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FRANKFURT.Fürdas InternationaleOlympi-
sche Komitee ist die angestrebte Rückkehr
der russischen Sportler zu internationalen
Wettkämpfen und den Sommerspielen 2024
in Paris eine brisante und riskante Mission.
Bereits am Freitag will das Nationale Olym-
pische Komitee der Ukraine als Reaktion auf
das Vorhaben bei einer Generalversamm-
lung über einen möglichen Boykott der Pa-
ris-Spiele beraten. Zum letzten Mal waren
die Spiele 1980 in Moskau und 1984 in Los
Angeles von Boykotten betroffen – als Folge
der russischen Invasion inAfghanistan.

Staatschef Wolodymyr Selenskyj lud den
deutschen IOC-PräsidentenThomasBach in
die aktuell besonders umkämpfte ostukrai-
nische Stadt Bachmut ein, um sich ein Bild
von der Zerstörung zu machen. „Damit er
mit eigenen Augen sieht, dass Neutralität
nicht existiert.“ Ukrainische Sportler müss-
ten heute das Leben ihrer Angehörigen ret-
ten vor der russischen Aggression. Viele Uk-
rainerinnen und Ukrainer seien durch russi-
scheAngriffe getötetworden.

Bach verteidigte ungeachtet der scharfen
Kritik –nicht nur aus der Ukraine –das Vor-
haben. „Diese Überlegungen werden getra-
gen – weltweit, durch eine riesengroße
Mehrheit“, sagte er demZDF.Es gebe einBe-
kenntnis zur Mission der Olympischen Spie-
le, zu vereinigen, „die letzte Brücke“ zwi-
schen Ländern aufrechtzuerhalten und
„nicht noch einer weiteren Spaltung Vor-
schub zu leisten“, sagte der 69 Jahre alte
Fecht-Olympiasieger von1976. dpa

Ukraine denkt an
Olympiaboykott
Das IOCmöchte russische Athleten
wieder zu den Spielen 2024 in Paris
zulassen. Das stößt auch auf Kritik.

Bronze für AnjaWickert in der
Mixed-Staffel amSchlusstag
ÖSTERSUND. Zum Abschluss der nordischen
Paralympics-Weltmeisterschaften startete
Anja Wickert vomMTV Stuttgart in
der Mixed-Staffel und holte mit ihr die
Bronzemedaille. „Einen besseren Abschluss
hätte ichmir nicht vorstellen können“, sagte
die 31-Jährige nach ihrem siebtenWett-
kampf in neun Tagen. Mit vier Silber- und
zwei Bronzemedaillen hat Wicker eine
überaus erfolgreicheWM hinter sich. red

Para-Sportlerin des Jahres
sorgt für krönenden Abschluss
ESPOT.Monoskifahrerin Anna-Lena Forster
hat bei den alpinenWeltmeisterschaften
im katalanischen Espot für einen krönenden
Abschluss gesorgt. Deutschlands Para-
Sportlerin des Jahres setzte sich am letzten
Wettkampftag in der sitzenden Klasse auch
im Slalom durch. In der stehenden Klasse
sicherte sich am Sonntag Andrea Rothfuss
(VSGMitteltal) die Bronzemedaille,
die nach dem ersten Lauf auf Silberkurs
liegende Anna-Maria Rieder
schied in Durchgang zwei aus. sid

Steelers verlieren nach
Aufholjagd imPenaltyschießen
BIETIGHEIM.Nach einer grandiosen Aufhol-
jagd verlor der Eishockey-Bundesligist Bie-
tigheim Steelers am Sonntag sein Heimspiel
gegen die Adler Mannheim nach Penalty-
schießenmit 4:5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:0). Zuvor
hatten Chase Berger, Guillaume Naud (2)
und Maximilian Renner mit ihren Toren vor
4435 Zuschauern für das 4:4 und damit die
Verlängerung gesorgt. red

Bietigheims Frauen erreichen
erneut das Final 4 imPokal
BIETIGHEIM.Die Handballerinnen der SG
BBM Bietigheim haben nach einem souverä-
nen 47:33(22:13)-Auswärtssieg bei der HSG
BadWildungen zum sechsten Mal nachei-
nander das Final-4-Turnier um den
DHB-Pokal erreicht. Das findet am ersten
Aprilwochenende in der Stuttgarter
Porsche-Arena statt. Qualifiziert sind
daneben: TuS Metzingen, der VfL Oldenburg
und die HSG Bensheim/Auerbach. red

