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Was man braucht? Starke Region, hohe 

Kaufkraft und Ihre Anzeige.
Eine hohe verkaufte Auflage, eine kaufkräftige Leserschaft und der größte Marktanteil  

im Ballungsraum Stuttgart: 

Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten bieten das  

passende Umfeld für Ihre Anzeige.
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PARIS. Nach 30 Jahren an der Weltspitze
weiß die Königin der Dressurreiter, was die
Fans von ihr erwarten: Dreimal knackig, ja
fast aggressiv, kommt die Becker-Faust he-
raus, dann den Zeigefinger mehrmals in die
Höhe gestreckt zum Zeichen des Triumphes.
Mit der obligaten Magnumflasche Scham-
pus spritzt die fidele Frau vom Niederrhein
so clever und abgezockt wie ein Formel-1-
Pilot. Isabell Werth nimmt noch einen kräf-
tigen Schluck – das Publikum im Palais Om-
nisport hat sich längst erhoben, spendet fre-
netischen Beifall, tobt und trampelt mit den
Füßen. Die Rheinbergerin mag gar nicht
runter von dieser Bühne, die einmal mehr
nur ihre Bühne ist. Alle im weiten Rund spü-
ren: Die Diva des internationalen Dressur-
sports, 48 Jahre jung, tritt noch längst nicht
ab, verteidigt ihr Reich als Nummer eins
nach wie vor mit Klauen und mit Zähnen.

Nur wenige Meter entfernt von der vier-
maligen Siegerin des Weltcupfinales steht
die Amerikanerin Laura Graves, schüchtern
und still, ganz in sich gekehrt. Die schlanke
Reiterin aus Florida ist 30 Jahre alt: geboren,
als die blutjunge Isabell Werth sich zum ers-
ten Male anschickte, die noble Welt auf dem
zwanzig mal sechzig Meter großen Sandvier-
eck zu erobern. Aus dem Traum von Laura
Graves, fünf Monate vor den Weltmeister-
schaften der schier ewigen Nummer eins der
Weltrangliste eine krachende Niederlage
beizubringen – kaum gewonnen, so zerron-
nen. Am Freitag hatte sie mit ihrem 16-jähri-
gen Niederländer Verdades die Nase vorn
gehabt, konnt von den Patzern der hausho-
hen Favoritin profitieren. Doch wer so naiv
ist zu glauben, eine Isabell Werth ließe sich
so einfach beiseite drängen, dem ergeht es
wie Laura Graves.

Später vor der internationalen Presse ge-
nießt es die alte und neue Weltcupsiegerin
sichtlich, im Mittelpunkt zu stehen. Dabei
analysiert sie sachlich, ohne jede Überheb-
lichkeit: „So einfach wie sich viele das vor-
stellen, ist unser Sport nicht. Jeder Tag ist ein

neuer Tag. Meine Siege sind keine Selbstver-
ständlichkeit. Natürlich hat mich die Nie-
derlage gegen Laura im Grand Prix geärgert
– vor allem aber hat sie mich motiviert. Heu-
te ging meine Stute viel frischer nach vorne,
zeigte ihre beste Kür, seitdem ich sie unter
dem Sattel habe.“ 

Aber auch Laura Graves war zu einer
selbstkritischen Analyse fähig: „Schon beim
Herausreiten aus der Arena nach unserer
Kür habe ich darüber nachgedacht, was Ver-
dades und ich heute alles falsch gemacht ha-
ben.“ Sie betrachte den Sport genau wie Isa-
bell Werth, fühle sich durch ihre deutliche
Niederlage mit 90,657 zu 89,082 Wertungs-
punkten nun „doppelt motiviert, bis zur WM
im September weiter an mir und meinem
Pferd zu arbeiten.“ Und wie geht’s nun wei-
ter nach dem mit 66 000 Euro Siegprämie
dotierten Erfolg für Isabell Werth in Paris?
Der Laie staunt über die Antwort: „Weihe-
gold geht jetzt für einige Zeit in die Zucht.
Sie wird gedeckt, danach machen wir einen
sogenannten Embryo-Transfer in eine Leih-
mutter, die das Fohlen dann austrägt.“ 

So sei es mit den Besitzern, der Züchterfa-
milie Arns-Krogmann vereinbart. Dabei
klopft sie dreimal kräftig auf Holz und sagt:
„Ich hoffe, dass die Prozedur auch diesmal
gut geht.“ Im Juli in Aachen werde sie mit
Weihegold wieder antreten und sich in Rich-
tung Weltmeisterschaft vorbereiten.

