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Für einige Kinder der Laager Laufgrup-

pe war der bevorstehende Start beim

26. Mailauf des Bundeswehrdepots Ost

bei Utzedel ein echtes Erlebnis. Dazu ge-

hörte bestimmt auch die Freistellung

vom Schulunterricht und die Anreise,

zum Teil mit einem Bus der Bundeswehr.

In der kleinen Bundeswehrliegenschaft,

die durchaus als Supertankstelle der Bun-

deswehr bezeichnet werden kann, denn

die beiden Erdtanks des Depots fassen

fünf Millionen Liter Diesel und Flugben-

zin und die gleiche Menge an Flugkraft-

stoff befindet sich noch einmal in den be-

nachbarten Großbehältern, wird seit

vielen Jahren ein Lauf organisiert der

sportlich gesehen absolut spektakulär ist.

Ein beeindruckendes Streckenprofil und

der ständig wechselnde Bodenbelag, von

Waldboden bis Betonpiste, lassen von

vornherein keine Bestzeiten zu, aber ver-

langten von allen Aktiven höchste An-

strengungsbereitschaft und Ausdauer.

Neben einigen Soldaten aus dem Flieger-

horst hatten sich auch über 20 Aktive des

Sportclubs aus der Recknitzstadt Laage

auf den Weg nach Utzedel gemacht, um

an diesem Erlebnis teilhaben zu können. 

Nach einer zünftigen Eröffnung durch

den Kommandeur der Einheit, Oberst-

leutnant Jürgen Thoma, und der dazuge-

hörigen Einweisung starteten die Läufe-

rinnen, Läufer und auch Walker ge -

meinsam. 

Der 3 Kilometer Lauf, der komplett durch

die Dienststelle führte, wurde von den

Jüngsten Laager Clubläuferinnen und -

läufern klar bestimmt und im 10 Kilome-

ter Lauf konnte mit dem 16-jährigen Ri-

cardo Wendt ein Clubläufer den

Siegerpokal in der Jugendwertung mit

nach Mecklenburg nehmen. Er verwies

seine 15-jährige Vereinskameradin Joeli-

na Raith, die in der gleichen Klasse ge-

wertet wurde, auf den 2. Platz. Die at-

traktive Bronzemedaille holte sich ihr

fast 13-jähriger Vereinskamerad Niclas

Lübs. Aber auch alle anderen Jugendli-

chen des Sportclubs Laage konnten sich

sehr gut präsentieren und boten den Zu-

schauern ordentlichen Ausdauersport.

Für die unter 14-jährigen wurde der 10

Kilometer Lauf in einen Stundenlauf um-

gewandelt, den alle unter der Leitung ih-

res Übungsleiters bewältigten. Am Ende

bleibt ein Fakt - Crosslauf in Utzedel - das

passt! Aber auch die Bedeutung der klei-

nen Dienststelle wird von vielen Teilneh-

mern jetzt noch anders wahrgenommen

werden. Während es für die Soldaten

selbstverständlich ist, dass das Depot und

der Fliegerhorst irgendwie doch zusam-

mengehören, dann ist der Fakt vielen

Menschen die nichts mit dem Flieger-

horst zu tun haben, zunächst zu erklären.

Denn wenn in Laage ein Eurofighter ab-

hebt, ist er mit Flugbenzin aus Utzedel

betankt. 

Abschließend muss man den Verantwort-

lichen des Bundeswehrdepots Ost ein

Lob aussprechen. Ein genauso großes

Lob zollt der Sportclub Laage den Päda-

gogen des RecknitzCampus Laage und

der Regionalen Schule in Dummerstorf,

die den sportlichen Mädchen und Jun-

gen teilweise Freistellungen vom Unter-

richt gewährten, und auch der Militäri-

schen Führung des Fliegerhorstes gilt ein

besonderer Dank für die Unterstützung

des Vereins. ■

Spektakulärer Crosslauf fordert alle 

Text: André Stache  Foto: Grit Winkelmann Göllnitz
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Anfang April fand im italienischen Ma-

donna di Campiglio das große Saisonfi-

nale des ISMF Skimountaineering Welt-

cups statt. Mit Sprint, Vertical und einem

abschließenden Individual standen noch

einmal alle drei Disziplinen auf dem Pro-

gramm, ehe dann zum Abschluss die be-

gehrten Kristallkugeln für die beste Ski-

bergsteigerinnen und Skibergsteiger

der Weltcup-Saison vergeben wurden.

Toni Palzer konnte nach einer erfolgrei-

chen Saison gleich zwei Kristallkugeln

mit nach Hause nehmen.

Sprint Rennen - Palzer und
Lautenbacher in den Top 10

Bei strömendem Regen und Flutlicht

fand der letzte Sprintbewerb auf dem

berühmten und äußerst steilen Slalom-

hang „Canalone Miramonti“ von Ma-

donna di Campiglio statt. Mit den Plät-

zen neun, elf und 27 in der Qualifikation

konnten sich Toni Palzer, Toni Lautenba-

cher und Josef Huber für die Finalläufe

qualifizieren.

Jacqueline Brandl und Junior Seppi Pel-

zer verpassten bei ihrem ersten Welt-

cup-Sprint den Einzug in die Finals.

Toni Palzer erreichte mit Platz zwei im

Viertelfinale die nächste Runde. Mit et-

was Glück und aufgrund der Disqualifi-

kation des Schweizers Werner Marti

konnte auch Toni Lautenbacher in das

Halbfinale einziehen. Für Josef Huber

war in dieser Finalrunde leider Schluss.

Toni Lautenbacher hatte im Halbfinale

etwas zu wenig Zug in der Tragepassage

– damit erreichte der Athlet aus Bene-

diktbeuern nicht die letzte Runde, am

Ende landete er auf dem 10. Platz.

Nach einem spannenden Halbfinale wä-

re eigentlich auch für den Ramsauer To-

ni Palzer Schluss gewesen, die Disquali-
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Skimountaineering

Toni Palzer holt Silber im Gesamtweltcup 



fikation des Schweizers Arno Lietha wegen eines zu leichten

Skis aber hatte für Palzer die unerwartete Teilnahme am Fina-

le zur Folge. Mit Platz sechs im Endklassement waren es für

Palzer wieder wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtwelt-

cup.

Vertical Rennen - Palzer fixiert Vertical- 
und Gesamtweltcup

Ein Genua-Tief hüllte das frühlingshafte Madonna di Campi-

glio innerhalb kürzester Zeit in ein weißes Kleid und brachte

tief winterliche Verhältnisse für das Vertical Rennen mit sich.

Für die Athletinnen und Athleten aus aller Welt galt es, 600

Höhenmeter zur Bergstation des Monte Spinale zu bewälti-

gen.

Vom Start weg war Toni Palzer an der Spitze des Feldes prä-

sent und kam in einem sehr knappen Rennen auf Platz fünf.

Diese Platzierung brachte für den Ramsauer viel Erleichte-

rung und Freude mit sich: Sowohl Platz zwei im Vertical-Welt-

cup, als auch der zweite Rang im Gesamtweltcup waren so in

trockenen Tüchern.

Text: DAV    Fotos: DAV/Andreas Hartmann; ISMF/Maurizio Torri
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Toni Lautenbacher erreichte das Ziel am

Monte Spinale auf Platz 22. Josef Huber

und Thomas Trainer kämpften sich

durch das Schneetreiben und kamen auf

die Ränge 36 und 39. 

Jacqueline Brandl landete am Ende auf

dem Platz 19 und Seppi Pelzer bei den

Junioren auf Rang 14. Beide konnten

weitere wichtige Weltcuperfahrung

sammeln.

Individual Rennen

Wie schon so oft in dieser Saison musste

der Individual-Bewerb den vorherr-

schenden Witterungs- und Lawinenver-

hältnissen angepasst werden. Auch

wenn es nicht möglich war, das Rennen

im spektakulären Gelände der Brenta-

Dolomiten auszurichten, so schafften es

die Veranstalter zum großen Saisonfina-

le ein würdiges und anspruchsvolles

Rennen auf die Beine zu stellen: Drei

lange Anstiege und 1670 Höhenmeter

versprach das Höhenprofil für die Her-

ren, 1458 Höhenmeter für die Damen

und Junioren.

Im letzen Rennen ihrer Weltcup-Karrie-

re zeigte die Allgäuerin Susi von Borstel

eine starke Vorstellung und lief am Ende

auf Platz 15.

Jacqueline Brandl kämpfte sich durch ihr

erstes Weltcup-Individual und kam auf

Rang 23. 

Für Toni Palzer fand das letzte Individual

der Saison leider bereits am ersten An-

stieg ein vorzeitiges Ende. Wegen eines

Infekts musste der Ramsauer entkräftet

aussteigen. Toni Lautenbacher und Jo-

sef Huber mussten ebenfalls verletzt

aufgeben. Thomas Trainer verpasste mit

Platz 32 sein angepeiltes Ziel, unter die

Top-30 zu kommen, nur knapp. 

Bei den Junioren erreichten Thomas

Kletzenbauer und Seppi Pelzer die Rän-

ge 13 und 15.    ■
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Man hört und liest es allerorten: Ski-

touren, als sanfte und umwelt-

schonende Variante des alpinen Ski-

sports, erfreuen sich seit Jahren wach-

sender Beliebtheit. Diesem Trend deut-

lich voraus, bietet die Sportschule der

Bundeswehr an ihrer Außenstelle Sont-

hofen seit 1995 die Ausbildung zum

„Fachsportleiter Skitouren“ an. Parallel

zur militärischen Skibefähigung der Ge-

birgstruppen, die hierbei vor allem

durch Heeresbergführer ausgebildet

und begleitet werden, soll die Sportart

Skitouren/Skibergsteigen in dem Portfo-

lio der Neigungsgruppen etabliert und

gefördert werden. 

Der Fachsportleiter 
Skitouren

Die Qualifikation zum „Fachsportleiter

Skitouren“ wird über einen dreiwöchi-

Einsame Spuren im Schnee
Weiterbildung der Fachsportleiter Skitouren in Österreich 
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gen Lehrgang erworben. Mit dieser ist

man befähigt, für kleine Gruppen Ski-

touren zu planen, Gefahren im Gebirge

zu beurteilen, die zweckmäßigste Rou-

tenführung im Aufstieg anzulegen, die

Abfahrtsspur vorzugeben und Bergung

sowie Erste Hilfe bei Unglücksfällen am

Berg zu koordinieren. Um den hierin

qualifizierten Fachsportleitern regelmä-

ßig die neuesten Erkenntnisse und Än-

derungen zu vermitteln sowie einen ho-

hen Qualitätsstandard in der Sport-

ausbildung Skitouren sicherzustellen, ist

seit 2012 alle vier Jahre die Teilnahme an

einer Weiterbildung vorgesehen.

Weiterbildung 2019 
in Elbigenalp

Mit dem kleinen Dorf Elbigenalp, idyl-

lisch gelegen in den westlichen Lechta-

ler Alpen, wurde für 2019 ein idealer

Ausgangspunkt für die fünftägige Fach-

sportleiterweiterbildung gefunden.

Schneesicher und eingerahmt von mäch-

tigen Gipfeln findet man hier ein traum-

haftes Reich für Skitourengeher. Treff-

punkt für die gemeinsame Anreise war

die Allgäu-Kaserne in Füssen. Nach der

Ausstattung mit zusätzlichen Lawinen-

rucksäcken ging es für die 18 Teilnehmer

nach Österreich. Bevor die Unterkunft

bezogen wurde, war noch die erste Ski-

tour auf den Elmer Muttekopf zu bewäl-

tigen. 

Über 5.000 Höhenmeter
in fünf Tagen

Für jeden Tag wurden zwei, nach Leis-

tungsvermögen und Interesse unter-

schiedlich ausgerichtete Skitouren ge-

plant. Hierbei wurden bis zu 1.750

Höhenmeter im Aufstieg und eine Ge-

samtstrecke von 22 Kilometern zurück-

gelegt. Auf verschlungenen, meist noch

wenig begangenen Routen wurden ent-

lang einer malerischen Kulisse die win-

terlichen Lechtaler Alpen erkundet:

Schwarzer Krenz, Steinkarkopf, Han-

auer Hütte, Kogelseespitze, Parzinnspit-

ze, Galtjoch, Ehenbichleralm und Krin-

nenspitze waren die Wegpunkte und

Ziele der gemeinsamen Unternehmun-

gen. Am Ende der Woche summierte

sich die Bilanz bei den besonders ambi-

tionierten Teilnehmern auf 5.400 Hö-

henmeter im Aufstieg und 59 Kilometer

Marschstrecke. 

Sturm und 
starker Schneefall

Die Wetter- und Schneebedingungen

waren leider nicht optimal. Starker

Text und Fotos: Josef Ganslmaier

Traumhaftes Abfahrtsgelände.

Blick auf die Hanauer Hütte.



Schneefall und Windstärke 8 machten

Aufstieg und Abfahrt zuweilen zu einer

veritablen körperlichen und geistigen

Bewährungsprobe. Zudem ließ die an-

gespannte Lawinenlage nicht jeden

Hang zu und bedurfte einer akribischen

und sicherheitsorientierten Routenpla-

nung. Da jede Gruppe von einem erfah-

renen Heeresbergführer begleitet wur-

de, konnten Sicherheit und Ausbildung

unter diesen erschwerten Bedingungen

wertvoll miteinander verknüpft wer-

den. Bei jeder Tour wurden mehrere

Schneeprofile angelegt und die Lawi-

nenlage mit Blick ins Gelände intensiv

im Lehrgespräch erörtert. 

Kompetenzorientierte 
Ausbildung und 

Update der Theorie

Das Gelände und die möglichen Ziele

der Skitour wurde an jedem Vorabend

durch die Lehrgangsleitung bekannt ge-

geben. Anhand von Karten und Skitou-

renführern planten die Weiterbildungs-

teilnehmer das Programm des nächsten

Tages. Die Einweisung und Führung der

Skitour erfolgte nach demselben Mus-

ter. Die jeder Gruppe zugeordneten

Ausbilder, Heeresbergführer und Berg-

wachtmitglieder agierten nur als Kor-

rektiv oder übernahmen in kritischen Si-

tuationen die Führung. Aber auch hier

wurden Entscheidungen zur Spurwahl,

Routenänderung oder Gruppenteilun-

gen im Gespräch unter Gleichrangigen

getroffen. Kurz: gelebte Erwachsenen-

bildung par excellence.

Die Abende wurden nicht nur zur Ein-

weisung in die Folgetage und Diskussion

des Erlebten genutzt. Kurzweilige Vor-

träge zu neusten Erkenntnisse der Lawi-

nenforschung, Bergwetter, Bergung und

Versorgung von Verschütteten, Berg-

wacht und Erste Hilfe Ausstattung run-

deten den Curriculum stimmig ab.

Gleichgesinnte 
aber nicht Gleiche

Nun bleibt nur noch abschließend eine

Frage zu beantworten. Wer nimmt an

einer solchen Veranstaltung teil und

wer sollte die Weiterbildung zum Fach-

sportleiter Skitouren anstreben? Die

Antwort lautet: Jeder mit Begeisterung

für die körperliche und geistige Bewäh-

rungsprobe in den winterlichen Bergen,

unabhängig von Dienstgrad, Teilstreit-

kraft und Stationierungsort. Die Teil-

nehmer der Weiterbildung 2019 kamen

von Berlin, Hammelburg, Manching,

München, Landsberg und Füssen. Ein

bunter Mix aus Luftwaffe, Heer, ZSanDst

Bw und SKB. Ob Oberstleutnant, Haupt-

mann oder Hauptfeldwebel; die ge-

meinsame Leidenschaft verbindet und

schweißt zusammen. Am Berg ist man

nicht nur Soldat; man ist in einer atem-

beraubender Natur Kamerad und

Mensch.    ■
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Abfellen im steilen Gelände.
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Am Abend des 9. Mai 1869 traf sich

in München eine kleine Gruppe

deutscher und österreichischer Bergstei-

ger und gründete im Gasthaus „Zur

blauen Traube“ den Deutschen Alpen-

verein. Sie verstanden ihn als „bildungs-

bürgerlichen Bergsteigerverein“ und

verfolgten das Ziel, touristische Erschlie-

ßung voranzutreiben und „die Kenntnis

der Alpen zu verbreitern und ihre Berei-

sung zu erleichtern“. Der Grundstein

war gelegt für den heute fünftgrößten

Sport- und größten Naturschutzverband

Deutschlands. In 2019 blickt der DAV auf

150 Jahre bewegter Geschichte zurück.

Vom Bergwandern bis zu Olympia

Im späten 19. Jahrhundert war es trotz

der hohen Attraktivität für die aller-

meisten Menschen nicht vorstellbar, die

Alpen auf eigene Faust zu entdecken.

Der DAV machte es möglich, das Hoch-

gebirge zu besuchen. Er legte im Laufe

der Jahre ein umfangreiches Hütten-

und Wegenetz an, lieferte Kartenmate-

rial, veröffentlichte Tourenbeschreibun-

gen und organisierte das Bergführerwe-

sen. Heute unterhält der Deutsche

Alpenverein 322 öffentlich zugängliche

Hütten mit über 20.400 Schlafplätzen

und pflegt rund 30.000 Kilometer Wan-

derwege.

Das leistungsbezogene Bergsteigen

rückte bereits seit dem Ersten Weltkrieg

in den Mittelpunkt. Heute liegen die

Schwerpunkte des DAV zusätzlich im

Sport- und Wettkampfklettern. In vielen

Sektionen wurden im Laufe der Jahr-

zehnte künstliche Kletteranlagen fern-

ab der Berge gebaut, heute sind es rund

210 im gesamten Bundesgebiet. Höhe-

punkt dieser Entwicklung ist die Auf-

nahme von Klettern als Olympische Dis-

ziplin in Tokio 2020.

Anwalt der Alpen

Heute finden Freundinnen und Freunde

aller Bergsportarten wie Wandern, Ski-

bergsteigen, Mountainbiken oder Al-

pinklettern im DAV Gleichgesinnte. Sie

verbindet auch das gemeinsame Ziel,

die einzigartige Bergwelt für kommen-

de Generationen zu erhalten. Von Be-

ginn an setzte sich der Alpenverein auch

für den Naturschutz im Alpenraum ein.

1927 nahmen die Delegierten der Al-

penvereinssektionen die "Erhaltung der

Ursprünglichkeit und Schönheit des

Hochgebirges" als Ziel in die Satzung

auf. In den 1970er Jahren, als die öffent-

liche Aufmerksamkeit für Naturschutz-

themen sehr groß wurde, kämpfte der

DAV mit Protesten, Resolutionen und

150 Jahre DAV
Wir lieben die Berge - und das schon seit 1869! 
Im Jahr 2019 feiert der Deutsche Alpenverein 
sein 150-jähriges Bestehen.

Die Matterhorn-Nordwand und ihre 

Bezwinger Franz und Toni Schmid, 

Postkarte 1931.



Text: DAV   Fotos: Franz Günter/franzguentner.de, DAV Archiv  

fachlichen Gutachten gegen Wasser-

kraft- und Seilbahnprojekte. Auch heu-

te setzt er sich für raumplanerische

Maßnahmen und die Einrichtung von

geschützten Gebieten ein.

Toleranz und Vielfalt

Nach dem Ersten Weltkrieg richtete sich

der Alpenverein zunehmend deutsch-

völkisch aus. Jüdische Bergsteigerinnen

und Bergsteiger wurden ausgegrenzt.

Nach 1933 kooperierte der Verband eng

mit dem nationalsozialistischen Regime.

Seine Geschichte versteht der Deutsche

Alpenverein als Verpflichtung, sich um-

so mehr für Vielfalt, Toleranz und ge-

genseitige Achtung einzusetzen.

Heute ist der Alpenverein mit seinen 1,2

Millionen Mitgliedern in 356 Sektionen

ein moderner, vielfältiger Verband mit

einem großen Spektrum an Aufgaben.

Neben seinen bergsportlichen Angebo-

ten bekennt er sich auch zu gesell-

schaftspolitischem Engagement. Dazu

gehören die in den letzten Jahren aus-

gebauten Angebote zur Integration von

Flüchtlingen.

Mehr zur Geschichte des Deutschen Al-

penvereins unter www.alpenverein.de/

geschichte

Genug Gründe zum Feiern

Das Motto des Jubiläumsjahres lautet:

„Wir lieben die Berge. Seit 1869“. Die

Liebe zu den Bergen, die Begeisterung

fürs Draußen sein und die Freude daran,

gemeinsam mit anderen seine Erlebnis-

se zu teilen - das verbindet uns Berg-

sportlerinnen und Bergsportler auch

heute noch mit der Gründergeneration.

In 2019 möchten wir diese Begeisterung

aufleben lassen. Mit zahlreichen Veran-

staltungen in den Sektionen des DAV.

Mit einer Vorträgen und Diskussionen

im Alpinen Museum. Mit einer Ausstel-

lung im Alpinen Museum und der dazu-

gehörigen Ausstellungpublikation. Mit

einem Jubiläums-Tourenbuch mit 150

Vorschlägen. Mit einer Jubiläumskollek-

tion. Und mit vielen Veranstaltungen

und Angeboten im Internet. Lassen Sie

uns gemeinsam ein buntes 150-jähriges

Jubiläum des Deutschen Alpenvereins

feiern!    ■
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Das erste Foto des Vereinsvorstandes, um 1900. 
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Ende 2018 feierte Sachsens einzige

militärische Sportfördergruppe ihr

25-jähriges Bestehen. Der exzellente

Ruf, der spitzensportlich weltweit für

Furore sorgt, ist auch erzgebirgschem

Urgestein zu verdanken: Seit 2011 leitet

der ehemalige DDR- und Deutsche Ski-

langlaufmeister Jan Fiedler die Kader-

schmiede mit ihren klingenden Namen -

darunter die Kugelstoßweltmeisterin

Christina Schwanitz und der Olympiasie-

ger in der Nordischen Kombination Eric

Frenzel sowie viele andere Topleichtath-

leten, Wasserspringer, Turner und Win-

tersportidole.    

Drei Monate habe die Allgemeinmilitä-

rische Grundausbildung 1991 noch ge-

dauert, erinnert sich Jan Fiedler an seine

ersten formvollendeten Formaldienst-

schritte im Waffenrock der deutschen

Streitkräfte. Die Allgemeine Wehr-

pflicht bildete für den heute 50-jährigen

Berufssoldaten das Einfallstor zu einer

beeindruckenden Spitzensportkarriere.

Denn der pulmonal extrem hochbelast-

bare Wintersportathlet mit der unbeug-

samen Zähigkeit eines Langstreckenläu-

fers sollte es 1992 zum Deutschen

Meister im 30 Kilometer Skilanglauf

bringen. Ein spitzensportlicher Aufstieg,

mit dem der uniformierte Sportbot-

schafter die deutsche Nation auch in

den Folgejahren erfolgreich bei interna-

tionalen Schneesportwettkämpfen, da-

runter Weltcups und Weltmeisterschaf-

ten, vertrat.  

Schon im zarten Alter von fünf gelan-

gen dem 1968 im sächsischen Annaberg-

Buchholz geborenen Dreikäsehoch erste

Rutschversuche auf den Langlaufskiern.

Die Leidenschaft zu den Loipen-Bretterln

hatte sein sieben Jahre älterer Bruder

entfacht, der den bewegungsfreudigen

Knirps zum Training mitnahm. Das war

zu einer Zeit, als es in niedrigen Lagen

noch meterhohe Schneeberge gab, wie

sich Jan Fiedler gerne erinnert. Der wei-

tere sportliche Aufstieg des ehrgeizigen

Jungpioniers verlief ganz nach sozialisti-

schem Plan. Mit dreizehn fand sich Jan

dann im Spitzensportfördersystem der

DDR wieder – 1981 wechselte der Aus-

dauertalentierte auf die Kinder- und Ju-

gendsportschule in Oberwiesenthal, ei-

ner der entscheidenden sportpolitischen

Kaderschmieden, die spitzensportliche

Erfolge mit der pädagogischen Erzie-

hung zu sozialistischen Persönlichkeiten

zu verknüpfen suchten. 

Und in der Tat, kurz vor der sogenann-

ten Wende mit dem Zerfall des maroden

SED-Regimes, wurde Jan Fiedler DDR-

Meister in seiner Königsdisziplin, dem

30 Kilometer Langlauf im klassischen

Stil. Seine nächste einschneidende Wei-

chenstellung erfolgte nach der Deut-

schen Einheit, als der kernige Erzgebir-

ger als einer der Ersten 1993 in die neu

im pittoresken Frankenberg aufgestell-

te Sportfördergruppe eintrat. Auch heu-

te noch ist es ein Leben für den Sport,

das weiterhin loipen- und sportaffin be-

wegte Dasein des Jan Fiedler. So schloss

sich 2011 der berühmte Lebenskreis, als

der Ex-Spitzensportler dienstlich nach

Frankenberg umzog, in den Amtssitz

der traditionell Wintersport- und Leicht-

athletik-affin aufgestellten Kaderhoch-

burg der Wettiner Kaserne.  

Hier „kommandiert“ Oberstabsfeldwe-

bel Jan Fiedler die ortstopografisch

hochgelegene Sportfördereinrichtung

der Streitkräftebasis. Der Topathlet der

1990er ist dabei alles andere als ein

Kommiss-Kopf, denn der einst so wett-

kampfstarke Ausdauersportler ficht

dort für pragmatische Prozesse in fla-

chen Hierarchien und schafft mit ausge-

prägter Empathie wie leidenschaftli-

chem Teamgeist – ganz im Sinne seiner

rund 60 militärisch organisierten Top-

athleten. Zu seinen Ikonen gehören

Weltklasseathleten, wie die Kugelstoß-

Welt- und –Europameisterin Christina

Schwanitz oder der fabelhafte Zwei-

fach-Olympiasieger in der Nordischen

Kombination Eric Frenzel. Viel habe sich

in den letzten 10 Jahren in der Militär-

sportförderung verändert, so Fiedler,

der dabei auf die duale Karriere mit der

Vereinbarkeit von zivilem Studium und

Spitzensporttraining verweist.     

Im Exklusivinterview mit 
OSP-Chef Thomas Weise

Für den Leiter des Olympiastützpunkts

(OSP) Chemnitz/Dresden, Thomas Wei-

se, zählt die Sportfördergruppe der Bun-

25 Jahre Sportfördergruppe der Bundeswehr Frankenberg

Felsenfest in erzgebirgscher Hand  

Weltmarkenzeichen Erzgebirge: Der nordische Kombinierer Eric Frenzel blickt als

zweifacher Olympiasieger auf eine fabelhafte Wintersportkarriere zurück. 



deswehr im Freistaat Sachsen zu den

Medaillengaranten des deutschen Spit-

zensports. Beim 25-jährigen Jubiläum

des Frankenberger Militärolymps sprach

der Berliner Sportjournalist Volker Schu-

bert mit dem OSP-Chef über einstige

Siege, kommende Perspektiven und

über den exzellenten Ruf der Sportler-

schmiede, der auch dem Engagement

von Jan Fiedler, zu verdanken ist. 

BwSpMag: Als OSP-Leiter Chemnitz/

Dresden sind Sie hautnaher Akteur, was

die Weiterentwicklung des Spitzen-

sports im  Freistaat Sachsen betrifft. Die

Sportfördergruppe Frankenberg mit Jan

Fiedler als erzgebirgschen Urgestein re-

präsentiert sich zum 25-Jährigen als fest

etablierter Baustein in der deutschen

Sportförderungslandschaft. Was be-

wirkt die jüngste Spitzensportreform

für die Leistungsträger im disziplinüber-

greifenden Hochleistungssport für die

Sportförderungsinstitutionen ganz hier

direkt in Sachsen?    

Thomas Weise: Ein wesentliches Element

der Leistungssportreform ist die Bünde-

lung der strukturellen Ressourcen ab Ja-

nuar 2019. Den neuen Förderrichtlinien

des Bundes sind wir im Freistaat Sachsen

anhand eines komplexen Umgestal-

tungsprozesses nachgekommen. Wir ha-

ben diese Veränderungen in den letzten

zwei Jahren mit konstruktiven Pla-

nungsgesprächen unserer Trägervereine

überaus präzise vorbereitet und im No-

vember die wesentliche Verschmelzung

für die Struktur 2019 durchgeführt und

lassen die zwei OSP-Filialen 2021 dann

reformvollendet zum vereinten OSP

Sachsen zusammenwachsen.

BwSpMag: Viele Wintersportler, so wie

die beiden Spitzeneisschnellläufer Den-

ny und Nico Ihle, nutzen in der Sommer-

phase auch die trainingsspezifischen

Vorbereitungsmöglichkeiten des Olym-

piastützpunkts Berlin unter dem exklusi-

ven Hallendach der 500-Meter-Eisschnell -

laufbahn am Trainingszentrum Hohen-

schönhausen. Wie gestalten sich hier Ih-

re spitzensportlichen Kontakte in die

Hauptstadt, wenn ich an den dortigen

Olympiastützpunktleiter Dr. Harry Bähr

und sein OSP-Team denke? 

Thomas Weise: Was unsere Chemnitzer

Kontakte in die Sporthauptstadt be-

trifft, kann ich mit Fug und Recht auf ei-

nen sehr guten und konstruktiven Aus-

tausch verweisen. Wir sind im ständigen

Gedankenaustausch und treffen uns ja

auch sehr häufig ganz persönlich zu Be-

ratungen. Ich kann sagen, dass wir uns

schon sehr, sehr lange kennen, und das

dient in erster Linie ganz der Entwick-

lung und dem Interesse unserer betreu-

ten Athleten, die Sie ja beide eben als

Beispiel für die ausgesprochen gute Zu-

sammenarbeit und Unterstützung nann-

ten, was aber auch viele andere Spitzen-

sportler miteinbezieht.

BwSpMag: Wie würden Sie den kommen-

den OSP Sachsen mit Blick auf die

deutschlandweiten OSPs definieren;

sind Sie hier ein Leitolympiastützpunkt

oder organisatorisch eher stark diszi -

plin spezifisch ausgerichtet? 

Thomas Weise: Das lässt sich insgesamt

nicht so genau sagen, denn es gibt mit

Sicherheit größere aber auch deutlich

kleinere Olympiastützpunkte, was auch

an der Anzahl der Sportarten liegt. Der

Freistaat Sachsen bewegt sich als viert-

größter OSP hier auf dem Niveau Ber-

lins. NRW, Baden-Württemberg und

Bayern verfügen aufgrund der Bevölke-

rungszahl über die größten OSPs.

BwSpMag: Das Jubiläum auf dem Fran-

kenberger Olymp, wie die Sportförder-

gruppe mit Stolz auf die weltweiten

Spitzenerfolge wohl zu Recht firmiert,

ermuntert zum Rück- wie zum Ausblick.

