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Kurz berichtet

1. FC Kaiserslautern:
Schulden wachsen weiter
Eine neue FanAnleihe und ein Crow
dlendingModell – eine internetbasierte
Kreditvermittlung – sollen dem Fußball
Drittligisten 1. FC Kaiserslautern die
Lizenz für die Spielzeit 2019/2020 si
chern und die Insolvenz abwenden. Mit
dem Wertpapier soll die im Sommer fälli
ge FanAnleihe aus dem Jahr 2013 in
Höhe von 6,7 Millionen Euro zurückge
zahlt werden. Durch die erneute Aufnah
me von Fremdkapital steigen die Ver
bindlichkeiten des Clubs auf über 20
Millionen Euro an.

Bayern-Frauen im Halbfinale
Die Fußballerinnen des FC Bayern Mün
chen stehen erstmals im Halbfinale der
Champions League. Nach dem 1:1 im
Hinspiel gewannen sie das Viertelfinal
Rückspiel gegen Slavia Prag vor eigenem
Publikum mit 5:1 (3:0). In der Vor
schlussrunde Ende April wartet nun der
FC Barcelona. Der VfL Wolfsburg schei
terte unterdessen an Olympique Lyon.

Putin fordert Teilnahme
Im Kampf gegen Doping im russischen
Sport sieht Kremlchef Wladimir Putin
alle internationalen Forderungen an sein
Land erfüllt. Er verlangte deshalb, die
russischen Sportler bei den Olympischen
Spielen 2020 in Japan ohne Einschrän
kungen antreten zu lassen. Russland ist
seit 2015 für internationale Titel und
Wettkämpfe der Leichtathletik gesperrt –
wegen systematischen Dopings. Der
LeichtathletikWeltverband hatte erst
kürzlich erklärt, dass die Suspendierung
bestehen bleibe, weil noch nicht alle
Bedingungen erfüllt seien.

Draisaitl auf Rekordjagd
EishockeyNationalspieler Leon Drai
saitl steht ganz dicht vor einem weiteren
Meilenstein seiner noch jungen Karriere.
Nach seinem ersten – in der NHL als
Hattrick gewerteten – DreiToreSpiel
beim 8:4 (5:1, 2:3, 1:0) gegen die Los An
geles Kings fehlt dem deutschen Top
Star noch ein Punkt, um die magische
Marke von 100 ScorerZählern in einer
Saison zu durchbrechen.

RTL zeigt Schumacher
Die deutschen Motorsportfans können
den Werdegang von Mick Schumacher
künftig im FreeTV verfolgen. Der Sen
der RTL hat sich Rechte an der High
lightBerichterstattung der Formel 2
gesichert, in der der Sohn von Rekord
weltmeister Michael Schumacher am
Wochenende in Bahrain debütiert.

STUTTGART. Noch ist es nicht offiziell, aber
die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der
deutsche Reiterverband und die beiden Top
springreiter Christian Ahlmann (44) und
Daniel Deusser (37) gehen aufeinander zu,
sind nach Jahren der kritischen Distanz wie
der bereit, sportlich an einem Strang zu zie
hen. An diesem Donnerstag um die Mittags
zeit, auf der Jahrespressekonferenz des Ver
bandes in Warendorf, werden Bundestrainer
Otto Becker und Dennis Peiler, verantwort
lich für den Spitzensport, über den aktuellen
Stand der Dinge informieren.

Christian Ahlmann und Daniel Deusser,
die beiden Hauptakteure, kommen nicht
nach Warendorf – sie bereiten sich und ihre
Pferde vor auf das Weltcupfinale der Saison
2018/19, das nächste Woche im traditions
reichen Scandinavium von Göteborg ausge
ritten wird. Gleichwohl sieht alles danach
aus, dass Daniel Deusser, die Nummer drei
der Weltrangliste, und Christian Ahlmann,
die aktuelle Nummer 18, bald wieder in den
deutschen Olympiakader aufgenommen
werden; gegenwärtig hat der nur drei Mit
glieder: Simone Blum, die Weltmeisterin von
Tryon, den alterfahrenen Marcus Ehning

und den Jungprofi Maurice Tebbel. Seit Mo
naten schon wirbt der Bundestrainer: „Bei
de sind tolle Teamplayer – unsere Tür steht
für beide weit offen.“