Durch den Zweikampf zwischen Isabell
Werth und Laura Graves geriet der glänzen-
de dritte Rang von Jessica von Bredow-
Werndl aus Bayern etwas an Blickfeld. Die
32-Jährige strahlte überglücklich – mit einer
Träne im Auge: „Mein Hengst Unee ist jetzt
16, seine Karriere neigt sich dem Ende. Heu-
te war das mein viertes Cupfinale, dreimal
war ich auf dem Podium.“ Der lackschwarze
Unee musste bei der Siegerehrung aus der
Arena geführt werden – er blickte gefährlich
verliebt zu Werths Stute Weihegold hinüber.
Jessica von Bredow-Werndl kommentierte
scherzhaft: „Mein Pfleger hat unseren
Hengst klugerweise zurück in den Stall zu-
rück gebracht. Womöglich hätte es am Ende
noch ein Baby gegeben.“ 

An Werth führt
kein Weg vorbei
Die junge Garde der Dressurreiter muss sich im Viereck gedulden

Sie hat es wieder getan: Wenn es um die 
großen Titel geht, ist Isabell Werth 
einfach unschlagbar. In Paris gewann die 
Königin des Dressursports zum vierten 
Mal den Weltcup.

Von Thomas Borgmann

Ein bekanntes Bild im Dressursport: Isabell Werth grüßt die Fangemeinde als Gewinnerin. Foto: AP

hatte zum Auftakt in Chicago gesiegt und
dann keine der drei weiteren zur Serie gehö-
renden Veranstaltungen besucht. Eli Seitz
wusste jedenfalls, was ihr der Erfolg wert
war. „Jetzt werde ich eine Runde schmei-
ßen“, kündigte die Lehramts-Studentin
nach der Siegerehrung an. Geglänzt hatte
die Olympia-Vierte und EM-Dritte vor allem
an ihrem Spezialgerät Stufenbarren mit
dem Tageshöchstwert von 14,633 Punkten.

Andreas Bretschneider kam mit 80,298
Punkten auch auf Rang fünf. Am Barren ver-
griff sich der Chemnitzer einmal, am Reck
zeigte er das von ihm erfundene Flugele-
ment, leistete sich dafür einen anderen Feh-
ler und kam nur auf 13,966 Punkte. „Der
Wettkampf hat sieben Stunden gedauert, da
war es nicht einfach, konzentriert zu blei-
ben“, meinte Bretschneider. Der Sieg ging
den Japaner Kenzo Shirai (86,064). Den Ge-
samterfolg sicherte sich Sun Wei (China).

ken bei einem gymnastischen Sprung, ohne
den das Vierkampf-Resultat beträchtlich
besser ausgefallen wäre als mit 52,299 Punk-
ten, die zum fünften Rang reichten.

Den Sieg sicherte sich Mai Murakami (Ja-
pan/56,532) gefolgt von Trinity Thomas
(USA/54,533). Seitz profitierte bei ihrem
Gesamtsieg davon, dass die bis dahin im
Klassement führende Russin Angelina Mel-
nikowa nicht am Start war. „Das ist mir völ-
lig unklar, sie startet an diesem Wochenende
bei einem Wettkampf in Jesolo, da hätte sie
auch in Tokio das Preisgeld mitnehmen kön-
nen“, meinte Ulla Koch verwundert, „aber
andere Verbände haben da offenbar eine an-
dere Philosophie. Aber man sollte doch auch
daran denken, dass Athleten ein bisschen
Geld für die Zukunft zurücklegen könnten.“

Auch die US-Turnerinnen nutzten nicht
die Gelegenheit, genügend Punkte in der
Weltcup-Serie zu sammeln. Morgan Hurd

TOKIO (dpa). Elisabeth Seitz lud die deut-
sche Delegation erstmal auf ein Getränk ein,
Cheftrainerin Ulla Koch hatte für den Start-
verzicht einiger Topstars beim Weltcup-Fi-
nale in Tokio kein Verständnis. Die deutsche
Mehrkampf-Rekordmeisterin nutzte ihre
Chance und sicherte sich mit einem fünften
Platz in Japan den Gesamt-Weltcup und die
dafür ausgelobten 21 000 Euro. Dank der
Preisgelder bei den Stationen Chicago,
Stuttgart und Tokio erhöhten sich ihre Welt-
cup-Einnahmen auf 38 800 Euro.

