiß, dass es immer wieder probleme gibt, die gelöst wer-
den müssen.“

nicht nur wegen seines realistischen Blicks auf das le-
ben in Deutschland bestehen für den gebürtigen nieder-
sachsen alle chancen, in ferner zukunft am Dortmund-
ems-Kanal ebenfalls ein Denkmal gesetzt zu bekommen. 
Immerhin navigierte er den Deutschland-achter schon 
achtmal bei Weltmeisterschaften auf den Goldplatz. unter 
seinem Kommando durfte das Flaggschiff 1988 auch bei 
Olympia die siegerfahne hissen. als dem Diplom-sportleh-
rer vorübergehend das Kommando bei den Frauen überge-
ben wurde, steuerten die Damen  2003 in mailand prompt 
zum Wm-titel.

technIKer statt schWarzeneGGer

nachdem sich aber Bundestrainer Dieter Grahn nach 
der Olympiade in peking in seine heimatstadt Dresden in 
den ruhestand zurückzog, trat der damals 52-jährige holt-
meyer 2009 wieder auf die Kommando-Brücke. und legte 
sofort los. vom ersten rennen 2009 an bis zum heutigen 
tag setzte er den Deutschland-achter unter volldampf. Für 

Ein schwieriger Balanceakt auf dem Weg zum Erfolg: Rudertrainer 
Ralf Holtmeyer ist mal Kumpel und mal Spieß.

Der mYthOs leBt: DeutschlanD-achter
FÄhrt mIt vOllDampF vOraus

Von Manfred Hönel40



30 rennen lichtete der achter die anker, und 30 mal wurden 
es siegfahrten. Dazu gehörten drei Weltmeistertitel. „und 
der sieg bei der henley-regatta“, betont holtmeyer, denn 
henley gilt als urstrom des rudersports. Die regatta wur-
de schon ausgetragen, als sich die ruder-landesverbände 
der Welt noch gar nicht formiert hatten.

zum erstaunen der Fachwelt setzt der Bundestrainer in 
erster linie nicht auf recken wie arnold schwarzenegger 
in seinen besten tagen. „Wir machen viel über die tech-
nik, das material und den zusammenhalt untereinander“, 
erklärt holtmeyer. er weiß, ein ruderachter ist ein schmelz-
tiegel der temperamente.

Kumpels Ohne harmOnIe-GesÄusel

„Die Jungs  müssen sich verstehen, ohne sich nun stän-
dig in den armen zu liegen. Im leistungssport muss Dis-
ziplin herrschen und auch einmal ein hartes Wort gesagt 
werden dürfen. Du schwankst als trainer immer zwischen 
Kumpel und spieß. Das ist bei uns nicht anders als bei Bo-
russia Dortmund. auch dort herrscht die totale harmonie 
nur beim gemeinsamen torruf. ansonsten muss auch ein 
Jürgen Klopp mal ein hartes Wort sprechen. Ich lese des-
halb harmonie-Beiträge mit skepsis.“

Dortmund-Fan holtmeyer bewohnt ein haus nahe am 
Borussia-Gelände. er hat sich wegen der kurzen Wege in 
der nähe des Deutschen ruderzentrums niedergelassen. 
Im moment pauken die achter-recken Grundlagen. zwei-
mal am tag jeweils 20 Kilometer, dazwischen 70 minuten 
auf der rolle. „Das ziehe ich aber nicht die ganze Woche 
durch. Die Jungs benötigen auch pausen zur regenerati-
on“, verrät holtmeyer.

Bei ihm selbst hat das thema rudern dagegen nicht mal 
am heimischen herd pause. schließlich gab er vor 14 Jah-
ren seiner Kerstin das Ja-Wort – die heutige ehefrau und 
lehrerin in Dortmund aber hieß damals Köppen, war DhfK 
-absolventin aus dem brandenburgischen rathenow und 
hatte es mit ihren potsdamer crews selbst zu Olympiasie-
gen im Doppel-zweier (1992) und im Doppelvierer (1996) 
gebracht. Wen wundert es da, dass auch der nachwuchs im 
hause sport treibt, wenn auch artfremd. „Der zehnjährige 
simon spielt handball und die zwei Jahre ältere lena geht 
schwimmen.“ Im august 2012 aber soll das rudern unein-
geschränkt im vordergrund stehen: Dann wollen die rude-
rer ein großes Fest in Dortmund feiern, und anlass soll na-
türlich das nächste achter-Gold sein.
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sechs Goldene, dreimal silber, viermal Bronze – ist das 
nicht genug? zunächst wollte nicht so recht Feierstimmung 
aufkommen. selbstkritische Kommentare bestimmten die 
Bilanzen. ein Bild, das den anspruch des verbandes und 
der athleten an sich selbst widerspiegelt. Dazu kam die 
Befürchtung, dass anstehende neuerungen das siegen 
künftig noch schwerer machen: Der Internationale Kanu-
verband hat sein Olympia-programm geändert. In london 
2012 wird erstmals über die 200-meter-sprintstrecke ge-
paddelt. Die 500-meter-Wettbewerbe bei den männern ent-
fallen. Konnte man bislang über die 500 und 1000 meter 
mit annähernd gleichem personal an den start gehen, sind 
jetzt für sprint- und langstrecke spezialisten gefragt.

als erster fand Bundestrainer reiner Kießler zurück vom 
extrem hohen anspruch zur nüchternen realität: „In an-
betracht aller umstände können wir doch zufrieden sein.“ 
Denn was nicht in den ergebnislisten steht: zwei sicher ge-

glaubte medaillen wurden förmlich vom Winde verweht. Der 
vermeintliche vorteil, als halbfinalsieger auf den mittelbah-
nen starten zu dürfen, wurde bei den 1000-meter-Finals im 
Kantenwind von szeged zum nachteil: Die Olympiasieger im 
Kajak-zweier, martin hollstein und andreas Ihle, paddelten 
nur auf platz fünf. und im Kajak-einer musste titelverteidi-
ger max hoff nach über zwei Jahren mit sechs zehntelse-
kunden abstand zur Bronzemedaille die erste niederlage 
auf seiner spezialstrecke hinnehmen.

meDaIllen vOm WInDe verWeht

mit viel Wut im Bauch paddelte der Kölner zusammen mit 
norman Bröckl, robert Gleinert und paul mittelstedt einen 
tag später zum Wm-titel im prestigeträchtigen Kajak-vierer. 
und zum Wm-Finale gab es das zweite Gold für den 29-Jähri-
gen: auch über die nicht-olympische 5000-meter-langstre-
cke sahen die Konkurrenten nur die rückenansicht des mo-
dellathleten. Für Deutschlands spitzenathleten Grund ge-
nug, diesmal max hoff zu ihrem „champion des Jahres“ zu 
wählen. 

mIss Kanu heIsst Jetzt nIcOle

Das weibliche pendant zu max hoff heißt nicole rein-
hardt. Die 25-Jährige, mit ungarns star Katalin Kovacs im 
ständigen Wettbewerb um den titel „miss Kanu“, durfte in 
der Baby-pause der zehnmaligen Weltmeisterin Katrin Wag-
ner-augustin zum ersten mal wieder im Kajak-einer über 500 
meter starten – und paddelte sofort zum Wm-Gold. zweimal 

silber im zweier und vierer machten 
den DKv-medaillensatz bei den Frauen 
komplett. 

Für hoff, reinhardt und alle ande-
ren sind die Wm-medaillen von szeged 
aber schon längst wieder Geschich-
te. Bereits im Oktober hat für sie die 
Olympia-saison begonnen. zweimal 
Gold, zweimal silber und dreimal Bron-
ze lautete die Bilanz in peking. und mit 
weniger wären sie wohl auch in london 
nicht so recht zufrieden…

Dass sie Medaillen nach Hause bringen, wird von den deutschen 
Kanuten schon als selbstverständlich erwartet. 13 waren es diesmal 

bei der Weltmeisterschaft in Szeged.

hOFF GIBt stOFF: paDDeln mIt Wut
Im Bauch BrInGt zWeI sIeGe

Von Friedbert Raulf

„Deutschland-

Boot“ unschlag-

bar
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Der traum eines halben lebens ging in jener nacht des 
pfingstsonntags 2011 für den besten europäer, den bes-
ten spieler der amerikanischen Final-serie und für einen 
der besten Basketballer aller zeiten in erfüllung. Wie ein 
halbes leben scheinen die mühen, nach zwölf Jahren ver-
geblicher anläufe diese trophäe doch noch zu gewinnen. 
schon einmal, 2006, waren die Dallas mavericks am gro-
ßen Favoriten miami heat gescheitert, obwohl nowitzki da-
mals zum wertvollsten spieler der nBa gewählt worden war. 
Jetzt aber galt es für den 33-jährigen Kapitän aus Würzburg 
und seine truppe der rund 30-Jährigen, weil sie am zenit ih-
rer leistungsfähigkeit standen.

trIumph trOtz FIeBer unD verletzunG

eine ähnliche herausforderung stellte sich auch dem 
jungen nowitzki, dem als tennisspieler die gegen zwei Kopf 
kleinere Gegner errugnene trophäen bald zu anspruchs-
los waren, in seinem ersten Basketball-leben: nach fünf 
Jahren bei seinem heimatverein DJK Würzburg fragte 
1998 sein mentor holger Gschwindner, ob der 2,13-meter-
schlaks aus der fränkischen Bodenständigkeit in die un-
abwägbarkeiten der amerikanischen nBa wechseln wol-
le. über nacht änderte sich das leben von Dirk nowitzki: 
ab nach Dallas, täglich training, sonn- und feiertags son-
derschichten. Die Bodenständigkeit und Bindung an das 
elternhaus aber sind geblieben, nicht von ungefähr zieht 
schwester silke im hintergrund die Fäden und leitet nowitz-
kis stiftung für benachteiligte Kinder.

rückblende: Finaltag, das sechste spiel gegen die heat, 
die in der ausverkauften arena in miami 2:3 zurückliegen. 
Beim public viewing nachts um drei uhr sehen hunderte 
von Fans in Würzburg, wie die heat an der leidenschaft der 
mavericks und an der Größe von nowitzki zerbrechen. und 
der macht es den us-medien leicht, ihm legenden-status 
zu verleihen: 48 punkte in einem playoff-spiel und 12 punk-
te in 105 sekunden, rekord. 24 punkte aus 24 Freiwürfen 
in Folge: rekord. und das trotz sehnenriss im linken mittel-
finger im ersten, und 39 Grad Fieber im vierten spiel.

DIrKules persÖnlIch verstÄrKt Das team

Dann herrschte streik in der nBa, sämtliche spiele im 
Oktober und november fielen dem streit zwischen der nBa 
und den spielern zum Opfer. nowitzki spielt wieder tennis. 
Der Boulevard meldet, der Deutsche mit einem Jahressalär 
von rund 20 millionen Dollar verlöre durch den streik jeden 
tag mehr als 35.000 Dollar.

so what? typisch für die Opferbereitschaft des „Dirku-
les“ ist nämlich auch, dass er vor der meisterschafts-sai-
son darauf verzichtete den verein zu wechseln oder höhere 
Bezüge zu verlangen – sondern im Gegenteil 16 millionen 
Dollar spendierte, um das team zu verstärken. Da fiel es 
dem mavericks-eigentümer mark cuban umso leichter, ihm 
einen Wunsch zu erfüllen: Der milliardär hatte ursprünglich 
geplant, jedem seiner champions einen eigens produzier-
ten siegerpokal zu schenken. aber „the German Wunder-
kind“ und das team wollten lieber den traditionellen nBa-
meisterschaftsring.

auch nach lOnDOn WÄre er Gerne GeFahren

ein Wunsch aber ist nowitzki verwehrt geblieben: die 
Qualifikation für die spiele in london. nachdem ihm als 
Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft in peking 
ein traum in erfüllung gegangen war, brachte die em in li-
tauen eine enttäuschung. Dass aber die Gegner doppelt, 
oft dreifach am neuen superstar des Basketballs hingen 
wie die Kletten, zählte für nowitzki nicht. Die schuld suchte 
er am ende eines unglaublichen Jahres nur bei sich selbst: 
„Der akku war einfach leer.“

Als erster Deutscher erkämpfte Dirk Nowitzki den begehrten  
NBA-Championship-Ring und damit einen Platz unter den Heroen  

der deutschen Sportgeschichte.

DIe leGenDe vOm German WunDerKInD
unD Dem meIsterschaFts-rInG

Von Ulrich Blankenhorn44





plötzlich sind da zwei Finger und zwei vettels. Weltmeis-
ter-papa norbert tanzt durch die Box von red Bull, umarmt 
jeden und stößt immer wieder die beiden riesigen blauen 
schaumstoff-handschuhe mit ihren ausgestreckten zeige-
fingern in den abendhimmel von suzuka: „Jetzt haben wir 
das Ding!“ Die Botschaft hinter dem derzeit begehrtesten 
Fanartikel der Formel 1 ist klar: erbarmen, zu spät – die 
hessen kommen!

Den richtigen vorsatz für die Krönung beim Großen preis 
von Japan zu finden, war dem rasenden sohnemann nicht 
besonders schwer gefallen. „schnell sein und schlau“, das 
ist nicht bloß sein erfolgsrezept für die rennstrecke, es ist 
mehr eine generelle Ideallinie fürs leben. Die art und Wei-
se, wie er jetzt vier rennen vor saisonschluss (mal wieder) 
sportgeschichte geschrieben hat, entspricht ebenfalls sei-
nem Karriereverlauf: alles auf die schnelle.

vOn reIFe unD zWeIFeln an Der KInOKasse

vettel, der Früh-reife. mit der Gelassenheit eines rou-
tiniers hat der sportler des Jahres 2010 auch in der 11er-
saison das maximalziel erreicht. „Ich bin eben schnell geal-
tert“, sagt er mit einem Grinsen, „auch wenn mir das an der 
Kinokasse und beim Bierkaufen keiner glaubt.“ es mag un-
ziemlich erscheinen, einen zweifachen Formel-1-Weltmeis-
ter zu korrigieren, aber was er wirklich meint, ist wohl das: 
Ich bin schnell gereift.

Das hätte man schon beim allerersten auftritt 2007 in 
der Königsklasse ahnen können, als er gleich das limit in 
der Boxengasse überschritt. seither ist er nicht zu stop-
pen. trotz aller überlegenheit hat er in jedem rennen alles 
riskiert. er hat den lauf, wenn er fährt. und er will sich von 
nichts auf der Welt aus dieser umlaufbahn, nämlich seiner 
eigenen, bringen lassen.

Ohne Fehler GIBt es KeIn lernen

Das Durchsetzungsvermögen als seine vielleicht wich-
tigste tugend? ein habitus, der geschult wurde auf der 
Kart-Bahn, aber auch durch die erziehung im elterlichen 
handwerker-haushalt. Fordernd und herausfordernd, das 
macht ihn für red Bull so wichtig. Im besten auto der For-
mel 1 zu gewinnen, das könnten vermutlich einige, aber ei-
nen rennwagen kontinuierlich zur überlegenheit bringen, 
das ist eine Kunst, die nur eine handvoll Fahrer beherr-
schen. Dazu muss man begierig sein, vor allem wissbe-
gierig. „Fehler passieren, vor allem wenn man sich selbst 
so hart pusht und immer versucht, ans limit zu gehen. 
Fehler müssen passieren, sie geben einem die chance, 
etwas zu verbessern. es ist dann die Kunst, aus den Feh-

Erst 24 und zum zweiten Mal in Folge Weltmeister, diesmal  
gleich Lichtjahre vor der Konkurrenz. Wie macht er das, der  

Sebastian Vettel? 

haBe DIe Ära: auF heIssen reIFen
auF Der IDeallInIe Des leBens

Von Elmar Brümmer46
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lern so zu lernen, dass sie nicht zweimal vorkommen“, 
sagt vettel.

Dazu kommt dieser spitzbübische charme, der den 
24-Jährigen neben dem enormen talentereservoir zu einer 
lichtgestalt der Formel 1 macht. er wirkt so leicht in seinem 
tun. eine Behauptung, die allerdings umgehend ein Demen-
ti nach sich zieht: „leicht? Da muss man schon mal die 
Ohren anlegen, manchmal bin ich ganz schön am rudern.“

nIcht DrÄnGeln, sOnDern DrÄnGen

hinter dem lenkrad vereint er zwei persönlichkeiten 
in einem rennanzug, eine mischung aus ayrton senna 
und alain prost, aus lewis hamilton und Jenson Button, 
aus Fernando alonso und michael schumacher. am wahr-
scheinlichsten aber eine aus vettel und vettel. vom ewi-
gen lächeln soll sich keiner täuschen lassen – eines sei-

ner erfolgsgeheimnisse ist es, blitz-
schnell von spaß auf ernst zu schal-
ten. Darin, aber auch wirklich nur 
darin, ist er die von den englischen 
Boulevardblättern zitierte „German 
Winning machine“. 

Die antwort auf der suche nach 
den ursachen einer unheimlichen 
überlegenheit in dieser saison ist 
im Drama-herbst 2010 zu finden, 
als der bis dahin so brave herr vet-
tel dem rivalen Button ins auto ge-
rauscht war. zum ersten mal hatte 
das Image des Deutschen Kratzer be-
kommen. Die überzogene Kritik dar-
auf hatte ihn so getroffen, dass er in 
einer mehrwöchigen schmoll-phase 
seine mentalen Kräfte neu bündelte. 
Die vermeintliche reue war in Wirk-
lichkeit eine selbstreinigung, aus der 
ein cleveres taktikverständnis er-
wachsen ist. nicht mehr auf teufel 
komm raus drängeln, sondern sich im 
entscheidenden moment nach vorn 
drängen. Die effizienz eines champi-

ons. „sebastian hat ein beinahe inquisitorisches Gehirn“, 
lobt red-Bull-technikgenie adrian newey, der vettel die 
siegerautos baut.

mehr als nur KInD Des schumI-BOOms

Darüber hat er seinen platz in der rennwelt gefunden, 
über den statistischen triumph hinaus. vettel ist inzwi-
schen eine respektperson. Der vergleich mit dem jun-
gen schumacher wird gern gezogen, kein Wunder, ist vet-
tel doch ein Kind des schumi-Booms. vor allem aber sind 
die beiden bei allem altersunterschied dicke Kumpels. re-
spekt ist einer der Werte, der vettel wichtig ist: „Ich denke, 
man muss sich seinen platz erkämpfen. Ich möchte für mei-
ne leistung akzeptiert werden.“ nur hochfliegende pläne 
leistet er sich nicht, zu groß ist die angst vor einem absturz. 
Dann behaupten wir es eben: herr vettel, habe die Ära.

Von Spaß auf 

Ernst in Null-

Komma-Nichts
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 Die Devise des musiktitels von 
anno dazumal hat der rosenheimer 
aber offenbar verinnerlicht. „Wenn ich 
spaß an meiner arbeit habe, bin ich 
am schnellsten“, erklärte der Oberbay-
er vor dem finalen Dtm-lauf 2011 in 
hockenheim. Da stand er bereits vor-
zeitig als meister der schnellsten tou-
renwagen-serie fest.

ein lautsprecher ist martin tom-
czyk, der am 7. Dezember seinen 30. 
Geburtstag feierte, nie gewesen. auch 
nicht nach seinem größten erfolg. 
schlank, groß, mit 1,88 metern eigent-
lich zu lang für einen rennfahrer, steht 
er da. spricht mit reduzierter lautstär-
ke über „seine“ saison. ein lächeln 

huscht über das Dreitagebart-Ge-
sicht, als die rede auf seine prominen-
te partnerin kommt. „Ja, das wüssten 
die medien gern“, antwortet er auf die 
Frage, ob denn zum abschluss dieses 
erfolgreichen Jahres eine hochzeit mit 
christina surer geplant sei. „noch gibt 
es nichts neues.“

eIne Frau mIt GasFuss  
als partnerIn

Offensichtlich tut dem Dunkelblon-
den mit dem schnellen Gasfuß der 
Bund mit dem schweizer ex-model 
gut. seine partnerin sitzt selbst gerne 
in markencups im cockpit, moderiert 
motorsportsendungen im Fernsehen. 
und die knappe gemeinsame Frei-
zeit genießen die beiden in aesch na-
he Basel. es passt. aber martin tom-
czyk freut sich, wenn man ihn auch 
über sportliches befragt. schließlich 
schaffte er einen Befreiungsschlag, 
den ihm kaum einer noch zugetraut 
hätte.

Bernd schneider, manuel reuter, 
Bernd mayländer oder laurent aiello 
hießen seine Konkurrenten im Früh-

jahr 2001, als der damals 19-Jähri-
ge in die ps-elite vorrückte. Wie fast 
alle talente hatte er die typische Ju-
gend-Karriere hingelegt: vom Kartfah-
rer über Formel BmW und Formel 3, al-
les ziemlich erfolgreich. Kritiker hiel-
ten den einstieg des bis dato jüngs-
ten Dtm-piloten im abt-Junior-team 
trotzdem für ein Geschenk seines na-
mens: vater hermann tomczyk beklei-
dete hohe Ämter bei aDac und deut-
schem motorsportbund. Doch der Bur-
sche überraschte im audi tt-r schon 
im zweiten rennen als respektloser 
vierter.

unD Jetzt: nOch mehr  
spass BeI BmW?

Der große Durchbruch aber blieb 
ihm verwehrt, nach zehn Jahren räum-
te er sein cockpit und wechselte ins 
team phoenix, in einen so genannten 
„Jahreswagen“, der nicht die allerneu-
este technologie unterm Karbonfaser-
kleid trägt. Doch tomczyk hatte plötz-
lich wieder spaß. und wie! Im betag-
ten audi a4 kam er in jedem rennen 
der saison 2011 unter die top Fünf, 
der sieg von spielberg (Österreich) war 
der erste phoenix-triumph seit 2000. 
tomczyk gewann als erster einen Dtm-
titel mit einem „Gebrauchtwagen“.

Im november meldeten dann 
die ticker: tomczyk wechselt zu 
BmW. motorsportchef Jens mar-
quardt schwärmt über seinen neuen 
Dienst-chauffeur: „martin ist kons-
tant schnell, charakterlich einwand-
frei, ein absoluter siegfahrer.“ Ob der 
Dtm-meister künftig noch mehr spaß 
hat?

Ich will Spaß, ich geb’ Gas! Als der Nummer-1-Hit des Neue-Deut-
sche-Welle-Künstlers Markus die Charts stürmte, lag Martin Tomczyk 

gerade in den Windeln.

Der rIese Im cOcKpIt rast Im
GeBrauchtWaGen zum tItel
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Dann brach es aus ihnen heraus, sie umarmten sich und 
ließen ihrer Freude freien lauf: Geschafft, die Olympia-ti-
ckets gesichert! mit dem siebten platz bei den Weltmeister-
schaften war gelungen, was cheftrainerin ulla Koch später 
„Quantensprung“ nannte. mit dem dürftigen 14. Wm-platz 
von 2010 angereist, setzten die sechs Damen der Koch-rie-
ge im team-Finale zwei tage später noch einen drauf und 
verbesserten sich sogar auf platz sechs. Das beste Wm-
abschneiden deutscher turnerinnen seit 22 Jahren und die 
gleiche platzierung, die auch die weit höher dotierten Kolle-
gen um philipp Boy und Fabian hambüchen erzielten.

„Geil, einfach nur geil“, entfuhr es team-Küken nadi-
ne Jarosch, als die überraschung perfekt war und sich die 
deutschen mädchen die quälende vorbereitung auf die 
zweite Olympia-Qualifikation im Januar 2012 in london er-
spart hatten. „tannenbaum statt Kienbaum“ – so hieß seit 
fast einem Jahr die parole, um dem drohenden trainingsla-
ger im Bundesleistungszentrum Kienbaum zu Weihnachten 
zu entgehen.

nach langer Durststrecke zwischen 1992 und 2008 
sind die deutschen Frauen zum zweiten mal hintereinan-
der bei Olympia dabei. Besonders freute sich vize-euro-
pameisterin elisabeth seitz: Die mannheimerin stellte am 
stufenbarren in perfektion ihr neues element vor: Den auf-
schwung vom unteren zum oberen holmen mit ganzer Dre-
hung, der nun im code d’pointage des Weltverbandes FIG 
den namen „seitz“ tragen wird. sie konnte es daher verwin-
den, dass sie später im mehrkampffinale beim Def-Flieger 
mit der stirn gegen den holmen knallte und mit dicker Beule 
als elfte die top ten verfehlte. 

alt unD JunG – DIe mIschunG stImmt

Gut auch zu wissen, dass nicht nur altmeisterin Oksana 
chusovitina, die mit 36 Jahren mit silber am sprung die ein-
zige Wm-medaille holte, für den aufschwung verantwortlich 
zeichnet. Gerade der 16-jährige shooting-star nadine Ja-
rosch, die in tokio drei tolle mehrkämpfe turnte und am en-
de mit platz zehn in der einzelwertung belohnt wurde, steht 
für die enorme entwicklung, die das gesamte team im ver-
gangenen Jahr genommen hat.

auch die rückkehr von Kim Bui nach einem Kreuzband-
riss war ein Baustein beim anklopfen an die Weltelite. Die 
22-jährige stuttgarterin stellte ihre Form einige Wochen spä-
ter beim Weltcup in der heimischen porsche-arena mit ei-
nem zweiten platz erneut unter Beweis. Bereits im april hat-
te sie bei ihrem comeback in Berlin mit em-Bronze am Bar-
ren geglänzt. Dort aber riss elisabeth seitz mit einem sen-
sationellen mehrkampf die Fans in der max-schmeling-halle 
zu Begeisterungsstürmen hin. mit ausgekugeltem kleinen 
Finger erkämpfte sie silber und damit die erste medaille ei-
ner Deutschen seit maxi Gnauck im Jahr 1985. so bereitete 
sie vor, was sechs monate später in tokio realität wurde.

Die schwersten Stunden von Tokio verbrachten die deutschen Tur-
nerinnen nicht an den Geräten, sondern auf der Tribüne. Sieben 

Stunden mussten sie bangen, bis die letzte Konkurrentin ihre Übung 
beendet hatte.

Das erFOlGs-rezept Der KOch-rIeGe:
tannenBaum statt KIenBaum

Von Frank Thomas

In Tokio das 

Olympia-Ticket 

gelöst: Die 

Damenriege ist 

ein Hingucker
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Von Tobias Schall

zweiter. nur zweiter. Kein platz, der timo Boll sonst ge-
fällt. Der hochbegabte aus dem Odenwald strebt schließ-
lich stets nach dem höchsten. Doch mit diesem zweiten 
platz dürfte er gut leben können. Geschlagen ausgerechnet 
von tischtennisfan philipp lahm, und zwar in den Bestsel-
lerlisten der sportlerbiografien des Jahres 2011. auf die-
sen rang hat es Boll mit „mein china“ geschafft. sportlich 
aber war er die nummer eins. Wieder. Wie immer. er ist die 
beständige Größe des deutschen sports. es war sein Jahr. 
monate voller erfolge liegen hinter dem ausnahmekönner.

