
Immer auf dem Sprung: Elisabeth Seitz vom MTV Stuttgart Foto: dpa

BERLIN (dpa). Geschafft. Und dann war sie
ziemlich geschafft. Nach dem emotional so
unglaublich begeisternden Tag fühlte sich
die neue Rekordmeisterin einfach viel zu
müde zum Feiern. „Ich war ziemlich kaputt,
bin einfach ins Bett gefallen und schnell ein-
geschlafen“, berichtete Elisabeth Seitz am
Montagmorgen, nachdem nach einer ausgie-
bigen Ruhephase endlich alle Anspannung
von ihr abgefallen war. Wie in einem aufre-
genden Blockbuster-Film hatte sie sich tags
zuvor gefühlt. „Es ist unfassbar“, sagte die
Olympia-Vierte nach ihrem Titelrekord im
Mehrkampf beim Internationalen Deut-
schen Turnfest in Berlin. Zum sechsten Mal
hatte die Turnerin des MTV Stuttgart den
Vierkampf bei deutschen Meisterschaften
gewonnen und damit etwas Historisches ge-
schafft: Noch nie zuvor war dies einer deut-
schen Turnerin gelungen, weder in der ehe-
maligen DDR noch in der BRD vor 1990.

„Nach meiner dritten Fuß-Operation in
diesem Jahr wollte ich dieses Jahr gar nicht
am Boden und am Sprung starten. Doch als
ich am Abend vor dem Wettkampf in die
Halle kam, habe ich entschieden, im Mehr-
kampf zu starten“, sagte Elisabeth Seitz.
„und zwar hier in Berlin, wo ich 2010 schon
viermal Meisterin war und ein Jahr später
Vize-Europameisterin wurde. Und nun bin
ich Rekordmeisterin. Einfach ein Traum!“
Flüsternd fügte sie nach ihren 54,00 Punkten
hinzu: „Ich muss mich jetzt mal selbst loben:
Ich habe das gut gemeistert.“

Seitz wusste nach ihrem Erfolg vor fast
7000 Fans gar nicht, wie sie ihre Freude nach
außen sichtbar machen sollte. „Das Ge-
schrei, dieser Jubel – am liebsten wäre ich
gar nicht mehr von der Bodenfläche gegan-
gen. Einfach gigantisch, diese Stimmung
beim Turnfest, diese durch und durch positi-
ven Menschen“, kommentierte sie. Dabei
kennt gerade sie diese Atmosphäre am bes-
ten: Vor vier Jahren bei ihrem Heimspiel in
Mannheim war sie spätestens nach ihrem
Mehrkampf-Gold das Gesicht des damali-
gen Turner-Treffens.

Nach dem Gewinn ihres nun-
mehr 17. nationalen Titels zog sie
in Berlin mit der Leipzigerin
Charlotte Scholz gleich und liegt
in der Meister-Rangliste auf Rang
drei. Am Mittwoch setzt sie ihre
Jagd fort: Drei Titel fehlen ihr
noch zur Rekord-Ausbeute der
Ostberliner Doppel-Olympiasie-
gerin Karin Büttner-Janz, die bis
Anfang der 1970er-Jahre 20 nationale Titel
in der DDR gewann und vor Ingrid Föst (18)
noch immer die gesamtdeutsche Meister-
Rangliste anführt.

Als EM-Dritte ist Seitz klare Favoritin auf
den Titel am Stufenbarren, den sie in der
Vergangenheit schon fünfmal gewinnen

konnte, ferner wird sie im Medaillenkampf
am Schwebalken und am Boden mitmi-
schen. Doch die Stuttgarterin Kim Bui, die
mit 53,45 Punkten hinter der Chemnitzerin
Pauline Schäfer (53,90) Mehrkampf-Dritte

wurde, kündigte ihr einen Kampf an. „Na-
türlich bin ich heiß auf den Barren-Titel.
Schließlich ist niemand unfehlbar.“ Am
Sonntag im Rahmen des Mehrkampfs ent-
schied Seitz das Duell an ihrem Spezialgerät
mit dem Tages-Bestwert von 14,50 gegen die
EM-Fünfte Bui (14,20) für sich.

Elisabeth Seitz: 
Kopfüber ins Glück
Der Stuttgarter Turnerin gelingt Titelrekord im Mehrkampf

Der sechste nationale Mehrkampf-Titel 
innerhalb von sieben Jahren beschert 
der Ausnahmeturnerin aus Stuttgart 
nicht nur einen Platz in den Geschichts-
büchern – er euphorisiert die Zeitsolda-
tin wie selten ein Erfolg zuvor. 