Athleten-Kritik besteht an der Hochleis-

tungssportreform. Die greife erst, wenn

der Athlet bereits Spitzenklasse wäre.

Wie schauen Sie zurück und wohin geht

die spitzensportliche Reise zukünftig?

Spitzensport in Deutschland:
„Großer Nachholbedarf“ 

Thomas Weise: Mit mehrseitigem Blick

steht sicher fest: Die Sportfördergrup-

pen, genauso wie die Sportförderung

der Bundespolizei, des Zolls und der

Länderpolizeien werden auch zukünftig

ein wesentlicher Teil der Sportförde-

rung bleiben. Dass der Sportsoldat nun

eine duale Karriere anstreben kann ist

wichtig. Damit besteht endlich die be-

Text und Fotos: Volker Schubert
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Statt Amtsautorität per Dienstgrad: Jan Fiedler (Mitte) schätzt flache Hierarchien

und tatkräftiges Teamwork mit Rico Wagner (li.) und Daniel Fiedler.    
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rufliche Perspektive, am Ende der Sport-

karriere feste Anstellung in den Sport-

fördergruppen zu finden. Insgesamt

sind wir auf gutem Weg, denn die Re-

gierung beabsichtigt zukünftig auch

mehr Geld zu investieren. 

Problematisch ist, dass wir insgesamt

über zu wenig gut qualifizierte Trainer

verfügen. Hinzu kommt, dass das Sich-

tungs- und Auswahlsystem für Talente

qualitativ viel höherwertiger aufgestellt

werden muss. Nur so können wir echten

Nachwuchs zielgerichtet fördern, damit

die neue Athleten-Generation zehn bis

20 Jahre nach der Entdeckung noch kon-

kurrenzfähig bleibt und mit Spitzenleis-

tungen glänzt. Der Stellenwert des

Sports insgesamt muss in Deutschland

auf eine höhere gesellschaftliche Ebene

gestellt werden. Da haben wir großen

Nachholbedarf.          

BwSpMag: Ist da nicht die Dominanz des

Fußballs einer der größten Störfakto-

ren? Immerhin überzieht das Milliarden-

geschäft trotz der Fülle an nationalen

wie globalen Negativschlagzeilen die

Medienlandschaft und verdrängt dabei

die klassischen olympischen Kernsport-

arten von der Leinwand. Wie gilt es hier

aus Sicht des sächsischen Spitzensport-

managers im Sinne deutscher Leistungs-

träger entgegenzuwirken? Stellen die

European Championships - wie 2018 zu-

sammen mit der Leichtathletik-Europa-

meisterschaft in Berlin praktiziert - da

eine erfolgversprechende Strategie dar?    

Thomas Weise: Also, die European Cham-

pionships sehe ich als eine sehr gute Idee

an. Ich glaube, das ist im Sommersport

ein Weg, wie man medial viel intensiver

berichten kann. Im Winter funktioniert

das auch sehr gut, wie die Skisaison mit

Alpin- und Skiwettkämpfen vor dem

Fernseher beweist. Ich denke aber im

Sommer müssen die einzelnen Diszipli-

nen einfach noch attraktiver, noch me-

dienwirksamer gestaltet werden, um

den Zuschauer dauerhaft anziehen zu

können. Klar ist: Ohne Medien kommt

die Sportart nicht vor und hat folglich

große Entwicklungs- und Förderproble-

me. Den Fußball stärker zu verdrängen

wird allerdings schwer möglich sein.

Aber neue Formate, wie die European

Championships, rücken die dort inte-

grierten Sportarten mit ihren Sende-

plätzen zumindest parallel in den Fokus.    

BwSpMag: Die Streitkräfte sind ein

wichtiger Eckpfeiler in der staatlichen

Förderung des olympischen wie nicht-

olympischen Spitzensports. Allerdings

treffen die Disziplinverbände im Jahres-

turnus die wesentliche Entscheidung, ob

ein Athlet in den Genuss der Militär-

sportförderung gelangt oder gegebe-

nenfalls auch gehen muss. Ein sportpoli-

tisches Mittel, was sich für den einzelnen

Militärsportler in puncto soziale Sicher-

heit durchaus folgenschwer auswirken

kann. Was sollte hier in den nächsten

Jahren auf der Entwicklungsagenda ste-

hen, um das Fördersystem noch attrakti-

ver zu gestalten?  

Thomas Weise: Ich halte das Verfahren bei

der Bundeswehr für durchaus in Ord-

nung. Schließlich erlernt man bei der

Bundeswehr – anders als bei den hoch-

leistungssportgeförderten Polizei- oder

Zollbeamten – gerade nicht den Beruf

des Soldaten. Bei den Bundeswehr

Sportfördergruppen ist das tatsächlich

anders konzipiert. Ich sage mal, die

Sportler, die erfolgreich sind, die haben

erwiesenermaßen auch eine lange Ver-

weildauer. Wenn man allerdings nur

zwei bis drei Jahre bei der Bundeswehr

Sportförderung ist, wird das natürlich

schwieriger. Auch der Athlet muss hier

mehr zur Selbstständigkeit erzogen

werden, um sich dieser Herausforde-

rung zu stellen – einerseits sich sportlich

zu entwickeln, andererseits sich auch

beruflich voranzutreiben. 

Die Sportfördergruppen der Bundes-

wehr sind auch für die Persönlichkeits-

entwicklung prägend, was ohne diese

Möglichkeiten in diesem Ausmaße dann

sicherlich nicht so der Fall wäre, und wir

in Deutschland dann auch nicht diese

großen Erfolge von Bundeswehrathle-

ten hätten. Die beiden Ihle-Brüder im

Eisschnelllauf sind ja beste Beispiele. Ni-

co ist  wintersportlich besonders erfolg-

reich und beide haben zunächst einmal

die soziale Absicherung. Und beruflich

bietet es sich später an, dass beide dann

als Trainer arbeiten können.

BwSpMag: Wir wünschen Ihren freistaat-

lich geförderten Topathleten maximale

weltsportliche Erfolge. Für Sie und Ihre

Kaderschmiede einen guten Start in der

reformierten Struktur. ■

Frankenberger Eislaufduo Denny (li.) und Nico Ihle. Für den OSP-Chef Thomas

Weise sind die zwei rennkufenschnellen Sachsenblitze absolute Vorzeigeathleten.   
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Sieger der Beachvolleyballmeisterschaft 2019 ,Fregattenkapitän Sven Giezelt

(rechts) und Kapitänleutnant Benjamin Schmidt.

20. Marinemeisterschaft im Beachvolleyball
Baggern und Pritschen stand vom 5.-6.

Juni 2019 am größten Bundeswehr-

standort in Wilhelmshaven auf dem Pro-

gramm. Bei der 20. Marinemeisterschaft

im Beachvolleyball stellten 16 Teams ihr

Können im Sand unter Beweis. 

Abteilungsleiterin des Sanitätsdienst,

Flottenarzt Dr. Simon eröffnete das Tur-

nier und übergab den Siegern am Ende

auch den Pokal. Zum dritten Mal in Fol-

ge konnten Fregattenkapitän Sven Giet-

zelt und Kapitänleutnant Benjamin

Schmidt das Turnier für sich gewinnen.

Herzlichen Glückwunsch 
an die Marinemeister !!! ■

Text: PIZ Einsatzflottille 2   Foto: Bundeswehr / Kim Brakensiek
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Die Deutschland-Achter GmbH hatte

im Mai nach Dortmund geladen,

um  mit Unterstützung des Hauptspon-

sors WILO die neu formierte Mannschaft

des Flaggschiffs sowie das gesamte

„Team Deutschland-Achter“ zu präsen-

tieren. Hierzu gehören auch der Zweier

und der Vierer ohne Steuermann.

Trainern und Sportlern ist anzumerken,

dass sie sich der Erwartungen, die an sie

gestellt werden, bewusst sind, wenn

auch mit Abstufungen. Am größten las-

tet der Druck auf dem Paradeboot

Deutschland-Achter, was natürlich der

beeindruckenden Erfolgsbilanz der ver-

gangenen Jahre und Jahrzehnte ge-

schuldet ist. Bis dato standen gleich vier

Olympiasiege, dreizehn Weltmeister-

und zwölf Europameistertitel zu Buche,

zu denen sich nunmehr bei der EM in Zü-

rich der ebenfalls dreizehnte - und dabei

auch siebte in Folge - hinzugesellte.

Selbstverständlich ist das alles nicht.

Dass einem internationalen Titel immer

auch harte Arbeit vorausgeht, muss

nicht gesondert erwähnt werden. Dass

aber die vielen krankheitsbedingten

Ausfälle im Frühjahr einen erheblichen

Trainingsrückstand bedingt hatten, den

es aufzuholen galt (und noch gilt),

bleibt der Öffentlichkeit weitgehend

verborgen. Dennoch gelang es dem

Achter bei der Wedau Regatta  Anfang

Mai in Duisburg, trotz der auch hier an-

geschlagenen und dezimierten Mann-

schaft, mit zwei Siegen an zwei Tagen

ein Ausrufezeichen zu setzen.

Bei der EM-Titelverteidigung auf dem

Luzerner Rotsee hat sich also die Um-

gruppierung mit den zwei Neuen an

Bord des Achters bewährt: Christopher

Reinhardt und Laurits Follert, erst 21

und 23 Jahre alt, sind auch für die län-

gerfristige Planung wichtig. Achter-

Bundestrainer Uwe Bender war von Bei-

den sowohl durch die Trainingsergeb-

nisse auf dem Ergometer als auch bei

den Einsätzen während der Deutschen

Kleinbootmeisterschaften angetan: „Sie

haben sich durch ihre physische Leis-

tungsfähigkeit  einfach angeboten“.

Weiterhin im Achter bleiben Johannes

Deutschland-Achter vor hochgesteckten Zielen

Die erste Hürde ist genommen 
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Weißenfeld, Jakob Schneider, Obermaat

Torben Johannesen (SportFGrpBw Ham-

burg), Malte Jaschik, Oberfeldwebel Ri-

chard Schmidt (ebenfalls SpFGrp Ham-

burg), Schlagmann Hannes Ocik sowie

Steuermann Martin Sauer.

Durch die Neuformation begann das

Training und der Aufbau des Achters

praktisch von vorn. „Wir müssen jetzt

am Finetuning arbeiten, um die nächs-

ten großen Ziele zu erreichen“, so Bun-

destrainer Bender. Und diese Ziele hei-

ßen Weltmeisterschaft und Olympische

Spiele.

Augenzwinkernd merkt Uwe Bender an,

dass man auf dem Weg dorthin Metho-

den und Aufbau des Dauerrivalen Groß-

britannien natürlich aufmerksam verfol-

ge, sich aber sicher sei, dass das in Zeiten

der immer verfügbaren digitalen Me-

dien auch umgekehrt gelte.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,

dass der Deutsche Ruderverband auch

mit anderen Booten in Zürich erfolg-

reich war: Bei 9 Finalteilnahmen wurden

fünf Gold- eine Silber- und eine Bronze-

medaille eingefahren. Auch hieran wa-

ren zahlreiche Bundeswehrsportlerin-

nen und Sportler beteiligt.

Bei der Weltmeisterschaft im Österrei-

chischen Linz-Ottensheim vom 25. Au-

gust bis 1. September des Jahres geht es

um Zweierlei: Zum einen hat man nach

2017 und 2018 den Titel-Hattrick im Vi-

sier und zweitens geht es um die direkte

Olympia-Qualifikation in Tokio 2020.

Die ersten fünf Boote der WM qualifi-

zieren sich direkt. Daran, dass dieses ge-

lingt lässt auch Schlagmann Hannes Ocik

keinen Zweifel aufkommen. „Das Mel-

defeld wird durch die anstehende Olym-

pia-Qualifikation bei der WM größer

und anspruchsvoller, aber ich bin guter

Dinge, wir arbeiten auf einem hohen Ni-

veau“.    

Text: Detlef Neukirch    Fotos: Deutschland-Achter GmbH; Detlef Neukirch
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Die Olympia-Qualifikation fest im Blick

haben auch die zum Team Deutschland-

Achter gehörenden Boote Vierer und

Zweier ohne Steuermann. Im Vierer sor-

gen die beiden Achter-Weltmeister

Maat Felix Wimberger und Stabsgefrei-

ter Maximilian Planer (beide SportFGrp

Bw Hamburg) für Verstärkung. Auch

diese Maßnahme hat sich durch die

Bronzemedaille in Zürich bereits ausge-

zahlt. Für das große Ziel Tokio müssen

sie bei der WM mindestens Neunter

werden.  Im Zweier hingegen muss

„nur“ ein Platz unter den ersten elf her.

Schlagmann Stabsunteroffizier Anton

Braun (SportFGrpBw Hamburg) und sein

Bugmann Marc Leske  wollen das schaf-

fen.

Die nächste Bewährungsprobe steht für

die Boote beim Weltcup in Posen/Polen

vom 21. - 23. Juni  an.

Es folgen:

12.-14. Juli, Weltcup in Rotterdam/Nie-

derlande,

17. Juli – 04. August , Trainingslager in

Völkermarkt/Österreich,

12.-21. August, Trainingslager in Mün-

chen, dann der Saison-Höhepunkt

25. August – 1. September, Weltmeister-

schaft in Linz-Ottensheim/Österreich

und schließlich 06.-08. September der SH

Netz Cup in Rendsburg.

Auch der Leitende Bundestrainer des

Deutschen Ruderverbandes, Ralf Holt-

meyer, sieht den kommenden Aufgaben

optimistisch entgegen, wenngleich er

Strukturveränderungen und Bürokratie-

abbau im Verband anmahnt. Der Er-

folgstrainer weiß wovon er spricht:

schließlich hat er mit „seinem“ Achter

zahlreiche Siege und Titel eingefahren,

bevor er das Ruder an seinen  inzwi-

schen nicht minder erfolgreichen   Nach-

folger als Achter-Trainer, Uwe Bender,

übergeben hatte. So will Holtmeyer die

Aufmerksamkeit nicht allein auf das Pa-

radeboot richten, sondern sieht auch

deutlich verbesserte Perspektiven bei

den kleineren Booten.

Am Rande der Team-Präsentation ha-

ben wir dann noch einen alten Bekann-

ten wieder getroffen. Toni Seifert, selbst

zweifacher Weltmeister im Achter und

ehemaliger Sportsoldat (siehe Bundes-

wehr Sport-Magazin 3/2018), war als Re-

präsentant der Ausrüsterfirma New Wa-

ve Sportswear GmbH angereist. Gerne

gesellte er sich als „Vorbild“ zum Grup-

penfoto mit den in Dortmund weilen-

den Ruderern der Sportfördergruppe

Bw Hamburg.     ■

Gruppenfoto mit den Ruderern der Sportfördergruppe Bw Hamburg und dem ehemaligen

Sportsoldat Toni Seifert.



Anzeige

Soldaten benötigen bereits während 
ihrer Dienstzeit eine überdurchschnittli-
che Fitness, um den hohen körperlichen 
Herausforderungen gerecht zu werden. 
Kombiniert mit einer ausgewogenen Er-
nährung können sie so bei Einsätzen die 
optimale Leistungsfähigkeit erreichen. 
Wer die eigenen Erfahrungen nutzen 
möchte, um sein Hobby auch langfristig 
zum Beruf zu machen, kann dies mit ne-
benberuflichen Weiterbildungen im Fit-
ness- und Gesundheitsbereich erreichen. 
Dafür können gerade Soldaten eine Viel-
zahl an Fördermöglichkeiten nutzen. 

Wachsende Fitness- und 
Gesundheitsbranche
Soldaten bringen die idealen Voraussetzun-
gen mit, um eine Karriere in der Fitness- und 
Gesundheitsbranche, zum Beispiel als Trainer, 
anzusteuern. Vom nebenberuflichen Einstieg 
in die Fitness- und Gesundheitsbranche durch 
eine Basisqualifikation, wie der „Fitnesstrai-
ner- B-Lizenz“ oder der „Ernährungstrainer- 
B-Lizenz“ bis hin zu Abschlüssen auf Meis-
ter-Niveau, wie dem „Fitnessfachwirt“: Mit der 
BSA-Akademie, einer der führenden Bildungs-
anbieter der Fitness- und Gesundheitsbranche, 
ist es möglich, das Hobby zum Beruf machen 
und in einer Branche durchstarten, die hervor-
ragende Karrieremöglichkeiten bietet. Mehr 
als 11 Millionen Mitglieder trainierten 2018 
in einem der deutschen Fitness- und Gesund-
heitsstudios, mehr als je zuvor. Auch der Ge-
samtbranchenumsatz ist mit über 5,3 Milliar-
den Euro auf einem Rekordhoch.

Nebenberufliches Lehrgangssystem
Das spezielle Lehrgangssystem der BSA-Akade-
mie verbindet Fernlernen mit kompakten Prä-
senzphasen an einem von über 20 Lehrgangs-
zentren in Deutschland und Österreich. Das 
macht eine nebenberufliche Weiterbildung 
während der Dienstzeit möglich. Die BSA-Aka-
demie kann auf eine mehr als 35-jährige Ex-
pertise zurückblicken und bietet derzeit über 
70 staatlich geprüfte und zugelassene Qua-
lifikationen an. Dabei orientiert sich das An-
gebot immer an den aktuellen Entwicklungen 
und Anforderungen in der Fitness- und Ge-

sundheitsbranche. So wurde in jüngster Ver-
gangenheit beispielsweise der Lehrgang zum 
„Trainer für Freihantel- und Kettlebelltraining“ 
entwickelt.

Neu: Trainer für Freihantel- und Kettle-
belltraining
Langhantel-, Kurzhantel- und Kettlebelltraining 
gehören zu den effektivsten und effizientesten 
Trainingsformen im Krafttraining und werden 
immer beliebter. Für den Anwender sind die 
Übungen mit freien Gewichten im Vergleich zu 
anderen Krafttrainingsformen anspruchsvol-
ler zu erlernen und umzusetzen. Gefragt sind 
qualifizierte Trainer, die in der Lage sind, ihren 
Kunden ein effektives und sicheres Training zu 
ermöglichen. Der neue Lehrgang zum „Trainer 
für Freihantel- und Kettlebelltraining“ vermit-
telt diese Kompetenzen. Der Lehrgang ist ideal 
geeignet für Personal Trainer oder Fitnesstrai-
ner, die ihr Know-how im funktionellen Trai-
ning ausweiten möchten und ihre Kunden mit 
effektiven und effizienten Trainingsformen auf 
ein höheres Level bringen wollen.
Alle Infos: 
bsa-akademie.de/freihantel-kettlebell-trainer

Förderung nutzen
Der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr 
(BFD) bezuschusst die Kosten für die neben-
beruflichen BSA-Lehrgänge. 
Alle Infos und personliche Beratung:
bsa-akademie.de • Tel.: +49 681 6855 143

Über die Fitnessbranche informieren
Am 25./26.10.2019 findet der Aufstiegs-
kongress, der offene Fachkongress der Fit-
ness- und Gesundheitsbranche, in Mannheim 
statt. Er bietet Soldaten die Möglichkeit, sich 
anhand von Fachvorträgen über die Branche 
zu informieren und sich mit Branchenkennern 
auszutauschen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.aufstiegskongress.de

Karriere in der Fitnessbranche anvisieren 
Bereits während der Dienstzeit qualifizieren

Qualifizieren Sie sich nebenberuflich in den 

Bereichen Prävention, Fitness und Gesund-

heit. Die BSA-Akademie bietet Ihnen hierzu 

über 70 staatlich geprüfte und zugelassene  

Fernlehrgänge mit kompakten Präsenzpha-

sen an bundesweiten Lehrgangszentren.

Ihre Vorteile

n	 Einstieg jederzeit möglich

n	 Bundesweite Lehrgangszentren

n	 Kompakte Präsenzphasen

n	 Förderung durch BFD möglich

n	 Dienstzeitbegleitend

Lehrgänge, z. B.

n	 Fitnesstrainer-B-Lizenz 

n	 Ernährungscoach

n	 Athletiktrainer

n	 Trainer für Freihantel- und  

 Kettlebelltraining

n	 Athletiktrainer-A-Lizenz

n	 Fitnessfachwirt IHK 

+49 681 6855 0 • bsa-akademie.de

BSA-Akademie
Prävention, Fitness, Gesundheit

School for Health Management

VOLLE KRAFT VORAUS!

NEU



In einem packenden Finale setzt sich

das deutsche Flaggschiff auf dem Rot-

see in Luzern gegen Großbritannien und

die Niederlande durch. Der Vierer ohne

Steuermann gewinnt Bronze.

Der Finaltag bei den Europameisterschaf-

ten in Luzern hat dem Team Deutsch-

land-Achter zwei Medaillen beschert:

Der Vierer ohne Steuermann ist in seiner

neuen Besetzung zu Bronze auf Platz

drei gerudert, der Deutschland-Achter

hat zum siebten (!) Mal in Folge EM-

Gold geholt. „Für mich persönlich war es

der sechste EM-Titel im Achter, das ist

schon cool. Die Möglichkeit Gold zu ge-

winnen, ist immer etwas Besonderes,

vor allem noch in diesem Ambiente hier

in Luzern. Das Gesamtpaket an diesem

Wochenende passte“, freute sich Malte

Jakschik: „Der Start hat bei uns diesmal

nicht gut geklappt. Alle waren heiß und

haben ein bisschen überdreht. Aber wir

haben uns mental davon nicht kaputt

kriegen lassen.“

Spannender 
Bord-an-Bord-Kampf

Im Finale traf der Deutschland-Achter,

der seinen Vorlauf souverän gewonnen

hatte, erstmals in dieser Saison auf die

Konkurrenz aus Großbritannien und

den Niederlanden. Das deutsche Flagg-

schiff hatte keinen guten Start erwischt,

kämpfte sich jedoch Schlag um Schlag in

das Rennen zurück und schloss schnell

auf. Nach 500 Metern hatte sich ein Füh-

rungstrio herauskristallisiert: Der Deutsch-

land-Achter, die Niederlande und Groß-

britannien lieferten sich einen mitrei-

ßenden Bord-an-Bord-Kampf um den

ersten Platz.

Hohes Tempo
auf dem Weg zu Gold

Auf den zweiten 1.000 Metern zeigte

das deutsche Flaggschiff seine Klasse

und erarbeitete sich mit einem starken

und sehr effektiven Zwischensprint ei-

nen Luftkasten Vorsprung auf die Kon-

kurrenz. Danach gelang es der Crew um

Steuermann Martin Sauer als schnellstes

Boot im Feld das hohe Tempo zu halten.

Die Briten versuchten noch einmal zu

kontern, doch dem Schlussspurt des

Deutschland-Achters hatten auch die

Ruderer von der Insel nichts mehr entge-

genzusetzen. Die Niederländer mussten

am Ende etwas abreißen lassen, sicher-

ten sich aber Bronze.

Ocik: „Haben es komplett 
über den Willen gelöst“

„Der Start lief nicht gut, aber danach ha-

ben wir uns reingekämpft und die Sache

in der zweiten Streckenhälfte komplett

über Kampf und Willen gelöst. Dieser

Sieg gibt uns erst einmal Ruhe“, sagte

Schlagmann Hannes Ocik. Johannes

Ruder-Europameisterschaften in Luzern 

Deutschland-Achter gewinnt siebtes EM-Gold in Serie
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Weißenfeld blickte etwas weiter in die

Zukunft: „Wir haben unsere Aufgabe

erfüllt, aber wir haben noch einige Ar-

beit vor uns. Wir sind auf dem Weg mit

der neuen Besetzung eine neue Hand-

schrift zu finden. Der Titel war jetzt ge-

nau das, was wir gebraucht haben, um

Selbstvertrauen zu sammeln. Luzern

war eine gute Standortbestimmung,

Europa hat eine hohe Qualität. Wenn

jetzt die Nationen aus Übersee dazu-

kommen, haben wir gute Chancen, uns

zu behaupten.“

Bronze für den Vierer war 
der verdiente Lohn 

Bronze war der verdiente Lohn für den

Vierer ohne Steuermann für ein gelun-

genes Wochenende. Nach Siegen im

Vorlauf und Halbfinale gingen Nico

Merget, Maximilian Planer, Felix Wim-

berger und Felix Brummel auch das Fina-

le beherzt an und überquerten als

Schnellste die erste Zwischenmarke

nach 500 Metern. In der Folge mussten

sie zunächst die Briten, dann auch die

Polen vorbeiziehen lassen. Platz drei

und damit die Bronzemedaille war ih-

nen aber nicht mehr zu nehmen. „Wir

sind sehr zufrieden. Darauf ruhen wir

uns keineswegs aus“, meinte Felix Brum-

mel.

„Der Vierer hat Potenzial. 
Er kann vorne mitfahren“

„Wir haben alles probiert, aber die bei-

den anderen Boote waren heute etwas

stärker“, meinte Felix Wimberger und

ergänzte: „Hätte uns jemand vor dem

Wochenende Bronze angeboten, hätte

ich sofort unterschrieben. Das ist ein gu-

ter Start in die Wettkampf-Saison. Der

Vierer hat Potenzial. Er kann vorne mit-

fahren.“ Der Abstand zu Europameister

Großbritannien betrug fünf Sekunden,

zum EM-Zweiten Polen waren es zwei

Sekunden. „Heute war nicht mehr drin,

aber der dritte Platz motiviert uns für

die nächsten Wochen“, sagte Maximili-

an Planer, der zusammen mit Felix Wim-

berger 2013 in Sevilla die letzte EM-Me-

daille im Vierer ohne Steuermann

gewann. Das war ebenfalls Bronze.

Platz zehn für Braun/Leske 

Platz zehn sprang am Ende der Europa-

meisterschaften für Anton Braun und

Marc Leske im Zweier ohne Steuermann

heraus. Im B-Finale belegte das Duo

Rang vier hinter Weißrussland, Großbri-

tannien und dem WM-Dritten Frank-

reich. „Das Minimalziel haben wir mit

dem B-Finale erreicht. Platz zehn ist

nicht überragend, aber wir können da-

mit zum jetzigen Zeitpunkt nicht unzu-

frieden sein“, meinte Marc Leske. Auf

der ersten Streckenhälfte hielt der deut-

sche Zweier gut mit, dann rutsche er ans

Ende des Feldes. Im Endspurt konnten

Leske/Braun noch einmal alle Kräfte mo-

bilisieren und an den Booten aus Grie-

chenland und Russland vorbeiziehen.

„Die Feinabstimmung, Rennerfahrung

und Trainingskilometer fehlen noch. Ru-

dertechnisch haben wir noch sehr viel

Potenzial. Ich bin optimistisch, dass es

noch einige Plätze nach vorne geht“,

meinte Leske.    ■

Text und Fotos: Deutschland-Achter GmbH
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Bei den Europameisterschaften im

französischen Pau, haben die deut-

schen Slalomkanuten zwei Medaillen in

den olympischen Einzelwettbewerben

gewonnen. Jeweils Bronze holten der

Einercanadier Sideris Tasiadis aus Augs-

burg und Kajakfahrerin Jasmin Schorn-

berg aus Hamm. 

Die Wettkämpfe wurden aufgrund der

diesjährigen Olympia-Qualifikationsaus-

scheide aus dem Training herausgefah-

ren. Trotzdem waren sie sehr wichtig für

das Team, um einen internationalen

Vergleich zu bekommen. Thomas Apel,

Interims-Cheftrainer, resümierte: „Mit

zwei Einzelmedaillen haben wir das Soll

erfüllt. Mit den Finalisten hatten wir

auch Chancen auf vordere Platzierun-

gen. Gestern hat es funktioniert, heute

nicht ganz so. Wir haben einfach nicht

den Zugriff mit den Kehrwässern be-

kommen. Mit den drei Mannschaftsme-

daillen zeigt sich, dass wir in den meis-

ten Disziplinen sehr homogen

aufgestellt sind. Ich bin zufrieden. Wir

müssen uns keine großen Sorgen ma-

chen, dass wir meilenweit hinterher fah-

ren. Jetzt kommt es darauf an, in den

knapp zwei Wochen bis zum ersten

Weltcup, der zur Olympia-Quali gehört,

ein bisschen mehr Stabilität hinein zu

bekommen. Die Grundgeschwindigkeit

stimmt. Mit etwas weniger Fehlern sind

wir mit breiterer Front im Finale vertre-

ten.“ 

Bei den EM-Halbfinalrennen hatten sich

mit der einzigen deutschen C1-Halbfina-

listen Andrea Herzog und Kajakfahrer

Hannes Aigner zwei der vier deutschen

Starter in das Finale gepaddelt. Als Halb-

finalzweite hatte sich die Leipzigerin am

Ende mehr ausgerechnet. Trotzdem

zeigte sie sich zufrieden. „Finale war das

Ziel, und das habe ich erreicht. Natürlich

wäre noch mehr drin gewesen, und das

ärgert mich. Deswegen werde ich mir

mit meinem Trainer Felix Michel auch

noch das Video anschauen, um heraus-

zufinden, woran genau es lag.“ Die Tor-

kombination 19/20 hat sich als eine ent-

scheidende Stelle herausgestellt, aber

die entscheidende Stelle war es nicht.

Dort musste man aus einem Aufwärtstor

auf eine Walze fahren und mit einer

Rückwärtsdrehung das nächste Ab-

wärtstor durchqueren. „Es war schwer,

aber das soll keine Ausrede sein, dass

man es nicht trifft. Also werde ich so et-

was üben, um es beim nächsten Mal zu

können. Der Fokus liegt jetzt auf dem

Weltcup in London und wenn ich dort

nochmal auf den 8. Platz fahren würde,

wäre ich auch damit sehr zufrieden“,

sagte die 19-Jährige, die derzeit gerade

ihr Abitur ablegt. 

Weltmeister Hannes Aigner hatte mit

der Finalstrecke seine Probleme. Mit Zit-

tern war er als Letzter in das Finale ge-

rutscht. Eine Torberührung hätte für ihn

fast das Aus bedeutet. Doch im Finale

lief es nicht besser. Im Gegenteil. Bereits

im oberen Streckenabschnitt hatte er et-

was Pech mit dem Wasser und verlor viel

Zeit. Und am Ende standen für den ei-

gentlich guten Techniker auch noch

zwei Torberührungen und damit vier

Strafsekunden zu Buche. „Es war eine

extrem schwierige Strecke. Sie ist sehr

wechselhaft und da fehlt mir einfach die

Erfahrung auf der Strecke, um konstant

gute Läufe zu fahren. Deswegen hat es

heute öfter mal geklingelt“, sagte der

Augsburger. Trotzdem ist der 30-Jährige

mit seinem Ergebnis zufrieden: „Ich ha-

be gesehen, dass ich mit der Spitze ganz

gut mithalten kann, aber mit dem vielen

Training und der kurzen Vorbereitung

auf den Wettkampf fehlte mir einfach

die Konstanz bei der EM.“

Die beiden anderen K1-Halbfinalisten

Sebastian Schubert und Stefan Hengst

aus Hamm gelang der Einzug ins EM-Fi-

nale nicht. Für Schubert war es beson-

Europameisterschaften der Slalomkanuten im französischen Pau

Erfolge für deutsche Slalomkanuten

K1-Damen: Jasmin Schornberg (rechts).



ders bitter, mit einer Torberührung ver-

passte er das Finale um einen Platz. Die

Sportsoldatin Elena Apel, erstmals auf

dem Kanal in den französischen Pyrenä-

en gefahren, und C1-Neuling Jasmin

Schornberg waren bereits am Freitag in

den Qualifikationsrennen gescheitert. 