Ihren letztenStart fürDeutschlandhatten
die beiden Springprofis im Spätsommer
2016 bei den Olympischen Spielen von Rio,
wo sie – im Team mit Ludger Beerbaum und
seiner Schwägerin Me
redith MichaelsBeer
baum – die Bronzeme
daille holten nach einem
dramatischen Stechen
gegen die Kanadier.
Seither verdienen beide
ihr Sieg und Platzgeld
bevorzugtaufder lukra
tiven Global Champions
Tour – verzichteten be
wusst auf ihre Plätze im
deutschen Kader, pro
vozierten den Reiterverband zuletzt sogar
mit der leisen Drohung: „Wir pflegen be
kanntlich enge Verbindungen nach Belgien,
also könnten wir auch die Nation wechseln.“

Wichtig zu wissen: Der in Wiesbaden ge
borene Daniel Deusser reitet seit Jahren für
den belgischen Handelsstall „Stephex Sta
bles“ und ist mit der Tochter des verstorbe

nen belgischen Topreiters Erik Wauters ver
heiratet. Ähnlich Christian Ahlmann: Sei
ner Lebenspartnerin JudyAnn Melchior ge
hört das weltbekannte Gestüt Zangersheide
im belgischen Lanaken; außerdem führt
Ahlmann den familieneigenen Stall in Marl.

Woher rühren die alten Animositäten zwi
schen den „Jockeys“ und ihrer Verbands

zentrale? Dazu muss
man lange zurück
schauen: Bei Olympia
2008 in Hongkong ver
wendete Ahlmann für
seinen Hengst Cöster
das verbotene Capsai
cin, wurde erwischt we
gen Dopings, vom deut
schen Verband für acht
Monate gesperrt und für
zwei Jahre aus dem Ka
der verbannt, während

Stars wie Rodrigo Pessoa und Dennis Lynch
jeweils mit vier Monaten Sperre davonka
men. Jetzt sagt Reiterpräsident Breido Graf
Rantzau selbstkritisch: „Die Sache mit
Christian war der größte Fehler meiner
Amtszeit.“

Ähnlich ging es mit Daniel Deusser. 2008
ritt er als Jungprofi in den USA ein junges

Verkaufspferd, das mit einem Beruhigungs
mittel gedopt war. Deusser wurde vom deut
schen Verband gesperrt, wehrte sich erfolg
reich vor Gericht – aber erst 2017 einigten
sich Deusser und der Verband außergericht
lich über den ihm zugesprochenen Schaden
ersatz.

Aus diesen Gründen waren die beiden ge
brannten Kinder bis dato nicht mehr bereit,
die sogenannte Athletenvereinbarung des
DOSB zu unterzeichnen, die verlangt, sich
im Falle von Dopingverfahren einzig der
Sportgerichtsbarkeit zu unterwerfen und
nicht vor ein ordentliches Gericht zu ziehen.
Außerdem empfinden die Profis die unange
meldeten Trainingskontrollen, die Pflicht
zum Führen von sogenannten Stallbüchern,
in denen alle Behandlungen der Pferde ver
zeichnet sein müssen, sowie das lückenlose
Melden ihrer Aufenthaltsorte als zu streng.
In Belgien, so weiß man, werden alle diese
Dinge weitaus lockerer gehandhabt.

Beide Seiten, so heißt es aus dem Umfeld,
seien in mehreren Gesprächen aufeinander
zugegangen – die beiden Skeptiker seien im
Prinzip bereit, eine neue Vereinbarung zu
unterschreiben und in den Spitzenkader zu
rückzukehren. Das Hauptargument des Ver
bandes lautet: Tokio 2020.