Info

Aufholjagd von Dauser

¡ Fabian Hambüchen spendete Applaus, 
Lukas Dauser klopfte sich kräftig auf die 
Brust und heizte das Publikum an. Trotz 
Patzern am Pauschenpferd und am Reck 
hat der Wahl-Berliner beim Internationale
Deutschen Turnfest erstmals den nationa-
len Mehrkampf-Titel erkämpft. Vor 6000
Zuschauern siegte der Vize-Europameister
nach spannender Aufholjagd mit 81,75 
Punkten vor seinem Trainingskollegen 
Philipp Herder (81,70) und Ivan Rittschik 
aus Chemnitz (79,70). Seine Stärken spielte
Dauser am Boden und am Barren aus, an
dem er vor sechs Wochen in Rumänien 
Vize-Europameister geworden war. Mit 
14,95 Punkten war er an seinem Spezialge-
rät stärker als Marcel Nguyen (14,10) – der
zweimalige Olympia-Zweite hatte sich nur
auf zwei Geräte beschränkt und war kein 
Gegner für Dauser. „Ich habe mir die Favo-
ritenrolle ja hart erkämpft. Also wollte ich
ihr auch gerecht werden“, sagte Dauser. In
Gefahr geriet sein Erfolg aber, als er seinen
Reckabgang nicht perfekt stehen konnte.
Die Winzigkeit von 0,05 Punkten brachte
ihn dann aber doch ans Ziel.

¡ Die Olympia-Zehnte Leonie Adam hat 
ihren dritten deutschen Meistertitel im 
Trampolin-Turnen verpasst. Die Favoritin
vom MTV Stuttgart musste im Finale ihre
Übung abbrechen und kam nach dem 
Patzer nur auf Platz drei. So ging der Titel
überraschend mit 48,090 Punkten an Jana
Twesten (SV Stöckte 1968). Im Synchron-
Wettbewerb hielt sich Adam aber schadlos
und gewann mit Vereinsgefährtin Aileen 
Rösler mit 44,57 Zählern zum dritten Mal
in Serie. Bei den Männern siegte wie im 
Vorjahr Kyrylo Sonn (Bad Kreuznach) mit
58,515 Punkten im Einzelwettbewerb. Er 
sicherte sich später mit Fabian Vogel 
(47,35) auch den Synchrontitel. (dpa/sid)

Eine schlechte Ausgangsposition wegen
eines Sturzes im Qualifying verhinderte ein
besseres Abschneiden des bisher erfolg-
reichsten deutschen Fahrers Jonas Folger.
Der Schwindegger Moto-GP-Pilot kam mit
der Yamaha auf Platz 13 ins Ziel, profitierte
dabei aber noch vom Zusammenstoß zweier
Konkurrenten vor ihm. Auch wenn Punkte
dabei heraussprangen, war Folger wenig
glücklich: „Ich bin auf der Bremse nicht
stark genug. Wenn ich attackieren will, laufe
ich Gefahr, meinen Vordermann abzuschie-
ßen. Ich kann meine Maschine nicht so ver-
zögern, wie es erforderlich wäre.“ In der Ge-
samtwertung der Königsklasse behauptet
sich der Rookie dennoch auf einem beachtli-
chen neunten Platz.

Vertrauen ins Motorrad. Wir hatten vorher
Testfahrten mit der Suter absolviert, bei
denen Fortschritte zu erkennen waren. Aber
jetzt hat sich das Bike komplett anders ver-
halten. Es war ein Unterschied wie Tag und
Nacht“, kommentierte Schrötter.

Teamkollege Sandro Cortese beendete das
Rennen auf dem 19. Platz und holte keine
Punkte. Der Halbitaliener aus Berkheim
wirkte frustriert: „Im Moment fällt es mir
schwer, mit dem Motorrad schnell zu fahren.
Das funktioniert ein oder zwei Runden, aber
definitiv nicht über die ganze Renndistanz.
Ich trainiere so hart wie noch nie, um fit zu
sein.“ Nach sechs von insgesamt 18 Rennen
belegen Schrötter und Cortese die Ränge
zwölf und 20 in der Gesamtwertung.

MUGELLO (dpa). Peter Öttl starrte fast schon
geistesabwesend auf den Monitor in der Box
und hoffte inständig, dass sein Sohn vorn
bleiben möge. Vergeblich. Philipp Öttl hat in
der Motorrad-Weltmeisterschaft die Chance
auf einen Podiumsplatz verpasst. Statt eines
zum Greifen nahen Sieges in der kleinen Mo-
to-3-Klasse belegte er auf der Rennstrecke
der italienischen Region Mugello einen ent-
täuschenden 14. Platz. Es war der negative
Höhepunkt eines farblosen deutschen Auf-
tritts. Stattdessen wurde der Pfingstsonntag
zum Triumphtag der einheimischen Italie-
ner. Andrea Migno (Moto-3), Mattia Pasini
(Moto-2) und Andrea Dovizioso (Moto-GP)
räumten für die Azzurri groß ab.