Am ersten Einzelfinaltag der EM im

französischen Pau hatten die deutschen

Slalomkanuten mit Sideris Tasiadis aus

Augsburg im C1 und Jasmin Schornberg

aus Hamm im K1 Bronze geholt. Sport-

soldatin Ricarda Funk fuhr bis Tor 19 von

25 auf Goldkurs, verpasste jedoch Tor 20

und rutschte somit auf Rang neun von

zehn Finalistinnen. Tor 20 hat auch Ta-

siadis eine bessere Platzierung gekostet.

Bis dahin fuhr der 29-Jährige eine sensa-
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Text: Uta Büttner   Fotos: Uta Büttner; Rebekka Anton

tionell gute Zeit. „In der Rückwärtsdre-

hung bei Tor 20 bin ich in der Walze hän-

gen geblieben. Ich habe das Boot in der

Welle nicht ganz so gut gedreht bekom-

men. Und da habe ich schon ein bisschen

verloren. Dann habe ich noch ein etwas

mehr riskiert, um die Zeit aufzuholen,

doch das ging nicht auf.“ Schornberg,

die sich knapp für das Finale qualifizier-

te, fuhr am Ende ohne Torberührungen

sauberer und sicherte sich damit Edel-

metall. „Der Bann ist endlich gebro-

chen“, sagte Schornberg erfreut. „Ich

hatte einen Superlauf, bin einige Tore

ein bisschen enger als im Halbfinale ge-

fahren.“ Funk, die bis Tor 19 auf Sieg-

kurs schien, fuhr weiterhin volles Risiko

und verpasste knapp das nächste Tor.

„Ich habe gemerkt, dass ich eine sehr

gute Zeit habe, aber den Lauf dann zu

verwalten, das funktioniert nicht.“ Tho-

K1-Team: Jasmin Schornberg, Elena Apel

und Ricarda Funk
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mas Apel sagte nach den ersten Einzelfi-

nals: „Jasmin ist sehr, sehr gut gefahren,

mit Ricarda bin ich auch zufrieden, was

die Verbesserungen der Reserven aus

dem ersten Lauf angehen, was sich auch

in der Zeit wiederspiegelt. Beim Tor 20

ist sie einfach zu eng gefahren. Aber das

ist im Kanuslalom eben ein kleiner Ritt

auf der Rasierklinge.“

Weltmeister Franz Anton aus Leipzig

war bereits in den Qualifikationsrennen

gescheitert. Und das, obwohl die Läufe

des Sportsoldaten gar nicht so schlecht

waren. Aber die Konkurrenz in Europa

ist extrem stark. Die Leistungsdichte

enorm. Und bei der EM kommen nach

dem ersten Qualifikationslauf nur 15

Athleten weiter. In der Hoffnungsrunde

dann noch einmal fünf. Bei Weltcups

sind es jeweils 20 und zehn. Dieser EM-

Modus führte in diesem Jahr dazu, dass

sich sechs WM-Finalisten des vorigen

Jahres um die fünf Halbfinalplätze ge-

stritten haben. Deshalb war Antons Trai-

ner Felix Michel mit der Leistung seines

Schützlings trotzdem zufrieden: „Er hat

nicht viel falsch gemacht.“ Und Anton

resümierte: „Die Läufe waren gar nicht

so schlecht. Ich würde nicht so viel an-

ders machen.“ Die Strömung für ihn lief

jedoch nicht optimal, „da verliert man

wertvolle Zeit.“ Zudem kam eine Torbe-

rührung hinzu und so bedeutete es das

Ausscheiden für den 29-Jährigen. Für

den Augsburger Florian Breuer bedeu-

tete die EM erst einmal wieder in ein

Wettkampfgeschehen hineinzukommen

und international Erfahrung zu sam-

meln. Der 22-Jährige musste aufgrund

gesundheitlicher Probleme fast ein Jahr

pausieren: „Durch meine technischen

Fähigkeiten kann ich ein bisschen meine

physischen Defizite ausgleichen.“ Als

Fazit der EM sagte Breuer: „Grundsätz-

lich habe ich solide Läufe gezeigt. Im

Großen und Ganzen bin ich persönlich

zufrieden, habe auch ein paar gute Sa-

chen gezeigt. So blicke ich zufrieden auf

die Weltcups und die WM.“

Im Kajakeiner waren die beiden Sport-

soldatinnen Elena Apel und Anna Faber

ebenfalls in den Qualifikationsrennen

gescheitert. Für die beiden jungen Fah-

rerinnen hieß es Erfahrungen sammeln.

Anna Faber war als Vierte in das K1-

Team nominiert worden, da Titelvertei-

digerin Ricarda Funk ein persönliches

Startrecht genoss. Für die 23-Jährige Fa-

ber war es der erste Start bei den Er-

wachsenen. „Es ist wirklich etwas kom-

plett anderes, gegen die Großen zu

fahren. Das Niveau ist mega hoch. Ich

weiß jetzt, woran ich arbeiten muss“, re-

sümierte sie. „Ich muss an meiner Kon-

stanz arbeiten, kleine Fehler kosten

auch viel Zeit. Ich muss immer genau mit

dem Wasser fahren.“ Und das EM-Fazit

C1-Herren: Sideris Tasiadis (rechts).

K1-Team: Sebastian Schubert, Stefan Hengst und Hannes Aigner.



von Elena Apel lautete: „Willkommen in

der Leistungsklasse“, sagte sie lachend.

Zweimal Silber, einmal Gold in
Team-Wettbewerben

Bei den Team-Wettbewerben gab es

zweimal Silber für die Doppelstarterin-

nen Jasmin Schornberg und Elena Apel.

Zunächst im K1 gemeinsam mit Ricarda

Funk und anschließend noch einmal im

C1 mit Andrea Herzog. Ricarda Funk

sagte über das K1-Rennen: „Wir hatten

einen Superabstand. Die zwei Strafse-

kunden hätten wir natürlich vermeiden

können. Aber wir sind megahappy.“ Su-

per lief auch der C1-Teamwettbewerb.

Obwohl Schornberg erst seit kurzem

auch im C1 sitzt und Elena Apel als junge

Athletin auf wenig Erfahrung bauen

kann, lief ihr Rennen fast optimal. Für

Apel war die EM damit beendet, sie

konnte sich in den Einzelwettbewerben

nicht qualifizieren. „Das war der erste

internationale Wettkampf nach der na-

tionalen Qualifikation, da war ich auf-

geregt, weil ich nicht so genau wusste,

wo ich international stehe“, sagte die

20-Jährige. Erschwerend für die junge

Athletin: Sie war noch nie in Pau und die

Vorbereitungszeit auf die EM war in die-

sem Jahr sehr kurz bemessen. „So war es

für mich als Doppelstarterin ziemlich

nervenaufreibend, mich auf die EM vor-

zubereiten. Deshalb war ich vielleicht

auch nervöser, als wenn die EM irgend-

wo anders stattgefunden hätte. Aber

ich bin nicht unzufrieden, obwohl die

Resultate vielleicht nicht so gut sind,

weil ich weiß, dass ich zeitlich mithalten

kann. Es waren nur Kleinigkeiten, lerne

daraus und nehme das mit für die fol-

genden Weltcups und die WM. Die zwei

Mannschaftserfolge sind jedoch Versöh-

nung für die Apel: „Die Mannschaftsme-

daillen sind mir sehr viel wert, weil da

hat einfach alles funktioniert. Und ob-

wohl ich im Kajak etwas Bedenken hat-

te, dass ich nicht hinterherkomme, hat

am Ende alles wunderbar funktioniert.

Und das lässt für mich hoffen auf die

weitere Saison“, resümierte die Augs-

burgerin nach der EM. Die Mannschafts-

taktik bei den C1-Herren mit Sideris Ta-

siadis, Franz Anton und Florian Breuer

war nicht aufgegangen. Bereits im obe-

ren Teil der Strecke war Breuer zu weit

weg, diese wertvollen Sekunden wieder

aufzuholen war am Ende unmöglich.

Damit war für Breuer und auch Welt-

meister Franz Anton bereits die EM vor-

bei. Das dritte Team-Edelmetall holte

sich das K1-Team mit den beiden Sport-

soldaten Hannes Aigner, Sebastian Schu-

bert und Stefan Hengst. Mit den zwei

Nachnominierten Hengst und Schubert

war es eine gute Leistung. Wobei sich

dies in den Qualifikationsrennen am

Vormittag schon angezeigt hatte, bei

denen sich alle drei Athleten in das

Halbfinale fuhren. „Wir haben im Vor-

feld schon gewusst, dass wir ein schlag-

kräftiges Team sind. Es lief in den Einzel-

läufen schon ganz gut. Dementsprech-

end haben wir versucht, das Mann-

schaftsrennen sehr ernst zu nehmen.

Das hat auch gut geklappt, wir sind auch

gut durchgekommen“, resümierte Ai-

gner.     ■
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C1-Team: Andrea Herzog, Jasmin Schornberg und Elena Apel.
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Deutschlands bester Lasersegler hat

bei der Europameisterschaft der

olympischen Einhand-Jollen im portu-

giesischen Revier von Porto die Bronze-

medaille gewonnen. Der 29-jährige

Sportsoldat konnte bei den offen ausge-

schriebenen kontinentalen Titelkämp-

fen nach einigen schwachen Ergebnis-

sen zu Saisonbeginn wieder zeigen,

warum er Weltranglisten-Vierter ist und

zu den olympischen Hoffnungsträgern

der Segelnationalmannschaft zählt. Eu-

ropameister wurde der Brite Lorenzo

Chiavarini vor seinem Landsmann und

Doppel-Weltmeister Nick Thompson.

Die offene Wertung aller 162 Laser-Star-

ter aus 55 Ländern gewann der Austra-

lier Matthew Wearn.

Für Philipp Buhl markierte die Europa-

meisterschaft nach enttäuschenden Er-

gebnissen zu Jahresbeginn einen wichti-

gen Wendepunkt in dieser Saison. Der

WM-Dritte von 2018 hat sich im Süden

Europas stark in der Weltspitze zurück-

gemeldet. „Das war mir sehr wichtig“,

sagte Buhl, „und zwar sowohl für mei-

nen Kopf als auch in der Wahrnehmung

bei der Konkurrenz. Ich spiele wieder

oben mit.“ Entsprechend begeistert äu-

ßerte sich auch Bundestrainer Alex

Schlonski: „Wir sind zufrieden mit dieser

Leistung. Natürlich ist es immer schade,

wenn ein Athlet mit Titelchancen ins Fi-

nale startet, die aber nicht nutzen kann.

Unter dem Strich jedoch war Philipps

EM-Leistung sehr gut. Auch, weil er die

Serie mit einem Tagessieg in leichten

Laser-Steuermann Philipp Buhl gewinnt EM-Bronze
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Text:DSV   Fotos: DSV/Lars Wehrmann 

Winden eröffnen und zeigen konnte,

dass er schwache Bedingungen ebenso

meistern kann.“ 

DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwal-

ner freute sich über die Befreiung von

Philipp Buhl aus seinem kurzen Leis-

tungstief: „Uns überrascht die gute Leis-

tung aber nicht. Wir haben nach einigen

schwächeren Ergebnissen Anfang des

Jahres schon gesagt, dass wir uns deswe-

gen nicht sorgen. Wir freuen uns natür-

lich sehr, dass die Arbeit des Laser-Teams

jetzt mit Bronze belohnt wurde und gra-

tulieren Philipp und Alex herzlich.“ 

Beste deutsche Steuerfrau im EM-Feld

der Laser-Radial-Seglerinnen war Pia

Kuhlmann vom Schaumburg-Lippischen

Segelverein, die in der reinen EM-Wer-

tung bis auf Platz 16 vorsegelte und die

WM-reif besetzte Serie mit den starken

Rängen 8, 7, 10 und 9 beendete. Svenja

Weger vom Potsdamer Yacht-Club konn-

te sich am Finaltag der Laser-Radial-Euro-

pameisterschaft als Gesamt-Neunzehnte

noch in die Top 20 der um die Übersee-

Teams bereinigten EM-Wertung vorar-

beiten. Für die Sportsoldatin, die in Re-

gie von Jonasz Stelmaszyk trainiert, kam

das nach schwachem EM-Auftakt einem

kleinen Happy End gleich. Europameis-

terin und Gewinnerin der Gesamt-Tro-

phäe wurde die Dänin Anne-Marie Rin-

dom vor Olympiasiegerin Marit

Bouwmeester aus den Niederlanden

und Emma Plasschaert aus Belgien.      ■
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Auch die Bundeswehr war mit drei

Sportlern Teil des erfolgreichen

DWWV-Teams bei den Weltmeister-

schaften im Wakeboard am Cable in der

Nähe der argentinischen Hauptstadt

Buenos Aires. Im Pampa Cable Park zeig-

ten die deutschen Wakeboarder trotz

der für sie ungünstigen Zeit mitten im

deutschen Winter sehr gute Leistungen.

Allen voran Stabsunteroffizier Julia Rick

(SportFöGrp Bw Köln), seit Jahren fast

ungeschlagen, verteidigte sie auch bei

ihrer dritten Teilnahme erfolgreich den

WM-Titel. In allen Läufen zeigte sie

Weltklasseleistungen, setze sich stets si-

cher durch und ließ auch im Finale ihren

Konkurrentinnen keine Chance. Zu ei-

ner beeindruckenden Karriere kommt

somit ein weiterer Höhepunkt.

Die zweite Medaille für den DWWV si-

cherte sich Kevin Lindner in der seated-

Konkurrenz. Seit circa 15 Jahren, be-

dingt durch einen Unfall auf den Roll-

stuhl angewiesen, versuchte er sich nach

Monoski im Wintersport,  seit ein paar

Jahren auf dem Wakeboard. Mit Bronze

erkämpfte er sich seine erste WM-Me-

daille.

Ole Jacobs (Aurich) bei den Wakeska-

tern qualifizierte sich ebenfalls für das

Stabsunteroffizier Julia Rick konnte erneut

den WM-Tiel verteidigen.

WM Wakeboard Cable
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Finale und erreichte dort einen sehr gu-

ten 5.Platz. Mit demselben Resultat

krönte der erst 16-jährige Max Milde

(Duisburg) eine sehr erfolgreiche WM.

In der sehr starken Männerkonkurrenz

erreichte er als einziger Deutscher das

Finale. Dort gewann Lior Sofer (ISR) sei-

nen 3. Titel. 

Die weiteren BW-Angehörigen Haupt-

gefreiter Vanessa Weinhauer (Sport-

FöGrp Bw Köln) und Hauptgefreiter

Ariano Blanik (SportFöGrp Bw Berlin)

konnten sich nicht für das Finale qualifi-

zieren. Für Ariano war nach zwei sehr

erfolgreichen Jahren mit EM-Titel und

World Cup-Sieg diesmal im Viertelfinale

Endstation, Vanessa hatte nach ihrem

Kreuzbandriss diesmal keine Chance auf

Text: DWWV   Fotos: DWWV, Wilfried Rick

die vorderen Plätze.

In den Juniorenklassen bewiesen die

deutschen Sportler mit zwei Vize-WM-

Titeln durch Marie Grüneberg (Berlin)

und Max Milde sowie einer Bronzeme-

daille durch Jolina Thorman (Osna-

brück) ihre herausragende Stellung.

Mitte September 2019 finden in Beckum

Europas Jugend- und Junioren-Meister-

schaften statt.     ■

Stabsunteroffizier Julia Rick.

Hauptgefreiter Ariano Blanik.

Kevin Lindner sicherte sich in der seated-

Konkurrenz Bronze.



Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-

schaft (DLRG) hat am 25. und 26. Mai in

Magdeburg ihre nationalen Meister im

Rettungsschwimmen ermittelt. Bei der

Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaft

2019 in der Elbe-Schwimmhalle der Lan-

deshauptstadt Sachsen-Anhalts traten

rund 120 Rettungsschwimmer an, die im

Vorfeld die geforderten Mindestzeiten

erfüllt hatten.

Auch die Nachfolgeveranstaltung des

DLRG Cup Pool, bei der erstmals die na-

tionalen Meistertitel auf Einzelstrecken,

also losgelöst vom Mehrkampf, gesucht

wurden, war ein Qualifikationswett-

kampf für das in diesem Jahr anstehen-

de internationale Großereignis. Diese

Bühne weiß ein Athlet besonders zu

nutzen: Sportsoldat Jan Malkowski von

der DLRG Schloß Holte-Stukenbrock. Im

vergangenen Jahr empfahl sich der Ber-

liner mit einem Weltrekord von 44,21

Sekunden über die 100 Meter Retten

mit Flossen für die Weltmeisterschaft in

Australien. In diesem Jahr geht es um

das Ticket für die Europameisterschaft

im September in Italien. Malkowski lie-

ferte erneut, diesmal benötigte er nur

44,04 Sekunden, um den Vorlauf in sei-

ner Lieblingsdisziplin zu beenden – neue

Weltbestzeit. Im Finale kam er an diese

Zeit nicht mehr ganz heran (44,45 Se-

kunden), holte sich aber dennoch souve-

rän den Meistertitel. Über seinen Re-

kord freute sich Malkowski sichtlich, war

aber nicht zu 100 Prozent zufrieden:

„Das Rennen lief gut, aber beim Auftau-

chen habe ich sogar noch etwas liegen

lassen, sodass die 44 Sekunden noch zu

knacken gewesen wären.“

Auch ohne eine neue schnellste Zeit für

Malkowksi gab es im Endlauf der Män-

ner im Retten mit Flossen einen weite-

ren Rekord. Marco Hetfeld von der

DLRG Schwerte beendete das Finale in

45,96 Sekunden und stellte damit eine

neue Junioren-Weltbestzeit auf. Als

Vierter verpasste er Bronze um 32 Zehn-

tel. Die Medaille holte er sich dann im

Super Lifesaver, den er als Zweiter hinter

Joshua Perling (Halle-Saalekreis) been-

dete. Bei den Frauen siegte hier Hetfelds

Teamkollegin Kirsten Lühr.

Eine neue nationale Bestzeit erzielte am

ersten Wettkampftag die gebürtige

Magdeburgerin Vivian Zander. Die

Sportsoldatin startet wie Malkowski für

die DLRG Schloß Holte-Stukenbrock. Ih-

re 57,58 Sekunden über 100 Meter Ret-

ten mit Gurt im Vorlauf bedeuteten

Deutschen Rekord. Den Endlauf been-

dete die junge Rettungsschwimmerin

dann auch als Erste.

Über 100 Meter Retten mit Flossen ver-

lor Vivian Zander am Sonntag ihren bis-

herigen Rekord (54,31). Nina Holt aus

Erkelenz verbesserte die Zeit zunächst

im Vorlauf auf 52,21 Sekunden und

schlug die Konkurrentin auch im Finale.

Dabei verbesserte die Juniorin die deut-

sche Bestmarke auf 52,15 Sekunden.

Zander wusste als Zweite in 52,26 Se-

kunden ebenfalls zu glänzen. Auch die

Dritte des Endlaufs, Sportsoldatin Jule

Strotkötter (Schloß Holte-Stukenbrock),

blieb in 53,40 Sekunden unter dem bis-

herigen Deutschen Rekord.

In den Disziplinen 50 Meter Retten einer

Puppe und 100 Meter Kombinierte Ret-

tungsübung setzten sich die Favoriten

Deutsche Einzelstrecken-Meisterschaft im Rettungsschwimmen 

Weltrekord: Malkowski hat es schon wieder getan
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Sportsoldat Jan Malkowski holte sich souverän den Meistertitel. Marco Hetfeld.
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durch. Danny Wieck (Anklam), der vier

Jahre lang der Fördergruppe Rettungs-

schwimmen der Bundeswehr angehör-

te, und Kerstin Lange (Schwerte), ent-

schieden jeweils ihre zwei Endläufe für

sich.

Im ersten Einzelwettbewerb, dem 200

Meter Hindernisschwimmen, hatten sich

Clara Thiede (Mölln) und Fabian Ende

(Halle-Saalekreis) die Meistertitel ge-

schnappt.

Am erfolgreichsten in den Staffeldiszi-

plinen waren die DLRG Schwerte und

die DLRG Halle-Saalekreis mit je drei Er-

folgen. Die Athleten aus Anklam waren

zweimal siegreich.

Der Vize-Präsident der DLRG, Dr. Detlev

Mohr, hatte beim offiziellen Empfang

vor den ersten Finalentscheidungen die

Wichtigkeit des Rettungssports für die

ehrenamtliche Wasserrettung in

Deutschland betont: „Wir brauchen fit-

te Rettungsschwimmer an den Strän-

den, Seen und in den Schwimmbädern.

Unser vielseitiger Sport dient dazu, für

den Einsatz vorbereitet zu sein und er

bindet viele junge Menschen an unseren

Verband.“

Die Deutschen Einzel-Streckenmeister-

schaften in Magdeburg waren Teil der

Qualifikation für die Europameister-

schaft im Rettungsschwimmen im Sep-

tember in Riccione (Italien).     ■

Nina Holt. Die Sportsoldatin  Vivian Zander.
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Text: DVMF   Foto: UIPM / Filip Komorous

Es läuft einfach bei den deutschen Männern: Beim vierten Weltcup des Jahres im

Modernen Fünfkampf, sorgte Marvin Dogue bereits für das dritte Podium. In ei-

nem hochklassigen Wettkampf belegte der 23-jährige Sportsoldat den dritten

Rang. Fabian Liebig, Patrick Dogue und Alexander Nobis komplettierten ein starkes

Teamergebnis mit den Plätzen 15, 18 und 19.

Nach dem dritten Rang von Fabian Liebig in Sofia (Bulgarien) und dem Sieg von

Christian Zillekens in Székesfehérvár (Ungarn) setzen die deutschen Männer ihre Er-

folgsserie fort. Erstmals in seiner Karriere gelingt Marvin Dogue beim Weltcup in

Prag der Sprung aufs Podium. In einem packenden Zielsprint im Laser-Run musste

sich der Potsdamer nur dem russischen Olympiasieger Aleksander Lesun und Joseph

Choong geschlagen geben.

Mit 2:05,59 Minuten im Schwimmen und 23 Siegen im Fechten hatte der Potsdamer

eine starke Basis für das Topresultat gelegt. Zwei Abwürfe und nur ein Zeitfehler im

Reiten – gleichbedeutend mit 285 Punkten – waren nur unwesentlich schlechter als

die Konkurrenz. Im Laser-Run hatten Dogue und Choong kurz vor dem Ziel noch

den Russen Kirill Belyakov eingeholt; im Ziel hatte dann der Brite knapp die Nase

vorn. Trotzdem war der 23-Jährige überglücklich: „Ich habe so

lange für ein Podium gekämpft und es so oft knapp verpasst.

Heute hat es endlich geklappt. Schwimmen und Fechten liefen

schon sehr gut, auch im Laser-Run war ich besser als zuletzt“,

so Dogue. „Der dritte Platz gibt mir natürlich richtig Schub für

die Olympiaquali.”

Für die anderen Deutschen verlief der Wettkampf wechselhaft.

Am Ende standen mit Platzierungen 15, 18 und 19 für Fabian

Liebig, Sportsoldat Patrick Dogue und Sportsoldat  Alexander

Nobis aber zumindest versöhnliche Ergebnisse zu Buche – und

ein geschlossenes Teamresultat. Fabian Liebig kam nur zöger-

lich in den Wettkampf; mit nur 14 Siegen auf der Planche wa-

ren die vorderen Plätze schon nach zwei Disziplinen außer

Reichweite. Mit einem beherzten Ritt

(292 Punkte) und einer großartigen Vor-

stellung auf der Laufstrecke – der viert-

besten Zeit im Laser-Run – verbesserte

sich der 24-Jährige aber noch in die Top

15.

Auch Patrick Dogue hatte sich sicher et-

was mehr versprochen als eine ausgegli-

chene Fechtbilanz von je 17 Siegen und

Niederlagen. Besonders ärgerlich: Durch

eine umstrittene Kampfrichterentschei-

dung musste er eine 10-Punkte-Strafe

hinnehmen. Auch im Laser-Run konnte

er, gehandicapt von Schienbeimproble-

men, nicht ganz an bereits gezeigte

Leistungen anknüpfen. Mit 2:04,40 min

im Schwimmen und 292 Punkten im Rei-

ten konnte der amtierende Militär-

Weltmeister hingegen zufrieden sein.

Alexander Nobis erreichte mit Platz 19

zwar sein bestes Saisonergebnis, blieb

aber auch etwas unter seinen Möglich-

keiten. Für das erhoffte Top-10-Resultat

fehlten ein paar Siege im Fechten und

einige Sekunden im Laser-Run – seinen

stärksten Disziplinen. Im Reiten (287)

und Schwimmen (2:09,70 Minuten)

konnte er keinen Boden gutmachen.

Erstmals in dieser Saison hatten alle ge-

starteten deutschen Athletinnen und

Athleten den Einzug in die Finals ge-

schafft. Mit den Rängen 6 und 7 hatten

Sportsoldat Rebecca Langrehr und Jani-

ne Kohlmann am Vortag bereits für ein

hervorragendes Ergebnis gesorgt.     ■

Weltcup der Modernen Fünfkämpfer in Prag

Bronze für Marvin Dogue 



Die deutsche Triathlon-National-

mannschaft hat bei den Europa-

meisterschaften im niederländischen

Weert die Silbermedaillen gewonnen.

Nina Eim, Sportsoldat Jonas Breinlinger,

Caroline Pohle und Sportsoldat Justus

Nieschlag mussten sich im Mixed Relay

nur den Franzosen geschlagen geben,

die nach 1:11:40 Stunden den Titel ge-

wannen und dabei zwei Sekunden Vor-

sprung auf das deutsche Team hatten.

Rang drei ging an Gastgeber Niederlan-

de (1:11:54). „Das war eine super Team-

leistung. Alle haben ihr Bestes gegeben

und sich richtig gut verkauft“, sagte

Bundestrainer Faris Al-Sultan.

Das deutsche Team hatte gleich doppel-

ten Grund zur Freude. Denn neben der

Silbermedaille gab es zudem wichtige

Punkte im Mixed-Relay-Ranking, das

ausschlaggebend für die Vergabe der

Startplätze bei den Olympischen Spielen

2020 in Tokio ist. „Wir haben die beste

niederländische Staffel hinter uns gelas-

sen und auch die Schweizer, was wichtig

ist fürs Ranking. Jetzt geht’s weiter, es

war ein Schritt in die richtige Richtung

aber wir haben noch viel zu tun“, so Al-

Sultan.

Nina Eim, im Einzel am Freitag Neunte,

übergab in Schlagdistanz zu der Spitze,

was anschließend auch Breinlinger ge-

lang. Pohle hielt gegen Weltklasseathle-

ten wie Rachel Klamer (Niederlande)

lange Zeit gut mit und konnte den Rück-

stand in Grenzen halten, sodass Nie-

schlag die Spitzengruppe schnell wieder

eingeholt hatte. Mit einem guten zwei-

ten Wechsel lag er auf der Laustrecke so-

gar in Führung, bevor ihn der Weltklas-

seathlet Léo Bergère auf den letzten

Metern noch abfangen konnte und

Frankreich den Titel sicherte.

„Es lief alles nach Plan. Ich konnte mit ei-

nem schnellen Wechsel auf das Rad die

Lücke nach vorn schließen. In der Grup-

pe wurde dann etwas taktiert, bevor es

zum Laufen ging. Ich habe alles gege-

ben, was im Tank drin war“, sagte Nie-

schlag.

Am Nachmittag hatten die deutschen

Junioren die Goldmedaille im Mixed Re-

lay gewonnen.     ■

Triathlon-Europameisterschaften im niederländischen Weert

EM-Silber für deutsche Staffel

Die Silber-Staffel (v.l.): Jonas Breinlinger, Caroline Pohle, Nina Eim und Justus Nieschlag.

Text: DTU   Foto: ITU/Jo Kleindl
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Werde Sportmanager.
Mach‘ deine Leidenschaft  zum Beruf.

BFD gefördert
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Sportsoldat Justus Nieschlag und Las-

se Lührs haben beim Weltcup-Ren-

nen der Internationalen Triathlon Union

(ITU) in Madrid (Spanien) am 5. Mai ei-

nen deutschen Doppelsieg gefeiert.

Nieschlag setzte sich im Zielsprint

hauchzart gegen Lührs durch. Beide be-

nötigten für die 750 Meter Schwimmen,

20 Kilometer Radfahren und 5 Kilome-

ter Laufen 55:51 Minuten. Dritter wurde

der Spanier Roberto Sanchez Mantecon

(55:57). Der 27-jährige Nieschlag feierte

damit den zweiten Weltcup-Sieg seiner

Karriere nach Huelva im September

2017.

„Besonders freut mich der Doppelerfolg

mit Lasse, es war ein super Fight. Ich

würde sagen, das Projekt Wettkampf

aus der Höhe ist geglückt, auch wenn es

sich komisch angefühlt hat. Auf dem

Rad habe ich versucht, das Tempo hoch

und mich vorne im Feld zu halten. Es war

mal wieder ein Rennen mit Zielsprint,

das scheint mich in diesem Jahr zu ver-

folgen“, fasst Nieschlag den Rennver-

lauf aus seiner Sicht zusammen.

Sportsoldat Jonas Schomburg auf Platz 9

komplettierte das starke Mannschafts-

ergebnis der Athleten der Deutschen

Triathlon Union (DTU). Gabriel Allgayer

und Maximilian Schwetz erreichten das

Ziel nicht.

Beim Sieg der Französin Emilie Morier

(1:02:18 Stunden) erreichte Anja Knapp

(1:03:34) im Rennen der Frauen einen

guten 13. Platz, Nina Eim (1:03:56) kam

als 21. ins Ziel. Lena Meißner wurde dis-

qualifiziert.    ■

Doppelsieg für Nieschlag und Lührs 
beim Triathlon-Weltcup in Madrid

Das Podium v.l.: Lasse Lührs, Justus Nieschlag und der Spanier Roberto Sanchez Mantecon.
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Mit diesem traditionellen Kleinfeldfußball-Turnier hatte

das Evangelische Militärpfarramt wieder einmal den

Nerv nicht weniger Sportbegeisterter getroffen. Trotz des an-

haltenden Hochsommers und vieler Großveranstaltungen an

diesem Wochenende in und um Rostock konnte sich das Evan-

gelische Militärpfarramt Laage über eine gute Resonanz zum

Familienfußballtag freuen.

