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Gymnasiasten
erlaufen 1000
Euro für Hospiz

Mühlhausens
Gegner steht
noch nicht fest

Tambach-Dietharz – In dieser Woche wurde die beachtliche Spendensumme von 1000 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz übergeben. Nachwuchsathletinnen und -athleten
vom Oberhofer Sportgymnasium
hatten zum 43. GutsMuths-Rennsteiglauf am 9. Mai dieses Jahres eine
Spendenaktion zu Gunsten des Hospizes gestartet. Für jeden gelaufenen
Kilometer beim Juniorcross und
beim Halbmarathon wollten die jungen Wintersportler jeweils einen
Euro spenden. Die Spendenaktion
wurde durch die drei Trainer, an der
Spitze Vize-Olympiasieger und Weltmeister im Skilanglauf, Axel Teichmann, begleitet, die gemeinsam die
Supermarathonstrecke bewältigten.
Mit einer großzügigen Aufrundung
wurde der Spendenbetrag auf 1000
Euro aufgestockt.
Bei der Spendenübergabe waren
neben Axel Teichmann (links im
Bild) auch Stephan Masch (Leiter
Fundracing & Kommunikation des
Kinderhospiz
Mitteldeutschland
e.V., und Marcus Clauder, Geschäftsführer der Rennsteiglauf Sportmanagement und Touristik GmbH mit
Söhnchen Conrad zugegen.
Axel Teichmann zeigte sich beeindruckt von den Zielen und dem Engagement der Mitarbeiter des Kinderhospiz: „Ich bin gewohnt, mir

Düsseldorf – Die Tischtennis-Männer von Post Mühlhausen treten im
Achtelfinale der Pokalsaison 2015/
16 beim Sieger der Vorrundengruppe
2 an, wie die Auslosung ergab. Der
Gegner der Mühlhäuser könnte der
SV Brackwede, der TTC matec Frickenhausen, der 1. FC Köln oder der
TTC Fortuna Passau sein. Die jeweiligen Sieger der vier Vorrundengruppen werden am 29./30. August ermittelt, die Achtelfinals werden zwischen dem 4. und 18. September ausgetragen, wenn auch die Erstligavereine mit Mühlhausen in den Wettbewerb einsteigen. Mit den Begegnungen des 1. FC Saarbrücken gegen den
TTC Hagen und des TTC Zugbrücke
Grenzau gegen TTF Liebherr Ochsenhausen stehen zwei Achtelfinals bereits konkret fest. Für die Vorrunde
sind die zehn Vereine der 2. Bundesliga sowie sechs Mannschaften aus
den 3. Bundesligen startberechtigt.
Erst in den Viertelfinals stoßen Titelverteidiger Borussia Düsseldorf
und Vorjahresfinalist TTC Fulda-Maberzell hinzu, und es entscheidet
sich dann auch, wer in das Finale am
8. Januar 2016 in Ulm einzieht, das
erstmalig als Final-Four-Turnier ausgetragen wird.
rd

Spendenübergabe.
Ziele zu setzen. Ich setze mir das Ziel,
im nächsten Jahr die Spendensumme zu verdoppeln“ – so kündigte er
an, möglichst viele seiner Trainerkollegen und Schüler des Sportgymnasiums für den Start zum 44. GutsMuths-Rennsteiglauf im Jahr 2016
rd
zu gewinnen.

Marco Riemer muss
Laufbahn beenden
Jena – Marco Riemer vom FC Carl
Zeiss Jena beendet seine Laufbahn.
Die erneute Verletzung habe gezeigt,
dass die täglichen Trainingsbelastungen für den Rücken zu groß sind und
somit eine Vertragsverlängerung
beim Regionalligisten nicht zustande komme, hieß es in einer Pressemitteilung von Carl Zeiss. „Wir werden uns mit Marco zusammensetzen
und über seine Zukunft beim FC Carl
Zeiss Jena sprechen“, sagte Vereinspräsident Lutz Lindemann.
rd