Im Bücherregal, vor allem aber an der platte. er kam 
wieder auf platz eins der Weltrangliste. In rotterdam hat er 

seine erste einzelmedaille bei einer Wm gewonnen. Dritter 
ist er geworden. es war die erste deutsche einzelmedaille 
seit eberhard schöler, 1969. und er schaffte es als einziger 
spieler, der supermacht china mit seinem sieg im viertelfi-
nale über chen Qi eine niederlage zuzufügen.

zWeI mOnate lehrzeIt In Der super-lIGa

Dann, in Danzig, folgte die nächste Demonstration der 
stärke. seinen ruf als „chinese europas“ untermauerte 
er in polen mit seinen em-titeln nummer 14 und 15. mit 
der mannschaft war Deutschland nicht zu schlagen, im 
einzel dominierte Boll die Konkurrenz, mit einem heraus-
ragenden endspielerfolg über seinen landsmann patrick 
Baum.

Dabei war er nicht in Bestform angereist. er war mü-
de, hatte china in den Beinen. Im sommer verbrachte der 
30-Jährige den urlaub in einer art Bootcamp. Dann ging er 
zwei monate auf eine private Fortbildungsmaßnahme in 
china, wo er in der dortigen „super-liga“ spielte. er hat da-
bei viele erfahrungen gesammelt, von denen er profitieren 
wird: vom knüppelharten training in china, dem beständi-
gen Wettkampf auf einem niveau, das es sonst nirgends 
auf der Welt gibt.

Das nÄchste zIel: OlYmpIsches eDelmetall

Der profit soll später kommen. 2012. Da wäre zum ei-
nen die mannschafts-Wm in Dortmund. und zum anderen 
natürlich die Olympischen spiele in london. es ist sein ren-
dezvous mit der Geschichte. Dort will der aktuelle Weltrang-
listen-vierte das ihm noch fehlende edelmetall im einzel 
bei Olympia holen und seine schon jetzt herausragende vi-
ta komplettieren. silber mit dem team hatte Boll bereits 
2008 in peking gewonnen.

er hat dafür – vom chinatrip abgesehen – seinen termin-
plan seit längerem schon entrümpelt, um den anfälligen 
Körper zu schonen, speziell den rücken. Der ist weiterhin 
sein größter Gegner. sein entdecker helmut hampl hat in 
Bolls china-Buch verraten, dass er glaubt, dass der links-
händer ohne seine rückenprobleme auf der Welt kaum zu 
schlagen wäre. nun ja – selbst mit ist es schwer.

nur phIlIpp lahm schlÄGt
Den chInesen eurOpas

Wieder Europameister und erstmals Dritter bei der WM: Selbst ein 
müder Timo Boll klettert auf der Erfolgsleiter des Tischtennis immer 

weiter.
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Auch 2011 war wieder ein ereignisreiches Sportjahr. 
Welche Leistungen deutscher Athleten sorgten bei Ihnen 
für persönliche Oha-Erlebnisse?
Da sind vor allem die internationalen Wettbewerbe zu nen-
nen, bei denen sich Deutschland wieder als hervorragender 
Gastgeber präsentiert hat. Die Fußball-Wm der Frauen 
begeisterte weltweit mehr menschen denn je und wird uns 
in bester erinnerung bleiben. Gleiches gilt für die europa-
meisterschaften im hockey in mönchengladbach. Darüber 
hinaus waren die alpine ski-Wm in Garmisch-partenkirchen 
und die Bob- und skeleton-Wm am Königssee ebenso 
beeindruckende wie erfolgreiche veranstaltungen. Wenn 
sie mich jedoch nach dem moment fragen, der heraus-
sticht, so fällt die Wahl mir schwer, aber der nBa-erfolg von 
Dirk nowitzki hat mich natürlich sehr gefreut. Dirk nowitzki 
lebt die olympischen Werte wie kaum ein zweiter und fin-
det in besonderer Weise zugang zu jungen menschen. er 
gehört zweifelsohne zu den „most valuable players“ des 
deutschen sports.

Da die Tränen über die gescheiterte Olympia-Bewerbung 
für 2018 in München getrocknet sind, geht der Blick 
nach vorne. Macht ein erneuter Anlauf Sinn? München 
sammelte mit seiner Präsentation in Durban ja viele Plus-
punkte.
Die Bewerbung hat tatsächlich trotz der niederlage lob 
von vielen seiten erhalten. In vielen Gesprächen wird, 
was zunächst etwas paradox klingen mag, die stärke der 
Bewerbung als erklärung für die überraschende höhe der 

niederlage angeführt. pyeongchang sollte offenbar nicht 
dem risiko ausgesetzt werden, zum dritten mal im letzten 
Wahlgang zu scheitern. Deshalb seien schon im ersten 
Wahlgang viele stimmen nach südkorea gegangen, um das 
risiko einer Kumulierung der stimmen für münchen und 
annecy auszuschalten. nun müssen wir schauen, wann 
die zeit für eine weitere deutsche Bewerbung gekommen 
ist. Dabei gilt es, die chancen auch unter einbeziehung der 
Wahl der Olympiastadt 2020 zu berücksichtigen, sowie die 
politischen abläufe und stimmungen in Deutschland ein-
schließlich der Finanzierung sorgsam abzuwägen.

Zunächst aber steht London im Fokus. Ist der deutsche 
Sport beim Anlauf zu den Games „in time“? Leicht-
athleten, Kanuten, Ruderer, Reiter und Hockeyspieler 
zeigten sich ja schon auf Olympia-Höhe. Gibt das Hoff-
nung auf ein ähnlich gutes Abschneiden wie in Peking 
mit den 16 goldenen und insgesamt 41 Medaillen?
Werten wir die zurückliegenden Weltmeisterschaften in den 
olympischen Disziplinen aus, dürfen wir mit einer platzie-
rung zwischen vier und neun rechnen. Wobei eine oder zwei 
Goldmedaillen mehr oder weniger den unterschied ausma-
chen können. london wird ein ganz heißes pflaster für uns. 
In athen haben 74 nationen eine medaille gewonnen, in 
peking bereits 87. hinter den usa, china und russland, die 
für uns unerreichbar sind, dazu Großbritannien als Gastge-
berland, gibt es fünf bis sieben nationen, die vor oder hinter 
uns landen können.

Sie waren selbst Olympiasieger im Fechten. 2008 steu-
erten die Fechter zwei Goldmedaillen bei. Besorgt Sie die 
diesmal eher mäßige Bilanz bei der WM?
Gerade in den Kampfsportarten liegen sieg und niederlage 
besonders dicht beisammen und im Bruchteil einer sekun-
de kann sich alles entscheiden. Deshalb sehe ich durch-
aus noch möglichkeiten zum erfolg in london. man sollte 
aber aus dem schwachen abschneiden bei der Weltmeister-
schaft schnell die Konsequenzen ziehen, denn die Konkur-
renz wird bei Olympischen spielen noch stärker sein.

DOSB-Präsident und Fecht-Olympiasieger Thomas Bach im 
Gespräch über das abgelaufene Sportjahr, Olympia-Bewerbungen 

und die Chancen deutscher Sportler im Olympiajahr 2012.

„lOnDOn WIrD eIn Ganz heIsses pFlaster“

Von Klaus J. Dobbratz54



In Peking sicherte sich der Gastgeber 51 Titel, gleichzei-
tig naschten 87 verschiedene Nationen am Medaillenku-
chen. Erwarten Sie eine globale Verschiebung, vor allem 
in Anbetracht der Bemühungen Großbritanniens?
tatsächlich hat Großbritannien nach der entscheidung 
zugunsten londons riesige Fortschritte im hochleistungs-
sport gemacht und enorme summen investiert. Damit sind 
sie jedoch nicht allein. noch nie, selbst nicht in zeiten des 
Kalten Krieges, ist international so viel an Know-how und 
Geld in den leistungssport gesteckt worden wie derzeit, 
und deshalb ist der Olympische Wettbewerb auch härter 
denn je. 

Quasi vor der Haustüre und schon „übermorgen“ bittet 
Innsbruck zu den 1. Youth Games der Wintersportler. 
Welche Lehren wurden aus der Sommer-Premiere in 
Singapur gezogen und wie viele deutsche Nachwuchs-
Athleten dürften an den Start gehen?
Die Olympischen sommer-Jugendspiele in singapur waren 
ein glänzender start. Innsbruck wird dem in nichts nachste-
hen, nur die Dimension wird im vergleich zu singapur kleiner 
sein. Weniger athleten, weniger sportarten und auch ein 
deutlich kleinerer etat. nichtsdestotrotz werden es stim-

mungsvolle und erfolgreiche spiele. Deutschland wird mit 
voraussichtlich 60 jungen athletinnen und athleten vertre-
ten sein. Ich freue mich darauf zu beobachten, wie sie ihre 
ersten olympischen erfahrungen sammeln, um sich auf den 
Weg nach sotschi 2014 und pyeongchang 2018 zu machen.

Sie waren im September bei der Jubiläums-Veranstaltung 
„30 Jahre Olympischer Kongress“ in Baden-Baden. Eine 
Veranstaltung, die unterstrich, dass die Kurstadt und der 
Sport für eine gute Kooperation stehen. Wie beim „Sport-
ler des Jahres“, seit 1960 fast nonstop hier zu Gast. Ist 
das eine der guten Stuben des deutschen Sports?
Das kann man sicher so sagen. es gibt kaum einen Ort 
in Deutschland, der schon so viele Olympiasieger und spit-
zensportler gesehen hat wie der Bénazet-saal. Für mich 
persönlich hat dieser saal natürlich eine besondere Bedeu-
tung, denn hier wurde 1977 mein Florett-team „mannschaft 
des Jahres“ und 1981 stand ich beim Olympischen Kon-
gress erstmals auf einer Bühne der internationalen sport-
politik. Daran denke ich immer zurück, wenn ich kurz vor 
Weihnachten nach Baden-Baden komme. Ich versuche 
meine termine so zu legen, dass ich beim Familienfest des 
deutschen sports dabei sein kann.

„Macher“ auf 

hohem Niveau: 

Thomas Bach 

(li.) und London- 

Promotor 

Sebastian Coe
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Jung & Sam = 

Champions im 

Einzel…

hans Günter Winkler ist in diesem 
sommer 85 Jahre alt geworden. 1955 
und 1956 war er „sportler des Jah-
res“, am ende der fünfziger Jahre so-
gar „sportler des Jahrzehnts“. 1969 
hatten die springreiter zuletzt die eh-
re, zur „mannschaft des Jahres“ ge-
wählt zu werden. Gleichwohl, das mar-
kenzeichen „hGW“ steht für eine le-
gende des deutschen sports, doch 
die aktuellen spitzenreiter haben im 
vorolympischen Jahr wieder einmal 
für Furore gesorgt, getreu dem motto: 
Das leben ist zu kurz, um im schritt 
zu reiten.

JunG unD sam, FavOrIten 
Der vIelseItIGKeIt

michael Jung, der pferdewirt-
schaftsmeister aus dem schwäbi-
schen horb, und sein elfjähriger, in 
Württemberg gezüchteter Wallach 
sam gelten als hohe Favoriten auf die 
olympische Goldmedaille in der viel-
seitigkeit. alle in der bunten Welt der 
„Buschreiter“ sehen das so – nur der 
29-Jährige selbst nicht: „Ich weiß, was 
ich für ein pferd unter dem sattel ha-

be, ich weiß aber auch, wie schnell in 
unserem sport ein Fehler passieren 
kann – und plötzlich ist alles vorbei.“

eIn patzer vermIest  
Den tItel nIcht

als es im august in luhmühlen, 
mitten in der lüneburger heide, vor 
35.000 begeisterten zuschauern um 
die europameistertitel ging, leisteten 
sich der amtierende Weltmeister und 
sein pferd nur einen klitzekleinen pat-
zer im Dreikampf aus Dressuraufga-
be, Geländeritt und springparcours. 
michael Jung erinnert sich: „als auf 
dem viereck der trab gefordert war, 
hat er hat einen Galoppsprung einge-

legt, wo keiner hingehört. Das war, 
ganz klar, mein Fehler.“

von da an gab es jedoch kein 
schwanken mehr – der neue europa-
meister konnte vor heimischem publi-
kum nur michael Jung auf sam heißen. 
silber ging an sandra auffahrt mit dem 
Franzosen Opgun louvo, Bronze an 
Frank Ostholt auf dem vollblüter little 
paint, beide aus der reiterstadt Waren-
dorf. zählt man noch Ingrid Klimke aus 
münster auf dem hannoveraner Butts 
abraxas hinzu, so sind auch die mann-
schafts-europameister von 2011 kom-
plett. ein sensationeller erfolg.

meIstermachers analYse 
messerscharF

Die deutschen „Buschreiter“ glänzen bei der EM 
im eigenen Land, die deutschen Springreiter bei 

den Europameisterschaften in Madrid. 

sIeGermOttO: Das leBen Ist zu
Kurz, um Im schrItt zu reIten

56 Von Thomas Borgmann



…und im Team

schauplatz madrid. Wo hG Wink-
ler 1955 auf der legendären hal-
la Weltmeister wurde, ging’s in die-
sem sommer um die europameister-
schaft der springreiter. Bundestrai-
ner Otto Becker hatte mit sicherer 
hand ludger Beerbaum auf Gotha, 
marco Kutscher auf cornet Obolens-
ky, carsten-Otto nagel auf corradina 
und Janne-Friederike meyer auf lam-
brasco nominiert.

nach fünf schweren parcours bin-
nen einer halben Woche standen sie 
als neue titelträger fest, ihr meis-
termacher aber analysierte mes-
serscharf: „schön, dass wir gewon-
nen haben, wir hätten aber auch nur 
sechster werden können, denn vor der 

alles entscheidenden runde lagen die 
sechs besten equipen lediglich einen 
einzigen abwurf, also vier strafpunkte, 
auseinander.“

an BecKers eQuIpe  
Führt KeIn WeG vOrBeI

hauchdünne resultate entschei-
den über ruhm und ehre oder Blech. 
Da macht der pferdesport keine aus-
nahme. so war der holsteiner cars-
ten-Otto nagel mit seiner schimmel-
stute corradina als vize-europameis-
ter nach madrid gereist – als vize-eu-
ropameister reiste er wieder nach 
hause. ein abwurf zu viel hatte ihn den 
titel gekostet. Der in holstein lebende 

schwede rolf-Göran Bengtsson auf 
ninja la silla leistete sich im entschei-
denden parcours nur einen winzigen 
zeitfehler – das war der sieg, den ihm 
auch seine deutschen reiterfreunde 
von herzen gönnten.

Die kunterbunte Welt der spring-
reiter aber weiß: Bei Olympia 2012 
im Greenwich park von london führt 
der Weg zum Gold nur über die equi-
pe von Otto Becker, dem Bundestrai-
ner mit dem ganz besonderen händ-
chen. und der weiß ganz genau, wie 
ein Olympiasieg sich anfühlt: 2000 
in sydney stand er mit der deutschen 
equipe selbst ganz oben auf dem sie-
gertreppchen.
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„In bin stolz, diese mannschaft coachen zu dürfen“, 
sagte herren-Bundestrainer markus Weise, nachdem sein 
team im august in einem mitreißenden Finale mit dem 4:2 
über die niederlande zum siebten male europameister ge-
worden war. Wer so viel gewonnen hat, müsste eigentlich 
schon alles gesehen haben, aber für Weise war diesmal 
trotzdem vieles anders: „so ein turnier habe ich noch nie 
erlebt. Wir haben durchgängig gut gespielt, hatten nicht ei-
ne schwache halbzeit dabei!“

am ende waren fünf siege in fünf spielen zusammenge-
kommen – dem 3:1 zum auftakt über Belgien war ein 3:1 
über spanien, dem Gegner aus dem Olympiafinale von pe-
king gefolgt, und die Gruppenspiele wurden schließlich mit 
dem 7:1 über russland abgeschlossen. england war beim 
3:0 im halbfinale ebenfalls kein stolperstein.

eIn GelunGener GeneratIOnsWechsel

als krönender abschluss folgte jenes 4:2 über die nie-
derlande, das 9000 zuschauer im ausverkauften mön-
chengladbacher hockeypark restlos begeisterte. „Das Fi-
nale bot alles, was man gerne hätte, wenn man sich etwas 
wünschen könnte“, sagte Weise. unglaubliches hohes tem-
po, spektakuläre tore, und jederzeit fair – mehr Werbung in 
eigener sache hätte sich hockey kaum wünschen können, 
zumal die partie live im Fernsehen übertragen wurde.

Was sich bei der Weltmeisterschaft 2010 in Indien 
schon angedeutet hatte, als die neuformierte auswahl des 
titelverteidigers erst im Finale an australien gescheitert 

war, bestätigte sich in mönchengladbach eindrucksvoll. 
Die runderneuerung der mannschaft nach 2008 ist ohne 
erkennbaren substanzverlust gelungen. nur neun der Olym-
piasieger von peking waren noch dabei. „es kommt darauf 
an, was die mannschaft nun daraus macht. Wenn sie es nur 
als etappenziel auf dem Weg nach london begreift, dann 
können wir auch dort sehr erfolgreich sein“, glaubt Weise.

DIe vOrzeIchen Für lOnDOn stehen Gut

Der warnende zeigefinger gehört zu jedem erfolgreichen 
trainer, aber die Gefahr schien schon im sommer gering, 
dass sich die europameister nun auf ihrem erfolg ausru-
hen würden. Kurz vor der abreise zur champions trophy in 
neuseeland ende november hat sich bestätigt, was Weise 
auch nicht anders erwartet hatte: „Im Kraft- und schnellig-
keitsbereich haben wir uns seit dem sommer drastisch ver-
bessert“, an der ausdauer wird im Winter gearbeitet.

Die vorzeichen für london stehen also gut, zumal sich 
der Konkurrenzdruck durch das comeback des ehemaligen 
Kapitäns timo Wess und die rückkehr des bei der em ver-
letzt fehlenden stürmerstars christopher zeller noch erhö-
hen wird. zum ersten zentrallehrgang im Februar wird auch 
mittelfeldstratege moritz Fürste zurück erwartet, für den im 
sommer Freud und leid dicht beieinander gelegen hatten: 
Bei der em wurde er zum besten spieler des turniers ge-
wählt – ein paar tage später riss im training das Kreuzband.

Der Mann hatte schon olympische Hockey-Geschichte geschrieben, 
weil er 2004 in Athen die Damen und vier Jahre später in Peking die 
Herren zur Goldmedaille führte. Aber so ein Lob hatte man von ihm 

noch nicht gehört.

eurOpameIster mIt sauBerer Weste
unD perFeKter WerBetrÄGer

Von Peter Penders

Krummstock-Spezialisten außer sich
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es war ein tag voller emotionen. so, als sei er eigens für 
diesen anlass geschaffen worden. zum ersten mal wurde 
am 12. Juni dieses Jahres in der arena trier ein offizielles 
länderspiel der deutschen handball-nationalmannschaft 
der männer ausgetragen. und ausgerechnet über dieser 
partie wehte ein hauch von historie. und von abschied. 
Dass die DhB-auswahl an diesem sonntag lettland im letz-
ten spiel für die Qualifikation zur europameisterschaft mit 
32:22 besiegte, blieb kaum mehr als eine randnotiz.

Im mittelpunkt dieses nachmittags standen keine 60 
minuten handball. Keine Wurf-statistik, keine Kempa-
tricks. es ging nur um ihn: heiner Brand. nach mehr als 14 
Jahren als Bundestrainer, nach olympischem silber, nach 
em- und Wm-titeln, hieß es an diesem tag ausgerechnet 
in der Diaspora in sachen männerhandball: „adieu, heiner 
Brand. und danke für alles.“ In fast eineinhalb Jahrzehnten 
war der damals 58jährige Gummersbacher mit dem mar-
kanten schnauzbart als markenzeichen mehr als nur der 
sportlich verantwortliche für die DhB-auswahl gewesen. 
Brand wurde zum synonym und zum Gesicht einer ganzen 
sportart. handball in Deutschland, das war heiner Brand. 
und heiner Brand, das war handball in Deutschland.

eIne GalIOnsFIGur verlÄsst DIe BrücKe

lange vorher schon, nach dem unbefriedigenden ab-
schneiden des Weltmeisters von 2007 bei der Wm in 
schweden (platz elf), waren spekulationen aufgekommen, 
dass der Weltmeister von 1978 vorzeitig seinen hut als trai-

ner nehmen würde. plötzlich ging es darum, ob Brand noch 
der richtige mann am richtigen platz sei. Ob seine amtsfüh-
rung und sein verständnis von modernem handball noch 
zeitgemäß seien.

Brands vorzeitige Demission vom amt aber war, so sagt 
er selbst, „keine direkte Folge des abschneidens in schwe-
den.“ vierzehneinhalb Jahre mangelnde unterstützung aus 
der Bundesliga hätten ihm „die Freude genommen und nar-
ben hinterlassen.“ mit der gleichen Konsequenz, mit der 
er als Galionsfigur des deutschen handballs wirkte, ging 
er von der Kommandobrücke. zum 30. Juni diesen Jahres 
wechselte er als DhB-manager in die verbandszentrale. Bis 
zum Jahr 2015 soll er sich um die Förderung des nachwuch-
ses bemühen.

Der nachFOlGer Ist nIcht zu BeneIDen

In die Diskussion um seine nachfolge hatte er sich be-
wusst nie eingemischt. Wiewohl deren ergebnis keine über-
raschung war. „es ist bekannt, dass martin und ich ein aus-
gezeichnetes verhältnis haben“, äußerte er sich nur, noch 
bevor der DhB offiziell bekanntgab, dass Brands langjäh-
riger assistent martin heuberger in die Fußstapfen des 
„übervaters“ treten würde. auf den neuen warten schwe-
re aufgaben. Die em im Januar in serbien als letzte chan-
ce zur Qualifikation für Olympia 2012 in london. und die 
langfristige herausforderung, die nationalmannschaft wie-
der dorthin zu führen, wo sie unter heiner Brand meist hin-
gehörte: in die Weltspitze. Der mann aus schutterwald ist 
nicht zu beneiden.

Mit Theaterdonner verlässt Heiner Brand nach fast 15 Jahren die 
große Bühne als Handball-Bundestrainer.

Das enDe eIner Ära: Der mann
mIt Dem schnauzBart trItt aB

Von Jürgen C. Braun

Brand: 

Martin, jetzt bis 

Du dran…
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es klingt irgendwie paradox. sport, der ja immer dann ins 
spiel gebracht wird, wenn menschen gesünder leben wol-
len, kann auch krank machen. zumindest der spitzensport. 
und das nicht nur an Gelenken, sehnen oder muskeln, son-
dern offenbar auch an der seele. Das Wort Burnout kursiert 
mehr und mehr in der leistungssport-szene und man muss 
menschen wie dem Fußball-trainer ralf rangnick oder han-
novers torhüter markus miller danken, dass sie offen damit 
umgehen, zeigen, dass die psyche dem Willen nicht immer 
gehorcht und den menschen zwingen kann, sein gewohntes 
leben zu ändern. 

Wer Gesteht schOn eIne KranKe seele? 

zum Outing gehört mut, denn psychische probleme pas-
sen nicht so recht in das Weltbild junger und leistungsstar-
ker menschen. eine kranke seele wird gerne mit dem Wort 
schwäche umschrieben und wer ist schon gerne schwach 
im spitzensport? Dabei kann die zunahme der mit dem 
Wort Burnout beschriebenen phänomene eigentlich nicht 
wundern, sie ist eher logisch als paradox. Wer im profisport 
oben steht, hat bereits eine sehr lange zeit oft gnadenloser 
selbstforderung hinter sich.

an die spitze schafft es schließlich nur, wer sehr hart an 
sich arbeitet, wer sich immer wieder motivieren und nach 
vorne treiben kann, wer diszipliniert lebt und auch außer-
halb des sports belastbar ist, beispielsweise mit medien-
terminen oder sponsorenverpflichtungen. Getoppt wird das 
Ganze noch durch die Fixierung auf platz eins, der dann 

möglichst auch noch bei einem riesigen ereignis wie Olym-
pische spiele oder Weltmeisterschaften erreicht werden 
soll. ein gewaltiger Druck, mit dem viele athleten auch le-
ben können, aber längst nicht alle.

eIne lanGe lIste prOmInenter OpFer

Wie schwer diese Bürde sein kann, hat die Welt zum Bei-
spiel bei den spielen von sydney gesehen. live. Jahrelang 
war die australische leichtathletin cathy Freeman in ihrer 
heimat systematisch hochgejazzt worden. Die junge Frau 
wurde zur vorzeige-aborigine, die der Welt das moderne 
australien präsentieren sollte. und natürlich musste sie da-
zu Gold über 400 meter holen. Das war ein Jahr lang fast je-
den tag das thema in Down under. cathy Freeman hat dem 
Druck standgehalten, aber die Bilder nach ihrem sieg sind 
heute noch präsent. ein, zwei quälende minuten saß sie re-
gungslos auf dem Boden, keine Freude, kein Jubel, keine 
emotion. einfach leer – wie ausgebrannt.

„Ich glaube niemand, nicht einmal ich selbst, hat vorher 
registriert, wie gewaltig dieser Druck war“, sagt sie heute. 
cathy Freeman lief dann doch noch lächelnd eine ehrenrun-
de, aber nie wieder ein schnelles rennen. 2003 trat sie zu-
rück. Burnout? man weiß es nicht, aber vieles spricht da-
für. andere reden offener darüber, wie der Druck im sport 
sie krank gemacht hat. Der skispringer sven hannawald, 
die tennisspielerin Jennifer capriati, die Fußballer Jan si-
mak und sebastian Deisler oder der ehemalige radprofi 
Jan ullrich.

WO trOtz WIlle auch KeIn WeG Ist

Wie ein Burnout medizinisch entsteht und wie er sich 
von einer Depression abgrenzen lässt, ob überhaupt – da-
zu wird noch heftig geforscht. sicher scheint aber zu sein, 

Immer häufiger leiden Spitzensportler unter einem Burnout. Und 
immer öfter stehen sie öffentlich dazu. Doch wie kann man die 

Erkrankung vermeiden?