Zwei verlorene Söhne kehren zurück 
Die Springreiter Christian Ahlmann und Daniel Deusser stehen vor einem Comeback in der Nationalmannschaft

Von Thomas Borgmann

Deusser Fotos: BmAhlmann

STUTTGART. Sebastian Heymann und Lena
Degenhardt treffen sich am nächsten Mon
tag am Stuttgarter Hauptbahnhof. Dann
geht es für die beiden HandballToptalente
von Frisch Auf Göppingen und TV Nellingen
mit dem Zug in Richtung Sportzentrum Ka
menKaiserau. Dort steht vom 1. bis zum 3.
April der erste gemeinsame Elitekader
Lehrgang des Deutschen Handballbundes
(DHB) auf dem Programm. „Ich lass’ mich
überraschen, was uns erwartet“, sagt Hey
mann, der zuvor noch an diesem Sonntag
(16 Uhr/EWSArena) mit seinem Verein in
der Bundesliga gegen GWD Minden zum
Sprungwurf ansetzt.

Es ist das Ungewöhnliche, was diesen
Lehrgang ausmacht. Zehn weibliche und
vier männliche Asse von morgen nehmen da
ran teil. Heymann ist der prominenteste: Der
Rückraumspieler feierte am 9. März gegen
die Schweiz (27:29) sein Debüt in der ANa
tionalmannschaft. Auch Juri Knorr (18) ist
HandballInteressierten ein Begriff: Der
Sohn von ExNationalspieler Thomas Knorr
wird seit vergangenem Sommer in der Ta
lentschmiede des FC Barcelona ausgebildet.
Der TopNachwuchsspieler vom spanischen
Renommierclub trifft in KamenKaiserau
zum Beispiel auf ein Talent der SG Kappel
windeck/Steinbach – auf die Drittligaspie
lerin Laetitia Quist (17). Eine vergleichbare
Konstellation wäre im Fußball undenkbar,
doch SportVorstand Axel Kromer stellt
klar, warum der DHB diesen neuen Weg
geht: „Dieser Lehrgang geht weit über den
Handball hinaus, es geht um die ganzheitli
che Entwicklung der TopTalente in
Deutschland.“

Den hohen Stellenwert des Projekts zeigt
die Präsenz der beiden Bundestrainer der
ANationalteams: Christian Prokop und
Henk Groener vermitteln nicht nur, was sie
erwarten, sie leiten auch persönlich das
Training. Individuell und in Kleingruppen.

Die Einheiten in der Halle sind aber nur
ein Teil des ElitekaderKonzepts. Ein beson
derer Fokus wird auf die Persönlichkeitsent
wicklung gelegt. Psychologische Hilfestel
lungen werden gegeben, konkrete Möglich
keiten des Mentaltrainings aufgezeigt. Eine
Rolle spielen auch Aspekte wie die duale
Karriere im Sport, die finanzielle Absiche
rung und der Umgang mit Medien. Unab
hängige, externe Experten werden ihr Wis
sen vermitteln.

Der Mann, der die Idee für das alles hatte,
ist Wolfgang Sommerfeld. Der ehemalige
Bundesligaspieler des TSV Milbertshofen
fungiert zwar seit Februar 2018 nicht mehr
als DHBSportdirektor, doch bis 2020 bleibt
er als Mentor der Nachwuchsathleten erhal
ten. Der 68Jährige fungiert als Bindeglied
zwischen Spielern, Verband, Verein, Eltern,
Schule und Ausbildungsbetrieb. „Wir sind
der einzige Verband, bei dem es eine beson
dere Betreuung durch einen Mentor gibt“,
sagt Sommerfeld, der immer wieder vor Ort
bei den Talenten präsent ist. „Wir schauen
über Stundenpläne und Trainingspläne und
wir überprüfen, ob im Bereich Athletik alles
passt“, erklärt Sommerfeld. Beim Blick über
den Tellerrand ist ihm eines besonders wich
tig: „Die Spielerinnen und Spieler werden

mitHandballniesovielGeldverdienen,dass
sie nach der aktiven Laufbahn ausgesorgt
haben, deshalb ist es unsere große Verant
wortung, sie auch für ihre berufliche Pers
pektive zu sensibilisieren.“ Das klare Be
kenntnis zu einer dualen Karriere ist sogar
Bedingung für die Aufnahme in das Pre
miumprodukt der Nachwuchsförderung.

