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„Sauknapp“ – Grotheer verpasst ersten deutschenMeistertitel
Oberhofer Skeleton-Weltmeister nur eine Hundertstel hinter Lokalmatador Gassner. Griebel verpatzt ihr Rennen und verfehlt Weltcup-Startplatz

Von Dirk Pille

Winterberg. Christopher Grotheer
konnte es gar nicht glauben. Bahn-
rekord, zweimal stark gefahren und
amEnde doch nur Zweiter. Bei den
deutschen Meisterschaften in Win-
terberg lag am Samstag Lokalmata-
dor Alexander Gassner mit einer
winzigen Hundertstelsekunde vor
dem Oberhofer Weltmeister. Grot-
heer hatte damit seinen ersten na-
tionalen Titel der Karriere hauch-
dünn verpasst.
„Die Frustration darüber ist defi-

nitiv größer als die Freude über den
Bahnrekord. Ichhabe eigentlich ge-
dacht, dass es reicht“, so Grotheer,
der im Ziel mit einem Blick auf die
Uhr ausdauernd den Kopf schüttel-

te. „Die Fahrt war nicht so schlecht.
Am Start war es nicht ganz so gut
wie im ersten, und das macht dann
den Unterschied aus. Im ersten wa-
ren es noch zwei Hundertstel auf
meiner Seite, im zweiten hat der
Alex einen guten Lauf gehabt, und
dann ist es eben sauknapp“, stellte
der 28 Jahre alte gebürtigeWernige-
röder nüchtern fest.
AufRangdrei fuhrFelixKeisinger

(Königssee), der die ersten beiden
Selektionsrennen gewonnen hatte.
Nur Vierter wurde der WM-Zweite
Axel Jungk (Oberbärenburg), der
damit das Weltcup-Ticket verfehlte.
Grotheer ist als Weltmeister für die
erstendreiWeltcup-Rennengesetzt.
Der neue Bundestrainer, Ober-

hofs Christian Baude, war jeden-

falls begeistert. „Das Männerren-
nen war der Hammer, das fand ich
richtig spektakulär. Die Zeiten, die
Abstände auch nach dem ersten
Lauf mit Christopher, Alex und Fe-
lix innerhalb von einem halben
Zehntel war wie bei der WM. Im
zweiten Lauf mit diesem knappen
Sieg von Alex ist genau das Niveau,
wowir hinmüssen,wowir auch hin
wollen“, so Baude.

Griebel muss sich im ICC-Cup
für Weltcup-Chance empfehlen
Bei den Frauen setzte sich Welt-
meisterin Tina Hermann (Königs-
see), die wie Grotheer für denWelt-
cup gesetzt ist, mit 0,2 Sekunden
Vorsprung klar durch. Das Aus-
scheidungsrennen um den dritten

Weltcupstartplatz zwischen Jacque-
line Lölling (RG Hochsauerland)
und Sophia Griebel (RT Suhl) war
zum Leidwesen der Thüringerin
schon nach dem ersten Durchgang
entschieden. Nach gutem Start ver-
lor die Oberhoferin, die die Selek-
tion in Sigulda gewonnen hatte,
nach etlichen Fehlern 0,37 Sekun-
den auf Lölling. Auch im zweiten
Durchgang wurde es nicht besser
undGriebel rutschte sogarnochauf
Rang sechs des Feldes ab. Damit
werden wohl Herrmann, Lölling
und die DM-Dritte Hannah Neise
(Winterberg), die die beiden Selek-
tionen in Altenberg gewonnen hat-
te, für denWeltcup nominiert. Grie-
bel muss sich über den ICC-Cup für
eine zweite Chance empfehlen.

Christopher Grotheer startet energisch. Doch selbst der Bahnrekord im ers-
ten Lauf reichte dem Oberhofer am Ende nicht zum Sieg. FOTO: DIETMAR REKER

Science City
gibt richtige
Antwort

Jenaer Basketballer
siegen in Leverkusen

Von Benjamin Schmutzler

Leverkusen. Nur
zwei Tage nach
dem verlorenen
Spiel von Science

City Jena in Paderborn (86:94) zeig-
te das Team von Cheftrainer Frank
Menz die geforderte Reaktion.
Am Sonntag besiegten die Saale-

städter den Rekordmeister Bayer
Giants in Leverkusen mit 72:65
(20:25;39:38;51:44)und fuhrenda-
mit den zweiten Saisonsieg im drit-
tenSpiel ein.Nacheinemmunteren
Beginnmit vielenOffensivaktionen
auf beiden Seiten fand Jena erst
kurz vor der Halbzeit ein Mittel
gegen das Zonenspiel der Leverku-
sener, bei denen Grant Dressler die
meisten Punkte (17) und Dennis
Heinzmann die meisten Rebounds
(13) beisteuerte.
Jena führte zur Hälfte der Partie

