
Das Problem
Bereits bei den Bahnbegehungen
vor dem ersten Training merkten
Rennrodler wie die Winterberger
Robin Geueke und David Gamm,
dass der Zustand des Eiskanals an
gewissen Stellen nicht ausreichend
war. Grund war die Witterung der
vergangenenWochenmit zweiStür-

men und viel Regen nacheinander.
Hinweise fanden allerdings kein
Gehör, so dass erst nach vielen Trai-
ningsstürzen und massiven Protes-
ten ein großangelegter Arbeitsein-
satz von Bahnpersonal sowie Trai-
nernundBetreuernvielerNationen
für Besserung sorgte. Für die deut-
schenDoppelsitzer und anderewar
das zu spät und nicht ausreichend,
so dass sie sich am Donnerstag zu
einem Verzicht entschieden. Am
Freitag wurden die Starthöhen ver-
kürzt – und so derWeltcup gerettet.

So liefen die Rennen
Weder bei denDamennoch bei den
Doppelsitzern kam es auf der ver-
kürzten Strecke zu schwerwiegen-
den Stürzen. Bei der Herren gab es
den einen oder anderen spektaku-
lär aussehenden Sturz, ohne dass
sich aber ein Rennrodler verletzte.
„Insgesamt haben wir faire Rennen
gesehen“, sagte Josef Fendt, Präsi-
dent des Rennrodel-Weltverbandes
FIL, anschließend. Bei den Herren
holte Johannes Ludwig den Sieg für

Deutschland, bei den Damen ge-
langderLettinElizaCauceder erste
Weltcupsieg für ihr Land. Das Ren-
nen der Doppel gewannen bei strö-
mendem Regen die Russen Alek-
sandr Denisev/Vladislav Antonov.

Das Verständnis des Siegers
„Ich habe einen gewissen Flow ge-
fundenundbindeshalbauchgestar-
tet“, erklärte Johannes Ludwig:
„Ich kann aber auch die verstehen,
die nicht gestartet sind. Ichhabe die
Bahn bezwungen und wollte für
DeutschlanddieFahnehochhalten.
Im Training waren wir Einsitzer die
Testpiloten für die Doppel – und im
Doppelsitzer hätte ich auch nicht
starten wollen.“

Julia Taubitz’ Appell
„Ichwürdenicht sagen, dasswir die
ganze Saison über mit schlechten
Bahnen zu kämpfen hatten“, sagte
Deutschlands Top-Rodlerin Julia
Taubitz. „Aber es gab in den vergan-
genen Jahren einige Rennen, bei
denen nie auf uns Sportler gehört

wurde. Hier war jetzt endlich mal
eineWoche, in der viele Sportler ge-
streikt haben. Ich hoffe, dasswir für
die Zukunft was verändern können
und die FIL in Zukunft mal den
Arsch in derHose hat zu sagen, gut,
dannbrechenwirhier ab.DieReak-
tionderSportlerwäreauch inOber-
hof oder am Königssee so gewesen,
wenn die Bahn somiserabel gestan-
den hätte.“

Zwischen den Fronten
„Wir hatten zu Beginn der Woche
schlechtes Eis. Das ist unbestritten,
das werdenwir aufarbeiten und das
wird so nie wieder passieren“, er-
klärte Stephan Pieper, Geschäfts-
führer der Sportzentrum Winter-
berg Hochsauerland GmbH. „Zum
Weltcup hin war die Bahn fahrbar,
doch zu dem Zeitpunkt waren wir
bereits in einen schwelenden Kon-
flikt zwischen Sportlern und Ver-
bandgeraten.WirhabendenAnlass
unddiePlattformgeboten.Daswur-
de genutzt, den Aufstand zu üben
undeinenMachtkampf zuproben.“

Johannes Ludwig jubelt nach sei-
nem Sieg im Ziel. FOTO: DPA

ßen lassen.Aufder schnellen, festen
Piste lag das Durchschnittstempo
am Ende bei 32,7 km/h.
Einen Schreckmoment gab es

auch: Ein Konkurrent fuhr Stölben
in der Wechselzone über die Ski,
was einen Sturz und einen Stock-
bruch nach sich zog. Sandra Hart-
mann aus dem Betreuerteam des
WSV hatte aber Ersatz parat.