„Ich freue mich besonders über diesen Ge-
samtsieg, weil so viel Geld bei uns im Turnen
keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte die
Turnerin des MTV Stuttgart, die zum zwei-
ten Mal nach 2013 den Mehrkampf-Thron
im Weltcup bestieg. Sie trat die Nachfolge
von Trainingskollegin Tabea Alt an, die 2017
gewonnen hatte. Allerdings ärgerte sich
Seitz über ihren Absteiger am Schwebebal-

Elisabeth Seitz macht Kasse
Die Turnerin des MTV Stuttgart sichert sich den Gesamt-Weltcup und insgesamt 38 800 Euro

Elisabeth Seitz auf dem Schwebebalken Getty

Die begabte Stute Weihegold 

von Isabell Werth geht in die Zucht 

und wird demnächst gedeckt. Kurz berichtet regional 

HBW siegt in Konstanz 
In einem packenden Schlagabtausch hat 
der HBW Balingen-Weilstetten das Der-
by in der Zweiten Handball-Bundesliga 
bei der HSG Konstanz mit 31:27(15:14) 
gewonnen. Vor 1700 Zuschauern traf 
Jona Schoch (8) am besten. „In der ent-
scheidenden Phase nagelte unser Torwart 
Marouèn Maggaiz den Kasten zu“, sagte 
HBW-Trainer Jens Bürkle. 

Morgant stolz auf sein Team 
Die Bundesliga-Handballerinnen des TV 
Nellingen haben dem deutschen Meister 
SG BBM Bietigheim einen großen Kampf 
geliefert und am Ende mit 29:31 (16:15) 
verloren. „Ich bin stolz auf meine Mann-
schaft“, sagte TVN-Trainer Pascal Mor-
gant, „dieses Spiel hätte mehr als 320 
Zuschauer verdient gehabt.“ Anna Loer-
per war mit 10/9 Toren beste SG-Werfe-
rin, Lena Sophia Degenhardt traf acht-
mal für die Schwaben Hornets, bei denen 
Torhüterin Anna Bocka sehr stark hielt. 

FAG-Frauen chancenlos 
Die Frauen von Frisch Auf Göppingen 
haben in der Handball-Bundesliga bei 
Tabellennachbar BVB Dormund mit 
21:28 (10:13) verloren. Vor 550 Zuschauer 
trafen Iris Guberinic und Johanna 
Schindler (je 6/2) am besten für das Team 
von Trainer Aleksandar Knezevic, Neu-
Nationalspielerin Alina Grijseels (8/1) 
war erfolgreichste BVB-Werferin. 

TuS Metzingen unterliegt 
Die Bundesliga-Handballerinnen der 
TuS Metzingen haben bei Bayer Lever-
kusen mit 24:26 (10:11) verloren. Vor 680 
Zuschauern war Marlene Zapf mit 9/4 
Toren beste Metzinger Werferin. Am 
kommenden Samstag (19.30 Uhr) emp-
fängt die TuS den TV Nellingen zum 
württembergischen Derby. 

Tigers brechen ein
Die Walter Tigers Tübingen haben das 
Auswärtsspiel in der Basketball-Bundes-
liga bei Brose Bamberg vor 6150 Zu-
schauern in der ausverkauften Brose 
Arena mit 63:97 (42:50) verloren. „Die 
zweite Halbzeit war eindeutig, aber in 
der ersten Halbzeit hat sich mein Team 
gut präsentiert“, sagte Tigers-Coach 
Mathias Fischer. Barry Stewart traf mit 
15 Zählern am besten für die Tübinger. 

SSV Esslingen verliert knapp 
Die Bundesliga-Wasserballer des SSV 
Esslingen haben das erste Play-off-Spiel 
um Platz fünf gegen die SG Neukölln mit 
15:16 (4:4, 4:5, 2:2, 5:5) verloren. Bester 
Werfer war Timo van der Bosch (5). 