In Der ruhe lIeGt DIe KraFt – eIn
WIDerspruch Im spItzenspOrt

Von Jürgen Löhle62



Hannawald,

Rangnick,

Freeman

dass manche menschen auf die dau-
ernde selbstforderung und den stress 
im spitzensport mit einer absenkung 
der reizschwelle des vegetativen ner-
vensystems reagieren. Dieses sys-
tem unterliegt nicht unserer willentli-
chen Kontrolle, arbeitet vielmehr au-
tonom und steuert unter anderem so 
wichtige Dinge wie das herz-Kreis-
laufsystem, die verdauung und den 
schlaf-Wachrhythmus. Kommt es aus 
dem takt, steht der mensch ständig 
unter stress, auch dann, wenn er ruhig 
auf der couch sitzt. Konkret kann das 
zu schlafstörungen, nervosität, herz-
rasen, reizdarm, ständiger bleierner 
müdigkeit und vielen anderen Befind-
lichkeitsstörungen führen. und zu De-
pressionen. alles keine zustände, in 
denen man leistung bringen kann. „In 
der ruhe liegt die Kraft“ ist ein sprich-
wort mit sehr viel Wahrheit. Wo die ru-
he fehlt, gibt es auch keine Kraft.

es Dauert, DOch BurnOut
Ist heIlBar

Für den Betroffenen reduzieren die-
se symptome die lebensqualität auch 
außerhalb der sportarena erheblich. 
und sie machen angst, weil alle die-
se phänomene auch auf eine bedrohli-
che organische erkrankung hinweisen 
können. Oft steht die Diagnose erst 
nach einer langen leidenszeit fest, in 

der der athlet verzweifelt versucht, zwi-
schen vielen arztbesuchen weiter zu 
funktionieren, bis er schließlich nicht 
mehr kann. Für diese leute hat die Di-
agnose Burnout dann oft sogar etwas 
tröstliches, denn Burnout ist heilbar, 
auch wenn es mehr zeit braucht als 
ein Bänderriss.

eine allzu große chance, dass 
Burnout-erkrankungen im sport re-
duziert werden können, gibt es nicht. 
schutz für die seele würde bedeuten, 
den Beruf gelassener zu sehen. aber 
das ist besonders in jenen Diszipli-
nen, in denen viel Geld bewegt wird, 
illusorisch. Doch mit jedem sportler, 
der sich getraut, seine nöte öffent-
lich zu machen, wird der umgang mit 
der Krankheit normaler. und das wäre 
auch schon ein Fortschritt. 
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Kaum ein Bundesliga-spieltag, 
an dem nicht darüber gestritten wird: 
Die Diskussionen über das handspiel 
im Fußball sind so alt wie die sport-
art selbst. Dazu heißt es im regelwerk 
des Deutschen Fußballbundes (DFB): 
„Dem gegnerischen team wird ein di-
rekter Freistoß zugesprochen, wenn 
ein spieler [...] den Ball absichtlich mit 
der hand spielt (gilt nicht für den tor-
wart im eigenen strafraum).“ Die Geis-
ter scheiden sich am bösen Wort der 
„absicht“. Die nämlich lässt sich nur 
schwer dokumentieren. Kein spieler 
dieser Welt wird den unparteiischen 
lautstark informieren: „hey schiri, ich 
will den Ball jetzt mit der hand spielen.“

Dumm GelauFen Für DIe schIeDsrIchter

Das macht die Geschichte so schwierig. und auf was 
die spielleiter bei ihrer entscheidung noch zu achten ha-
ben, zeigt das regelwerk der FIFa: „ein handspiel liegt vor, 
wenn ein spieler den Ball mit seiner hand oder seinem arm 
absichtlich berührt. Der schiedsrichter achtet bei der Beur-
teilung der situation auf die Bewegung der hand zum Ball 
(nicht des Balls zur hand), die entfernung zwischen Gegner 
und Ball (unerwartetes zuspiel), die position der hand, das 
Berühren des Balls durch einen Gegenstand in der hand 

des spielers (Kleidung, schienbeinschoner), oder das tref-
fen des Balls durch einen geworfenen Gegenstand (schuh, 
schienbeinschoner usw.).“ Ganz schön viel, was ein refe-
ree da in sekunden-Bruchteilen bedenken soll.

Doch selbst unmissverständliche spielsituationen füh-
ren nicht immer zu einer dem regelwerk entsprechenden 
sanktionierung. Diego maradona nutzte einst ungestraft 
„die hand Gottes“. und bei der Frauen-Wm in diesem Jahr 
in Deutschland fängt (!) im match gegen australien eine 
spielerin aus Äquatorial-Guinea den vom torpfosten zu-
rückprallenden Ball im eigenen strafraum. sie hält ihn ein 
paar sekunden fest, lässt ihn fallen und das spiel läuft wei-

ter. spielleiterin Gyoengyi Gaal hatte 
die aktion offenbar gar nicht gesehen. 
Der Kommentar des australischen 
trainers tom sermanni: „Kein mensch 
ist perfekt.“

alter schWeDe – KeIn  
WeG zur KOrreKtur

Das Dilemma sieht auch der vorsit-
zende der schiedsrichter-Kommission 
im Deutschen Fußball-Bund, herbert 
Fandel. Der ehemalige FIFa-referee 
fordert von den Kollegen transparenz: 
„Gerade in sehr kniffligen situationen 
müssen wir bereit sein, das Gespräch 
zu suchen, um noch einen lösungs-
weg zu finden.“

Der aber ist manchmal gar nicht 
mehr vorhanden. so wie im Falle des Franzosen thierry 
henry, dessen vorsätzliches und vom schiri unbemerktes 
handspiel im Wm-relegationsspiel gegen Irland der „equi-
pe tricolore“ den Weg nach südafrika ebnete. auf die Frage, 
wie sein schwedischer Kollege martin hansson noch hätte 
reagieren können, meint Fandel lakonisch: „Gar nicht, dafür 
war es zu spät. er konnte es höchstens im spielberichtsbo-
gen für den verband eintragen.“

nur so viel scheint gewiss: es wird auch in zukunft bei 
den streitereien zum thema handspiel bleiben. Doch ge-
hört nicht auch das zur Faszination des Fußballs?

Absicht, Täuschung oder einfach nur unvermeidbar: Ein Fußball-
Thema, das für Zündstoff sorgt.

DIe eWIGe streItFraGe:
hanDspIel – Ja ODer neIn?

Von Jürgen C. Braun64



geht der Sache 
auf den Grund.
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Die jubilierenden aahs und Oohs müssen meilenweit 
zu hören gewesen sein. teils begeistert aufgenommen 
im umfeld aller deutschfreundlichen Fans, teils erschro-
cken in richtung spanien und england, Italien und Frank-
reich. Oder in allen Winkeln europas, wo man bei der 
anstehenden em die deutschen Wege kreuzen könnte. 
und die sonst so widerborstigen holländer haben sie vor 
Ort erdulden müssen. Direkt im hamburger stadion. als 
schocktherapie sozusagen. Falls sie nicht sogar selber 
fasziniert waren von der blendenden spielkunst des DFB-
teams.

vOn eIsentretern zu zauBerFüsslern

Das deutsche nationalteam als der spielerische zieh-
vater aller Fußball-Ästhetik! als in mannschaftliche Form 
gegossene lichtgestalt voller traum-passagen, traum-
Konstrukte, traum-tore! Fußball at its best aus einem 
volk heraus, das über Jahrzehnte hinweg wenig schmeich-
lerisch mal als rumpelfüßler, mal als profi-panzer, mal als 
eisentreter beschrieben wurde. natürlich nicht ohne dass 
auch damals alle gegnerischen nationalmannschaften in 
einem gewissen respekt erstarrten vor der ungeliebten 
teutonischen Kampfkraft und zielstrebigkeit – das war so 
selbst zu eher mauen deutschen erfolgszeiten. nun aber 
ergänzt Bewunderung den respekt.

WIrBelnD auF Den FavOrItenschIlD

Der brillante 3:0-triumph über vizeweltmeister holland, 
über die nation, die noch vor der DFB-elf im FIFa-ranking 
platz zwei belegt, hat ein Jahr beendet, in dem endgültig 
alle vorurteile über tumbe deutsche Fußballer ad acta ge-
legt wurden. neun siege in dreizehn spielen, dazu der un-
fallfreie Durchmarsch in der em-Qualifikation, garniert mit 
den faszinierenden Kombinationswirbeln bei den erfolgen 

Dies ist die Liebeserklärung eines privat Fußball-vernarrten, beruflich 
kritischen, und aktuell verzückten Geistes an die derzeitige Spielwei-

se der deutschen Nationalmannschaft.

Was Ist passIert? DeutschlanD
zeleBrIert DIe hOhe FussBallKunst

Von Rainer Holzschuh

Team Germany: 

Bereit für die EM
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über Brasilien, uruguay und holland, haben Deutschland 
hoch auf den Favoritenschild der kommenden europameis-
terschaft gehoben.

selbst skeptiker sehen löws junge zöglinge zumindest 
auf augenhöhe mit den zuletzt dominierenden spaniern. 
Da wächst eine Gemeinschaft von technikern am Ball, von 
sprintern im raum, von torjägern mit Wucht heran, wie man 
es sich in den spielerisch schlimmen Jahren um die Jahr-
hundertwende niemals hätte vorstellen können.

spIelKultur statt schWerstarBeIt

Der brillante Jogi löw hat mit seiner tiefgründigen 
Fachkenntnis und nicht müde werdender überzeugungs-
kraft die steilvorlage aufgegriffen, die die prosperieren-
de nachwuchsarbeit durch verband und vereine mit der 
ausbildung von erstaunlichen talenten lieferte. Özil, mül-

ler, neuer, Kroos, Götze, Khedira, reus, Bender, dazu die 
kaum wesentlich älteren schweinsteiger, lahm, podolski, 
Gomez spülten die vorbehalte einfallsloser schwerstar-
beit vom platz und bieten mittlerweile eine spielkultur feil, 
wie sie das team bei der Wm in südafrika ansatzweise 
schon überzeugend zelebriert hatte. 

natürlich: Wer Fußball kennt, weiß, dass auch die ak-
tuelle mannschaft nicht vor rückschlägen gefeit ist. Form-
krisen, verletzungen, pech oder die unwägbare psyche ha-
ben schon manchen Favoriten stolpern lassen. so wie bei 
der einzigen Jahres-niederlage in mönchengladbach, aus-
gerechnet gegen das unterschätzte australien. ein Freund-
schaftsspiel, was denn sonst? so wie zuletzt in Warschau 
und Kiew mit den unübersehbaren schwächeperioden ei-
ner fehlenden pflichtaufgabe; angereichert mit den gewollt 
taktischen zutaten aus löw’s test-Küche.

talente sprIessen Im mOnatsrhYthmus

aber die Grundsubstanz ist vorhanden, um eine neue – 
vielleicht sogar dauerhafte? – Ära zu kreieren. löws schütz-
linge sind fast alle (bis auf den ewig jugendlich wirkenden 
miroslaw Klose) erfrischend jung, dabei schon durch viele 
nationale und internationale vereinsspiele erstaunlich ge-
reift. und es rücken fast im monatsrhythmus neue talente 
nach, aus Dortmund, aus mönchengladbach, aus hoffen-
heim, aus schalke, aus der 2. liga, woher auch immer…

Der deutsche nationalelf-Fußball 2011 ist salonfähig ge-
worden. und 2012? vielleicht haben wir im nächsten Winter 
noch mehr Grund, uns an gezeigten Doppelpässen, verwir-
renden spielzügen, brillanter technik, explosiver schnellig-
keit und bezaubernden toren zu erfreuen. vielleicht gar das 
lang ersehnte remake eines internationalen titels seit der 
Kampftruppe von 1996 im Wembleystadion zu bejubeln. 
zuzutrauen ist es löw und seinen mannen allemal!

Der mit dem 

Ball tanzt: Mario 

Götze

Erfolgsgaranten: 

Müller, Özil
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am anfang herrschte große ungewissheit. Der Bundes-
trainer und die spielerin selbst wollten keine unruhe ver-
breiten. Doch nach einer Woche lehrgang ende august war 
es kein Geheimnis mehr: angelina Grün trainierte wieder 
mit den deutschen volleyballerinnen und wurde schließlich 
von coach Giovanni Guidetti für die europameisterschaft in 
Belgrad nominiert.

Grün? Die, die sich schon 2008 aus der nationalmann-
schaft verabschiedet hatte? Die als vereinsspielerin, zu-
letzt in Istanbul, im sommer 2009 schluss gemacht hatte? 
Jene angelina Grün, die im august das experiment für ge-
scheitert erklärt hatte, sich als Beachvolleyballerin für die 
spiele in london qualifizieren zu können?

auF anhIeB sIlBer BeI Der em

Genau diese angelina Grün suchte mit 32 Jahren noch 
einmal die herausforderung, wohl wissend, dass sich die 
zeiten geändert haben. auch die nationalmannschaft hatte 
sich weiter entwickelt. aus dem schatten Grüns, neun Jah-
re lang das aushängeschild, neunfache volleyballerin des 
Jahres und der vorzeigeprofi schlechthin, waren andere ge-
treten. Wie margareta Kozuch, die neue spielführerin, oder 
maren Brinker. zudem spielte die nationalmannschaft auf 
einem höheren niveau: „Das tempo hat sich in den letzten 
Jahren enorm gesteigert”, sagt angelina Grün, „und am an-
fang ging es mir oft zu schnell.”

Doch schon nach wenigen trainingseinheiten waren al-
le zweifel weggewischt und es entwickelte sich das viel-

leicht ungewöhnlichste sportliche comeback des Jahres. 
Deutschland gewann in Belgrad am 2. Oktober bei der eu-
ropameisterschaft die silbermedaille. Im endspiel gegen 
Gastgeber serbien fehlten beim 2:3 nur sieben Ballpunk-
te zum titel.

Gute chancen auF eIn OlYmpIa-tIcKet

als Folge des em-abschneidens startete die deutsche 
auswahl beim World cup in Japan, wo die ersten drei Olym-
pia-tickets ausgespielt wurden. es ist das härteste turnier 
der Welt, mit elf spielen in 14 tagen. Deutschland hatte bis 
zum letzten spieltag die chance auf die Olympia-Qualifika-
tion, am ende fehlte die Kraft und es reichte nur zu platz 
sechs.

Doch die rückkehr angelina Grüns hatte sich bezahlt ge-
macht. Bei der em wurde sie als beste annahmespielerin 
ausgezeichnet, beim World cup war sie unter den besten 
acht im angriff und bei den punktesammlerinnen. Grün war 
immer die hoffnung im deutschen volleyball. mit ihr haben 
sich die chancen auf einen platz in london erhöht, denn in-
zwischen wird mit ihrem namen ein neues Bild verbunden: 
„nie war sie so wertvoll wie heute.”

Schluss mit dem Spielen am Strand: Angelina Grün kehrt mit 32 
Jahren in die Volleyball-Nationalmannschaft zurück.

nIcht mehr Ganz Grün hInter Den
Ohren: Das cOmeBacK Des Jahres

Von Klaus Wegener68
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von der Ostsee her wirbelt ein kräftiger Wind im norden 
Kopenhagens den straßenstaub auf. radstar tony martin 
scheint die Brise nicht zu stören. er stemmt sich in die peda-
le, zieht mit hohem tempo über den asphalt. er will beim con-
tre la montre, dem Kampf gegen die uhr, auf der 46,6 Kilome-
ter langen, kurvenreichen strecke zum großen schlag aus-
holen und am berühmten tivoli zeitfahr-Weltmeister werden.

er schafft es. mit einem schnitt von 51,8 km/h lässt der 
26-Jährige auch Olympiasieger Fabian cancellara (schweiz) 
keine chance. Der deutsche radprofi vom us-team htc-
columbia steht zum ersten mal bei einer profi-Wm ganz 
oben auf dem siegerpodest. von dort aus schaut er in die 
zukunft: „2012 werde ich alle rennen dem großen ziel un-
terordnen – Gold beim zeitfahren in london.“

raD-trIKOt statt unIFOrm

an olympischen Glanz dachte der kleine tony noch nicht, 
als er sich 1999 bei der rv sossenheim zum ersten mal bei 
einem radrennen in den sattel schwang. allerdings stand 
er schon damals gleich auf dem siegerpodest. tony kam in 
der lausitzer radsport-hochburg cottbus zur Welt. noch 
vor dem Fall der mauer entschlossen sich die eltern zur 
Flucht in den Westen. Die Familie landete im hessischen 
eschborn. tony ging dort zur schule und fing Feuer für den 
radsport. vater Karsten, einst selbst rennfahrer und schü-
ler der Kinder- und Jugendsportschule beim sc turbine er-
furt, erkannte das talent des Filius – und ließ seine alten 
verbindungen spielen.

Der Junge wechselte 2001 ans sportgymnasium in 
erfurt. „Für mich war das ein großes Glück. Durch trai-
ner Jens lang kam ich in ein systematisches training, 
die schule war auf unseren sport abgestimmt“, erinnert 
sich der radler. nebenbei klemmte er sich hinter die Bü-
cher. Das ergebnis: ein gutes abiturzeugnis 2004. trotz 
meistermedaillen und siegen bei den Junioren setzte to-
ny martin nicht allein auf den radsport, besuchte die thü-
ringer polizeischule in meiningen und schloss als polizei-
meister ab. Inzwischen hat der profi die blaue uniform 
wieder zurückgegeben und lebt mit Freundin nina am Bo-
densee. als Weltmeister, tour-de-France-etappensieger 
und rundfahrtspezialist kann er eine Familie ernähren.

JeDem eIne zWeIte chance

martin gilt als ehrlicher verfechter eines sauberen 
sports. er fordert sogar den „gläsernen athleten“. um 
so erstaunlicher ist der entschluss, in zukunft für das 
belgische team Omega pharma Quick-step den harten 
rennsattel zu drücken. Dessen Boss patrick lefevre ist 
wahrlich kein unbeschriebenes Blatt in der Dopingszene. 
Der Weltmeister aber redet auch in dieser Frage nicht um 
den heißen Brei herum: „Bei lichte besehen haben doch 
alle teams aus der zeit von vor zehn Jahren eine leiche 
im Keller. patrick lefevere hat umgedacht, und jeder ver-
dient eine zweite chance. und er weiß: Doping mit tony 
martin? Da geht nichts.“

Die Rad-Welt schwärmt in höchsten Tönen vom Zeitfahr-Spezialisten.

„mOnster-martIn“ FÄhrt am tIvOlI
mIt Der KOnKurrenz achterBahn

Von Manfred Hönel70
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Von Andreas Erbe

ein Brett, ein segel und die urgewalt des Ozeans – das 
ist alles, was philip Köster braucht, um glücklich zu sein. 
2011 war philip Köster sehr häufig glücklich. Denn er durf-
te im Windsurf Worldcup der pWa (professional Windsur-
fers association) so oft wie kein anderer surfer aufs Was-
ser – was nichts anderes heißt, als dass er bei allen Wett-
bewerben im Finale stand und diese dann auch gewann. 
auf Gran canaria, seiner Wahlheimat, auf teneriffa und im 
dänischen Klitmøller stand er ganz oben auf dem sieger-
treppchen.

Damit gelang dem erst 17-Jährigen, was vor ihm kein 
deutscher Windsurfer schaffte: er wurde Weltmeister im 
Waveriding, der Königsdisziplin des Windsurfens. mehr 
noch, er war sogar jünger als der legendäre robby naish, 
als der erstmals diese Disziplin gewann. Die atemberau-
bende Kür aus radikalen sprüngen und eleganten Wellen-
ritten gilt gemeinhin als Domäne der erfahrenen akrobaten. 
Doch Köster revolutionierte sie binnen kürzester zeit mit 
immer neuen manöverkreationen. 

rOBInsOn crusOe auF Gran canarIa

Den doppelten vorwärtsloop, ein zweifacher salto mit 
Brett und segel, sprang er bereits als zwölfjähriger, wäh-
rend sich 80 prozent der Worldcup-Kollegen noch heute 
daran die zähne ausbeißen. so verwundert es wenig, dass 
Köster bereits den dreifachen loop trainiert, und niemand 
in der szene bezweifelt, dass er der erste sein wird, der die-
se neue höchstschwierigkeit beherrschen wird.

Kösters Windsurf-Karriere begann mit acht Jahren. Die 
eltern des gebürtigen hamburgers, selbst begeisterte 
Windsurfer, waren am ende einer langen afrika-reise zum 
ausspannen nach Gran canaria gekommen. Kurz darauf 
beschlossen rolf und linda Köster, ihre zelte in Deutsch-
land abzubrechen und sich mit einer Windsurfschule ganz 
auf der Kanaren-Insel niederzulassen. Im einzigen haus 
am steinigen, windumtosten und einsamen strand von var-
gas wuchs philip zusammen mit seiner schwester Kyra oh-
ne playstation auf. am anfang band vater rolf noch eine 
lange leine ans surfbrett, damit der Youngster nicht zu weit 
auf den atlantik brettern konnte. Doch schnell fand sich phi-
lip allein zurecht, und Gerüchte über ein neues Wunderkind 
kursierten in der szene.

es zÄhlt DOch nur Das GlücKlIchseIn

seinen ersten Worldcup bestritt Köster 2008 mit 14 Jah-
ren, und fuhr auf anhieb in die top 10. schon ein Jahr später 
gewann er als jüngster surfer überhaupt einen Wave-World-
cup. seither geizen Beobachter und Konkurrenten nicht mit 
superlativen und mutmaßen bereits, wie lange Köster den 
Worldcup wohl beherrschen könnte. Dem an land eher 
schüchternen und leisen philip Köster sind derartige lobes-
hymnen dagegen eher peinlich. er möchte doch nur glücklich 
sein – mit einem Brett, einem segel und der urgewalt des 
Ozeans.

Der mIt Den Wellen tanzt: 
Der sIeGeszuG Des phIlIp KÖster

Philip Köster holt als erster Deutscher den Weltmeister-Titel in der 
Königsdisziplin des Waveridings und ist mit 17 Jahren der jüngste 

Windsurfer, dem das je gelang.
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Von Johann Eibl

2011 war ein superjahr für ihn, ein Jahr, in dem mehr 
als alle Wünsche in erfüllung gingen. „2010 hätte ich nicht 
gedacht, dass ich Weltmeister werden würde. Während der 
saison sind mit den platzierungen dann natürlich die erwar-
tungen gestiegen. aber wir hatten das ziel nie so hoch ge-
steckt“, blickt stefan Bradl auf seine mit dem titel gekrönte 
Wm-saison zurück.

zuhause in zahling, einem kleinen Ort in der Gemein-
de Obergriesbach zwischen augsburg und aichach, wur-
de der junge mann nach seinem triumph gebührend gefei-
ert. Der Fanklub machte aus zahling flugs Bradling. Doch 

auch ansonsten hat sich einiges geändert im leben des 
22-jährigen motorradrennfahrers, dessen vater helmut vor 
zwei Jahrzehnten vizeweltmeister wurde. viele Interview-
wünsche und einladungen gilt es zu beantworten. „und vie-
le ehrungen am Jahresende. Wir haben das alles sortiert. 
Ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt.“ Wichtig 
ist dem jungen mann, dass er in diesen Wochen zur ruhe 
kommt und dann zusammen mit seiner Familie Weihnach-
ten feiern kann.

neues KapItel eIner JunGen KarrIere

Denn 2012 hat längst seine schatten vorausgeworfen. 
Das Fitnesstraining zusammen mit einem Fachmann, „der 
mir sagt, was ich zu tun habe“, soll intensiviert werden. 
nach den vergangenen monaten, in denen es für ihn opti-
mal lief, will Bradl noch weiter zulegen, was seine körperli-
che verfassung angeht.

ansonsten ist das Feld für die nächste saison längst 
bestellt. nach vier Jahren im deutschen Kiefer-racing-
team verabschiedet sich der rennpilot von der moto2-Wm 
und greift künftig mit dem italienischen lcr honda-team 
in der motoGp-Klasse an. ein aufstieg wie im Fußball von 
der 2. in die 1. liga. stefan Bradl korrigiert diese Formu-
lierung mit Bedacht: „Das kann man eher vergleichen mit 
dem unterschied zwischen Bundesliga und champions 
league. Doch es ist alles vorbereitet und fix. nun beginnt 
ein neues Kapitel in meiner Karriere.“

DIe ersten runDen Drehen In malaYsIa

und das wird nicht zuletzt von noch mehr technik ge-
prägt sein, von noch mehr elektronik, die den piloten zwar 
helfen soll, die es neben der Kurvenakrobatik auf zwei rä-
dern aber auch zu beherrschen gilt. ab Februar wird der 
Weltmeister wieder im sattel sitzen, um für die neue he-
rausforderung gerüstet zu sein. Im Dezember und Januar 
wäre das noch ein verstoß gegen die regeln. Danach aber 
dreht stefan Bradl gleich seine ersten runden mit dem neu-
en, 240 ps starken motorrad in malaysia. er will nächste 
saison schließlich nicht hinterher fahren.

aus zahlInG WIrD BraDlInG unD DIe
BunDeslIGa zur champIOns leaGue

Stefan Bradl holt den Weltmeistertitel der Moto2 und steigt sogleich 
in die Königsklasse auf zwei Rädern auf.

Stefan B. auf des  

Vaters Spuren
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Für die vor rund 20 Jahren erblin-
dete schwimmerin aus Berlin läuft der 
countdown zu den paralympics nächs-
ten sommer in london. sie führt mehr-
fach die Weltrangliste an und geht als 
Deutschlands Beste der schadensklas-
se 11 in die neue saison. mit ihrer bis-
herigen medaillensammlung wäre die 
sympathische 29-Jährige als nichtbe-
hinderte ein viel gefragter medienstar.

Die genetisch bedingte augener-
krankung begann im alter von neun 
Jahren. Drei Jahre später erkannte Da-
niela schulte nur noch hell und dun-
kel. ein mittlerweile entwickelter chip, 
der dem Defekt entgegen wirken soll, 
bringt noch nicht die erhoffte Wirkung. 
Die hausfrau und mutter bleibt den-
noch optimistisch, dass sie in einer 
unbestimmten zukunft doch noch er-
löst wird und ihr größter Wunsch in er-
füllung gehen könnte: selbst autofah-
ren. andererseits ist sie angespannt: 
Ihre zwillingskinder linus und louis 
sind acht Jahre alt – kontinuierliche 
untersuchungen ergaben bisher zum 
Glück jedoch keine anzeichen, dass 
auch bei ihnen eine erblindung einset-
zen könnte.

trOtzreaKtIOn Im nassen 
element

„sie hat talent“, stellte ein trainer 
fest, der schulte nach ihrer erblindung 
im Becken beobachtete. Ihr vater hat-
te sie damals einfach beim Behinder-
tensportverein angemeldet. schwim-
men war schon vorher ihre lieblings-
sportart gewesen und nun entwickelte 
sie im nassen element eine Gegenre-
aktion auf die lebensverändernde si-
tuation. nur wenige Jahre später, bei 
ihrer ersten paralympics-teilnahme in 
atlanta, gewann sie bereits drei me-
daillen. Gold mit neuem Weltrekord 
in der 4x100-meter-Freistil-staffel, je-
weils silber über 200 meter lagen und 
100 meter Freistil. vier Jahre darauf, 
in sydney, erweiterte sich die samm-
lung um je eine silber- und Bronze-me-
daille (100 meter rücken/100 meter 
Freistil).