Der aktuelle Elitekader ist der zweite in
der Geschichte des DHB. Der erste be
schränkte sich auf männliche Talente. Von
den damals 14 Teilnehmern haben lediglich
Linksaußen Patrick Zieker (künftig TVB
Stuttgart) und Torwart Jonas Maier (noch
TVB Stuttgart) den Sprung in die ANatio

nalmannschaftverpasst.DerDHBwirdwei
ter Zeit und Energie in dieses Projekt inves
tieren, um in der absoluten Weltspitze mit
Nationen wie Frankreich konkurrieren zu
können. Im zentralistisch organisierten
Nachbarlandwird der Nachwuchs von Mon
tag bis Freitag in Nachwuchsleistungszent
ren gefördert, erst am Wochenende spielen
die Talente dann für ihren Verein. „Frank
reich hat 60 hauptamtliche HandballTrai
ner, wir sechs“, erklärt Sommerfeld.

Umso wichtiger ist es, eigene Ideen zu ent
wickeln – zur Förderung von Toptalenten,
egal ob sie beim FC Barcelona oder bei der
SG Kappelwindeck/Steinbach spielen.

Die etwas andere Förderung
Im Elitekader des Deutschen Handballbundes liegt der Fokus auf der Persönlichkeitsentwicklung

Ein Spieler des FC Barcelona nimmt
gemeinsam mit einer Spielerin der
SG Kappelwindeck/Steinbach an einem
Lehrgang teil. Wo das möglich ist?
Beim Deutschen Handballbund (DHB),
der bei der Förderung seiner Talente
über den Tellerrand hinausblickt.

Von Jürgen Frey

Im Elitekader: Lena Degenhardt (li.), die vom TV Nellingen zu TuS Metzingen wechselt.

Hat den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft: Göppingens Sebastian Heymann Fotos: Bm

Löwen-Handballer 
sind genervt
vom Terminstress
MANNHEIM (sid/dpa). Der deutsche Hand
ballPokalsieger RheinNeckar Löwen sieht
die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale
derChampionsLeaguedurchdieungünstige
Terminierung in der Bundesliga geschmä
lert. Folglich müsse „eine Grundsatzent
scheidung der Liga her“, fordert LöwenGe
schäftsführerin Jennifer Kettemann: „Um
den deutschen ChampionsLeagueStartern
zu helfen, brauchen wir mehr Flexibilität.“

Die Löwen bestreiten am Samstag in der
Königsklasse das AchtelfinalRückspiel bei
HBC Nantes, wegen des TVVertrags müssen
sie zuvor an diesem Donnerstag in der Bun
desliga beim VfL Gummersbach antreten.
„Spätestens ab Beginn der K.o.Runde
muss es möglich sein, dass deutsche Vereine
ihre Ligaspiele mittwochs austragen, wenn
sie samstags in der Champions League an
treten“, sagt Kettemann. Laut Bundesliga
Boss Frank Bohmann hat es im Dezember
Gespräche zwischen der Liga und den betei
ligten Clubs über mögliche Verlegungen ge
geben – allerdings ohne Ergebnis.

Die Löwen, die zwischen den Spielen in
Gummersbach und Nantes eine rund 900 Ki
lometer lange „ScheißReise“ (Trainer Ni
kolaj Jacobsen) mit dem Bus absolvieren
müssen, sehen sich in der Debatte machtlos.
„Es wiederholt sich immer wieder. Wir sind
die Marionetten und deswegen bewegen wir
uns so, wie wir von anderen geführt werden.
Denn wir halten die Fäden nicht in unseren
Händen“, sagt Kapitän Andy Schmid. Sollte
der Spielplan nicht angepasst werden, be
fürchtet Jacobsen auch künftig einen Wett
bewerbsnachteil für deutsche Teams in der
Champions League: „Wenn der Plan so
bleibt, dass donnerstags in der Bundesliga
gespielt werden muss, wären die Vereine aus
den anderen Ländern dumm, nicht samstags
gegen die Deutschen zu spielen.“

