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Das Kräftemessen der 1000 Besten
Leichtathletik: Bei den deutschen U20-Meisterschaften präsentiert sich der Kern künftiger Olympia-Nationalmannschaften / 8 Sindelfinger setzen ab Samstag auf den Heimvorteil

Stefan Volzer ist einer dieser Ausnahme-
athleten. Der Hürdensprinter des VfL Sin-
delfingen führt die deutsche Rangliste mit
Abstand an, liegt weltweit auf Platz drei –
und hat gestern Abend noch eine ganz ande-
re Hausnummer erlebt. Beim Meeting in
Düsseldorf durfte er bei den Aktiven im
Feld der Weltelite mitlaufen. An den Druck
eines Favoriten hat er sich in seinen Alters-
klassen gewöhnt: „Damit umzugehen, ist
Teil des Prozesses“, sagt der Mann, der ähn-
liche Ziele verfolgt wie die Ludwigsburgerin
Sharon Enow Abio, die ihrer Konkurrenz
über die Hürden ebenfalls davonläuft.

Auch sie will hoch hinaus, fokussiert sich
auf sich selbst und blendet aus, was andere
erwarten. „Das ist mir egal“, sagt eine 18-
Jährige, die ebenfalls das Zeug für große
Sprünge hat. Dabei ist noch nicht einmal
klar, ob sie künftig über die Hürden, die
Hochsprunglatte oder im Mehrkampf an-
greift. Beide haben gefühlt um die Ecke ein
Heimspiel. Was das bedeutet, weiß der 24-
jährige Weitsprung-Star Fabian Heinle, der
auch keine halbe Stunde brauchte von sei-
ner Wohnung in Musberg bis in den Glaspa-
last. Dort war er zuletzt bei den Süddeut-
schen am Start, bevor er in Leipzig deut-
scher Meister wurde. Er kennt die WM-At-
mosphäre von Peking und Olympia in Ber-
lin, sagt aber: „Daheim ist es am Schönsten.
Der Wahnsinn, wenn alle dich pushen.“

25-mal DM

Das kann also etwas werden im Glaspa-
last, der am Wochenende zum 25. Mal Ort ei-
ner deutschen Meisterschaft ist. 13-mal für
die Aktiven, jetzt macht die Jugend das Dut-
zend voll, selbst eine Europameisterschaft
erlebte der Sporttempel und zahlreiche in-
ternationale Sportfeste mit all den Super-
stars. VfL-Abteilungsleiter Jürgen Kohler
kann sich auf über 50 Helfer und noch wei-
tere Kampfrichter verlassen, die das mög-
lich machen. „Die sind alle schnell bereit,
Das ist klasse. Viele machen das auch schon
lange und wissen genau, was zu tun ist“,
freut auch er sich auf tolle Tage.

Das Feld ist also bestellt für reiche Ernten.
Und weil die Stadt neben dem neuen Kunst-

„Wir erleben den Kern der Olympia-
mannschaft von 2024 und 2028“,
sagt U20-Bundestrainer Dietmar
Chounard. Er ist gespannt auf den
Auftritt des Leichtathletik-Nach-
wuchses bei den deutschen Meis-
terschaften am Wochenende. Die
1000 besten Athleten messen sich
im Sindelfinger Glaspalast und dem
Floschenstadion. Dabei ist auch
reichlich Spitzenklasse am Start.

rasen in der Rosenstraße auch die Leicht-
athletik-Nebenanlagen hergerichtet hat,
kommen jetzt auch die Langwerfer – Dis-
kus, Hammer, Speer – zurück nach Sindel-
fingen, um sich im Floschenstadion statt in
Stuttgart zu messen. Die Stadt ist mitten-
drin, ihre Sportstätten für die Zukunft fit zu
machen (siehe auch: „In 3 Jahren soll alles
fertig sein“). Die 25. deutschen Meisterschaf-
ten sollen somit nicht die letzten sein – zu-
mal die Sindelfinger Leichtathleten nächs-
tes Jahr ihren 100. Geburtstag feiern. Was
da noch alles kommt? „Das hängt auch im-
mer von den Anforderungen ab. Wir sind je-
denfalls immer gesprächsbereit und freuen
uns über jede Anfrage“, sagt Sportamtsleiter
Christian Keipert.

