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Palais Omnisport in ParisBercy, endeten
mit einem Erfolg für die deutsche Nummer
eins der Weltrangliste, jeweils im Sattel der
14jährigen Oldenburger Stute Weihegold.
Also startet dieses Paar morgen im Scandi
navium quasi als zweifacher Titelverteidi
ger. Vor zwei Wochen allerdings, bei der letz
ten Qualifikation vor dem Finale im nieder
ländischen Herzogenbosch, musste Werth

eine überraschende Niederlage
einstecken: Der junge dänische
Berufsreiter Daniel Bachmann
Andersen aus dem Stall von
Andreas Helgstrand siegte mit
dem Hengst Blue Horse Zack
vor Werth, die den 13jährigen
Westfalen Emilio gesattelt hat
te: „Mein Brauner hatte nicht
seine besten Tage, leistete sich
einige Patzer – der Sieg für Da

niel ging in Ordnung. Mit Weihegold wird
mir das hoffentlich nicht passieren!“

Eine klare Ansage. Aber: Hinter der
Fuchsstute Bella Rose, der WMSiegerin von
2018, ist Weihegold „nur“ die Nummer zwei
in Werths Beritt. Und dieses Cupfinale in
Göteborg gilt als Durchgangsstation auf
dem Weg zur EM im August in Rotterdam
und zu den Sommerspielen 2020 in Tokio;
dort soll jeweils Bella Rose gesattelt werden,
die Isabell Werth jetzt noch schonen möchte.
Das gehört nun einmal zu den taktischen
Feinheiten, mit denen eine Weltklassereite
rin wie sie arbeitet.

in Göteborg. Im Vorfeld des Finals sagte sie:
„Ich freue mich, dass neben Isabell Werth
auch Helen Langehanenberg mit ihrem
Damsey den Sprung ins Finale geschafft hat.
Außerdem ist Benjamin Werdl aus Auben
hausen mit seinem Dayli Mirror als Debü
tant dabei, weil Dorothee Schneiders Sam
my Davis krank geworden ist. Den dreien
traue ich allerhand zu, Isabell sowieso.“

Vergangenen September, bei der WM in
den USA, schaffte es die stets am Limit rei
tende Isabell Werth, sich einmal mehr der
immer heftiger drängenden Konkurrenz zu
erwehren: Die USProfis Laura Graves mit
Verdades und Kasey PerryGlass mit Dublet
machten ihr den WMSieg nicht leicht – bei
de sind auch für Göteborg qualifiziert. Ge
betsmühlenhaft wiederholt Laura Graves
den Satz: „Selbst wenn wir erneut gegen Isa
bell verlieren, wir versuchen es immer wie
der!“

Wohlgemerkt, die letzten beiden Cupfi
nals, 2017 in Ohama/Nebraska und 2018 im

STUTTGART. Nach 30 Jahren an der Weltspit
ze macht sich Isabell Werth keine Illusionen
mehr: „Es gibt ja viele, die nur darauf war
ten, dass mir mal ein Fehltritt passiert und
ich überholt werde. Aber genau das spornt
mich nur noch stärker an. Wenn es so richtig
kitzelt,bin ichdoppeltmotiviert.DerKampf
auf dem Viereck macht mir immer noch gro
ßen Spaß!“

Der nächste „heiße Tanz“, in den die
„Dressurkönigin“ mal wieder als Favoritin
startet, steht unmittelbar bevor: das Welt
cupfinale der Dressurreiter, zum neunten
Male ausgetragen im altehrwürdigen Scan
dinavium von Göteborg. „1992 hab‘ ich dort
mit Fabienne mein erstes Cupfinale gewon
nen – am Freitag und Samstag will ich dort
mit meiner Stute Weihegold gerne meinen
fünften Finalsieg feiern“, sagt Werth. Vieles
spricht dafür, dass die 49jährige erneut als
Siegerin vom Platz reitet, doch sie weiß, was
sie dafür tun muss: „Ich kann immer noch
eine Schippe drauflegen. Ich gebe nie auf!“
Dressurreiten als Kampfsport.