Rot-Weiß Erfurt startet in die Saison-Vorbereitung
Es geht schon wieder los: Ursprünglich wäre die neue zugleich die entscheidende Saison für Fußball-Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt mit dem langfristig
ausgegebenen Ziel Zweitliga-Aufstieg gewesen. Doch die Thüringer schraubten ihre Erwartungen aus der „Mission 2016“ vor wenigen Tagen zurück. So

testet das Team vornehmlich gegen unterklassige Vereine, darunter in Wasungen (23. Juni) und Martinroda (25. Juni), bevor es vom 27.-29. Juni ins Trainingslager nach Bad Liebenstein geht. Am 4. Juli testet RWE in Meiningen gegen den 1. FC Schweinfurt. Die Saison beginnt am 24./26. Juli. Foto: Hessland

Ohne Angst vor langen Kanten
Eine Olympiasiegerin und
ein Rekordversuch stehen
neben den vielen hundert
Breitensportlern am 27.
und 28. Juni im Fokus der
18. Auflage des 24-Stunden-Schwimmens im
Meininger Freibad.
Von Rüdiger Paura
Meiningen – „Achten Sie einfach auf
das Feuerwerk! Wenn am hellerlichten Nachmittag die Böller über Meiningen in die Luft gehen, ist das der
Startschuss für das 24-StundenSchwimmen“, erklärt Marion Caspari, die Leiterin des Bäderteams im
Freizeitzentrum auf der Rohrer Stirn
in Meiningen, jedem der es wissen
will. Am Samstag, 27. Juni, ist es wieder soweit. Pünktlich um 14 Uhr
werden die Feuerwerker die Traditionsveranstaltung des SV Wasserfreunde (SVW), der Stadtwerke und
des Autohauses Mittelsdorf (AHM)
aus Meiningen anschießen.
„Es ist und bleibt eine Breitensportveranstaltung, zu der wir mit
Hilfe des Wettergottes wieder mehrere hundert Teilnehmer erwarten,
vor allem, wenn es um die Pokale für
die beste Schule, die ausdauerndste
Familie oder den zugkräftigsten Verein geht“, erläutert Michael Brenz,
der Vorsitzende des SVW. Natürlich
würzen auch in Meiningen die Best-

gänzt Petra Bauersachs vom Bäderbetreiber Stadtwerke, mit dem von Anfang an eine erfolgreiche Zusammenarbeit gepflegt wird.

leistungen letztlich die Suppe. „Da
haben sich die Meininger und ihre
zahlreichen Freunde des Wassers bereits bundesweit einen guten Namen
gemacht, und wir wollen helfen, diesen noch zu verbessern“, begründet
Kai Mittelsdorf vom AHM sein Engagement. In der bundesweiten ArenaWertung für 24-h-Schwimmen belegte diese Veranstaltung im Jahre
2011 mit 3 295 000 Metern den ersten Rang. „In den Jahren darauf war
uns das Wetter nicht so hold. Doch
in diesem Jahr wollen wir wieder angreifen“, verspricht Michael Brenz.
„Im gleichen Jahr lagen wir mit
661 Teilnehmern auf Rang zwei
ebenfalls ganz weit vorne. An Wuppertal mit seinen elf Bahnen kommen wir allerdings nicht vorbei“, er-

In diesem Jahr hat zudem eine prominente Fachfrau ihren Besuch zugesagt. Die Doppelolympiasiegerin
Britta Steffen war bereits zum Sportund Presseball im März da und von
der Sportbegeisterung sowie der
Gastfreundschaft der Meininger beeindruckt gewesen. Angesprochen,
ob sie denn auch mal beim Schwimmen rund um die Uhr dabei sein
würde, gab sie Michael Brenz ohne
großes Zögern ihr Ja-Wort. Lediglich
mit ihrem Freund Paul Biedermann
und ihrem Terminkalender wollte sie

Britta Steffen bei der Einweihung einer Firma in Zella-Mehlis. Foto: Bauroth

Chris-Pascal Hoffmann will den Deutschen Rekord von 75 km knacken.