Zu Beginn des Rennens war Philipp Öttl
auf den 22. Platz zurückgefallen, doch dann
startete der KTM-Pilot eine Aufholjagd, der
es an Fulminanz nicht im Geringsten man-
gelte. Drei Runden vor dem Schluss führte
der deutsche Hoffnungsträger das Rennen
sogar wieder an, wurde aber innerhalb einer
dreiviertel Runde auf Platz 14 zurückge-
reicht. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle,
Öttl fand klare Worte: „Das war ein kom-
plettes Versagen von mir.“

Der elfte Platz von Marcel Schrötter im
Moto-2-Rennen war das beste Ergebnis der
fünf Deutschen. Dabei hatte sich der Pflug-
dorfer riesig auf Mugello gefreut, denn der
Kurs zählt zu seinen Lieblingsstrecken.
Doch nach dem Rennen reagierte er ent-
täuscht. „Ausgerechnet hier fehlte mir das

Philipp Öttl auf Achterbahnfahrt
Moto-3-Fahrer fällt zurück, übernimmt die Führung und wird doch nur 14. – Cortese enttäuscht

Drängeln in der Kurve: Die Meute der Moto-3-Fahrer geht auf Punktejagd. Foto: AFP

„Im Moment fällt es

mir schwer, mit dem

Motorrad schnell zu fahren.“

Sandro Cortese
Moto-2-Pilot

NBA-Finale: Die 
Warriors sind 
nicht zu stoppen 
OAKLAND (sid). Dank einer Gala der Super-
stars Kevin Durant und Stephen Curry ha-
ben die Golden State Warriors auch das
zweite Finalspiel der nordamerikanischen
Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Der
viermalige NBA-Champion bezwang Titel-
verteidiger Cleveland Cavaliers mit 132:113
und erhöhte in der Best-of-seven-Serie auf
2:0. Golden State fehlen noch zwei Siege in
Folge, um als erste Mannschaft ohne Play-
off-Niederlage den Titel zu holen.

„Wir sind jung, wir sind hungrig und wir
spielen großartigen Basketball“, sagte Cur-
ry, der auf 32 Punkte, zehn Rebounds und elf
Vorlagen kam. Für den 29-Jährigen war es
das erste Triple-Double, bestehend aus
zweistelligen Werten in den drei wichtigsten
Statistiken, in einem NBA-Finale. Der eben-
falls überragende Durant erzielte sogar 33
Punkte, Cleveland reichte auch ein starker
LeBron James (29 Punkte) nicht. 

Für Golden State war es im 14. Play-off-
Spiel der Saison der 14. Sieg, nie zuvor in der
NBA-Geschichte war einem Team eine sol-
che Serie gelungen. Wieder auf der Trainer-
bank saß Steve Kerr, der wegen der Nach-
wirkungen einer Rückenoperation zuletzt
elf Begegnungen verpasst hatte. „Es war für
uns ein Ansporn, ihn wieder auf der Bank zu
sehen. Für ihn hatte die Gesundheit immer
oberste Priorität“, sagte Curry. 

Kerrs Rückkehr war erst zwei Stunden vor
Beginn des Spiels bekannt geworden, sogar
seine eigene Mannschaft war überrascht.
„Noch bevor er in die Kabine gekommen ist,
habe ich das auf meinem Telefon gelesen“,
sagte Forward Draymond Green. Zu ausge-
lassen war die Freude bei den Warriors nach
dem Sieg aber nicht, schließlich ist die Erin-
nerung an das vergangene Jahr noch frisch.
2016 hatte Golden State gegen die Cavaliers
im Finale ebenfalls mit 2:0 und später sogar
3:1 geführt - und am Ende doch verloren. 

Kurz berichtet

Tuchel wird nicht Trainer von 
Bayer Leverkusen
Der Fußball-Bundesligist Bayer Lever-
kusen ist für Trainer Thomas Tuchel (43) 
aktuell keine Option. „Thomas geht nicht 
zu Bayer Leverkusen“, äußerte sein Be-
rater Olaf Meinking. In der vergangenen 
Woche hatte Borussia Dortmund die 
Trennung von Tuchel vollzogen, der noch 
bis 2018 beim BVB unter Vertrag steht. 
„Nach dem Urlaub wird man sehen, wie 
die Dinge sich entwickeln“, sagte Mein-
king. Er schloss nicht aus, dass der ehe-
malige Mainz-Coach vorerst abwarte 
und möglicherweise sogar ein halbes 
Jahr Pause mache.