Die Sindelfinger Athleten:

•Samstag, 10.20 Uhr: Zu Antonia Greb
gibt es schon vor ihrem Start über die 1500
Meter eine erzählenswerte Geschichte. „Auf
einmal stand sie da und sagte: ‘Ich möchte
laufen.’ So ging das los, und es ist noch nicht
lange her“, erinnert sich die VfL-Geschäfts-
führerin Barbara Erath auf die Anfänge der
Quereinsteigerin. VfL-Trainer Harald Ol-
brich war schnell angetan und überzeugt.

•Samstag, 10.45 Uhr (60 Meter), Sonntag,
10.45 Uhr (200 Meter): Lea Creuzberger
fliegt mit Rückenwind heran. Die 17-Jährige

war am Wochenende bei den deutschen
Meisterschaften der Aktiven in Leipzig noch
Schlussläuferin der Sindelfinger Runden-
staffel. „Es war mega, vor so vielen Zuschau-
ern zu laufen“, sagt das Leichtgewicht aus
Altdorf, das die eigene Bestzeit von 25,23 Se-
kunden über 200 Meter unterbieten möchte.
In Leipzig sah das bei ihr schon ziemlich gut
aus. Obwohl es bei einem ziemlich chaoti-
schen Wechsel reichlich Gedränge gab, lief
sie fliegend um die 25 Sekunden. Am Sonn-
tag geht die Schönbuch-Gymnasiastin au-
ßerdem über die 60 Meter an den Start

•Samstag, 13.45 Uhr: Wie sich Edelmetall
anfühlt, weiß die Speerwerferin Nina Naw-
roth noch vom letzten Jahr, als sie sich nach
den deutschen Winterwurfmeisterschaften
in Halle mit Bronze schmückte. „Wenn es
gut läuft, könnte sie das wiederholen“, sagt
Barbara Erath über die Werferin, die sich
am Olympiastützpunkt bei Landestrainer
Markus Reichle den letzten Schliff holt.

•Samstag, 14 Uhr: Es scheint, als hätte die
18-jährige Kugelstoßerin Josefine Klisch ge-
rade noch rechtzeitig ihre Bänderverletzung
überwunden. Jedenfalls brennt der Neuzu-
gang aus Hannover darauf, ihrem neuen
Heimpublikum zu zeigen, was sie drauf hat.
Und das ist eine Menge. Barbara Erath: „Ei-
gentlich ist sie eine Medaillen-Kandidatin.

Von unserem Redakteur
Jürgen Wegner

Aber es ist halt auch ihr erster Wettkampf.
Wir sind gespannt.“

•Samstag, 14 Uhr: Hammerwerfer Lars
Böttinger scheint schwierig einschätzen.
Der Renninger gehört wie sein sechs Jahre
älterer Bruder Jens seit Jahren zur VfL-Fa-
milie. Beide treten damit in die Fußspuren
ihres Vaters Heiner. Das Trio hat was auf
der Pfanne, was bei Lars Böttinger am
Wochenende heraus kommt, scheint offen.

•Samstag, 15.30 Uhr: Stefan Volzer, Top-
favorit im Hürdensprint. Über ihn ist schon
vieles gesagt. Er selbst meint: „Natürlich will
ich gewinnen. Alles andere wäre eine Ent-
täuschung.“

•Sonntag, 11 Uhr: Der große Name ihrer
Mutter ist hinlänglich beschrieben. Bei At-
lanta 1996 wurde Birgit Hamann zur olym-
pischen Hürdensprinterin. Tochter Jacque-
line Hamann überraschte nach langer Ver-
letzungspause bei den süddeutschen U18-
Meisterschaften mit einer Silbermedaille
und neuer persönlicher Bestleistung: Mit ei-
ner Höhe von 3,65 Metern steigerte die VfL-
Athletin ihren Hausrekord, den sie als deut-
sche U16-Vizemeisterin bereits 2017 erzielt
hatte, um zehn Zentimeter. „Wenn sie ihre
Höhe bestätigt, wäre es schon klasse. Sie ge-
hört ja auch noch zu den Jüngsten im Feld“,
sagt Barbara Erath, die damit rechnet, dass
Medaillen etwa ab 3,80 Meter vergeben wer-

den. Selbstverständlich begann Jacqueline
Hamanns Karriere auch bei den Speedys.
Dort ging es im Alter von vier Jahren los. Bei
der U16-DM holte sie 2017 Silber.

