
passt auch, dass das Eis bei niedrigen Tem-
peraturen rutschiger ist als bei hohen. Bei
minus 15 Grad flutschte die Kugel besser
über das Eis als bei null Grad. Dagegen
spielte es keine große Rolle, wie fest die Ku-
gel auf das Eis gedrückt wurde.

Die Forscher untersuchten auch die Wir-
kung von wasserabweisenden Stoffen auf
den Reibungswiderstand von Oberflächen.
Ein geringer Widerstand bedeutet, dass eine
Fläche ziemlich rutschig ist. Das macht man
sich zum Beispiel beim Wachsen von Skiern
zunutze. Im Labor stellte sich denn auch he-
raus, dass die Kugel mit Wachs besser
rutschte also ohne.Den Forschern ging es bei
ihrer Arbeit aber nicht nur um Schlittschuhe
oder Ski. Sie wollen auch zur Entwicklung
neuer, selbstheilender Schmierstoffe beitra-
gen, die sich auch in anderen Bereichen ein-
setzen lassen – etwa in Maschinen.
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ist flüssiges Wasser gar nicht so gut als
Schmiermittel geeignet. Dafür eigenen sich
eigentlich eher zähere Stoffe, die nicht so
leicht fließen wie Wasser. Gute Schmiermit-
tel sind zum Beispiel Öl oder Fett. Das
merkst du, wenn du mal versuchst, mit fetti-
gen Händen den Schraubverschluss einer
Flasche aufzudrehen.

TatsächlichhabendieForscherausFrank-
reich bei ihren Experimenten festgestellt,
dass winzige Eiskristalle im Wasser die
Schlittschuhe so gut gleiten lassen. Diese
Eiskristalle machen den Wasserfilm zwi-
schen Kufe und Eis zähflüssig wie Öl – und
damit zu einem guten Schmiermittel. Dazu

Winzige Eiskristallemachen den
Wasserfilm zähflüssig wie Öl

Jan bricht beim Schlittschuhlaufen in den
Baggersee ein. Paul hilft ihm aus dem Eisloch
und fragt: „Bis du eingebrochen?“ – „Nein,
derWinter hatmich beim Baden überrascht!“ Die Eisschnellläuferin Heather Bergsma aus den

USA flitzt über die Eisbahn. Foto: AFP/ArisMessi

Hast du dich auch schon mal gefragt,warum
Schlittschuhläufer so mühelos über das Eis
gleiten? Forscher aus dem Land Frankreich
wollten es ganz genau wissen. Sie haben im
Labor untersucht, was passiert, wenn die
Metallkufen eines Schlittschuhs sich über
die Eisoberfläche bewegen. Allerdings ver-
wendeten sie dafür keinen Schlittschuh,
sondern eine kleine Glaskugel, die sie bei
verschiedenen Temperaturen über das Eis
gleiten ließen.

Dass ein dünner Wasserfilm auf der Eis-
oberfläche das Gleiten mit Schlittschuhen
oder Kufen möglich macht, ist schon länger
bekannt. Doch was dabei im Einzelnen pas-
siert, war bis zuletzt nicht klar. Dabei haben
sich Forscher schon seit mehr als 150 Jahren
mitdieserFragebeschäftigt.Denneigentlich

Von Werner Ludwig

Fast ohne Reibung übers Eis
Schlittschuhe gleiten ziemlich leicht über eine Eisfläche – Forscher haben untersucht, warum

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter
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Gesprächsbedarf bei Ferrari: Charles Leclerc (li.)
und Sebastian Vettel. Foto: imago/Nordphoto

schen Meisters eiskalt aus. So stand nach 21
Minuten ein 11:25 aus MTV-Sicht.

„Wir haben erst den schlechtesten Satz
der Saison gesehen und dann wohl die drei
besten“, sagte MTV-Sportchefin Kim Ren-
kema. Denn mit Beginn des zweiten Satzes
drehten die Stuttgarterinnen auf und den
bisherigen Spielverlauf auf den Kopf. Die
eingewechselte Zuspielerin Ainise Havili
war mit ihrem schnellen Zuspiel der Wach-
macher in der Offensive der Gastgeberinnen.
Variabel bediente die US-Amerikanerin die
erneut überragende Krystal Rivers (28
Punkte), setzte aber auch Martina Samadan
und Celine van Gestel stark in Szene.

„Das hat uns auf die Siegerstraße ge-
bracht“, sagte Renkema, „damit haben wir
uns die Punkte aus der Niederlage gegen
Lodz zurückgeholt.“ Überlegen holte sich
der MTV die nächsten beiden Sätze und ver-
wertete nach 94 Minuten den zweiten
Matchball zur „kleinen Sensation“, wie es
Irion treffend auf den Punkt brachte.

