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TELEGRAMM

Dopingverdacht gegen Fury
Boxen. Wladimir Klitschko winkt auch
ohne ein erneutes Duell gegen Tyson
Fury die Rückkehr auf den Thron. Der
britische Titelträger laut „Sunday Mir-
ror“ schon vor seinem Punktsieg über
den Ukrainer im November unter Do-
pingverdacht gestanden haben. Fury
sei bereits mehrere Monate vor dem
WM-Kampf gegen Klitschko positiv
auf das anabole Steroid Nandrolon
getestet worden. Das unerlaubte Mit-
tel dient zum Muskelaufbau. Doch
weder der britische Profi-Boxverband
noch die britische Anti-Doping-Agen-
tur hätten damals Maßnahmen einge-
leitet. Sollte sich der Verdacht erhär-
ten, hätte Fury in Düsseldorf gar nicht
gegen Klitschko antreten dürfen. Erst
am Freitag hatte Fury den für 9. Juli
angesetzten Rückkampf gegen
Klitschko wegen einer Knöchelverlet-
zung platzen lassen. |sid

Doppel-Silber und Bronze
Kanu. Die deutschen Kanuten fuhren
zum Abschluss der Rennsport-EM in
Moskau drei weitere Medaillen ein.
Franziska Weber (Potsdam) sicherte
sich im Kajak-Einer über 500 m eben-
so Silber wie der Kajak-Zweier über
die gleiche Distanz mit Sabrina He-
ring/Steffi Kriegerstein (Hanno-
ver/Dresden). Im Kajak-Zweier der
Männer über 200 Meter wurden Ro-
nald Rauhe/Tom Liebscher (Pots-
dam/Dresden) Dritter. |sid

Kieler Woche: Gute Bilanz
Segeln. Sieben Heimsiege bei der
Kieler Woche, davon fünf in olympi-
schen Klassen – 40 Tage vor den Som-
merspielen deuteten die deutschen
Segler gute Form an. Hinzu kamen je
zweimal Silber und Bronze bei der
weltgrößten Regatta. Laser-Ass Phi-
lipp Buhl machte gestern seinen Er-
folg mit einem zweiten Platz im Me-
daillenrennen souverän perfekt. |sid

Team75 Bernhard punktet
Motorsport. Gut punkten konnte
Team75 Bernhard aus Bruchmühl-
bach-Miesau in den Rennen zum Por-
sche Carrera Cup auf dem Norisring.
Im Samstagslauf belegte der australi-
sche Carrera-Cup-Champion Nick
Foster Platz vier, Neuling Marek Böck-
mann aus Lautersheim holte mit Platz
sieben sein bis dato bestes Saisonre-
sultat für das pfälzische Team. Unter
den Augen von Teameigner und Lang-
streckenweltmeister Timo Bernhard
konnte Foster, lange Dritter, erneut
Rang vier einfahren, Böckmann wur-
de Achter. Sieger in beiden Rennen
war Porsche-Junior Sven Müller. |pes

Stroll zur Halbzeit vorn
Motorsport. Lance Stroll aus Kanada
ist souveräner Halbzeitmeister der
Formel-3-Europameisterschaft. Auf
dem Norisring bei Nürnberg holte
sich der Tabellenführer den Sieg im
ersten und dritten Rennen des Wo-
chenendes, außerdem belegte der 17-
Jährige aus Montreal Platz zwei in
Lauf zwei. Maximilian Günther (18)
aus Oberstorf liegt nach einem Ausfall
in Rennen eins, Platz drei im zweiten
und Rang fünf im dritten Lauf auf
Rang zwei der Fahrerwertung. |pes

Gräf Kürdritte in Heroldsberg
Reiten. Auf dem dritten Platz hinter
Helen Langehanenberg mit Hengst
Damsey und Dorothee Schneider mit
Hengst St. Emilion landete Uta Gräf
(RFV Weisenheim/Sand) mit Wallach
Dandelion in der Kür der Dressurgala
von Heroldsberg. Den Grand Prix Spe-
cial gewann gestern ebenfalls Lange-
hanenberg, Gräf wurde Vierte. Auf
Platz drei: Dorothee Schneider mit der
dem Fohlenhof in Haßloch gehören-
den Stute Rock’n Rose. |olw

Titel für Walther und Rackow
Kegeln. Roland Walther vom TuS Ge-
rolsheim bei den Senioren B
(992/521/471 Kegel) und Dieter Ra-
ckow von derTSG Haßloch bei den Se-
nioren C (925/473/452) holten bei
den Einzelmeisterschaften der Deut-
schen Classic-Kegler-Union in Lam-
pertheim die Titel. |edk

TBO-Frauen halten die Klasse
Faustball. Die Frauen des TB Oppau
sicherten sich am vorletzten Spieltag
der Zweiten Bundesliga West bereits
den Ligaverbleib. Auf der heimischen
Jahnanlage bezwangen sie den VfL
Kirchen mit 3:2 (9:11, 12:10, 12:10,
7:11, 13:11). Dem TSV Pfungstadt un-
terlag der TBO dann allerdings deut-
lich mit 0:3 (6:11, 7:11, 7:11). |koep

