
Kurz berichtet

Fehlverhalten der Fans:
Der Clubmuss zahlen
Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg
kommt das Fehlverhalten seiner Anhän-
ger teuer zu stehen. Das Sportgericht des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat
den Club wegen unsportlichen Verhal-
tens seiner Fans in drei Fällen mit 95000
Euro Strafe belegt. Es geht um Vergehen
mit Pyrotechnik, Attacken auf Ordner,
Sachbeschädigungen und der Wurf eines
Getränkebechers.

Daumwird 60
Fußballtrainer Christoph Daum, 1992
deutscher Meister mit dem VfB Stutt-
gart, feiert an diesem Donnerstag seinen
60. Geburtstag. Derzeit arbeitet er für
den türkischen Erstligisten Bursaspor.

Vonn verschiebt Comeback
Lindsey Vonn verzichtet nun doch auf ihr
Comeback beim Auftakt des alpinen
Ski-Weltcups in Sölden. „Ich fühle mich
großartig, werde mich aber auf Beaver
Creek fokussieren“, sagte die US-Ameri-
kanerin drei Tage vor dem ersten Riesen-
slalom am Samstag. Das erste Speedren-
nen findet am 29. November statt. Sein
Comeback feiert am Sonntag dagegen
Vonns Landsmann Bode Miller.

Preis fürWerner Franke
Werner Franke erhält die Heidi-Krieger-
Medaille 2013. Dies gab der Verein für
Doping-Opfer-Hilfe in Berlin bekannt.
Der Preis wird an Personen verliehen, die
sich im Kampf gegen Doping im Sport
verdient gemacht haben. Am Mittwoch
ist in den Räumen der Robert-Have-
mann-Gesellschaft zudem das Archiv des
Heidelbergers eröffnet worden.

Krupp verlängert in Köln
Uwe Krupp bleibt langfristig Coach der
Kölner Haie. Der ehemalige Eishockey-
Bundestrainer unterschrieb am Diens-
tagabend einen Vertrag bis 2017.

Zwei Box-Medaillen
Die deutschen Amateur-Boxer haben bei
der Weltmeisterschaft in Kasachstan
zwei Bronzemedaillen sicher. Super-
schwergewichtler Erik Pfeiffer steht
ebenso im Halbfinale wie Weltergewicht-
ler Arayk Marutyan.

Tragischer Knockout
Der mexikanische Boxer Francisco Javier
Leal ist nach einem Knockout ums Leben
gekommen. Kurz nach seiner Niederlage
am Samstag gegen Raul Hirales fiel der
26-Jährige ins Koma, er verstarb wenige
Tage später in San Diego/Kalifornien.

Von Hartmut Scherzer

STUTTGART. Mit deutschen Journalisten
spricht Andreas Klöden schon lange nicht
mehr. Aber nun hat er auch das Twittern ein-
gestellt. Und seine Homepage, auf der er das
Ende seiner 16-jährigen Profikarriere als
Radrennfahrer hätte mitteilen können, exis-
tiert ebenfalls nicht mehr: Der Lausitzer, der
seit zehn Jahren in der Schweiz lebt, ist

heimlich, still und leise
abgetreten. Mit 38 Jah-
ren sei es an der Zeit,
aufzuhören und sich der
Familie, seiner Frau
Bettina und den Töch-
tern Felicitas (11) und
Letizia (8), zu widmen,
begründet Klöden sei-
nen Entschluss. Seine
zwölfte und letzte Tour
de France hat er im Juli
im Trikot des luxembur-

gischen Teams RadioShack als bester Deut-
scher auf dem 30. Platz beendet.

Klöden, der als enger Freund von Jan Ull-
rich gilt, hat eine ansehnliche Erfolgsliste:
Er war Tour-Zweiter (2004/2006), Sieger der
Rundfahrt-Klassiker Paris–Nizza (2000),
Baskenland-Rundfahrt (2000/2011), Tirre-
no–Adriatico (2007) und Tour de Romandie
(2008) sowie Bronzemedaillengewinner bei
Olympia 2000 in Sydney – trotz der vielen
Stürze und häufigen Krankheiten, die den
anfälligen, weil schmächtigen Bergfahrer
(1,83 m/63 kg) immer wieder zurückwarfen.