Duale Karriere, finanzielle
Absicherung und Umgang mit
Medien spielen eine Rolle

MTV-Libera Cesar 
bleibt in Stuttgart
STUTTGART (StN). Libera Annie Cesar hat
ihren Vertrag bei VolleyballBundesligist
Allianz MTV Stuttgart um zwei Jahre ver
längert – obwohl sie aktuell hinter der Fin
nin Roosa Koskelo, die ebenfalls einen neuen
Kontrakt unterschrieben hat, die Nummer
zwei auf ihrer Position ist. „Ich fühle mich in
Stuttgart sehr wohl und denke, dass ich in so
einem guten Verein noch viel lernen kann“,
sagt Cesar (21), die nebenher ein Lehramts
studium (Sport, Französisch) absolviert.
„Annie ist ein sehr wichtiges Mitglied des
Teams, denn sie versprüht stets positive
Energie“, erklärt Trainer Giannis Athana
sopoulos, „sie arbeitet hat, will sich stets
verbessern – und sie hat sich in den vergan
genen zwei Jahren enorm entwickelt.“

Frisch Auf holt 
Theilinger 
GÖPPINGEN (jüf). HandballBundesligist
Frisch Auf Göppingen hat für die neue Sai
son den deckungsstarken Rückraumspieler
Nicolai Theilinger (27) vom Ligakonkurren
ten HC Erlangen verpflichtet. Der Links
händer unterschrieb einen Zweijahresver
trag. Der 1,93mMann stammt aus Köngen,
feierte 2012 den Bundesligaaufstieg mit dem
TV Neuhausen/Erms und hat auch zwei Ein
sätze in der ANationalmannschaft unter
Bundestrainer Christian Prokop vorzuwei
sen. Theilinger wird ab Sommer im Team
von Trainer Hartmut Mayerhoffer gemein
sam mit Nemanja Zelenovic das Duo im
rechten Rückraum bilden. Die Plannungen
bei Frisch Auf sind damit abgeschlossen.

Breakdance 
bekommt 
eine Chance
IOC prüft eine Aufnahme in das
Olympische Programm 2024

LAUSANNE (dpa). Das Internationale
Olympische Komitee sieht die nächsten
Sommer und Winterspiele auf gutem
Kurs und das IOC Premiumprodukt nicht
in derKrise. „Wir sind zuversichtlich, dass
die Spiele im nächsten Jahr in Tokio exzel
lent werden“, sagte IOC Präsident Tho
mas Bach am Mittwoch nach einer Exeku
tivsitzung in Lausanne. Dass der Präsi
dent des japanischen Nationalen Olympi
schen Komitees, Tsunekazu Takeda, we
gen Korruptionsverdachts zurückgetre
ten ist, beunruhige ihn nicht.

Abgesehen von den reibungslosen Vor
bereitungen der Winterspiele 2022 in Pe
king sieht Bach auch das Versprechen Chi
nas, die Bevölkerung für den Wintersport
zu begeistern, schon in großem Maße er
füllt. Etwa 170 Millionen Chinesen hätten
im Winter 2017/18 in hunderten Orten
Wintersport betrieben.

In das Programm der Sommerspiele
2024 in Paris hat das Exekutivkomitee
vier Sportarten provisorisch aufgenom
men. Während Surfen, Skateboarding
und Sportklettern bereits in Tokio olym
pisch sein werden, akzeptierte die IOC
Führung auch den von den Franzosen ge
wünschten Breakdance.

Positiv beurteilte Bach auch die Bewer
bungen von Stockholm und Mailand/Cor
tina d’Ampezzo für die Winterspiele 2026.
„Das positive Ergebnis der Reformagenda
2020 ist unter anderen, dass 80 Prozent der
Sportstätten schon existieren“, sagte
Bach. „Außerdem ist das Budget der bei
den Kandidaten um 75 Prozent niedriger
als die Etats von Pyeongchang 2018 und
Peking 2022.“

Der IOCPräsident meldete sich auch
zum Skandal um Eigenblutdoping zu
Wort, der sowohl Österreich als auch seine
Heimat seit Wochen beschäftigt. „Wir hof
fen, dass alles aufgeklärt wird und auf den
Tisch kommt“, sagte Bach. „Die Justiz
sollte ein Exempel statuieren und schnell
harte Strafen gegen Athleten, Hintermän
ner und Helfer verhängen, damit es einen
Abschreckungseffekt hat.“