Schaut man in die Annalen des 1985 erst
mals ausgetragenen Weltcups der Dressur
reiter, so tauchen neben Isabell Werth immer
wieder die Namen prominenter deutscher
Spitzenleute auf, etwa Monica Theodorescu,
Bundestrainerin seit 2013. Die heute 56
jährige siegte auf ihrem eleganten Rappen
Ganimedes 1993 in Herzogenbosch und 1994

Es kitzelt noch
Warum die Dressurreiterin Isabell Werth auch nach 30 Jahren Weltspitze immer noch motiviert ist

Von Thomas Borgmann

Kurz berichtet

Werder hat teure Fans
FußballBundesligist Werder Bremen
muss wegen unsportlichen Verhaltens
seiner Fans in gleich zwei Fällen eine
Geldstrafe von 59 000 Euro bezahlen.
Zunächst wurden beim Gastspiel in
Nürnberg (2. Februar) fünf Rauchtöpfe
und 15 bengalische Feuer abgebrannt,
drei Tage später beim Pokalspiel in Dort
mund 35 pyrotechnische Gegenstände.

Schürrle zurück zumBVB
Der Abstieg des FC Fulham aus der Pre
mier League hat Auswirkungen auf die
Planung von Borussia Dortmund. Denn
nun kehrt der eigentlich bis 2020 an den
englischen Club ausgeliehene André
Schürrle (28) zum FußballBundesligis
ten zurück, an der bis 2021 vertraglich
gebunden ist. Schürrle wäre nur beim
Klassenverbleib in Fulham geblieben.

Panther leisten Gegenwehr
Red Bull München ist mit einem hart
erkämpften 2:1Heimsieg ins Halbfinale
der Deutschen Eishockey Liga (DEL)
gestartet. Der Titelverteidiger gewann
am Mittwochabend den ersten Vergleich
mit den Augsburger Panthern erst in der
dritten Verlängerung. Es war das siebt
längste Spiel in der DELGeschichte.

Schwaiger neuer Cheftrainer
Christian Schwaiger tritt beim Deut
schen Skiverband die Nachfolge von
Mathias Berthold als Cheftrainer des
alpinen Männerteams an. Der 51jährige
Österreicher war zuletzt als leitender
Disziplintrainer der SpeedMannschaft
um die KitzbühelSieger Thomas Dreßen
und Josef Ferstl tätig gewesen.

Visser bleibt in Bietigheim
FrauenhandballBundesligist SG BBM
Bietigheim hat den am Saisonende aus
laufenden Vertrag mit Maura Visser (33)
um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlän
gert. Die niederländische Nationalspiele
rin spielt seit 2015 in Bietigheim.

MTV Stuttgart 
steht im 
Halbfinale
Volleyballerinnen gewinnen auch das
zweite Play-off-Spiel in Wiesbaden

WIESBADEN. „Halbfinale, Halbfinale hey,
hey“, hallte es durch die Sporthalle am
Platz der deutschen Einheit. Durch ein 3:0
(31:29, 25:21, 26:24) im zweiten Viertelfi
nalebeimVCWiesbadenhabendieVolley
ballerinnenvonAllianzMTVStuttgartdie
Runde der letzten Vier perfekt gemacht.
Der nächste Gegner steht aber noch nicht
fest. „Das war ein hartes Stück Arbeit.
Aber wir waren gut vorbereitet und sind
froh, dass wir das Spiel in drei Sätzen
durchgebracht haben“, sagte MTV Sport
chefin Kim Renkema.

Cheftrainer Giannis Athanasopoulos
benötigte am Mittwochabend deutlich
mehr Nerven als beim souveränen Auf
taktsieg am vergangenen Sonntag. Gleich
vier Satzbälle mussten seine Spielerinnen
im ersten Durchgang gegen angriffslusti
ge Gastgeberinnen abwehren. Doch der

Grieche konnte sich vor 1404 Zuschauern
wieder einmal auf Krystal Rivers verlas
sen. Die Diagonalangreiferin steuerte
neun Punkte bei und drehte den Satz fast
im Alleingang noch zum 31:29. „Wiesba
den hat es uns im ersten Satz sehr schwer
gemacht“, sagte Renkema. Zur Freude der
rund 50 mitgereisten MTVFans bekam
Rivers, die mit 17 Punkten beste Angreife
rin war, in den folgenden Sätzen schlag
kräftige Unterstützung von ihren Mitspie
lerinnen. Mit Sarah Wilhite (14) und Molly
McCage (11) punkteten noch zwei Stutt
garterinnen zweistellig und sorgten dafür,
dass der MTV mit einer weißen Weste ins
Halbfinale einzog.