GOlDene aussIchten  
Für lOnDOn

nach der Geburt ihrer beiden Kin-
der pausierte sie bei den paralympics 
2004 in athen. aber in peking 2008 
ging schulte wieder an den start und 
sicherte sich neben einigen top-plat-
zierungen Bronze über 100 meter Frei-
stil. War sie 2010 bereits die beste 
behinderte schwimmerin in Deutsch-

land, so gab sie dieses Jahr noch ein-
mal richtig Gas. Bei der em packte sie 
viermal Gold, einmal silber und zwei-
mal Bronze ein. Die acht starts bei 
den internationalen Deutschen meis-
terschaften schloss sie achtmal als 
siegerin ab, bei den Deutschen Kurz-
bahn-meisterschaften ende novem-
ber startete und siegte sie sechsmal.

mittlerweile ist Daniela schulte 
19fache Weltrekordhalterin und 14fa-
che Weltmeisterin. Keine Frage: mit ihr 
kann das deutsche paralympics-team 
in england mehrfach auf goldene mo-
mente hoffen. und vielleicht widmen 
ihr die medien dann die schon lange 
verdiente anerkennung.

Daniela Schulte gehört zu jenen Spitzensportlern, 
die mit Handicaps ihr Leben meistern, gleichzeitig 

Höchstleistungen erzielen, und doch nur selten 
Beachtung in den Medien finden.

19 WeltreKOrDe, paralYmpIcs-
FavOrIt unD trOtzDem nIcht Im 

rampenlIcht

76 Von Wolfgang Fischer
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über mir der tiefblaue himmel, ein paar Wolkenfetzen, 
auf der anderen seite das eindrucksvolle massiv des eiger, 
einer Der Berge der alpen. zum runden Geburtstag gab es 
diesen Gutschein für einen Gleitschirm-tandemsprung. al-
so nicht alleine in der luft, sondern als gut vertäuter Gast. 
und alle schwärmten von der weiten Welt dieser sportart 
mit ihren thermik- und streckenflügen, den Weltmeister-
schaften und dem ultimativen Kick. Der sport wär’ doch 
was… Ich als philip Köster der lüfte. mal sehen.

DIe suche nach Den WOlKenstrassen

Oben am First herrscht hochbetrieb. Das Wetter könn-
te Kaiser Beckenbauer nicht besser inszenieren. man hat 
mich schlau gemacht, dass der frühere nasa-Ingenieur 
Francis melvin rogallo schon 1948 beschrieb, wie man aus 
stoff und schnüren einen Gleitschirm konstruieren kann, 

aber erst 1978 brauchte es kein Flugzeug mehr, sondern 
nur einen steilen Berg, von dem es hangabwärts ging. und 
bald ergötzten sich die luft-Fans nicht nur am Drachenflie-
gen, sondern nutzten tragflächen, in denen sich die luft in 
Kammern staut: Damit geht’s mit bis zu 55 km/h durch die 
lüfte. und zwei Brasilianer stehen im rekordbuch mit ei-
nem langstreckenflug von sage und schreibe 461 Kilome-
tern, vor vier Jahren über südamerika.

Bei der 12. Wm in zentralspanien hatte 2011 ein Franzo-
se einzel- und teamwertung gewonnen. Dritter wurde and-
reas malecki aus münster, der sich schon 1989 für die bun-
ten schirme am himmel begeistert, seit zehn Jahren der 

deutschen nationalmannschaft ange-
hört und in der szene als „pepe“ einen 
guten namen hat. Bei den Frauen ging 
der Wm-titel nach tschechien, auch 
schweizer und Briten finden meist 
die perfekten Wolkenstraßen. Doch 
es gab auch unfälle, die luft hat kei-
ne Balken, ein maß an respekt bleibt 
stets erhalten. 

Der alte traum  
Der menschheIt

Das para-Gleiten dauert ein halbe stunde. vorher ver-
zurren sie dich mit allen möglichen strippen, der helm sieht 
nicht wirklich hip aus, also bitte kein Foto in dieser mon-
tur auf dem besten Weg zum michelin-männchen! Da muss 
man aber durch, als Gleitschirmsportler in spe.

als passagier ließ sich an diesem morgen auch eine 
komplette japanische Familie nach unten trudeln. Immer 
schön vorsichtig, doch ein paar rotationen sollten schon 
sein. Der sound von Wind und luftzug im segel geht nicht 
mehr aus dem Kopf, die landung unten im tal kommt viel 
zu früh. also – was fasziniert an dieser luftnummer, die 
für para-schulen Business bedeutet, für novizen eine her-
ausforderung mitten in der natur und für profis (hierzulan-
de unter der Obhut des Deutschen hängegleiterverban-
des) die sucht nach rekorden und titeln? Genau das: „Ich 
bin dann mal weg, abheben, ausleben, erleben. Frei wie 
ein vogel.“

Ein Luftsprung am Eiger: Auch im Abenteuersport Paragliding gibt es 
Meisterschaften und Rekorde.

Ich BIn Dann mal eBen WeG:
schWeBen, sO FreI WIe eIn vOGel

Von Debbie Dobbratz78
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eigentlich ist der mann so gut wie tot. eigentlich. sein 
puls liegt nur noch bei knapp acht schlägen pro minute, 
seine lungenflügel sind auf die Größe einer Orange zusam-
mengequetscht und mit Blut gefüllt. auf seinem Körper las-
tet in diesem moment der unglaubliche Druck von 22,4  Kilo 
– wohlgemerkt pro Quadratzentimeter. und atmen kann er 
auch nicht.

aber herbert nitsch überlebt, als er vor der griechischen 
Küste bei spetses im Juni 2007 mit einem einzigen atem-
zug unvorstellbare 214 meter tief taucht. Knapp fünf minu-
ten ist der Österreicher unterwegs, runter mit Gewicht, rauf 
mit einer Winde. abstieg in eine tiefe, in der die medizin 
keine erklärung mehr findet, warum der mann am leben 
bleiben kann.

DreI GehIrnzellen sInD GenuG

aber die lust am extremen ist bei nitsch größer als die 
Gedanken daran, dass sein Körper das Blut aus armen und 

Beinen in die lunge pressen muss, um dem Druck standzu-
halten. nitsch sagt: „alles, was du da unten hast, sind drei 
Gehirnzellen: eine für plan a, eine für plan B – und die drit-
te entscheidet, welchen du nimmst.“ sein nächstes ziel: 
1000 Fuß, also gut 305 meter. macht 31,5 Bar Druck. Das 
geht natürlich nicht. eigentlich.

Wie so vieles im extremsport lebt auch das apnoe-tau-
chen von der Faszination des eigentlich unmöglichen, das 
immer mehr menschen anzieht, die keine Grenzen akzep-
tieren. nicht ihre und nicht mal die der medizin oder der 
physik. Beim marathon des sables rennen die teilnehmer 
230 Kilometer durch die sahara, und zwar mit Gepäck. 
Der veranstalter stellt nur Wasser und ein set zur hilfe bei 
schlangenbissen bereit.

Batman Im (Fast) FreIen Fall

Jedes Jahr treffen sich ausdauerfanatiker, um knapp 
5.000 Kilometer quer durch die usa zu radeln. chris-
toph strasser, der schnellste beim „race across ameri-
ca 2011“, war nach 8 tagen und acht stunden im ziel und 
schlief während der ganzen zeit nur siebenhalb stunden. 
Geht nicht? Doch. schön war übrigens strassers zielkom-
mentar: „Wie lange dieses rennen wirklich ist, merkt man 
erst auf den letzten tausend Kilometern.“ ein Wahnsinn.

und extrem wird immer extremer. nach der ausdauer 
boomt der Kick. mit einer art Batman-Kostüm mit tempo 
200 an Felswänden runterrauschen und im letzten moment 
den Fallschirm ziehen – Wingsuit nennt man das. Klettern 
ohne sicherung. skifahren fast in der senkrechten. und, 
natürlich, das tauchen jenseits aller Grenzen – nichts, was 
es nicht gibt. und eigentlich alles nicht möglich. eigentlich.

Grenze? Welche Grenze? Die Extremisten tun Dinge,  
die unmöglich sind. Warum? Weil sie unmöglich sind!

Geht nIcht GIBt’s nIcht

Von Jürgen Löhle

Notfall-Set: 

Gegen Schlan-

genbisse
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abseits von Olympia „grooved“ es schon lange. Ob Win-
ter-X-Games am Buttermilk-mountain in aspen oder pisten 
und rampen in übersee und europa – die junge Freestyle- 
und snowboard-szene ist sportlich cool und für Olympia 
durchaus wertvoll. Den deutschen trickskisport brachte 
1971 „hot Dogger“ Fuzzy Garhammer beim Weltskilehrer-
kongress in Garmisch-partenkirchen auf den Weg, wo er 
sich mit pirouetten und sprüngen über das steife skilehr-
wesen mokierte. Knapp 20 Jahre später wurden die ski-
Freestyler in albertville erstmals olympisch. 1998 folgten 
in nagano die snowboarder.

animositäten zwischen den freakigen snowboardern 
und dem konservativen Internationalen Olympischen Komi-
tee (IOc) sind schnee von gestern. Boykottierten zur premi-
ere in nagano noch einige Favoriten die spiele, weil sie sich 
nicht reglementieren lassen wollten, so ist Olympia heute 
auch für diese Generation Das sportliche highlight.

alles Geshapt BeIm slOpestYle

In sotschi 2014 werden zwölf neue Wettbewerbe ihre 
olympische Feuertaufe erleben. alleine acht davon zählen 
zur Freestyle-und snowboard-szene: slopestyle (ski und 
Board), snowboard-parallel-slalom und ski-halfpipe, je-
weils männer und Frauen. In der halfpipe zeigen die ski-
akrobaten unter olympischer Flamme ähnliche atemberau-
bende sprünge und salti wie die halfpipe-snowboarder.

Fast noch spektakulärer ist der auftritt der ski- und 
Board-slopestyler. Die neo-Olympioniken gleiten, sprin-

gen, schlittern und drehen sich durch einen „geshapten“ 
parcours. über sprünge, genannt „Jumps“, und Geländer, 
die „rails“, werden punkte gesammelt. vier Kategorien zäh-
len zur Wertung: Flips (Drehung um die horizontale Körper-
achse), Grabs (Griff an die Bretter), Grinds (schlittern auf 
dem Geländer) und spins (Drehungen um die vertikale Kör-
perachse).

nur KeInen schnee Fressen!

Klassisch-schnittig dagegen ist der snowboard-parallel-
slalom, die neue olympische race-Disziplin, die sich zum 
parallel-riesenslalom hinzugesellt. Feste programmteile 
sind bereits Boarder-cross und ski-cross. hier sorgen je-
weils vier Fahrer, die zeitgleich starten, für eine heiße Fahrt 
durch einen Kurs mit steilkurven, sprüngen und Wellen. 
Körperkontakt ist erlaubt. per K.o.-system jagen die athle-
ten richtung medaillenränge.

Während die ski-cross-nationalmannschaft des Deut-
schen ski-verbandes (Dsv) seit 2007 existiert, befinden 
sich ski-halfpipe und slopestyle erst im aufbau. „es ist 
schon eine herausforderung, diese szene in leistungs-
sportlichen strukturen zu organisieren, ohne Freiheiten ein-
zubüßen“, gesteht Dsv-pressesprecher ralph eder. Doch 
auch wenn es noch weit hin ist, für sotschi gilt: „Better a 
stomp than a face plant“. Frei übersetzt: lieber eine per-
fekte landung, als schnee fressen! Go for the medals, hot 
Doggers!

Die Snowboard- und Freestyler-Wettbewerbe avancierten bei 
den Olympischen Winterspielen in Vancouver zu U30-Publikums-

magneten. Auch das IOC setzt auf die neuen Wintersportarten.

GO, hOt DOGGers, GO! OlYmpIsche
FrIschzellenKur mIt JunGen WIlDen

Von Ulrike Hugger82
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 „city events“ sind die neuen renner des alpinen ski-
sports. Damit macht der Internationale skiverband FIs den 
skisport auch den städtern schmackhaft und die athleten 
greifbar. man darf es promotion nennen. Frisches publikum 
muss her.

Die alpinen befinden sich im umbruch – knapp zehn Jah-
re, nachdem es die nordischen Disziplinen vormachten. Die 
langläufer des FIs-Weltcups gleiten seit 2002 einmal im 
Jahr auf einem 800 meter langen und 30 zentimeter hohen 
Band aus Kunstschnee am Düsseldorfer rheinufer entlang 
– und werden von gigantischen zuschauermassen frene-
tisch angefeuert. auch die Biathleten tragen nun schon zum 
zehnten mal auf schalke die Biathlon-World-team-challen-
ge aus. 50.000 Fans in der veltins-arena – da brüllt die 
masse sportler und patronen regelrecht ins ziel.

Der BerG ruFt, DIe staDt rOcKt

nun zieht es auch die Weltcup-slalomfahrer aus den 
Bergen in die stadt. nach zukunftslosen slalomrennen 
mitte der 80er Jahre in münchen, Berlin, Wien und calgary 
zeigten 2009 zwei showevents in moskau, dass der alpi-
ne skisport auch in einer millionen-metropole funktioniert. 
sie waren gleichzeitig beste promotion für Olympia in sot-
schi 2014 – mit den weltbesten und wahrscheinlich schwin-
delfreiesten slalomstars beim parallelslalom auf einem 56 
meter hohen rampenungetüm.

Im letzten Januar feierten dann die münchner premiere: 
parallelslalom für Damen und herren mit Weltcupstatus und 

punkten zur Gesamtwertung. Im 200 meter langen stangen-
wald trifft im K.O.-system athlet auf athlet, 20 sekunden 
Fahrzeit pro lauf – kurz, kalt, knackig und spannend! Die ski-
stars rockten den Olympiaberg, die Fans machten party. ein 
tolles rezept! aber bitte nur für zwischendurch! Die Klassi-
ker im Gebirge sind und bleiben nämlich unschlagbar. lau-
berhorn, hahnenkammrennen mit streif und Ganslernhang, 
Kandahar, Gröden, schladming – die Berge und ihre Königs-
disziplinen bleiben unantastbar.

unD DIe mÄDels WeDeln auF st. paulI

Bis 2015 sind die so genannten „city-events“ fest im 
FIs-rennkalender verankert. an neujahr ist die Bayernme-
tropole wieder an der reihe, im Februar folgt moskau. ein 
dritter austragungsort steht noch aus. vielleicht new York, 
Quebec oder london? maria höfl-riesch soll ans heiligen-
geistfeld/st.pauli denken. hauptsache Großstadt und jun-
ge leute. Wie bei den snowboardern.

ach ja, über die Kosten spricht man nicht, die hat man 
und sucht am besten private Investoren. und die umwelt? 
Im ruhrpott und am rhein sorgt die skihalle neuss zwar für 
je 3.000 bis 4.000 Kubikmeter chemiefreien Kunstschnee, 
der wird aber per laster transportiert. macht nichts. Wenn 
uns politiker sagen, dass der alpine skisport im schwarz-
wald, dort, wo einst die Wiege des deutschen skisports 
stand, keine zukunft mehr haben soll – dann gehen wir 
eben in die Großstadt! Den Fußball schickt man mittlerwei-
le ja auch in die Wüste.

Ein Weltcup-Slalom am Stuttgarter Killesberg? Warum nicht?

Kurz, KnacKIG, spannenD:
sKI alpIn In the cItY

Von Ulrike Hugger

Ski am  

Olympiaberg: 

kurz, kurvig, 

knackig
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„Wir werden voller Optimismus nach london reisen, 
um unseren platz in der Weltspitze zu verteidigen“, erklär-
te thomas Bach, präsident des Deutschen Olympischen 
sport-Bundes (DOsB). Der deutsche IOc-vizepräsident er-
wartet „ein großartiges Fest in bester britischer sporttradi-
tion“. Dabei zählen für den DOsB im Kampf um eine vordere 
platzierung im medaillenspiegel nur „saubere“ siege: „Bei 
Doping gilt null toleranz!“ so müssen die athleten wieder 
eine verpflichtung unterschreiben, in der sie sich zum do-
pingfreien sport bekennen. auch trainer und Betreuer sol-
len eine solche erklärung unterzeichnen.

mehr als 400 Deutsche athleten

Das deutsche Olympia-aufgebot wird mehr als 400 teil-
nehmer umfassen. Besonders große hoffnungen ruhen 
auf den mitgliedern des Olympia-topteams 2012. Ihm ge-
hören mehr als 160 athleten an, unter ihnen acht Olym-
piasieger von peking 2008 sowie mehrere Welt- und eu-
ropameister. michael vesper, Generaldirektor des DOsB, 
erklärt: „Die mitglieder des Olympia-topteams zählen zur 
absoluten Weltspitze und streben in london olympisches 
edelmetall an.“

Wie schon bei den letzten sommerspielen in china wird 
michael vesper bei den spielen in london als chef de mis-
sion fungieren.

aus peking brachten die deutschen Olympioniken 16 
Gold-, 10 silber- und 15 Bronzemedaillen nach hause. Im 
medaillenspiegel belegte Deutschland den fünften rang 

hinter china, den usa, russland und Großbritannien. trotz 
ihres heimvorteils als Gastgeber rechnen englische exper-
ten damit, dass Germany in 2012 die Briten überflügelt.

DIe spIele Der Kurzen WeGe

als die ersten testwettkämpfe an der themse ausgetra-
gen wurden, attestierte thomas Bach: „es läuft alles rei-
bungslos.“ lord sebastian coe, präsident des Organisati-
onskomitees und früherer Weltrekordler, leiste mit seinem 
team „exzellente arbeit, so dass die sportler beste Bedin-
gungen vorfinden werden“. Der Olympiapark und das Olym-
pische Dorf entstanden auf Industriebrachen im Osten der 
britischen metropole. zu recht kann man von spielen der 
kurzen Wege sprechen.

Im londoner hafen, nur zehn Kilometer von den Wett-
kampfstätten entfernt, wird das Deutsche haus wieder 
treffpunkt für sportler, Wirtschaftspartner sowie vertre-
ter aus der politik und den medien. „mit dem museum 
of london Docklands haben wir eine einzigartige loca-
tion gefunden, die während des sportlichen Großereignis-
ses auch kulturellen Genuss verspricht“, erklärte thomas 
Bach.

302 GOlDmeDaIllen zu verGeBen

erstmals wird während der 16-tägigen spiele in london 
ein offizielles Fan-Fest veranstaltet, bei dem Olympioniken 
und deutsche Fans gemeinsam feiern können.

Die deutschen Sportler fahren mit einer gehörigen Portion Optimis-
mus zu den Sommerspielen 2012, vom 27. Juli bis 12. August in 

London.

hOhe erWartunGen unD hehre zIele
Für DIe OlYmpIschen spIele

Von Manfred Neuber86



Der DOsB wartet außerdem mit einem besonderen clou 
auf: Das „traumschiff“ ms Deutschland, mit fünf sternen 
auf Kreuzfahrten ausgezeichnet, wird an den West India 
Docks festmachen und als nobelherberge für die Gäste 
des deutschen Olympia-aufgebots dienen. von Bord des 
schiffes sind es nur wenige minuten zu Fuß zum Deutschen 
haus.

london ist die erste stadt, die nach 1908 und 1948 
zum dritten mal Olympische spiele ausrichtet. mehr als 
10.500 athleten mit 15.000 Offiziellen werden von über 
200 nationalen Olympischen Komitees entsandt, die in 26 
sportarten um 302 Goldmedaillen kämpfen. außer in lon-
don finden Wettkämpfe auch in Weymouth an der südküs-
te (segeln) statt, während die spielorte des olympischen 
Fußballturniers sich über die gesamte Insel verteilen. Groß-
britannien will dabei trotz der sonst getrennten national-
verbände mit einer gemeinsamen mannschaft aus englän-
dern, schotten, Walisern und nordiren antreten. neu im 
olympischen programm ist das Boxen der Frauen.

masKOttchen-ÄrGer unD KOsteneXplOsIOn

Doch es gibt auch Ärgernisse. Die einäugigen alien-
maskottchen mandeville und Wenlock sowie die motive der 
Olympia-plakate haben im vereinigten Königreich nur wenig 
Begeisterung gefunden. Besonders verärgert ist man darü-
ber, dass die besten tickets der 8,8 millionen eintrittskar-
ten en bloc an sponsoren gingen. und anstatt der in der Be-
werbung genannten 2,5 milliarden pfund kosten die spiele 
mehr als 12 milliarden, weil zwischenzeitlich Investoren ab-
gesprungen sind. 

Doch ist auch der aufwand wieder gigantisch, obwohl 
london nach dem pomp von peking „spiele für jeder-
mann“ bieten will. 12.000 polizisten schützen täglich rund 
250.000 zuschauer, 21.000 Journalisten aus aller Welt 
werden erwartet. Wie erstmals bei den Olympischen spie-
len 1948 in london sollen auch diesmal freiwillige helfer 
die Organisatoren unterstützen: unter 250.000 Bewerbern 
zogen immerhin 70.000 volunteers das große los. 

Ruderschönheit 

(links),

hypermodernes 

Rad-Oval

(rechts)
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Sie gelten als sehr umtriebig und vielseitig. 2004 haben 
Sie die Firma Kanu-Fisch gegründet, besteht das Unter-
nehmen noch?
Oh ja, mein ein-Frau-unternehmen hat Bestand. Jetzt im 
Winter ist auf dem Wasser nicht viel los. Ich halte vorträge, 
entwickle Fitnesspläne und gehe natürlich selbst noch aufs 
Wasser.

Sie fotografieren. Ein Bildband von ihnen heißt „Auf der 
Reise durch das Land der Märker“. Gestalten Sie auch 
Ausstellungen?
In den vergangenen monaten habe ich in pforzheim und 
potsdam Fotos ausgestellt. Ich war mit dem Besuch zufrie-
den.

Außerdem engagieren sie sich für den Naturschutz.  
Können Sie auch da auf Erfolge verweisen?
Wir kämpfen für die renaturierung der unteren havelniede-
rung. viele nebenarme wurden zugeschüttet. Die meisten 
sind jetzt wieder offen. Das Wasser kann fließen und wird 
kein stinkender pfuhl.

Warum arbeiten Sie nicht als Trainerin – Sie sind doch 
ausgebildete Diplom-Sportlehrerin?
Ich arbeite in meiner Firma sehr intensiv als trainerin. Ich 
trainiere mit Otto normalverbraucher. Das ist nicht einfach. 
außerdem schicken mir eltern ihre Kinder und Jugend-
lichen. Ich bin da voll ausgelastet.

Mittlerweile wurden Sie in die „Hall of Fame“ des Sports 
aufgenommen. Wie beurteilen Sie diese Einrichtung?
Wir brauchen solche einrichtungen, um niemanden zu ver-
gessen, der seine ehre für Deutschland eingelegt hat. Wir 
benötigen auch museen und ausstellungen, denn ohne tra-
dition können wir nicht leben. Ich empfinde es schon als 
große ehre, für die hall of Fame benannt worden zu sein.

Haben Sie für ihre Olympia- und WM-Medaillen auch ein 
eigenes Museum?
meine medaillen sind in einem Banktresor. von meinen 
trikots, Olympiasouvenirs, Fahnen, paddeln und stickern 
hätte ich ein museum aufmachen können. Wir haben die 
ganzen sachen jetzt versteigert. 4.500 euro sind zusam-
mengekommen, die ich an die sOs-Kinderdörfer überwie-
sen habe.

Sie haben am Yukon und im Polargebiet Kanadas an 
einem Winter-Mehrkampf teilgenommen. Was trieb sie 
dazu?
Ich bin dort zweimal gestartet. skilanglauf, mountainbike, 
halbmarathon und hundeschlittenrennen gehörten dazu. 
Das alles bei minus 35 bis 40 Grad und übernachten im 
zelt. Das war hart, aber ich habe die strapazen durchge-
standen. Im nachhinein macht das stolz.

Und wo verbringen Sie in diesem Jahr den Winter?
von Dezember bis märz bin ich zum training in australien. 
nördlich von Brisbane finde ich beste Kanu-Bedingungen.

Sie machen also mit einem Comeback Ernst?
Ich will noch einmal meine Grenzen ausloten. Im april werde 
ich sehen, wo ich stehe. Beim meinem comeback 2004 
war ich sehr optimistisch. Ich werde alles versuchen, mal 
sehen, was ich schaffe.

Sie ist in der Kanu-Welt unerreicht. Birgit Fischer zieht seit 30 Jahren 
bei Olympia ihre Wasser-Furchen, kann auf zwölf olympische Medail-
len, davon acht in Gold, verweisen, dazu 37 WM-Medaillen, darunter 

sage und schreibe 27 goldene. Ein Gespräch mit der 49-Jährigen.

vOn WeGen ruhestanD: cOmeBacK Der
Kanu-KÖnIGIn nIcht ausGeschlOssen

Von Manfred Hönel88



naheliegend, dass die veranstal-
ter 1961 keine combo mit flottem 
sound aufspielen ließen. Die Wahl 
zum „sportler des Jahres“ war auf 
Wolfgang Graf Berghe von trips gefal-
len. exakt 87 tage nach dem verhee-
renden unfall im motodrom von mon-
za, als der damals Wm-Führende in 
seinem Fahrzeug tödlich verunglück-
te. Die eltern, Graf und Gräfin trips, 
nahmen die ehrung für ihren sohn ent-
gegen – das südwestfunkorchester 
spielte das Konzert Opus III in G-Dur 
von antonio vivaldi. natürlich largo, in 
langsamem tempo. Wahl-Initiator Kurt 
Dobbratz bezeichnete die veranstal-
tung von 1961 hinterher „als die größ-
te herausforderung überhaupt. es 
galt, einen rahmen zu finden, der kei-
ne reine trauerfeier entstehen ließ.“

Der FreunD sprIcht 
DIe DanKesWOrte

Deshalb steigerte sich die musik 
später zum heiteren „allegro“. Die 
Fechterin heidi schmid wurde zur 
„sportlerin des Jahres“ ausgerufen. 
„eine würdige und geradezu ideale 

verwirklichung“, so ihr eindruck der 
proklamation im Kurhaus von Baden-
Baden, wo die ehrung zum zweiten mal 
stattgefunden hatte. manfred Germar, 
war mit hauchdünnem abstand (11 
punkte) hinter dem Formel-1-piloten 
auf platz 2 gelandet.

Der leichtathlet, 1957 selbst an 
erster stelle, denkt noch heute an „ge-
meinsame Go-Kart-Fahrten mit Graf 
Berghe. und erst kurze zeit vor der eh-
rung erfuhr ich, dass ich in seinem na-
men einige Dankesworte halten, an 
seine erfolge und sein vorbildliches 
Wirken erinnern sollte. er war für mich 
stets eine liebenswürdige, herausra-
gende und faszinierende persönlich-

keit. seine eltern lernte ich dann erst 
in Baden-Baden kennen, und es war 
keine leichte aufgabe, im angesicht 
ihrer trauer die passenden Worte zu 
finden.“

DIe KarrIere BeGInnt
eIn aXel lIntner

von trips ging als einziger jemals 
posthum Geehrter in die annalen der 
sportlerwahl ein, die heuer bereits 
zum 65. mal stattfindet. ein knappes 
halbes Jahrhundert vor sebastian vet-
tel (sportler des Jahres 2010) hatte 
er sich durch siege in zandvoort und 
aintree an die spitze der Wm-Wertung 
katapultiert, nachdem er bereits 1957 
von enzo Ferrari für die roten renner 
der scuderia verpflichtet worden war. 
Der letzte spross des bis ins 12. Jahr-
hundert zurückreichenden reichsgra-
fengeschlechts derer von trips hatte 
sich zum leidwesen seiner eltern den 
„verteufelten lärmkisten“ verschrie-
ben und war deshalb zunächst unter 
dem pseudonym axel lintner gestar-
tet.

