
S
ein Faible für eine gewisse Extrava-
ganz äußert sich bei dem Turnstar
Marcel Nguyen immer stärker – und

zwar buchstäblich. Der Porsche-Fahrer
trägt nicht mehr nur ausgefallene Frisuren
und auffällige Klamotten, sondern auch
zweiTattoos.DenSpruch „Pain is tempora-
ry, pride is forever“ (Schmerz ist vergäng-
lich, Stolz bleibt für immer) ließ er sich
2012 auf die Brust schreiben. Und seit die-
sem Sommer umhüllt ein neues Nadel-
kunstwerk seinen linkenUnterarm.

Marcel Nguyen ließ sich dort die Sieges-
göttin Nike einstechen, die auch auf seinen
beiden Olympia-Silbermedaillen zu sehen
ist. Und auf der Hinterseite seines linken
Unterarmes lodert nun ebenso gewaltig die
olympischeFlamme. „Ich finde dieMedail-
lencool, nichtnurweil ich sie selbst gewon-
nen habe. Da dachte ich, das Motiv verewi-
ge ichmir auf demArm“, sagt der 26-Jähri-
ge vom MTV Stuttgart. Es dient auch als
Motivationshilfe: „Wenn das Training mal
schwerfällt, ist das ist eine guteErinnerung
anmeineErfolge, für die ich das jamache.“

Der DTB-Pokal in der Stuttgarter Por-
sche-Arena ist der erste internationale
Wettkampf, den Marcel Nguyen mit sei-
nem neuen Tattoo bestreitet. Allerdings
wird er bei der wichtigsten deutschen
Turnveranstaltung seinen Titel im Welt-
cup nicht verteidigen können. Denn der
Deutschvietnamese tritt nur in der heute
mit der Qualifikation beginnenden Team
Challenge für Vierermannschaften an und
nicht in dem hochkarätigen Mehrkampf-
turnier zumAbschluss am Sonntag.Wegen
seines Verzichts auf die Weltmeisterschaf-
ten inAntwerpen ist er nicht qualifiziert.

Dank seiner guten Verbindungen zu
dem Turnierdirektor Valeri Belenki, der
zugleich sein Trainer ist, hätte Marcel
Nguyen problemlos eine Wildcard bekom-
men können. Doch er verzichtete darauf.
„Ichbinnochnichtwieder in so einer super
Verfassung, dass ich international an allen
Geräten vorne mitturnen kann“, sagt der
zweimalige Barren-Europameister, der
2013 zu einemTrainingsjahr gemacht hat.

InderTeamChallenge startet ermit sei-
nen Stuttgarter Trainingspartnern Daniel
Weinert (Kieler MTV) und Helge Liebrich
(TV Wetzgau) sowie Andreas Toba, der in
der Bundesliga ebenfalls für den neuen
Deutschen Meister TV Wetzgau antritt.
Marcel Nguyen wird voraussichtlich am
Barren, an den Ringen, am Boden und am
Sprung turnen. Die Deutschen treffen auf
versierte Gegner aus Japan, Russland oder

auch China mit dem 18-jährigen Barren-
WeltmeisterLinChaopan. „DieTeamChal-
lenge wird nicht nur dank Marcels Einsatz
in diesemJahr extremattraktiv“, sagt Vale-
ri Belenki. „Man könnte fast sagen, dass es
kleineOlympische Spiele sind.“

Das achtköpfige Weltcupfeld der Män-
ner wird von dem Weltmeisterschaftsdrit-
ten Fabian Hambüchen (TSG Niedergir-
mes)angeführt. „Ichkannmichnurbei ihm
und seinem Team bedanken, dass sie Wort

gehalten haben und er startet. Er ist natür-
lich eine große Zugnummer“, sagt Valeri
Belenki. Der Hesse trifft unter anderen auf
den WM-Achten Andrey Likhovitskiy und
den WM-Elften Fabian Gonzalez (Spa-
nien), mit denen er in der Bundesliga für
denVizemeisterKTVObere Lahn startet.