„Rücken“ sorgt für Zweifel
Die Beteiligten schwebten auf Wol-
ke sieben. Auch, weil am Samstag
ein dickes Fragezeichen hinter der
Fitness von Stölben stand, der im
Distanzrennen am Samstag nur auf
Platz 19 (von 23) einlief und sich
über15Kilometer in45:14Minuten
indiskutable acht Minuten Rück-
stand auf Sieger Friedrich Moch
einhandelte. Ein Grund dafür wa-
ren starke Rückenschmerzen, doch
mit Physiotherapie und fleißigem

Einsatz der „Blackroll“ bekam der
Manderscheider die Sache noch in
den Griff.
„MitderMedailleheutewares für

Jan ein versöhnlicherAbschluss des
Wochenendes. Dieser Sieg war
wahrlich kein Selbstläufer. Es ist
schön, wenn die Mühen mal be-
lohnt werden“, freute sich Stefan
Kirchner, für den es auch persön-
lich ein Erfolg war: „Die beiden ha-
ben gezeigt, dass wir hier in der La-
ge sind, Athleten nach vorne zu
bringen.“

Erstmals auf dem Podium
Dies ist besondersBirgerHartmann
gelungen, der am Freitag als Dritter
im Einzel-Sprint erstmals auf natio-
naler Ebene aufs Podium gekom-
men war und als Achter über 15 Ki-
lometer am Samstag auch im Aus-
dauerbereich seine Fortschritte
zeigte. Er hat den Anschluss an die

Kaderathleten geschafft und könn-
te demnächst auch für internationa-
le Einsätze in Frage kommen.
Diesen Schritt wollen auch die

weiteren Läufer im WSV-Team ir-
gendwann schaffen, etwa Max
Bernshausen (SC Rückershausen)
oder Scott Schmitz (SK Wunder-
thausen). Zusammen verpassten
beide im Teamsprint der U18 nur
haarscharf eine Medaille. Sechs
Teams zählten am Ende noch zur
Spitzengruppe, in der Bernshausen
am letzten Berg die nötigen Körner
fehlten – eine Sekunde fehlte am
Ende zur Bronze. „Beide waren im
ersten Moment enttäuscht, weil die
Medaille so greifbar nah war, weil
sie immer vorne dran waren. Trotz-
demwar es eine guteLeistung“, sagt
Kirchner: „Das Ziel war die Top
Sechs, das haben sie ja erreicht.“
Am Samstag, als es im Deutsch-

landpokal über zehn Kilometer in

freier Technik ging, reihten sich
Bernshausen und Schmitz auf den
Plätzen 18 und25 ein – damit konn-
ten sie weniger zufrieden sein.

Hedrich/Kesper auf Rang elf
Undwaswarmit denU16-Läufern?
Die spielten bei der Vergabe der
Teamsprint-Medaillen keine Rolle,
hielten sich aber achtbar. Martha
Hedrich (SK Wunderthausen) lief
mit Ilva Kesper (SC Willingen) auf
Rang elf und belegte im Einzelren-
nen über 5 Kilometer am Samstag
den 31. Platz. Bei der männlichen
U16 wurden Janne Bernshausen
und Jonas Schmidt (beide SCRück-
ershausen) Zwölfte im Teamsprint.
Über 7,5 Kilometer am Samstag
sammelte Bernshausen auf Platz 22
zumindest ein paar Pünktchen für
die Pokalwertung, während
Schmidt auf Rang 29 dazu vier Posi-
tionen fehlten.