Dämpfer für die Stuttgarter
Kickers im zweiten Testspiel
WALLDORF.Nach dem 1:0-Sieg am Freitag
beim Regionalligisten FC Bayern München II
unterlag Fußball-Oberliga-Spitzenreiter
Stuttgarter Kickers in seinem zweiten Test-
spiel am Samstag bei Regionalligist FC Asto-
ria Walldorf 1:5 (0:3). „Wir wissen jetzt, wo
wir ansetzen können und auchmüssen“,
sagte Trainer Mustafa Ünal. Das Ehrentor er-
zielte Markus Obernosterer per Elfmeter. jüf

Kurz berichtet

SPINDLERMÜHLE. Lena Dürr
nahm die Huldigung von Ski-
königin Mikaela Shiffrin mit
einem Lächeln entgegen,
doch so richtig fassen konnte
sie ihren sensationellen Coup
danochnicht.Als sie sich zum
Siegerfoto neben die beste
Skirennläuferin der Geschich-
te stellen sollte,derDürr gera-
de den sicher geglaubten Re-
kordsieg entrissen hatte,
schüttelte sie ungläubig den
Kopf.

„Es ist verrückt, dass ich es ausgerechnet
heute geschafft habe“, sagte Dürr, schließ-
lich war alles angerichtet für Shiffrins histo-
rischenTriumph.Docheswardie31 Jahreal-
te Münchnerin, die am Sonntag in Spindler-
mühle/Tschechien mit einem Freudenschrei
erstmals auf die höchste Stufe eines Slalom-
podests sprang. Die US-Amerikanerin, beim
ersten Rennen tags zuvor noch Siegerin vor
Dürr, muss noch etwas auf ihren 86. Welt-
cuperfolgwarten.

„Das ist schon eine Nummer und sehr,
sehr anerkennenswert“, sagte DSV-Alpin-
chef Wolfgang Maier beeindruckt, „es war
ein Topwochenende für Lena.Dannnoch die
Shiffrin auf offenem Feld zu schlagen – ich
habe es ja immer gesagt, und dazu stehe ich:
Dashätte ich ihr nie zugetraut.“

Dürr selbst sich sehr wohl. „Wir wussten,
es ist möglich“, betonte sie, „dass es heute

klappt, hätte ich aber nie im
Leben gedacht.“ Zu groß sei
Shiffrins Vorsprung (0,67 Se-
kunden) gewesen. „Ich habe
alles gegeben“, sagte Dürr,
„und es hat gereicht.“ Und
zwar um knappe 0,06 Sekun-
den, auf den Tag genau zehn
Jahre nach ihrembisher einzi-
gen Sieg beim City Event von
Moskau2013.

Nach einigen verkorksten
Jahren galt Dürr vielen Beob-
achtern als ewiges Talent,

auchMaier zweifelte an ihr.Doch im reiferen
Athletinnenalter fand sie zu sich, in der ver-
gangenen Saison löste sie mit vier Podest-
plätzen endlich das Versprechen ein, das die
Experten früh in ihr gesehenhatten.

Seit Ende Dezember holte Dürr abermals
dreiPodestplätze–undjetzt,imletztenRen-
nenvorderWMinMeribel/Courchevel (5.bis
19. Februar), den ersten Sieg.Maier verneig-
te sich vor seiner heißesten Medaillenan-
wärterin, die auch abseits der Piste „ham-
mermäßig“undals Leaderin auftrete.

Das gilt auch fürAndreas Sanderund sein
erstes Weltcuppodest. Der 33-Jährige fuhr
beimzweitenSuper-G inCortinad’Ampezzo,
wo er 2021 WM-Zweiter in der Abfahrt ge-
worden war, um 0,04 Sekunden an Rang drei
vorbei und wurde Vierter. „Das war leider
sehr knapp“, sagte er beim Sieg des Schwei-
zersMarcoOdermatt. sid

Dürr weckt Träume
Die schon 31-Jährige entreißt SkiköniginMikaela Shiffrin den fest
eingeplanten Rekordsieg, Andreas Sander verpasst das Podiumknapp.

Lena Dürr steht erstmals
ganz oben. Foto: dpa/Tacca

STUTTGART. Im Wintersport
haben die Deutschen ein er-
folgreiches Wochenende hin-
ter sich, wenn auch mit klei-
nenEnttäuschungen.