„sein charakter ist von imponie-
render sauberkeit“, beschrieb Ferrari-
rennleiter tavoni den rheinischen Gra-
fen, der vor 50 Jahren als zweiter deut-
scher automobil-pilot (nach Karl Kling, 
1952) das rennen um die punkte bei 
der abstimmung der sportjournalisten 
gewann. 34 Jahre danach ließ sich mi-
chael schumacher erstmals im Blitz-
lichtgewitter der Kameras feiern…

87 taGe nach Dem tÖDlIchen unFall: 
larGO Für Den reIchsGraFen

Vor 50 Jahren wurde Wolfgang Graf Berghe von Trips posthum als 
Sportler des Jahres geehrt.

89Von Joachim Reichert



normalerweise vergibt die Deut-
sche sporthilfe den wichtigsten nach-
wuchspreis im deutschen sport an ta-
lente, die eine große zukunft vor sich 
haben. Für den „Juniorsportler des 
Jahres“ 2011, den nordischen Kombi-
nierer Johannes rydzek, hat diese zu-
kunft bereits begonnen. 

als gerade 18-Jähriger gewann er 
2010 bei den Olympischen spielen in 
vancouver Bronze mit dem team. mit 

inzwischen 20 Jahren ist er um drei 
Wm-silbermedaillen reicher – gewon-
nen bei den diesjährigen titelkämp-
fen im norwegischen Oslo. nebenher 
erweiterte er seine medaillensamm-
lung bei Junioren-Weltmeisterschaf-
ten 2011 um Gold und silber. und der 
erste Weltcup-sieg krönte eine erfolg-
reiche saison, mit der er sich bei der 
diesjährigen Wahl zum „Juniorsport-
ler des Jahres“ von den anderen top-
nachwuchsathleten absetzen und 98 
von 100 punkten auf sich vereinen 
konnte.

hanDBall-JunGs treFFen 
traIner WIeDer

Den titel „Juniorsportler mann-
schaft des Jahres“ 2011 gewann die 
von martin heuberger trainierte Juni-
oren-handball-nationalmannschaft, 
die in diesem Jahr, zum abschied ih-
res trainers, den Junioren-Weltmeis-
tertitel erfolgreich verteidigte. heuber-
ger, mittlerweile Bundestrainer der a-
nationalmannschaft, wird in zukunft 
sicherlich dem einen oder anderen 
handball-talent seine chance bei den 

„Großen“ geben, hatte doch schon 
sein vorgänger heiner Brand diese 
Junioren als „goldenen Jahrgang“ be-
zeichnet.

heIsser meDaIllenKanDIDat 
an Der platte

mit dem sonderpreis im Behinder-
tensport wurde thomas schmidber-
ger ausgezeichnet. mit seiner silber-
medaille bei den Weltmeisterschaften 
ist der dreifache deutsche meister im 
rollstuhl-tischtennis heißer medail-
lenkandidat für die paralympics 2012. 
Den sonderpreis im Gehörlosensport 
erhielt leichtathletin Jessica urban-
ski, die 2011 zum europameister-ti-
tel über 100 meter sprintete und den 
Junioren-Weltrekord der Gehörlosen 
über 100 meter sowie im Weitsprung 
innehat.

Der paket- und expressdienstleis-
ter DpD stiftete im rahmen der Wahl 
zum „Juniorsportler des Jahres“ in 
diesem Jahr ausbildungsstipendien in 
höhe von insgesamt 72.000 euro. Die 
stipendien waren mit 6.000 euro für 
den sieger der einzelwertung, 2.000 
euro für jedes mitglied der „mann-
schaft des Jahres“ und je 3.000 eu-
ro für die beiden sonderpreisträger do-
tiert. Weitere Informationen zur Junior-
sportler-Wahl im Internet unter: www.
sporthilfe.de

Für Das KOmBInatIOns-talent hat
DIe zuKunFt schOn BeGOnnen

Mit Johannes Rydzek fällt die Wahl zum „Juniorsportler des Jahres 
2011“ auf ein Talent, das schon bei den „Großen“ ganz vorne  

mitmischt. 

90 Von Romina Eggert
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1947 Gottfried von cramm tennis

1948 Gottfried von cramm tennis

1949 Georg meier motorrad

1950 herbert Klein schwimmen

1951 ehepaar Falk eiskunstlauf

1952 Karl Kling motorsport

1953 Werner haas motorrad

 Gustav-adolf schur radsport

1954 heinz Fütterer leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1955 hans Günter Winkler reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1956 hans Günter Winkler reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1957 manfred Germar leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1958 Fritz thiedemann reitsport

 Gustav-adolf schur radsport

1959 martin lauer leichtathletik

 Gustav-adolf schur radsport

1960 Georg thoma skisport

 Gustav-adolf schur radsport

1961 Graf Berghe von trips motorsport 

 Gustav-adolf schur radsport

1962 Gerhard hetz schwimmen

 helmut recknagel skisport

1963 Gerhard hetz schwimmen

 Klaus ampler radsport

1964 Willi holdorf leichtathletik

 Klaus urbanczyk Fußball

1965 hans-Joachim Klein schwimmen

 Jürgen may leichtathletik

1966 rudi altig radsport

 Frank Wiegand schwimmen

1967 Kurt Bendlin leichtathletik

 roland matthes schwimmen 

1968 Franz Keller skisport

 roland matthes schwimmen

1969 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1970 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1971 hans Faßnacht schwimmen

 roland matthes schwimmen

1972 Klaus Wolfermann leichtathletik

 Wolfgang nordwig leichtathletik

1973 Klaus Wolfermann leichtathletik

 roland matthes schwimmen

1974 eberhard Gienger turnen

 hans-G. aschenbach skisport

1975 peter-michael Kolbe rudersport

 roland matthes schwimmen

1976 Gregor Braun radsport

 Waldemar cierpinski leichtathletik

1977 Dietrich thurau radsport

 rolf Beilschmidt leichtathletik

1978 eberhard Gienger turnen

 udo Beyer leichtathletik

1979 harald schmid leichtathletik

 Bernd Drogan radsport

1980 Guido Kratschmer leichtathletik

 Waldemar cierpinski leichtathletik

1981 toni mang motorrad

 lothar thoms radsport

1982 michael Groß schwimmen

 Bernd Drogan radsport

1983 michael Groß schwimmen

 uwe raab radsport

1984 michael Groß schwimmen

 uwe hohn leichtathletik

1985 Boris Becker tennis

 Jens Weißflog skispringen

1986 Boris Becker tennis

 Olaf ludwig radsport

1987 harald schmid leichtathletik

 torsten voss leichtathletik

1988 michael Groß schwimmen

 Olaf ludwig radsport

1989 Boris Becker tennis

 andreas Wecker turnen

1990 Boris Becker tennis

1991 michael stich tennis

1992 Dieter Baumann leichtathletik

1993 henry maske Boxen

1994 markus Wasmeier ski alpin

1995 michael schumacher motorsport 

1996 Frank Busemann leichtathletik 

1997 Jan ullrich radsport

1998 Georg hackl rodeln

1999 martin schmitt skispringen

2000 nils schumann leichtathletik

2001 erik zabel radsport

2002 sven hannawald skispringen

2003 Jan ullrich radsport

2004 michael schumacher motorsport 

2005 ronny ackermann ski nordisch

2006 michael Greis  Biathlon

2007 Fabian hambüchen turnen

2008 matthias steiner Gewichtheben

2009 paul Biedermann schwimmen

2010 sebastian vettel motorsport

spOrtler Des Jahres 
seIt 1947
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spOrtlerInnen Des Jahres 
seIt 1947

1947 marga petersen leichtathletik

1948 mirl Buchner-Fischer ski alpin

1949 lena stumpf leichtathletik

1950 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1951 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1952 ria Baran-Falk eiskunstlauf

1953 christa seliger leichtathletik

1954 ursel happe schwimmen

1955 helene Kienzle rollkunstlauf

1956 ursel happe schwimmen

1957 Wiltrud urselmann schwimmen

1958 marianne Werner leichtathletik

 Karin Beyer schwimmen

1959 marika Kilius eiskunstlauf

 Gisela Birkemeyer leichtathletik

1960 Ingrid Krämer Wasserspringen

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1961 heidi schmid Fechten

 ute starke turnen

1962 Jutta heine leichtathletik

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1963 ursel Brunner schwimmen

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1964 zimmermann/esser Kanusport

 Ingrid Krämer Wasserspringen

1965 helga hoffmann leichtathletik

 hannelore suppe leichtathletik

1966 h. hoffmann und 

 K. Frisch leichtathletik

 Gabriele seyfert eiskunstlauf

1967 liesel Westermann leichtathletik

 Karin Janz turnen

1968 Ingrid Becker leichtathletik

 margitta Gummel leichtathletik

1969 liesel Westermann leichtathletik

 petra vogt leichtathletik

1970 heide rosendahl leichtathletik

 erika zuchold turnen

1971 Ingrid mickler-Becker leichtathletik

 Karin Balzer leichtathletik

1972 heide rosendahl leichtathletik

 Karin Janz turnen

1973 uta schorn turnen

 Kornelia ender schwimmen

1974 christel Justen schwimmen

 Kornelia ender schwimmen

1975 ellen Wellmann leichtathletik

 Kornelia ender schwimmen

1976 rosi mittermaier ski alpin

 Kornelia ender schwimmen

1977 eva Wilms leichtathletik

 r. ackermann leichtathletik

1978 maria epple ski alpin

 marita Koch leichtathletik

1979 christa Kinshofer ski alpin

 marita Koch leichtathletik

1980 Irene epple ski alpin

 maxi Gnauck turnen

1981 ulrike meyfarth leichtathletik

 ute Geweniger schwimmen

1982 ulrike meyfarth leichtathletik

 marita Koch leichtathletik

1983 ulrike meyfarth leichtathletik

 marita Koch leichtathletik

1984 ulrike meyfarth leichtathletik

 Katarina Witt eiskunstlauf

1985 cornelia hanisch Fechten

 marita Koch leichtathletik

1986 steffi Graf tennis

 heike Drechsler leichtathletik

1987 steffi Graf tennis

 silke möller leichtathletik

1988 steffi Graf tennis

 Kristin Otto schwimmen

1989 steffi Graf tennis

 Kristin Otto schwimmen

1990 Katrin Krabbe leichtathletik

1991 Katrin Krabbe leichtathletik

1992 heike henkel leichtathletik

1993 Franziska v. almsick schwimmen

1994 Katja seizinger ski alpin

1995 Franziska v. almsick schwimmen

1996 Katja seizinger ski alpin

1997 astrid Kumbernuß leichtathletik

1998 Katja seizinger ski alpin

1999 steffi Graf tennis 

2000 heike Drechsler leichtathletik

2001 hannah stockbauer schwimmen

2002 Franziska v. almsick schwimmen

2003 hannah stockbauer schwimmen

2004 Birgit Fischer Kanusport

2005 uschi Disl Biathlon

2006 Kati Wilhelm Biathlon

2007 magdalena neuner Biathlon

2008 Britta steffen schwimmen

2009 steffi nerius leichtathletik

2010 maria riesch ski alpin
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1957 Borussia Dortmund

1958 leichtathletik-nationalmannschaft 

1959 Deutschland-achter

 handball-nationalmannschaft

1960 Deutschland-achter

 Friedensfahrt-mannschaft

1961 1. Fc nürnberg

 sc empor rostock (Fußball)

1962 ratzeburger ruder-achter 

 4x100 m-lagenstaffel, Frauen

1963 hockey-nationalmannschaft 

 Fußball-nationalmannschaft

1964 Berliner ruder-vierer

 Fußball-Olympia-auswahl

1965 leichtathletik-nationalmannschaft

 Fußball-nationalmannschaft

1966 Fußball-nationalmannschaft

 Fußball-nationalmannschaft

1967 Fc Bayern münchen

 trophy-motorrad-team

1968 Deutschland-achter

 vierer ohne steuermann

1969 springreiter-equipe

  volleyball-nationalmannschaft,  

männer

1970 Fußball-nationalmannschaft

  volleyball-nationalmannschaft, 

männer

1971 Borussia mönchengladbach

 4x400 m-staffel, Frauen

1972 hockey-nationalmannschaft

 4x400 m-staffel, Frauen

1973 Bahnrad-vierer

 Dynamo Dresden

1974 Fußball-nationalmannschaft

 1. Fc magdeburg

1975 Borussia mönchengladbach

  europacup-mannschaft 

leichtathletinnen

1976 Bahnrad-vierer

 Fußball-Olympia-auswahl

1977 Florett-Fechter

 Welt-/europacup-team 

 leichtathleten

1978 handball-nationalmannschaft

 ruder-achter

1979 tv Großwallstadt

 straßenrad-vierer

1980 Fußball-nationalmannschaft

 handball-nationalmannschaft 

1981 Wasserball-nationalmannschaft

 sc magdeburg (handball)

1982 leichtathletik-staffel 4x400 m

 Friedensfahrt-mannschaft

1983 vfl Gummersbach

 volleyball-nationalteam Frauen

1984 Degenfechter

 viererbob-team

1985 Daviscup-team

 leichtathletik-national team Frauen

1986 Degenfechter

 Fußball-Junioren-auswahl

1987 Federationscup team

 volleyball-nationalteam, Frauen

1988 Deutschland-achter

 straßenrad-vierer

1989 Deutschland-achter

 straßenrad-vierer

1990 Fußball-nationalmannschaft männer

1991 1. Fc Kaiserslautern

1992 hockey-nationalteam

1993 Basketball-nationalmannschaft

1994 skispringer-nationalmannschaft

1995 Borussia Dortmund

1996 Fußball-nationalmannschaft männer

1997 team Deutsche telekom 

1998 1. Fc Kaiserslautern

1999 skispringer-nationalmannschaft 

2000 Bahnrad-vierer

2001 Fc Bayern münchen

2002 Fußball-nationalmannschaft männer

2003 Fußball-nationalmannschaft Frauen

2004 hockey-nationalteam Frauen

2005 Basketball-nationalmannschaft männer 

2006 Fußball-nationalmannschaft männer

2007 handball-nationalmannschaft männer

2008 hockey-nationalteam männer

2009 Fußball-nationalmannschaft Frauen

2010 Fußball-nationalmannschaft männer

mannschaFten Des Jahres 
seIt 1957
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BADMINTON
WM Einzel 8.–14.08.2011 in London
Frauen

Einzel
1. Wang Yihan/CHN
2. Cheng Shao-Chieh/TPE

Doppel
1. Wang/Yu/CHN
2. Tian/Zhao/CHN
Männer

Einzel
1. Lin Dan/CHN
2. Lee Chong Wei/MAL

Doppel 
1. Cai/Fu/CHN
2. Ko/Yoo/COR
Mixed
1. Zhang/Zhao/CHN
2. Adcock/Bankier/GBR
EM Mixed 15.–20.02.2011 in 
Amsterdam
1. Dänemark
2. Deutschland

BASKETBALL
Männer
EM 31.08–18.09.2011 in Litauen
1. Spanien
2. Frankreich
3. Russland
Deutscher Meister
Brose Baskets Bamberg
Pokalsieger
Brose Baskets Bamberg
Frauen 
EM 18.06–3.07.11 in Tschechien
1. Russland
2. Türkei
3. Frankreich
Deutscher Meister
TSV Wasserburg
Pokalsieger
TSV Wasserburg

BIATHLON
WM 03.03.–13.03.2011 in 
Khanty-Mansiysk
Frauen

4 x 6 km Staffel
1. Deutschland (Henkel, Gössner, 
 Bachmann, Neuner)
2. Ukraine
3. Frankreich

12,5 km Massenstart
1. Magdalena Neuner/GER
2. Darya Domracheva/BLR
3. Tora Berger/NOR

15 km Individual
1. Helena Ekholm/SWE
2. Tina Bachmann/GER
3. Vita Semerenko/UKR

10 km Ver folgung
1. Kaisa Mäkäräinen/FIN
2. Magdalena Neuner/GER
3. Helena Ekholm/SWE

7,5 km Sprint
1. Magdalena Neuner/GER
2. Kaisa Mäkäräinen/FIN
3. Anastasiya Kuzmina/SVK
Männer

4 x 7,5 km Staffel
1. Norwegen
2. Russland
3. Ukraine

20 km Individual
1. Tarjei Boe/NOR
2. Maxim Maksimov/RUS
3. Christoph Sumann/AUT

12,5 km Ver folgung
1. Martin Fourcade/FRA
2. Emil Hegle Svendsen/NOR
3. Tarjei Boe/NOR

10 km Sprint
1. Arnd Peiffer/GER
2. Martin Fourcade/FRA
3. Tarjei Boe/NOR

15 km Massenstart
1. Emil Hegle Svendsen/NOR
2. Evgeny Ustyugov/RUS
3. Lukas Hofer/ITA

Mixed 2 x 6 + 2 x 7,5 km Staffel
1. Norwegen
2. Deutschland (Henkel, Neuner, 
 Peiffer, Greis)
3. Frankreich
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Kaisa Mäkäräinen/FIN
2. Andrea Henkel/GER
3. Helena Ekholm/SWE
Männer
1.  Tarjei Boe/NOR
2.  Emil Hegle Svendsen/NOR 
3.  Martin Fourcade/FRA

BOBSPORT
Frauen
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee
1. Cathleen Martini/Romy Logsch/GER
2. Shauna Rohbock/Valerie Fleming/USA
3. Kaillie Humphries/Heather Moyse/CAN
Gesamtweltcup
1. Sandra Kiriasis/GER
2. Cathleen Martini/GER 
3. Kaillie Humphries/CAN
Männer
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee

2er-Bob
1. Alexandr Zubkov/Aleksey Voivoda/RUS
2. Thomas Florschütz/Kevin Kuske/GER
2. Manuel Machata/Andreas Bredau/GER

4er-Bob
1. Team Manuel Machata/GER
2. Team Karl Angerer/GER
3. Team Steven Holcomb/USA
Gesamtweltcup

2er-Bob
1. Alexandr Zubkov/RUS
2. Manuel Machata/GER
3. Simone Bertazzo/ITA

4er-Bob
1. Team Manuel Machata/GER
2. Steven Holcomb/USA 
3. Alexandr Zubkov/RUS

BOXEN 
Amateure
WM 22.09.-10.10.2011 in Baku/AZE

- 49 kg (Fliegengewicht)
1. Zhou Shiming/CHN
2. Shin Jong-hun/KOR

- 52 kg (Bantam)
1. Misha Aloian/RUS
2. Andrew Selby/GBR

- 56 kg (Feder)
1. Lázaro Alvarez/CUB
2. Luke Campbell/GBR

- 60 kg (Leicht)
1. Wassyl Lomatschenko/UKR
2. Yasniel Toledo/CUB

- 64 kg (Leichtwelter)
1. Everton dos Santos Lopes/BRA
2. Denys Berinchyk/UKR

- 69 kg (Welter)
1. Taras Shelestyuk/UKR
2. Serik Sapijew/KAZ

- 75 kg (Mittel)
1. Ievgen Kytrow/UKR
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BADMINTON
WM Einzel 8.–14.08.2011 in London
Frauen

Einzel
1. Wang Yihan/CHN
2. Cheng Shao-Chieh/TPE

Doppel
1. Wang/Yu/CHN
2. Tian/Zhao/CHN
Männer

Einzel
1. Lin Dan/CHN
2. Lee Chong Wei/MAL

Doppel 
1. Cai/Fu/CHN
2. Ko/Yoo/COR
Mixed
1. Zhang/Zhao/CHN
2. Adcock/Bankier/GBR
EM Mixed 15.–20.02.2011 in 
Amsterdam
1. Dänemark
2. Deutschland

BASKETBALL
Männer
EM 31.08–18.09.2011 in Litauen
1. Spanien
2. Frankreich
3. Russland
Deutscher Meister
Brose Baskets Bamberg
Pokalsieger
Brose Baskets Bamberg
Frauen 
EM 18.06–3.07.11 in Tschechien
1. Russland
2. Türkei
3. Frankreich
Deutscher Meister
TSV Wasserburg
Pokalsieger
TSV Wasserburg

BIATHLON
WM 03.03.–13.03.2011 in 
Khanty-Mansiysk
Frauen

4 x 6 km Staffel
1. Deutschland (Henkel, Gössner, 
 Bachmann, Neuner)
2. Ukraine
3. Frankreich

12,5 km Massenstart
1. Magdalena Neuner/GER
2. Darya Domracheva/BLR
3. Tora Berger/NOR

15 km Individual
1. Helena Ekholm/SWE
2. Tina Bachmann/GER
3. Vita Semerenko/UKR

10 km Ver folgung
1. Kaisa Mäkäräinen/FIN
2. Magdalena Neuner/GER
3. Helena Ekholm/SWE

7,5 km Sprint
1. Magdalena Neuner/GER
2. Kaisa Mäkäräinen/FIN
3. Anastasiya Kuzmina/SVK
Männer

4 x 7,5 km Staffel
1. Norwegen
2. Russland
3. Ukraine

20 km Individual
1. Tarjei Boe/NOR
2. Maxim Maksimov/RUS
3. Christoph Sumann/AUT

12,5 km Ver folgung
1. Martin Fourcade/FRA
2. Emil Hegle Svendsen/NOR
3. Tarjei Boe/NOR

10 km Sprint
1. Arnd Peiffer/GER
2. Martin Fourcade/FRA
3. Tarjei Boe/NOR

15 km Massenstart
1. Emil Hegle Svendsen/NOR
2. Evgeny Ustyugov/RUS
3. Lukas Hofer/ITA

Mixed 2 x 6 + 2 x 7,5 km Staffel
1. Norwegen
2. Deutschland (Henkel, Neuner, 
 Peiffer, Greis)
3. Frankreich
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Kaisa Mäkäräinen/FIN
2. Andrea Henkel/GER
3. Helena Ekholm/SWE
Männer
1.  Tarjei Boe/NOR
2.  Emil Hegle Svendsen/NOR 
3.  Martin Fourcade/FRA

BOBSPORT
Frauen
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee
1. Cathleen Martini/Romy Logsch/GER
2. Shauna Rohbock/Valerie Fleming/USA
3. Kaillie Humphries/Heather Moyse/CAN
Gesamtweltcup
1. Sandra Kiriasis/GER
2. Cathleen Martini/GER 
3. Kaillie Humphries/CAN
Männer
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee

2er-Bob
1. Alexandr Zubkov/Aleksey Voivoda/RUS
2. Thomas Florschütz/Kevin Kuske/GER
2. Manuel Machata/Andreas Bredau/GER

4er-Bob
1. Team Manuel Machata/GER
2. Team Karl Angerer/GER
3. Team Steven Holcomb/USA
Gesamtweltcup

2er-Bob
1. Alexandr Zubkov/RUS
2. Manuel Machata/GER
3. Simone Bertazzo/ITA

4er-Bob
1. Team Manuel Machata/GER
2. Steven Holcomb/USA 
3. Alexandr Zubkov/RUS

BOXEN 
Amateure
WM 22.09.-10.10.2011 in Baku/AZE

- 49 kg (Fliegengewicht)
1. Zhou Shiming/CHN
2. Shin Jong-hun/KOR

- 52 kg (Bantam)
1. Misha Aloian/RUS
2. Andrew Selby/GBR

- 56 kg (Feder)
1. Lázaro Alvarez/CUB
2. Luke Campbell/GBR

- 60 kg (Leicht)
1. Wassyl Lomatschenko/UKR
2. Yasniel Toledo/CUB

- 64 kg (Leichtwelter)
1. Everton dos Santos Lopes/BRA
2. Denys Berinchyk/UKR

- 69 kg (Welter)
1. Taras Shelestyuk/UKR
2. Serik Sapijew/KAZ

- 75 kg (Mittel)
1. Ievgen Kytrow/UKR
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BaDmIntOn
WM Einzel 8.–14.08.2011 in London
Frauen

Einzel
1. Wang Yihan/chn
2. cheng shao-chieh/tpe

Doppel
1. Wang/Yu/chn
2. tian/zhao/chn
Männer

Einzel
1. lin Dan/chn
2. lee chong Wei/mal

Doppel 
1. cai/Fu/chn
2. Ko/Yoo/cOr
Mixed
1. zhang/zhao/chn
2. adcock/Bankier/GBr
EM Mixed 15.–20.02.2011 in 
Amsterdam
1. Dänemark
2. Deutschland

BasKetBall
Männer
EM 31.08–18.09.2011 in Litauen
1. spanien
2. Frankreich
3. russland
Deutscher Meister
Brose Baskets Bamberg
Pokalsieger
Brose Baskets Bamberg
Frauen 
EM 18.06–3.07.11 in Tschechien
1. russland
2. türkei
3. Frankreich
Deutscher Meister
tsv Wasserburg
Pokalsieger
tsv Wasserburg

BIathlOn
WM 03.03.–13.03.2011 in 
Khanty-Mansiysk
Frauen

4 x 6 km Staffel
1. Deutschland (henkel, Gössner, 
 Bachmann, neuner)
2. ukraine
3. Frankreich

12,5 km Massenstart
1. magdalena neuner/Ger
2. Darya Domracheva/Blr
3. tora Berger/nOr

15 km Individual
1. helena ekholm/sWe
2. tina Bachmann/Ger
3. vita semerenko/uKr

10 km Ver folgung
1. Kaisa mäkäräinen/FIn
2. magdalena neuner/Ger
3. helena ekholm/sWe

7,5 km Sprint
1. magdalena neuner/Ger
2. Kaisa mäkäräinen/FIn
3. anastasiya Kuzmina/svK
Männer

4 x 7,5 km Staffel
1. norwegen
2. russland
3. ukraine

20 km Individual
1. tarjei Boe/nOr
2. maxim maksimov/rus
3. christoph sumann/aut

12,5 km Ver folgung
1. martin Fourcade/Fra
2. emil hegle svendsen/nOr
3. tarjei Boe/nOr

10 km Sprint
1. arnd peiffer/Ger
2. martin Fourcade/Fra
3. tarjei Boe/nOr

15 km Massenstart
1. emil hegle svendsen/nOr
2. evgeny ustyugov/rus
3. lukas hofer/Ita

Mixed 2 x 6 + 2 x 7,5 km Staffel
1. norwegen
2. Deutschland (henkel, neuner, 
 peiffer, Greis)
3. Frankreich
Gesamt-Weltcup
Frauen
1. Kaisa mäkäräinen/FIn
2. andrea henkel/Ger
3. helena ekholm/sWe
Männer
1.  tarjei Boe/nOr
2.  emil hegle svendsen/nOr 
3.  martin Fourcade/Fra