knapp und gab diesen Vorsprung
auch nicht mehr her. Leverkusens
Quote bei denWürfen sank, gleich-
zeitig traf Science City bärenstarke
17 von 18Versuchen, wennman sie
an die Freiwurflinie schickte.
Dennoch ging Science City zu

sorglos mit seinen Chancen um,
konnte sichbis insSchlussviertel hi-
nein nicht wirklich absetzen. Nach
einer Auszeit von Menz riss Frede-
rickZamalNixondieBegegnungan
sich und führte die Gäste letztlich
zum Sieg. Der US-Amerikaner kam
auf insgesamt zwölf Punkte, ebenso
wie Andrew Smith. Noch einen
Punkt besser agierte an diesem
Nachmittag Joschka Ferner mit 13
Zählern.Am14.Novembermuss Je-
na zu den Falcons nachNürnberg –
das vierte Auswärtsspiel in Serie in
einer besonderen Basketballsaison.

Top Team
Thüringen
gegründet

Beste Leichtathleten
in einer Mannschaft

Erfurt. In Erfurt hat sich das Top
Team Thüringen gegründet, in dem
künftig die besten Leichtathleten
des Landes vereint sein werden. In
demVerein sollen die Kräfte gebün-
delt werden, umdenBundeskadern
die bestmögliche Förderung zu ga-
rantieren und die Athleten im Land
zu halten. DieMannschaft geht aus
dem Top Team des Erfurter LAC
hervor, zu dem unter anderem der
deutsche 100-m-Rekordhalter Ju-
lian Reus oder der WM-Teilnehmer
über die 3000 Meter Hindernis,
MartinGrau, zählen.WelcheAthle-
ten künftig darüber hinaus zur neu
gebildeten Thüringen-Auswahl ge-
hören, soll in den kommendenWo-
chen geklärt werden.
Den Vorstand des Top Teams

führt Axel Siegfried an, der zugleich
Leistungssportkoordinator des
Thüringer Leichtathletik-Verbandes
(TLV) ist. Der Verband unterstützt
maßgeblich die neue Initiative. Zur
Führung gehört unter anderem
auch Harro Schwuchow, der Trai-
ner des Jenaer Weltklasse-Speer-
werfers Thomas Röhler, der aber
selbst dem Thüringer Team nicht
beitreten wird. Als Olympiasieger
erhält der 29-Jährige bereits die
bestmögliche Förderung. alu

Kühlschrank im Kofferraum
Handball ist eine Konstante im LebenWolfgang Mosebachs – dem Landestrainer zum 60.

Von Steffen Eß

Erfurt. Sie passen sich die Bälle zu,
bearbeiten das Tor. So wie jeden
Donnerstag, wenndieUT-Handbal-
ler in der „Blechbüchse“ trainieren,
als Karsten Döring in der Tür steht:
„Ichwill nichts Falsches sagen, aber
ich glaube, dieGrenzen sind offen.“
Stille. Wolfgang Mosebach erinnert
sich, wie alle sich im falschen Film
vorkommen. An diesen Abend am
9. November 1989. Alle hocken sie
später noch bei ihm in der Erfurter
Wohnung, stoßen auf den 29 Jahre
alt gewordenen Gastgeber an und
gucken dank Opas Colormat-Ge-
schenk in Farbe bis vier Uhr mor-
gens die Bilder vomMauerfall.
Die Geschichte wäre heute be-

stimmt erzählt worden, in großer
fröhlicher Runde. Heute, wenn
Wolfgang Mosebach die Sechzig
vollmacht. Mit der Sause aber muss
der Gebeseer warten. Dass Corona
die Pläne durcheinanderwirbelt,
nimmtder gebürtigeSondershäuser
gelassen. Nicht das erste Mal, dass
es für ihn auf seinemHandball-Weg
anders kommt.
Der Tag gehört dazu, an dem die

Verantwortlichen von Motor Eise-
nach imWartburg bei ihmzuHause
vorfahrenunddenZehntklässler an
die Wartburg holen wollen. Eigent-
lich ist alles klar.Weil der talentierte
Bursche wegen einer Narbe auf
dem Sehnerv aber keine Lehre als
„Zerspaner“ beginnen kann, wie er
es vorhatte, reichte es nur zum
Elektriker. Strippen ziehen aber,
das will der bloß auf dem Parkett.
Dabei ist derTeenagerMittel- und