Griezmann bleibt in Madrid 
EM-Torschützenkönig Antoine Griez-
mann bleibt dem spanischen Traditions-
verein Atlético Madrid definitiv erhalten. 
Dies bestätigte der Angreifer am Pfingst-
sonntag in einem TV-Interview. Bereits 
zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, 
wonach der 26-Jährige Atletico die Treue 
hält und nicht zum englischen Fußball-
Rekordmeister Manchester United wech-
selt. 

Philipp wohl zum BVB 
Fußball-Pokalsieger Borussia Dortmund 
hat offenbar den umworbenen Angreifer 
Maximilian Philipp vom Bundesliga-
Konkurrenten SC Freiburg verpflichtet. 
Nach Informationen der „Bild“ unter-
brach der 23-Jährige das Trainingslager 
mit der U21-Nationalmannschaft in 
Grassau, um beim BVB einen Vertrag zu 
unterschreiben. Die Ablösesumme soll 
bei 20 Millionen Euro liegen, über die 
Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. 
Der Angreifer war zuletzt immer wieder 
mit RB Leipzig in Verbindung gebracht 
worden. 

Wagner bleibt in England 
David Wagner wird auch in der kommen-
den Saison den englischen Fußball-Club 
Huddersfield Town trainieren. Der 45-
Jähirge hat in der abgelaufenen Saison 
überraschend den Aufstieg in die Pre-
mier League geschafft. Der ehmalige 
Jugendtrainer des BVB hatte zuletzt 
auch immer wieder mit einem Engage-
ment in der Bundesliga geliebäugelt. 

Starkes Harting-Comeback
Nach 275 Tagen hat sich Diskus-Star 
Robert Harting mit einem Sieg zurückge-
meldet. Der Ex-Weltmeister und Lon-
don-Olympiasieger gewann bei seinem 
Comeback beim Leichtathletik-Meeting 
in Rehlingen mit 64,99 Metern, verfehlte 
die WM-Norm aber um einen Zentimeter. 
Der Berliner war wegen einer Magenver-
stimmung erst verspätet in die Saison 
eingestiegen. Seinen letzten Wettkampf 
hatte der 32-Jährige im September 2016 
beim Istaf in Berlin bestritten. Danach 
hatte er sich einer Knieoperation unter-
ziehen müssen.

Rot-Weiß Köln triumphiert 
Rot-Weiss Köln hat zum ersten Mal in 
der Vereinsgeschichte die Euro Hockey 
League gewonnen. In einem dramati-
schen Endspiel gewannen die Rheinlän-
der im belgischen Brasschaat 3:2 gegen 
den niederländischen Vertreter HC Oran-
je-Rood Eindhoven und feierten damit 
im siebten Anlauf ihren Premierensieg. 
„Das ist sicher der größte Erfolg der 
Vereinsgeschichte“, meinte Coach André 
Henning.

Werth gewinnt in Wiesbaden
Die sechsmalige Dressur-Olympiasiege-
rin Isabell Werth hat dem Pfingstturnier 
in Wiesbaden erneut ihren Stempel auf-
gedrückt. Die Rekordsiegerin aus Rhein-
berg gewann zum siebten Mal die Grand 
Prix Kür und sammelte dabei auf Don 
Johnson 82,025 Prozentpunkte.

Berdych entlässt Ivanisevic
Der tschechische Tennisspieler Tomas 
Berdych hat sich von Trainer Goran Iva-
nisevic getrennt. „Goran und ich werden 
nicht mehr zusammenarbeiten“, teilte 
Berdych via Facebook mit. Die Nummer 
14 der Welt hatte den Wimbledonsieger 
von 2001 erst vor einem Dreivierteljahr 
verpflichtet. Die Erfolge blieben aber 
aus. 

Démare gewinnt Etappe 
Der französische Radprofi Arnaud Dé-
mare hat die zweite Etappe des Critéri-
um du Dauphiné gewonnen. Der 25-Jäh-
rige vom Team FDJ setzte sich am Mon-
tag nach 171 Kilometern von Saint-Cha-
mond nach Arlanc überlegen im Massen-
sprint durch. Der Norweger Alexander 
Kristoff wurde Zweiter, Phil Bauhaus 
vom deutschen Sunweb-Team kam als 
Fünfter ins Ziel. Nach seinem Sieg zum 
Auftakt erreichte der Belgier Thomas de 
Gendt mit dem Hauptfeld das Ziel und 
verteidigte damit sein Gelbes Trikot. 

„Natürlich bin ich heiß 

auf den Barren-Titel. 

Niemand ist unfehlbar.“

Kim Bui
Turnerin des MTV StuttgartFo
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