Durch das glatte Weiterkommen steht
den Stuttgarterinnen jetzt eine komplette
Trainingswoche bevor, um sich auf das
erste Halbfinale vorzubereiten. Wer der
Gegner am kommenden Mittwoch oder
Donnerstag in der Scharrena sein wird,
entscheidet sich an diesem Wochenende.
„Egal ob Vilsbiburg, Potsdam oder
Aachen, es erwartet und ein richtig schwe
re Aufgabe“, sagte Renkema, „deshalb
freuen wir uns über die ganze Woche zur
Vorbereitung.“

Von Dominik FLorian

Krystal Rivers hat großen Anteil am Ein-
zug ins Halbfinale. Foto: Baumann

Horngacher neuer 
Bundestrainer
der Skispringer
RUHPOLDING (dpa). Stefan Horngacher tritt
ein schweres Erbe an: Der 49 Jahre alte Ös
terreicher wird Nachfolger des charismati
schen SkisprungBundestrainers Werner
Schuster, der mit den deutschen Adlern
zahlreiche Medaillen bei Olympischen Spie
len und Weltmeisterschaften holte.. „Ich
freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagte
Horngacher, der früher als Assistent von
Schuster gearbeitet hat, ehe er Nationaltrai
ner in Polen wurde, „ich will die erfolgreiche
Arbeit der letzten Jahre weiterführen.“

Nach großen Triumphen mit den Polen um
Vorspringer Kamil Stoch zog der Tiroler am
EndedervergangenenSaisoneinenSchluss
strich, um frei zu sein für die Herzensaufga
be in seiner Wahlheimat Deutschland. Die
Verpflichtung des Fachmanns mit Stallge
ruch ist aus Sicht des Deutschen SkiVer
bandes (DSV) ein logischer Schritt. Sportdi
rektorin Karin Orgeldinger: „Es ist uns ge
lungen, einen renommierten Fachmann und
eine Trainerpersönlichkeit zurückzuholen.“

Offiziell machte der DSV keine Angaben
zur Vertragsdauer Horngachers. Dass das
Team um Markus Eisenbichler, Karl Geiger
und Andreas Wellinger aber nicht nur zur
HeimWM 2021 in Oberstdorf, sondern auch
zu Olympia 2022 nach Peking führen soll, ist
kein Geheimnis. „Wir sind überzeugt, dass
Stefan Horngacher mit neuen Impulsen die
Erfolgsgeschichte im deutschen Skisprin
gen fortführen wird“, erklärte Orgeldinger.

„Es gibt ja viele, die nur
darauf warten, dass mir
mal ein Fehltritt passiert
und ich überholt werde.“

Isabell Werth
DressurreiterinFo
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STUTTGART. Es könnte ein entspanntes
Frühjahr werden für Deutschlands Parade
ringer Frank Stäbler. Der dreifache Welt
meister ist fit, freut sich auf die WM im Sep
tember in Kasachstan und zehrt emotional
noch von dem großen Bahnhof, den man ihm
nach seinem dritten WMTriumph vor ein
paar Monaten auf den Fildern bereitet hatte.
Allerdings nicht in seinem Wohnort Musberg
im Kreis Esslingen, sondern in der Sporthal
le im benachbarten Leinfelden, wo Innenmi
nister Thomas Strobl (CDU) ihn als glänzen
des Vorbild für die Jugend und als herausra
genden Athleten lobte. BadenWürttemberg
sei stolz auf ihn, sagte Strobl.

Sein Heimatdorf wohl eher weniger. Nach
wie vor kann Stäbler nur an vier Vormitta
gen und zweimal in der Woche abends in den
Musberger Ringerraum, wobei ihm die Vor
mittagstermine nicht viel nützen, da seine
Trainingspartner berufstätig sind. „Zwei
mal abends Mattentraining mit Partnern ist
zu wenig für eine gute WMVorbereitung“,
sagt Stäbler, „ich werde mir etwas einfallen
lassen müssen.“ Was, weiß er noch nicht,
Stäbler hofft immer noch auf eine Öffnung
der städtischen Trainingsräume wie früher
für sich und seinen neuen Verein, den KSV
Musberg.

