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Verkleinert auf 87% (Anpassung auf Papiergröße)

Dormagen bleibt
das Nonplusultra
Der Fechterring Nürnberg
geht bei der Säbel-DM leer aus
VON MICHA SCHNEIDER
Bei der Deutschen Meisterschaft im
Säbelfechten in der Ludwig-Uhland
Halle dominieren einmal mehr die
Fechter von Bayer Dormagen. Beste
Nürnbergerin wird die erst 16-jährige
Paula Singer.
Ein einziges Mal noch waren am
Samstagnachmittag alle Nürnberger
Augen auf nur eine der drei Planchen
gerichtet. Inmitten jenem Gewusel in
der Sporthalle der Ludwig-UhlandSchule, das für die Ohren eine
Mischung war aus rasselnden Säbeln,
fiesen Pieptönen und wiederkehrenden Jubelschreien der Fechter. Um 14
Uhr war das – als die Deutsche Meisterschaft zumindest offiziell erst richtig begann. Kurze Zeit später war sie
für den Fechterring Nürnberg aller-

Deutsche Meisterin: Anna Limbach aus,
natürlich, Dormagen.
Foto: Zink
dings auch wieder vorbei. Paula Singer hatte dieses letzte Gefecht mit
Nürnberger Beteiligung gegen Julia
Preßmar mit 15:9 verloren. „Ich bin
zufrieden. Unter die letzten 16 zu kommen ist schon sehr gut“, sagte die
16-jährige Schülerin hinterher. Für
noch mehr reichte es für Singer und
die anderen Nürnberger gegen die
potentere Konkurrenz noch nicht.
„Realistisch gesehen bin ich zufrieden“, sagt Tobias Hell, der Vorsitzende des Fechterrings Nürnberg.
Schon während Singers Gefecht
baute sich am Hallenrand eine bedrohliche „Armada“ aus Fechtern auf:
Schrödter, Hübers, Szabo, und Wagner war auf jenen Rücken zu lesen.
Die vier bereiteten sich auf die anstehenden Herren-Halbfinals vor. Allesamt fechten sie für Dormagen.
Jener Verein mit sechs hauptamtlichen Trainern, der im Nachwuchsbereich auch Bundesstützpunkt ist,
machte die Deutsche Meisterschaft
wieder einmal zur Vereinsmeisterschaft: „Die sind oben einfach nicht
zu knacken“, sagt Hell, der in Benedikt Wagner dann auch den „verdienten Sieger“ des Tages gesehen hatte.
Der 26-Jährige bezwang im Viertelfinale Mitfavorit Max Hartung und entschied das Finale gegen Richard
Hübers mit 15:12 für sich. Bei den
Frauen gewann die 27-jährige Anna
Limbach – aus Dormagen.
Lediglich Julika Funke vom FC
Würth Künzelsau gelang es als Vizemeisterin, in die Dormagener Phalanx
einzubrechen. Für Paula Singer noch
ein weiter Weg. Aber vielleicht sieht
man sie ja im nächsten Jahr schon wieder. Auch nach 14 Uhr.
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Ein Klassenuntersch

Beim 26:37 des HC Erlangen gegen den Tabelle
VON CHRISTOPH BENESCH
Eine Chance hatte der HC Erlangen
nicht, trotzdem blieb eine kleine Hoffnung. Am Ende aber wurde es beim
26:37 gegen die Rhein-Neckar Löwen
eine Demonstration der einzigartigen
Klasse des Tabellenführers vor fast
7000 Fans in der Arena.
NÜRNBERG — So richtig traurig
konnte am Ende niemand sein. Erlangen hatte ja gekämpft, am Anfang
kurz geführt, im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegengehalten. Und
dann waren dem tapferen HC Erlangen und seinen Fans auf sehr unmissverständliche Weise vorgeführt worden, was noch fehlt auf dem Weg, vielleicht auch einmal eine echte Spitzenmannschaft der Handball-Bundesliga
zu werden: 26:37 (13:19) überfuhren
die Rhein-Neckar Löwen den Aufsteiger vor 6873 Zuschauern, es war die
beeindruckende Demonstration der
einzigartigen Klasse eines Teams, das
sich aufmacht, in Kürze den zweiten
Meistertitel in Folge zu feiern.
Und gerade deshalb standen die
Menschen am Ende eines, nun ja,
nicht gerade spannenden Handballspiels in dieser Halle und klatschten.
Sie klatschten, nicht nur, um ihre enttäuschten Erlanger Handballer aufzumuntern, die sich nur vorwerfen konnten, sich ein wenig unter Wert verkauft, zu viele Gegentore kassiert zu
haben. Nein, sie klatschten auch, um
die Leistung der Gäste zu würdigen,
die es – bei aller Traurigkeit über eine
Heimniederlage – geschafft hatten,
mit ihrer Spielfreude alle Handballherzen in dieser Halle zu berühren.
Da sah man einen Andy Schmid,
der nie zu verteidigen war. Einen Gudjon Valur Sigurdsson, der mit einer
kühlen Entschlossenheit Torchancen
verwandelte, dass man einen Eindruck davon bekam, wie es gewesen
sein muss, als die Wikinger einst
Angst und Schrecken verbreiteten.
Man könnte so viele aufzählen: Petersson, Ekdahl natürlich, Pekeler am
Kreis – Nikolaj Jacobssen, der Gästetrainer, begann gar nicht erst damit.
Er sprach ein Kollektivlob aus. Vier
Spieltage sind es ja nur noch in der
Handball-Bundesliga, die RheinNeckar Löwen liegen hauchdünn vor
Flensburg. Aus der Champions
League ist der Meister ausgeschieden,
ebenso ist der Pokal gespielt – „wir
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Die Siegerin schwebt übe

Laura Siegemund gewinnt überraschend das Tenni
VON JÖRG ALLMEROTH
Damit hat kaum jemand gerechnet:
Laura Siegemund, die bald auch beim
Tennisturnier in Nürnberg an den Start
geht, gewinnt das hochklassig besetzte Turnier in Stuttgart. Das Endspiel
gegen die Französin Kristina Mladenovic bleibt bis zum Schluss spannend.
STUTTGART — Barbara Rittner
hat ein paar Mal die Erde umrundet
als Tennis-Globetrotterin, viele Jahre
als aktive Spielerin, noch mehr Jahre
im Job der Bundestrainerin. Sie hat
eigentlich alles gesehen, was es zu
sehen gibt. Doch am späten Sonntagnachmittag, beim Finale des Stuttgarter Grand Prix mit ihrer NationalPowered by TECNAVIA
spielerin Laura Siegemund, war Rittner dann doch noch einmal fassungslose Augenzeugin eines zuvor „nicht
erlebten Dramas“, wie sie sagte, eines