Die äußeren Bedingungen hatte der Sportoffizier des Takti-

schen Luftwaffengeschwaders 73” ″S“ mit seinem Team ge-

schaffen und damit die perfekten Grundlagen für ein tolles

Sportevent, rund um das runde Leder, organisiert. Bei dem

sportlichen Wettbewerb, das von Mannschaften der Freiwilli-

gen Feuerwehr Stadt Laage, einer Mannschaft des SV War-

now 90 aus Rostock sowie einem Team des Militärpfarramtes

geprägt wurde, zeigten sich auch wieder einige ältere, ehe-

malige Fußballer und beeindruckten mit ihrem Können. Gute

Erfahrungen waren die Basis für absolut fairen Sport. Es wur-

de ohne Schiedsrichter gespielt und der Fair Play Gedanke in

den Mittelpunkt der Spiele gestellt. Das Turnier, bei dem in

zwei Runden jeder gegen jeden gespielt hatte, gewann das

Team des Evangelischen Militärpfarramtes Laage, vor den

Feuerwehrmännern um Oberleutnant Stefan Förster und den

Kickern aus der Hansestadt Rostock. Während der Spielpau-

sen wurde Kaffee und Wasser angeboten, so dass es zu guten

Gesprächen in lockerer Atmosphäre kommen konnte.

Ein besonderes Erlebnis war ein 9 Meter Strafstoßwettbe-

werb. Nach jedem Spiel traten jeweils drei Schützen der

Mannschaften nacheinander an und versuchten den jeweils

gegnerischen Torwart zu bezwingen. Hier wurden die Kicker

des SV Warnow überlegener Sieger und die Männer um Pfarr-

helfer André Stache mussten sich mit dem 3.Rang zufrieden-

geben. In echter Männermanier wurde, direkt vor den Räu-

men des Pfarramtes am Platz der Stille, die Veranstaltung bei

Bockwurst, Bier und Saft ausgewertet. Es wurden Pokale

überreicht und natürlich über die Spiele, gelungenen Bra-

vourstücke oder nicht so erfolgreichen Aktionen gefachsim-

pelt oder geflaxt.

Ein besonderer Dank gilt selbstverständlich den Verantwor-

tungsträgern des Laager Fliegerhorstes. Mit ihrer Grundein-

stellung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf schafften

das Taktische Luftwaffengeschwader 73“S“ und das Evange-

lische Militärpfarramt in Laage wieder einmal die Grundlage

für ein tolles Erlebniss.    ■

Familienfußballtag begeisterte 
mit tollem Sport und guter Stimmung

Text: Evangelisches Militärpfarramt Laage  Foto: Katja Hengevoß

Die Vertreter der Mannschaften bei der Siegerehrung (v.l.): 

Stefan Förster, Jens Gaede und André Stache.  
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Er ist die Herausforderung für alle, die

ihre Grenzen austesten wollen: der

Bundeswehr-Crosslauf. Mit insgesamt

elf ausgewiesenen Hindernissen auf

zwei unterschiedlich langen Strecken

und jeder Menge weiterer Unwegsam-

keiten ist der Bundeswehr-Crosslauf auf

dem Standortübungsplatz Berlin in der

Döberitzer Heide einer der abenteuer-

lichsten Läufe seiner Art. Unter dem

Motto „Fit für den Einsatz“ starteten die

Teilnehmer bei optimalen „Laufwetter“

in die neunte Ausgabe des spektakulä-

ren Hindernislaufs, um an ihre körperli-

chen Grenzen zu stoßen. 

Zum neunten Mal fiel auf dem Standort-

übungsplatz Berlin der Startschuss für

den Bundeswehr-Crosslauf, der unter

der Schirmherrschaft des Inspekteurs

des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baum-

gärtner stand. Zwar war das Wetter an-

fangs kühl, jedoch herrschten somit na-

hezu beste Laufbedingungen für die

Sportlerinnen und Sportler, wodurch

das Laufen geradezu zum Vergnügen

wurde. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren,

gab es eine kleine und große Runde. 

Neben Kletter- und Kriechhindernissen,

Hindernissen aus Stroh und Reifen, ging

es bergauf und bergab durch ein ab-

wechslungsreiches Streckenprofil, wo-

bei auch einige Sandhürden bezwungen

werden mussten. Auf der 13,4 Kilometer

langen „Profi-Strecke“ galt es insgesamt

elf unterschiedliche Hindernisse – ange-

fangen von Kletterwänden über Stol-

perpfade bis hin zu Wassergräben – zu

überwinden. Die verkürzte „Einsteiger-

Strecke“ über 7 Kilometer war mit fünf

Hindernissen ausgestattet. Hier konnten

sich die „Crosslauf-Anfänger“ langsam

an die Königsklasse herantasten.

Pünktlich um 10.30 Uhr war es soweit,

als der Leiter Führungsgruppe General

für Standortaufgaben des Standortes

Berlin Oberst Carsten Heldt mit einem

Startschuss die erste der vier Laufgrup-

pen auf die Strecke aus feinem Heide-

sand, Waldboden und natürlichen Sand-

hindernissen schickte. Die weiteren drei

Startgruppen wurden in fünfminütigen

Abständen durch Startschüsse vom Stell-

vertretenden Kommandeur des Sani-

tätsregiments 1 Führungsbereich Berlin

Oberstleutnant Heiko Schraml, Vor-

Titelverteidiger triumphieren erneut beim 9. Bundeswehr-Crosslauf
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standsvorsitzenden der Evangelischen

Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-

treuung (EAS) Generaloberstabsarzt

a.D. Dr. Ingo Patschke und EAS-Haupt-

geschäftsführer Rolf Hartmann auf die

Strecke geschickt. 

Mit beeindruckender Motivation und

angefeuert von zahlreichen Zuschauern,

gaben alle Läuferinnen und Läufer ihr

Bestes. Weder die anspruchsvolle Stre-

cke, noch leichte Stürze konnten die ins-

gesamt 973 Teilnehmer aus den Jahr-

gängen 1949 bis 2002 aufhalten. Nicht

nur sportinteressierte Soldaten der Bun-

deswehr aus dem gesamten Bundesge-

biet, sondern auch die Sportler der Poli-

zei, der Feuerwehr, des Zolls und

weiterer Dienststellen des Bundes und

der Länder traten gegeneinander an.

Für die kürzere Runde entschieden sich

364 und für die lange Strecke 609 Teil-

nehmer, darunter der Kommandeur

Kommando Sanitätsdienstliche Einsatz -

unterstützung Generalstabsarzt Dr. Ste-

phan Schmidt.

Auf der 13,4 Kilometer langen Strecke

konnten die beiden Titelverteidiger des

Vorjahres erneut triumphieren. So durch-

querte bei den Männern Andrej Son-

nenberg vom Militärischen Fünfkampf-

team der Sportfördergruppe der Bun-

deswehr Neubiberg mit einer Bestzeit

von 50:50 Minuten die Ziellinie und stei-

gerte sich um 27 Sekunden gegenüber

dem Vorjahr. Ebenso verteidigte Maya

Seidel von der Direktion 2 der Kriminal-

polizei Berlin ihren ersten Platz und lief

die Strecke in 59:49 Minuten. Sieger des

Einsteiger-Laufs waren Jens Killat und

Sandra Mühlbach. In der Teamwertung

gelang es dem Militärischen Fünfkampf-

team der Sportfördergruppe der Bun-

Text: EAS/Claus Standke   Fotos: EAS

Intensivtraining 
für kritische Situationen

Die Johanniter-Akademie bietet Lehrgänge 

an, die besonders intensiv auf kritische Si-

tuationen vorbereiten. 

Wenn Sekunden entscheiden…
In kritischen Situationen können Sekunden 

Leben retten. Zum Nachdenken bleibt oft 

nicht viel Zeit.

Simulations- und Skilltraining, Crisis 

Resource Management, ein breites pä-

dagogisch-psychologisches Methoden-

spektrum, realitätsnahe In- und Out-

door-Trainings unter Berücksichtigung des 

„Human-Factors“ sind wesentliche Be-

standteile der Lehrgänge und zugeschnit-

ten auf das Einsatzspektrum der Teilneh-

menden.

Für Fragen und Informationen sprechen 
Sie uns gerne an:

Bildungsinstitut Nordrhein-Westfalen 
der Johanniter-Akademie
Campus Münster
Weißenburgstr. 60-64, 48151 Münster 

Servicestelle  +49 251 97230-230  
Zentralfax   +49 251 97230-140

www.johanniter-akademie.de/programm
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deswehr Neubiberg den ersten Platz zu

verteidigen. 

(Alle Ergebnisse im Internet unter

www.bundeswehrcrosslauf.de)  

Die anschließende Siegerehrung mit

Vergabe der Pokale nahmen der EAS-

Vorsitzende Generaloberstabsarzt a.D.

Dr. Ingo Patschke und der Stellvertreten-

de Kommandeur des Sanitätsregiments

1 Führungsbereich Berlin Oberstleut-

nant Heiko Schraml – der selbst mitge-

laufen war – vor und dankten den Spon-

soren, Unterstützern und vielen freiwil-

ligen Helfern.

Wie gewohnt, konnten sich die Teilneh-

mer und Zuschauer auf ein tolles Rah-

menprogramm freuen. Musik von DJ

Fox, Sport-Massagen für die Läufer von

den angehenden Physiotherapeuten

der Ludwig Fresenius Schule in Berlin,

sowie vielfältige Informationsstände

und ein umfangreiches Gastronomie-

Angebot, sorgten für beste Stimmung

rund um die neunte Ausgabe des Cross-

laufs. 

Der Bundeswehr-Crosslauf ist eine ge-

meinsame Laufsportveranstaltung von

Evangelischer Arbeitsgemeinschaft für

Soldatenbetreuung (EAS), Katholischer

Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-

treuung (KAS) und Sanitätsregiment 1

(Führungsbereich Berlin), die im Jahr

2011 ins Leben gerufen wurde. 

Für alle Läuferinnen und Läufer der

Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Zoll

und anderen Dienststellen des öffentli-

chen Dienstes ist und bleibt der Cross-

lauf jedes Jahr eine ganz besondere He-

rausforderung. 

Im kommenden Jahr feiert die Veran-

staltung Jubiläum, sodass die Vorfreude

auf die zehnte Auflage des Bundes-

wehr-Crosslaufs besonders groß ist. So-

bald der Termin feststeht, wird dieser

bekanntgegeben.     ■
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Patrick Franziska und Sportsoldat Petris-

sa Solja haben die neunte Medaille im

gemischten Doppel in der deutschen

WM-Geschichte gewonnen. Bei den 55.

Welttitelkämpfen in Budapest besieg-

ten die EM-Bronzemedaillengewinner

von 2018 das in der Hungexpo an Positi-

on vier gesetzte japanische Duo Masata-

ka Morizono/Mima Ito in sechs Sätzen

im Viertelfinale, die an Dramatik kaum

zu überbieten waren. Im Halbfinale war

dann schließlich Endstation.

Franziska verletzt: 
Zwangspause in Satz sechs 

Es war ein ganz enges Duell im Viertelfi-

nale gegen das japanische Duo Morizo-

no/Ito, bei dem sich die Gemüter vor al-

lem auf japanischer Seite im vierten

Durchgang bei einem nicht anerkann-

ten Kantenball erhitzten. Statt 11:9 für

Morizono/Ito hieß es 10:10. Umso grö-

ßer war ihre Freude, als sie nach einem

abgewehrten Satzball für die Deutschen

den Durchgang durch einen erneuten

Kantenball zum 13:11 doch noch für sich

entschieden. 

In Satz fünf wehrten die amtierenden

Deutschen Meister in der Verlängerung

zwei Satzbälle der Japaner ab, verwan-

delten dann ihren eigenen dritten. Auch

im sechsten Satz konnte sich keines der

Duos eine nennenswerte Führung er-

spielen, selbst die längeren Ballwechsel,

die eigentlich nicht als Spezialität der

Deutschen gelten (Zitat Franziska: „Be-

weglichkeit ist nicht immer unsere Stär-

ke.“) gingen mal an die eine, mal an die

andere Seite. 

Dann der Schreckmoment beim Stand

von 6:7. Beim Versuch eines Gegentop-

spins mit der Vorhand aus der extremen

Rückhandseite, verletzte sich Patrick

Franziska am linken Fuß. In der Behand-

lungspause versuchten der Düsseldorfer

Team-Arzt Dr. Antonius Kass und Physio-

therapeut Peter Heckert vom Olympia-

Stützpunkt Hessen in Frankfurt am Main

intensiv, das Problem zu beheben (Kass-

Diagnose: Verstauchung des Großze-

hengrundgelenks), tapten schließlich

den Fuß, und Franziska spielte weiter.

Nicht mehr ganz so rund in der Beinar-

beit, aber mit dem Mut der Verzweif-

lung eines verletzten Spielers, der auf

keinen Fall einen siebten Satz riskieren

wollte: trocken, ansatzlos, hart. Und er-

folgreich. Bei 10:8 verwandelte die

DTTB-Kombination ihren ersten Match-

ball und fiel sich glücklich in die Arme.

"Es war völlig verrückt, wie Patrick nach

dem medical Time-out die drei Dinger

durchgepfeffert hat", war "Peti" Solja

auch später im Gespräch mit den Jour-

nalisten noch völlig überrascht von der

Serie ihres Mixed-Partners. "Es fühlt sich

einfach super an, dass wir es geschafft

haben, eine Medaille zu gewinnen. Es

gibt nichts Schöneres gerade." 

Endstation Halbfinale gegen 
amtierende Weltmeister

Im Halbfinale des gemischten Doppels

unterlagen sie im Duell zweier Links-

Rechts-Kombinationen den amtieren-

Tischtennis-WM 2019 in Budapest

Mixed-Triumph nach Verletzungsdrama 



den Weltmeistern aus Japan, Maharu Yoshimura/Kasumi Ishi-

kawa. 

Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang agierten die in

der Hungexpo an Position zwei gesetzten Asiaten nahezu

fehlerlos. Während die Deutschen gar nicht schlecht spielten,

brillierte vor allem Yoshimura in den Sätzen zwei und drei. Ein

schnell gewonnener vierter Satz durch die amtierenden Deut-

schen Meister ließ ihre lautstarken Fans in der ungarischen

Hauptstadt noch einmal hoffen, in Durchgang fünf aber wa-

ren die Japaner wieder auf der Höhe. Sie nutzten ihren ersten

Matchball zum 11:6 und zogen verdient ins Finale am Freitag

ein, wo sie dem chinesischen Duo Xu Xin/Liu Shiwen gegen-

überstehen werden. 

"Die Japaner haben verdient gewonnen. Wir sind etwas ent-

täuscht, haben uns schon mehr ausgerechnet", sagte Petrissa

Solja, die den Schwachpunkt schnell ausgemacht hatte: "Im

Aufschlag-Rückschlag-Bereich waren wir definitiv schlechter

und konnten uns nicht so gut darauf einstellen. Aber es ist

schön zu sehen, dass wir mit den asiatischen Paaren gut mit-

halten können." 

Zweites Mixed-Bronze für Solja, 
erstes für Franziska 

Für den Deutschen Tischtennis-Bund ist es das neunte Edelme-

tall im gemischten Doppel in der 93-jährigen WM-Geschichte

und die achte bronzene. Für “Peti” Solja ist es Mixed-Bronze

Nummer zwei nach ihrem Erfolg bei der Heim-WM 2017 an

der Seite des Chinesen Fang Bo. In Düsseldorf vor zwei Jahren

waren sie ebenfalls Yoshimura/Ishikawa unterlegen. Der

zweifache Team-Silber-Gewinner bei WMs, Patrick Franziska,

hat die erste Medaille in Individual-Wettbewerben bei Welt-

titelkämpfen gewonnen.    ■

Text: DTTB    Fotos: Schillings/DTTB

www.liebherr.com

Gemeinsam zum Erfolg.

Spitzenleistungen dank Spitzentechnik
Mit Liebherr erleben Sie den Fortschritt. Seit Jahrzehnten stehen wir für Spitzenqualität in vielen 

Bereichen. Bereits über ein Vierteljahrhundert sind wir der verlässliche Partner des Tischtennissports. 

Fast 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 130 Gesell schaften weltweit sorgen dafür, dass 

Liebherr auch in Zukunft ein vertrauensvoller Partner für innovative Technologien bleibt.
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und zivile Mannschaften des Haupt-

quartiers, anderer NATO-Einrichtungen

sowie Behörden aus der Region Bruns-

sum antreten,  eröffnet. Im am selben

Tag stattfindenden “Ladies Cup” treten

am späteren Nachmittag Damenmann-

schaften ohne Altersbeschränkungen

an. 

Am Freitag, 23. August 2019 werden die

Gewinner des "Oldies-Cup" und des

"Youngsters-Cup" ermittelt. Beide Cups

beginnen um 09:00 Uhr. 

An beiden Veranstaltungstagen rundet

ein buntes Unterhaltungsprogramm mit

Tombola, DJ Carsten und Live-Act “Su-

sal” am Donnerstagabend die Veranstal-

tung ab. 

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls

wieder rund um die Uhr gesorgt sein.

Wie in den letzten Jahren werden die Er-

löse der Veranstaltung wohltätigen

Zwecken zukommen.

Teilnehmen können alle interessierten

Mannschaften. 

Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 24

Teams je Wettbewerb begrenzt.

Noch sind für alle Turniere
Plätze frei!

Interessenten werden gebeten, sich an

Oberstleutnant Markus Homberg unter

Tel. +31(0)45 526 4205 oder

DtDelNLDGNT@bundeswehr.org

zu richten.   ■
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Ende August 
ist es wieder soweit! 

Unter der Schirmherrschaft des neuen

Kommandeurs des Joint Force Com-

mand Brunssum, Herrn General Erhard

Bühler, findet auch im Jahr des 70-jähri-

gen Bestehens der NATO am 22. und 23.

August 2019 das traditionelle Kleinfeld-

fußballturnier des NATO Hauptquartiers

- eines der größten Militär-Fussballtur-

niere der Welt, statt. 

Wie im Vorjahr auch, werden vier Wett-

bewerbe ausgetragen.

Am Donnerstag, 22. August 2019, wird

die Veranstaltung um 13:00 Uhr mit

"Delegations-Cup", in dem militärische

Text und Foto: gnt-Brunssum

Vorankündigung 39th Soccer Tournament in Brunssum am 22./23. August 2019  

“Brunssum ist nur einmal im Jahr!” Fußball für einen guten Zweck



Text: DTTB    Foto: Gerd Reith
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Lust auf Spitzentischtennis? Vom 8. bis 13. Oktober 2019 ma-

chen die German Open einmal mehr Station in Bremen. Der

Vorverkauf hat gerade begonnen. 

In der ÖVB-Arena werden die weltbesten Spielerinnen und

Spieler beim "heißen Herbst" der ITTF World Tour aufeinan-

der treffen. Als eines von nur sechs Platinum-Events der welt-

weiten Turnierserie locken die German Open mit hohem

Preisgeld, vielen Weltranglistenpunkten und einem Weltklas-

se-Teilnehmerfeld. 

Während die Top-Stars aus China zu den Titelfavoriten zäh-

len, wollen vor allem die deutschen Stars um Timo Boll, Dimi-

trij Ovtcharov, Petrissa Solja und Co. den Heimvorteil nutzen

und sich vor heimischen Publikum erfolgreich in Szene setzen.

Seien Sie dabei!

Eintrittskarten ab fünf Euro/ 
VIP-Tickets erhältlich/ 

Finalsonntag ist U18-Tag 

Tickets gibt es bereits ab fünf Euro. Tageskarten der besten

Kategorie für Samstag und Sonntag kosten 35 Euro, VIP-Kar-

ten inklusive Verpflegung sind in limitierter Anzahl für 110

Euro zu haben (nur Freitag bis Sonntag). Am Finalsonntag ist

der Eintritt für alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich

17 Jahren frei. 

Eintrittskarten bestellen können Sie einfach und bequem on-

line bei AD-Ticket oder telefonisch unter 0180 6050400 (0,20

Euro/Anruf inkl. MwSt aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €Euro/Anruf

inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz). 

Mehr Informationen zu den German Open 2019 auf der

Event-Website:

www.germanopen2019.de

Volunteers gesucht

Falls Sie hinter die Kulissen des Top-Turniers gucken möchten:

Es werden noch freiwillige Helferinnen und Helfer für die

German Open gesucht.

Infos zu Aufgaben und Formularen der Volunteers findet man

unter: 

www.germanopen2019.de/volunteers

8. bis 13. Oktober in der ÖVB-Arena / Ein Muss für Tischtennis-Fans

Jetzt Tickets für die German Open 2019 in Bremen sichern



Kurz vorm Start der Qualifikation für die Olympischen

Spiele haben die deutschen Degenfechterinnen den

Weltcup in Chengdu (China) gewonnen.

In einem spannenden Finale setzten sich Alexandra Ndolo,

Alexandra Ehler, Ricarda Multerer (alle Sportsoldaten) und

Beate Christmann (FC TBB) gegen das Team aus Estland durch

(45:39). Zuvor besiegte das deutsche Team um Bundestrainer

Dominik Csobo im Halbfinale Italien (41:34) und im Viertelfi-

nale Frankreich (39:34). „Die Fechterinnen haben heute auf

Weltspitzenniveau gefochten und haben wenige taktische

Fehler gemacht. Sie haben konzentriert gearbeitet und hohe

Rückstände aufgeholt“, sagte der Bundestrainer.

Im Einzelwettkampf am Vortag belegte Nadine Stahlberg

(Heidenheimer SB) als beste deutsche Fechterin den 14. Platz.

In einem knappen Gefecht gegen die Italienerin Mara Navar-

ria schied sie mit 14:15 aus.

Der Wettkampf in Chengdu ist das bisher beste Ergebnis der

Degenfechterinnen in der laufenden Saison. „Der Auftritt der

deutschen Fechterinnen hat sich im Vergleich zum Grand Prix

in Budapest deutlich verbessert. Das war der erste Schritt in

die richtige Richtung. Wir arbeiten viel mit und für diese De-

genmannschaft und der Erfolg hier bestätigt unseren Ein-

satz“, sagte Csobo.

Auch Sportdirektor Sven Ressel ist über das Ergebnis begeis-

tert: „Ich bin nicht überrascht, dass sie gewinnen. Ich habe da-

rauf gewartet, dass sie endlich ihr volles Potenzial abrufen,

denn das haben sie bei den letzten Wettkämpfen nie ge-

macht!“    ■
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Weltcup im Degenfechten in China 

Degenfechterinnen holen Gold
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In einem Starterfeld von jeweils 72 Fechtern setzten sich die

beiden Sportsoldaten Leonie Ebert und Benjamin Kleibrink

am Ende im Finale durch. Ebert gewann das Finale gegen Julia

Braun vom OFC Bonn. Beiden Fechterinnen steckte das voran-

gegangene Grand Prix in Anaheim (USA) noch in den Kno-

chen. Kurzfristig dachte Braun daran nicht zu starten, doch

Ebert überzeugte sie daran teilzunehmen und trafen im Fina-

le aufeinander. Bis zum Stand von 8:8 war das Gefecht der bei-

den Fechterinnen ausgeglichen, doch Ebert setzte sich souve-

rän am Ende mit 15:8 durch. „Es ist ein tolles Gefühl als

Juniorin Deutsche Aktiven-Meisterin zu werden. Die Doppel-

belastung ist für mich eine besondere Herausforderung, der

ich mich gerne stelle und die auch meine mentale Stärke wei-

terentwickelt“, sagte Leonie Ebert nach der Siegerehrung.

Anne Sauer konnte wegen einer Verletzung, an der sie schon

länger laboriert, nicht teilnehmen und konnte ihren Titel vom

Jahr 2018 nicht verteidigen. 

Benjamin Kleibrink gewann in diesem Jahr seinen fünften

Deutschen Meistertitel. Der Düsseldorfer konnte sich unge-

fährdet durch die Direktausscheidungen bis ins Finale qualifi-

zieren. So besiegte er im Halbfinale Felix Klein mit 15:10. Im

Finale traf der Olympiasieger von 2008 auf den fünffachen

Weltmeister  und Sportsoldat Peter Joppich. Das Gefecht war

von Beginn an offen gestaltet und erst nach der Pause konnte

sich Kleibrink deutlich gegenüber Joppich absetzen (15:9).

„Auch wenn es der fünfte Titel für mich ist, freue ich mich

über den Sieg. Das Gefecht gegen Peter war ein Gefühl wie

vor zehn Jahren, ich habe mich konzentriert, gut gefochten

und wenig Fehler gemacht“, sagte Kleibrink.

Vorjahressieger Stabsunteroffizier André Sanita schied im

Viertelfinale gegen Joppich aus.   ■

Deutsche Meisterschaft im Florett

Ebert und Kleibrink erfolgreich

HEIDELBERGER CHLORELLA GmbH
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Die Weltmeisterschaft in der Man-

chester Arena hat vom 15.-19. Mai

viele Superlativen vereint, Rekorde bre-

chen lassen und für unglaublich span-

nende Taekwondo-Momente gesorgt.

Die deutsche Mannschaft blieb ihrer Er-

folgslinie mit dem Gewinn von einer

Medaille treu, sorgte aber zugleich mit

einem jungen Münchner für den viel-

leicht spannendsten WM-Moment. 

Als historisch und rekordbrechend be-

schrieb der Präsident der World Tae-

kwondo Dr. Choue die Weltmeister-

schaft in Manchester während seiner

Eröffnungsrede am ersten Wettkampf-

tag. Eine Rekordanzahl von 927 Athle-

ten aus 145 Nationen standen in Man-

chester auf der Wettkampffläche. So

viele Athleten, haben bislang noch nicht

bei einer Weltmeisterschaft gekämpft.

Deutschland schickte in diesem Jahr mit

„nur“ 13 Athleten (7 Damen, 6 Herren)

kein komplett besetztes Team zur Welt-

meisterschaft. Insgesamt drei Gewichts-

klassen (2 bei den Herren, 1 bei den Da-

men) waren im deutschen Team nicht

besetzt, da hier die internen Nominie-

rungskriterien der Deutschen Taekwon-

do Union nicht erfüllt werden konnten. 

Die Ergebnisse im Einzelnen

Damen -46 kg

Sportsoldatin Özlem Gürüz besiegte in

ihrem ersten Kampf in der Gewichtsklas-

se -46 kg mit ihrem gewohnt ruhigen

Kampfstil die Schweizerin Andrea Schnell

in der vierten Runde. In der Runde der

besten 16 zeigte Özlem zwar einige

klasse Treffer zur Weste, zum Sieg ge-

gen die Spanierin Sara Lima hat es aber

leider nicht gereicht. 

Damen -49 kg

Sportsoldatin Ela Aydin konnte ihre ers-

ten beiden Kämpfe in der Gewichtsklas-

se -49 kg siegreich beenden. Im ersten

Kampf ließ sie ihrer Gegnerin aus Ecua-

dor keine Chance und siegte vorzeitig.

Der zweite Kampf gegen die Russin Na-

talia Antipenko, amtierende Vizeeuro-

pameisterin, entschied Ela nach drei har-

ten Runden mit 17:12 Punkten für sich.

Ein kämpferische Leistung, welche die

junge Münchnerin auch im Achtelfinale

gegen die amtierende Europameisterin

Rukiye Yildirim aus der Türkei zeigte.

Nach der zweiten Runde lag die Türkin

fast schon uneinholbar mit 7 zu 18 Punk-

ten in Führung. In einer wilden Aufhol-

jagd setzte Ela Aydin ihre Gegnerin un-

ter Druck, musste am Ende aber eine

18-zu-23-Punkte-Niederlage akzeptie-

ren.

Damen -53 kg

Madeline Folgmann startete in der Ge-

wichtsklasse -53Kg mit einem 11:8 Sieg

über die unbequeme Kanadierin Char-

Taekwondo Weltmeisterschaft 2019 

Sportsoldat Iordanis Konstantinidis gewinnt Bronze
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empfiehlt den Sportlern 

lotte Brown in diese Weltmeisterschaft.

Zuversichtlich und hochmotiviert ging

sie auch in ihre zweite Begegnung ge-

gen die Marokkanerin Oumaima El

Bouchti. Ein ausgeglichener Kampf in

dem sich beide Kontrahentinnen nichts

schenkten. Zwischenzeitlich musste Ma-

deline immer wieder einen Rückstand

hinterherlaufen, den sie aber immer cle-

ver ausglich. In den letzten Sekunden

des Kampfes wurde es dann noch ein-

mal dramatisch, als Madeline zum 10:10

ausgleichen konnte, die Marokkanerin

aber in allerletzter Sekunde noch einen

Fausttreffer landen konnte. Eine bittere

Niederlage für die junge Sportstuden-

tin, aber dennoch sammelt auch Made-

line wichtige Weltranglistenpunkte im

Hinblick auf die Olympischen Spiele in

Tokyo 2020. 

Damen -62 kg

Sportsoldatin Anna-Lena Frömming star-

tete motiviert und aggresiv in ihren ers-

ten Kampf in der Gewichtsklasse -62Kg

gegen die Jugend-Vize-Olympiasiegerin

Safia Salih  aus Marokko. Anna-Lena be-

hielt bis zum Ende die Oberhand in die-

sem Kampf und schlug den Youngster

aus Marokko mit 6:3 Punkten. Im zwei-

ten Kampf gegen die Amerikanerin Ara

June White stand nach Ablauf der Zeit

kein Sieger fest und so musste die Com-

puteranalyse die Siegerin des Kampfes

bestimmen. Anna-Lena traf in der Sud-

den Death Runde häufiger die Weste

und geht als Siegerin aus diesem span-

nenden Kampf. Das Achtelfinale bestritt

Anna-Lena gegen die amtierende Asien-

games Siegerin  Luo Zongshi aus. Ein se-

henswerter Kopftreffer, sowie einige

kraftvolle Tritte zur Weste, konnten

aber die Niederlage nicht verhindern.

Damen -67 kg 

In der mit 43 Teilnehmerinnen besetzten

Damenklasse -67 kg musste Celine

Schmidt in ihrer ersten Begegnung

gleich gegen die starke Chinesin Zhang

Mengyu antreten. Die junge Friedrichs-

hafenerin machte es der Chinesin mit ih-

rem Kampfstil sehr schwer und Celine

hielt den Kampf lange offen. Bis zum

Schluss wäre ein Sieg möglich gewesen.

Am Ende muss Celine eine knappe 6:4

Niederlage bei ihrem WM-Debüt hin-

nehmen. Die Chinesin wurde am Ende

Weltmeisterin.

