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THC diesmal
mit Losglück
in Wien
Wien – Losglück für die Handballerinnen des Thüringer HC: Nachdem
der deutsche Meister in den vergangenen Jahren immer in die schwerste
Vorrundengruppe der Champions
League gelost wurde, kann sich die
Mannschaft von Trainer Herbert
Müller diesmal nicht beklagen. Der
THC steht in der Gruppe B mit dem
ungarischen Meister FTC Budapest,
Podravka Vegeta aus Kroatien und
dem französischen Titelträger Fleury
Loiret vor lösbaren Aufgaben. Das
hatte die Auslosung in Wien ergeben.
„Wir sind in eine spannende und
ausgeglichene Gruppe gekommen“,
so die Zusammenfassung von Herbert Müller, der die Gruppe auch
sichtlich erleichtert kommentierte.
„Budapest war schon einer meiner
Wunschgegner, und ich freue mich,
gegen diese Mannschaft zu spielen.
Gegen Podravka haben wir in der
letzten Saison schon sehr gut gespielt. Das wollen wir wiederholen.
In den Spielen gegen den französischen Meister treffen wir auch auf
Alexandrina Barbosa, darauf freue
ich mich besonders. Es werden insgesamt alles keine leichten Spiele.“ Gegen den kroatischen Meister Podravka hatte der Thüringer HC mit 33:20
in Nordhausen gewonnen, das Rückspiel entschied der THC mit 32:28
für sich.
„Die härteste Gruppe ist sicher die
Gruppe C mit Hypo Niederösterreich, die ich mir auch gewünscht
hätte. Mit Vardar und Midtjyland haben es die Österreicherinnen genauso schwer, wie wir in der vergangenen Saison“, benennt der THCCoach die schwierigste Gruppe.
Die drei besten Mannschaften jeder der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde.
Die Gruppenphase beginnt am 16.
Oktober. In der Vorsaison hatte der
THC das Viertelfinale erreicht. dpa/rd

In Kürze
McElroy zu Science City
Jena – Basketball-Zweitligist Science
City Jena hat einen weiteren spektakulären Neuzugang für die neue Saison. „Science City Jena freut sich, die
Verpflichtung des in der Bundesliga
mehrfach preisgekrönten Allrounders Immanuel McElroy bekannt geben zu können“, hieß es in einer
Pressemitteilung. McElroy, der nach
419 Erstligaeinsätzen zuletzt bei den
Basketball Löwen aus Braunschweig
spielte, unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag in Jena. Mit den Köln
99ers und ALBA Berlin hatte McElroy
zwei Deutsche Meisterschaften, drei
Pokalsiege und zahlreiche Nominierungen fürs All-Star-Team erreicht. Er
war fünfmal bester BBL-Verteidiger.

Vogel gewinnt in Cottbus
Cottbus – Bahnradsprint-Weltmeisterin Kristina Vogel hat beim Großen
Preis von Deutschland in Cottbus
den Keirin-Wettbewerb gewonnen.
Die 24-Jährige aus Erfurt setzte sich
im Endlauf im Finish aus führender
Position durch. Am Freitag war Vogel
im Sprint bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Verstärkung aus Duisburg
Jena – Die Bundesliga-Fußballerinnen des FF USV Jena können für die
kommende Saison mit Lucie Vonkova den fünften Zugang vermelden.
Wie die Thüringerinnen am Samstag
mitteilten, kommt die 23 Jahre alte
Tschechin vom Erstligaabsteiger
MSV Duisburg nach Jena, wo sie die
kommenden zwei Jahre den Sturm
verstärken soll.

Sabitzer für RB Leipzig
Leipzig – Fußball-Zweitligist RasenBallsport Leipzig peilt mit einem weiteren hochkarätigen Stürmer den
Aufstieg in die Bundesliga an. Am
Sonntag meldeten die Leipziger die
Verpflichtung von Marcel Sabitzer.
Der österreichische Nationalspieler
kommt von Partnerclub RB Salzburg,
wohin er in der vergangenen Saison
von Leipzig ausgeliehen war. Seine
Rückkehr nach Leipzig, für das er
noch keine Minute gespielt hat, war
dpa/rd
lange offen geblieben.