Das ist aber in weiter Ferne. Die lang
jährige Provinzposse, ob die Ringer des Ver
eins KSV Musberg ein Zugangsrecht zu
städtischen Trainingsräumen haben
sollen, ist entschieden. Sagen wir so:
mal wieder. Aktuell hat die Stadtver
waltung zum wiederholten Mal zuguns
ten des TSV Musberg entschieden, aus des
sen Reihen nach heftigen Streitereien zuerst
ums Geld und dann um persönliche Eitelkei
ten 2018 der KSV mit seinen aktuell 200 Mit
gliedern entstanden ist.

Dem TSV wird das alleinige Belegungs
recht für städtische Räume durch die Ver
waltung bestätigt, getreu der ungeschrieben
Regel: Altverein vor Neuverein. Andere
Räumlichkeiten könne man aber auch nicht
anbieten, ließ die Stadt den KSV wissen. Der
Ringerstreit hat sich mittlerweile zu einer
erbitterten persönlichen Fehde zwischen
dem TSVVorstand um den Vorsitzenden
Joachim Beckmann und den Ringern um
Frank Stäbler und dessen Trainer Andreas
Stäbler (nicht verwandt) entwickelt. Mit al
len Zutaten einer Schmierenkomödie, wie
abgehängte Plakate, verweigerte Hand
schläge oder Schmähbriefe. Um was es fach
lich mal ging, ist längst vergessen und auch
erledigt. Gewonnen hat Beckmann, verloren
das Ringen und viele junge Sportler.

Merkwürdig an der Entscheidung der
Stadt zugunsten des TSV ist eines: Die Ver
waltung hatte in der Vergangenheit erklärt,
das Belegungsrecht des Ringerraums durch
den TSV müsse durch die Zukunft des Rin
gens im Verein legitimiert werden. Über sei
ne Pläne mit dem Ringen musste deshalb der
TSV bis zum 15. Dezember 2018 der Stadt
ein Konzept präsentieren. Das soll es auch

geben, über den Inhalt ist aber nichts zu er
fahren. Joachim Beckmann lässt mehrfache
Anfragen unserer Zeitung zum Stand des
Ringens in seinem TSV unbeantwortet, die
Stadt verweist wiederum auf den TSV. Dort
haben sich die Mitglieder des Gesamtvereins
beieinerAbstimmungmehrheitlichzwarfür

eine Zukunft des Ringens im TSV ausge
sprochen, wahrnehmbar findet der

Sport allerdings nicht mehr statt.
Es waren in der vergangenen
Saison keine Mannschaften ge
meldet, auf der Homepage des
Vereins datiert die letzte Ein
tragung der Ringerabteilung

vom 16. Juli 2017, in der Vereins
zeitschrift und im Amtsblatt

sucht man seit Monaten Ringen
vergeblich.

Fakt ist dagegen, dass der
KSV im Sportbetrieb funk

tioniert und be
reits eine Sai

son im Li
gen und
Turnierbe
trieb ge

meistert hat.
In die neue Sai

son wird man mit
mindestens zwei Mann

schaften gehen, weiter Trai
ning, Jugendarbeit und den Rin

gerkindergarten anbieten und versu
chen, ein leistungsförderndes Umfeld samt
Trainern und guten Trainingspartnern für
Frank Stäbler und die Jugend zu schaffen.
Das Ganze in Ausweichquartieren. Die
Kleinsten haben im katholischen Kinder
garten St. Martin Unterschlupf gefunden.
Für die städtischen Räume gilt künftig: Die
Aktiven des KSV haben seit 31. März Haus
verbot, für die Kinder und Jugendlichen gilt
das von 1. Juni an. Ob man im Rathaus davon
abrückt, falls sich herausstellt, dass der TSV
weder ein schlüssiges Konzept fürs Ringen
noch aktive Ringer hat, war nicht zu klären.

Auf eine Anfrage zum Thema verwies die
Stadt auf ihren Brief an den KSV, in dem
steht, dass der TSV sein Konzept nicht habe
umsetzen können, weil die KSVRinger die
Räume blockiert hätten. Es sieht also nicht
gut aus für das Ringen in Musberg. Aller
dings formiert sich jetzt doch Widerstand im
Gemeinderat gegen die Entscheidung der
Stadtverwaltung. Die CDUFraktion sowie
die Fraktionsgemeinschaft L.E. Bür
ger/FDP und ein Mitglied der Freien Wähler
wollen einem Konzept zur Raumbelegung
zum Durchbruch verhelfen, das beide Verei
ne leben lässt, keine Kinder aussperrt und
das Ringen in Musberg sichert. Damit stellt
sich die CDU gegen ihren Parteifreund und
Oberbürgermeister Roland Klenk. Der ist
Mitglied im TSV (Fußballabteilung) und
trägt den Rauswurf des KSV mit. Das Thema
dürfte jetzt angesichts der nahen Kommu
nalwahl auch die anderen Parteien im Ge
meinderat beschäftigen.