Damen -73 kg

Etwas unglücklich musste Alema Hadzic

Text: DTU /Helena Stanek   Fotos: Peter Bolz
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in der Gewichtsklasse -73 kg auf dieser

WM bereits in der ersten Runde eine

Niederlage einstecken. Motiviert und

engagiert hielt Alema den Kampf gegen

die Norwegerin Eliza Haugen bis zum

Schluss offen und setzte am Ende einen

ihrer spektakulären Kopftreffer. In einer

unübersichtlichen Situation in der letz-

ten Sekunde des Kampfes gelang aber

auch der Norwegerin noch ein Kopftref-

fer, der auch nach einer Videoüberprü-

fung bestehen blieb. Somit konnte die

junge Nürnbergerin ihren Weg auf die-

ser WM nicht weiter fortsetzen. 

Damen +73 kg

Sportsoldatin Lorena Brandl ist fulmi-

nant in ihren Wettkampftag gestartet

und konnte in ihrer Vorrundenpartie ih-

re Gegnerin Natalie Lauridsen aus Däne-

mark dominieren. Vorzeitig beendete

sie den Kampf und ließ ihre Gegnerin

keinen Treffer landen (Endstand: 20:0).

In der Runde der besten 16 bezwang die

Sportsoldatin dann Olga Muzychka aus

Russland und beschenkte sich mit dem

Einzug ins Viertelfinale selbst verspäte-

tezum Geburtstag. Im Viertelfinale

stand Lorena der zweifachen- und am-

tierenden Weltmeisterin Bianca Walk-

den aus England gegenüber. Lorena

zeigte Zähne gegen die Favoritin und

machte es ihrer Kontrahentin nicht

leicht. Das ein oder andere Mal konnte

Lorena Treffer am Kopf und auf der

Weste bei der derzeit so dominanten

Engländerin landen. Eine Sensation

blieb allerdings aus.

"Natürlich freue ich mich, dass ich ge-

gen eine Weltklasseathletin wie Bianka

so gut mithalten konnte. Aber es hat mir

auch gezeigt, an welchen Defiziten ich

noch arbeiten muss, um als Siegerin aus

solchen Kämpfen zu gehen. Daran wer-

de ich nun arbeiten." Für Lorena ist die-

ser 5. Platz aber ein Weg in die richtige

Richtung, wenn man bedenkt, dass sie

im vergangenen Jahr eine lange Verlet-

zungspause überstehen musste. "Mein

Ziel sind die Olympischen Spiele in To-

kyo und dafür werde ich nun weiter ar-

beiten".

Herren -54 kg

Der 18-jährige Hüseyin-Alperen Canan

ging in der stark besetzten Klasse -54 kg

in seinen ersten Kampf gegen Abdel

Abuelsamen aus Jordanien auf die Flä-

che. Durch seine Vielseitigkeit schaffte

es Hüseyin den Kampf bis zum Schluss

offen zu halten. Drehtechniken waren

genauso erfolgreich wie hörbare Faust-

stöße. Am Schluss lag der Jordanier mit

einem knappen Vorsprung von 19:16 in

Führung. Diesen konnte Hüseyin leider

nicht mehr aufholen und musste die

knappe Niederlage akzeptieren. 

Herren -63 kg

Die einzige Medaille für Deutschland er-

kämpfte in Manchester Sportsoldat Ior-

danis Konstantinidis in der Gewichts-

klasse -63 kg. 

Der junge Münchner Iordanis Konstanti-

nidis vom TSV Dachau musste nach ei-

nem unangefochtenen Sieg in der Vor-

runde gegen Dlamini Thandukukhanya

aus Swasiland, im Achtelfinale bereits

all sein Können unter Beweis stellen.

Der unbequeme Kasache Eldar Birimbay

lag 1,7 Sekunden vor Schluss noch mit

10:7 Punkten in Führung. Die einzige

Chance für Iordanis den Kampf noch zu

gewinnen, war ein Kopftreffer in der

letzten Sekunde. Genau dies gelang

ihm. Da sein Gegner die Kampffläche

verließ erhielt er einen ganzen Minus-

punkt, sodass Iordanis in der sprichwört-

lich letzten Sekunde den Kampf zum

11:10 Endstand gedreht hat. 

Im Viertelfinale stand er Pie Bernardo

aus der Dominikanischen Republik ge-

genüber. Ruhig und mit Übersicht ver-

wies Iordanis seinen quirligen Gegner in

die Schranken und erkämpfte sich den

Weg ins Halbfinale. Eine Medaille war

somit gesichert. 

Im Halbfinale stand der 20-jährige dann

dem amtierenden Olympiasieger und

Weltmeister Shuai Zhao aus China ge-

genüber. In der ersten Runde wurde der

Chinese seiner Favoritenrolle gerecht

und ging mit 5:0 in Führung. Auch in der

zweiten Runde baute er seinen Vor-

sprung weiter aus, ehe Iordanis eine

sensationelle Drehtechnik am Kopf des

Chinesen landete und auf 9:5 verkürzte.

Ein großes Raunen ging durch die ganze

Halle, die bis auf den letzten Platz mit

Zuschauern gefüllt war. Durch eine star-

ke kämpferische Leistung kam Iordanis

zurück in den Kampf und verkürzte auf

9:8 Punkte. Der Sieg schien zum Greifen

nahe. Der Chinese verhinderte clever

weitere Punkte und behielt seinen

Das Trainerteam Georg Streif, Özer Gülec und Sergej Kolb mit Iordanis Konstantinidis.                               
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knappen Vorsprung bis zum Schluss. Mit

einem Endstand von 10:8 kann der 10-

fache Deutsche Meister erhobenen

Hauptes diese knappe Niederlage ak-

zeptieren. „Ich habe mein bestes heute

gegeben und bin deshalb sehr stolz auf

meine Leistung. Ich habe gegen keinen

schlechten Gegner gekämpft.” 

„Ich habe es selbst als Kämpfer nie in ein

Halbfinale bei einer WM geschafft. Und

jetzt heute mit Iordanis dieses Erlebnis

zu haben, macht mich unglaublich stolz.

Ich bin überwältigt.“ Sergej Kolb, Bun-

destrainer Bundeswehr. 

Herren -74Kg

Martin Stach gewinnt bei seinen WM-

Debüt in der Klasse -74 kg seinen ersten

Kampf gegen Pak Lam Or aus Hong-

kong. Im zweiten Kampf stand der jun-

ge Swisttaler dem zweifachen Ozea-

nienmeister, sowie mehrfachen Grand

Prix Teilnehmer Jack Marton gegenüber.

Martin hielt den Kampf lange offen und

setzte einige gute Treffer an der Weste,

sowie am Kopf des Australiers. Ein aus-

geglichener Kampf ging am Ende mit ei-

nem Punktestand von 9:6 zugunsten des

Australiers aus. 

Herren -80Kg

Sportsoldat Tahir Gülec musste in der

mit 62 Teilnehmern stark besetzten Her-

renklasse bis 80 kg im ersten Kampf ge-

gen Isiah Pollard aus Trinidad auf die

Fläche. Der Nürnberger gewann vorzei-

tig mit 21 zu 1 Punkten. In seinem zwei-

ten Kampf musste Tahir Gülec bei den

Herren bis 80 kg gegen Mehran Bark-

hordari aus dem Iran auf die Fläche. Ta-

hir kontrollierte drei Runden lang den

Kampf und gewann am Ende mit 29 zu

16 Punkten gegen den jungen und noch

unbekannten Iraner. Im Achtelfinale

kam für Tahir Gülec dann gegen Raul

Martinez Garcia aus Spanien das Aus.

Beide Kontrahenten zeigten einen

spannenden Kampf, der bis zum Schluss

absolut offen war. Tahir setzte einige se-

henswerte Treffer verliert aber am Ende

denkbar knapp mit 11:10.

Herren -87 kg

In der Gewichtsklasse -87 kg startete

Sportsoldat Alexander Bachmann mit ei-

nem vorzeitigen Sieg gegen den Marok-

kaner in seine zweite Weltmeisterschaft,

nachdem er bei seinem WM-Debüt 2017

in Muju überraschend die Goldmedaille

gewinnen konnte. Im Achtelfinale ge-

gen den Serben Drasgo Jovanov musste

Alex alles aus seinem Körper rausholen,

um gegen den etwas unangenehm

kämpfenden Gegner aus Serbien, als

Sieger von der Fläche zugehen. Der Ein-

satz wurde belohnt und Alex zog ins

Viertelfinale ein. Nach nur sehr kurzer

Regenerationszeit merkte man Alex den

kräftezehrenden Achtelfinal-Kampf ge-

gen Serbien in dem Kampf um seine

zweite WM-Medaille deutlich an. In vie-

len Phasen des Kampfes wirkte der Bra-

silianer konsequenter und so musste

Alex eine Niederlage akzeptieren. Platz

5 für den jungen Stuttgarter.

Herren +80 kg

Eine tolle Leistung zeigte Sportsoldat

Cem Ünlüsoy bei seinem WM-Debüt ge-

gen den hochgewachsenen Kasachen

Ruslan Zhaparov in der Gewichtsklasse

+87Kg. Nach einer ausgeglichenen ers-

ten Runde zog der Olympiateilnehmer

und Vize-Asien-Games-Sieger Zhaparov

das Tempo an und Cem musste sein Kön-

nen voll abrufen, um den Punkterück-

stand aufzuholen. Mit einem Kopftref-

fer gelang ihm das zeitweise gut, am

Ende besiegt der Kasache den Deut-

schen mit 26:13.

„Das an einem guten Tag auch mal ein

junger Athlet wie Iordanis Konstantini-

dis den Weg ins Halbfinale schafft, freut

mich persönlich sehr. Das zeigt, wir sind

in der DTU breit aufgestellt und es ge-

winnt auch mal jemand eine Medaille,

den man im Vorfeld nicht als absoluten

Medaillenaspiranten gesehen hat.

Trotzdem kann ich mit dem Gewinn von

„nur“ einer Medaille in Manchester

nicht zufrieden sein. Es ist unser An-

spruch in der DTU, mehr als einen Sport-

ler auf dem Podium zu sehen“ resümier-

te Vizepräsident Leistungssport Musa

Cicek das Abschneiden der Mannschaft

in Manchester.

Zu den Aussichten auf eine Teilnahme

bei den Olympischen Spielen sagt er:

„Die Rahmenbedingungen in Deutsch-

land haben sich, auch was das Personal

angeht, deutlich verbessert. Diese gilt es

nun im Hinblick für Tokyo noch effekti-

ver zu nutzen, damit wir dort auch ver-

treten sind. Trainer, Funktionäre und

auch die Sportler sollten hier noch in-

tensiver an einem Strang ziehen und für

das gemeinsame Ziel kämpfen – Eine

Teilnahme bei Olympischen Spielen.“  ■
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Für die beste Platzierung beim Serie-

A-Turnier in Istanbul sorgte Olympia-

Kandidatin Jana Bitsch in der Gewichts-

klasse -55 Kilogramm. Nachdem die

Kumite-Athletin des Deutschen Karate

Verbandes (DKV) ihren Vorrunden-Pool

dominiert und bei den Erfolgen über

Birsu Gaye Özyazmacı (Türkei, 2:0), Jia-

mei Ding (China, 2:0), Natalia Lorena

Pardu (Rumänien, 2:0) und Lorena Busà

(Italien, 2:0) den Gegnerinnen keine

Punkte gestattet hatte, hielt sich Bitsch

im Viertelfinale ebenfalls schadlos und

bezwang die Iranerin Fatemeh Chalaki

mit 4:0. Auf dem Weg ins Halbfinale war

dann jedoch kein Vorbeikommen an der

Iranerin Taravat Khaksar, die gegen die

Deutsche mit 9:4 siegte. Der abschlie-

ßende Kampf gegen die Japanerin Shio-

ri Nakamura ging mit 0:2 verloren. So-

mit stand für Bitsch am Ende der fünfte

Platz zu Buche.

Die zweite deutsche Starterin in dieser

Gewichtsklasse, Gizem Bugur vom SC

Banzai Berlin, hatte sich in der zweiten

Runde durch ein 0:6 gegen Jennifer

Warling aus Luxemburg aus dem Wett-

bewerb verabschiedet.

Charlotte Grimm:
Aus nach Verletzung

In der leichtesten Klasse (-50 Kilo-

gramm) hatte es Shara Hubrich zunächst

Jana Bitsch gleichgetan und ihre Vor-

runden-Gegnerinnen ebenfalls domi-

niert. Dem 3:1 über die Italienerin Ermi-

nia Perfetto folgte ein 3:0 über Ting Yee

Tsang aus Hongkong. Auch die Franzö-

sin May-Ly Picard hatte beim 0:9 nicht

den Hauch einer Chance. Umso ärgerli-

cher aus Sicht von Hubrich war das Er-

gebnis des letzten Vorrunden-Kampfes

gegen Ayaka Tadano: Nach Ablauf der

offiziellen Zeit hatte es 0:0 gestanden,

danach entschieden die Kampfrichter

per Entscheid zu Gunsten der Japanerin.

Somit konnte die zweite deutsche Olym-

pia-Kandidatin nicht noch mehr Punkte

auf dem Weg zu den Olympischen Spie-

len in Tokio sammeln.

Für Meltem Atakli (SC Banzai Berlin) war

in der Klasse -61 Kilogramm nach dem

1:6 gegen die Rumänin Dana Teodores-

cu der Wettkampf wesentlich früher be-

endet, als sie es sich vorgestellt haben

dürfte. Gleiches galt für Meryem Yildi-

rim (KC Shogun Memmingen), die in der

KARATE SERIE-A-TURNIER IN ISTANBUL

Jana Bitsch auf Rang fünf beste Deutsche

Sorgte in Istanbul für das beste DKV-Ergebnis:

Jana Bitsch (rechts).



Text: DKV   Fotos:  DKV / Brigitte Kraußer

Klasse +68 Kilogramm an der Schwedin Nora Hellqvist mit 0:3

gescheitert war. Charlotte Grimm hatte in derselben Klasse

zwei Kämpfe mehr zu bestreiten (0:0 gegen die Schweizerin

Fabienne Kaufmann und 5:0 gegen die Spanierin Carolina

Sanchez Nieto), musste dann aber der Italienerin Alessia Neri

Coppola nach dem Aus nach einer Verletzung den Vortritt las-

sen.

Danil Danilov beendet 
David Kuhns Siegeszug

Bei den Herren hatte David Kuhn (-67 Kilogramm) in der Vor-

runde auf sich aufmerksam gemacht: Zum Auftakt war der

Iraner Aref Fekr Roshan Niaz Hagh 5:0 bezwungen worden,

danach folgte ein ebenso klarer 8:0-Erfolg über Oleh Filipov-

ych (Ukraine). Gegen den Albaner Xhino Toli ging es für Kuhn

beim 3:2 erstmals etwas enger zu; ein Kampfrichter-Entscheid

beim Stand von 0:0 musste gar her, um über den Ausgang des

Kampfes gegen den Russen Danila Kondratyev zu befinden.

Im finalen Aufeinandertreffen um den Einzug in die K.o.-Run-

de war für Kuhn gegen Danil Danilov (Russland) beim 0:5

schließlich Endstation. 

Eine Klasse darüber (-75 Kilogramm) war Noah Bitsch mit ei-

nem 2:1 über den Slowenen Tit Primozic in den Wettbewerb

gestartet. Es folgte ein weiteres knappes Resultat (1:0) gegen

Ivan Korabau (Weißrussland). Quentin Mahauden beendete

schließlich Bitschs Hoffnungen auf weitere Kämpfe – der Bel-

gier hatte sich hauchdünn mit 1:0 durchgesetzt.

In der Klasse -84 Kilogramm hatte Marcel Baun zunächst ge-

gen den Turkmenen Jelal Satlykgulyyev keine Mühe (5:1),

doch bereits im zweiten Kampf gegen den Iraner Mahani

Ghararizadeh ereilte den Deutschen, der über den Landesver-

Wurde erst kurz vor der K.o.-Runde vom Russen Danil Danilov ge-

stoppt: David Kuhn (rechts).

band Rheinland-Pfalz gemeldet worden war, beim 0:2 das frü-

he Aus. Noch früher hatte es Abdülkadir Basaran (KC Shogun

Memmingen) bei der 1:2 Niederlage gegen den Ungarn Tibor

Hidasi erwischt.

Welt- und Europameister Jonathan 
Horne gönnt sich eine Pause

In Abwesenheit von Welt- und Europameister Jonathan Hor-

ne, der sich aufgrund der hohen Qualifikations-Belastungen

eine Pause gönnte, war Berke Sayin von der KC Shogun Mem-

mingen der einzige deutsche Starter in der Klasse +84 Kilo-

gramm. Und auch für ihn ging es nach dem zweiten Kampf,

den er deutlich mit 0:8 gegen den Franzosen Faadel Boussag

verloren hatte, nicht weiter. Zum Auftakt war Sayin beim

Stand von 0:0 gegen den Ägypter Essam Mohamed Farag

durch einen Kampfrichterentscheid weitergekommen.

Die deutschen Kata-Starter Ilja Smorguner, Eduard Lichonin,

Jasmin Jüttner und Lena Mayer (Landesverbands-Meldung)

konnten sich diesmal nicht unter den Top Ten platzieren. Al-

lerdings lieferten Smorguner und Jüttner bemerkenswerte

Vorstellungen ab: Smorguner erreichte Runde drei, Jüttner

Runde vier und war damit kurz vor dem Einzug in die Runde,

in der Medaillen vergeben werden.     ■
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Mit einem fünften Platz kehrte Jo-

nathan Horne vom Premier-Lea-

gue-Turnier in Shanghai zurück. Ange-

sichts der hochkarätigen Konkurrenz,

mit der es der Deutsche im Kumite der

Gewichtsklasse +84 Kilogramm zu tun

bekommen hatte, ein durchaus beach-

tenswertes Ergebnis. Bereits der Auftakt

gegen den Aserbaidschaner Asiman

Gurbanli hatte es in sich: Nach einem

Kampf auf Augenhöhe und dem 0:0

nach Ablauf der offiziellen Zeit war es

der Kampfrichterentscheid, der Horne

in die nächste Runde brachte. Dort war-

tete mit Andjelo Kvesic (Kroatien) die

nächste große Herausforderung – und

auch dieser Kampf ging nach einem wei-

teren 0:0 zugunsten des Welt- und Euro-

pameisters aus. 

In der K.o.-Runde war dann der spätere

Silbermedaillen-Gewinner Saleh Abaza-

vi (Iran) einen Punkt besser als Horne,

der nach dem 0:1 seine Hoffnungen auf

eine Podest-Platzierung begraben muss-

te. Im abschließenden Kampf gegen den

Franzosen Mehdi Filali musste sich Hor-

ne mit 3:4 geschlagen geben.

Den Sprung in die K.o.-Runde nur knapp

verpasst hatte Noah Bitsch in der Klasse

-75 Kilogramm: Nach drei Erfolgen über

Daisuke Watanabe (Japan, 1:0), Maxime

Relifox (Frankreich, 5:1) und Enes Gari-

bovic (Kroatien, Kampfrichterentscheid

nach 0:0) war es schließlich Erman Elte-

mur aus der Türkei, der mit dem 1:0 die

Siegesserie von Bitsch beendete.

Ilja Smorguner fehlen 
nur wenige Zehntel

In der Klasse bis 67 Kilogramm gab es für

David Kuhn und Robin Winters diesmal

nicht so viel zu holen. Kuhn scheiterte

bereits in der ersten Runde am Aserbai-

dschaner Rafiz Hazanov mit 0:2; Winters

musste sich, nach einem Freilos zum

Auftakt, in der zweiten Runde dem Ja-

paner Yuta Mori ebenfalls mit 0:2 ge-

schlagen geben.

Das deutsche Damen-Team um Johanna

Kneer, Shara Hubrich und Jana Bitsch

hatte in Shanghai indes weniger Grund

zur überschwänglichen Freude: Das Trio

verpasste den Einzug in die K.o.-Runde.

Gleiches galt für Charlotte Grimm,

Madeleine Schröter und Gizem Bugur. 

Im Kata-Bereich verpassten Jasmin Jütt-

ner und Ilja Smorguner leider den

Schritt in die zweite Runde. Ganz beson-

ders knapp war es bei dem deutschen

Herren-Starter, dem für die Qualifikati-

on zur Zwischenrunde nur wenige Zehn-

tel fehlten. Mit Rang 19 konnte der Id-

steiner nur bedingt zufrieden sein. 

Grüners Forderung 
nach „etwas mehr 

Killerinstinkt“

Obwohl die „teilweise sehr guten Leis-

tungen“, wie es Christian Grüner formu-

lierte, der deutschen Starter und Starte-

rinnen nicht mit den entsprechenden

Resultaten korrespondierten, war der

DKV-Sportdirektor mit dem Auftreten

des DKV-Teams nicht unzufrieden: „Mit

ein wenig mehr Fortune wären mehr

Pool-Finals und damit auch mehr Me-

daillen-Optionen möglich gewesen.“

Für die kommenden Meisterschaften in

Montreal und Minsk forderte er „etwas

mehr Killerinstinkt, um die sich ergeben-

den Chancen für eine erfolgreiche

Olympia-Qualifikation besser zu nut-

zen“.     ■

Karate Premier-League-Turnier in Shanghai 

Jonathan Horne sorgt mit Platz fünf
für das beste deutsche Ergebnis

Text: DKV   Fotos:  DKV / Brigitte Kraußer
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“Just in Time“ reiste die Deutsche

Delegation der Klassiker Diszipli-

nen in Ziel- und Stilspringen am 19.05.19

in Cordoba, Argentinien, an. Dieser

Weltcup war ein ziviler „First Class“ Ka-

tegorie Wettkampf welcher von der FAI

ausgerichtet worden ist.

Die Deutsche Delegation bestand aus

der Herren Mannschaft Hauptfeldwebel

Stefan Wiesner, Hauptfeldwebel Elischa

Weber, Oberfeldwebel Kai Erthel, Ober-

feldwebel Christoph Zahler und Haupt-

feldwebel d. R. Marco Pflüger.

Bei den Junioren konnten sich Unterof-

fizier (FA) Robin Griesheimer, Unteroffi-

zier (FA) Jonas Kammer, Unteroffizier

(FA) Tatjana Gustke und Hauptgefreiter

Laura Heck qualifizieren.

Als Frau in der Disziplin Zielspringen

startete Gerda-Maria Klostermann-Ma-

ce, die sich den Wettkampf komplett

selbst finanzierte. 

Als Trainer/Delegationsleiter betreute

Hauptfeldwebel Wolfgang Lehner die

Sportler.

Des Weiteren reiste Stabsfeldwebel Oli-

ver Vent, Gerhard Wagner „Conan“ als

Schiedsrichter und Hauptfeldwebel Sa-

scha Lasotta als Bodenpersonal Stilka-

mera an. 

Nach einem durchwachsenen Start mit

anfänglich schlechtem Wetter und einer

Organisation wo die linke Hand nicht

wusste was die rechte tut, kämpften sich

die Männer Runde für Runde durch und

errangen mit konstanten Leistungen

Platz 4 in der Disziplin Zielspringen. Vor

ihnen reiten sich auf Platz 1 China, Platz

2 Tschechien und auf Platz 3 Italien ein.

Dank der sehr guten Stil Ergebnisse des

gesamten Teams, konnten sich die Her-

ren in der Team Overallwertung, welche

sich aus der Kombination der Diszipli-

nen Ziel und Stil zusammensetzt, den

dritten Platz erkämpfen.

Weltcup im Fallschirmspringen in Cordoba Argentinien

Komplettes Deutsches Team (v.l.): Trainer Wolfgang Lehner mit den Wettkämpfern Elischa

Weber, Christoph Zahler, Tatjana Gustke, Robin Griesheimer, Gerda-Maria Klostermann-

Mace, Marco Pflüger, Laura Heck, Jonas Kammer, Stefan Wiesner, Kai Erthel.



Text: Wolfgang Lehner    Fotos: Sportfördergruppe Bw Altenstadt
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In der Einzelwertung Stil haben Elischa

Weber  Silber und Marco Pflüger Bronze

für Deutschland gesichert, Platz eins

ging an China.

Bei der Junioren Wertung in Stil sicherte

sich, nach einem harten Kampf, der

„Jungspund“ Robin Griesheimer Bron-

ze! Vor ihm setzten sich erneut zwei Chi-

nesen auf Platz 1 und 2 durch.

Die Einzige Ziel Medaille konnte sich

Tatjana Gustke bei den Juniorinnen er-

kämpfen.

Somit ging der Wettbewerb am argenti-

nischen Nationalfeiertag mit 1 x Silber

und 4 x Bronze zu Ende. Des Weiteren

konnte sich der ein oder andere deut-

sche Springer, eine der heiß begehrten

WM Normen im Stil und Ziel, erkämp-

fen. 

Erschöpft vom kalten Wetter und der

teils chaotischen Organisation, reiste die

Delegation am 26.05.19, wieder Rich-

tung Heimat ab.    ■

Tatjana Gustke: Dritter Platz in der Ziel 

Juniorinnen Wertung .

Männliche Sieger (v.l.): Elischa Weber, Kai Erthel, Stefan Wiesner, Robin Griesheimer,

Christoph Zahler.

Mannschaft nach einer Ziellandung: Kai Erthel, Marco Pflüger, Stefan Wiesner, Christoph

Zahler und Elischa Weber.
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Service Tipps & News

Zum 10-jährigen Jubiläum am 20. März

dieses Jahres präsentierte die erste pro-

fessionelle Anlage für Indoor Skydiving

in Deutschland die gesamte Bandbreite

des Fliegens im Windkanal – von Vorstel-

lungen internationaler Stars der Indoor

Skydiving-Szene über das Freizeiterleb-

nis für jedermann bis hin zur Nutzung

durch militärische Einheiten.

Inspiriert vom Traum vom Fliegen legte

der leidenschaftliche Fallschirmspringer

Boris Nebe 2008 den Grundstein für

Deutschlands erste High-Tech-Freifallsi-

mulation am Fuße des Alpincenters in

Bottrop. Sein Ziel war es, eine wetterun-

abhängige Trainingsoption für Fall-

schirmspringer zu schaffen, die sowohl

Einsteigern als auch Profis die Möglich-

keit gibt, den freien Fall exakt nachzu-

empfinden ohne dafür ein Flugzeug be-

steigen zu müssen. Gemeinsam mit der

Technischen Universität Berlin entwi-

ckelte Nebe die Technik für einen verti-

kalen Windkanal, in dem dieselben Be-

dingungen herrschen wie bei einem

Sprung aus mehreren Tausend Metern

Höhe. Möglich macht dies eine einzigar-

tige Konstruktion mit vier Ventilatoren,

die für einen bis zu 286 km/h schnellen

Luftstrom in einer vollverglasten Flug-

kammer sorgen.

Nach der Eröffnung im März 2009 trifft

sich nicht nur die weltweite Fallschirm-

springer-Szene in Bottrop, um die ein-

zigartige Möglichkeit des Trainings

wahrzunehmen. Neben Anfängern, die

das Fliegen als Unterhaltungserlebnis

für die gesamte Familie zu schätzen wis-

sen, weiß auch die Bundeswehr um die

ganzjährig guten Bedingungen und

schickt regelmäßig Spezialeinheiten

zum Windkanaltraining ins Ruhrgebiet.

Eine Trainingsstunde im Windtunnel er-

setzt rund 100 reale Trainingssprünge,

was ein intensives und realistisches Si-

cherheitstraining zum Teil unter Hinzu-

nahme von Schirm- und Waffenattrap-

pen und Gepäck ermöglicht. So können

insbesondere Notverfahren so lange

trainiert werden, bis sie ins Blut überge-

hen.

Aus der neuen Art des Fliegens im Wind-

kanal entwickelte sich zudem eine völlig

neue Sportart. Einige der im internatio-

nalen Regelwerk der Wettkampfsport-

art Indoor Skydiving verankerten Diszip-

linen sind beim Fliegen in Bottrop

entstanden und haben so ihren Weg in

die Welt gefunden. Nach den ersten

Welt- und Europameisterschaften fand

die erste offizielle Deutsche Meister-

schaft 2018 in Bottrop statt. 

10 Jahre Indoor Skydiving Bottrop



Sportler, Sportsoldat, Sportmanager: So

soll es laufen. Diese Karriere haben viele

im Blick. Julia Mächtig-Klepp, ehemali-

ge Sportsoldatin und Olympionikin, hat

den Sprung ins Management geschafft.

Marvin Klaue, begeisterter Sportler und

Soldat, eingesetzt im Personalmanage-

ment der Bundeswehr, feilt noch an sei-

ner Karriere. Beide haben Sportmana-

gement bei WINGS, dem bundesweiten

Fernstudienanbieter der Hochschule

Wismar, studiert. 

Julia Mächtig-Klepp ist als Geschäftsfüh-

rerin des SV Fortuna '50 Neubranden-

burg bereits dort angekommen, wo

Marvin Klaue nach dem Bund hinwill –

ins professionelle Sportmanagement.

Der Berliner bereitet sich gerade auf sei-

ne Bachelor-Thesis im Sportmanage-

ment vor. „Grundsätzlich ist man bei der

Bundeswehr Soldat auf Zeit, daher sollte

man schon mit einem Auge schauen,

wie es danach weitergehen könnte“,

sagt er. Aufgrund seiner Sportaffinität

und dem Interesse am Managementbe-

reich, lag das berufsbegleitende Fern-

studium Sportmanagement nahe. „Der

WINGS-Internetauftritt hat mir sehr ge-

fallen, der erste Kontakt mit dem Studi-

enkoordinator war super informativ

und vor allem preislich kam da keine an-

dere Hochschule auch nur annähernd

heran“, erzählt Klaue. „Und der Studi-

engang Sportmanagement beinhaltet

natürlich die grundlegenden Manage-

mentmodule, die ich auch für mein Auf-

gabengebiet bei der Bundeswehr gut

nutzen kann.“ 

Auch die Übernahme der Kosten durch

den BFD verlief absolut problemlos, er-

zählt der Soldat. „Tatsächlich war dafür

nur ein kurzes Beratungsgespräch und

ein Antrag notwendig. Der Berufsförde-

rungsdienst möchte den Soldatinnen

und Soldaten später den Einstieg in die

zivile Wirtschaft erleichtern und kon-

zentriert sich da voll auf die individuel-

len Vorstellungen.“ 2024 verlässt Klaue

die Bundeswehr – vielleicht. Es gäbe die

Möglichkeit, Berufssoldat zu werden,

was der 26-Jährige zurzeit auch an-

strebt. Allerdings ist die Übernahme an

Auswahlkonferenzen geknüpft, an de-

nen er frühestens 2021 teilnehmen

kann. „Mein Plan B wäre dann der

Wechsel ins Sportgeschäft, am liebsten

als Sportmanager oder aber auch im

Marketingbereich“, sagt Klaue. „Durch

meine beruflichen Vorerfahrungen im

Personalbereich, wäre auch dies denk-

bar. Auf jeden Fall werde ich mir dann

über den Master Sportmanagement Ge-

danken machen, den WINGS ja auch an-

bietet.“

Mehr Infos zum Bachelor und Master

Sportmanagement bei WINGS finden In-

teressierte unter: wings.de/sport

Branchenspezifisches Fachwissen, ein

staatlicher Hochschulabschluss und die

Vereinsmanager C-Lizenz sind Steilvor-

lagen für eine Karriere im Sportbusiness.