BOBspOrt
Frauen
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee
1. cathleen martini/romy logsch/Ger
2. shauna rohbock/valerie Fleming/usa
3. Kaillie humphries/heather moyse/can
Gesamtweltcup
1. sandra Kiriasis/Ger
2. cathleen martini/Ger 
3. Kaillie humphries/can
Männer
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee

2er-Bob
1. alexandr zubkov/aleksey voivoda/rus
2. thomas Florschütz/Kevin Kuske/Ger
2. manuel machata/andreas Bredau/Ger

4er-Bob
1. team manuel machata/Ger
2. team Karl angerer/Ger
3. team steven holcomb/usa
Gesamtweltcup

2er-Bob
1. alexandr zubkov/rus
2. manuel machata/Ger
3. simone Bertazzo/Ita

4er-Bob
1. team manuel machata/Ger
2. steven holcomb/usa 
3. alexandr zubkov/rus

BOXen 
Amateure
WM 22.09.-10.10.2011 in Baku/AZE

- 49 kg (Fliegengewicht)
1. zhou shiming/chn
2. shin Jong-hun/KOr

- 52 kg (Bantam)
1. misha aloian/rus
2. andrew selby/GBr

- 56 kg (Feder)
1. lázaro alvarez/cuB
2. luke campbell/GBr

- 60 kg (Leicht)
1. Wassyl lomatschenko/uKr
2. Yasniel toledo/cuB

- 64 kg (Leichtwelter)
1. everton dos santos lopes/Bra
2. Denys Berinchyk/uKr

- 69 kg (Welter)
1. taras shelestyuk/uKr
2. serik sapijew/Kaz

- 75 kg (Mittel)
1. Ievgen Kytrow/uKr
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2. ryota murata/Jpn
- 81 kg (Halbschwer)

1. Julio césar la cruz/cuB
2. adilbek niyazmbetov/Kaz

- 91 kg (Schwer)
1. alexander usik/uKr
2. teymur mammadov/aze

+ 91 kg (Superschwer)
1. magomedrasul majidow/aze
2. anthony Joshua/GBr
Profis
WM-Kämpfe 2011

WBO Halbschwer
marco huck 
punktsieg gg. ran nakash/Isr 
(2.4., halle/W)
K.o.-sieg gg. hugo hernan Garay/arG
(16.7., münchen)
K.o.-sieg gg. Gogelio rossi/arG 
(23.10., ludwigsburg)

IBF Mittelgewicht
sebastian sylvester 
punktniederlage gg. Daniel Geale/nzl
(7.5., neubrandenburg)

WBA Mittelgewicht
Felix sturm 
t.K.o.-sieg gg. ronald hearns/usa
 (19.2., stuttgart)
punktsieg gg. matthew macklin/GBr 
(25.6., Köln), 
unentschieden gg. martin murray/GBr
 (2.10., mannheim)

WBC Mittelgewicht
sebastian zbik 
punktniederl. gg. Julio cesar chavez jr./meX 
(4.6., los angeles)

WBO Supermittelgewicht
robert stieglitz 
Disq.-sieg gg. 
Khoren Gevor/arm 
(10.4., magdeburg)

curlInG
Frauen
WM 18.–27.03.2011 in Esbjerg/SWE
1. schweden
2. Kanada
3. china
Männer
WM 02.–10.04.2011 in Regina/CAN
1. Kanada
2. schottland  
3. schweden

eIshOcKeY
Frauen
Deutscher Meister
esc planegg/Würmtal
Männer
WM 29.04.–09.05.2011 in der Slowakei
1. Finnland
2. schweden
3. tschechische republik
Deutscher Meister
eisbären Berlin

eIsKunstlauF
WM 24.04.–01.05.2011 in Moskau
Frauen
1. miki ando/Jpn 
2. Yu-na Kim/KOr
3. caroline Kostner/Ita
Männer
1. patrick chan/can 
2. takahiko Kozuka/Jpn
3. artur Gachinski/rus
Paarlauf
1. aliona savchenko/robin szolkowy/Ger 
2. tatiana volosozhar/maxim trankov/rus
3. Qing pang/Jian tong/chn
Eistanz
1. meryl Davis/charlie White/usa 
2. tessa virtue/scott moir/can
3. maia shibutani/alex shibutani/usa
EM 24.–30.01.2011 in Bern 
Frauen
1. sarah meier/suI
2. carolina Kostner/Ita 
3. Kiira Korpi/FIn
Männer
1.  Florent amodio/Fra
2. Brian Joubert/Fra 
3. tomas verner/cze
Paarlauf
1. aliona savchenko/robin szolkowy/Ger 
2. Yuko Kavaguti/alexander smirnov/rus
3. vera Bazarova/Yuri larionov/rus
Eistanz
1. natalie pechalat/Fabian Bourzat/Fra
2. ekaterina Bobrova/Dimitri soloviev/rus
3. sinead Kerr/John Kerr/GBr

eIsschnelllauF 
WM Einzelstrecken 10.03.–13.03.2011 
in Inzell
Frauen

2 x 500 m

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

1000 m
1. christine nesbit/can
2. Ireen Wüst/neD
3. heather richardson/usa

1500 m
1. Ireen Wüst/neD
2. Diane valkenburg/neD
3. Jorien voorhuis/neD

3000 m
1. Ireen Wüst/neD
2. martina sábliková/cze
3. stephanie Beckert/Ger

5000 m
1. martina sábliková/cze
2. stephanie Beckert/Ger
3. claudia pechstein/Ger

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

2 x 500 m
1. Kyou-hyuk lee/KOr
2. Joji Kato/Jpn
3. Jan smeekens/neD

1000 m
1. shani Davis/usa
2. Kjeld nuis/neD
3. stefan Groothuis/neD

1500 m
1. håvard Bøkko/nOr  
2. shani Davis/usa
3. lucas makowsky/can

5000 m
1. Bob de Jong/neD
2. seung-hoon lee/KOr
3. Ivan skobrev/rus

10 000 m
1. Bob de Jong/neD
2. Bob de vries/neD
3. Ivan skobrev/rus

Team Pursuit
1. usa
2. Kanada
3. niederlande
WM Allround 12./13.02.2011 in Calgary
Frauen
1. Ireen Wüst/neD
2. christine nesbitt/can
3. martina sábliková/cze 
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Männer
1. Ivan skobrev/rus
2. håvard Bøkko/nOr  
3. Jan Blokhuijsen/neD
EM Mehrkampf 07.–09.01.11 
in Collalbo 
Frauen 
1. martina sablikova/cze
2. Ireen Wüst/neD
3. marrit leenstra/neD
Männer 
1. Ivan skobrev/rus
2. Jan Blockhuijsen/neD
3. Koen verweij/neD
Sprint
WM Sprint 22.01.–23.01.2011 
in Heerenveen 
Frauen
1. christine nesbitt/can
2. annette Gerritsen/neD
3. margot Boer/neD
Männer
1. Kyou-hyuk lee/KOr
2. tae-Bum mo/KOr
3. shani Davis/usa

shOrttracK
WM 11.03.-13.03.2011 in Sheffield/GBR
Frauen

500 m
1. Kexin Fan/chn
2. arianna Fontana/Ita
3. Qiuhong liu/chn

1000 m
1. ha-ri cho/chn
2. arianna Fontana/Ita
3. Katherine reutter/usa

1500 m
1. Katherine reutter/usa 
2. seung-hi park/KOr
3. ha-ri cho/chn

3000 m
1. ha-ri cho/chn
2. Katherine reutter/usa
3. Qiuhong liu/chn

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

Gesamtwertung
1. ha-ri cho/chn
2. Katherine reutter/usa
3. arianna Fontana/Ita

Männer
500 m

1. simon cho/usa
2. Olivier Jean/can
3. Wenhao liang/chn

1000 m
1. Jinkyu noh/KOr
2. charles hamelin/can
3. Wenhao liang/chn

1500 m
1. Jinkyu noh/KOr
2. charles hamelin/can
3. Jeff simon/usa

3000 m
1. Jinkyu noh/KOr
2. Wenhao liang/chn
3. Jeff simon/usa

5000 m Staffel
1. Kanada
2.  Deutschland (Becker, herrmann, seifert,
 milz)
3. amerika

Gesamtwertung
1. Jinkyu noh/KOr
2. charles hamelin/can
3. Wenhao liang/chn
EM 14.01.–16.01.2011 in Heerenveen
Frauen

500 m
1. martina valcepina/Ita
2. patrycja maliszewska/pOl
3. Bernadett heidum/hun

1000 m
1. arianna Fontana/Ita
2. Bernadett heidum/hun
3. marina Georgieva-nikolova/Bul

1500 m
1. arianna Fontana/Ita
2. veronika Windisch/aus
3. erika huszar/hun

3000 m Super finale
1. arianna Fontana/Ita
2. Katerina novotna/cze
3. veronika Windisch/aus

3000 m Staffel
1. niederlande
2. ungarn
3. Italien

Gesamtwertung
1. arianna Fontana/Ita
2. Bernadett heidum/hun 
3. martina valcepina/Ita
Männer

500 m
1. thibaut Fauconnet/Fra
2. Jack Whelbourne/GBr
3. haralds silovs/let

1000 m
1. thibaut Fauconnet/Fra
2. haralds silovs/let
3. Jack Whelbourne/GBr

1500 m
1. thibaut Fauconnet/Fra
2. sjinkie Knegt/neD
3. russlan sacharow/rus

3000 m Super finale
1. thibaut Fauconnet/Fra 
2. russlan sacharow/rus
3. sjinkie Knegt/neD

5000 m Staffel
1. niederlande 
2. russland
3. Großbritannien

Gesamtwertung
1. thibaut Fauconnet/Fra
2. haralds silovs/let
3. sjinkie Knegt/neD

Fechten
WM 08.10.–16.10.2011 in Catania
Degen
Frauen

Einzel
1. li na/chn
2. sun Yujie/chn
3. anca maroiu/rOu
 ana maria Brânzaă/rOu

Mannschaft
1. rumänien
2. china
3. Italien
Männer

Einzel
1. paolo pizzo/Ita
2. Bas verwijlen/neD
3. Fabian Kauter/suI
  park Kyoung-doo/KOr

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

Einzel
1. valentina vezzali /Ita
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2. elisa Di Francisca /Ita
3. lee Kiefer/usa
  nam hyun-hee/KOr

Mannschaft
1. russland 
2. Italien 
3. Korea
Männer

Einzel
1. andrea cassarà/Ita
2. valerio aspromonte/Ita
3. victor sintès/Fra
 Giorgio avola/Ita

Mannschaft
1. china
2. Frankreich
3. Deutschland (Bachmann, Joppich, 
 Kleibrink, Wessels)
Säbel
Frauen

Einzel
1. sofja Welikaja/rus
2. mariel zagunis/usa
3. Julija Gawrilowa/rus
 Olha charlan/uKr

Mannschaft
1.  russland 
2.  ukraine
3.  usa
Männer

Einzel
1.  aldo montano/Ita
2.  nicolas limbach/Ger
3.  Gu Bon-gil/KOr
3.  luigi tarantino/Ita

Mannschaft
1. russland
2. Weißrussland
3. Italien
Europameisterschaften 13.–19.07.2011
in Sheffield
Degen
Frauen

Einzel
1. tiffany Geroudet/suI
2. Britta heidemann/Ger
3. ana Branza/rOu
3. natalie moellhausen/Ita

Team
1. rumänien
2. russland
3. Frankreich
Männer

Einzel
1. Jörg Fiedler/Ger
2. Bas verwijlen/neD
3. max heinzer/suI
3. tomasz motyka/pOl

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

Einzel
1. elisa di Francisca/Ita
2. valentina vezzali/Ita
3. edina Knapek/hun
3. eugyenia lomanova/rus

Team
1. Italien
2. russland
3. Deutschland
Männer

Einzel
1. Giorgio avola/Ita
2. andrea cassara/Ita
3. andrea Baldini/Ita
3. alexey cheremisinov/rus

Team
1. Italien
2. Frankreich
3. russland
Säbel
Frauen

Einzel
1. Olga Kharlan/uKr
2. aleksandra socha/pOl
3. Jilia Gavrilova/rus
3. Galyna pundyk

Team
1. Italien
2. ukraine
3. russland
Männer

Einzel
1. alexey Yakimenko/rus
2. Bolade apithy/Fra
3. max hartung/Ger
3. aron szilagyi/hun

Team
1. Italien
2. Deutschland
3. russland

FussBall
Frauen
WM 26.06. bis 17.07.2011 
in Deutschland
1. Japan
2. usa
3. schweden
Deutscher Meister 
1. FFc turbine potsdam
Pokalsieger
Fcr Duisburg
Männer
Deutscher Meister
Borussia Dortmund 
Pokalsieger
Fc schalke 04
EM-Qualifikation
26.03.2011
Deutschland – Kasachstan 4:0
03.06.2011
Österreich – Deutschland 1:2
07.06.2011
aserbaidschan – Deutschland 1:3
02.09.2011
Deutschland – Österreich 6:2
07.10.2011
türkei – Deutschland 1:3
11.10.2011 
Deutschland – Belgien 3:1
 
GeWIchtheBen 
WM 05.–13.11.2011 in Paris
Frauen

48 kg
1. Yuan tian/chn 
2. panida Khamsri/tha
3. marzena Karpinska/pOl

53 kg
1. zulfiya chinshanlo/Kaz
2. aylin Dasdelen/tur
3. Jing Ji/chn

58 kg
1. anastasia novikava/Blr 
2. Xueying li/chn
3. pimsiri sirikaew/tha

63 kg
1. svetlana zarukajewa/rus 
2. maya maneza/Kaz 
3. Xiaofang Ouyang/chn

69 kg
1. Oksana slivenko/rus
2. Yanmei Xiang/chn
3. tatiana matveeva/rus

100 Statistik



75 kg
1. nadezhda evstyukhina/rus
2. svetlana podobedova/Kaz 
3. Ju Kiun/prK

+ 75 kg
1. lulu zhou/chn
2. tatiana Kashirina/rus 
3. Olha Korobka/pOl
Männer

56 kg
1. Jingbiao Wu/chn
2. chaojun zhao/chn
3. valentin hristov/aze

62 kg
1. Jie zhang/chn 
2. Guk Kiun/prK
3. eko Yuli Irawan/Ina

69 kg
1. Deshang tang/chn
2. Oleg chen/rus
3. chao Wu/chn

77 kg
1. Xiaojun lu/chn
2. su Dajin/chn
3. sa Jae-hyouk/KOr

85 kg
1. Kianoush rostami/IrI
2. Benjamin hennequin/Fra
3. adrian zielinski/pOl

94 kg
1. Ilya Ilyin/Kaz
2. artem Ivanov/uKr
3. saeid mohammadpour/IrI

105 kg
1. Khadjimourad akkaev/rus
2. Dmitry Klokov/rus
3. Oleksiy torokhtiy/uKr

+ 105 kg
1. Bedhad salimikordasiabi/IrI
2. sajjad anoushirvanihamlabad/IrI
3. sang-Guen Jeon/KOr
EM 11.–17.04.2011 in Kasan, Russland
Frauen 

48 kg
1. nurcan taylan/trK
2. nurdan Karagaz/trK
3. Genny catherina pagliaro/Ita

53 kg
1. aylin Dasdelen/trK
2. elen Grigoryan/arm
3. Julia rohde/Ger

58 kg 
1. nastassja nowikawa/Blr

2. Julija paratowa/uKr
3. aleksandra Klejnowska/pOl

63 kg
1. maria schainowa/rus
2. swetlana zarukajewa/rus
3. sibel simsek/trK

69 kg
1. Oxana sliwenko/rus
2. tatjana matwejewa/rus
3. eszter Krutzler/hun

75 kg
1. nadeschda Jewstjuchina/rus
2. natalja sabolotnaja/rus
3. lidia valentin/esp

+75 kg
1. tatjana Kascirina/rus
2. hripsime Khurshudyan/arm
3. ummuhan ucar/trK
Männer

56 kg
1. Oleg sirghi/mOl
2. Gokhan Kilic/trK
3. Florin Ionut croitoru/rum

62 kg
1. Bunyamin sezer/trK
2. antoniu Buci/rum
3. hursit atak/trK

69 kg 
1. Wladislaw lukanin/rus
2. razvan constantin martin/rOu
3. Daniel Godelli/alB

77 kg
1. semih Yagci/trK
2. araik mirsojan/arm
3. alexandru rossu/rOu

85 kg
1. alexei Jufkin/rus
2. apti auchadow/rus
3. Benjamin henneqiun/Fra

94 kg
1. andrey Demandov/rus
2. anatoli ciricu/mOl
3. Gevorik pogosyan/arm

–105 kg
1. chadschimurat akkajew/rus
2. Gla machavariani/GeO
3. Bartolomiej Bonk/pOl

hanDBall
Frauen
Champions League
larvik hK
Challenge Cup

mios Biganos
EHF Cup
Fc midtjylland/Den
Cupwinners Cup
cB mar alicante 
Deutscher Meister
thüringer hc
Pokalsieger
thüringer hc
Männer
Champions League
Fc Barcelona 
EHF-Cup
Frisch auf! Göppingen
Challenge Cup
rK Koper
Cupwinners-Cup 
Ferencvaros Budapest
Deutscher Meister
hsv hamburg
Pokalsieger
thW Kiel

hOcKeY
Frauen
Feld
EM 20.–28.08.2011 in Mönchengladbach
1. niederlande
2. Deutschland
3. england
Deutscher Meister
uhlenhorster hc
Halle
WM 08.–13.02.2011 in Posen
1. Deutschland
2. niederlande
3. ukraine
Deutscher Meister
Berliner hc
Männer
Feld
EM 20.–28.08.2011 in Mönchengladbach
1. Deutschland
2. niederlande
3. england
Deutscher Meister
club an der alster
Halle
WM 08.–13.02.2011 in Posen
1. Deutschland
2. polen
3. Österreich
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Deutscher Meister
club an der alster

JuDO
WM 23.–28.08.2011 in Paris
Frauen

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

–52 kg
1. Yuka nishida/Jpn 
2. misato nakamura/Jpn

–57 kg
1. aiko sato/Jpn
2. refaela silva/Bra

–63 kg
1. Gevrise emane/Fra
2. Yoshie ueno /Jpn

–70 kg
1. lucie Decosse/Fra
2. edith Bosch/neD

–78 kg 
1. audrey tcheumeo/Fra
2. akari Ogata/Jpn

+78 kg
1. Wen tong/chn
2. Qian Qin/chn
Männer

–60 kg
1. rishod sobirov/uzB
2. hiroaki hiraoka/Jpn

–66 kg
1. masashi ebinuma/Jpn
2. leandro cunha/Bra

–73 kg
1. riki nakaya/Jpn
2. Dex elmont/neD

–81 kg
1. Jae-Bum Kim/KOr
2. srdjan mrvaljevic/mne

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

–100 kg
1.  tagir Khaybulaev/rus
2. maxim rakov/Kaz

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

Kanu
Rennsport
WM vom 17.08.–21.08.2011 in Szeged

Frauen
200 m K1

1. lisa carrington/nzl
2. marta Walczykiewicz/pOl
3. Inna Osypenko-radomska/uKr 

200 m K2
1. Kovács/Kozák/hun
2. naja/Krukowska/pOl
3. Brigden-Jones/Davis/aus

500 m K1
1. nicole reinhardt/Ger
2. Danuta Kozák/hun
3. Inna Osypenko-radomska/uKr 

500 m K2
1. schuring/schwarz/aut
2. Weber/Dietze/Ger
3. mikolajczyk/Konieczna/pOl

500 m K4
1. ungarn
2. Deutschland (leonhardt, hörmann, 
 Weber, Dietze)
3. Weißrussland

1000 m K1
1. tamara csipes/hun 
2. Krisztina zur/usa
3. naomi Flood/aus

1000 m K2
1. Knorr/niche/Ger
2. Faldum/nedeva/Bul
3. sarudi/medveczky/hun

5000 m K1
1. tamara csipes/hun
2. lani Belcher/GBr
3. maryna paltaran/Blr

K1 Staffel
1. Deutschland (reinhardt, Wassmuth, 
 Dietze, leonhardt)
2. russland
3. polen

200 m C1
1. laurence vincent-lapointe/can
2. maria Kazakova/rus 
3. staniliya stamenova/Bul

500 m C2
1. vincent-lapointe/nicholson/can
2. Ganina/marasanova/rus
3. takács/Baravics/hun
Männer

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

200 m K2

1. hybois/Jouve/Fra
2. heath/schofield/GBr 
3. piatrushenka/makhneu/Blr

500 m K1
1. marek twardowski/pOl 
2. pavel miadzvedzeu/Blr
3. Yury postrygay/rus

500 m K2
1. toth/Kulifai/hun
2. nekriosius/Olijnik/ltu 
3. ambroziak/putto/pOl

1000 m K1
1. adam van Koeverden/can
2. anders Gustafsson/sWe
3. eirik veras larsen/nOr

1000 m K2
1. Gelle/vlcek/svK
2. Oscarsson/nilsson/sWe
3. Yurchenko/pogreban/rus

1000 m K4
1. Deutschland (Bröckl, Gleinert, hoff, 
  mittelstedt)
2. australien
3. russland

5000 m K1
1. max hoff/Ger 
2. aleh Yurenia/Blr
3. maximilian Benassi/Ita

K1 Staffel
1. spanien
2. russland 
3. Dänemark

200 m C1
1. valentin Demyanenko/aze
2. Ivan shtyl/rus 
3. alfonso Benavides/esp

200 m C2
1. Gadeikis/labuckas/ltu
2. melantiev/lipkin/rus
3. rabchanka/vauchetski/Blr

500 m C1
1. vladimir Fedosenko/rus
2. Dzianis harazha/Blr
3. Oleksandr maksymchuk/uKr

500 m C2
1. Dumitrescu/mihalachi/rOu
2. Bezugliy/prokopenko/aze
3. Kretschmer/Kuschela/Ger

1000 m C1
1. attila vajda/hun 
2. David cal/esp
3. vadim menkov/uzB 

1000 m C2
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1. holtz/Wylenzek/Ger
2. Bezugliy/prokopenko/aze
3. Dumitrescu/mihalachi/rOu

1000 m C4
1. Weißrussland 
2. rumänien
3. ungarn

C1 Staffel
1. russland
2. aserbaidschan
3. Deutschland (holtz, Wäschke, Kiraj, 
 Brendel)

5000 m C1
1. mykhaylo Koshman/hun
2. lukáš Koranda/cze
3. Jose luis Bouza/esp
EM vom 17.–19.06.2011 in Belgrad
Frauen

200 m K1
1. natalia lobova/rus
2. maria teresa portela/esp
3. teresa portela/pOr

200 m K2
1. Kozak/Kovács/hun
2. Dietze/Weber/Ger
3. paltaran/Khudzenka/Blr

200 m C1
1. maria Kazakova/rus
2. lydia Weber/Ger
3. Katsiaryna herasimenka/Blr

500 m C2
1. herasimenka/tulupava/Blr
2. takacs/Obermayer/hun
3. Bardak/Ganina/rus

500 m K1
1. Danuta Kozák/hun
2. Inna Osypenko-radomska/uKr
3. ewelina Wojnarowska/pOl

500 m K2
1. csipes/Kovács/hun
2. mikolajczyk/Konieczna/pOl
3. salakhova/sergeeva/rus

500 m K4
1. Weißrussland
2. ungarn
3. Deutschland (Dietze, hörmann, Weber, 
 leonhardt)

1000 m K1
1. Katalin Kovacs/hun
2. antonija nadj/srB
3. edyta Dzieniszewska/pOl

1000 m K2
1. csipes/szabó/hun

2. Dietze/Weber/Ger
3. salakhova/sergeeva/rus 

5000 m K1
1. maryna paltaran/Blr
2. lani Belcher/GBr
3. ludmila Galushko/uKr
Männer

200 m K1
1. piotr siemionowski/pOl 
2. peter molnar/hun 
3. edward mcKeever/GBr

200 m K2
1. heath/schofield/GBr
2. piatrushenka/makhneu/Blr
3. svensson/svanqvist/sWe

200 m C1
1. valentin Demyanenko/aze
2. alfonso Benavides lopez De ayala/esp
2. Iurii cheban/rus

200 m C2
1. labuckas/Gadeikis/ltu
2. vauchetski/rabchanka/Blr
 Bozsik/horvath/hun

500 m K1
1. Yury postrygay/rus
2. anders Gustafsson/sWe
3. Kasper Bleibach/Den

500 m K2
1. makhneu/piatrushenka/Blr
2. vicek/Gelle/svK
3. ribeiro/silva/pOr

500 m C1
1. valentin Demyanenko/aze
2. pawel Baraszkiewicz/pOl
3. Dzianis harazha/Blr

500 m C2
1. mihalachi/Dumitrescu/rOm
2. maksim/Bezugliy/aze
3. Kruk/rynkiewicz/pOl

1000 m K1
1. max hoff/Ger
2. aleh Yurenia/Blr
3. Fernando pimenta/pOr

1000 m K2
1. hollstein/Ihle/Ger
2. Yurchenko/pogreban/rus
3. Kokeny/Dombi/hun

1000 m K4
1. portugal
2. Deutschland (hoff, Groß, Bröckl, 
  Gleinert)
3. rumänien

1000 m C1

1. sebastian Brendel/Ger
2. Iosif chirila/rOm
3. Jose luis Bouza pregal/esp

1000 m C2
1. Korovashkov/pervukhin/rus
2. Bahdanovich/Bahdanovich/Blr
3. mihalachi/Dumitrescu-lazar/rOm

1000 m C4
1. ungarn
2. Weißrussland
3. russland

5000 m K1
1. aleh Yurenia/Blr
2. eirik veraas larsen/nOr
3. rene holten poulsen/Den

5000 m C1
1. sebastian Brendel/Ger
2. Jose luis Bouza pregal/esp
3. lukas Koranda/cze
Slalom
WM 07.–11.09.2011 in Bratislava
Frauen

C1
1. Katerina hošková/cze
2. cen nanqin/chn
3. Katarína macová/svK

K1
1. corinna Kuhnle/aut
2. Jana Dukátová/svK
3. maialen chourraut/esp

C1 Team
1. australien
2. china
3. Deutschland (louen, Grimm, stöcklin)

K1 Team
1. slowakei
2. tschechien
3. Deutschland (schomberg, pfeifer, Bär)
Männer

C1  
1. Denis chanut Gargaud/Fra
2. nico Bettge/Ger
3. matej Benuš/svK

Team
 1. slowakei
2. Deutschland (tasiadis/Benzien/Bettge)
3. tschechien

C2 
1. hochschorner/hochschorner/svK
2. Gargaud chanut/lefevre/Fra
3. Škantár/Škantár/svK

Team
1. Frankreich
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2. slowakei
3. Großbritannien

