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Woge der Begeisterung im Hamburger Hafen

27

Kleinert fordert
Gefängnisstrafen
für Doper
Kugelstoßerin kritisiert überführte
Olympiasiegerin und deren Trainer

Bässe wummerten, Tausende Fans wedelten
mit ihren Deutschland-Fähnchen, die Helden
machten Erinnerungsfotos: Mit einer riesigen
Party haben rund 20 000 Hamburger den
deutschen Olympioniken am Hafen einen unvergesslichen Empfang bereitet. „Das ist der

absolute Wahnsinn“, sagte Turner Fabian
Hambüchen, „so einen Empfang gab es noch
nie. Das kennt man ja sonst nur vom Fußball.“
Und Lilli Schwarzkopf, die Silber im Siebenkampf gewonnen hatte, sagte: „Man fühlt sich
wie Kaiserin Sissi, als sie nach Wien gefahren

wurde. So viel Gänsehaut hatte ich noch nie.“
Nach 36 Stunden Fahrt von London nach
Hamburg auf der MS Deutschland waren 217
der 392 Olympiastarter an Bord des Traumschiffs um 10 Uhr in Begleitung von etwa 100
kleineren Booten in den Hafen eingelaufen.

Unter dem Jubel der Zuschauer waren die beiden Fahnenträger, Hockeyspielerin Natascha
Keller und Ruderer Kristof Wilke, um 10.52
Uhr als erste von Bord gegangen, später wurden die Goldjungs der Hockey-Mannschaft
(Foto) überschwänglich gefeiert.
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Hochspringer
jagen Ukhow

Die singende Holländerin
Deborah van Daelen ist die neue Diagonalspielerin bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart – Stets die Gitarre im Gepäck
Deborah van Daelen hat schon einiges
gesehen im Volleyball – doch als sie das
erste Mal in der Stuttgarter Scharrena
stand, war der Niederländerin sofort
klar: „Hier will ich unbedingt spielen.“
Nicht ganz so leicht wie im Sport tut sich
die 23-Jährige jedoch mit ihrer Gitarre.
Von Tom Bloch
STUTTGART. Sabrina Roß hat aufgehört;
schmettern, baggern, pritschen – das war
einmal. Die langjährige Spielführerin und
mit Evelyn Delogú dienstälteste Stuttgarter
Spielerin hat nach einer Knieverletzung am
Ende der vergangenen Saison ihre Volleyballschuhe an den Nagel gehängt und ist in
das Organisationsteam von Allianz MTV
Stuttgart aufgerückt. Ihre Fußstapfen sind
groß, aber Nachfolgerin Deborah van Daelen kann mit erst 23 Jahren bereits auf eine
anwechslungsreiche Karriere blicken.
Sechs Jahre lang spielte sie beim VC
Weert, daneben studierte die 1,88 große Athletin Marketing und Kommunikation an der
Universität Eindhoven. Den Bachelor-Abschluss feierte sie 2011 mit dem Titel als niederländische Meisterin und Pokalsiegerin.
„Danach war klar, ich will in andere Länder,
dort Erfahrung sammeln und meinen Horizont erweitern“, sagt van Daelen. In der vergangenen Saison hatte es die Niederländerin
noch nach Frankreich gezogen – sie trug ein
Jahr das Trikot von Pays D‘Aix Venelles im
Süden des Landes. Nun wechselte sie im
Doppelpack mit der argentinischen Angriffund Abwehrspezialistin Silvana Olivera

Halbzeit: Weniger
Ausfälle bei GOC
STUTTGART (ci). Bei den German Open
Championships (GOC) haben am Mittwochabend Francesco Paris und Natalia Driker
aus Israel im PD Professional Rising Stars
Standard gewonnen. Pavel Eydinov und Tatiana Livatova aus Russland belegten Rang
zwei, Sami Vainionpää und Merje Styf aus
Finnland wurden Dritte. Unterdessen haben
die Macher der Tanzveranstaltung positives
zu vermelden. 88 Prozent der gemeldeten
Paare seien auch an den Start gegangen. In
den vergangenen Jahren waren es rund 80
Prozent.
An diesem Donnerstag stehen in der Liederhalle unter anderem das Finale im World
Team Cup Jugend um 20.40 Uhr und im PD
Professionals Super Grand Prix Latein um
23 Uhr an. Karten für den Hegelsaal und den
Beethovensaal sind noch an der Abendkasse
erhältlich.