FabianHambüchen turnt also, die ande-
ren Stars fehlen dagegen zum Auftakt der
vierteiligenWeltcupseriemitweiterenSta-
tionen in Glasgow, Greensboro (USA) und
Tokio – wieder einmal. Diesen Missstand
hat Bruno Grandi, der Präsident der Welt-
verbandesFig, unlängst in einemInterview
mit dem Fachmagazin „Leon“ ganz offen
beklagt: „Es ist zwecklos zu behaupten, der
Weltcup liefe gut. Er läuft sehr schlecht.“

Valeri Belenki sieht es nicht ganz so
drastisch, räumt allerdings einigenVerbes-
serungsspielraum ein. „Was ich schlecht
finde, ist, dass der beste Mann immer ab-
sagt“, sagt der Turnierdirektor mit Blick
auf den japanischen Olympiasieger und
Weltmeister Kohei Uchimura. „Es ist scha-
de, dass die Verbandsleute ihn nicht an den
Start bringen.Die deutsch-japanischenBe-
ziehungen sind da zu einseitig.“

Der Termin ist ein Problem. Die Haupt-
saison ist vorbei, der Blick geht eigentlich
bereits in Richtung des nächsten Jahres –
und mit Showauftritten lässt sich leichter
Geld verdienen. „Der Weltcup hat schon
jetzt eine hohe Qualität. Es gibt bei der Fig
und den Ausrichtern aber Bestrebungen,
um die Serie weiter zu stärken“, sagt Jörg
Hoppenkamps vom Schwäbischen Turner-
bund, der den DTB-Pokal als Projektleiter
organisiert.Unlängst gab es ein erstesTref-
fen. „Es laufenÜberlegungen, denWeltcup
in die Olympiaqualifikation zu integrie-
ren“, sagt JörgHoppenkamps.

Das würde das Turnier weiter aufwer-
ten. Wolfgang Drexler ist aber auch mit
dem Status quo der Veranstaltung zufrie-
den. „Stuttgart ist eine von vier Stationen
des Weltpokals und hat sich fast zur Turn-
stadt entwickelt“, sagt der Präsident des
Schwäbischen Turnerbundes, der zugleich
stellvertretender Präsident des baden-
württembergischen Landtags ist. „Nichts
gegen den VfB, aber wenn man sich die
Leistungen so anschaut, können wir schon
stolz sein.“ Nicht zuletzt auf Marcel Nguy-
en, den extravagantenOlympiazweiten.

Die Siegesgöttin als ständige Begleiterin
Turnen Marcel Nguyen trägt die
Symbolfigur als Tattoo auf dem
Arm und startet heute beim
DTB-Pokal. Von Gerhard Pfisterer

Marcel Nguyen turnt beim DTB-Pokal diesmal in der Team Challenge und nicht – als Titelverteidiger – imWeltcup. Foto: Baumann

Freitag
10.30UhrQualifikation TeamChallenge Frauen
15.00UhrQualifikation TeamChallengeMänner
Samstag
12.30UhrWeltcupturnier Frauen
15.00Uhr Finale TeamChallengeMänner
Sonntag
12.30UhrWeltcupturnierMänner
16.00Uhr Finale TeamChallenge Frauen

TV-ZeitenDas SWR-Fernsehen berichtet
am Samstag von 13.30 bis 14.45Uhr und am
Sonntag von 16 bis 16.45Uhr vomDTB-Pokal. gp

DTB-POKAL IN DER PORSCHE-ARENA

Das Superhirn steigt aus

M
ercedesmuss in der entscheiden-
den Phase der Jagd auf Sebastian
Vettel wie erwartet auf das For-

mel-1-Superhirn Ross Brawn verzichten.
Im Disput um seine künftigen Kompeten-
zen verkündete der Teamchef seinen Ab-
schied zum Jahresende und wird den
Rennstall damit nicht mehr in die Regelre-
volution der Saison 2014 führen. „Es ist
klar, dass man jemanden nicht aufhalten
kann, wenn er sich dazu entschlossen hat
zu gehen“, sagte der Team-Aufsichtsrats-
chef Niki Lauda. Nun sollen der ehemalige
McLaren-TechnikchefPaddyLoweundder
Mercedes-Motorsportboss TotoWolff eine
Doppelspitze beimWerksteambilden.