„Es ist schön,
wenn die Mühen

mal belohnt
werden.“

Stefan Kirchner, Skilanglauf-Landes-
trainer

Im Teamsprint wird der Gold-Traumwahr
Birger Hartmann und Jan Stölben siegen bei den DeutschenMeisterschaften. Bernshausen/Schmitz auf Rang vier
Von Florian Runte

Oberstdorf. Es ist tatsächlich aufge-
gangen: Bei den Deutschen Ski-
langlauf-Meisterschaften im Team-
sprint haben Birger Hartmann vom
VfL Bad Berleburg und Jan Stölben
vom SK Wunderthausen die Gold-
medaille im Juniorenfeld gewonn-
nen. Im Finale über 6x1,3 Kilome-
ter, das die Junioren gemeinsam
mit dem Männern austrugen,
setzte sich das Team des West-
deutschen Skiverbandes in
14:19,4Minutenmit neun Se-
kunden Vorsprung klar vor
Niklas Müller/Tim Seifert
(Sachsen) sowie Malte An-
selment/Marius Bauer
(Bayern) durch. Im Gesamt-
einlaufmit denMännernbedeute-
te diese Zeit Platz sechs. Zu den
dortigen Siegern Lucas Bögl/Se-
bastian Eisenlauer fehlten sie-
ben Sekunden.
Stölben ließ es auf den letz-

tenMeternmit nach oben ge-
rissenen Armen austrudeln
und ließ sich im Ziel in den
brettharten, gesalzenen
Schnee sinken. Dort pumpte er
nach Luft, bis Hartmann seinem
Teamkollegen begeistert auf den
Rücken klopfte und Trainer Stefan
Kirchner herangeeilt kam. Der hat-
te bei derHatz der zwölf Finalteams
im Skistadion Ried den Überblick
verloren und musste sich zunächst
kundig machen, wo sich seine Asse
bei den Junioren einsortiert hatten.

Im Windschatten der Profis
„Wir haben keinen vorbeigelassen“,
klärte Hartmann ihn breit grinsend
auf. Taktisch war das Junioren-Ren-
nendavongeprägt, dass dieMänner
– darunter das ganzeWeltcup-Team
– mit auf der Strecke waren. Nur
fünf Junioren-Teams hatten es im
Halbfinale überhaupt ins Finale der
besten zwölf geschafft.
„Unser Ansatz war, dass wir uns

hinter die Herrenteams klemmen
und möglichst wenig Arbeit ma-
chen müssen“, erklärte Stölben die
Rennstrategie, die letztlich auch
aufging.Währender undHartmann
mit großem Kampf das Tempo der
Profis mitgehen konnten und sich
immer irgendwo zwischen Position
vier und acht hielten, mussten die
Konkurrenzteams irgendwanndem
hohen Tempo Tribut zollen und rei-

Johannes Ludwig jubelt: „Ich habe die Bahn bezwungen“
Beim Boykott-Weltcup in Winterberg rückt der Sport im Machtkampf zwischen Rennrodlern und FIL in den Hintergrund
Winterberg. Johannes Ludwig grins-
te gequält, denn nach dieserWoche
in Winterberg war ihm nicht nach
Lobhudelei zumute. Und daran än-
derte auch sein letztendlich souve-
räner Sieg beim Weltcup der Renn-
rodler nichts.
„Ich bin schon froh, wenn ich

Winterberg am Sonntag wieder ver-
lassen kann“, sagte der 34-Jährige
offen und ehrlich. Denn die „für die
Rodel-Welt einschneidende Veran-
staltung“, wie Julia Taubitz, Dritt-
platzierte der Damen, den Weltcup
in der Veltins-EisArena nannte, hin-
terlässt Spuren.
Erstmals boykottierten unter an-

derem die deutschen Doppelsitzer,
Felix Loch sowie Top-Rennrodler
aus Österreich, Russland und der
USA einenWeltcup. Weil ihnen auf
Grund des schlechten Eisaufbaus
besonders zu Beginn der Trainings-
woche ein Start im Eiskanal an der
Kappe zu gefährlich war. Und weil
der Rennrodel-Weltverband (er-
neut) erst nicht auf die Bedenken
der Sportler reagierte.

