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STUTTGART. Wer Andreas Toba (29) dieser
TagebeiderWMinStuttgart erlebt,der sieht
einen höflichen, aufgeräumten jungen
Mann. Einer, der oft strahlt, einer, der oft
lacht.StimmeundTonfall sind,na klar,noch
immer sanft, leise und zart.Aberwenn es zur
Sache geht in der Schleyerhalle,dann ist To-
ba einer der Lautesten. Er ist der, der in die
Menge schreit und dieMuskeln spielen lässt.
Er ist der, der Arme kreist, um Applaus vom
Publikumherauszukitzeln.
Andreas Toba ist dann ganz bei sich.Denn

die Emotionen rauszulassen, das gehört bei
einer Heim-WMdazu, auch bei einem intro-
vertiertenTypenwie ihm.Dasbetont erbeim
Gesprächstermin imTeamhotel einenStein-
wurf von der Schleyerhalle entfernt – und er
betont auch, wie glücklich er ist. Aus gutem
Grund. An diesem Freitag (16 Uhr/SWR-
Livestream) darf er sich als einziger Deut-

Andreas Toba ist bei der Heim-WM in
Stuttgart der einzige deutsche Turner,
der sich im Mehrkampf-Finale mit den
23 Besten der Welt messen darf. Es ist
auch das Ende seiner Leidenszeit.

Von Marco Seliger

imTraining führt.Wir trainieren 26bis 30
Stunden inderWoche –undhabenkeine
längerenPausen.UnsereSaisonbeginnt
EndeFebruar und endet imDezember.
DasTurnen ist so anspruchsvoll und in-

tensiv,dassman sich zweiWochenPause
kaum leistenkann,weilmandannhinter-
herhinkt.WasdieVerletzungen angeht, ist
die Schulter bei denMännernbesonders
anfällig.Siemüssen sich amReck,amBar-
ren oder andenRingenhalten,es gibt extre-
meStützbelastungen,worunterMarcel jetzt
auch leidet.Wir sind gerade alsoLeidensge-
nossenbei derWM– ich versuchemich in
schwerenMomenten,die es vor allemgibt,
wenn es in derHalle so richtig abgeht,auf
die schönenMomente,die es in derKarriere
schongab,zubesinnen.Darauf,dassman
wieder fit und schmerzfrei seinwill.Und
dassmandie schönenMomentewieder erle-
benwill.SokannmandieTraurigkeit in
positiveEnergie umwandeln.

TabeaAlt (19),die derzeit verletzteWeltcup-
Siegerin 2017undBronzemedaillen-Ge-
winnerin derWM2017ausLudwigsburg,
begleitet dieWeltmeisterschaft für unsmit
einer täglichenKolumne.

Tabeas Turnecke

Die stete Gefahr

TurnenundVerletzungen,das gehört leider
immer ein bisschen zusammen.Ichmuss das
gerade selbst erfahren, ichbin aufgrund
meinerRückenproblemenicht dabei bei der
Heim-WM–undbei dendeutschenMän-
nern fehltMarcelNgyuen.Er liegt nach
seinerSchulter-OP imKrankenhaus, ich
kanndabei sein in derHalle.
WarumdieVerletzungsgefahr imTurnen

sohoch ist?Wir haben schon in jungen Jah-
ren einenumfangreichenTrainingsrhyth-
mus,mit zwölf Jahrenmusst dubei den
Frauenauf einemgewissenNiveau sein,
wenn es zuden Jugendmeisterschaften geht.
Mit 16bist dudann schon einSenior.Heißt:
DerKörperwird früh sehr häufig belastet.
ImTurnen geht es umPerfektionderÜbun-
gen,was zu einer hohenWiederholungszahl

Von Tabea Alt

Warum wir Turner im Ver-
gleich zu anderen Sport-
lern leider so oft verletzt
sind – und was mich mit
Marcel Ngyuen verbindet.