K1
1. peter Kauzer/svK
2. mateusz polaczyk/pOl
3. Fabien lefèvre/Fra

Team
1. Deutschland (aigner/Grimm/schubert)
2. Frankreich
3. Italien
EM 08.–12.06.2011 in La Seu d’Urgell
Frauen

C1
1. caroline loir/Fra
2. mira louen/Ger
3. lena stöcklin/Ger

K1
1. claudia Bär/Ger
2. Jana Dukatova/svK
3. elisabeth neave/GBr
Männer

C1  
1. tony estanguet/Fra
2. alexander slafkovsky/svK
3. Denis Gardaud-chanut/Fra

Team
1. Frankreich
2. Deutschland 
3. tschechien

C2 
1. hochschorner/hochschorner/svK
2. labarelle/peschier/Fra
3. skantar/skantar/svK 

Team
1. tschechien 
2. Deutschland
3. slowakei

K1
1. Daniele molmenti/Ita
2. samuel hernandez/esp
3. Jiri prskavec/cze

Team
1. slowenien
2. polen
3. Frankreich

leIchtathletIK 
Halle
EM 04.–06.03.2011 in Paris
Frauen

60m
1. Olesya povh/uKr
2. mariya ryemyen/uKr

3. ezinne Okparaebo/nOr
400 m

1. Denisa rosolova/cze 
2. Olesya Krasnomovets/rus
3. Kseniya zadorina/rus

800 m
1. Yevgeniya zinurova/rus
2. Jennifer meadows/GBr
3. Yuliya rusanova/rus

3000 m
1. helen clitheroe/GBr
2. Olesya syreva/rus
3. lidia chojecka/pOl

60 m Hürden
1. carolin nytra/Ger
2. tiffany Ofili/GBr
3. christina vukicevic/nOr

Hochsprung
1. antonietta Di martino/Ita
2. ruth Beita/esp
3. ebba Jungmark/sWe

Stabhochsprung
1. anna rogowska/pOl
2. silke spiegelburg/Ger
3. Kristina Gadschiew/Ger

Weitsprung
1. Darya Klishina/rus
2. naide Gomes/pOr
3. Yuliya pidluzhnaya/rus

Dreisprung
1. simona la mantia/Ita
2. Olesya zabara/rus
3. Dana veldakova/svK

Kugelstoßen
1. anna avdeyeva/rus
2. christina schwanitz/Ger
3. Josephine terlecki/Ger

4 x 400 m
1. russland
2. Großbritannien
3. Frankreich

Fünfkampf
1. antoinette nana Djimou Ida/Fra
2. austra skujyte/ltu
3. remona Fransen/neD
Männer

60 m
1. Francis Obikwelu/pOr
2. Dwain chambers/GBr
3. christophe lemaitre/Fra

400 m
1. leslie Djhone/Fra
2. thomas schneider/Ger

3. richard Buck/GBr
800 m

1. adam Kszczot/pOl
2. marcin lewandowski/pOl
3. Kevin lopez/esp

1500 m
1. manuel Olmedo/esp
2. Kemal Koyuncu/tur
3. Bartosz nowicki/pOl

3000 m
1. mo Farah/GBr
2. hayle Ibrahimov/aze
3. halil akkas/tur

60 m Hürden
1. petr svoboda/cze
2. Garfield Darien/Fra
3. adrien Deghelt/Bel

Hochsprung
1. Ivan ukhov/rus
2. Jaroslav Baba/cze
3. alexandr shustov/rus

Stabhochsprung
1. renaud lavillenie/Fra
2. Jerome clavier/Fra
3. malte mohr/Ger

Weitsprung
1. sebastian Bayer/Ger
2. Kafetien Gomis/Fra
3. morten Jensen/Den

Dreisprung
1. teddy tamgho/Fra
2. Fabrizio Donato/Ita
3. marian Oprea/rOu

Kugelstoßen
1. ralf Bartels/Ger
2. David storl/Ger
3. maksim sidorov/rus

4 x 400 m
1. Frankreich
2. Großbritannien
3. Belgien

Siebenkampf
1. andrei Krauchanka/Blr
2. nadir el Fassi/Fra
3. roman sebrle/cze
Outdoor
WM 27.08.2011–04.09.2011 in Daegu 
Frauen

100 m
1. carmelita Jeter/usa  10.90 sec
2. veronica campbell-Brown/Jam 10.97
3. Kelly-ann Baptiste/trI 10.98

200 m
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1. veronica campbell-Brown/Jam
  22.22 sec
2. carmelita Jeter/usa 22.37
3. allyson Felix/usa 22.42

4 x 100 m
1. usa 41.56 sec
2. Jamaica 41.70
3. ukraine 42.51

4 x 400 m
1. usa 3:18.09 min
2. Jamaica 3:18.71
3. russland 3:19.36

400 m
1. amantle montsho/BOt 49.56 sec
2. allyson Felix/usa 49.59
3. anastasiya Kapachinskaya/rus 50.24

800 m
1. mariya savinova/rus 1:55.87 min
2. caster semenya/rsa 1:56.35
3. J.J. Busienei/Ken 1:57.42

1500 m
1. J. Barringer simpson/usa 4:05.40 min
2. hannah england/GBr 4:05.68
3. natalia rodríguez/esp 4:05.87

5000 m
1. v.J. cheruiyot/Ken 14:55.36 min
2. sylvia Jebiwott Kibet/Ken 14:56.21
3. meseret Defar/eth 14:56.94

10000 m
1. v.J. cheruiyot/Ken 30:48.98 min 
2. sally Kipyego/Ken 30:50,04
3. linet chepkwemoi masai/Ken 
  30:53.59

Marathon
1. edna ngeringwony Kiplagat/Ken 
  2:28:43 std
2. priscah Jeptoo/Ken 2:29:00
3. sharon Jemutai cherop/Ken 2:29:14

100 m Hürden
1. sally pearson/aus 12.28 sec
2. Danielle carruthers/usa 12.47
3. Dawn harper/usa 12.47

400 m Hürden
1. lashinda Demus/usa 52.47 sec
2. melanie Walker/Jam 52.73
3. natalya antyukh/rus 53.85

3000 m Hindernis
1. Yuliya zaripova/rus 9:07.03 min
2. habiba Ghribi/tun 9:11.97
3. milcah chemos cheywa/Ken 9:17.16

Hochsprung
1.  anna chicherova/rus   2.03 m
2. Blanka vlašik/crO 2,03

3. antonietta di martino/Ita 2,00
Stabhochsprung

1. Fabiana murer/Bra 4,85 m
2. martina strutz/Ger 4,80
3. svetlana Feofanova/rus  4,75

Weitsprung
1. Brittney reese/usa 6,82 m
2. Olga Kucherenko/rus 6,77
3. Ineta radevica/lat 6,76 

Dreisprung
1. Olha saladuha/uKr 14,94 m
2. Olga rypakova/Kaz 14,89
3. caterine Ibargüen/cOl 14,84

Kugelstoßen
1. valerie adams/nzl 21,24 m
2. nadzeya Ostapchuk/Blr 20,05
3. J.camarena-Williams/usa  20.02

Diskuswurf
1. li Yanfeng/chn 66,52 m
2. nadine müller/Ger 65,97
3. Yarelys Barrios/cuB 65,73

Hammerwur f
1. tatyana lysenko/rus 77,13 m
2. Betty heidler/Ger  76.06
3. zhang Wenxiu/chn 75,03

Speerwur f
1. maria abakumova/rus 71,99 m
2. Barbora spotáková/cze 71,58
3. sunette viljoen/rsa 68,38

Siebenkampf
1. tatyana chernova/rus 6880 pkt.
2. Jessica ennis/GBr 6751
3. Jennifer Oeser/Ger 6572

20 km Gehen
1. Olga Kaniskina/rus 1:29:42 std
2. liu hong/chn 1:30:00
3. anisya Kirdyapkina/rus 1:30:13
Männer

100 m
1. Yohan Blake/Jam  9.92 sec
2. Walter Dix/usa 10,08 
3. Kim collins/sKn 10,09

200 m
1. usain Bolt/Jam 19,40 sec
2. Walter Dix/usa  19,70
3. christophe lemaitre/Fra 19,80

4 x 100 m
1. Jamaika 37,04 (Wr)
2. Frankreich 38,20
3. st.Kitts and nevis 38,49

4 x 400 m
1. usa 2:59,31
2. südafrika 2:59,87

3. Jamaika 3:00,10
400 m

1. Kirani James/Grn 44,60 sec
2. lashawn merritt/usa 44,63
3. Kevin Borlée/Bel  44,90

800 m
1. David rudisha/Ken 1:43.91 min
2. abubaker Kaki/suD  1:44.41
3. Juri Borsakowski/rus 1:44.49

1500 m
1. asbel Kiprop/Ken  3:35.69
2. silas Kiplagat/Ken  3:35.92
3. matthew centrowitz/usa 3:36.08

5000 m
1. mohamed Farah/GBr  13:23.36
2. Bernard lagat/usa  13:23.64
3. Dejen Gebremeskel/eth  13:23.92

10000 m
1. Ibrahim Jeilan/eth  27:13.81
2. mohamed Farah/GBr 27:14.07
3. Imane merga/eth 27:19,14

Marathon
1. abel Kirui/Ken  2:07:38 std
2. vincent Kipruto/Ken 2:10:06 
3. Feyisa lilesa/eth 2:10:32

110 m Hürden
1. Jason richardson/usa 13:16 sec
2. liu Xiang/chn 13:27
3. andy turner/GBr  13:44

400 m Hürden
1. David Greene/GBr  48:26 sec
2. Javier culson/pur  48:44
3. l.J. van zyl/rsa  48:80 

3000 m Hindernis
1. ezekiel Kemboi/Ken 8:14,85
2. Brimin Kiprop Kipruto/Ken  8:16.05
3. m. makhissi-Benabbad/Fra 8:16.09 

 Hochsprung
1. Jesse Williams/usa  2.35 m
2. alexei Dmitrik/rus 2.35
3. trevor Barry/Bah 2.32

Stabhochsprung
1. pawel Wojciechowski/pOl 5.90 m
2. lázaro Borges/cuB 5.90
3. renaud lavillenie/Fra 5.85

Weitsprung
1. Dwight phillips/usa 8.45 m
2. mitchell Watt/aus 8.33 
3. ngonidzashe makusha/zIm 8.29

Dreisprung
1. christian taylor/usa 17.96 m
2. phillips Idowu/GBr  17.77
3. Will claye/usa 17.50
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Kugelstoßen
1. David storl/Ger 21.78 m
2. Dylan armstrong/can 21.64
3. andrej michnewitsch/Blr 21.40

Diskuswurf
1. robert harting/Ger  68.97 m
2. Gerd Kanter/est 66.95 
3. ehsan hadadi/IrI 66.08

Hammerwur f
1. Koji murofushi/Jpn 81.24 m
2. Krisztián pars/hun 81.18
3. primož Kozmus/slO 79.39

Speerwur f
1. matthias de zordo/Ger 86.27 m
2. andreas thorkildsen/nOr 84.78
3. Guillermo martínez/cuB 84.30

Zehnkampf
1. trey hardee/usa 8607 pkt
2. ashton eaton/usa 8505
3. leonel suárez/cuB 8501

50 km Gehen
1. sergei Bakulin/rus 3:41:24 std
2. Denis nischegorodow/rus 3:42:45
3. Jared tallent/aus 3:43:36

20 km Gehen
1. Waleri Bortschin/rus 1:19:56 std
2. Wladimir Kanaikin/rus 1:20:27
3. luis Fernando lópez/cOl 1:20:38

mODerner FünFKampF
WM 08.–14.09.2011 in Moskau
Frauen
1. victoria tereshuk/uKr
2. sarolta Kovacs/hun
3. laura asadauskaite/ltu

Team
1. Deutschland (schleu/schöneborn/
 trautmann)
2. ungarn
3. russland

Staffel
1. toth/Kovacs/Gyenesei/hun
2. schöneborn/trautmann/schleu/Ger
3. tereshuk/Buriak/levchenko/uKr
Männer
1. andrej moiseev/rus
2. aleksander lesun/rus
3. adam marosi/hun

Team
1. russland
2. ungarn
3. Italien 

Staffel

1. ungarn
2. Korea
3. ukraine 
Mixed

Staffel
1. ukraine
2. russland
3. litauen
EM 28.07.–01.08.2011 in Medway/GBR
Frauen
1. lena schöneborn/Ger
2. adrienn toth/hun
3. victoria tereshuk/uKr

Team
1. Deutschland (schöneborn/trautmann/
 schleu)
2. ungarn
3. russland

Staffel
1. ungarn
2. Deutschland (schöneborn/trautmann/
 schleu)
3. Frankreich
Männer
1. andrej moiseev/rus
2. serguei Karyakin/rus
3. Dmytro Kirpulyanskyy/uKr

Team
1. russland
2. ungarn
3. Italien

Staffel
1. ungarn
2. polen
3. Weißrussland

mOtOrspOrt
Formel 1
Fahrer-Weltmeisterschaft
1. sebastian vettel/Ger red Bull  392 p.
2. Jenson Button/GBr mclaren 270
3. mark Webber/aus red Bull 258
Konstruktions-Wertung
1. red Bull renault 650 p.
2. mclaren mercedes 497
3. Ferrari 375
Rallye WM
1. sebastien loeb/Fra 
2. mikko hirvonen/FIn
3. sebastien Ogier/Fra
DTM
1. martin tomczyk/Ger  72 p.
2. mattias ekströn/sWe  52 

3. Bruno spengler/can  51
Tourenwagen-WM
1. Yvan muller/Fra 433 p.
2. rob huff/GBr 430
3.  alain menu/suI 323
Motorrad-WM

MotoGP
1. casey stoner/aus 350 p. 
2. Jorge lorenzo/esp 260
3. andrea Dovizioso/Ita 228

Moto2
1. stefan Bradl/Ger 274 p.
2. marc marquez/esp 251
3. andrea Iannone/Ita 177

125 ccm-Klasse
1. nicolas terol/esp 302 p.
2. Johann zarco/Fra 262
3. maverik viñales/esp 248

raDspOrt
Straße
WM 19.09.–25.09.2011 in Kopenhagen
Frauen

Zeitfahren
1. Judith arndt/Ger 
2. linda melanie villumsen/nzl
3. emma pooley/GBr 

Straße
1. Giorgia Bronzini/Ita
2. marianne vos/neD
3. Ina teutenberg/Ger
Männer

Zeitfahren
1. tony martin/Ger 
2. Bradley Wiggins/GBr
3. Fabian cancellara/suI

Straße
1. mark cavendish/GBr
2. matthew harley Goss/aus
3. andré Greipel/Ger
Tour de France (2.–24.7.2011)
1. cadel evans/aus
2. andy schleck/luX
3. Fränk schleck/luX
Bahn
WM 23.–27.03.2011 in Apeldoorn
Frauen

Zeitfahren
1. Olga panarina/Blr 
2. clair sandie/Fra
3. miriam Welte/Ger

Einerver folgung
1. sarah hammer/usa
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2. alison shanks/nzl
3. vilija sereikaité/ltu

Keirin
1. anna meares/aus
2. Olga panarina/Blr 
3. clara sanchez/Fra

Punktefahren
1. tatjana scharakowa/Blr 
2. Jamila machacova/cze
3. Giorgia Bronzini/Ita

Mannschaftsver folgung
1. Großbritannien
2. usa
3. neuseeland

Scratch
1. marianne vos/neD
2. Katherine Bates/aus
3. Danielle King/GBr

Sprint
1. anna meares/aus
2. simona Krupeckaité/ltu 
3. victoria pendleton/GBr 

Team-Sprint
1. australien
2. Großbritannien
3. china

Omnium
1. tara Whitten/can
2. sarah hammer/usa
3. Kirsten Wild neD
Männer

1000 m Zeitfahren
1. stefan nimke/Ger
2. teun mulder/neD
3. François pervis/Fra

Keirin
1. shane perkins/aus
2. chris hoy/GBr 
3. teun mulder/neD

Punktefahren
1. avila edwin alcibiades/cOl
2. cameron meyer/aus 
3. morgan Kneisky/Fra

4 x 4000 m Ver folgung
1. australien
2. russland
3. Großbritannien 

Einerver folgung
1. Jack Bobridge/aus 
2. Jesse sergent/nzl
3. michael hepburn/aus

Scratch
1. ho ting Kwok/hKG

2. elia viviani/Ita
3. morgan Kneisky/Fra

Sprint
1. Grégory Baugé/Fra
2. Jason Kenny/GBr
3. chris hoy/GBr

Madison
1. howard/meyer/aus
2. Blaha/hochmann/cze
3. Bos/schep/neD

Team-Sprint
1. Frankreich
2. Deutschland (enders/levy/nimke)
3. Großbritannien

Omnium
1. michael Freiberg/aus
2. shane archbold/nzl
3. Gijs van hoecke/Bel

mOuntaInBIKe
WM 26.06.2011 in Montello

Marathon
Frauen
1. annika langvad/Den
2. sabine spitz/Ger
3. esther süss/suI 
Männer
1. christoph sauser/suI
2. Jaroslav Kulhavy/cze
3. mirko celestino/Ita
WM 31.08.–04.09.2011 in Champery

Cross Country
1. catharine pendrel/can
2. maja Wloszczowska/pOl 
3. eva lechner/Ita

Downhill
1. emmeline ragot/Fra
2. rachel atherton/GBr
3. claire Buchar/can

4-Cross
1. anneke Beerten/neD
2. Fionn Griffiths/GBr
3. céline Gros/Fra
Männer

Cross Country
1. Jaroslav Kulhavy/cze 
2. nino schurter/suI
3. Julien absalon/Fra

Downhill
1. Danny hart/GBr
2. Damien spagnolo/Fra
3. samuel Blenkinsop/nzl

4-Cross

1. michael prokop/cze 
2. roger rinderknecht/suI
3. Joost Wichman/neD

hallenraD
WM 04.–06.11.2011 in Kagoshima
Radball
1. Österreich
2. schweiz
3. Deutschland
Kunstrad
Frauen

Einer
1. corinna hein/Ger 
2. sandra Beck/Ger
3. nikola lebankova/cze

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

Vierer
1. Deutschland
2. schweiz 
3. slowakei
Männer

Einer
1. David schnabel/Ger
2. Florian Blab/Ger
3. hang cheong Wong/mac

Zweier
1. Bassmann/Bassmann/Ger
2. Gronbach/Gronbach/Ger
3. Ip/Yu/hKG

reIten
Dressur
EM 17.–21.08.2011 in Rotterdam

Einzel Grand Prix Freestyle
1. adelinde cornelissen/neD
2. carl hester/GBr
3. patrick Kittel/sWe

Einzel Grand Prix Special
1. adelinde cornelissen/neD
2. carl hester/GBr
3. laura Bechtolsheimer/GBr

Team
1. Großbritannien
2. Deutschland (langehanenberg/Koschel/
 Werth/rath)
3. niederlande  
Vielseitigkeit
EM 25.–28.08.2011 in Luhmühlen

Einzel
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1. michael Jung/Ger
2. sandra auffarth/Ger
3. Frank Ostholt/Ger

Team
1. Deutschland (Jung/auffarth/Klimke/
 Dibowski)
2. Frankreich
3. Großbritannien
Springen
EM Madrid 13.–18.09.2011 in Madrid

Einzel 
1. rolf-Göran Bengtsson/sWe mit ninja
2. carsten-Otto nagel/Ger mit corradina
3. nick skelton/GBr mit carlo

Team
1. Deutschland (Kutscher/nagel/meyer/
 Beerbaum)
2. Frankreich
3. Großbritannien
Rider’s Tour Gesamtwertung
1. ludger Beerbaum/Ger 52
2. Katrin eckermann/Ger 47
3. Jörg Oppermann/Ger 35

rInGen
WM 12.–18.09.11 in Istanbul
Frauen

48 kg
1. hitomi sakamoto/Jpn
2. maria stadnyk/aze

51 kg 
1. samira rachmanowa/rus
2. Otgontsetseg Davaasukh/mOn

55 kg
1. saori Yoshida/Jpn
2. tonya verbeek/can

59 kg
1. anna Wasilenko/uKr
2. sofia mattsson/sWe

63 kg
1. Kaori Icho/Jpn
2. marianna sastin/hun

67 kg
1. luozhuoma Xi/chn
2. Banzyaragzh Oyunsuren/mOn

72 kg 
1. stanka slatwa/Bul
2. ekaterina Bukina/rus
 Freistil
Männer

55 kg
1. Wiktor lebedew/rus
2. radoslaw Wlikow marinow/Bul

60kg
1. Bessik Kuduchow/rus
2. Franklin Gomez/pur

66 kg 
1. mehdi taghavi Kermani/IrI
2. tatsuhiro Yonemitsu/Jpn 

74 kg
1. Jordan Burroughs/usa
2. sadegh Goudarzi/IrI

84 kg
1. scharif scharifow/aze
2. Ibragim aldatow/uKr

96 kg
1. reza Yazdani/IrI
2. serhat Balci/trK

120 kg
1. alexei schemarow/Blr
2. Biljal machow/rus
Griechisch-römisch
Männer

55 kg 
1. rowschan Bajramow/aze
2. elbek tatschihew/Blr

60 kg
1. Omid noroozi/IrI
2. almat Kebispajew/Kaz

66 kg
1. saeid abdvali/IrI
2. manuchar zchadaija/GeO

74 kg
1. roman Wlasow/rus 
2. selcuk cebi/trK

84 kg
1. alim selimow/Blr 
2. Damian Janikowski/pOl

96 kg
1. elis Guri/Bul
2. Jimmy lidberg/sWe

120 kg
1. riza Kayaalp/trK 
2. mijaín lópez/cuB
 
rODeln
WM 28.01.–30.01.2011 in Cesana
Frauen
1. tatiana hüfner/Ger
2. natalie Geisenberger/Ger
3. alex Gough/can
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. Felix loch/Ger
3. andi langenhan/Ger
Doppelsitzer

1. linger/linger/aut
2. Oberstolz/Gruber/Ita
3. sics/sics/lat
Staffel
wegen technischer probleme abgesagt

Weltcup-Gesamtwertung
Frauen
1. tatjana hüfner/Ger 
2. natalie Geisenberger/Ger
3. anke Wischnewski/Ger
Männer
1. armin zöggeler/Ita
2. Felix loch/Ger 
3. albert Demtschenko/rus

Doppelsitzer
1. Wendl/arlt/Ger
2. linger/linger/aut
3. Oberstolz/Gruber/Ita

ruDern
WM 28.08.-04.09.2011 in Bled
Frauen

Einer
1. mirka Knapkova/cze
2. ekaterina Karsten/Blr
3. emma twigg/nzl

Zweier
1. haigh/scown/nzl
2. Glover/stanning/GBr
3. tait/hornsey/aus

Doppelzweier
1. Watkins/Grainger/GBr
2. hore/crow/aus
3. paterson/reymer/nzl

Vierer
1. usa
2. australien
3. niederlande

Doppelvierer
1. Deutschland (richter, manker, 
  schiller, Oppelt)
2. usa
3. neuseeland

Achter
1. usa
2. Kanada
3. Großbritannien

Leichtgewichts-Einer
1. Fabiana Beltrame/Bra
2. pamela Weisshaupt/suI
3. lena müller/Ger

Leichtgewichts-Doppelzweier
1. Giazitzidou/tsiavou/Gre

108 Statistik



2. Jennerich/Obee/can
3. Goodsell/hosking/GBr

Leichtgewichts-Doppelvierer
1. Großbritannien
2. china
3. usa
Männer

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

Zweier mit Steuermann
1. Italien
2. australien
3. Kanada

Zweier
1. murray/Bond/nzl
2. reed/triggs hodge/GBr
3. mornati/carboncini/Ita

Doppelzweier
1. cohen/sullivan/nzl
2. Gruhne/Krüger/Ger
3. Berrest/Bahain/Fra

Vierer
1. Großbritannien
2. Griechenland
3. australien

Doppelvierer
1. australien
2. Deutschland (schulze/Wende/schoof/
 Grohmann)
3. Kroatien

Achter
1. Deutschland (hauffe, Kuffner, 
 Johannesen, reinelt, schmidt, müller, 
 mennigen, Wilke, sauer)
2. Großbritannien
3. Kanada

Leichtgewichts-Einer
1. henrik stephansen/Den
2. pietro ruta/Ita
3. Duncan Grant/nzl

Leichtgewichts-Zweier
1. chambers/emery/GBr
2. De maria/Dell’aquila/Ita
3. seibt/Wichert/Ger

Leichtgewichts-Doppelzweier
1. purchase/hunter/GBr
2. uru/taylor/nzl
3. Bertini/luini/Ita

Leichtgewichts-Vierer
1. australien
2. Italien

3. Großbritannien
Leichtgewichts-Achter

1. australien
2. Italien
3. Dänemark

schIessen
WM 03.–19.09.2011 in Belgrad
Frauen

Trap
1. Yingzi liu/chn
2. zuzana stefecekova/svK 
3. elena tkach/rus

Skeet
1. christine Wenzel/Ger
2. ning Wie/chn
3. Kimberly rhode/usa
Männer

Trap
1. massimo Fabbrizi/Ita
2. David Kostelecky/cze
3. stephane clamens/Fra

Doppeltrap
1. Jun li/chn
2. andreas loew/Ger
3. Walton eller/usa

Skeet
1. Juan Jose aramburu/esp
2. tore Brovold/nOr
3. adullah alrashidi/KuW
EM 01.–07.03.2011 in Brescia
Frauen

10 m Luftgewehr
1. sonja pfeilschifter/Ger  
2. marjo Yli-Kikka/FIn
3. Darya tykhova/uKr  

10 m Luftpistole
1. celine Goberville/Fra 
2. viktoria chaika/Blr 
3. Olena Kostevych/uKr

10 m laufende Scheibe
1. Galina avramenko/uKr
2. viktoriya rybovalova/uKr
3. Irina Izmalkova/rus

10 m laufende Scheibe Mix
1. Irina Izmalkova/rus
2. Olga stepanova/rus 
3. Daniela Faust/Ger 
Männer

10 m Luftgewehr
1. peter sidi/hun  
2. alexandre sokolov/rus 
3. niccolo campriani/Ita 

10 m Luftpistole
1. Franck Dumoulin/Fra 
2. andija zlatic/srB  
3. Oleg Omelschuck/uKr  

10 m laufende Scheibe
1. vladyslav prianishnikov/uKr 
2. miroslav Janus/cze 
3. Bedrich Jonas/cze  

10 m laufende Scheibe Mix
1. peter pelach/svK 
2. mikhail azarenko/rus 
3. vladyslav prianishnikov/uKr 
EM 31.07.–14.08.2011 in Belgrad
Frauen

25 m Pistole
1. heidi Diethelm/suI
2. Kira Klimova/rus
3. stephanie tirode/Fra

50 m Gewehr liegend
1. marie enqvist/sWe 
2. michelle smith/GBr
3. sonja pfeilschifter/Ger

50 m Gewehr 3 Stellungskampf
1. sonja pfeilschifter/Ger 
2. Barbara lechner/Ger
3. lioubov Galinka/rus