Ein Dopinggeständnis wie von seinen ehe-
maligen Telekom-Kollegen Rolf Aldag, Udo
Bölts oder Erik Zabel ist von Klöden nicht zu
erwarten. „Ich habe nichts zu gestehen“, be-
teuert er immer wieder, doch glaubt ihm das
kaum jemand. Es gilt als gesichert, dass Klö-
den 2006 vor dem Tour-Start in Straßburg
zusammen mit Patrik Sinkewitz und Mat-
thias Kessler an der Uni-Klinik Freiburg mit

Eigenblut gedopt wurde – so steht es auch im
Abschlussbericht der dortigen Doping-
Untersuchungskommission. Klöden be-
streitet vehement: „Da wurde etwas in den
Raum gestellt, was nicht stimmt und wofür
es keine Beweise gibt.“ Sportlich hatten die
Vorwürfe keine Konsequenzen, Klöden war
nie gesperrt. „Aber mental“, sagt der Rad-
profi, der 2006 zum Astana-Team wechselte,
„haben mir die Anschuldigungen und die
ständige Konfrontation damit vier Jahre
lang schwer zu schaffen gemacht.“

Heimlich, still und leise:
Klöden beendet Karriere
Radprofi will sich um Familie kümmern –Doping stets geleugnet

Daniel Purvis beimAbgang andenRingenwährendder Turn-Weltmeisterschaft in Antwerpen – andiesemSamstag turnt er für denMTV Stuttgart dpa

Von Julia Klassen

STUTTGART. Daniel Purvis hat an diesem
Wochenende die weiteste Anreise zum Bun-
desliga-Wettkampf des MTV Stuttgart
gegen die TG Saar. Mehr als 900 Kilometer
muss der Brite zurücklegen – von seinem
Heimatort Birmingham in England bis zur
Scharrena im Stuttgarter Neckarpark. An
diesem Freitag kommt er in der Landes-
hauptstadt an, am Samstag (17 Uhr) kämpft
er mit seinen Teamkameraden gegen den
deutschen Meister und am Sonntag um 16.40
Uhr geht der Flieger zurück auf die Insel.

Seit dieser Saison turnt der Olympia-
Dritte für Stuttgart. Von der Stadt hat er bis-
lang noch nicht viel gesehen. „Ich hatte dazu
noch keine Zeit, aber ich hoffe, dass ich das
bald nachholen kann“, sagt er. An diesem
Wochenende hätte er zum vorerst letzten
Mal die Gelegenheit dazu, in den letzten
zwei Saisonwettkämpfen wird Kristian
Thomas, der zweite Brite in Diensten des
MTV, zum Einsatz kommen. Da beide Athle-
ten hervorragende Mehrkämpfer sind und
jede Bundesligamannschaft pro Gerät nur
einen Ausländer einsetzen darf, wechseln
sich die MTV-Neuverpflichtungen ab.

Der positive Nebeneffekt für den MTV:
Pro Wettkampf muss der Club nur einen Tur-
ner einfliegen lassen. Im Schnitt 700 Euro
kosten die Flüge von Birmingham nach
Stuttgart und zurück. Bei sieben Saison-
wettkämpfen kommen so fast 5000 Euro zu-
sammen. Viel Geld für einen Verein, der
einen Etat von 175 000 Euro zur Verfügung
hat – für zwei Teams. „Es ist für uns aber so-
gar günstiger, jedes Mal einen Ausländer
einfliegen zu lassen, als einem weiteren
Deutschen eine regelmäßige Aufwandsent-
schädigung zu bezahlen“, sagt MTV-Ge-
schäftsführer Karsten Ewald. Die deutschen
Turner bekommen monatlich Geld, die eng-
lischen Athleten erhalten nur Prämien für
Wettkämpfe, an denen sie auch teilnehmen.
Der Aufwand lohnt sich – auch für Purvis.
„Die Bedingungen hier sind hervorragend,
das Publikum ist großartig“, sagt er.

Athletenextra fürdieWettkämpfeeinflie-
gen zu lassen, ist in der Liga seit Jahrzehnten
üblich. „Für die ausländischen Turner ist es
besser, sich in ihrer gewohnten Umgebung
auf ihre Übungen vorzubereiten“, erklärt
Claudia Krimmer, die Managerin der Stutt-
garter Bundesligateams. Bis auf den Tabel-
lenvorletzten MTT Chemnitz hat jede Liga-
mannschaft mindestens einen ausländi-
schen Weltklasseturner in ihren Reihen.
Insgesamt sind in den acht Teams der Deut-
schen Turnliga (DTL) 20 ausländische Tur-
ner aus elf Nationen aktiv. Wer vorne mitmi-
schen will, braucht neben deutschen Kader-
athleten international erfahrene Ausländer.

Für die Stuttgarter jedenfalls ist die Unter-
stützung von Daniel Purvis und Kristian
Thomas unheimlich wichtig – vor allem nach
dem Ausfall des deutschen Nationalturners
Sebastian Krimmer (Bizepssehnenriss).