Andreas Toba zeigt bei der WM in Stuttgart starke
Leistungen – er ist wieder so stark wie bei den Olympi-
schen Spielen 2016, bei denen er nach seiner schweren
Knieverletzung untröstlich war (kleine Bilder) und
danach zum Held von Rio de Janeiro wurde.
Fotos: Baumann, AFP/ Ben Stansall, dpa/Lukas Schulze

Qualifikation für das Mannschaftsfinale am
Boden, einen Kreuzbandriss zuzog. Als alle
dachten,dass es jetzt vorbei ist für Toba.Die
Bilder, wie der heulende Athlet von seinen
Mannschaftskollegen getröstet wurde, gin-
genumdieWelt.
AbermehrnochmehrprägtensichdieBil-

der ins Gedächtnis, wie Toba wenig später
mit gerissenem Kreuzband eine grandiose
Übung am Pauschenpferd turnte und sein
Team damit ins Finale brachte, das er dann
selbst wegen seiner Verletzung nicht mehr
bestreitenkonnte.
Es war der Stoff für eine Heldengeschich-

te. Tapferkeit, Aufopferung fürs Team trotz
eigenem traurigen Schicksal. Schinden für
die Kollegen trotz einer heftigen Verletzung.
Tränen. Schmerz. Toba war der deutsche
Sportheld.
Dass er danach in ein tiefes körperliches

und emotionales Tief fiel, ging im öffentli-
chen Toba-Epos unter. Denn der Kreuz-
bandriss von Rio warf Toba zurück. 13 Mo-
nate musste er zunächst pausieren. Es dau-
erte dann nur wenige Monate, bis er sich er-
neut amKnie verletzte. Im Februar 2018 zog
er sich einen Meniskusschaden im Knie zu.
Jetzt sagt er imRückblick: „Nachderdritten
Knieoperation war meineWelt grau, ich ha-
be in Selbstmitleid gebadet. Aber dann bin
ich nach dreiWochenKrankenhaus sofort in
dieTrainingshalle gefahren.Undals ichdort
das Magnesia in der Luft atmen durfte, war
meineWeltwieder bunt.“
Jetzt,beiderHeim-WMinStuttgart,ist sie

kunterbunt. Und nicht mehr eintönig. Denn
es gab eine Zeit, da nervte es Toba, dass er
nur noch als der Rio-Held wahrgenommen
wurde. So ein Held will Toba nicht sein, zu-
mindest nicht nur. Er will ein Turner sein.
Und als solcher gesehen werden. Wobei er
schon vor knapp drei Jahren, als die ganzen
Ehrungen und Ehrenpreise etwas überhand
nahmen, betonte dass das jetzt eben zu sei-
nemLeben gehöre.Nun, in Stuttgart kommt
der entscheidende Satz hinzu,umdiesen Ty-
penverstehenzukönnen:„Aber ichbinnicht
Turner geworden,ummirwehzutun.“
Rio also darf präsent sein, aber bitte nicht

immer und überall, und vor allem nicht nur
mit diesen Bildern mit den Tränen in seinen
Augen,so sieht es Toba selbst.DerHannove-
raner will jetzt eine neue Geschichte schrei-
ben.Er ist der Anführer und dasGesicht des
deutschenMännerteamsbei derWM.
Eine Medaille im Mehrkampffinale ist il-

lusorisch, ein Platz unter den ersten zehn
wäre ein Erfolg. Toba aber hat die Olympi-
schen Spiele 2020 in Tokio im Blick. Er sagt
über sichund seineQualitäten etwasdrollig:
„Ich bin ein Allzweckturner.“ Was er meint:
Er hat kein Spezialgerät, an dem er beson-
ders gut ist.Er ist der klassischeMehrkämp-
fer, der dem Team an jedem Gerät helfen
kann. „Das ist eine Karte, mit der ich auf-
trumpfenkann“,sagtToba.Danngrinst er.
Denn dass er vor einemMehrkampffinale

einfach mal nur übers Turnen reden kann,
dasmacht ihn glücklich.