Meininger erleben neuen deutschen Rekord
Chris-Pascal Hofmann hat es tatsächlich geschafft. Beim am Sonntag, 14 Uhr, endenden 18. Meininger 24-Stunden-Schwimmen hatte der Schwimmer aus der Theaterstadt 76 Kilometer absolviert.
Als er um 13.23 Uhr wieder einmal an den Beckenrand geschlagen hatte, war der bisherige deutsche Rekord (75 Kilometer) von ihm egalisiert worden. Zu den ersten Gratulanten zählte sein jüngerer Bruder Candy-Jack (im Schwimmbecken rechts), der als Zweitplatzierter bei diesem außergewöhnlichen Wettkampf auf immerhin noch 45,05 Kilometer kam. Insgesamt waren in den 24 Stun-

den zuvor 588 Aktive in den beiden Schwimmbecken des Freizeitbades „Rohrer Stirn“ aktiv gewesen und hatten es insgesamt auf 3251,2 Kilometer gebracht. Selbst Schwimmer-Legende Britta
Steffen, die am Sonntag dem Spektakel beiwohnte, zog kopfschüttelnd den Hut für „CPH“: „Allein
schon die Vorstellung, ich müsste 24 Stunden lang schwimmen, würde ich nicht ertragen können“,
meinte sie. Sportmoderator Siegfried Weibrecht war kurzzeitig sprachlos angesichts der imposanten Leistung Hoffmanns und brachte nur zwei Worte hervor: „Wahnsinn, gell?“
Foto: Scheidler

Ruhige Hände, laute Schüsse
Im Schießsportzentrum in
Suhl wetteifern gerade die
besten Nachwuchsschützen aus aller Welt beim
ISSF Junior Cup. Unsere
Schüler-Praktikantin sammelte vor Ort interessante
Eindrücke.
Von Anna Weißenborn (15)
Suhl – Viele Schüsse, lautes Knallen
und jede Menge Leute. Ich absolviere
gerade zwei Wochen lang ein Schüler-Praktikum bei meiner Heimatzeitung in Suhl. Da lag es auf der Hand,
mal einen Abstecher zum nahen
Schießgelände auf dem Friedberg zu
unternehmen, wo gerade der ISSF
Junior Cup stattfindet. Mit einem
Sport-Redakteur tauche ich in eine
für mich neue Sportart ein.
Zur Erklärung: Beim Junior Cup
kämpfen 570 Schützen aus 42 Nationen um Siege und Medaillen. Es gibt
drei große Disziplinen: Gewehr, Pistole und Flinte, dazu noch viele Un-

terkategorien. Zuerst haben wir uns
eine Akkreditierung geholt. Darauf
stehen ganz groß Presse und der Name. Damit kommen wir überall herein und können uns alles anschauen.
Es gibt drei Hallen und eine Außenanlage, wo geschossen werden
kann. Empfangsbereich, DopingtestRaum, Pressezimmer und Akkreditierungsbüro schließen sich an. Die Anlage auf dem Friedberg ist ziemlich
groß und beherbergt ganz viel neue
Technik. Kleine Monitore sind an jedem einzelnen Schießstand installiert, damit der Schütze gleich sehen
kann, ob und wie genau er getroffen
hat.
Die Sportler, Trainer und Kampfrichter kommen aus der ganzen Welt
nach Suhl, ob mit Flugzeug, mit dem
Bus oder mit der Bahn. Nationen wie
Australien, Italien, Kanada oder Japan sind vertreten. Ja, diese Woche
trifft sich die ganze Schießwelt in
Suhl!
Da ich heute das erste Mal bei einem Schießwettkampf bin, hatte ich
vorher wenig Vorstellungen und Erwartungen, wie alles ablaufen wird.

International: Blick in die Schießhalle auf dem Suhler Friedberg.
Um ehrlich zu sein: Ich tue mich ein
bisschen schwer, Schießen als wahre
Sportart anzusehen, da es einfach
nicht die klassischen Voraussetzungen wie körperliche Bewegung benötigt. Aber darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. Tätigkeiten wie
Schach gelten ja auch als Sportart ...
Beim Schießen benötigt man dafür
eine hohe Konzentrationsfähigkeit,
einen ganz ruhigen Stand und einen
kühlen Kopf. Allerdings scheinen die
Athleten nach einem Wettkampf
nicht so fertig und geschafft zu sein
wie Ruderer oder Biathleten.

Die Schützen stehen oder liegen
aufgereiht nebeneinander vor den
Schießscheiben. Es herrscht eine angespannte Ruhe, alle sind hoch konzentriert, das Gewehr in der Hand
und warten auf ihr Signal. Ich hätte
nie gedacht, dass sich so viele Jugendliche für diese Sportart interessieren. Aber ich wurde positiv überrascht, viele Jungen und auch Mädchen scheinen Spaß und Freude an
ihrer Tätigkeit zu haben.
Allerdings haben speziell die Flinten, wenn sie abgefeuert werden, einen großen Rückstoß. Wer sich als