nach Stuttgart. Damit kennt sie schon eine
Mitspielerin sowie Coach Jan Lindenmair,
der auch schon Co-Trainer der deutschen
Nationalmannschaft war. „Jan kenne ich
durch meine Zeit bei der holländischen Nationalmannschaft. Wir hatten bei Länderspielen immer wieder Kontakt.“
Die Profi-Sportlerin hat ihren Blondschopf zu einem Pferdeschwanz gebunden
und schnürt ihre Schuhe. Gleich geht es los,
das Training in der Scharrena in Bad Cannstatt, ihrer neuen Heimat. „Als ich im Mai
zum ersten Mal in dieser wundervollen
Sporthalle war, habe ich sofort gesagt, hier
will ich unbedingt spielen.“ Auch andere
Vereine hatten um die sprungstarke Spielerin geworben, wie zum Beispiel der USC
Münster oder VT Aurubis Hamburg. Erst vor
zehn Tagen ist sie in Stuttgart angekommen,
mit Sack und Pack und ihrer Gitarre. „Ich
singe nur, wenn niemand in der Nähe ist“,
betont van Daelen. Anscheinend hat sie zum
Volleyball spielen mehr Talent.
Die Eingewöhnungsphase läuft; die Saisonvorbereitung bis zum Ligaauftakt am 20.
Oktober beim VCO Berlin wird nun Zug um
Zug intensiviert – trotz ihrem anstehenden
Debüt in der Beletage weiß sie schon, was sie
erwartet. „Ich habe mit vielen meiner niederländischen Spielerkolleginnen gesprochen. Die sind alle angetan von dem hohen
Niveau in der Bundesliga.“ Dass ihr neuer
Arbeitgeber das Personal großzügig austauschte und sieben neue Spielerinnen holte,
findet sie normal. „Das ist doch bei vielen
Mannschaften so“, sagt van Daelen, „wir haben eine lange Vorbereitung. Da ist genug
Zeit, sich aneinander zu gewöhnen.“
Nicht nur ihre Mitspielerinnen sind für
die gelernte Mittelblockerin Neuland, son-

dern auch die Position auf dem Spielfeld.
Van Daelens Aufgabe ist die Diagonalposition, auf die sie Lindenmair umschulen will.
„Sie kann auf der Diagonalen sehr wirkungsvoll spielen. Da hat sie noch mehr
Potenzial“, meint ihr neuer Trainer über die
größere Angriffsverantwortung. Van Daelen
freut sich auf diese Herausforderung: „Als
Mittelblockerin wurde ich immer wieder für
den Libero ausgewechselt. Jetzt bekomme
ich mehr Bälle im Angriff und habe zusätzlich noch Verteidigungsverantwortung. Das
finde ich sehr spannend.“ So ergeben sich
für die Umschülerin die Saisonziele automatisch: Neben dem schnellen Hineinwachsen in den Angriffsriegel hofft sie mit ihrer
Mannschaft auf die Play-offs und die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb.
Und dann ist da ja noch die Sache mit der
Gitarre und dem Gesang. Auch dafür wird
sie fleißig trainieren.

Neue Position: Deborah van Daelen
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Info
Die Vorbereitung der Stuttgarter Volleyballerinnen
¡ Die Saison 2012/13 in der Volleyball-Bundesliga der Frauen beginnt am 20. Oktober.
Allianz MTV Stuttgart startet um 14 Uhr beim
VCO Berlin. Das erste Heimspiel in der
Scharrena ist am Samstag, 27.Oktober, von
19.30 Uhr an gegen den VC Wiesbaden.
¡ Der Dauerkarten- und Ticketverkauf hat
gerade begonnen – entweder bei Easy Ticket oder über die Internetseite des Vereins
www.allianz-mtv-stuttgart.de.
¡ In der Saisonvorbereitung finden drei Trai-

ningsauftritte in der Region statt: am
17. September beim VfL Sindelfingen, am
19. September beim SV 1845 Esslingen und
am 27. September beim TSV Harthausen,
jeweils samt Frage- und Autogrammstunde
mit den Spielerinnen und dem Trainerteam.
¡ Bislang sind noch keine öffentlichen Trainingsspiele in Stuttgart terminiert. Im September nimmt Allianz MTV Stuttgart an
Turnieren in Wiesbaden und im französischen Valenciennes teil. (tob)