Vergeblich hatte vor allem Lauda in vie-
len Gesprächen versucht, Brawn zum Blei-
ben zu bewegen. Mit Blick auf die umfas-
sendeRegelreformmit völlig neuenTurbo-
motoren und dem erhofften Großangriff
auf das Red-Bull-Team schien Brawns Ex-
pertise alsWeltmeistermacher unverzicht-
bar. Doch der 59-Jährige wollte anders als

die Konzernvertreter nicht neben mehre-
ren Entscheidern an der Teamspitze wei-
terarbeiten. Es sei der „richtige Zeitpunkt“
für seinenWeggang, befand derBrite.

Schon amMittwoch hatte Brawn seinen
Entschluss denMitarbeitern in derMerce-
des-Fabrik erklärt. „Ich bin überzeugt, dass
die Zukunft noch viele Erfolge für dieses
Teambereithaltenwird, undes erfülltmich
mit Stolz, dass ich dannmeinenBeitrag da-
zu geleistet habenwerde“, sagteBrawnund
beendete damit die wochenlangenGerüch-
te um seinen bevorstehendenRückzug. „Es
war eine tolleErfahrung,mitRoss zu arbei-
ten.Er ist eingroßartigerAnführer, undwir
haben besondere Zeiten geteilt“, twitterte
der Silberpfeil-PilotNicoRosberg.

Brawn gilt als einer der findigsten Inge-
nieurederBrancheundals gewiefterTakti-
ker amKommandostand.BeiBenettonund
Ferrari hatte erMichael Schumacher zu all
seinen sieben Titeln geführt. 2009 über-
nahm er nach einem Jahr als Teamchef das
sportlich erfolglose Honda-Team, fand
eine Lücke im technischen Regelwerk und
wurde mit BrawnGP prompt wieder Welt-
meister.Danach verkaufte er denRennstall
anMercedes, blieb aber als Teamchef.

Es folgten drei frustrierende Jahre mit
dem reaktivierten Schumacher, in denen
die Silberpfeile nie zur Spitze aufschließen
konnten. Erst in der abgelaufenen Saison
gelang die Wende. Rosberg und Lewis Ha-
milton holten drei Siege, acht Pole Positi-
ons und Platz zwei in der Konstrukteurs-
wertung hinter Red Bull. „Ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zum Titelge-
winn“, sagte Brawn. Er selbst will auf dem
letztenWegstück nichtmehrmitwirken.

Mit der Verpflichtung von Lowe hatte
Mercedes schon während der Saison für
diesen Fall vorgebaut. Der 51-jährige Brite
gilt ebenfalls als Spitzeningenieur, muss

aber seine Führungskraft als Teamhäupt-
ling noch beweisen. Dagegen hat sich der
Österreicher Wolff schon in seiner ersten
Saison als Mercedes-Motorsportchef als
meinungsstarker Entscheider präsentiert.
„Ich bin fest davon überzeugt, dass Toto
und Paddy auf der guten Arbeit aufbauen
werden und sie genau die erforderlichen
Fähigkeiten besitzen, um unser Team zum
Gewinn der Weltmeisterschaft zu führen“,
sagte derDaimler-BossDieter Zetsche.