Die kunterbunte Welt
des Andreas Toba 
Der gefeierte Olympiaheld von Rio 2016 setzt bei der WM in Stuttgart neue Duftmarken

Nguyen nach OP 
kämpferisch
STUTTGART (dpa). Der deutsche Top-Tur-
ner Marcel Nguyen muss nach einer
schweren Schulter-Operation um seinen
Tokio-Start im kommenden Jahr bangen.
„Der Traum von Olympia lebt dennoch in
mir, auch wenn es jetzt ganz, ganz schwer
und knapp wird“, sagte der Unterha-
chinger mit Blick auf seine vierten Olym-
pischen Spiele in gut neun Monaten. Die
Teilnahme bleibe aber sein Ziel: „Ichwer-
de alles daransetzen zurückzukehren.“
Bei einer fast vierstündigen Operation

in Hausham im oberbayerischen Land-
kreis Miesbach mussten gleich drei Seh-
nen in der linken Schulter genäht bezie-
hungsweise fixiert werden.Die Operation
sei aber gut verlaufen, teilte das Manage-
ment des zweimaligen Olympia-Silber-
medaillengewinners am Donnerstag bei
derHeim-WMinStuttgartmit.
„Es geht mir ganz okay. Dass mehr ka-

putt war als angenommen,hatmich schon
etwas geschockt“, erklärte Nguyen.Daher
sei auch keine Arthroskopie möglich ge-
wesen, sondern die Schultermusste geöff-
net werden. Den weiteren WM-Verlauf
will Nguyen nun im Fernsehen verfolgen.
Noch bis zum Wochenende muss er im
Krankenhaus bleiben, danach erhält er
für etwa fünf Wochen eine Schiene, an-
schließendbeginnt seineRehabilitation.
Der19-fachedeutscheTurnmeisterhat-

te sich die Verletzung am 7. September in
derWM-Vorbereitung inKienbaum zuge-
zogen, einen Tag vor seinem 32. Geburts-
tag. Lange hatte er noch auf sein Mitwir-
ken bei derHeim-WMgehofft, ehe er seine
TeilnahmevordreiWochenabsagenmuss-
te. Ohne ihn hatte das deutsche Team die
Olympia-Qualifikation am Sonntag mit
Platz zwölf geradeso geschafft.

Ergebnisse und Tabellen

Toto-Lotto

41. Veranstaltung
Lotto: Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Super-
zahl): unbesetzt, Jackpot: 12 433 061,20 Euro,
Klasse 2 (6 Richtige): 216 083,20 Euro, Klasse
3 (5 Richtige + Superzahl): 4646,90 Euro,
Klasse 4 (5 Richtige): 1701,40 Euro, Klasse 5 (4
Richtige + Superzahl) 161,80 Euro, Klasse 6 (4
Richtige): 33,10 Euro, Klasse 7 (3 Richtige +
Superzahl): 22,10 Euro, Klasse 8 (3 Richtige):
10,50 Euro, Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl):
5,00 Euro.
Spiel 77: Klasse 1 unbesetzt, Jackpot: keiner.
Super 6: 100 000.– Euro (Ohne Gewähr)

Sport im TV

Sport 1: 19.15-21.30 Uhr: Fußball: Landespokal Bayern,
Viertelfinale, 1860München – SpVggUnterhaching.
Eurosport:13.55-17.30Uhr:Tennis:WTA-TurnierinLinz/
Österreich,Viertelfinale.–17.30-18.50Uhr:Schwimmen:
Weltcup, 5. Station in Berlin. – 18.15-21.15Uhr: Fußball:
Bundesliga Frauen, 6. Spieltag, 1. FCKöln–VfLWolfsburg.

HANDBAL L

Bundesliga: HC Erlangen – Frisch Auf Göppingen 23:26.
THWKiel–HSGNordhorn31:23,TVB1898Stuttgart–TBV
Lemgo26:26,DHfKLeipzig–Balingen-Weilstetten27:26.