Jurack muss Karriere sofort beenden
Schwerer Knorpelschaden in der Schulter stoppt die deutsche Ausnahme-Handballerin
BERLIN (dpa). Am Ende forderte die jahrelange Belastung von Grit Jurack ihren Tribut. Ein schwerer Knorpelschaden in der
linken Schulter zwingt die erfolgreichste
deutsche Handballerin zum sofortigen Karriereende. „Es ist sehr traurig. Eigentlich
wollte ich selbst den Zeitpunkt des Aufhörens bestimmen, nun kommt es leider anders. Aber ich kann auf 20 fantastische Jahre
mit vielen Höhen und wenigen Tiefen zurückblicken“, sagte die 34-Jährige.
Ursprünglich wollte die Linkshänderin
noch bis Juni 2013 für ihren dänischen Club
Viborg HK auf Torejagd und dann in Handball-Rente gehen. Bei einer Arthroskopie
kam nun jedoch die niederschmetternde
Nachricht. „Der Schaden ist immens. Die
Ärzte haben mir eindeutig zu verstehen gegeben, dass es mit Blick auf mein restliches

Leben besser ist, sofort aufzuhören“, erzählte die Leipzigerin und wirkt dabei gefasst.
Nach dem Verpassen der Olympia-Qualifikation hatte sie im März
bereits ihren Rücktritt
aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben.
Jurack wird in Viborg, wo sie seit 2004
lebt, im Marketing einer
Wohnungsgesellschaft
arbeiten, ist aber auch
für andere Wege offen.
„Ich hoffe, es warten
Foto: dpa
neue Herausforderun- Jurack
gen. Ich würde gern im
Bereich meines Sportmanagementstudiums
arbeiten“, meinte die Ausnahme-Handballerin. Halt in der schweren Zeit findet sie bei

STUTTGART (dpa/sid). Kugelstoßerin Nadine Kleinert (36) fürchtet nach dem Dopingfall und der Disqualifikation von
Olympiasiegerin Nadeschda Ostaptschuk
um die Zukunft ihrer Sportart. „Es ist
traurig, dass es wieder das Frauen-Kugelstoßen erwischt hat“, sagte Kleinert in
einem Zeitungsinterview, „wir brauchen
uns nicht zu wundern, wenn uns keiner
mehr bei Wettkämpfen haben möchte.“
Dabei sei die gedopte Weißrussin, die mit
dem anabolen Steroid Methenolon erwischt worden ist, im Kreis der Kugelstoßerinnen schon vorher isoliert gewesen.
„Zu ihr hat keine andere von uns eine Beziehung“, sagte die Magdeburgerin, „sie
hängt nur am Rockzipfel ihre Trainers.“
Der Coach von Ostaptschuk betreute
einst die Weißrussin Janina Karoltschik.
Die Olympiasiegerin von Sydney 2000
wurde drei Jahre darauf des Dopings
überführt. „Dieser Trainer müsste endlich
lebenslang gesperrt werden, solche Leute
haben im Sport nichts zu suchen“, meinte
Kleinert, die eine lebenslange Sperre und
sogar Gefängnisstrafen für Dopingsünder
fordert: „Ich glaube, Doper würden es sich
dreimal überlegen, wenn sie dafür in den
Knast müssten. Und man bekommt den
Sport nur sauber, wenn die Strafen drastischer und abstoßender sind.“
Degenfechterin Britta Heidemann sieht
zudem einen deutlichen Nachholbedarf
bei den internationalen Dopingkontrollen. Die Silbermedaillen-Gewinnerin von
London fordert eine Angleichung an das
deutsche System. „Unser Abmeldesystem
ist das aufwendigste auf der ganzen Welt.
Wir müssen im Internet täglich angeben,
wo wir sind, auch wenn wir in Australien
im Outback oder in Thailand ohne Netzempfang auf einer Rucksacktour sind“,
sagte Heidemann (29), „wenn ich das
Sportlern aus anderen Ländern erzähle,
können die das teilweise nicht glauben.“