- Bob Johannes Lochner hat
die seit 2013 anhaltende Re-
kordserie von Francesco
Friedrich gestoppt und sich
erstmals den WM-Titel im
Zweierbob geholt. Der für
Stuttgart startende Berchtes-
gadener setzte sich mit An-
schieber Georg Fleischhauer am Sonntag in
St.Moritzmit0,49SekundenVorsprungsou-
verängegendenzweimaligenDoppel-Olym-
piasieger durch, der sich vor vier Wochen
eine Muskelverletzung zugezogen hatte und
mit Alexander Schüller fuhr. Der Olympia-
dritteChristophHafervomBCBadFeilnbach
raste mit Matthias Sommer im Finale noch
aufRang vier.

Der zurWM-Halbzeitmit über drei Zehn-
telsekunden zurückliegende Friedrich vom
BSC Sachsen Oberbärenburg konterte trotz
seiner Verletzung im dritten Lauf überra-
schend mit Startbestzeit (5,02 Sekunden),
leistete sich aber in der Natureisbahn im
Schweizer Engadin, wo genau vor zehn Jah-
ren seine Serie als damals jüngster Zweier-
bob-Weltmeister startete, zu viele fahreri-
sche Patzer. Am Ende rettete er Silber dank
einerHundertstelsekundeVorsprung.

- Rodeln Rekordweltmeister
Felix Loch hat bei der WM in
Oberhof einen überraschen-
den Dämpfer kassiert und ist
im Einsitzer an der erhofften
Medaille vorbeigefahren. Der
33-Jährige aus Berchtesgaden
kam am Sonntag im frostigen
Thüringer Wald nur auf den
vierten Rang und musste mit
ansehen, wie der von seinem
einstigen Mentor Georg Hackl
betreute Österreicher Jonas
MüllerGoldholte.

„Das tut sehr gut, wenn die persönliche
Arbeitmit Erfolg gesegnetwird“,sagteHackl
nach dem ersten großen Erfolg, seit er im
vergangenen Jahr in die Alpenrepublik ge-
wechselt war. Lokalmatador und Europa-
meister Max Langenhan fuhr mit Silber das
beste Ergebnis seiner jungenKarriere ein.

- SkispringenOlympiasieger Andreas Wel-
linger hat seinen ersten Einzelpodestplatz
seit über vier Jahren nur knapp verpasst.Der
27 Jahre alte Bayer schaffte es beim Skiflie-
gen am Kulm im österreichischen Bad Mit-
terndorf nach Flügen auf 230 und 230 Meter
auf den vierten Platz. Dort stand Wellinger
letztmals im November 2018. „Es dauert
nicht mehr lange, dann stehe ich da auch
wieder bei der Siegerehrung. Es waren zwei
Sprünge auf einem richtig coolen Niveau“,
sagteWellinger. dpa/sid

Lochner holt Gold
Der für Stuttgart startende Berchtesgadener sichert sich denWM-Titel
imZweierbob, dagegen kassiert Rodler Felix Loch einenDämpfer.

Lochner zeigt’s der Kon-
kurrenz. Foto: imago/Memmler

Da ist das Ding! DHB-KapitänMats Grambusch (Nummer 3, vorne in derMitte) und die deutscheMannschaft feiernmit demWM-Pokal. Fotos: imago/DirkWaem, dpa(2)/Frank Uijlenbroek

BHUBANESWAR. Shootout-Held Jean-Paul
Danneberg schlug sich auf die Brust und
breitete die Arme aus – und seine Teamkol-
legen ließen sich nicht lange bitten. Die
deutschen Hockey-Weltmeister stürzten
sichauf ihrenGold-Keeperundbegruben ihn
nach einer weiteren Glanztat im spektaku-
lären Finalkrimi unter sich.Nach einem dra-
matischen 5:4 im Penaltyschießen sind die
Comeback-Könige nicht zuletzt dank Dan-
neberg nach 17 Jahren zurück auf dem Welt-
meisterthron.

„Die letzten Wochen waren die besten
meines Lebens“, sagte Niklas Wellen, der
während des Turniers Vater geworden war
und die Auswahl des Deutschen Hockey-
Bundes (DHB) mit dem Anschlusstreffer
(29.) in Bhubaneswar zurück ins Spiel ge-
bracht hatte: „Dass wir heute gewinnen, ist
wahnsinnig. Ich bin sprachlos“, sagte Wel-
len, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet
wurde. „Das war eine Teamleistung von uns.
Dass wir dreimal in K.-o.-Spielen zurückge-
kommen sind, ist kein Glück, sondern zeigt
die Qualität, die Mentalität und den Charak-
ter dieses Teams.“AuchKapitänMatsGram-
busch fehlten beinahe die Worte für das lang
ersehnte dritte WM-Gold nach 2002 und
2006: „Unglaublicher Scheiß.“

Bundestrainer André Hen-
ning war einfach nur „un-
glaublich glücklich für diese
wahnsinnige Mannschaft.
Jetzt sind wir an der Spitze.“
Dreimal in Folge in einem
K.-o.-Spiel ein 0:2 in einen
Sieg zu drehen zeige „diesen
unbändigen Willen und die
herausragende mentale Stär-
ke“seinesTeams.