Britta am und im Becken

noch Rücksprache nehmen. Die beiden hatten nichts dagegen. Da Britta
verraten hatte, dass sie inzwischen
meistens nur noch am Sonntag in
Halle ins Becken steigt – „da schimpfen einige Omis ein wenig, weil ich
spritze, wenn ich schwimme und
ihre Frisur nass wird. Doch sie finden
auch, ich mache das ganz gut und
fragen, ob ich das mal gelernt habe“
–, stehen die Chancen gut, dass sie
auch im Meininger Wasser einige
Bahnen ziehen wird.

Chris will es wissen
Selbstverständlich wird die gebürtige Schwedterin, die bei Olympia sowie Welt- und Europameisterschaften insgesamt 23 Medaillen gewann,
auch mehr als ein interessiertes Auge

Sein Bruder Candy-Jack tritt bereits
kräftig in seine Fußstapfen.Fotos: Paura

auf den Rekordversuch von ChrisPascal Hoffmann (CPH) werfen. Der
Abiturient aus Bermbach stellte im
Jahre 2013 mit 60 600 Metern die
Bestleistung in Meiningen auf und
war 2012 mit glatt 60 km sogar der
Jahresbeste in Deutschland. Derzeit
liegt er auf Rang vier der ewigen
deutschen Bestenliste für 25-MeterBahnen und will am 27. und 28. Juni
den Rekord von Jan Gräfe jagen. Der
schwamm im Oktober 2001 in Waren an der Müritz stolze 75 000 Meter. Ihm folgen Jürgen Stumpf (2013:
69 km in Ketsch) und Roland Klink
(2011: 61 km in Nidda).
Warum will sich CPH das antun?
„Im vergangenen Jahr bin ich wegen
des Abiturs etwas kürzer getreten.
Jetzt ist alles überstanden, und ich
will es nochmal wissen, bevor ich für
eine Weile nach Kanada reise.“ Ob er
denn keine Nervosität verspüre oder
sogar Bammel vor der Öffentlichkeit
habe? „Nein. Gerade viele Zuschauer
– egal ob prominent oder von nebenan – motivieren mich. Je mehr Leute
es wissen und dabei sind – das ist positiver Druck. Ich freue mich!“
Schlauer werden alle sein, die am
Sonntag, 27. Juni, ab 14 Uhr – besser
noch davor – in Meiningen vor Ort
sind, wenn die 18. Auflage „abgeschossen“ wird. Das Rahmenprogramm mit Musik- und Showteilen
bis in die frühen Morgenstunden
wird zusätzlich dafür sorgen, dass
keine Langeweile aufkommt.
—————
www.24-stunden-schwimmen.de

Sogar der künstliche Rasen stört kaum noch
Die längste Vorrunde mit
24 Teams bei einer Frauenfußball-WM ist Geschichte. Insgesamt ist das Kunstrasenturnier in Kanada ein
großer Erfolg. Auch wenn
es ein paar Ausreißer gab,
ist das Spielniveau in der
Breite gestiegen.
Von Ulli Brünger
Ottawa – Doch so richtig los geht die
WM nun mit dem Achtelfinale. Wir
haben einige Aspekte betrachtet.
DEUTSCHLAND: Mit Licht und
Schatten. Beim Kantersieg gegen die
Elfenbeinküste wie im Rausch, beim
1:1 gegen Norwegen mit einer überragenden ersten und einer deutlich
schwächeren zweiten Hälfte. Das 4:0
gegen Thailand, allerdings nicht mit
der ersten Elf erspielt, entsprach
nicht dem eigenen Anspruch. „Das
ist alles nicht mehr wichtig. Denn