STUTTGART. Als der Angriffsschlag von Ale-
xandra Lazic vom Block von Igor Gorgonzo-
la Novara im Aus landete,gab es bei den Vol-
leyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart
kein Halten mehr. Minutenlang feierten das
Team von Cheftrainer Giannis Athanaso-
poulos gemeinsam mit den 1784 Fans in der
Scharrena den 3:1 (11:25, 25:20, 25:18,
25:23)-Heimsieg. „Jetzt dürfen wir uns
Champions-League-Sieger-Besieger nen-
nen“, jubelte MTV-Geschäftsführer Aurel
Irion nach dem Erfolg gegen den Titelvertei-
diger. Durch den ersten Erfolg im zweiten

Großer Jubel in der Scharrena: Die
Volleyballerinnen von AllianzMTV
Stuttgart schlagen in der Champions
League den italienischen Topclub Igor
Gorgonzola Novaramit 3:1.

Von Dominik Florian

Spiel der Königsklasse liegt der deutsche
Meister nun punktgleich mit Spitzenreiter
LKS Lodz auf dem zweiten Tabellenplatz.

Dass es gegen den Topclub aus Nordita-
lien eine echte Volleyball-Party geben sollte,
danach sah es im ersten Satz aber überhaupt
nicht aus. Sowohl in der Defensive als auch
in der Offensive lief bei den Gastgeberinnen
überhaupt nichts zusammen.Und die Italie-
nerinnen spielten so, wie eben eine Spitzen-
mannschaft spielt: Sie machten selbst wenig
Fehler und nutzten jede Schwäche des deut-

„Wir haben erst den
schlechtesten Satz der
Saison gesehen und dann
wohl die drei besten.“

Kim Renkema
MTV-Sportchefin

Ausgelassene Stimmung in der Scharrena: Stuttgarts Volleyballerinnen feiern denÜberraschungssieg gegenNovara. Foto: Baumann

Kromer kontert 
Kritik von 
Leukefeld
DHB-Sportvorstand sieht durchaus
Unterstützung für Trainer an der Basis

STUTTGART (jüf).An diesem Samstag (7 Uhr/
MEZ) startet das deutsche Handball-Natio-
nalteam der Frauen mit dem Spiel gegen
Brasilien in die WM. Vor den Titelkämpfen
in Japan hat Ex-Bundestrainer Dago Leuk-
efeld im Interview mit unserer Zeitung dem
Deutschen Handball-
Bund ein schlechtes
Zeugnis ausgestellt:
„Die Wertschätzung für
die Nachwuchstrainer
ist eine Katastrophe.
Diesen Schuh muss sich
auch der DHB anzie-
hen.“

DHB-Sportvorstand
Axel Kromer kann diese
Vorwürfe nicht nach-
vollziehen. „Die Trainer
an der Basis werden keinesfalls allein gelas-
sen“, kontert der 42-Jährige und nennt Bei-
spiele: „Wir haben als einziger Verband eine
Rahmentrainingskonzeption entworfen.Die
Grundlagen werden kostenlos angeboten.
Tiefergehende Informationen kosten einma-
lig 14 Euro.“ Weitere Aus- und Fortbildungs-
angebote würde es regelmäßig geben,erklärt
Kromer. Zudem sei die Ausbildung zur Trai-
ner-C-Lizenz gemeinnützig anerkannt.
Auch habe der DHB erst am 27. Oktober alle
Nachwuchstrainer von Frauenerst- und
Zweitligisten nach Hennef eingeladen.

Leukefeld hatte auch moniert, dass die im
Zuge der DHB-Strukturreform (sie muss
beim Bundestag 2020 abgesegnet werden)
geplante Zehn-Euro-Umlage pro Mitglied
in den Leistungssport statt in den Nach-
wuchs fließen würde.Auch diese Kritik kon-
tert Kromer. „Dieses Geld würden wir sehr
wohl auch in den Breitensport investieren,in
die Mitgliedergewinnung und in eine ver-
besserte Qualität der Nachwuchstrainer.“

Kromer
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aber klären,was dumm ist und was nicht und
wo die Grenze liegt.“ Der Crash von São Pau-
lo war dumm.