Langstreckenläufer und nur Teil-
zeit-Handballer gewesen, was sich
späterumkehrtund„eine superZeit
und Ausbildung“ beim Studium in
Leipzig folgen lässt. Der Sportleh-
rer schwärmt davon – und von vier
Studentenmeister-Titeln.
Den Trainingsanzug trägt er da-

mals schon am liebsten, als Ros-
tock, Frankfurt/Oder, Berlin an-
klopfen, um den DHfK-Absolven-
ten zu sich in denTrainerstab zu ho-

len. Der würde ja gern, nur will er
nicht in die Partei. Und überhaupt
wollte er lieber in die Nähe von Er-
furt, der Liebe wegen. Am Ende
wird er Kreissportlehrer. In Heili-
genstadt. Bis beim Werksverein
Umformtechnik Erfurt (UT) eine
Stelle frei ist: Trainer für den weibli-
chenHandball-Bereich. Auch nicht
gerade das Gelbe vom Ei, sagt sich
Mosebach, aber immerhin: „Bevor
du nur noch am Schreibtisch sitzt
und Sportabzeichen zählst...“
Und er ist auf diesemWeg geblie-

ben. UT, dann TSV Erfurt und seit
1993Landestrainer, gut 30 Jahre für
die Entwicklung junger Handballe-
rinnen, Sonderaufgaben inklusive.
Vier Wochen haben es sein sollen,
als der TSV nach dem Abstieg für
die Regionalliga-Frauen einen Trai-
ner braucht. Am Ende springt Mo-
sebach zehn Jahre ein, bejubelt –
nun mit demHC – die Rückkehr in

diezweiteLiga, eheDagoLeukefeld
wieder übernimmt und er den
Nachwuchs beim HC und beim
2000 gegründeten THC formt.
Erfolge sprechen dafür und für

eine Einheit aus Training, Sport-
gymnasium, Sichtung und medizi-
nischer Betreuung. Dreimal deut-
scher Meister mit der THC-B-Ju-
gend, mit der A-Jugend DM-Bronze
undmit demSchüler-Team fünfMal
Bundessieger des Schulwettbe-
werbs „Jugend trainiert für Olym-
pia“, drei Schul-WM-Teilnahmen.
Unvergessen bleibt die dritte

Meisterschaft, 2009, er feiert sie auf
Krücken. Zwei Tage zuvor reißt die
Achillessehne, sie soll gleich ope-
riert werden. Mosebach aber inter-
veniert. Am Samstag ist das Rück-
spiel gegen Dortmund, am Abend
die Jugendweihe von SohnHannes.
Nein, erst danach könne er ins
Krankenhaus.

Er ist geradlinig, hat den Ruf, ein
harter Trainer zu sein. Er selbstwür-
de sagen, dass er weicher geworden
ist. „Immer auch mal einen Schritt
zurückgehen, umzweinachvornzu
kommen“, fasst er die Jahre zusam-
men. Er, der sein Faible in der Ab-
wehrarbeit sieht, steht für gute Vor-
bereitung. Sei es auf dem Feld oder
im Urlaub, denMosebach am liebs-
ten campend an Italiens oder Kroa-
tiensKüste verbringt.Mit Zelt, Luft-
bett und Kühlschrank.
Ein Kühlschrank? „Der gehört

einfach dazu“, sagte Wolfgang Mo-
sebach. So wie die Runde am Don-
nerstag dazugehört, mit den alten
HaudegenAndreasWünscher, Lutz
Stöber, Mario Linßer oder dem
langjährigen THC-Chef Karsten
Döring in der Blechbüchse. Nur
nicht mehr mit der Hand am Ball,
sondern mit dem Fuß. „Das ist ein-
facher“, sagt Mosebach.

Wolfgang Mosebach im zweiten Zuhause – der Halle am Sportgymnasium in Erfurt. FOTO: STEFFEN Eß

Bob-Olympiasiegerin vergibt „Matchball“
Jamanka zeigt Nerven bei Weltcup-Selektion und landet auf Rang drei. Jannusch Dritter im Vierer

Von Dirk Pille

Altenberg. Das war einfach nur är-
gerlich! Bob-Olympiasiegerin Ma-
riama Jamanka (BCR Thüringen)
hat bei der nationalen Weltcup-Se-
lektion in Altenberg ihren ersten
„Matchball“ vergeben.
Die Oberhoferin, die das erste

Rennen in Winterberg knapp ge-
wonnen hatte, führte mit Annika
Drazek auch in Altenberg vorm fi-
nalen Lauf. Das Rennen wurde als
Test wie WMAnfang Februar inAl-
tenberg in vier Durchgängen ausge-
tragen. Zeitgleich amFreitag waren

Jamanka, Kim Kalicki (Wiesbaden)
und LauraNolte (Winterberg). Ste-
phanie Schneider war nach schwa-
chen Fahrten und abgebrochenem
Startbügel schon zuvor chancenlos.