jetzt geht‘s erst richtig los“, betont
Bundestrainerin Silvia Neid. Fehler
oder mangelnde Konzentration darf
sich das Team ab jetzt nicht mehr erlauben. „Die würden sofort bestraft“,
sagt Abwehrchefin Annike Krahn.
Fazit und Ausblick: Die DFB-Auswahl
besitzt großes Potenzial, hat aber vor
dem Achtelfinale gegen Schweden
(Samstag, 22 Uhr/ZDF) Reserven.
KUNSTRASEN: Die Vorbehalte gegen die erste Fußball-WM auf Kunstrasen waren groß, die Diskussionen
im Vorfeld heftig. Gemessen daran,
sind die Spiele auf dem nach wie vor
ungeliebten und problematischen
Geläuf fast geräuschlos verlaufen. Allerdings gab es viele Beschwerden
über eine unzureichende Bewässerung und zu viel Granulat oder Sand
auf den Plätzen. Schwere Verletzungen gab es kaum, dennoch bleibt es
dabei: Ein solches Turnier mit vielen
Spielen in kurzer Zeit ist eine extreme Belastung für die Akteurinnen
und eine Herausforderung für Trainer und Medizin-Abteilungen. Langzeitfolgen sind noch nicht absehbar.
Glücklich über den Kunstrasen ist

niemand. Weil die Fifa keine Alternative zuließ, fand man sich damit ab.
STIMMUNG: Viele Menschen in
den sechs Spielorten interessieren
sich für die WM. Doch ein Frauenfußball-Hype in Kanada ist nicht auszumachen, auch wenn die WM im
TV stark präsent ist und mit vielen

Stars geworben wird. Für die bunt bemalten, meist jüngeren weiblichen
Fans aus allen Ländern ist die WM
ein absolutes Highlight, das sie genießen. Die Stimmung in den gut gefüllten Stadien ist von Fairness und
familiärem Miteinander geprägt.
Richtig laut wird es aber nur, wenn

Gastgeber Kanada oder die USA spielen. Dann gibt es Kreischalarm!
SPIELNIVEAU: Daumen hoch!
Das nochmals gestiegene Niveau wäre noch besser, wenn auf gewohntem
Naturrasen gespielt würde. Die Umstellung bereitet vielen Spielerinnen
noch immer sichtlich Probleme.
Gleichwohl sind Tempo, Technik
und taktisches Verhalten beachtlich.
„Die Spiele sind sehr gut“, befindet
DFB-Managerin Doris Fitschen. Kantersiege wie das 10:0 des Europameisters gegen die Elfenbeinküste oder
das 10:1 der Schweiz gegen Ecuador
blieben die Ausnahme, was die größere Ausgeglichenheit unterstreicht.
Die Spitze im weltweiten Frauenfußball ist in der Breite definitiv nochmals gewachsen.
FAVORITEN: Wenn die Vorrunde
eines gezeigt hat, dann das: Es gibt
keinen klaren Turnierfavoriten, was
große Spannung und enge Spiele in
der K.o.-Runde verspricht. Das DFBTeam schoss mit 15 die weitaus meisten Tore, hatte aber auch die leichteste Gruppe. Bundestrainerin Neid hat
recht, wenn sie acht Teams den Titel

zutraut. Mitfavoriten wie Titelverteidiger Japan, USA, Frankreich, Norwegen oder Gastgeber Kanada zeigten
Schwächen. Trotz einiger Achtungserfolge von Exoten stehen die üblichen Verdächtigen im Achtelfinale.
Was aber auch am Modus und der
Größe des Teilnehmerfeldes liegt.
Der nächste deutsche Gegner Schweden wäre nach altem Reglement
schon auf dem Heimweg. Auch die
WM-Neulinge Niederlande und
Schweiz sowie Kolumbien rutschten
so eben noch als beste GruppenDritte in die nächste Runde.

Mehr TV-Zuschauer
als die U21-Männer
Die Frauenfußball-WM lockt mehr
Zuschauer vor die Fernseher als die
U21-EM in Prag. Das deutsche Auftaktspiel der Junioren gegen Serbien (1:1) sahen 5,17 Millionen Zuschauer. Am späten Montagabend
hatten 6,3 Millionen Zuschauer das
4:0 der deutschen Frauen im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Thailand im ZDF gesehen.