Binotto hatte seine Fahrer frei fahren las-
sen, da Ferrari Platz zwei in der Konstruk-
teurswertung hinter Mercedes schon sicher
hat. 2020 wollen die Italiener die Silberpfei-
le aber endlich stürzen. „Natürlich ist es für

ABU DHABI (dpa).Ein Wellness-Wochenende
wird sich Sebastian Vettel in der Formel-1-
Oase von Abu Dhabi nicht erlauben können.
Nach dem Crash mit Charles Leclerc in Bra-
silien muss die Scuderia-Führung beim Sai-
sonfinale eine Vorfahrtsregel mit Zukunfts-
potenzial für ihre beiden Ferrari-Streithäh-
ne präsentieren. Noch vor dem Schlussakt
am Sonntag (14.10 Uhr/RTL) in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten bat Teamchef
Mattia Binotto zu einer Aussprache in die
Zentrale nach Maranello. „Wir müssen uns
zusammensetzen und entscheiden, wo die
Grenzen sind, um sicherzustellen, dass sich
so etwas nicht wiederholt“,sagte Binotto.

Vor knapp zwei Wochen waren Vettel und
sein monegassischer Stallrivale beim Gro-
ßen Preis von Brasilien in Interlagos auf
einer Geraden ineinandergekracht und
mussten beide vorzeitig das Rennen been-
den. Es war eine unglückliche Berührung
des 32-jährigen Vettel mit dem 22-Jährigen,
die eine klare Lösung der Schuldfrage vor-
erst nicht zuließ. Deshalb wollte Binotto zu-
nächst auch Videomaterial und Telemetrie-
daten auswerten.

„Als wir versucht haben,die Fahrer in den
vergangenen Jahren unter Kontrolle zu ha-
ben,wurden wir kritisiert.Als sie frei gegen-
einander fahren durften, wurden wir eben-
fallskritisiert“,meinteBinotto.„Wirmüssen

Ferrari nie gut genug, Zweiter zu werden“,
sagte Binotto.

Muss Ferrari für den Sturm auf die Spitze
seine Vorfahrtsregel für Vettel und Leclerc
ändern? Braucht es eine eindeutige Rollen-
verteilung? „Ich bin noch immer davon über-
zeugt, dass es ein Luxus ist, die beiden im
Team zu haben,weil sie sehr gute Fahrer sind
und Orientierungsgrößen füreinander sind“,
befand Binotto vor dem 21. und letzten
GrandPrixdesJahres.„Was ich leseoderhö-
re, unterscheidet sich von dem, was ich in-
tern mit ihnen erlebe. Sie haben eine gute
Beziehung.“

Im Ferrari-Verdrängungswettbewerb
kommt dem Finale unter Flutlicht eine nicht
zu unterschätzende Bedeutung bei. Leclerc
kann gleich in seinem ersten Scuderia-Jahr
den viermaligen Weltmeister Vettel hinter
sich lassen und seinen Führungsanspruch
für 2020 untermauern. 19 Punkte hat der
Monegasse mehr auf seinem Konto als der
Deutsche und liegt nur elf Zähler hinter dem
Dritten Max Verstappen im Red Bull.

Dem Formel-1-Finale unter
Flutlicht kommt keine zu
unterschätzende Bedeutung zu

Basketballer 
greifen nach dem 
Strohhalm
MIES (dpa).Bei der letzten Chance auf ein Ti-
cket für die Olympischen Spiele in Tokio
warten auf die deutsche Basketball-Natio-
nalmannschaft anspruchsvolle Aufgaben.
Das Team um NBA-Star Dennis Schröder
trifft zwischen dem 23. und 28. Juni 2020 in
einem von vier Qualifikationsturnieren zu-
nächst auf Russland und Mexiko. In der
zweiten Gruppe des Turniers in Split spielen
Kroatien, Tunesien und Brasilien. Die bei-
den Topplatzierten jeder Gruppe schaffen
den Sprung ins Halbfinale. Nur der Sieger
des Events qualifiziert sich für Olympia. Die
Auslosung fand am Mittwoch im Haupt-
quartier des Basketball-Weltverbandes in
Mies/Schweiz statt.

„Es hätte sicher schlimmer kommen kön-
nen. Es ist aber trotzdem eine schwierige
Gruppe, und wir sind weit davon entfernt,
euphorisch zu sein. Die absoluten Topteams
sind uns erspart geblieben, aber wir werden
natürlich alles abrufen müssen, um eine
Chance zu haben“, sagte DBB-Vizepräsi-
dent Armin Andres. DBB-Kapitän Robin
Benzing ergänzte: „Man kann mit der Auslo-
sung zufrieden sein.Es wird aber schwierig.“

Gegen den in der Gruppe favorisierten
EM-Vierten Russland hat die deutsche
Mannschaft elf von 19 Vergleichen gewon-
nen, Gegen Mexiko gelangen in drei Spielen
drei Siege. Deutschland hatte bei der WM in
China die Direktqualifikation für die Spiele
klar verfehlt. Zuletzt war das DBB-Team in
Peking 2008 bei Olympia dabei, als der in-
zwischen zurückgetretene Superstar Dirk
Nowitzki als Fahnenträger die deutsche
Mannschaft anführen durfte.