Brawns Zukunft ist offen. Hartnäckig
halten sich Spekulationen, der Brite werde
wieder zu Honda gehen. Der japanische
Autohersteller kehrt 2015 als Motorenlie-
ferant für McLaren in die Formel 1 zurück.
Aber auch Williams, McLaren und Ferrari
wurden als Optionen gehandelt. Sogar eine
Rolle beim Weltverband Fia gilt als mög-
lich.Denkbar ist aber auch, dass der passio-
nierte Angler und Rosenzüchter wie schon
2007 eine längere Auszeit nimmt oder so-
gar ganz in die Formel-1-Rente geht. dpa

Formel 1 Der Mercedes-Teamchef Ross Brawn gibt nach einem langen
Streit um Kompetenzen seinen Abschied zum Jahresende bekannt.

DER ROSENZÜCHTER
Privat Ross Brawn ist 59 Jahre alt, verheiratet
undVater zweier Töchter. Die Formel-1-Szene
fragt sich nun, ob er sich nach der Trennung von
Mercedes ein anderes Team sucht – oder als
Rentner künftig nur noch seinenHobbys nach-
geht: Fliegenfischen und Rosenzüchten.

Formel-1-Stationen
March (1976-1978)
Williams (1976-1983)
Lola (1984-1985)
Arrows (1986-1988)
Benetton (1991-1996)
Ferrari (1997-2006)
Honda (2008)
BrawnGP (2009)
Mercedes (2010-2013)

Erfolge Brawnwar beteiligt an acht Fahrer-
Weltmeistertiteln und acht Konstrukteursti-
teln. So führte er etwaMichael Schumacher
zu all seinen siebenWM-Titeln. dpa

Fußball

Lahm erleidet Zerrung
BayernMünchenmussmindestens zwei Spiele
ohne seinen Kapitän Philipp Lahm auskom-
men. Der Fußball-Nationalspieler hat beim 3:1
im Champions-League-Spiel bei ZSKAMoskau
eine Zerrung im rechten Oberschenkel erlitten.
Der 30 Jahre alte Lahm fällt am Samstag im
Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Braun-
schweig sowie amMittwoch imAchtelfinale
des DFB-Pokals beim FCAugsburg aus. dpa

Wettskandal

WM-Qualifikation betroffen?
Der Fußball-Wettskandal in England könnte
doch weitere Kreise ziehen als bislang bekannt.
Einem Bericht des „Daily Telegraph“ zufolge
habe einer der sechs festgenommenen Ver-
dächtigen behauptet, auchWM-Qualifika-
tionsspiele manipuliert zu haben. Angeblich
kontrolliere er ein komplettes Nationalteam
aus Afrika, habe der mutmaßlicheWettbetrü-
ger einem verdeckten Ermittler versichert. Zu-
dem soll er geprahlt haben, auch Einfluss auf
europäische Ligen nehmen zu können. dpa

Handball

Stevic beerbt Gaugisch
Aleksandar Stevic, der mit dem TVNeuhau-
sen/Erms in der vorvergangenen Saison als
Kapitän in die Bundesliga aufstieg, kehrt als
Trainer zu demHandball-Zweitligisten zurück.
Der 31-Jährige wird nach dieser RundeMarkus
Gaugisch beerben, der zum Erstligisten HBW
Balingen-Weilstetten wechselt. dpa

U-19-EM

Schweres Los für DFB-Team
Auf demWeg zur EM-Endrunde 2014 haben
die deutschen U-19-Fußballjunioren ein
schweres Los gezogen. In der Eliterunde (31.
Mai bis 5. Juni) trifft dieMannschaft des Trai-
nersMarcus Sorg auf Spanien, Dänemark und
Litauen. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich
für die EM in Ungarn vom 19. bis 31. Juli. dpa

Kurz berichtet

D
ie deutschen Biathleten sind solide
undohnePodestplatz indieEinzel-
rennen der neuen Weltcupsaison

gestartet. Weil es beim Schießen oft noch
haperte, waren der fünfte Platz von Daniel
Böhmund die Ränge zehn für AndreaHen-
kel sowieErikLesser gesterndie bestenEr-
gebnisse im schwedischenÖstersund.