Am kommenden Samstag werden die
KSVRinger mit ihren bald sportlich hei
matlosen Kindern und Jugendlichen vor
dem Rathaus in Leinfelden für ein Bleibe
recht demonstrieren und Unterschriften
sammeln. Und Frank Stäbler wird sich wei
ter gegen den strammen Gegenwind stem
men und versuchen, sich auf die WM 2019
und vor allem die Olympischen Spiele 2020
vorzubereiten. In seinem Dorf hoffen indes
manche, dass er scheitert. Sonst müsste man
am Ende noch den Raum nach just dem
Mann benennen, den einige am liebsten für
immer rauswerfen würden.

Die nächste Runde im Ringer-Streit
Hier der TSV Musberg, dort der KSV
Musberg um Weltmeister Frank Stäbler.
Der Zwist bei den Ringern um
Hallenrechte nimmt absurde Züge an.
Nun gibt es sogar eine Demo.

Von Jürgen Löhle

„Zweimal abends Mattentraining
mit Partnern ist zu wenig für eine
gute WM-Vorbereitung.“

Frank Stäbler, dreimaliger Ringer-
Weltmeister

Die Stadt behauptet, es gebe keine
freien Raumkapazitäten mehr

Dass sich die Stadt LeinfeldenEchter
dingen eine Regel bei der Vergabe von
Trainingszeiten in ihren Stadien und
Hallen gegeben hat, ist löblich. Der
Grundsatz, Altvereine vor Neugründun
gen zu begünstigen, ist vernünftig – um
Vereinen, die sich jahrelang für eine
Sportart engagiert haben, einen Be
standschutz zu geben. Diese Regel kann
funktionieren, jedoch müssen dabei alle
Parteien verantwortlich und vor allem im
Sinne des Sports miteinander reden,
wenn es um Verteilungskonflikte geht.

Das ist in Musberg schon lange nicht
mehr möglich, und das weiß die Stadt.
Der TSV Musberg und sein Clubchef
lehnen seit der Gründung des KSV jegli
che Form der Koexistenz mit dem neuen

Club ab und beharren auf ihrem Vertre
tungsrecht für Ringer, die der TSV auf Wett
kampfebene aber gar nicht mehr hat. Das
geht soweit, dass der TSV nun seine Mitglie
der aus dem städtischen Ringerraum aus
sperren will, wenn sie auch Mitglied im KSV
sind, was juristisch zumindest fragwürdig
erscheint. Die Stadt sollte sich in dem Fall
nicht hinter ihrer Regel Alt vor Neu verste
cken, weil sie über die Zukunft einer Sport
art entscheiden muss, die in Musberg über
100 Jahre alt ist und den dreifachen Welt
meister Frank Stäbler hervorgebracht hat.

Aktuell hat sich die Kommune gegen die
olympische Sportart entschieden, dabei
wäre ein Votum für den Sport fair und ge
recht machbar. Der TSV müsste als Altver
ein ein Konzept und vor allem Menschen
präsentieren, die unter seinem Dach ringen.
Dann wäre die Neugründung KSV zu Recht
außen vor. Gelingt dem TSV das nicht, sollte
die Verwaltung die Trainingsmöglichkeiten
dem Verein zugestehen, der sich um die Dis
ziplin vom Kindergarten bis zum Leistungs
sport kümmern will.

Stadt ist am Zug
Leinfelden-Echterdingen muss sich
klar zur Sportart Ringen bekennen

juergen.loehle@stzn.de

Von Jürgen Löhle

Kommentar

Der TSV Musberg besitzt das Hausrecht des Ringerraumes – und sperrt von Juni an den Nachwuchs des KSV Musberg aus

Der Musberger Ringerstreit um Frank Stäbler
(rechts) zieht immer weitere Kreise
Foto:Baumann