Für das olympische Turnier bereits sicher
qualifiziert sind neben Gastgeber Japan und
Weltmeister Spanien auch WM-Finalist Ar-
gentinien sowie Australien, Frankreich,
Iran,Nigeria und die USA.

Feuer im roten Haus 
Nach dem teaminternen Crash beim letzten Rennen in Brasilien gibt es bei Ferrari Klärungsbedarf

Kurz berichtet

Tygart fordert Russlands
Olympia-Ausschluss
Der oberste US-Anti-Doping-Jäger Tra-
vis Tygart hat mit deutlichen Worten
einen kompletten Olympia-Ausschluss
Russlands gefordert. Die Wada müsse
strenger werden und die volle Einschrän-
kung der Teilnahme russischer Athleten
an den Olympischen Spielen durchset-
zen, sagte Tygart, der durch die Überfüh-
rung des einstigen Radstars Lance
Armstrong bekannt wurde. Es sei Zeit
für die härteste mögliche Strafe.

Geld für DDR-Doping-Opfer
Doping-Opfer des DDR-Sports können
noch bis Ende des Jahres finanzielle
Unterstützung beantragen. Wird ein
Antrag positiv beschieden, erhält der
betroffene ehemalige Athlet einmalig
10 500 Euro, heißt es in einer Mitteilung
von Peter Wurschi, dem Thüringer Lan-
desbeauftragten zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur.

Olympiasieger hört auf
Der russische London-Olympiasieger im
Wasserspringen, Ilja Sacharow, hat nach
Bekanntwerden seiner 18-monatigen
Dopingsperre seine Karriere mit soforti-
ger Wirkung beendet. Der 28-Jährige
hatte im vergangenen Jahr drei Doping-
tests versäumt und somit gegen die Anti-
Doping-Richtlinien verstoßen. „Ich habe
nie gedopt und werde nie Dopingmittel
einnehmen. Ich habe mich entschieden,
meine Karriere zu beenden und bin des-
wegen nicht zu den Tests erschienen“,
schrieb Sacharow auf seinem Instagram-
Account.

17-Jährige überführt
Die erst 17 Jahre alte kenianische Mittel-
strecklerin Angela Ndungwa Munguti ist
wegen Dopings für vier Jahre gesperrt
worden. Die ehemalige Silbermedaillen-
gewinnerin der afrikanischen Jugend-
spiele war positiv auf das Steroid Nand-
rolon getestet worden. In diesem Jahr
wurden inklusive Munguti bereits 43
kenianische Leichtathleten gesperrt.

Auszeichnung für Havertz
Kai Havertz wird vom italienischen
Sport-Blatt „Tuttosport“ als drittbester
Nachwuchsspieler der Welt ausgezeich-
net. Der 20-Jährige in Diensten von Bay-
er 04 Leverkusen erhielt bei der Wahl 75
Punkte und musste sich nur Jadon San-
cho von Borussia Dortmund (175 Punkte)
und Atletico Madrid-Profi Joao Felix
(332) geschlagen geben.

Honda bleibt bei Red Bull
Talent Max Verstappen (22) und sein
Red-Bull-Team fahren auch 2021 in der
Formel 1 mit Motoren von Honda. Der
japanische Hersteller verlängerte zudem
auch den Vertrag mit dem Schwester-
team Toro Rosso. Nach drei erfolglosen
Jahren mit McLaren wechselten die Ja-
paner den Partner – seit 2018 beliefert
Honda Toro, seit 2019 auch Red Bull.

Coup in der Königsklasse 
MTV-Volleyballerinnen sorgenmit dem Sieg gegen den Titelverteidiger für eine dicke Überraschung

Toto-Lotto

Bei der 48. Ausspielung desMittwochslottos
6 aus 49wurden folgende Zahlen gezogen:
1, 12, 20, 33, 40, 41 Superzahl: 9. Spiel 77:
8 677 537. Landeslotterie Super 6: 109 282.
(Ohne Gewähr)

Sport im TV

RTL:20.15-23.00Uhr: Fußball: EuropaLeague,GruppeF,
5. Spieltag, FC Arsenal – Eintracht Frankfurt (Anstoß:
21.00). – 23.00-0.00 Uhr: Fußball: Europa League, High-
lights.
Sport 1: 19.00-21.00 Uhr: Volleyball: Bundesliga,
8. Spieltag, UV Frankfurt – AlpenVolleys Haching.