Jamankabegann sehr stark, holte
0,02 Sekunden Vorsprung auf Kali-
cki heraus. Doch im vierten Lauf
ging bei der gebürtigen Berlinerin
fast alles schief. Nach einer Fehler-
serie auf der schwierigen Bahn fiel
Jamanka noch auf Rang drei zu-
rück.. „Das war eine ziemliche Ka-
tastrophen-Fahrt“, meinte Jaman-
ka. „Schade, sie hätte hier denWelt-
cup schon fest machen können“, so

TrainerMartin Putze. Vor den deut-
schen Meisterschaften am kom-
menden Donnerstag am Königsee
führen Jamanka und Kalicki mit
einem Sieg und drittem Platz vor
Nolte und Schneider (2.,4.) im
Kampf um die drei Weltcupplätze.

Bei denMännern ist nur einStart-
platz offen, da die beiden Asse
Friedrich und Lochner bereits no-
miniert sind. Hier liegt der Sachse
RichardOelsner nach seinenAlten-
berger Heimsiegen in Zweier und
Viere vorn. Die Thüringer Nach-
wuchspiloten Jonas Jannusch, Phi-
lipp Zielasko und Hans-Peter Han-
nighofer, die im Vierer die Plätze
drei, vier und sieben belegten, wer-
den wohl im Europacup starten.
„Sie haben sich gut geschlagen, tre-
ten als Team auf, obwohl sie natür-
lich Konkurrenten sind. Jetzt noch
mal Angriff bei der DM“, so Putze.

Enttäuscht
über Platz drei:
Mariama
Jamanka
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Rote Karte für
Heiko Scholz
Kwasniok verteidigt
Dresdens Co-Trainer

Magdeburg. Kunterbunt ging es zu
für die mitteldeutschen Fußball-
Drittligisten am Wochenende. Der
1. FC Magdeburg landete endlich
wieder einen Sieg. Der FCM be-
zwang Bayern München II 2:1 und
Trainer Thomas Hoßmang durfte
erstmal aufatmen. Neuer Sportdi-
rektor in Magdeburg ist Otmar
Schork (63), der früher für den SV
Sandhausen gearbeitet hatte.
Dynamo Dresden kassierte hin-

gegen ein 1:2 beim 1. FC Saarbrü-
cken. Beide Tore für denSpitzenrei-
ter fielen in der Nachspielzeit der
beiden Halbzeiten. Die Partie be-
gannschonnicht glücklich.Co-Trai-
ner Heiko Scholz, davor Coach in
Nordhausen, bekam glatt Rot nach
einem Zwischenruf Richtung Saar-
brücker Bank. FCS-Trainer Kwasni-
ok, früher Jena, nahm Scholz in
Schutz. Königsdörffer hatte wegen
Ballwegschlagens geradeGelb gese-
hen. „Mein Co-Trainer sprang auf,
sagte etwas. Heiko hat irgendetwas
geantwortet, was nicht der Rede
wert war“, so Kwasniok.
Der Hallesche FC kassierte eine

1:6-Packung bei 1860 München
und wurde allein durch den vierfa-
chen Torschützen Dennis Dressel
besiegt.Zwickauunterlag imKeller-
duell Kaiserslautern 1:2. dp

Turner machen
Hoffnung auf 2021

Erfurt.Gerade erst wurden die deut-
schen Meisterschaften im Turnen
abgesagt. Jetzt gibt es einen neuen
Hoffnungsschimmer auch für den
ErfurterNils Dunkel. DerOlympia-
kandidat aus Thüringen, der am
Leistungszentrum Halle trainiert,
darf weiter auf die Sommerspiele
2021 in Tokio bauen. Mit einem
Test der 30-köpfigen Weltelite der
Turner in Japans Hauptstadt vor
2000 Zuschauern probierten die
Veranstalter erfolgreich die Aus-
richtung einen Wettkampf unter
Corona-Hygienebedingungen.
Nach den Olympischen Spielen

im August soll jetzt auch die Turn-
WM 2021 in Tokio stattfinden. Die
50. Titelkämpfe sind vom17. bis 24.
Oktober in Kitakyushu geplant, an-
schließend soll dort auch die WM
der Sportgymnastinnen steigen.
TurnerDunkel darf nun einenDop-
pelstart in Tokio bei Olympia und
derWM ins Auge fassen. dp