•Sonntag, 13.45 Uhr: Ein ganz interessan-
ter Athlet ist Paul Specht. Der Unterrieden-
Gymnasiast kam ebenfalls einst in Birgit
Hamanns Speedy-Schule auf Trab und ist
jetzt schon konstant für schnelle Zeiten gut,
dabei gehört er am Wochenende zu den
Jüngsten im Glaspalast. Der 3000-Meter-
Läufer dürfte nicht nur bei der U18 starten,
er hatte auch noch erst im Dezember seinen
16. Geburtstag – und ist damit geradeso alt
genug, um bei den U20-Meisterschaften mit-
zumachen. Paul Specht gilt als einer, der
das Herz in die Hand nimmt. Der Alters-
unterschied dürfte trotzdem ein bisschen zu
groß sein. Sein Fokus liegt sowieso eher auf
den deutschen Crossmeisterschaften am
9. März in Ingolstadt. Paul Specht wurde
2017 in Bremen bei U16 bereits deutscher
Meister über 3000 Meter.

Jürgen Wegner hat bei eini-
gen Athleten schon die Vor-

startstimmung gespürt.
Das Wochenende ver-
spricht heiß zu werden.

Schnelle Beine, gro-
ße Ziele: Die bei-
den Hürdensprinter
Sharon Enow Abio
(LAZ Ludwigsburg)
und Stefan Volzer
(VfL Sindelfingen)
gehören zu den
Topfavoriten am
Wochenende.
Gespannt darf man
auch darauf sein,
wer aus der zweiten
Reihe ins Rampen-
licht läuft.

Bild: Wegner

Ski Alpin: Gechingerin überzeugt bei der schwäbischen Meisterschaft

Über 120 Rennläufer aus Baden-Württem-
berg, aber auch aus Bayern, Sachsen und
Thüringen reisten zu diesen Meisterschaf-
ten an. Am Samstag wurde der Riesen-
slalom bei sonnigem Wetter auf der griffig
und harten FIS-Strecke auf Altschnee aus-
getragen. Der Start lag auf 1380 Meter und
es galt, 36 Tore erfolgreich zu bewältigen.

Voll konzentriert und mit viel Power und
extremen Zug auf dem Ski zog Ramona
Böttinger vom Alpin Club Ulm auf diesem
höchst anspruchsvollen drehenden Kurs
ihre Radien. Dann ging’s in den Steilhang.
Am Ende lag sie mit über 1,5 Sekunden Vor-
sprung auf Rang 1.

Der zweite Durchgang war genauso
schwierig und anspruchsvoll gesteckt. Die
ersten 15 Rennläuferinnen starteten nun in
umgekehrter Reihenfolge, sodass Ramona

Am Wochenende wurden im Tannhei-
mer Tal die offenen Verbandsmeis-
terschaften des Schwäbischen Ski-
verbandes und des Skiverbandes
Schwarzwald sowie der Deutschland-
pokal ausgetragen. Die Gechingerin
gewann dabei Gold im Riesenslalom
und Silber im Slalom.

Böttinger als letzte Läuferin der ersten
Gruppe an den Start ging. Sie überlegte
kurz, volles Risiko bis aufs Letzte oder tech-
nisch perfekt und in die Linie investieren.
Sie wählte die zweite Variante und am Ende
konnte sie ihren 1. Platz verteidigen. So ge-
wann Ramona Böttinger die schwäbischen
Meisterschaften sowie Platz 1 im Deutsch-
landpokal und war zudem schnellste Frau
und nahm den Wanderpokal des Schwäbi-
schen Skiverbandes mit nach Hause.