Trap
1. Fatma Galvez/esp
2. elena tkach/rus
3. Delphine racinet/Fra

Skeet
1. cigdem Ozyaman/tur
2. marina Belikova/rus
3. louiza theophanous/cYp

300 m Gewehr liegend
1. Bettina Bucher/suI 
2. eva Friedel/Ger 
3. Gudrun Wittmann/Ger
Männer

25 m Schnellfeuer Pistole
1. alexei Klimov /rus
2. roman Bondaruk/uKr
3. christian reitz/Ger

25 m Standard Pistole
1. thibaut sauvage/Fra
2. christian reitz/Ger
3. roman Bondaruk/uKr

25 m Zentralfeuerpistole
1. Joao costa/pOr
2. Jorge llames/esp
3. Oleksandr petriv/uKr

50 m Gewehr liegend
1. rajmond Debevec/slO 
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2. artem Khadjibekov/rus
3. sergei martynov/Blr

50 m Gewehr 3 x 40 
1. peter sidi/hun
2. marco de nicolo/Ita
3. anton rizov/Bul

50 m Pistole
1. andrija zlatic/srB
2. leonid ekimov/rus
3. Joao costa/pOr

50 m laufende Scheibe
1. mikhail azarenko/rus
2. emil martinsson/sWe 
3. miroslav Janus/cze 

50 m laufende Scheibe Mix
1. miroslav Janus/cze
2. emil martinsson/sWe
3. miroslav Jurco/svK

Trap
1. erik varga/svK 
2. David Kostelecky/cze
3. Bostjan macek/slO 

Skeet
1. eric Dalaunay/Fra
2. tino Wenzel/Ger
3. Jakub tomecek/cze

Doppeltrap
1. vasily mosin/rus
2. richard Faulds/GBr
3. Daniele di spigno/Ita

300 m Gewehr liegend
1. cyril Graff/Fra
2. anders Brolund/sWe
3. Odd arne Brekne/nOr 

300 m Gewehr 3 x 40
1. michael podolak/aut
2. peter sidi/hun
3. marcel Buerge/suI

300 m Standardgewehr
1. Josselin henry/Fra
2. peter sidi/hun
3. cyril Graff/Fra

sKeletOn
WM 14.02.–27.02.2011 in Königssee
Frauen
1. marion thees/Ger
2. anja huber/Ger 
3. mellisa hollingsworth/can
Männer
1. martins Dukurs/lat
2. alexander tretiakov/rus 
3. Frank rommel/Ger

Team
1. Deutschland II
2. Deutschland I
3. Kanada I
Gesamtweltcup
Frauen
1. anja huber/Ger
2. shelley rudman/GBr
3. mellisa hollingsworth/can
Männer
1. martins Dukurs/lat
2. sandro stielicke/Ger 
3. Frank rommel/Ger
  
schWImmen
WM 16.–31.07.2011 in Shanghai
Frauen

50 m Freistil
1. therese alshammar/sWe 24.14 sec
2. ranomi Kromowidjojo/neD 24.27
3. marleen veldhuis/neD 24.49

100 m Freistil
1. Jeanette Ottesen/Den 53.45 sec.
1. aliaksandra herasimenia/Blr 53.45
3. ranomi Kromowidjojo/neD 53.66

200 m Freistil
1. Federica pellegrini/Ita 1:55.58 min
2. Kylie palmer/aus 1:56.04
3. camille muffat/Fra 1:56.10

400 m Freistil
1. Federica pellegrini/Ita 4:01.97 min
2. rebecca adlington/GBr 4:04.01
3. camille muffat/Fra 4:04.06

800 m Freistil
1. rebecca adlington/GBr 8:17.51 min
2. lotte Friis /Den 8:18.20
3. Kate ziegler/usa 8:23.36

1500 m Freistil
1. lotte Friis/Den 15:49.59 min
2. Kate ziegler/usa 15:55.60
3. Xuanxu li/chn 15:58.02

50 m Rücken
1. anastasia zueva/rus 27.79 sec
2. aya terakawa/Jpn 27.93
3. melissa Franklin/usa 28.01

100 m Rücken
1. Jing zhao/chn 59.05 sec
2. anastasia zueva/rus 59.06
3. natalie coughlin/usa 59.15

200 m Rücken
1. melissa Franklin/usa 2:05.10 min
2. Belinda hocking/aus 2:06.06
3. sharon van rouwendaal/neD 2:07.78

50 m Brust
1. Jessica hardy/usa 30.19 sec
2. Yuliya efimova/rus 30.49
3. rebecca soni/usa 30.58

100 m Brust
1. rebecca soni/usa 1:05.05 min
2. leisel Jones/aus 1:06.25
3. liping Ji/chn 1:06.52

200 m Brust
1. rebecca soni/usa 2:21.47 min
2. Yuliya efimova/rus 2:22.22
3. martha mccabe/can 2:24.81

50 m Butter fly
1. Inge Dekker/neD 25.71 sec
2. therese alshammar/sWe 25.76
3. melanie henique/Fra 25.86

100 m Butter fly
1. Dana vollmer/usa 56.87 sec
2. alicia coutts/aus 56.94
3. Ying lu/chn 57.06

200 m Butter fly
1. liuyang Jiao/chn   2:05.55 min
2. ellen Gandy/GBr 2:05.59
3. zige liu/chn 2:05.90

200 m Lagen
1. shiwen Ye/chn 2:08.90 min
2. alicia coutts/aus 2:09.00
3. ariana Kukors/usa 2:09.12

400 m Lagen
1. elizabeth Beisel/usa 4:31.78 min
2. hannah miley/GBr 4:34.22
3. stephanie rice/aus 4:34.23

4 x 100 m Freistil
1. niederlande 3:33.96 min
2. usa 3:34.47
3. Deutschland (steffen/lippok/
   vitting/schreiber)  3:36.05

4 x 200 m Freistil
1. usa 7:46.14 min
2. australien 7:47.42
3. china 7:47.66

4 x 100 m Lagen
1. usa 3:52.36 min
2. china 3:55.61
3. australien 3:57.13
Männer

50 m Freistil
1. cesar cielo Filho/Bra 21.52 sec
2. luca Dotto/Ita 21.90
3. alain Bernard/Fra 21.92

100 m Freistil
1. James magnussen/aus 47.63 sec
2. Brent hayden/can 47.95
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3. William meynard/Fra 48.00
200 m Freistil

1. ryan lochte/usa 1:44.44 min
2. michael phelps/usa 1:44.79
3. paul Biedermann/Ger 1:44.88

400 m Freistil
1. tae hwan park/KOr 3:42.04 min
2. Yang sun/chn 3:43.24
3. paul Biedermann/Ger 3:44.14

800 m Freistil
1. Yang sun 7:38.57 min
2. ryan cochrane/can 7:41.86
3. Gergo Kis/hun 7:44.94

1500 m Freistil
1. Yang sun/chn 14:34.14 min
2. ryan cochrane/can 14:44.46
3. Gergo Kis/hun 14:45.66

50 m Rücken
1. liam tancock/GBr 24.50 sec
2. camille lacourt/Fra 24.57
3. Gerhard zandberg/rsa 24.66

100 m Rücken
1. camille lacourt/Fra 52.76 sec
1. Jeremy stravius/Fra 52.76
3. ryosuke Irie/Jpn 52.98

200 m Rücken
1. ryan lochte/usa 1:52.96 min
2. ryosuke Irie/Jpn 1:54.11
3. tyler clary/usa 1:54.697

50 m Brust
1. Felipe Franca da silva/Bra  27.01 sec
2. Fabio scozzoli/Ita 27.17
3. cameron van der Burgh/rsa  27.19

100 m Brust
1. alexander Dale Oen/nOr 58.71 sec
2. Fabio scozzoli/Ita 59.42
3. cameron van der Burgh/rsa  59.49

200 m Brust
1. Daniel Gyurta/hun   2:08.41 min
2. Kosuke Kitajima/Jpn  2:08.63
3. christian vom lehn/Ger  2:09.06

50 m Butter fly
1. cesar cielo Filho/Bra 23.10 sec
2. matthew targett/aus 23.28
3. Geoff huegill/aus 23.35

100 m Butter fly
1. michael phelps/usa 50.71 sec
2. Konrad czerniak/pOl 51.15
3. tyler mcGill/usa 51.26

200 m Butter fly
1. michael phelps/usa 1:53.34 min
2. takeshi matsuda/Jpn 1:54.01
3. peng Wu/chn 1:54.67

200 m Lagen
1. ryan lochte/usa 1:54.00 min
2. michael phelps/usa 1:54.16
3. laszlo cseh/hun 1:57.69

400 m Lagen
1. ryan lochte/usa 4:07.13 min
2. tyler clary/usa 4:11.17
3. Yuya horihata/Jpn 4:11.98

4 x 100 m Freistil
1. australien 3:11.00 min
2. Frankreich 3:11.14
3. usa 3:11.96

4 x 200 m Freistil
1. usa 7:02.67 min
2. Frankreich 7:04.81
3. china 7:05.67

4 x 100 m Lagen
1. usa 3:32.06 min
2. australien 3:32.26
3. Deutschland (meeuw, Feldwehr, 
 starke, Biedermann)  3:32.60
Langstrecke
Frauen

5 km
1. swann Oberson/suI
2. aurelie muller/Fra
3. ashley Grace twichell/usa

10 km
1. Keri anne michelle payne/GBr 
2. martina Grimaldi/Ita
3. marianna lymperta/Gre

25 km
1. ana marcela cunha/Bra
2. angela maurer/Ger
3. alice Franco/Ita
Männer

5 km
1. thomas lurz/Ger
2. spyros Gianniotis/Gre
3. evgeny Drattsev/rus

10 km
1. spyros Gianniotis/Gre
2. thomas lurz/Ger 
3. sergey Bolshakov/rus

25 km
1. petar stoychev/Bul
2. vladimir Dyatchin/rus
3. csaba Gercsak/hun
Team
1. usa
2. australien
3. Deutschland

WassersprInGen
Frauen

1 m
1. tingmao shi/chn
2. han Wang/chn
3. tania cagnotto/Ita 

3 m
1. minxia Wu/chn
2. zi he/chn
3. Jennifer abel/can

3 m Synchron
1. Wu/he/chn 
2. heymans/abel/can
3. smith/stratton/aus

10 m
1. ruolin chen/chn
2. Yadan hu/chn
3. paola espinosa/meX

10 m Synchron
1. Wang/chen/chn
2. croak/Wu/aus
3. steuer/subschinski/Ger 
Männer:

1 m
1. shixin li/chn
2. min he/chn
3. pavlo rozenberg/Ger

3 m
1. chong he/chn
2. Ilya zakharov/rus
3. evgeny Kuznetsov/rus

3 m Synchron
1. Qin/luo/chn
2. zakharov/Kuznetsov/rus
3. castillo/sanchez/meX

10 m
1. Bo Qiu/chn
2. David Boudia/usa
3. sascha Klein/Ger 

10 m Synchron
1. Qiu/huo/chn
2. Klein/hausding/Ger 
3. Gorshkovozov/Bondar/uKr

sYnchrOn
Solo

1. natalia Ischenko/rus
2. andrea Fuentes/esp
3. Wenyan sun/chn

Technik Solo
1. natalia Ischenko/rus
2. Xuechen huang/chn
3. andrea Fuentes/esp 
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Duo
1. russland
2. china
3. spanien

Technik Duo
1. russland
2. china 
3. spanien

Team
1. russland
2. china
3. spanien 

Technik Team
1. russland
2. china
3. spanien

Freie Kombination
1. russland
2. china
3. Kanada

sKI alpIn
WM 07.02.–20.02.2011 
in Garmisch-Partenkirchen
Frauen

Super G
1. elisabeth Goergl/aut
2. Julia mancuso/usa
3. maria riesch/Ger

Super Kombination
1. anna Fenninger/aut
2. tina maze/slO
3. anja paerson/sWe

Abfahrt
1. elisabeth Goergl/aut
2. lindsey vonn/usa
3. maria riesch/Ger

Riesenslalom
1. tina maze/slO
2. Federica Brignone/Ita
3. tessa Worley/Fra

Slalom
1. marlies schild/aut
2. Kathrin zettel/aut
3. maria pietilae-holmner/sWe
Männer

Super G
1. christof Innerhofer/Ita
2. hannes reichelt/aut
3. Ivica Kostelic/crO

Super Kombination
1. aksel lund svindal/nOr
2. christof Innerhofer/Ita

3. peter Fill/Ita
Abfahrt

1. erik Guay/can
2. Didier cuche/suI
3. christof Innerhofer/Ita

Riesenslalom
1. ted ligety/usa
2. cyprien richard/Fra
3. philipp schoerghofer/aut

Slalom
1. Jean-Baptiste Grange/Fra
2. Jens Byggmark/sWe
3. manfred moelgg/Ita

Team Event
1. Frankreich
2. Österreich
3. schweden

Gesamtweltcup
Frauen
1. maria riesch/Ger 
2. lindsey vonn/usa
3. tina maze/slO
Männer
1. Ivica Kostelic/crO
2. Didier cuche/suI 
3. carlo Janka/suI

sKI nOrDIsch
WM 23.02.–06.03.2011 in Oslo
Langlauf
Frauen

4 x 5 km klassisch/frei 
1. norwegen
2. schweden
3. Finnland

Teamsprint klassisch
1. schweden
2. Finnland
3. norwegen

10 km Individuell klassisch
1. marit Bjoergen/nOr
2. Justyna Kowalczyk/pOl
3. aino Kaisa saarinen/FIn

Ver folgung 7,5 km klassisch + frei
1. marit Bjoergen/nOr
2. Justyna Kowalczyk/pOl
3. therese Johaug/nOr

Sprint freier Stil
1. marit Bjoergen/nOr
2. arianna Follis/Ita
3. petra majdic/slO

30 km Massenstart freier Stil
1. therese Johaug/nOr

2. marit Bjoergen/nOr
3. Justyna Kowalczyk/pOl
Männer

4 x 10 km Staffel klassisch/frei
1. norwegen
2. schweden
3. Deutschland (Filbrich, teichmann, 
 Göring, angerer)

Teamsprint klassisch
1. Kanada
2. norwegen
3. russland

15 km Individuell klassisch
1. matti heikkinen/FIn
2. eldar roenning/nOr
3. martin Johnsrud sundby/nOr

Ver folgung 15 km klassisch + frei
1. petter northug jr./nOr
2. maxim vylegzhanin/rus
3. Ilia chernousov/rus

Sprint freier Stil
1. marcus hellner/sWe
2. petter northug jr./nOr
3. emil Joensson/sWe

50 km Massenstart freier Stil
1. petter northug jr./nOr
2. maxim vylegzhanin/rus
3. tord asle Gjerdalen/nOr
Skispringen
Frauen
1. Daniela Iraschko/aut
2. elena runggaldier/Ita
3. coline mattel/Fra
Männer

Normalschanze
1. thomas morgenstern/aut
2. andreas Kofler/aut
3. adam malysz/pOl

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

Großschanze
1. Gregor schlierenzauer/aut
2. thomas morgenstern/aut
3. simon ammann/suI

Team
1. Österreich
2. norwegen
3. slowenien
Nordische Kombination

Normalschanze
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1. eric Frenzel/Ger
2. tino edelmann/Ger
3. Felix Gottwald/aut

4 x 5 km Team
1. Österreich
2. Deutschland (rydzek, Frenzel, 
 Kircheisen, edelmann)
3. norwegen

Großschanze
1. Jason lamy chappuis/Fra
2. Johannes rydzek/Ger
3. eric Frenzel/Ger

4 x 5 km Team
1. Österreich
2. Deutschland (rydzek, Kircheisen, 
 Frenzel, edelmann)
3. norwegen
Langlauf
Tour de Ski 01.01.–10.01.2011
Frauen
1. Justyna Kowalczyk/pOl 
2. therese Johaug/nOr
3. marianna longa/Ita
Männer
1. Dario cologna/suI
2. petter northug jr./nOr 
3. lukas Bauer/cze
Skispringen
Int. Vierschanzen-Tournee 29.12.10–
6.1.11
1. thomas morgenstern/aut
2. simon ammann/suI
3. tom hilde/nOr
Gesamt-Weltcup
Langlauf
Frauen
1. Justyna Kowalczyk/pOl
2. marit Bjoergen/nOr
3. arianna Follis/Ita
Männer
1. Dario cologna/suI
2. petter northug jr./nOr 
3. Daniel rickardsson/sWe
Nord. Kombination
1. Jason lamy chappuis/Fra
2. mikko Kokslien/nOr
3. Felix Gottwald/aut 
Skispringen
1. thomas morgenstern/aut 
2. simon amann/suI 
3. adam malysz/pOl

sKI FreestYle
Weltcup
Frauen
1. hannah Kearney/usa
2. Jennifer heil/can 
3. shuang cheng/chn
Männer
1. Guilbaut colas/Fra
2. andreas matt/aut
3. alexandre Bilodeau/can

snOWBOarD
Gesamtweltcup
Parallel-Cross
Frauen
1. ekaterina tudeghesheva/rus
2. Dominique maltais/can
3. Fraenzi maegert-Kohli/suI
Männer
1. Benjamin Karl/aut
2. andreas prommegger/aut 
3. roland Fischnaller/Ita
Freestyle
Frauen
1. Xuetong cai/chn
2. holly crawford/aus
3. zhifeng sun/chn
Männer
1. nathan Johnstone/aus
2. clemens schattschneider/aut
3. ryo aono/Jpn

taeKWOnDO
WM 01.-06.05.2011 in Gyeongju/KOR
Frauen

–46 kg
1. Kim so-hui/KOr
2. li zhaoyi/chn

–49 kg
1. Wu Jingyu/chn
2. Yang shi-chun/tpe

–53 kg
1. ana zaninovic/crO
2. lamyaa Bekkali/mar

–57 kg
1. hou Yuzhuo/chn
2. Jade Jones/GBr

–62 kg
1. rangsiya nisaisom/tha
2. marina sumic/crO 

–67 kg
1. sarah stevenson/GBr
2. Yunfei Guo/chn

–73 kg
1. Gwladys epangue/Fra
2. Oh hye-ri/KOr

+ 73 kg
1. anne-caroline Graffe/Fra
2. an sae-bom/KOr
 Männer

–54 kg
1. chutchawal Khawlaor/tha
2. park Ji-woong/KOr

–58 kg
1. Joel Gonzalez/esp
2. rui Braganca/pOr

–63 kg
1. lee Dae-hoon/KOr
2. michael harvey/GBr

–68 kg
1. servet tazegül/tur
2. mohammad Bagheri motamed/IrI

–74 kg
1. alireza nasr azadani/IrI
2. patiwat thongsalap/tha

–80 kg
1. Farzad abdollahi/IrI
2. Yunus sari/tur

–87 kg
1. Yousef Karami/IrI
2. cha Dong-min/KOr

+87 kg
1. Jo chol-ho/KOr
2. akmal Irgashev/uzB
 
tennIs
Australian Open
Herren 

Einzel
novak Djokovic/srB vs. 
andy murray/GBr 6:3, 6:3, 6:3

Doppel
Bryan/Bryan/usa vs. 
Bhupathi/paes InD 6:3, 6:4
Damen 

Einzel
Kim clijsters/Bel vs. 
na li/chn 3:6, 6:3, 6:3

Doppel
Dulko/arG/pennetta/Ita vs. 
azarenka Blr/Kirilenko/rus 2:6, 7:5, 6:1
French Open
Herren 

Einzel
rafael nadal/esp vs. 
roger Federer/suI 7:5, 7:6, 5:7, 6:1
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Doppel
mirny/Blr/nestor/can vs. 
cabal/cOl/schwank/arG 7:6, 3:6, 6:4

Einzel
li na/chn vs. 
Francesca schiavone/Ita 6:4, 7:6

Doppel
hlaváăková/hradecká/cze vs. 
mirza/InD/Wesnina/rus 6:4, 6:3
Wimbledon
Herren

Einzel
novak Djokovi/srB vs. 
rafael nadal/esp 6:4, 6:1, 1:6, 6:3

Doppel
lindstedt/sWe/tecau/rOu vs. 
Bryan/Bryan/usa 6:3, 6:4, 7:6
Damen

Einzel
petra Kvitová/cze vs. 
marija scharapowa/rus 6:3, 6:4

Doppel
peschke/cze/srebotnikvs/slO vs. 
lisicki/Ger/stosur/aus 6:3, 6:1
US Open
Herren

Einzel
novak Djokovic/srB vs. 
rafael nadal/esp 6.2, 6:4, 6:7, 6:1

Doppel
melzer/aut/petzschner/Ger vs 
Fyrstenberg/matkowski/pOl 6:2, 6:2
Damen

Einzel
samantha stosur/aus vs. 
serena Williams/usa 6:2, 6:3

Doppel
King/raymond/usa vs. 
King/usa/schwedowa/Kaz 4:6, 7:6, 7:6

Mixed
Oudin/sock/usa vs. 
Dulko/schwank/arG 7:6, 4:6

tIschtennIs
EM 08.–16.10.2011 in Danzig 
Frauen

Einzel
1. li Jiao/neD
2. Irene Ivancan/Ger

Doppel
1. paskauskiene/ltu/Fadeeva/rus
2. Dodean/samara/rOm

Team

1. niederlande
2. rumänien
Männer 

Einzel
1. timo Boll/Ger
2. patrick Baum/Ger

Doppel
1. Freitas/pOr/Gacina/crO
2. schibajew/skatschkow/rus

Team
1. Deutschland (Boll, Baum, Filus, steger,
 Ovtcharov)
2. schweden

trIathlOn
Langdistanz
Ironman Hawaii 08.10.2011
Frauen
1. chrissie Wellington/GBr
2. mirinda carfae/aus
3. leanda cave/GBr
Männer
1. craig alexander/aus
2. pete Jacobs/aus 
3. andreas raelert/Ger
Ironman Germany/Frankfurt 21.07.2011
Frauen
1. caroline steffen/suI
2. lucie reed/cze
3. sonja tajsich/Ger
Männer
1. Faris al-sultan/Ger
2. Jan raphael/Ger
3. michael Göhner/Ger
Olympische Distanz
World Championship Series
Frauen
1. helen Jenkins/GBr
2. andrea hewitt/nzl
3. sarah Groff/usa
Männer
1. alistair Brownlee/GBr
2. Jonathan Brownlee/GBr
3. Javier Gomez/esp
EM 25.–26.06.2011
Frauen
1. emmie charayron/Fra
2. vendula Frintova/cze
3. annamaria mazzetti/Ita
Männer
1. alistair Brownlee/GBr
2. Jonathan Brownlee/GBr
3. Dmitry polyansky/rus

turnen
WM 07.–16.10.2011 in Tokio
Frauen

Mehrkampf
1. Jordyn Wieber/usa
2. victoria Komova/rus
3. Jinnan Yao/chn

Sprung
1. mcKayla maroney/usa
2. Olga chusovitina/Ger
3. thi ha thanh phan/vIe

Schwebebalken
1. lu sui/chn
2. Jinnan Yao/chn
3. Jordyn Wieber/usa

Stufenbarren
1. victoria Komova/rus
2. tatjana nabieva/rus
3. Qiushuang huang/chn

Boden
1. Xenija afanaseva/rus
2. lu sui/chn
3. alexandra raisman/usa

Team-Wettbewerb
1. usa
2. russland 
3. china
Männer

Mehrkampf
1. Kohei uchimura/Jpn
2. philipp Boy/Ger
3. Koji Yamamuro/Jpn

Boden
1. Kohei uchimura/Jpn 
2. Kai zou/chn
3. Diego hypolito/Bra

Ringe
1. Yibing chen/chn
2. nabarrete zanetti/Bra
3. Koji Yamamuro/Jpn

Barren
1. Danell leyva/usa
2. vasilejos tsolakidis/Gre
3. chenglong zhang/chn

Pauschenpferd
1. Krisztian Berki/hun
2. cyrill tommasone/Fra
3. louis smith/GBr 

Sprung
1. hak-seon Yang/KOr
2. anton Golotsutskov/rus
3. makoto Okiguchi/Jpn

Reck
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1. Kai zou/chn
2. chenglong zhang/chn 
3. Kohei uchimura/Jpn 

Team-Wettbewerb
1. china
2. Japan
3. usa
EM 06.–10.04.2011 in Berlin 
Frauen

Mehrkampf
1. anna Dementyeva/rus
2. elisabeth seitz/Ger
3. elena amelia racea/rOu

Sprung
1. sandra raluca Izbasa/rOu
2. Oksana chusovitina/Ger
3. ariella Kaeslin/suI

Schwebebalken
1. anna Dementyeva/rus
2. carlotta Ferlito/Ita
3. elisabetta preziosa/Ita

Stufenbarren
1. elizabeth tweddle/GBr
2. tatiana nabieva/rus
3. Kim Bui/Ger

Boden
1. sandra raluca Izbasa/rOu 
2. Diana maria chelaru/rOu
3. Yulia Belokobyskaya/rus
Männer

Mehrkampf
1. philipp Boy/Ger 
2. Flavius Koczi/rOu
3. Daniel purvis/GBr

Boden
1. Flavius Koczi/rOu
2. alexander shatilov/Isr
3. anton Golotsutskov/rus

Ringe
1. K. pluzhnikov/rus
2. aleksandr Balandin/rus
3. e. petrounias e./Gre

Barren
1. marcel nguyen/Ger
2. epke zonderland/neD
3. vasileios tsolakidis/Gre

Pauschenpferd
1. Krisztian Berki/hun
2. cyrill tommasone/Fra
3. harutyum merdinyan/arm

Sprung
1. thomas Bouhail/Fra
2. samir ait said/Fra

3. anton Golotsutskov/rus
Reck

1. epke zonderland/neD 
2. philipp Boy/Ger 
3. marcel nguyen/Ger

rhYthmIsche 
spOrtGYmnastIK 
EM 27.–29.05.2011 in Minsk

Ringe
1. evgenia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. liubou charkashyna/Blr

Ball
1. liubou charkashyna/Blr
2. evegnia Kanaeva/rus 
3. Daria Dmitrieva/rus

Band
1. evegnia Kanaeva/rus
2. Daria Kondakova/rus
3. liubou charkashyna/Blr

Keulen
1. liubou charkashyna/Blr
2. neta rivkin/Isr
3. alina maksymenko/uKr 

vOlleYBall
Frauen
WM 23. 09.–02.10.2011 Italien/Serbien
1. serbien
2. Deutschland
3. türkei
Deutscher Meister
schweriner sc
Männer
WM 10.–18.09.2011 in Österreich und 
Tschechien 
1. serbien
2. Italien
3. polen
Deutscher Meister
vfB Friedrichshafen
Beachvolleyball
WM 13.–19.06.2011 in Rom
Frauen
1. larissa/Juliana/Bra
2. may-treanor/Walsh/usa
3. Xue/zhang/chn
Männer
1. emanuel/alison/Bra
2. márcio a./ricardo/Bra
3. Brink/reckermann/Ger
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