BERG EN TERBLIJT (dpa). Ein Außenseiter hat
die Topfavoriten genarrt: Der 26 Jahre alte
Däne Michael Valgren gewann am Sonntag
die 53. Auflage des niederländischen Rad-
Klassikers Amstel Gold Race und ließ den
Topstars der Szene, Peter Sagan und Alejan-
dro Valverde, keine Chance. Der Parcours
war mit 35 kurzen, aber giftigen Steigungen
gespickt.

Der dänische Astana-Profi siegte nach
harten 263 Kilometern vor dem Tschechen

Roman Kreuziger, der das Rennen 2013
schon einmal gewonnen hatte. Die beiden
Fahrer hatten sich 1,8 Kilometer vor dem
Ziel von einer achtköpfigen Fahrergruppe
mit den Favoriten abgesetzt. Der Bora-hans-
grohe-Kapitän Sagan, der am vergangenen
Sonntag Paris–Roubaix gewonnen hatte,
fuhr auf Rang vier vor Valverde, der Fünfter
wurde.

Eine sechsköpfige Spitzengruppe, die lan-
ge allein an der Spitze fuhr, war knapp 18

Kilometer vor der im Vergleich zu den ver-
gangenen Jahren veränderten Zielpassage
von einer kleinen Fahrergruppe gestellt wor-
den. Dann wechselte eine Attacke die nächs-
te ab. Die zermürbende Fahrweise ließ im Fi-
nale sogar die Kräfte des sonst fast über-
mächtigen Sagan schwinden. Den entschei-
denden Vorstoß von Valgren, der im Februar
den Omloop Het Nieuwsblad gewonnen hat-
te, konnte der Slowake in Berg en Terblijt
nicht mehr mitgehen.

Die deutschen Radprofis spielten in der
Endphase des Rennens keine Rolle. Die Pro-
minenz fehlte ohnehin: John Degenkolb hat-
te sich nach Paris–Roubaix mit Knieproble-
men für das Amstel Gold Race angeschlagen
abgemeldet. Er will am 1. Mai beim Frank-
furter Traditionsrennen in Eschborn zurück
sein. Tony Martin war ebenfalls nicht am
Start: Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister
inspizierte lieber den WM-Parcours von
Innsbruck.

Außenseiter Valgren lässt die Stars als aussehen
Der dänische Radprofi gewinnt das Amstel Gold Race vor dem Tschechen Roman Kreuziger – Sagan verpasst das Double

EHC München 
kämpft die 
Eisbären nieder
BERLIN (sid). Titelverteidiger Red Bull
München hat den Fehlstart in die Finalse-
rie der Deutschen Eishockey Liga (DEL)
ausgemerzt und darf sich wieder Hoffnun-
gen auf die dritte Meisterschaft in Folge
machen. Bei Rekordmeister Eisbären Ber-
lin lieferten die Münchner eine starke Of-
fensivleistung ab und gewannen Final-
spiel zwei mit nach einer spannenden
Schlussphase 5:4 (2:1, 3:1, 0:2). Den Auf-
takt hatte München am vergangenen Frei-
tag zu Hause mit einer 3:4-Niederlage ver-
patzt. „Wir waren aktiver als im ersten
Spiel. Das haben wir verschlafen. Aus die-
sen Fehlern haben wir gelernt“, sagte der
Münchner Stürmer Dominik Kahun. 

Brooks Macek (13.), Steve Pinizzotto
(19.), Florian Kettemer (24.), Jon Matsu-
moto (34.) und Maximilian Kastner (40.)
trafen zum Auswärtssieg für den Haupt-
rundensieger. Die von Ex-Bundestrainer
Uwe Krupp betreuten Berliner kamen
durch Sean Backman (14./46.) und Nick
Petersen (38./60.) zu Torerfolgen. „Natür-
lich wollen wir immer gewinnen, wir ha-
ben aber viele Fehler gemacht. München
war gut heute und hat sie ausgenutzt“,
meinte Eisbären-Trainer Krupp. Spiel
drei steigt am Mittwoch (19.30 Uhr/
Sport1) in München. Zum Gewinn der
Meisterschaft sind im Modus „Best of se-
ven“ vier Siege notwendig. 