Bezirksliga,W'f.,Gr.4

TuS Neuenrade – Wünnenberg-L. 2:6

1. Arpe-Wormb. 16 12 3 1 47:17 39
2.Wünnenberg-L. 17 11 4 2 57:26 37
3. TuS Sundern 17 9 4 4 54:31 31
4. SF Hüingsen 17 8 4 5 46:30 28
5. Langsch./Enk. 17 8 4 5 42:42 28
6. Schmallenb./F. 16 7 4 5 44:33 25
7. Serkenr./Fret. 17 7 4 6 39:41 25
8. VfB Marsberg 17 6 5 6 48:38 23
9. BC Eslohe 16 6 5 5 36:31 23
10. TuRa Freienohl 17 5 4 8 29:36 19
11. Oberschl./Gr. 16 4 5 7 35:37 17
12. Ass-Wie-Wu 16 5 2 9 26:38 17
13. TuS Neuenrade 17 4 4 9 29:54 16
14. Vosswinkel 17 3 3 11 18:51 12
15. SF Birkelbach 17 1 3 13 21:66 6
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Hafner schießt den
VfL Bad Berleburg
zum Sieg in Züschen
Züschen.Die Fußballer des VfL Bad
Berleburg haben das spielfreie Wo-
chenende in der Fußball-Landesli-
ga für ein Testspiel bei der SGWin-
terberg/Züschen genutzt. Beim Ta-
bellenführer der Kreisliga A im
Hochsauerlandkreis setzte sich der
VfL mit einem 1:0-Sieg durch.
Das Tor des Tages erzielte Vadim

Hafner in der 28. Minute. Vorange-
gangen waren eine Seitenverlage-
rung von Christopher Geisler und
ein Doppelpass mit Yannik Lückel,
nach demHafner freie Bahn hatte.
„Wir haben gewonnen, aber nicht

so besonders gut gespielt. Die erste
Halbzeit war noch in Ordnung, da
haben wir versucht Fußball zu spie-
len. Aber in der zweiten Halbzeit
hatten wir viele Fehlpässe und wir
haben es nicht geschafft, das Spiel
breit zu machen“, war VfL-Trainer
Martin Uvira nicht zufrieden.

Deftige Niederlage
für die SF Birkelbach
Eibelshausen. Was war da denn los?
Mit einem 0:8 kehrte Fußball-Be-
zirksligist Sportfreunde Birkelbach
am Samstag vom Freundschafts-
spiel bei der SG Eschenburg heim.
Der Tabellenführer der Dillenbur-
ger Kreisoberliga siegte auch in die-
ser Höhe verdient.
„Unsere Mannschaft hatte einen

rabenschwarzen Tag. Es sah so aus,
als hätten wir zum ersten Mal Fuß-
ball gespielt. Alle außer unserem
Torwart David Günther waren
unterirdisch“, stellte Sportfreunde
Trainer Carsten Roth fest, dessen
Mannschaft mit dem überdurch-
schnittlich breiten Fußballplatz
überhaupt nicht zurecht kam und
immer wieder Lücken ließ. Roth:
„Wir haben gesehen, dass wir viel
Arbeit vor unshabenunddass es für
uns mit zehn bis zwanzig Prozent
wenigerEinsatz einfachnicht geht.“

Schameder-Spiel
fällt ins Wasser
Schameder. Das Fußballspiel zwi-
schen dem SV Schameder und For-
tuna Freudenberg II in der Frauen-
Bezirksliga ist abgesagt worden.
Eine Platzkommission stellte be-
reits am Samstag die Unbespielbar-
keit des Naturrasenplatzes fest.
Nach den starken Regenfällen der
vergangenen Tage wären keine re-
gulären Spielbedingungen gegeben
gewesen. Ein Nachholtermin steht
noch nicht fest. Schameder hat am
kommenden Wochenende spielfrei
und bestreitet ein Testspiel beim
TSV Bicken. In der Liga geht es am
8.März gegen den TuS Sundern los.

Stefan Kirchner (Mitte) gratuliert
seinen Athleten Jan Stölben (l.) und
Birger Hartmann. FOTO: VEREIN

Lange Pause

n Im Skilanglauf-Deutschland-
pokal geht es erst in einem Mo-
nat weiter. Ende März richtet
der SC Zwiesel im Hohenzol-
lern-Skistadion am Arber das
siebte Wettkampfwochenende
der nationalen Serie aus. Der
Abschluss folgt eine Woche
später in Oberwiesenthal.

Gemeinsam Deutscher Meister: Birger Hartmann (l.) vom VfL Bad Berleburg und Jan Stölben (r.) vom SK Wunder-
thausen siegen im Teamsprint der Junioren. FOTO: FLORIAN RUNTE
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