Der Clou: Studiert wird vor allem online

über die Studien-App. Die Professoren

und Dozenten aus der Praxis vermitteln

die Studieninhalte über interaktive Vi-

deovorlesungen und wöchentliche Live-

Online-Tutorien. Einmal im Semester

trifft sich die Studiengruppe zum Wo-

chenendseminar am gewählten Studien-

standort, um gemeinsam Konzepte und

Strategien zu praxisnahen Fallstudien zu

erarbeiten. Schriftliche Prüfungen kön-

nen variabel an 14 Standorten oder indi-

viduell und weltweit, z.B. an 150 Goethe-

Instituten oder nach Absprache am

Bundeswehr Stützpunkt abgelegt wer-

den. 

WINGS-Fernstudium Sportmanagement

Erfolgreicher Sprung ins Sportbusiness

Oberleutnant Marvin Klaue studiert Sportmanagement neben dem Dienst / Quelle: Bundeswehr

Tipps & News Service
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Eine Woche lang übten die Soldaten

der Hochzüge der Gebirgsjägerba-

taillone 231, 232 und 233 zusammen

mit den Soldaten des Hochgebirgs-

spähzuges des Gebirgsaufklärungsba-

taillons 230 den taktischen Sprungein-

satz. Die Woche war der erste

Abschnitt einer langfristigen Ausbil-

dungsreihe mit dem Ziel, die ausge-

wählten Soldaten zum taktischen

Sprungeinsatz im Gebirge zu befähi-

gen. Dabei absolvierten die sprungbe-

rechtigten Soldaten der Gebirgsjäger -

brigade 23 ihre Pflichtsprünge für den

Scheinerhalt sowie zum Erwerb einer

höherwertigen Lizenz, wie etwa zum

Tandemmaster oder Schwerlastsprin-

ger. Zusätzlich zu den Pflichtsprüngen

wurde das Springen mit Gepäck und

Waffe ausgebildet.

Freifallspringen erfordert 
intensive Ausbildung

Die Motoren des Flugzeuges vom Typ

„M28 Skytruck“ dröhnen, es ist laut, eng

und heiß. An Bord der Maschine befin-

den sich die „Freifaller“ der Gebirgsjä-

gerbrigade 23. Alle sitzen, nur am Heck

der Maschine steht ein Soldat, der soge-

Die Absetzhöhe ist erreicht: 

Ein Gebirgsjäger springt aus einem „Skytruck“. 

Gebirgsjäger üben taktischen Sprungeinsatz 



„Go“. Binnen kürzester Zeit ist die Ma-

schine leer. Nach 30 Sekunden freiem

Fall und einer Gleitphase von drei Minu-

ten sind alle Soldaten sicher gelandet. 

Jeder Teilnehmer der Freifallwoche hat

den achtwöchigen Basislehrgang Frei-

falltraining spezialisierte Kräfte der

Bundeswehr absolviert. Dieser Lehrgang

bildet die Grundlage für weiterführen-

de Qualifikationen, beispielsweise zum

nannte Absetzer. Eine rote Lampe leuch-

tet auf und der Absetzer gibt das Kom-

mando „vier Minuten“, dabei streckt er

vier Finger in die Luft. Die sitzenden Sol-

daten wiederholen im Chor das Kom-

mando. Kurz darauf leuchtet die Lampe

wieder, diesmal in Gelb. „Zwei Minu-

ten“ hallt es vom Heck. Nachdem das

Kommando wiederholt wurde, bereiten

die Springer sich vor. Es wird nochmal

überprüft, ob alles richtig sitzt. Jeder

der Teilnehmer kennt die Verfahren, es

herrscht eine ruhige und professionelle

Stimmung, keine Anzeichen von Angst

oder Nervösität. Man merkt, dass die

Anwesenden nicht zum ersten Mal in

solch einer Situation sind. Plötzlich öff-

net sich die Heckklappe des Flugzeuges

und jetzt wird es richtig laut. Es folgt das

letzte Kommando des Absetzers „eine

Minute“. Die ersten stehen auf und be-

geben sich zur offenen Klappe. Ein

Schlag auf die Schulter und ein lautes
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Text: Gebirgsjägerbrigade 23 / Tobias Skinner  Fotos: Gebirgsjägerbrigade 23/Tobias Skinner; Gebirgsjägerbataillon 231

Ein Gebirgsjäger gleitet mit seinem Fallschirm über das Flugfeld in Leutkirch. 

Gebirgssoldaten besteigen einen „Skytruck“. 
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Truppführer, Tandemspringer oder Aus-

bildungsleiter. „Man muss sich ständig

weiterbilden“, erklärt Oberstabsfeldwe-

bel Jürgen B. vom Gebirgsjägerbataillon

231. 

Er ist Ausbildungsleiter und springt

schon seit 17 Jahren. Sein Nachfolger im

Bereich der Gebirgsjägerbrigade 23,

Hauptfeldwebel Salvatore G. vom Ge-

birgsaufklärungsbataillon 230, wird die

Ausbildung zum Truppführer im Mai ab-

solvieren und gibt dem 20-jährigen

Ein Tandemmaster mit einem Kameraden „im Gepäck“ öffnet den Fallschirm.

Ein Gebirgsjäger befindet sich im freien Fall mit Gepäck.

Stabsgefreiten Louis B. vom Gebirgs-

spähzug wertvolle Tipps. „Auf dem

Lehrgang wurden wir dreimal kontrol-

liert, jetzt bin ich für mich selbst verant-

wortlich“, erzählt Louis B..

Sprungeinsatz bei der 
Brigadegefechtsübung

Berglöwe 

Was für den Einsatz von Gebirgsjägern

erst einmal untypisch klingt, da die Fall-

schirmjäger für Luftlandeoperationen

zuständig sind, macht bei näherer Be-

trachtung durchaus Sinn: Das schnelle

Verbringen von Spezialisten in ihren

Einsatzraum aus der Vertikalen. 

„Um die Wirkung von Spezialeinheiten

wie dem Kommando Spezialkräfte in ei-

ner Operation zu steigern, ist die direkte

taktische Unterstützung durch weitere

spezialisierte Einheiten des Heeres sinn-

voll – das nennt die Bundeswehr den

Einsatzverbund Spezialkräfte“, erklärt

Jürgen B.. Bei einem gezielten Einsatz

im Hochgebirge kann mit Fallschirm-

springern Schlüsselgelände schneller ge-

nommen werden. Für den taktischen

Führer ergeben sich dadurch Möglich-

keiten, schnell Truppe in den Einsatz-

raum zu verbringen. Diese Fähigkeit soll

auch während der Brigadegefechts-

übung Berglöwe zum Einsatz kommen.

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der

Ausbildung der Hochgebirgsjägerzüge

und des Hochgebirgsspähzuges, da die-

se naturgemäß den Auftrag haben, den

Kampfkompanien als Vorauskräfte den

Weg zu bereiten. 

Besonderheiten 
im Hochgebirge 

Das Fallschirmspringen im Hochgebirge

birgt einige Besonderheiten: Da die Um-

gebung durch das Höhenprofil der Ge-

birgsketten höher liegt, muss auch die

Absetzhöhe höher liegen. Springt man

im Flachland aus einer Höhe von 4.000

Metern über dem Boden ab, so wären es

im Hochgebirge der Alpen bei 3.000 Me-
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total.com/aviation

Wer 昀iegen will
braucht Flügel...
... und guten Kraftstoff!
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Bewerben Sie sich gleich online auf  
www.frasec.de/lsa oder holen Sie sich  
weitere Informationen per  
Telefon +49 69 69030153 oder  
per E-Mail an jobs@frasec.de

   Einen sicheren Arbeitsplatz mit tariflicher Bezahlung  
(16,63 €/Std. Einstiegsgehalt)

  Garantierte Übernahme nach bestandener Prüfung
  Steuerfreie Zulagen für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste
  RMV Job-Ticket auch zur privaten Nutzung
   Aufstiegschancen zur operativen Führungskraft 

Wir bieten:

    Abgeschlossene Berufsausbildung oder gleichwertiger Bildungsstand  
in einem Beruf

   Sehr gute Deutschkenntnisse
   Grundkenntnisse in Englisch
   Einwandfreies Führungszeugnis
   Gesundheitliche Eignung
   Bereitschaft zum Schicht- und Wochenenddienst

Ihr Profil:

Wir sorgen dafür, dass unsere Fluggäste eine sichere Reise genießen kön-
nen. Dafür suchen wir Bewerberinnen und Bewerber mit Verantwortungsbe-
wusstsein, die Spaß am Umgang mit Menschen aus aller Welt haben.

Wir suchen Luftsicherheitsassistenten (m/w/d) für den Flughafen 
Frankfurt. Werden Sie Teil unseres Teams!

FraSec Fraport Security Services GmbH

Ein Job mit Verantwortung? 
Mit Sicherheit.
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tern schon 7.000 Meter über dem Mee-

resspiegel, aus denen abgesprungen

werden muss. Daher kommen Sauer-

stoffgeräte zum Einsatz. Auch die Tem-

peraturen nehmen in diesen Höhen ra-

pide ab: Bei plus 5 Grad Celsius in der

Landezone können in einer Absetzhöhe

von 10.000 Metern Temperaturen von

rund minus 50 Grad Celsius angenom-

men werden. 

Eine weitere Herausforderung stellen

die kleinen Landezonen in schwierigem

bis extremen Gelände dar. Die Fall-

schirmspringer müssen in der Lage sein,

im unübersichtlichen, alpinen Gelände

ihre Landezone zu erkennen und dann

punktgenau zu landen. Bei der Auswahl

der Landezone muss zudem auf den Un-

tergrund geachtet werden. Latschen-

und Geröllfelder eignen sich nicht für ei-

ne Landung. Auch die Hangneigung

und unerwartete lokale Winde müssen

bei der Landung beachtet werden. Ein

Sprungeinsatz auf die Reiteralpe wäh-

rend der Brigadegefechtsübung Berglö-

we beinhaltet diese Herausforderun-

gen, die Grundlagen wurde durch die

Ausbildung in Leutkirch gelegt.    ■

Zwei Gebirgsjäger schweben der Landezone entgegen.

Formationsflug: Drei Gebirgssoldaten befinden sich in der Gleitphase.

Ein Soldat bringt nach der Landung seinen Fallschirm kontrol-

liert zu Boden. 
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Seit mehr als 30 Jahren führt die Bun-

deswehr Flugsportvereinigung e.V.

(BFV) in Vinon sur Verdon (Südfrank-

reich) ein Alpen-Trainingslager für die

ambitionierten Segelflugsportler in der

Bundeswehr durch.

Segelfliegen ist eine sehr komplexe

Sportart, die neben der fliegerischen

Handhabung und Fitness auch Strategie

und Taktik erfordert, um vorgegebene

Strecken in unterschiedlichen Wetterla-

gen zu meistern. Ziel ist es, eine vorge-

gebene Flugstrecke möglichst schnell zu

erfüllen. 

Dazu eignet sich der Standort Vinon be-

sonders gut, da bereits im Frühjahr gu-

tes Wetter mit starker Sonneneinstrah-

lung für gute Thermik sorgt, die für den

Streckensegelflug für ein strukturiertes

Training erst ermöglicht.

Neue Trainingsansätze werden in Theo-

rie und Praxis mit erfahrenen Trainern

aus der Bundeswehr erarbeitet und im

gemeinsamen Teamflug erflogen und

nach der Landung analysiert. Die neuen

Ansätze und Methoden finden Anklang

- das Trainingslager findet zur Vorberei-

tung auf die Segelflugsaison und Wett-

bewerbe immer mehr Anklang. Mit

knapp 60 Teilnehmern in den fünf Wo-

chen war das Training sehr gut ausgelas-

tet.

Wesentlich für das Segelfliegen ist die

richtige Interpretation des Wetters ent-

lang der vorgegebenen Flugaufgabe.

Zur meteorologischen Unterstützung

konnte die BFV Jens Kühne als Diplom-

meteorologen vom Deutschen Wetter-

dienst gewinnen. Er selbst ist Alpenflie-

ger und bringt seine beruflichen

Kenntnisse und Erfahrungen aus der

Sicht eines Segelfliegers gewinnbrin-

gend ein. Mit viel Herzblut wird das

Wetter analysiert, was dann die Ent-

scheidungsgrundlage für Trainer und

Trainees für die Tagesaufgaben legt.

Zum Trainingsangebot werden auch

Weiterbildungen durch die Trainer vor-

getragen, die immer wieder eine große

Anzahl von Interessenten in den Bann

ziehen.

Zur Flugvorbereitung gehört jedoch

nicht nur die Kenntnis über das Flugwet-

ter, sondern auch noch – trotz moderner

Navigationsgeräte - die herkömmliche

Luftfahrerkarte, um sich sicher in der

komplexen Tal- und Berglandschaft zu

orientieren. Sie dient gerade auch in

stressigeren Situationen als Entschei-

dungshilfe, um sicher das nächste Au-

ßenlandefeld zu finden, wenn die Ther-

mik mal nicht mehr erreicht werden

kann. Dann ist eine Außenlandung auf

einen Acker in der Regel erforderlich,

die in den Bergen das sichere Beherr-

schen des Fliegers aber auch die richtige

Wahl des Landeplatzes vom Piloten er-

fordert.

Eine wesentliche Voraussetzung für das

gezielte Training, ist die Ausbildung im

Doppelsitzer mit Trainer, um bereits im

Segelflugzeug Entscheidungen über

Streckenwahl und Taktik gemeinsam zu

diskutieren. Daher wurde durch die BFV

ein Hochleistungsdoppelsitzer bereitge-

stellt, der für erste Eingewöhnungsflüge

ins Hochgebirge unter Anleitung eines

erfahrenen Trainers zum Training ge-

nutzt wurde.

Durch die verschneiten Berge und dank

der starken Sonneneinstrahlung waren

Flüge in das Hochgebirge keine Selten-

heit und bei längerem Gleitflug wurde

die faszinierende Landschaft genossen.

Das Training wurde durch einen kleinen

Wettbewerb abgeschlossen, um zum ei-

nen die Teilnehmer für die niederländi-

schen Meisterschaften auszufliegen und

den Trainingserfolg festzustellen.

Bei idealen Bedingungen haben die Teil-

nehmer ein insgesamt sehr umfassendes

Trainings-Portfolio genossen und kön-

nen gut trainiert in die Saison 2019 star-

ten. Die erflogenen Leistungen können

sich sehen lassen:

• Insgesamt sind wir im Trainingslager

ca. 97.000 km - also mehr als zweimal

um die Welt geflogen.

• mit ca. 1500 Flugstunden wurden

mehr als 62 Tage in der Luft erflogen

• Mehr als 50 Flüge hatten eine Flugdau-

er von über 6 Stunden und 30 mal wur-

den Strecken über 500 km erflogen. 

Segelfliegen in den Alpen
Vorbereitung auf den Militärischen 
Segelflugwettbewerb in Holzdorf

Dipl-Met. Jens Kühne beim Wetterbriefing. Kartenvorbereitung mit Legende.



• Die Durchschnittsgeschwindigkeiten

lagen oftmals bei über 90km/h und in

der Spitze bei über 110km/h. 

Viele der Piloten nutzten das Frühjahrs-

trainingslager im Schwerpunkt für den

in diesem Jahr stattfindenden Interna-

tionalen Militärsegelflugwettkampf

(IMGC), den die Bundeswehr Flugsport-

vereinigung am Standort Holzdorf die-

sen Sommer ausrichtet.

Für alle Interessierten: Informationen

über die Aktivitäten der Bw-Flugsport-

vereinigung können unter www.bw-

flugsport.de abgerufen werden. Hier

kann man sich auch ab Herbst für unser

Frühjahrstrainingslager der jeweiligen

Folgesaison anmelden.

Mein besonderer Dank gilt allen, die

zum Erfolg des diesjährigen Trainingsla-

gers beigetragen haben und wir freuen

uns auf das nächste Training im März

2020.    ■

Text: Frank Strewinsky   Fotos: Norbert Kühne

für mehr Sicherheit 

im Flugsport

Flugzeugräder

Flugzeugreifen

Hydraulisches 
Bremssystem

Sicherheitskupplungen

Seile

Schleppseil-
einziehwinden

Start- / Schlepp-
ausrüstung

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

Impressionen aus dem Cockpit auf die verschneite Berglandschaft.
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Als die Frauen und Männer nach

zwei Wettkampftagen auf ihre Ha-

benseite bei den Luftdruck-Europameis-

terschaften in der Gradski vrt, der Stadt-

parkhalle im kroatischen Osijek, schauten,

war der Zettel weitgehend leer. Ratlo-

sigkeit und lange Gesichter herrschten

im deutschen Team vor. Doch am Ende

gab es doch noch strahlende Gesichter.

Einer von zwölf deutschen Schützen in

allen vier Disziplinen hatte das Einzelfi-

nale erreicht, eines von vier Teams war

ins Halbfinale vorgedrungen und eines

von ebenfalls vier im Mixed. Der Vize-

präsident Sport des Deutschen Schüt-

zenbundes, Gerhard Furnier, brachte

den zentralen Faktor der Enttäuschung

auf den Punkt: „Der Tag der Einzelqua-

lifikationen ist vorbei, wir haben einen

Finalplatz gewonnen. Das ist zu wenig.“

Nur Maximilian Dallinger hielt in den

Einzel-Finals die deutsche Fahne hoch.

Im olympischen Mixed und mit der

nicht olympischen Mannschaftswertung

gab es dennoch mit Bronze für das Duo

Julia Simon und Julian Justus und Gold

für die Luftpistolen-Frauenmannschaft

mit Sandra Reitz, Monika Karsch und

Doreen Vennekamp zum Abschluss noch

Grund zum Jubeln.

Um ein Haar wäre nicht einmal der eine

Final-Einzelstartplatz für Dallinger ge-

lungen. Die zuvor mit einer „Watschn“

ausgeschiedene Gewehr-Frauenmann-

schaft, die in der Teamwertung als 14.

sogar das Viertelfinale der besten Acht

um Längen verpasst hatte, stand hinter

Dallinger und fieberte mit. Er schoss mit

der exakt geforderten 10,4 aus, mit

626,9 stand er als Achter so gerade im Fi-

nale. „Hauptsache, ich bin im Finale, das

ist wieder ein neuer Wettkampf“, sagte

er.

Doch für seine Kollegen Julian Justus

und André Link war es weniger gut und

glücklich gelaufen. Mit 625,3 und 623,9

Ringen kamen sie auf den Plätzen 17

und 28 ins Ziel. Bundestrainer Claus-Die-

ter Roth kommentierte: „Das Finalein-

gangsniveau von 629,9 hatten auch die-

se Beiden im Kreuz. Sie haben zwar viele

hohe Zehner geschossen, aber auch eini-

ge Satelliten.“ 

Der Traum von der ersten Medaille bei

einem offiziellen internationalen Wett-

bewerb der Männer zerschlug sich für

Maximilian Dallinger im 19. Schuss. Als

sein Schusswert aufleuchtete, eine 9,3,

wusste auch die große deutsche Fanko-

lonie, dass den Lengdorfer nur ein Wun-

der retten konnte. Er schied aus und

wurde Vierter, zeigte sich aber selbst zu-

frieden. „Ich fands gut, bin als Achter

rein- und als Vierter rausgegangen. Ich

habe nichts zum Ärgern übrig.“ 

Schlugen sich die Männer im Vorkampf

achtbar mit dem hervorragenden Dal-

linger, lieferten die Frauen eine totale

Enttäuschung ab. Gerade in dieser tradi-

EM Luftdruck Osijek

Erst spät kamen die Trostpflaster

Drei überglückliche Frauen: Doreen 

Vennekamp, Monika Karsch und Sandra

Reitz wurden Mannschafts-Europameister.

Die drei Sportsoldaten sorgten mit dem Finaleinzug und später Gold für das Highlight im

Pistolenbereich (v.li.): Sandra Reitz, Monika Karsch und Doreen Vennekamp.



Gleich in acht Sätzen erzielten die

Schützlinge von Bärbel Georgi 30 Ringe

und mehr. Nach Siegen in den letzten

drei Sätzen gewann die Mannschaft das

Finale souverän mit 16:8 über die mit

Weltmeisterin Olena Kostewitsch ange-

tretene Ukraine. „Die Drei haben ganz

cool und souverän agiert. Ich bin sehr

stolz auf sie“, meinte Georgi beein-

druckt. Die Sportlerinnen hatten sich

nach den Misserfolgen zuvor bewiesen,

dass sie zur Weltspitze zählen. „Der Titel

hat eine sehr hohe Bedeutung, nach-

dem es in Einzel und Mixed nicht so ge-

klappt hat“, sagte Sandra Reitz über-

glücklich. Monika Karsch ergänzte: „Ich

war total fokussiert. Ich war in einer Art

Flow. Es ist einfach wichtig, ein ausgegli-

chenes Team am Start zu haben.“       ■

tionell starken Disziplin waren Finalplät-

ze im Einzel und mit dem Team erwartet

worden. Julia Simon war mit 622,5 Rin-

gen als 34. noch beste Deutsche: „Mit

meinem Ergebnis bin ich überhaupt

nicht zufrieden. Was mich allerdings

noch mehr schockiert hat als mein Er-

gebnis, war jenes der Mannschaft. Dass

wir ins Viertelfinale kommen, hatte ich

für selbstverständlich gehalten.“

Während „Küken“ Vanessa Gleißner bei

ihrer ersten EM eine ordentliche Leis-

tung ablieferte, war die Vorstellung von

Isabella Straub unerklärlich. Beim H&N-

Cup Ende Januar in München hatte sie

noch 632,6 Ringe in einem Programm

getroffen, in Osijek kam sie auf 619,9

Ringe. Für sie setzte sich im Mixed ihr

Leiden bei dieser EM fort. Sie wurde ge-

meinsam mit Maximilian Dallinger

Neunte mit 633,9 Ringen, sieben Zehn-

tel hinter dem Finale der besten Fünf. 

Julia Simon hingegen war obenauf.

„Das wird mein erstes Finale im Mixed,

darauf freue ich mich sehr“, hatte sie ge-

sagt, nachdem sie an der Seite von Julian

Justus mit 836,2 Dritte geworden war.

Mit ihrem Optimismus, mit Kampfeswil-

le und einem starken Julian Justus an ih-

rer Seite gelang ihr dann im Mixed der

versöhnliche Abschluss aus deutscher

Sicht in den olympischen Entscheidun-

gen. Das Duo holte Bronze. Freudestrah-

lend sagte sie: „Ich freue mich riesig

über die Medaille, gerade nach dem Ein-

zel.“

Das deutsche Damen-Trio mit der Luft-

pistole hat sich in den vergangenen Jah-

ren einen Ruf erarbeitet, der die Drei bei

jeder internationalen Meisterschaft au-

tomatisch zu Mitfavoritinnen macht.

Die Frontfrau, die Olympiazweite Moni-

ka Karsch, brachte die EM-Vorstellung

jedoch auf den Punkt: „Die Einzelquali-

fikation war für mich ein Wettkampf

zum Abhaken.“ Mit lediglich 565 Ringen

landete der Oberfeldwebel auf Rang 23,

Sandra Reitz kam auf 569 Ringe und da-

mit Platz 19, war damit jedoch noch im-

mer sechs Ringe vom Finaleingangsni-

veau entfernt.

Doreen Vennekamp, mit 560 Ringen 31.,

musste in der Woche vor der EM das

Trainingslager verlassen, die Sportsolda-

tin war so krank, dass sie kurz vor einer

Lungenentzündung stand. Bundestrai-

nerin Bärbel Georgi analysierte ohne

Umschweife: „Wir haben uns die Finals

zum Ziel gesetzt und diese nicht er-

reicht.“ Was für die Frauen wie die Män-

ner galt. „Wir haben viele gute Serien

geschossen, sogar eine 100 von Philipp

Grimm war dabei. Aber es fehlte uns die

Kontinuität.“ Viele unnötige Neuner

seien dabei gewesen, bei denen „die

Ausarbeitung und die Vorbereitung des

Schusses nicht gepasst haben“. Insge-

samt sei das Schießen ihrer Sportler

technisch jedoch nicht so schlecht gewe-

sen, die Zahlen hingegen schon. 

Die Medaillenchance hatten die Männer

schon frühzeitig vergeben. Es reichte für

Philipp Grimm, „Neuzugang“ Kevin

Venta und Michael Schwald nur zu den

Rängen 13, 31 und 43 mit 577, 572 und

570 Ringen. Gerade ein Ring fehlte

Grimm zu den Finalplätzen sieben und

acht. Im Einzel also kein Finalplatz, und

mit der Mannschaft kamen die drei

Männer auch nicht über das Viertelfina-

le hinaus. Gegen Italien setzte es eine

567:574-Niederlage. Im Mixed war das

Ende bei Monika Karsch und Kevin Ven-

ta ähnlich bitter. Sie scheiterten mit ih-

rem jeweils letzten Schuss am Finalein-

zug. 765 Ringe standen für das Duo zu

Buche und damit Platz zehn. Sandra

Reitz und Michael Schwald hatten die

Hoffnungen auf das Finale schon viel

früher fahren lassen müssen und lande-

ten mit 753 Ringen auf Rang 26.

So blieb es den Frauen im Mannschafts-

wettbewerb zum Abschluss überlassen,

für den Höhepunkt aus deutscher Sicht

zu sorgen. Als einziges der vier Teams er-

reichte das Trio Reitz, Karsch und Venne-

kamp durch ein glattes 571:562 über Po-

len im Viertelfinale die Vorschlussrunde.

Nachdem mit 14:10 über Russland die

Revanche für das im Vorjahr verlorene

Goldfinale gelungen war, zeigte das Trio

im Finale eine glanzvolle Vorstellung.
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Text und Fotos: Harald Strier

Überglücklich zeigten sich Julia Simon und

Julian Justus nach ihrem Bronzegewinn im

Mixed-Finale.

Anstrengender Wettkampf nach gerade

überstandener Krankheit: Sportsoldat 

Doreen Vennekamp.
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Field-Target-Schießen (kurz FT) ist ei-

ne unblutige Jagd-Simulation. Die

Wettbewerbe werden in Wald-, Feld-

und/oder Buschland mit Präzisionsluft-

gewehren mit mittlerer bis hoher Mün-

dungsenergie durchgeführt. Die Ziele

sind meist lebensgroße Silhouetten von

Tieren, die in den Ursprungsländern

England und USA auch mit Luftgeweh-

ren gejagt werden, wie Kaninchen, Els-

tern, Krähen, Ratten und andere Klein-

tiere. 

Dieser Schießsport entstand gegen Ende

der 70er Jahre in England, er breitete

sich in Großbritannien und in den USA

schnell aus. Heute ist er besonders im

erstgenannten Land ein ausgesproche-

ner Breitensport, und in der sehr restrik-

tiven britischen Waffengesetzgebung

nehmen Luftgewehre eine Sonderstel-

lung ein: sie sind bis zu einer Mündungs-

energie von 16,3 Joule frei verkäuflich.

Tausende von enthusiastischen Luftge-

wehrschützen üben heute diesen Sport

in allen Teilen der Welt aus, der Weltver-

band WFTC listet aktuell 39 internatio-

nale Verbände auf, die FT betreiben. In-

zwischen wurde auch ein europäischer

FT-Verband (EFTF) gegründet.

Der Bund Deutscher Sportschützen

(BDS) nahm Field Target im Jahr 2000 ins

Sportprogramm auf und gehört beiden

Verbänden an. Deutschland FT-Schützen

sind mittlerweile nicht nur regelmäßig

auf den Siegertreppchen zu finden, der

BDS hat auch bereits 2004 und 2013

zwei Weltmeisterschaften in Ebern und

2017 eine Europameisterschaft in Mari-

enberg ausgerichtet. Field-Targets be-

stehen aus schwerem Plattenstahl, aus

dem eine Silhouette eines -Zieltiers-  ge-

stanzt oder geschnitten wurde. In der

Silhouette ist ein Loch an der Stelle, die

der Blattschussregion entspricht, die so-

genannte Hit-Zone. Hinter dieser befin-

det sich ein zweites, löffelförmiges

Stahlteil, das Paddle, meist leuchtend

orange, gelb oder rot. Ein direkter Tref-

fer durch das Loch auf die Hit-Zone wirft

das an einem Scharnier befestigte hinte-

re Teil zurück und gibt damit die eben-

falls mit einem Scharnier an der Basis be-

EFF TEE – WAS IST DAS DENN?

Ziele im Gelände.



festigte Silhouette frei, die dann nach

hinten umkippt und somit symbolisch -

tot- ist. Ein Treffer auf die restliche Tier-

fläche bewirkt außer einer Frustration

des Schützen überhaupt nichts.

Geschossen wird mit Einzellader-Luftge-

wehren und speziellen Zielfernrohren.

Ein Parcours besteht aus verschiedenen

Schießkorridoren (Lanes) mit mindes-

tens 25 und heute meist 50 Zielen pro

Runde. Die Schützen müssen die im Ge-

lände innerhalb einer Lane zwischen 9

und 50 Meter entfernten Ziele finden,

die Entfernung schätzen und den Halte-

punkt entsprechend der Flugbahnkurve

und den Windverhältnissen berechnen.

Dafür haben sie aber nur eine Minute

pro Schuss Zeit. Die bevorzugte Schieß-

stellung ist sitzend, mit möglichst nahe

an die Brust gezogenen Beinen, wobei

die Knie als stabile Unterstützung die-

nen. Die Schützen gehen oft in Zweier-

gruppen durch den Parcours: einer

schießt, der zweite notiert die Treffer in

einer Score Card, dann gehen beide wei-

ter zur nächsten Lane.

Technik

Waffenart: Luftgewehr bis 16,3 oder bis

7,5 Joule, keine Beschränkung bei Ge-

wicht, Schäftung oder Abzug. (sofern

technisch sicher)

Kaliber: 4,5 mm (Kaliber bis 6,3 mm sind

erlaubt, aber unüblich)

Visierung: Zielfernrohr, Wasserwaage,

Windfähnchen. Entfernungsmessgeräte

jeder Art (Laser o.ä.) sind nicht erlaubt.