In Indien brachten Wellen,
Gonzalo Peillat (41.) und
Grambusch (48.) das DHB-
Team zunächst nach 0:2-
Rückstand auf Erfolgskurs.
Zuvor hatten Florent van Au-
bel (10.) und Tanguy Cosyns
(11.) für Titelverteidiger Bel-
giengetroffen,TomBoon (59.)
rettete den Olympiasieger in
das Penaltyschießen.Dort be-
hielt Deutschland die Nerven,
Danneberg parierte dreimal.

Die Belgier, bereits Gruppengegner der
deutschen Mannschaft (2:2), verpassten
unterdessen den zweiten WM-Erfolg nach
2018. Bronze hatten sich zuvor die Nieder-
lande gegenAustralien gesichert (3:1).

Nach zwei spektakulären
Comebacks im Viertel- sowie
Halbfinale hatte Grambusch
im Vorfeld keinen Zweifel an
den Ambitionen seines Teams
gelassen: „Wir holen uns auf
jedenFall denPott.“

Deutschland war durch
einen dramatischen Last-mi-
nute-Sieg gegen Australien
ins Endspiel eingezogen.
Gegen den Weltranglisteners-
tenhattedergebürtigeArgen-
tinier Peillat, der erst seit dem
vergangenen Jahr das deut-
sche Trikot trägt, das DHB-
Teammit einemHattricknach
0:2-und2:3-Rückstand inner-
halb von zehnMinutenwieder
auf Finalkurs gebracht. Sechs
Sekunden vor Schluss hatte
WellendenSiegtreffer erzielt.

Bereits im Viertelfinale
gegenEnglandhatteDeutsch-

land ein 0:2 durch zwei späte Treffer in der
regulären Spielzeit noch ausgeglichen und
sich anschließend im Penaltyschießen (4:3)
durchgesetzt.Und auch gegenBelgien geriet
die deutsche Mannschaft in ihrem ersten

WM-Endspiel seit 2010, das das DHB-Team
damals verloren hatte, direkt in Rückstand.
In einer bis dahin ausgeglichenen und tem-
poreichen Partie trafen van Aubel und Co-
syns für Belgien gleich imerstenViertel.

Im zweiten Viertel dann die große Chan-
ce zum Anschlusstreffer: In einen Pass von
Moritz Trompertz aufNiklasWellen imKreis
rutschte Victor Wegnez hinein, zum an-
schließenden Siebenmeter trat Tom Gram-
busch an. Der 27-Jährige scheiterte jedoch
an seinem Teamkollegen Vincent Vanasch
vom deutschen Meister Rot-Weiss Köln im
belgischen Tor. Wellen war wenig später
nach einer Strafecke aus kurzer Distanz er-
folgreich. „Sie sind ein Weltklasseteam, sie
haben so viel Qualität. Wir wussten, dass es
ein großes Spiel werden würde. Dass wir es
im Penaltyschießen gewinnen, ist verrückt“,
sagtederKrefelder,dessenVaterDirkWellen
nach Indien geflogen war, um seinen Sohn
unddieMannschaft zuunterstützen.

Nach der Pause war Deutschland um den
Ausgleich bemüht, kam zunächst jedoch
nicht entscheidend durch. Doch auf Straf-
eckenspezialist Peillat war erneut Verlass,
der 30-Jährige glich aus, Grambusch erhöh-
te.DieAntwort folgte kurz vor Schluss durch
Boonnach einer Strafecke. dpa/sid

Zurück auf dem Thron
Wieder ein irrer Krimi – undwieder einHeld namens Jean-Paul Danneberg: Die deutschen Comeback-Könige sind nach 17 Jahrenwieder
Hockey-Weltmeister. Das TeamvonBundestrainer AndréHenning entzaubert im Finale die Titelverteidiger undOlympiasieger aus Belgien.

„Dass wir dreimal
in K.-o.-Spielen
zurückgekommen
sind, ist kein Glück,
sondern zeigt die
Qualität und
den Charakter
dieses Teams.“
Niklas Wellen,
Hockey-Weltmeister

Foto: dpa/Frank Uijlenbroek

Jean-Paul Danneberg (re.) entschärft drei Penaltys.Ausgleich! Gonzalo Peillat (re.) jubelt mit Christopher Rühr.