Möglich wurde die Verpflichtung der eng-
lischen Weltklasseathleten durch die Ver-
pflichtung von Marcel Nguyen. Der doppelte
Silbermedaillengewinner von London hat
den MTV weit nach vorne gebracht – nicht
nur sportlich, sondern auch finanziell.
„Unsere Sponsorensituation hat sich sehr
verbessert“, sagt Ewald. Zwei größere Geld-
geber sind in diesem Jahr noch dazugekom-
men. Insgesamt hat sich der Etat von 125 000
auf 175 000 Euro erhöht. Die Basis dafür bil-
den 50 Förderer, die die Turner mit 1500 bis
3000 Euro pro Saison unterstützen. Fünf
Großsponsoren greifen tiefer in die Taschen.

Der MTV hat aufgerüstet, das Ziel war
klar: „Wir erwarten den Titel“, hatte Ewald
bei Nguyens Vorstellung im Dezember 2012
gesagt. Zehn Monate und zahlreiche Verlet-
zungen später muss diese Vorgabe korrigiert
werden.DasFinale istnurnochzuerreichen,
wenn der MTV die TG Saar schlägt. „Und
das gelingt nur, wenn wir fehlerfrei turnen
und Saar Nerven zeigt“, sagt Ewald.

Die Hoffnungen liegen dabei auch auf
Purvis. Der Engländer muss – Reisestress
hin oder her – perfekt turnen. Wenn das ge-
lingt, steht am 23. November womöglich ein
weiterer Wettkampf an – das Liga-Finale um
den Titel in Karlsruhe. Und wenn dort alles
gut läuft – bleibt Daniel Purvis womöglich
dann auch mal ein bisschen länger in
Deutschland. Einen deutschen Meistertitel
kann man ja schlecht auf der Insel feiern.

Daniel Purvis, der fliegende MTV-Brite
Für die Bundesliga-Wettkämpfemit demTurnteam Stuttgart reist der Olympia-Teilnehmer jedesMal aus demKönigreich an

Für die Bundesligaturner desMTV
Stuttgart ist das Duell mit der TG Saar
das wichtigste dieser Saison. Gewinnt
das TeamumMarcel Nguyen an diesem
Samstag, darf es sich weiter Hoffnungen
auf das Finalemachen. Eine wichtige
Rolle spielt dabei auch Daniel Purvis.

Info

Tippspiel des MTV Stuttgart

¡ Die restlichen Wettkämpfe für die Stuttgar-
ter Bundesligaturner in dieser Saison:
26. Oktober, 17 Uhr: MTV – TG Saar
9. November, 15: Straubenhardt – MTV
16. November, 18: MTV – SC Cottbus
(die Heimwettkämpfe finden in der Schar-
rena statt, Karten an den Tageskassen).
Das Ligafinale findet am 23. November in
Karlsruhe statt.

¡ Für die drei Wettkämpfe bietet der MTV
unter http://tippspiel.mtv-stuttgart.de ein
Tippspiel an. Als Hauptgewinn gibt es ein
signiertes Trikot von Marcel Nguyen.

Info

Tour 2014 startet in England

¡ Die 101. Tour de France beginnt am 5. Juli
2014 ganz nach dem Geschmack des dies-
jährigen Spinter-Königs Marcel Kittel mit
einer Flachetappe in England. „Ich freue
mich auf den Start in Leeds. Vielleicht läuft
es genauso wie auf Korsika“, sagte Kittel,
der sich im Juli 2013 auf der Mittelmeer-
insel das Gelbe Trikot geholt hatte und
insgesamt vier Etappen gewann.

¡ AmMittwoch wurde die Strecke der Tour
2014 im Palais des Congrès in Paris präsen-
tiert. Der erste Tagesabschnitt führt von
Leeds über 191 km nach Harrogate. Das
Rennen endet nach 3656 km am 27. Juli
wie immer auf den Champs Elyseés.

¡ 21 Etappen, fünf Bergankünfte, aber nur
ein Zeitfahren über 54 km in Bergerac am
vorletzten Tag stehen auf dem Strecken-
plan. Die steilen Rampen hinauf nach
L’Alpe d’Huez fehlen 2014. Titelverteidiger
Chris Froome ist mit der Strecke zufrieden:
„Mehr Zeitfahr-Kilometer wären mir zwar
lieber gewesen, aber der Kampf gegen die
Uhr ist sehr lang und wird für große Ab-
stände sorgen“, sagte der Brite. (dpa)

Klöden Foto: dpa
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