Amateur versuchen möchte, sollte
die Waffe fest an die Schulter halten.
Ansonsten hinterlässt das Gewehr einen fiesen blauen Fleck. Außerdem
ist so ein Gewehr ganz schön groß
und schwer.
Die Schützen sind mit riesigen
Koffern und Taschen angereist, man
könnte fast denken, sie ziehen um.
Dabei sind nur die Schießausrüstung
und andere Utensilien gut verpackt.
Seltsame Anzüge und Bleiwesten, die
zur Stabilisierung dienen, werden
von den Athleten getragen. Gut aussehende junge Mädels und Jungs,
wie sie auch auf der Straße herumlaufen, sind also in Dauerschleife damit
beschäftigt, Gewehre, Pistolen und
Flinten zu laden und abzudrücken.
Für mich wäre das ein bisschen
monoton. Dagegen gefällt mir, dass
so viele junge Menschen friedlich
mit Gewehr, Pistole und Flinte
kämpfen, dabei Kontakte knüpfen
und Freundschaften über Kontinente hinweg entstehen.
Insgesamt zeigt sich: Auf dem
Friedberg laufen ruhige, nicht unbedingt leise, aber gesittete und spannende Wettkämpfe ab.

Auftakt nach Maß für deutsche Sportschützen
Beim ISSF Junior-Cup der
Sportschützen in Suhl
holt Alexander Kindig
Gold in der LuftpistolenKonkurrenz. Den perfekten
deutschen Start macht
Tina Lehrich perfekt.
Suhl – Beim ersten Wettbewerb des
Tages, der Luftpistolen Konkurrenz
der Junioren, hat Alexander Kindig
aus Burgau am Sonntag die erste
Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Der 20-jährige Weltmeister
setzte sich im Finale mit 198,4 Zählern sicher vor dem Russen Artem
Chernousov (196,2) durch. Die
Bronzemedaille sicherte sich Dario
Di Martino (176,7) aus Italien. Kindig hatte sich mit 573 Ringen für die
Endrunde der besten Acht qualifiziert, sich im Finale bereits nach
sechs Treffern in Führung geschossen und fortan auf einem Medaillenrang behauptet.
Den Sieg in der Mannschaftswertung sicherte sich Russland mit 1730
Ringen deutlich vor Italien (1706)
und Indien (1702). Das deutsche Trio
mit Alexander Kindig, Theo Hadrath

Tina: Die Siegerin im Kleinkaliber-Dreistellungskampf der Juniorinnen, Tina Lehrich.
und Cedric Cammann belegte mit
1676 Zählern Platz acht.
Mit dem minimalen Vorsprung
von einem Zehntel beendete Tina
Lehrich das Finale im Dreistellungskampf der Juniorinnen als Erste und
gewann ebenfalls Gold für die Gastgeber-Nation. 454,1 Zähler reichten

der 18-Jährigen aus Langlinden am
Ende zum hauchdünnen Erfolg vor
der Tschechin Nikola Foistova. Lehrich legte den Grundstein zum Sieg
bereits im Kniend- und Liegendanschlag, nach beiden Anschlägen setzte sich die Niedersächsin schon
etwas von der Konkurrenz ab. Die
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beiden letzten, nicht optimalen Treffer der Deutschen im Stehendschießen ließen die stark aufkommende
Tschechin noch einmal hoffen.
Letztlich reichte es aber für den
hauchdünnen Sieg von Lehrich.
Bei den Entscheidungen einen Tag
zuvor hatte Tina Lehrich am Samstag

als Zweite im nichtolympischen Liegendschießen der Juniorinnen die
erste Medaille für das deutsche Team
gewonnen. In dieser Konkurrenz
ging der Sieg an die Schweizerin Marina Bösiger. Die Eidgenossin siegte
mit 623,9 Zählern und 2,5 Ringen
Vorsprung vor Lehrich. Dahinter belegte Polina Medwina (621,0) aus Israel den dritten Platz.
In den ersten beiden Finals in den
olympischen Disziplinen waren die
deutschen Schützen nicht vertreten.
Gold im Liegendschießen der Junioren gewann der Russe Evgeniy
Ishchenko, der mit einer Finalserie
von 206,8 Ringen den Qualifikationsbesten Maciej Wojtasiak aus
Polen mit dem letzten Schuss noch
um 0.2 Punkte überholt hatte. Im
Doppeltrap der Junioren ging der
Sieg an den Slowaken Filip Praj, der
20-Jährige bezwang im MedaillenMatch um Gold James Dedman aus
Großbritannien mit 26:23.
Die allererste Entscheidung von
Suhl hatte die Koreanerin Seungyeon
Lee gewonnen. Die 18-jährige Gewehrschützin setzte sich im Finale
(„Best of five“) mit 3:0 gegen den indischen Pistolenschützen Arjum Das
durch und sicherte sich damit auch
rd
das Preisgeld von 500 Euro.