1. TSVHannover-Burgdorf 8 236:203 14:2
2. THWKiel 7 215:186 12:2
3. Rhein-Neckar Löwen 8 234:205 12:4
4. SCDHfK Leipzig 9 247:252 12:6
5. SG Flensburg-Handewitt 8 208:190 11:5
6. MTMelsungen 8 216:211 11:5
7. SCMagdeburg 8 256:221 10:6
8. Füchse Berlin 8 225:200 10:6
9. HSGWetzlar 8 239:234 9:7

10. HC Erlangen 8 203:204 9:7
11. GWDMinden 8 212:216 7:9
12. Bergischer HC 8 218:227 7:9
13. Frisch Auf Göppingen 8 202:210 6:10
14. HBWBalingen-Weilstetten 8 225:245 4:12
15. TVB 1898 Stuttgart 8 201:228 4:12
16. TBV Lemgo 9 241:268 4:14
17. Eulen Ludwigshafen 8 193:222 2:14
18. HSGNordhorn 9 220:269 2:16

E I SHOCKE Y

DEL:Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 1:2 n.P.

1. EHCMünchen 9 36:15 27
2. AdlerMannheim 9 31:24 19
3. Straubing Tigers 9 35:24 18
4. Düsseldorfer EG 10 26:20 18
5. Bremerhaven 9 25:22 15
6. Nürnberg Ice Tigers 9 24:22 14
7. ERC Ingolstadt 10 32:32 13
8. Iserlohn Roosters 9 20:22 13
9. Eisbären Berlin 8 18:22 11

10. GrizzlysWolfsburg 9 21:27 9
11. Krefeld Pinguine 9 21:30 9
12. Augsburger Panther 9 25:29 8
13. Kölner Haie 9 16:29 8
14. Schwenningen 8 24:36 7

BASKE TBA L L

EuroLeague,Vorrunde, 2. Spieltag: ZSKAMoskau–Bay-
ernMünchen 79:68.

TURNEN

WM in Stuttgart, Männer, Mannschaft: 1. Russland
261,726 Pkt.; 2. China 260,729; ; ... 12. Deutschland (Lu-
kasDauser/Unterhaching,PhilippHerder/Berlin,NickKles-
sing/Halle/Saale,KarimRida/Berlin,AndreasToba/Hanno-
ver) 246,508 (Qualifikation).
Mehrkampf, Frauen:1. SimoneBiles (USA)58,999Punk-
te, 2. Tang Xijing (China) 56,999, 3. Angelina Melnikowa
(Russland) 56,399, 4. Elsabeth Black (Kanada) 56,232, 5.
Nina Derwael (Belgien) 56,033, 6. Elisabeth Seitz (Stutt-
gart)55,999,7. FlaviaSaraiva (Brasilien)55,732,8. LeeSu-
nisa(USA)55,632,9.LiShija(China)55,099,10.SarahVoss
(Köln) 54,898.

T ENN I S

ATP-Turnier in Shanghai/China, Achtelfinale: Alexan-
der Zverev (Hamburg) –Andrej Rublew (Russland) 6:0, 7:6
(7:4).
WTA-Turnier in Linz/Österreich, Achtelfinale: Jekateri-
na Alexandrowa (Russland) – Laura Siegemund (Metzin-
gen) 7:6 (7:1), 2:6, 6:4.

scher mit den 23 besten Turnern derWelt im
Mehrkampf-Finalemessen.
Dasklingt nicht allzu spektakulär.Bei To-

ba aber ist es das.Er hat eine Punktlandung
hingelegt nach drei Jahren Verletzungslei-
den.Rechtzeitig fit gewordenzu sein für eine
Heim-WM, das ist Spektakel pur. Es ist das
innere Glücksgefühl schlechthin für ihn.
„Diese WM“, sagt Toba, „ist die Belohnung
für die Leiden und die Arbeit in den vergan-
genen Jahren.“ Toba sagt auch: „Ich genieße
es,wieder turnen zukönnen.“