Für den wegen einer Erkältung bereits
abgereisten Andreas Birnbacher sprang
überraschend der über den zweitklassigen
IBU-Cup insWeltcupteam nachgerutschte
Böhm in die Bresche. ImKlassiker über 20
Kilometer schaffte er gleich die Olympia-
norm. Auch die Frauen zogenmit drei Top-
15-Plätzen ein zufriedenesFazit.

„Der Anfang ist gemacht. Das war ein erste
Standortbestimmung, schlauer sind wir
nach den nächsten Rennen“, resümierte
der Männercoach Mark Kirchner, der
Böhm ein Sonderlob aussprach. Beim letz-
ten Anschlag ließ er eine Scheibe stehen,
ansonsten wäre Böhm – die Strafminute
abgezogen – auf Rang zwei gelaufen. „Ich
bin super zufrieden“, resümierte er mit
einem Lächeln auf den Lippen. „Bei dem
einenFehlerwar ich zu schnell amAbzug.“

Während Böhm und Lesser passable
Schießleistungen zeigten, landeten Chris-
toph Stephan mit vier Fehlern (Rang 26),
Arnd Peiffer mit fünf Fehlern (38. Platz)
und Florian Graf mit gar sechs Fahrkarten
(66.) abgeschlagen im Feld. „Da war mehr
drin“, meinte Kirchner. Gleich aufgeben
wird Peiffer aber nicht, er hatte nicht kon-
sequent genug auf die sich verändernden
Windbedingungen reagiert: „Ichwerdeden
Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Es
sind ja noch zwei Rennen, und dann sieht
dieWeltwieder ganz anders aus.“

Insgesamt leisteten sich die Frauen 16 Feh-
ler, die Männer 18 – für absolute Topplat-
zierungen dann doch zu viel. Wie es geht,
zeigte der Franzose Martin Fourcade. Der
Weltcup-Gesamtsieger traf 20-mal ins
Schwarze und feierte überlegen seinen 25.
Weltcupsieg.Bei denFrauenwardieTsche-
chin Gabriela Soukalova trotz ihrer zwei
Fehler die Schnellste.

„Unser Auftakt war gar nicht so
schlecht. Nach dem ersten Rennen können
wir sagen,wir sind dabei“, befand der Frau-
en-Bundestrainer Gerald Hönig im über
Nacht verschneiten Östersund. Über die 15
Kilometer schafften neben Henkel (3 Feh-
ler) auch Franziska Hildebrand (2) als 13.
und Laura Dahlmeier (1) als 14. wie Lesser
die halbe Olympianorm. Evi Sachenba-
cher-Stehle (5 Fehler) kam als 25. ins Ziel.
Franziska Preuß (5) landete bei ihrem
Weltcupdebüt auf Platz 44. Das Frauen-
rennen war amMittwoch wegen eines Un-
wetters abgesagt und verschoben worden.
Diesmalwaren die Bedingungen gut.

„Für den Anfang war es okay, aber es
geht schon noch besser“, meinte Henkel
angesichts der drei Strafminuten etwas
enttäuscht. Im Sprintwettbewerb heute
(17.15 Uhr/ZDF undEurosport) streben sie
und fünf weitere deutsche Skijägerinnen
denerstenPodestplatzan. „Wirkönnenmit
gesundem Optimismus in das Rennen ge-
hen“, sagte Hönig. Nach ihrem schweren
Fahrradunfall imMai soll auchdie noch ge-
schonteMiriamGössner dabei sein. dpa

Biathlon Daniel Böhm gelingt mit
seinem fünften Platz das beste
Ergebnis aus deutscher Sicht.

Beim Schießen
hapert es in
Östersund noch

Andrea Henkel kämpft sich im schwedi-
schen Östersund auf Platz zehn. Foto: AFP

Ross Brawnmacht sich rar in der Formel 1 –
nur vorerst oder auf Dauer? Foto: dpa

Strafminute kostet Podestplatz

Siege für Fourcade und Soukalova
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