Anschlag: sitzend frei (nur am eigenen

Körper abgestützt). Bei einzelnen Lanes

kann auch nur kniend oder nur stehend

vorgeschrieben werden.

Stahlziele: Klappziele in Tierform (Ka-

ninchen, Elstern, Krähen, Ratten) mit -

Hit-Zones- in 15, 20 oder 40 mm, die das

Ziel bei einem Treffer umwerfen. Ein

Zugseil richtet nach dem Durchgang das

Ziel wieder auf.

Klassen

Klasse 1: Offene Klasse mit WBK-pflich-

tigen Pressluftgewehren Mündungs-

energie E0 maximal 16,3 Joule)

Klasse 2: Offene Klasse mit WBK-pflich-

tigen Feder- und Gasdruckkolbenluftge-

wehr, ) E0 maximal 16,3 Joule)

Klasse 3: (nur national in D) Pressluft-

und CO2-Gewehre E0 maximal 7,5 Joule) 

Klasse 4: (nur national in D) Feder- und

Gasdruckkolbenluftgewehr mit Prell-

schlag (E0 maximal 7,5 Joule)

Klasse 5: (nur national in D) Feder und

Gasdruckkolbenluftgewehr mit Prell-

schlagkompensation jeder Art (E0 maxi-

mal 7,5 Joule)

FT-CLUBS UND STÜTZPUNKTE

BDS Bundessportleiter Field Target:

Andreas Hack 

hackft@web.de,  Tel. 0176/72454590
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Klasse 4: Luftgewehr mit Knicklauf.

Text und Fotos: BDS / Field Target

Federdruckluftgewehr Walther/Umarex LGU.
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Standorte, 

nach Postleitzahlen geordnet:

09119 Chemnitz: Gunter Schreyer

info@ft-sport.de, www.ft-sport.de

Tel. 0172/6482663

15713 Wernsdorf: Thomas Schnell

fieldtarget-berlin@web.de, Tel. 0171/6453025

17367 Eggesin: Agnes Stroot

jssc.ec@googlemail.com, Tel. 039779/29859

21723 Hollern-Twielenfleth: Daniel Valiente

danielvaliente@gmx.de 

24229 Dänischenhagen: Henning Koop

www.field-target.mtv.de 

nord-fit@field-iarget-mtv.de, Tel. 0151/26425371

30851 Langenhagen: Henrik Frevert 

hft30851@gmail.com

35630 Kölschhausen: Thomas Rink

rink@formgriffe.de, Tel. 06449/7177570

46514 Dorsten-Schermbeck: Martin Müller

www.fieldtarget-forum.de –

Vorstand@dftc2000.de, Tel. 0211/153061

65207 Wiesbaden: Peter Loch

peter_loch@gmx.de, Tel. 0171/3560649

69168 Wiesloch: Max Klein

ft-wiesloch@web.de, Tel. 0151/46239254

76764 Rheinzabern: Wolfgang Schmenger

db6wy@gmx.de, Tel. 0170/9023994

82319 Starnberg: Stefan Kawnik 

www.fsg-starnberg.de

stefkaw1@aol.com, Tel. 0151/40750529

96106 Ebern: Gerhard Einwag

gheinwag@online.de, www.wcftsc.de

Tel. 09531/8203

Österreich

A-6330 Kufstein/Österreich: Thomas Vogel

field-target-zentrum-inntal.net, 

Tel. 0043/ 681 20231277   ■

Klasse 2: Luftgewehr mit Federdruckkolben.

Das BDS-Team beim WFTC 2018 in Polen.

Pressluftgewehr Steyr FT.

Deutsche Meisterschaften 2019

Die Deutschen Meisterschaften 2019 wer-

den am 22. und 23. Juni 2019 auf der

Schießanlage in Dorsten abgehalten.

Ausschreibung DM Field Target 2019
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Umzugspartner Service

SO KOMFORTABEL
GEHT UMZUG

Als langjähriger Partner der Bundeswehr können Sie sich auf einen 
komfortablen Rundum-Service verlassen, der alle Leistungen des 
Rahmenvertrags umfasst.

Zerti昀zierter
Partner der
Bundeswehr

Umzugspartner der Bundeswehr
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Service Tipps & News

Soldat oder Student? Mit einem Fernstu-

dium an der IUBH geht beides. Prorektor

Prof. Dr. Kurt Jeschke erklärt im Inter-

view, warum sich ein Fernstudium be-

sonders für Soldaten, Wehrdienstleis-

tende und Berufsoffiziere anbietet. 

Derzeit studieren rund 160 Soldaten,

Wehrdienstleistende und Berufsoffiziere

im IUBH Fernstudium. Warum entschei-

den sich immer mehr Soldaten für ein

Fernstudium an der IUBH? 

Viele Soldaten stellen fest, dass ein Stu-

dium an einer Präsenzuni für sie aus or-

ganisatorischen Gründen nicht funktio-

niert. Auslandseinsätze oder Standort-

wechsel sind nicht immer planbar. Da-

durch sind traditionelle Präsenzveran-

staltungen oder auch die Klausurteil-

nahme erschwert. Im Fernstudium der

IUBH hingegen spielt das keine Rolle.

Unserer Studierenden haben keine Prä-

senzpflicht, sie wählen ihre Zeiten für

Online-Vorlesungen oder Klausuren so,

wie es der Dienstplan erlaubt – und das

auch im Fall eines Auslandseinsatzes. An

der IUBH kann an sieben Tagen die Wo-

che zu 100 Prozent online studiert wer-

den. Soldaten und Wehrdienstleistende

können somit parallel zum Dienst maxi-

mal flexibel studieren. Ein weiterer Vor-

teil: Der Studienstart ist jederzeit mög-

lich. Wenn die Dienstverpflichtungen

nicht mit einem Vollzeitstudium verein-

bar sind, kann jederzeit in ein Teilzeit-

modell gewechselt werden. 

Wie kommen Fernstudierende, zum Bei-

spiel Soldaten im Auslandseinsatz, an ih-

re Studieninhalte?

Die Studienunterlagen stehen allen Stu-

dierenden als E-Paper zum Download

zur Verfügung. Außerdem bekommen

alle IUBH Fernstudierenden mit ihrer Im-

matrikulation ein iPad, damit sie jeder-

zeit und überall auf alle E-Books, Vod-

casts oder Podcasts zugreifen können.

Ein wirklicher Vorteil für Soldaten im

Auslandseinsatz ist die Möglichkeit der

Online-Klausur. Wenn die Zulassung zur

Prüfung gegeben ist, kann kurzfristig

und zu jeder Tages- und Nachtzeit eine

E-Klausur am Einsatzort geschrieben

werden. Selbstverständlich geht das

auch in einem der über 40 Studienzen-

tren in Deutschland oder weltweit in al-

len Goethe-Instituten, mit denen die

IUBH kooperiert. 

Welche Zulassungsvoraussetzungen brau-

chen Interessenten für ein Fernstudium an

der IUBH?

Studierende benötigen die sogenannte

Hochschulzulassung. Das ist in der Regel

ein Abitur oder Fachabitur. Die IUBH

steht jedoch für eine hohe Durchlässig-

keit und den offenen Zugang zur akade-

mischen Bildung. Ein Fernstudium an

der IUBH ist auch ohne Abitur möglich.

Es genügt eine zweijährige Berufsaus-

bildung sowie weitere drei Jahre Berufs-

erfahrung im kaufmännischen oder so-

zialen Bereich. Unsere Studienberatung

hilft im Zweifel jederzeit gerne weiter. 

Welche Fächer können im IUBH Fernstu-

dium studiert werden? Und welche Ab-

schlüsse sind möglich?

Die IUBH bietet zahlreiche Bachelor-,

Master- und MBA-Fernstudienprogram-

me in deutscher und englischer Sprache.

Diese lassen sich durch Funktions- und

Branchenspezialisierungen an individu-

elle Bildungsbedürfnisse anpassen. Be-

liebt sind Studiengänge wie Betriebs-

wirtschaftslehre, Informatik, Sportma-

nagement oder Soziale Arbeit. Aber wir

bieten auch viele weitere Fächer aus den

Bereichen Gesundheit & Soziales, Wirt-

schaft & Management, Design & Me-

dien, IT & Technik, Personal & Recht,

Marketing & Kommunikation, Pädago-

gik & Psychologie und Personal & Recht

an. 

Gibt es während des Studiums die Mög-

lichkeit einer finanziellen Unterstüt-

zung? 

Soldaten auf Zeit, Grundwehrdienstleis-

tende, freiwillig zusätzlich Wehrdienst-

leistende oder Berufsoffiziere im fliege-

rischen Dienst haben Anspruch auf die

Förderung durch den Berufsförderungs-

dienst der Bundeswehr (BFD). Abhängig

von der individuellen Situation des Stu-

dierenden besteht die Möglichkeit, sich

100 Prozent der Kosten rückwirkend er-

statten zu lassen. An der IUBH gibt es

außerdem ein Sonderprogramm, über

das Zugehörige der Bundeswehr 10 Pro-

zent Rabatt auf ihre monatlichen Studi-

engebühren bekommen. Es lohnt sich

also in jeder Hinsicht, mit einem Studi-

um an der IUBH in die eigene berufliche

Zukunft zu investieren!

Interessiert? Dann hol‘ Dir alle Infos auf

www.iubh-fernstudium.de oder lass

Dich persönlich beraten unter: 

08651-90234-56.

Immer mehr Soldatinnen und Soldaten 
entscheiden sich für ein Fernstudium

Prorektor Prof. Dr. Kurt Jeschke.
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Schwungvoll gleitet das Kanu über das

glatte Wasser der Regattastrecke, kraft-

voll taucht das Paddel in einem atembe-

raubenden Tempo und vollkommenen

Schlagrhythmus ein. Gischt spritzt am

Bootsbug hoch, der Körper des Kanu-

sportlers hebt und senkt sich, das Boot

schießt förmlich über den See. Noch ein

fester Schlag, dann ist das große Ziel er-

reicht und Ronny Rauhe hat als Erster

die Ziellinie überschritten. Den pumpen-

den Körper leicht vorgebeugt, lässt sich

der Olympiasieger von 2004 und mehr-

fache WM- und EM-Titelträger im Kanu-

Rennsport hinter der Ziellinie in seinem

Boot treiben. Nicht nur der Sportsoldat

ist am Ende seiner Kräfte, auch sein Ma-

terial hat Enormes geleistet. Das aerody-

namische Kanu, das robuste und trotz-

dem flexible Paddel sowie die atmungs-

aktive Kleidung waren genau auf die

Anforderungen des Rennens zuge-

schnitten – und damit Grundlage für all

die großartigen Erfolge in der Karriere

dieses besonderen Sportsmannes.

Der Athlet Rauhe ist Teil des Team

Kunststoff, der Sponsoringiniative der

Kunststofferzeuger in Deutschland. Seit

1996 unterstützt die Kunststoffindustrie

den Leistungssport und zeigt damit,

dass nicht nur das Material Kunststoff

wertvolle Beiträge für Erfolge und Best-

marken leistet. Der Verband PlasticsEu-

rope Deutschland fördert dabei gerade

Sportarten, die nicht automatisch im

Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen.

In diesem Jahr zählen zum Team Kunst-

stoff die Nationalmannschaften im Ka-

nurennsport, im Kanuslalom und im Pa-

rakanu sowie Nachwuchssegler – und

damit auch einige Sportsoldatinnen und

-soldaten. Mit der Initiative überneh-

men die Kunststofferzeuger gesell-

schaftliche Verantwortung und helfen,

den geförderten Sportlerinnen im inter-

nationalen Wettbewerb eine faire

Chance zu geben.

Wer sich im Kanu-Leistungssport nicht

hundertprozentig auf sein Material ver-

lassen kann oder kein optimales Trai-

ningsprogramm absolvieren konnte, bei

dem zerplatzen die Titelträume schnel-

ler als gedacht. Wie gut Team Kunststoff

hier unterstützt, davon zeugen unzähli-

ge Welt- und Europameistertitel sowie

insgesamt 52 Olympische und Paralym-

pische Medaillen, die das Team bislang

gesammelt hat. Bei den jüngsten Olym-

pischen Sommerspielen in Rio de Janeiro

2016 gab es sage und schreibe 4x Gold,

2x Silber und 1x Bronze allein für die

Sportlerinnen und Sportler der Sponso-

ringinitiative.

Schneller – höher – weiter

Finalrennen und Rekordjagden machen

von jeher einen Großteil der Faszination

des Sports aus. Und auch der Breiten-

sport lebt davon, dass sich Menschen bei

der sportlichen Betätigung wohlfühlen

und ihren Vorbildern so gut es geht

nacheifern können. Innovationen aus

Kunststoff bieten dafür aufgrund ihrer

spezifischen Eigenschaften die besten

Voraussetzungen. Und so verwundert es

nicht, dass das Material den Sport stän-

dig und auf vielerlei Weise revolutio-

niert – und zwar weit über den Wasser-

sport hinaus. Ob beim Fußball, Moun-

tainbiking, Tennis, Skifahren oder Golf,

die heute verwendete Sportausrüstung

hat sich zu früher grundlegend verän-

dert. Moderne Materialien sind leichter,

fester und gleichzeitig flexibler. Topka-

nuten wie Ronny Rauhe hätten mit ei-

nem drei Jahre alten Kanu große Proble-

me, in der Weltspitze mitzufahren.

Ein Material macht Titelträume wahr

Thomas Konietzko, Präsident DKV, Lukas Reuschenbach, Kanu-Weltmeister 2018 im K4 der Herren
über 1.000 m und Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland e.V.,
bei der Team-Kunststoff-Vertragsverlängerung auf der boot 2019.

Text: PlasticsEurope Deutschland e.V./Sven Weihe  Fotos: PlasticsEurope Deutschland e.V.
Service Tipps & News



Engagement über den
Sport hinaus

Gestartet als klassisches Sportsponso-

ring zur Unterstützung erfolgreicher

deutscher Athletinnen und Athleten im

Training und bei Wettkämpfen, reicht

die Zusammenarbeit mittlerweile weit

darüber hinaus. So engagieren sich

Deutscher Kanu-Verband und Plastics-

Europe Deutschland zusammen mit dem

Team Kunststoff, der Messe Düsseldorf

und weiteren Wassersportverbänden

für den Gewässerschutz und sensibilisie-

ren dabei unter anderem auf Messen,

Sportevents und weiteren Veranstaltun-

gen für einen achtsamen Umgang mit

Müll jeglicher Art. „Wir freuen uns, dass

der gemeinsame Weg von Kanu-Ver-

band, Segler-Verband und Kunststoffer-

zeugern auch in 2019 erfolgreich wei-

tergeht“, so Dr. Rüdiger Baunemann,

Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope

Deutschland e.V. „Mit dieser besonde-

ren Kooperation erreichen wir schließ-

lich einen doppelten Mehrwert: Wir för-

dern sympathische und leistungsstarke

Sportlerinnen und Sportler und setzen

uns darüber hinaus gemeinsam für den

Schutz der Umwelt und insbesondere

der Gewässer ein.“  

79www.Bundeswehr-Sport-Magazin.de  

HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik ist ein Entwickler und Liefe-

rant für Fahrwerksysteme für schnelle Off-Road Fahrzeuge.

Die hydropneumatischen Federungssysteme werden im Tage-

bau, Bergbau sowie bei militärischen Fahrzeugen eingesetzt.

Das Flaggschiff der neuen HX-Familie, das 10x10 Bergekran-

fahrzeug der RMMV¸ beispielsweise ist an den Hinterachsen

mit dem hydropneumatischen Federungssystem HEPLEX aus-

gestattet. Aber auch die HEMSCHEIDT Schwingungsdämpfer,

die in Kettenfahrzeugen zum Einsatz kommen, sind speziell

auf die hohen Anforderungen im Gelände ausgelegt und

werden unter teilweise extremen Bedingungen eingesetzt.

Daher macht es natürlich Sinn, dass die Mitarbeiter sich eben-

falls ins Gelände wagen, um am eigenen Leib und unter ex-

tremen Off-Road Bedingungen Sport zu treiben. 

Natürlich stand und steht der Spaß bei einer Veranstaltung

dieser Art im Vordergrund, aber dennoch wurde sich profes-

sionell auf dieses Event vorbereitet. Vor knapp einem Jahr

wurde eine Laufgruppe ins Leben gerufen, um die knapp 20

km beim Mud Masters zu überstehen. Dabei waren die kon-

ditionellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Von voll

aktiven und fitten Sportlern bis zum Ersteinsteiger waren alle

Fitnessformen im Team vorhanden. So ging es primär darum,

alle auf den gleichen Fitnessstand zu bringen. Die Firmenlage

im Bergischen Land, unweit des Neandertales, zeigte sich

hierzu durchaus geeignet, da die Laufstrecken durch den

Wald teilweise beachtliche Steigungen und Gefälle aufwei-

sen, die zu Beginn den ein oder anderen an seine Belastungs-

grenze  führte. Das Waldgebiet rund um das Neandertal bie-

tet zusätzlich die Möglichkeiten, das ein oder andere

Hindernis zu simulieren. Insgesamt mussten beim Mud Mas-

ters Rennen 42 verschiedene Hindernisse überwunden wer-

den. Und eins war immer dabei: ganz viel Matsch. Teilweise

war ein Vorankommen nur im Team mit Unterstützung mög-

lich. Eine realitätsnahe Abbildung im Wald war zwar nicht

möglich, dennoch gab es einige Möglichkeiten, gemeinsam

Hindernisse zu überwinden.

So ging es dann gut vorbereitet am 11.5.19 nach Weeze an

den Niederrhein. Rund um das Flughafengelände wurden der

Lauf und die Hindernisse vorbereitet. Das gesamte Team war

vollzählig erschienen und ging gegen 11.00 Uhr an den Start.

Ab spätestens Mitte der Strecke war die zusätzliche Gewichts-

belastung durch Matsch und Dreck so groß, dass zwischen

Laufen und schnellem Gehen immer wieder gewechselt wur-

de. Aber das gemeinsame Überwinden der Hindernisse und

der Spaß, der dabei entstand, ließ die Belastungen immer

schnell vergessen. Ob hohe Hindernisse, Schlammbäder, Elek-

trobänder: Jedes Hindernis war eine neue Herausforderung

und für jedes Teammitglied waren einzelne Hindernisse un-

terschiedlich schwer oder leicht zu überwinden. Aber gemein-

sam wurden alle Streckenelemente gemeistert und nach

knapp 4:30 Stunden erreichte die HEMSCHEIDT Mannschaft,

erschöpft aber auch begeistert, das Ziel.   

Das Team der Hemscheidt Fahrwerktechnik hat am eigenen

Leib erfahren können, welche Kräfte aufzubringen sind,

schweres Gelände und Hindernisse zu überwinden. Mit ihren

eigenen „Fahrwerken“ musste die Strecke überwunden wer-

den und alle Komponenten des Fahrwerks wurden einer in-

tensiven Erprobung unterzogen. Nicht zuletzt dank der

Teamleistung war es für alle ein großes Vergnügen und auch

eine unvergessliche Erfahrung. Eine Teilnahme an einer der

nächsten Veranstaltungen ist bereits in Planung.

HEMSCHEIDT beim Mud Masters in Weeze
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Virtueller Motorsport oder auch Sim-

racing genannt, ist immer mehr im

Kommen. Emissionen und Motorenheu-

len werden hier durch Stromkabel und

Kopfhörer ersetzt. Der seit dem Winter

2018 vom DSMB (Deutscher Motor Sport

Bund e.V.) als Sportart anerkannte Spaß

an PC und Konsolen, bietet den Einstieg

in den Motorsport und dient als Ersatz

zu den teuren Trainingseinheiten auf

den realen Rennstrecken dieser Welt.

PC & Lenkrad an und ein paar Klicks spä-

ter befindet man sich auf seiner Lieb-

lingsstrecke mit seinem Lieblingsrenn-

wagen.

Bei Stabsunteroffizier (FA) Patrick

Jarczynski ist dies die Nürburgring Nord-

schleife mit ihren 20,832 Kilometern

und einem Porsche 991 GT3 Cup. Er ist

seit dem Jahr 2000 in Rennspielen unter-

wegs. Damals noch mit einem Control-

ler. Heute sieht das deutlich anders aus.

Lenkrad, Pedale und Schaltung sind da

schon Standardequipment. Hier gibt es

auch wie überall nach oben hin, keine

Grenzen.

Den günstigen Einstieg kann man dort

schon auf der Playstation mit Spielen

wie Gran Turismo Sport erleben. Hierfür

reicht eine Playstation 4 (ab 200,- Euro€ )

und das Spiel (ab 20,- Euro €). Für den

nächsten Schritt, sollte es aber schon ein

guter PC sein, denn dort sind die Hard-

core Racer unterwegs in Simulationen

wie RaceRoom Racing Experience, As-

setto Corsa oder iRacing.com.  Für diese

ist ein ordentliches Lenkrad aber schon

empfehlenswert. Diese gibt es von den

verschiedensten Herstellern wie Logi-

tech, Thrustmaster. Jarczynski selbst hat

sich aus Aluprofilen ein massives Gestell

gebaut und benutzt Lenkrad und Pedale

ausschließlich von der deutschen Premi-

ummarke Fanatec.

„Ich schwöre auf die Qualität dieser

Marke und kann mich jederzeit darauf

verlassen, dass meine Hardware den

heftigen Ansprüchen an ein Ausdauer-

rennen wie z.B. dem 24h Rennen auf der

legendären Nürburgring Nordschleife,

standhält. Hier zählt es genauso wie in

Echt, das Mensch und Material perfekt

zusammenarbeiten und die virtuelle

Hatz durchhalten.“

Stabsunteroffizier  Jarczynski ist in allen

oben genannten Spielen und Simulatio-

nen unterwegs. Hier fährt er virtuelle

Meisterschaften mit, kommentiert diese

oder veranstaltet selbst Events. Hier gibt

es auch wie im echten Motorsport keine

Grenzen. 

Selbst 24h-Rennen mit Online Fahrer-

wechsel lassen sich z.B. bei der Hardcore

Simulation iRacing.com spielerisch mit

wenigen Klicks durchführen. Aufgrund

von Schäden an den Autos, Unfällen,

Tag- und Nachtwechsel sowie der physi-

schen Belastung beim Lenkradkurbeln,

ist es fast wie im echten Auto. Nur ohne

G-Kräfte und die Gefahr bei einem Un-

fall verletzt zu werden. Und selbst die G-

Kräfte können durch sogenannte „Mo-

tion-Simulatoren“ in einem bestimmten

Rahmen simuliert werden. 

Als großes Klassentreffen gibt es hierzu

seit 2014 jährlich die ADAC Simracing

Expo. Diese findet im ring°boulevard am

Nürburgring statt. Dieses Jahr  vom

30.08 – 1.09.2019. „Es ist jedes Jahr im-

mer wieder ein Fest die ganzen Gesich-

ter zu den Leuten zu sehen, die man

sonst nur von den virtuellen Strecken

kennt. Man spricht über das Thema Sim-

racing, trinkt ein paar kühle Getränke

zusammen und schaut gemeinsam die

vor Ort ausgetragenen Challenges“, so

Jarczynski.

Marc Hennerici, Schirmherr der ADAC

Simracing Expo, Geschäftsführer ADAC

Travel & Event Mittelrhein GmbH, seit

über 25 Jahren erfolgreich im realen na-

tionalen und internationalen Motor-

sport und Vollblut Simracer über „sein“

Event:

„Der ADAC hat schon 2013 die Möglich-

keiten erkannt, welche Simracing bie-

tet. Mit dem Nürburgring vor unserer

Haustür, kombinieren wir die modernste

Form des Motorsports auf der legen-

därsten Rennstrecke der Welt. Das ist ei-

ne faszinierende Kombination, die viele

Simracing – die virtuelle Welt des Motorsports

Stabsunteroffizier (FA) Patrick Jarczynski ist Schirrmeister S4 am Fliegerhorst Büchel.



Zuschauer anzieht und den eSportlern unabhängig von der

Dicke des Portemonnaies die Möglichkeit bietet, professionel-

len Motorsport zu betreiben.“

Wer keine Zeit oder keinen Platz für einen eigenen Simulator

hat, oder noch etwas testen möchte, für den kommt das Ra-

ceRoom Café im ring°boulevard am Nürburgring mehr als ge-

legen. Dort kann man sich für kleines Geld, in einen fertigen

Simulator setzen und völlig unkompliziert ins virtuelle Gaspe-

dal treten. Auch eigene kleine Rennen gegen Freunde oder

gar große Rennveranstaltungen über mehrere Stunden sind

hier kein Problem. Tim Könemund, Leiter des RaceRoom Ca-

fés, berät einen hierzu individuell und man kann sich nach ei-

nem heißen Kampf auf der Strecke, in einen der gemütlichen

Sitzecken bei einem Getränk und einen Snack über die Ge-

schehnisse unterhalten. 

Es gibt zahlreiche Communities und Ligen die diverse Meister-

schaften anbieten. Dort geht es auch nicht immer nur um

Prestige oder durchzufahren. Die Branche boomt und die

Preisgelder steigen. Auch große namhafte Hersteller wie Por-

sche oder Mercedes-Benz, lassen es sich nicht nehmen solche

Events zu sponsern und Nachwuchsfahrer zu fördern. Denn

der Markt ist hart umfahren und es gibt immer einen der

schneller ist.

„Wenn ich Meisterschaften mitfahre und dafür trainiere,

streame ich den Spaß auch live ins Internet. Das mache ich als

Greenhelldriver über die Streamingplattform www.twitch.tv.

Hier lernt man andere Rennsportverrückte und Simracer ken-

nen und man lernt voneinander. Durch meine örtliche Nähe

zur Nordschleife und meinen Hobbys am Ring, ist es für mich

selbstverständlich, virtuell auch Vollgas zu geben. Ich nutze

jede freie Sekunde und jedes schlechte Wetter aus, um zu trai-

nieren, mein Setup zu verbessern oder um mich mit meiner

Community über Hardware, Software etc. zu unterhalten. Zu-

sätzlich sitze ich öfters als Kommentator hinter dem Mikro

und kommentiere diverse virtuelle Serien, aber natürlich am

liebsten virtuelle VLN Rennen auf der Nordschleife. Da blühe

ich immer voll auf, wenn ich die ganzen Streckenabschnitte

aufsagen kann.“    ■

Text und Foto: Patrick Jarczynski
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Service Rund um das Auto

Das neu entwickelte Kombi-Sportmo-

dell von Ford geht mit zwei Motor-Vari-

anten an den Start: einem drehfreudi-

gen EcoBoost-Turbobenziner mit 2,3

Liter Hubraum und 206 kW (280 PS) so-

wie einem 2,0 Liter großen EcoBlue-Tur-

bodiesel mit 140 kW (190 PS). Beide Mo-

toren bietet Ford mit 6-Gang-Schalt- ge-

triebe an, der EcoBoost-Vierzylinder-

Benziner steht darüber hinaus wahlwei-

se auch mit einer 7-Gang-Automatik zur

Verfügung. Der neue Ford Focus ST hat

sich erneut den Ruf verdient, in puncto

Fahrwerk und Fahrdynamik die Messlat-

te seiner Klasse zu sein. Einer der Grün-

de dafür ist das elektronisch geregelte

Sperrdifferenzial eLSD (electronic Limi-

Ford Focus ST Turnier

Zwei neue Modellvarianten des Fiat 500

stehen zur Auswahl. Der besonders ele-

gante Fiat 500 Star und der sportlich-dy-

namische Fiat 500 Rockstar.  Neben der

Einstiegsversion Pop stehen die betont

elegante Variante Lounge oder die dy-

namisch ausgerichtete Variante Fiat 500

Sport zur Wahl. Die Serienausstattung

der beiden neuen Modellversionen Star

und Rockstar ist umfangreich. Zu ihr

gehört unter anderem das über einen

Touchscreen gesteuerte Entertain-

mentsystem UconnectTM 7 HD LIVE, das

mittels der Applikationen Apple CarPlay 

beziehungsweise Android AutoTM von

Google die komfortable Einbindung

kompatibler Smartphones ermöglicht.

Alle Modellvarianten des Modell-

jahrgangs 2020 sind sowohl für die Lim-

ousine als auch für das Cabriolet Fiat

500C verfügbar. Motorenseitig stehen

die Benziner 1.2 8V 51 kW (69 PS) und

0.9 8V Twin Air 63 kW (85 PS) sowie ein

1,2-Liter-Vierzylinder, der wahlweise

Benzin oder mit Autogas (LPG) arbeitet

und 51 kW (69 PS) produziert, zur Wahl.

Alle Motoren sind mit Handschalt-

getriebe kombiniert, der Fiat 500 1.2 8V

wird auf Wunsch alternativ mit Dualog-

ic-Automatik ausgerüstet. Eines der

Hauptmerkmale des Fiat 500 Star ist die

neue Metallic-Karosseriefarbe Stella

Weiß, die mit Schattierungen von Rosa

einen starken Kontrast zu den serien-

mäßigen Details in Chrom-Optik, den

16-Zoll-Leichtmetallrädern und dem fes-

ten Glasdach bildet. Auch die Nebel-

scheinwerfer sind Bestandteil der Se-

rienausstattung. Als Alternativen stehen

für den neuen Fiat 500 Star weitere

Karosseriefarben zur Wahl. Genauso

exklusiv wie außen präsentiert sich der

neue Fiat 500 Star auch im Innenraum.

Erstmals können Kunden jetzt auch die

Farbe der Armaturentafel – die bisher

stets in Wagenfarbe ausgeführt war –

aus zwei Alternativen auswählen:

Sandweiß mit Perleffekt oder ein mattes

Bordeaux. Zentrales Instrument ist ein

TFT-Monitor mit sieben Zoll (17,8 Zen-

timeter) Bildschirmdiagonale. Das neue

Modell zeigt die robuste Optik des Fiat

500 Sport, zu erkennen an den

Stoßfängern und den Seitenschwellern,

und kombiniert sie mit stylishen Details

wie einem Glasdach, 16-Zoll-Leichtmet-

allrädern sowie Karosserieapplikatio-

nen in satiniertem Chrom. Wie beim Fiat

500 Star ist auch der Innenraum des Fiat

500 Rockstar neu gestaltet. So ist das

Zentralinstrument als TFT-Bildschirm im

Sieben-Zoll-Format ausgeführt. Es in-

formiert den Fahrer unter anderem

über Geschwindigkeit, Motordrehzahl

und Tageskilometerzähler. Der Monitor

zeigt außerdem Informationen des En-

tertainmentsystems UconnectTM an.

Aus Anlass des 120. Geburtstags der

Marke Fiat erhalten Käufer eines Fiat

500 – mit Ausnahme der Basisversion

Pop – für sechs Monate kostenlosen Zu-

gang zum Streamingdienst Apple Music.