Das Selbstverständlichewar vorher lange
nicht möglich. Genauer gesagt von Sommer
2016 an nicht. Von seinem Karrierehöhe-
punkt an – zumindest jenem in der öffentli-
chen Wahrnehmung – begann die Talfahrt.
Körperlich und emotional.
Die Geschichte des Andreas Toba ist be-

kannt, landauf und landab, kreuz und quer
und überall. Toba ist der „Hero de Janeiro“,
derOlympia-HeldderSommerspiele2016 in
Rio, wo er sich bei seiner ersten Übung, der

Wenn Andreas Toba
nur übers Turnen sprechen
darf, ist er glücklich

Seitz verwandelt 
die Schleyerhalle 
in ein Tollhaus
Lokalmatadorin mit starkem sechsten
Platz im Mehrkampf, Biles holt Gold

STUTTGART. Es ist eine ziemlich überstrapa-
ziertePhrase,wennesheißt,dass einglückli-
cherMenschangeblichdieganzeWeltumar-
men will. Bei Elisabeth Seitz aber traf das
wohl so zu amDonnerstagabend in den Ka-

takomben der Stuttgar-
ter Schleyerhalle. Eine
halbe Stunde nach
ihrem famosen Mehr-
kampf bei der WM und
Rang sechs am Ende
wippte die Lokalmata-
dorin immer wieder mit
den Füßen auf und ab,
sie strahlte und schob
den Oberkörper hin und
her. So sehen Menschen
aus, die zwar auf der

Stelle stehen,vor lauterGlückaberamliebs-
ten lossprintenwürden,umdieganzeFreude
rauszulassen. Und ja, um die Welt da
draußen zuumarmen.
Ihr unerwarteter sechster Platz (Rang

neun war imMehrkampf die bisherigeWM-
Bestmarke) sorgte dafür, dass die Augen von
Elisabeth Seitz leuchteten. „Ich habe mich
selbst übertroffen, aber das hat auch ganz
viel mit dem Publikum zu tun“, sagte sie.
Seitz selbst verwandelte die mit 7500 Zu-
schauern erneut ausverkaufte Schleyerhalle
dabei aber in ein Tollhaus. Am Ende fehlten
ihrmit ihren55,999nur0,4PunktezurBron-
zemedaille in einemWeltklassefeld.
Seitzwar von der erstenMinute an voll im

Wettkampf und setzte sich in der Spitzen-
gruppe fest. Sie ging an jedem Gerät volles
Risiko,das zahlte sichaus.In ihremSchatten
lieferte auch die Kölnerin Sarah Voss eine
starkeVorstellungabundwarmitRangzehn
hochzufrieden.Die BWL-Studentin bestrei-
tet an diesem Sonntag am Schwebebalken
das erste WM-Gerätefinale ihrer Karriere –
undhatMedaillenchancen.
Im Mittelpunkt stand aber zumindest am

Donnerstag Seitz. „Ich freue mich total, für
mich ist wieder einmal ein kleiner Traum in
Erfüllung gegangen“, sagte sie. Cheftraine-
rinUllaKochwarbeeindruckt: „Daswar für
Eli definitiv das Highlight ihrer Laufbahn.“
Möglicherweise aber nur bis an diesem
Samstag, denn dann greift die Turnerin des
MTV Stuttgart im Finale am Stufenbarren
nach einer Medaille bei der Heim-WM.
Schon bei den Titelkämpfen 2018 in Doha
holte Seitz andiesemGerätBronze.
US-Superstar Simone Biles gewann am

Donnerstag wie erwartet die Goldmedaille
imMehrkampf.Der zweite Platz ging an die
ChinesinTangXijing vorAngelinaMelniko-
waausRussland.GegenüberunsererRedak-
tion lobteBiles amAbenddieAtmosphäre in
der Schleyerhalle: „Die Leute hier geben
einem sehr viel Energie, ich liebe das“, sagte
dieRekord-Weltmeisterin: „Undes ist sicher
eine andere Atmosphäre als bei der letzten
WM2018 inDoha–dieStuttgarterZuschau-
er gebeneinemvielKraft und sorgen sichum
einen,das ist eine tolle Sache.“

Elisabeth Seitz
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Von Marco Seliger