Fehler vor dem Steilhang

Am Sonntag stand der Slalom auf dem
Programm. Gestartet wurde auf 1260 Me-
tern Höhe, ebenfalls auf der FIS-Strecke
und es galt, 56 anspruchsvolle, schwierige
Tore zu bewältigen. Der Kurs war im oberen
Bereich extrem schnell gesteckt und im
Steilhang mit extrem hängenden, drehen-
den Toren bespickt. Technisches Können
war Voraussetzung. Und es gelang der Ge-
chingerin ein ausgezeichneter erster Lauf,
und sie reihte sich auf Platz 2 ein. Im 2. Lauf
riskierte Ramona Böttinger alles, um den
Rückstand aufzuholen. Doch sie patzte kurz
vor dem Steilhang, was Zeit kostete, und so
musste sie sich am Ende mit dem zweiten
Platz zufriedengeben. Platz 1 ging an Bianca
Kühn/SAG Göppingen. Von 123 Läufern
kamen lediglich 57 ins Ziel.

Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Gold und Silber für Böttinger

Legt sich in die Kurve: Die Gechingerin Ramona Böttinger war im Riesenslalom eine
Klasse für sich. Bild: Achberger Am 29. November des vergangenen Jah-

res wurde in der Feuerwache Sindelfingen
über die im Rahmen des Planungswettbe-
werbs für das Funktionsgebäude eingereich-
ten Arbeiten entschieden. Der erste Preis
ging an das Büro D’Inka, Scheible Hofmann

Für die Sanierung des Floschenstadi-
ons hat die Stadt Sindelfingen Kos-
ten in Höhe von knapp 5,1 Millionen
Euro eingeplant. Der überwiegende
Teil dieses Betrags entfällt auf den
Neubau des Funktionsgebäudes, die
Verwaltung rechnet mit einer Summe
von etwa vier Millionen Euro.

aus Fellbach. Der Siegerentwurf ist die
Basis für den Bau des Gebäudes. Der Sport-
ausschuss der Stadt Sindelfingen stimmte
in seiner Sitzung zu, die Planungsleistungen
an das Siegerbüro zu vergeben, die Kosten
betragen rund 511 000 Euro.

Die Planungen und Ausschreibungen sol-
len spätestens im 4. Quartal des kommen-
den Jahres abgeschlossen sein, anschlie-
ßend starten der Abbruch und der Neubau.
Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass
das Gebäude im 1. Quartal 2022 fertigge-
stellt sein wird.

Der neue Kunstrasen im Sindelfinger
Floschenstadion ist im Juli des vergangenen
Jahres eingeweiht worden. In einem nächs-
ten Schritt soll ein Nebengebäude am
Kunstrasen geplant und errichtet werden,

In 3 Jahren soll alles fertig sein
es bietet Platz für Lagerflächen für die
Leichtathleten und die Platzwarte, für den
Kassenbereich und für Toiletten.

Der Sportausschuss war einstimmig da-
für, die Planungen für diesen Bau an das
Büro Neumahr-Architekten aus Sindelfin-
gen zu vergeben, Kostenpunkt: Etwa 28 500
Euro. Im 4. Quartal des kommenden Jahr
soll das Gebäude stehen.

Im Floschenstadion steht nicht nur der
Neubau des Funktionsgebäudes im Fokus,
sondern auch die Sanierung der Sportanla-
gen. Die Stadtverwaltung schlug dem Sport-
ausschuss vor, für die notwendigen Planun-
gen das Büro Bauchplan aus München zu
beauftragen. Das Honorar beträgt 332 000
Euro brutto. Die Fertigstellung der Anlagen
ist für Ende des Jahres 2021 angedacht.

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Oberdorfer

Sportpolitik: Das neue Funktionsgebäude im Floschenstadion soll etwa 4 Millionen Euro kosten

Als Modell gibt es den neuen Sportlertrakt im Floschenstadion bereits. Bild: Bektas/A