Sie haben damit werbefreien Zugang zu

mehr als 50 Millionen Songs, die beson-

ders gut über das optionale HiFi-System

BeatsAudio des Fiat 500 zur Geltung

kommen. Das Entertainmenterlebnis an

Bord wird noch gesteigert durch die Ap-

plikation Apple CarPlay, mit der die

komfortable und sichere Nutzung kom-

patibler Smartphones über das zentrale

Instrument ermöglicht wird. Mit Apple

CarPlay lässt sich darüber hinaus die

Spracherkennungssoftware Siri nutzen,

mittels der Kurznachrichten gesendet

und empfangen, Hörbücher und Pod-

casts abgerufen sowie Verkehrsinforma-

tionen erhalten werden.

Einstiegspreis ab: 15.490,- Euro 

(für Fiat 500/500C Lounge & Sport)    ■

Text: Karl-Hans Kuhl  Foto: Werksfoto

Fiat 500 im Modelljahr 2020  



ted-Slip Differential). Ford setzt dieses

Sperrdifferenzial serienmäßig für die ST-

Benziner-Varianten (Limousine und Tur-

nier) ein - und damit erstmals für einen

Fronttriebler. Dank der elektronischen

Steuerung reagiert das eLSD voraus-

schauend auf wechselnde Grip-Verhält-

nisse und setzt die Lenkimpulse des Fah-

rers besonders schnell und direkt um.

Das von Borg Warner entwickelte Sperr-

differenzial ist direkt im Antriebsstrang

platziert. Es reagiert schneller und mit

höherer Präzision als eine konventionel-

le mechanische Differenzialsperre. An-

hand zahlreicher Sensordaten kann es

sogar präventiv aktiv werden und die

Drehmoment-Verteilung optimieren,

noch bevor ein Rad an Traktion einbüßt.

Bei den ST-Diesel-Versionen (Limousine

und Turnier) kommt die Torque Vecto-

ring-Technologie zum Einsatz, also der

automatische, radselektive Bremsein-

griff als Unterfunktion des ESP. Premiere

im Ford Focus ST feiert der selektive

Fahrmodus-Schalter für bis zu vier Fahr-

programme. Somit kann der Fahrer die

Eigenschaften des Autos seinen Wün-

schen individuell anpassen. Die Markt-

einführung der vierten Ford Focus ST-

Generation in Deutschland ist für Ende

Juli 2019 geplant - der ST Benziner mit

Automatikgetriebe kommt voraussicht-

lich im November 2019 auf den Markt. 

Einstiegspreis ab 33.100,- Euro  ■

Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 25.000 km  Jahresfreilaufleistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis 
möglich). Stand: 15.05.2019. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge 
können von der Abbildung abweichen. Limitierte Stückzahl! Auslieferund muss bis Ende August erfolgen!

ASS Athletic Sport Sponsoring
0234 95128-40      
www.bw-mobil.de      

DEINE MTL. ASS-KOMPLETTRATE  (18 Monate Laufzeit):
*inkl. extra Satz Winterkompletträder, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, 
Überführungs- und Zulassungskosten & 19% MwSt. 

Text: Karl-Hans Kuhl  Foto: Werksfoto
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Service Rund um das Auto

Der neue ŠKODA SCALA setzt neue

Maßstäbe in seinem Segment. Das Kom-

paktmodell trägt die neue Designspra-

che der Marke, bietet moderne Assis-

tenzsysteme und hat starke Infotain-

mentfeatures an Bord wie etwa das op-

tionale, 10,25 Zoll große virtuelle Cock-

pit. ŠKODA bietet den SCALA in den

Ausstattungslinien Active, Ambition

und Style an.   In puncto Platzangebot

überzeugt der SCALA mit 467 Liter Stau-

volumen und damit einem der größten

Kofferräume seiner Klasse. Durch das

Umklappen der Rückbank wächst das

Fassungsvermögen auf 1.410 Liter. Darü-

ber hinaus zeichnet sich der neue ŠKO-

DA SCALA durch die beliebten Simply

Clever-Lösungen aus. Hierzu zählen der

Eiskratzer im Tankdeckel, ein Regen-

schirm in einem speziellen Fach in der

Fahrertür (Serie ab Ambition), die elek-

trische Heckklappe und eine schwenk-

bare Anhängerkupplung mit elektri-

scher Entriegelung. Der neue ŠKODA

SCALA basiert auf dem Modularen

Querbaukasten MQB-A0 des Volkswa-

gen Konzerns. Damit halten moderne

Assistenzsysteme Einzug in das Kom-

paktmodell, die bislang höheren Fahr-

zeugklassen vorbehalten waren. Bereits

in der Ausstattungslinie Active verfügt

der SCALA über Fahrlicht- und Spurhal-

teassistent, Speedlimiter sowie Frontra-

darassistent inklusive City-Notbrems-

funktion. Optional sind unter anderem

der Adaptive Abstandsassistent (bis 210

km/h), der Spurwechsel- und der Fern-

lichtassistent erhältlich. Auf Wunsch

stattet ŠKODA den SCALA mit dem Pro-

aktiven Insassenschutz aus. Bei einem

drohenden Aufprall schließt dieser au-

tomatisch offene Fenster und strafft die

Sicherheitsgurte der Vordersitze. Nach

einem Zusammenstoß verhindert die

Multikollisionsbremse ein unkontrollier-

tes Weiterrollen des Fahrzeugs. Das auf

Wunsch erhältliche Virtual Cockpit er-

setzt die analogen Rundinstrumente

ŠKODA SCALA 

und setzt mit einer Bildschirmdiagonale

von 10,25 Zoll Maßstäbe im Kompakt-

segment. Es lässt sich flexibel konfigu-

rieren und bietet fünf verschiedene An-

sichten, so kann der Fahrer es nach

seinen Vorstellungen anpassen. Die Bild-

schirme der Infotainmentsysteme mes-

sen in der Diagonale bis zu 9,2 Zoll. Seri-

enmäßig besitzt der SCALA das

Infotainmentsystem Swing mit Multi-

Touch-Display im 6,5-Zoll-Format, zwei

USB-C-Anschlüssen und einem SD-Kar-

ten-Slot. Für den SCALA stehen zwei

Benzinmotoren und ein Dieselaggregat

zur Wahl. Die sparsamen, turboaufgela-

denen Direkteinspritzer verfügen über

Start-Stopp-Technologie und Brems-

energierückgewinnung. Sie erfüllen

ausnahmslos die aktuelle Abgasnorm

Euro 6d-TEMP. Den Einstieg macht der

Dreizylinder 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS)

mit manuellem 6-Gang-Getriebe. Der

stärkere TSI-Vierzylinder mit 1,5 Liter

Hubraum hält 110 kW (150 PS) bereit

und ist mit einem 7-Gang-Direktschalt-

getriebe (DSG) kombiniert. Der 1,6 TDI

mobilisiert 85 kW (115 PS) und ist so-

wohl mit manuellem 6-Gang-Getriebe

oder 7-Gang-DSG erhältlich. Ein SCR-Ka-

talysator mit AdBlue-Einspritzung sowie

Dieselpartikelfilter gehören zum Serien-

umfang.

Einstiegspreis ab: 17.350,- Euro    ■

Text: Karl-Hans Kuhl  Foto: Werksfoto

Der neue SEAT Ibiza ist jetzt auch der

umweltfreundlichste. Denn die fünfte

Generation des Markenbestsellers ist

nun mit bivalentem Antriebskonzept

für den Betrieb mit komprimiertem

Erdgas (CNG) und Benzin ausgestattet.

Der neue SEAT Ibiza 1.0 TGI (Kraftstoff -

verbrauch, kombiniert: 5,0 l/100 km im

Benzinbetrieb und 4,9 m³ CNG/100 km

bzw. 3,3 kg CNG/100 km im Gasbetrieb;

CO2- Emission, kombiniert: 114 g/km im

Benzinbetrieb und 88 g/km im Gasbe-

trieb; CO2-Effizienzklasse: B im Benzin-

betrieb und A+ im Gasbetrieb) kann

niedrigere Betriebskosten vorweisen und

übertrifft in puncto Umwelt freundlich-

keit nicht nur andere vergleichbare

Diesel- oder Benzinfahrzeuge sondern

auch elektrische Non-Plug-in-Hybride.

Der neue SEAT Ibiza 1.0 TGI ist das dritte

CNG-Modell aus dem Hause SEAT nach

dem SEAT Leon 1.4 TGI (Kraftstoffver-

brauch, kombiniert: 5,4–5,3 l/100 km im

Benzinbetrieb und 5,4 m³ CNG/100 km

im Gasbetrieb; CO2-Emission, kombi -

niert: 124–123 g/km im Benzinbetrieb

und 96 g/km im Gasbetrieb; CO2-Ef-

fizienzklasse: B im Benzinbetrieb und

A+ im Gasbetrieb) und dem SEAT Mii 1.0

MPI ECOFUEL (Kraftstoffverbrauch,

kombiniert: 4,5 m³ CNG/100 km bzw. 2,9

kg CNG/100 km; CO2-Emission, kom-

biniert: 83 g/km im Gasbetrieb; CO2-Ef-

fizienzklasse: A). SEAT treibt derzeit die

CNG-Technologie voran, da sie zur

Senkung der CO2-Emissionen beiträgt:

Durchschnittlich werden 85 Prozent

SEAT Ibiza CNG
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Der neue Suzuki Swift Sport steht seit

Juni 2018 in den Schauräumen der Suzu-

ki-Händler in Deutschland. Der japani-

sche Allrad- und Kleinwagenexperte Su-

zuki bietet seinen Kunden ein Ge-

samtpaket, das es in sich hat: Ein 1,4-Li-

ter-BOOSTERJET-Motor mit 103 kW (140

PS), einem Turbolader und Direktein-

spritzung bringt den 970 kg leichten

Kleinwagen dynamisch durch jede Kur-

ve. Mit seinem besonders schlanken

Leistungsgewicht, das vor allem auf die

leichte und aufprallresistente Plattform

HEARTECT zurückzuführen ist, sprintet

der neue Swift Sport in 8,1 Sekunden

von 0 auf 100 km/h und erreicht eine

Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.

Damit wird jede Fahrt zu einem Erlebnis.

Um seinen Kunden auch in puncto Si-

cherheit höchstmöglichen Komfort zu

bieten, hat Suzuki dem neuen Swift

weniger Stickoxid und 25 Prozent

weniger CO2 ausgestoßen, was die

Luftqualität in den Städten verbessert.

Mit CNG betriebene Fahrzeuge sind eine

nachhaltige Alternative, um die Lücke

zwischen herkömmlichen und elek-

trischen Motoren zu füllen. Die Betriebs -

kosten pro Kilometer sind besonders

niedrig: Eine Tankfüllung kostet nur

rund 13 Euro. Wenn sowohl die 13 Kilo-

gramm Erdgas (CNG) als auch die 40

Liter Benzin in beiden Kraftstofftanks

genutzt werden, kommt der neue SEAT

Ibiza 1.0 TGI je nach Fahrweise auf eine

maximale Reichweite von 1.194 Kilome-

tern. Der neue SEAT Ibiza 1.0 TGI verfügt

über einen 1.0-TSI-Dreizylinder-Motor

mit zwölf Ventilen. Er ist mit einem Fünf -

gang-Schaltgetriebe gekoppelt und er-

reicht seine Höchstleistung von 90 PS (66

kW) zwischen 4.500 und 5.800 U/min

sowie sein maximales Drehmoment von

160 Nm zwischen 1.900 und 3.500

U/min. Die Höchstgeschwindigkeit liegt

bei 180 km/h und die Beschleunigung

von 0 auf 100 km/h beträgt 12,1 Sekun-

den. Als Durchschnittsverbrauch werden

5,0 l/100 km im Benzinmodus und 4,9

m3/100 km (3,3 kg/100 km) für den Be-

trieb mit CNG angegeben. Beide Tanks

haben ihre eigene Kraftstoffanzeige,

die sich im Kombiinstrument befindet.

Der SEAT Ibiza TGI verwendet CNG im-

mer als erste Wahl. Der SEAT Ibiza TGI

greift nur dann auf Benzin als Alterna-

tivkraftstoff zurück, wenn der Erdgas-

tank leer ist. Die Umstellung erfolgt au-

tomatisch, ohne dass für die Fahrer ein

Unterschied in der Leistung des

Fahrzeugs oder der Fahrdynamik spür-

bar wäre. Im Kombiinstrument wird

durch eine Anzeige signalisiert, wenn

sich das Fahrzeug im CNG-Modus

befindet. Neben der Standardausstat-

tung Reference und der Style Variante

ist der SEAT Ibiza TGI auch in den höch-

sten Ausstattungsvarianten FR und Xcel-

lence erhältlich. Das Angebot an CNG-

betriebenen Fahrzeugen von SEAT wird

weiter ausgebaut: So wurde kürzlich der

SEAT Arona mit CNG-Ausstattung

vorgestellt.

Einstiegspreis ab: 17.270,- Euro ■

Text: Karl-Hans Kuhl  Foto: Werksfoto

Sport unter anderem ein Spurhalte-

warnsystem mit Lenkeingriff, eine Dual-

Sensor gestützte aktive Bremsunterstüt-

zung (DSBS), eine Müdigkeitserken-

nung, einen Fernlichtassistenten sowie

einen adaptiven Tempomaten (ACC)

spendiert.  Das sportliche Design des

neuen Swift Sport wird unter anderem

unterstrichen von einem Seitenschwel-

ler und Heckdiffusor in Carbon-Optik,

zwei kegelförmigen Auspuffendrohren

sowie schwarzen A- und B-Säulen, die

das Dach des Fahrzeugs scheinbar

schweben lassen. Zusätzlich verfügbar

ist eine Metallic-Lackierung zum Auf-

preis von 500 Euro. 

Einstiegspreis ab: 21.400,- Euro

Text: Karl-Hans Kuhl  Foto: Werksfoto

Suzuki Swift Sport 
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Nein, es ist ganz gewiss keine Qual

mit der neuen Österreicherin unter-

wegs zu sein. Eher, sich für die schönste

Route entscheiden zu müssen. Denn mit

diesem Tourenmotorrad kann dem Fah-

rer der Weg fast egal sein. Der Unter-

grund spielt dank der innovativen und

modernen Traktionskontrolle nur eine

untergeordnete Rolle. Drei Stufen ste-

hen zur Verfügung, die per Knopfdruck

aktiviert werden können. Zwischen Stra-

ße, Regen und Offroad kann der Pilot

wählen und ist damit in erster Linie sehr

sicher unterwegs. Sportliche Fahrweise

unterstützt zusätzlich der Rallye-Modus,

der das Bike besser durchziehen lässt, et-

wa aus dem Drehzahlkeller.

Im ersten Moment und im alltäglichen

Betrieb kommt man im Grunde gar nicht

auf die Idee, den sportlichen Modus zu

aktivieren. Denn die 94 Pferdchen des

knapp 800 ccm großen Zweizylinders

galoppieren forsch voran. 88 Newton-

meter bei 6.600 Umdrehungen sind

schon ein beachtlicher Wert und berei-

ten dem KTM-Fahrer viel Freude. Einen

eigenen Beitrag dazu leistet das kom-

fortable Fahrwerk des niederländischen

Herstellers WP, Erstausrüster bei KTM.

Die Spezialisten haben es geschafft,

dem Motorrad für den Alltag, sportliche

Touren und auch für gelegentliche Off-

road-Veranstaltungen ein leistungsfähi-

ges Setup zu verpassen. Wettbewerbe,

wie etwa die lizenzfreie Balkan Offroad-

Rallye, wären ohne weitere Umrüstung

der Adventure zu bestreiten. Die Boden-

freiheit ist auf 233 Millimeter ange-

wachsen, bequeme 850 Millimeter be-

trägt die Sitzhöhe.

Den Vortrieb des kernigen Zweizylinder-

Motors bremst man zuverlässig mit zwei

Scheiben von 320 Millimetern an der

Front ein. Vier Kolben packen jeweils

kräftig zu. Zwei sind es im Heck, die an

einer 260er Scheibe zulangen. Bosch

steuert der Anlage ein elektronisch ge-

steuertes Kurven-ABS bei. Versierte Fah-

rer können dieses situationsangemessen

auch abschalten. Den Überblick über so

vielseitige Features behält man über ein

üppiges TFT-Display, welches auch bei

komplizierten Lichtverhältnissen gut ab-

lesbar ist. Eindeutig visualisiert lassen

sich alle Parameter der aktuellen Fahrt

kontrollieren und die angesprochenen

Systeme steuern.

Die Massen des Fahrzeugs wanderten

weit nach unten, was auch dem niedrig

angebrachten Tank geschuldet ist. Das

fahren wird so zum Vergnügen, denn

das Handling der Maschine ist vorbild-

lich. Ein Lenkungsdämpfer sorgt für zu-

sätzliche Stabilität. Erfahrene Zweirad-

fans freuen sich, dass es sicher und zügig

durch die Kurven geht, das Motorrad

sehr agil und direkt reagiert. Einsteigern

wird das Sammeln von Erfahrung leicht-

gemacht, eben aus demselben Grund.

Alle Möglichkeiten offen

Was darf es sein? Straße, Schotterpiste, Gebirgspass
oder Wüste? Fahrer der neuen Adventure 790 von KTM
haben die Wahl. Oder auch die Qual?

Tausendsassa: Die neue Adventure 790 ist ein vielseitiges Motorrad.

Straße: Zügig unterwegs mit ordentlich Durchzug.
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Trotz ihrer Performance ist die Adventu-

re beherrschbar und gut kontrollierbar.

Auf Wunsch gibt es die 790er auch mit

48 PS für Führerschein-Neulinge. 

Der Hersteller bewirbt seine neue Ma-

schine als Langstrecken-Enduro und als

vielseitiges Reisemobil. Diese Darstel-

lung stammt nicht allein aus der Feder

der PR-Abteilung, sondern beweist sich

tatsächlich in der Praxis. Die KTM 790

ADVENTURE ist ein extrem vielseitiges

Motorrad, das jederzeit zu Ent deck -

ungs reisen bei allen Bedingungen be-

reit ist. Mit ihrem sportlichen Handling

auf Asphalt und ihrer vertrauenerwe-

ckenden Stabilität abseits davon ist sie

ebenso ausgewogen wie zweckorien-

tiert. Die neue Generation des LC8c-Rei-

hen-2-Zylinder passt perfekt zu einer

Reiseenduro, die bis zu 450 Kilometer

zwischen Tankstopps zurücklegen kann.

Zwei Ausgleichswellen, welche die Vi-

brationen auf ein Minimum reduzieren,

garantieren großartigen Langstrecken-

Komfort.

Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer viel-

leicht eine Probefahrt bei einem der na-

hegelegenen KTM-Händler.     ■

Text: Ralf Wilke, KTM    Fotos: Ralf Wilke

Kurve: Stabil und präzise lässt sich die KTM beherrschen.

Schotterpiste: Dank verschiedener Fahrmodi, spielt der Untergrund keine Rolle.

Alles im Griff: Die Systeme arbeiten auf Knopfdruck. Alles im Blick: Multifunktionales, gut ablesbares TFT-Display

Massen unten: Der Tank liegt extrem tief, der
Schwerpunkt wanderte in Bodennähe.



Der CIOR-Wettkampf, die Weltmeis-

terschaft der Reservisten im militä-

rischen Fünfkampf, findet am 6.-8. Au-

gust 2019 in Tallinn, der Hauptstadt

Estlands statt. 

Tallinn, bis 1918 Reval, ist die Haupt-

stadt sowie das wirtschaftliche und kul-

turelle Zentrum Estlands und mit rund

430.000 Einwohnern auch die weitaus

größte Stadt des Landes. Sie liegt am

Finnischen Meerbusen der Ostsee, etwa

80 Kilometer südlich von Helsinki.

Phase I
Winterkonditionstraining

Mit der Vorbereitung für den interna-

tionalen Vergleichswettkampf im Hoch-

sommer, haben die ersten deutschen

Wettkämpfer schon Anfang des Jahres

begonnen. Vom 24. Februar - 1. März

trafen sich 16 erfahrene Wettkämpfer

zum Wintertraining in Bischofswiesen,

in der Nähe von Berchtesgaden. Wäh-

rend die Hindernisbahn in Hammelburg

unter Schneemassen unbegehbar war,

waren die militärischen Fünfkämpfer zu

Gast bei der Sportfördergruppe Bi-

schofswiesen und nutzten die wunder-

schöne winterliche Infrastruktur, um ers-

te Leistungs-Peaks im neuen Jahr zu

setzen.

Hauptausdauerbelastung war wieder

der Skilanglauf. Jeden Tag ging es zwei

Mal in die Loipen durch traumhaft ver-

schneite Berglandschaften. Doch zum

Genießen blieb nicht viel Zeit. Unter An-

leitung der drei Skitrainer Major d.R. Fe-

lix Wernitz, Stabsfeldwebel a.D. Franz

Bessler und Stabsunteroffizier d.R.

Christian Fritsche wurden alle Wett-

kämpfer auch ohne große Skierfahrung

zum gefühlt alpinen Gebirgsjägerprofi

befördert.

40 Kilometer

Konditioneller Höhepunkt war ein Ski-

langlauf-Marathon, eine rund 40 Kilo-

meter lange Loipe unter Vollbelastung

von „Inzell“ über „Ruhpolding“ nach

„Reit im Winkl“. Der große Vorteil an

diesem Skilanglauf-Marathon ist, dass

ein stärkerer Trainingsreiz als bei einem

Marathon gesetzt wird und dieser prak-

tisch ohne Gelenkbelastung durchge-

führt werden kann. Final wurde mit al-

len Sportlern als Trainingsabschluss ein

Vergleichswettkampf im Biathlon, die-

ses Jahr bei schönstem Wetter, durchge-

führt. 

Schwimmtraining

Die nächste Trainingseinlage war ein in-

tensives Schwimmtraining. Vor Sonnen-
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aufgang und noch vor den Schulklassen,

ging es zwei Mal in die Watzmann-Ther-

me nach Berchtesgaden. Statt Rutsche,

Sauna und Whirlpool standen intensives

Technikschwimmtraining, Intervalltrai-

ning und Staffelwettkämpfe auf dem

Dienstplan.

Boulderhalle 

Nach Sonnenuntergang lockten wie im-

mer weitere Sportmöglichkeiten in der

Kaserne der Gebirgsjäger und Sportför-

dergruppe. Klettern in der Boulderhalle,

teilweise über Kopf und immer anstren-

gend, forderte auch die letzten von

Schwimmen und Langlauf noch nicht er-

schöpften Muskeln. Zur Abwechslung

wurden die Crossfit-Utensilien genutzt,

wobei Major d.R. Wernitz den Wett-

kämpfern Übungen fürs weitere Trai-

ning zu Hause empfehlen konnte.

12 Jahre

Ein traditioneller Kameradschaftsabend

rundete die gelungene Woche ab.

Am Kameradschaftsabend waren viele

der harten Jungs dann doch den Tränen

nahe. Zum Abschied von unserem Spieß

„Oberstabsfeldwebel Alfred Hagemann“

reiste sogar hoher Besuch aus dem

Streitkräfteamt aus Bonn an. Überschüt-

tet von Geschenken schwelgt Hage-

mann in Erinnerungen. Seit 2007 hatte

er für alle Anliegen sowie Sorgen und

Nöte der Mannschaft stets ein offenes

Ohr, aber oft auch ein mahnendes Wort.

Alle die ihn im Dienst erlebt haben, wis-

sen was gemeint ist!

Phase II
Wettkämpfer messen sich 

Auch in diesem Jahr haben sich die

Wettkämpfer der deutschen CIOR/CI-

SOR-Mannschaft am Ausbildungszen-

trum Infanterie in Hammelburg für die

internen Ausscheidungswettkämpfe ge-

troffen. Hintergrund ist die diesjährige

CIOR-WM im militärischen Fünfkampf.

Dabei vergleichen sich die Wettkämpfer

in 5 Disziplinen gegen befreundete Na-

tionen:

- Schießen mit Pistole und Gewehr

- Hindernisbahn zu Land

- Hindernisbahn zu Wasser

- Handgranatenzielwurf

- Orientierungslauf

In den letzten Jahren wurde der Wett-

kampf in Metropolen wie Quebec, Ko-

penhagen, Madrid und Prag durchge-

führt. In diesem Jahr werden wir an den

Finnischen Meerbusen der Ostsee kom-

mandiert.

Osterwoche

Die Qualifikation fand wieder traditio-

nell in der Woche nach Ostern statt. Ziel

war es, die Woche einerseits als Training

zur Verbesserung der Technik und Kon-

dition und andererseits für die Qualifi-

kation zur Teilnahme am Wettkampf zu

nutzen. Dabei stellen sich im Idealfall

auch schon die ersten Teams heraus. Ge-

startet wird im Dreierteam. Hierbei ach-

ten die Trainer darauf, dass sich die Leis-

tungen der Soldaten sinnvoll ergänzen,

um das bestmögliche Ergebnis im Team

zu erzielen. 

8.000-Meter-Lauf

Gleich am Dienstagnachmittag fand wie

jedes Jahr der gefürchtete 8.000-Meter-

Lauf statt. Hierbei werden die Wett-

kämpfer auf ihre Kondition geprüft.

Dieser wird in 3 Runden am Segelflug-

platz unweit des Lagers Hammelburg

durchgeführt. Ziel des Laufes ist es, die

Belastung während des Orientierungs-

laufes darzustellen. Hierbei wurde das

Feld von Cheftrainer Major d.R. Felix

Wernitz selbst angeführt. Er lief die

8.000 Meter in einer herausragenden

Zeit von 28:01 Minuten.

Schießbahn

Die übrigen Vormittage verbrachten die

Soldaten auf der Schießbahn. Hierbei

wurde das Schießen mit der Pistole P8

(stehend) und dem Gewehr G3 (liegend

freihändig) trainiert. Nach dem Motto

„train as you fight“ wurde das Training

Skitrainer Stabsfeldwebel Bessler.

CIOR-Kader bei Qualifikation 8.000 Meter mit holländischen Gästen.
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unter Wettkampfbedingungen durch-

geführt. Das heißt, die Wettkämpfer

hatten auf englische Kommandos zu

reagieren und dieselbe Distanz zum Ziel

einzuhalten wie im Wettkampf (25m

Pistole, 200m Gewehr). Auch die Ziel-

scheiben entsprachen den Wettkampf-

bedingungen. 

Handgranatenzielwerfen

Das Nachmittagsprogramm wurde durch

das Handgranatenzielwerfen und dem

Training auf der Hindernisbahn Land

(Hiba) gestaltet. Hierbei verbesserten

die Wettkämpfer die Treffsicherheit und

Wurftechnik mit den 500g schweren

Handgranaten. Es galt die Ziele Bunker,

Fenster und Kreis in einer Entfernung

von 25m mit jeweils 3 Granaten zu tref-

fen. Anschließend wurde die Distanz

von ca. 2 Kilomter zur Hindernisbahn

zum Aufwärmen genutzt. Ergänzt wur-

de dieses noch durch das Lauf-ABC von

Trainier Major d.R. Felix Wernitz. Die

Hindernisbahn unterscheidet sich von

der üblichen Kampfbahn der Kasernen.

Die CISM-Hindernisbahn ist 500 Meter

lang und besteht aus 20 Hindernissen,

die primär aus deutschem Stahlbeton

gegossen sind.

Die Schwierigkeitsgrade reichen von ei-

ner einfachen kleinen Mauer bis hin zu

5m hohen Leitern, dem irischen Tisch,

der Hühnerleiter, dem Fuchsbau und

dem Bunker. Durch die hohe Belastungs-

intensität beim Überwinden der Hinder-

nisse sind die Wettkämpfer sehr schnell

im anaeroben Bereich. Die kleinen Mau-

ern am Ende der Hiba werden plötzlich

zu einer größeren Herausforderung.

Auf der Hiba entscheidet die Zeit über

das Bestehen der Qualifikation. Wie im

Wettkampf werden Uniform und Turn-

schuhe getragen. Qualifiziert ist, wer ei-

ne Zeit unter 03:25 läuft. Hier zahlt es

sich aus, seine Hausaufgaben gemacht

zu haben und regelmäßig über den

Winter auf der Tartanbahn Pyramiden-

läufe trainiert zu haben. 

Hindernisbahn zu Wasser

Das Abendprogramm beinhaltete noch

das Trainieren auf der Hiba im Wasser.

Hierbei bietet der Standort Hammel-

burg ebenfalls perfekte Trainingsbedin-

gungen, da die Mannschaft auf eine 1:1

Kopie der Wettkampfbahn zurückgrei-

fen kann. Im Sommer ab dem 22. Juli

wird die Bahn dann im Freibad aufge-

baut. Die Hindernisse sind auf einer 50m

Bahn verteilt und fordern den Wett-

kämpfern Schnellkraft und eine gute

Kraultechnik ab. Die größte Schwierig-

keit stellt der Tisch dar. Dieser befindet

sich ca. 80cm über der Wasseroberfläche

und muss ohne Bodenkontakt überwun-

den werden. Das Ganze wird noch durch

das Tragen der Uniform „Feldanzug“ er-

schwert. 

An zwei Nachmittagen wurde das Hiba-

Training verkürzt, um den Orientie-

rungslauf (OL) inkl. Entfernungsschät-

zen zu trainieren. Hierfür wurden die

Wettkämpfer zum Startpunkt in unbe-

kanntes Gelände gefahren. Ziel des OL

ist es, ohne GPS, nur mit Karte und Kom-

pass schnellstmöglich von Posten zu Pos-

ten zu navigieren. Die Wege mussten

taktisch klug gewählt werden, um nicht

im schwer unwegsamen Gelände zu viel

Zeit zu verlieren. OL-Trainer „Oberfeld-

webel Werner Drese“ und Unterstützer

bereiteten den Lauf perfekt vor und

hatten auf Grund des elektronischen

Tracking-Systems ideale Auswertemög-

lichkeiten. 

Kaiserwetter in Hammelburg

Das Wetter spielte die ganze Woche mit

und es gab keine Verletzungen. Jeder

Wettkämpfer weiß, wo er jetzt individu-

ell noch zu trainieren hat, um dann in

Estland Spitzenleistungen abrufen zu

können. 

Neugierig und bereit für die ultimativen

soldatischen und sportlichen Herausfor-

derungen? Jetzt bewerben für eines der

nächsten Trainings.

Die Mannschaft sucht Verstärkung für

die nächsten Wettkämpfe. 

Dienstgrad egal – Fitness und Teamgeist

entscheiden.

Videos, Bilder, Termine und Infos zur An-

meldung im Internet: 

http://militaerischer-fuenfkampf.de

CIOR/CIOMR Congress 2019: 

https://cior.erok.ee    ■

Stabsarzt Keil und Fähnrich Kräuter beim Einschießen der Gewehre. Leutnant Häußer beim Biathlon Training.
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