ihrem Freund Michael und ihrem zweijährigen Sohn Lukas. „Natürlich ist es hart, mit
so einem plötzlichen Ende hat niemand gerechnet. Aber ich habe die beiden ganz eng
an meiner Seite und sie zeigen mir, dass es so
viel Wichtigeres gibt“, sagte Jurack. Nach
der Geburt des Wunschkindes am 4. Februar
2010 hatte sie nur eine Pause von 65 Tagen
eingelegt, um dann im Halbfinale der Champions League zurückzukehren.
Ihr Name steht im deutschen Handball für
eine Vielzahl von Rekorden. 305-Mal lief sie
im Nationaltrikot auf, mit 1579 Toren führt
sie auch die deutsche Rangliste an. Fünfmal
wurde sie Handballerin des Jahres, ihr größter Auswahl-Erfolg war der Gewinn von
WM-Bronze 1997 und 2007, wo sie auch zur
WM-Torschützenkönigin avancierte und ins
Allstar-Team gewählt wurde.

EBERSTADT (StN). Das Hochsprung-Meeting in Eberstadt bietet bereits eine Woche
nach den Olympischen Spielen die Chance
zur Revanche: Bei den Männern jagen die
Athleten an diesem Samstag (ab 14.30
Uhr) den Russen Iwan Ukhow, der sich in
London mit 2,38 m die Goldmedaille gesichert hat – fünf der ersten sechs des Hochsprung-Finales treten in der EberfürstArena an. Vor allem US-Springer Jesse
Williams, der bei Olympia enttäuschte
und mit schwachen 2,24 m als Neunter
vorzeitig ausschied, brennt auf Wiedergutmachung. Ein Wörtchen mitreden wollen aber auch die drei BronzemedaillenGewinner Robert Grabarz (Großbritannien), Derek Drouin (Kanada) und Mutaz
Essa Barshim (Katar). Bei den Frauen will
sich Ariane Friedrich am Sonntag (ab
13.30 Uhr) für ihr frühes Olympia-Aus in
der Qualifikation rehabilitieren.

Ruderin Drygalla
schon bald
Sportsoldatin?
BERLIN (dpa). Nadja Drygalla soll schneller als erwartet Sportsoldatin werden.
Nach dem Wirbel um die freiwillige Abreise der Ruderin von Olympia könnte die 23
Jahre alte Rostockerin bereits zum 1. September in das Sportförderprogramm der
Bundeswehr aufgenommen werden. Der
Deutsche Ruderverband (DRV) stellte
einen entsprechenden Antrag, wie das
Verteidigungsministerium nach einem
Bericht der Zeitung „Die Welt“ bestätigte.
Drygalla war wegen ihrer Beziehung zu
einem früheren NPD-Landtagskandidaten aus London abgereist. Zwei Tage später hatte sie sich öffentlich von der rechten
Szene distanziert. Der DRV hatte die Bundeswehr einen Tag vor Drygallas Abreise
gebeten, den Aufnahmeantrag zurückzustellen. Das Verteidigungsministerium
hat nun den Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) zu einer Stellungnahme aufgefordert und will den Antrag dann
prüfen. Derweil bekräftigte Drygalla den
Wunsch, ihre Karriere fortzusetzen.
Gegenüber dem „Stern“ unterstrich sie,
dass sie sich von der rechtsextremen Szene
distanziere. Ihr Freund war nach eigenen
Angaben im Mai aus der rechtsextremen
Partei ausgetreten. „Wir haben besprochen, dass er aussteigt. Und das ist für
mich ein Versprechen“, sagte die Ruderin.

Das Zitat
„Wie viele Olympiasieger wohl in
den letzten beiden Nächten an
Bord gezeugt worden sind?“
Ex-Hochspringerin Ulrike Nasse-Meyfarth
nach der Ankunft der Olympioniken auf
der „MS Deutschland“ in Hamburg