TBO-Männer haben’s in der Hand
Faustball. Die Männer des TB Oppau
setzten in der Zweiten Bundesliga
West ein Ausrufezeichen. In Völklin-
gen gelang der Mannschaft ein relativ
ungefährdeter 3:1 (12:14, 11:9, 11:6,
11:7)-Erfolg über den gastgebenden
TVV. In der zweiten Partie zeigten die
Oppauer dem punktgleichen Tabel-
lendritten, TV Weisel, deutlich die
Grenzen auf: klarer 3:1 (9:11; 11:1;
11:5; 11:1)-Sieg. Mit zwei Erfolgen am
abschließenden Heimspieltag können
sich die Oppauer nun aus eigener
Kraft für die Aufstiegsspiele zur Ersten
Bundesliga Süd qualifizieren. |koep

Doppelsieg nach 14 Jahren Nulldiät
VON PETER SCHÄFFNER

NÜRNBERG. Erst 14 Jahre nix, dann
gleich ein Doppelsieg am Norisring
und Gaudi bei Audi in der Deutschen
Tourenwagen Masters (DTM): Nach
Edo Mortara am Samstag siegte ges-
tern Nico Müller.

BMW belegte mit Tom Blomqvist und
Maxime Martin die restlichen Podi-
umsplätze, Mercedes opferte ein
mögliches Top-Drei-Resultat der Ge-
samtwertung: Paul Di Resta durfte
vor Lucas Auer Platz vier halten.
123.000 Zuschauer besuchten wäh-
rend des Wochenendes die DTM in
Nürnberg.

Und der Aufreger des Samstags?
Der hatte sich gestern schnell (selbst)
erledigt. Mattias Ekström zeigte sich
von den Querelen und Anfeindungen
wegen seiner Kamikaze-Aktion ge-

MOTORSPORT: Audi-Pilot Nico Müller gewinnt am Norisring – BMW auf Treppchen
gen Christian Vietoris und Robert Wi-
ckens (RHEINPFALZ am SONNTAG be-
richtete) zunächst völlig unbeein-
druckt, fuhr im Qualifying die
schnellste Runde und startete nach
seiner Straf-Rückversetzung auf Platz
vier. Wenige Meter danach aber fuhr
der Schwede Mercedes-Pilot Paul Di
Resta an fast der gleichen Stelle wie
bei seinem Crash am Samstag ins
Heck und musste noch in der ersten
Runde wegen eines beschädigten
Kühlers aufgeben. „Eigentlich habe
ich vorsichtig gebremst“, sagte er her-
nach: „Das Rad ist stehengeblieben,
es war kein heftiger Kontakt, aber der
Kühler hat was abgekriegt.“

Wickens kam als Elfter, Vietoris als
15. ins Ziel. Der muss noch 3000 Euro
bezahlen, nachdem er Ekström wie-
derholt mit einem unflätigen
Schimpfwort bedacht hatte. „Das war
jeden Cent wert“, zeiget er sich von

der Strafe unbeeindruckt. Mit dem
Ausgang des Rennens hatten die
„Hauptdarsteller“ des Samstags ges-
tern also wenig zu tun. Ersatz-Pole-
mann Tom Blomqvist hielt lange die
Spitze, erst nach dem Pflicht-Boxen-
stopp, der zu lange dauerte, fiel er
hinter Müller zurück.

Noch mehr Pech hatte Mercedes-
Mann Lucas Auer, der noch länger
stand und deshalb hinter seinem
Markenkollegen Paul Di Resta blieb.
Der Schotte war nach seinem Techtel-
mechtel mit Ekström schon gehandi-
capt, Auer mochte dahinter schier
verzweifeln. „Paul ist so langsam“,
klagte er über Funk, aber die Teamlei-
tung erhörte sein Flehen nicht. Im-
merhin war – und ist – Di Resta best-
platzierter Mercedes-Pilot in der Ge-
samtwertung, also durfte er vorn blei-
ben. Auer fügte sich in sein Schicksal,
spielte Bodyguard für Di Resta, erfüll-
te diese Aufgabe auch vorbildlich.

Vorne fuhr Müller seinen Stiefel lo-
cker zu Ende, ließ sich auch durch ei-
ne Safetycar-Phase wenige Minuten
vor Schluss nicht irritieren. So durfte
der 24-jährige Schweizer in seinem
dritten DTM-Jahr den ersten Laufsieg
feiern. „Das fühlt sich gut an, hier
oben zu stehen“, bekannte er strah-
lend nach seinen zweiten Podiums-
platz nach Hockenheim: „Vor allem,
ganz oben zu stehen. Das macht süch-
tig. Ich will das so oft wie möglich
wiederholen.“ Blomqvist räumte
zwar ein, beim Boxenstopp Zeit verlo-
ren zu haben, freute sich aber trotz-
dem: „Wir hatten ein so gutes Resul-
tat eigentlich nicht erwartet. Platz
zwei und Maxime dahinter auf drei ist
sehr gut.“ Der Belgier verwies auf sei-
ne Ausgangsposition: „Ich bin von
Platz sechs ins Rennen gegangen, da
ist ein Podium fantastisch.“

In der Gesamtwertung führt BMW-
Pilot Marco Wittmann, der gestern
Platz sechs belegte, mit 75 Punkten
vor Audi-Pilot Edoardo Mortara (73)
und Di Resta (70).

Stenson souverän
PULHEIM. Mit dem Turnierausgang
hatte Alex Cejka bei den BMW Open
nichts zu tun, für das Rennen um ein
Olympia-Ticket sammelte der 45-
Jährige aber fleißig Punkte in Pul-
heim. Den Sieg holte sich zum zwei-
ten Mal der Schwede Stenson.

Im Kampf um den zweiten deutschen
Startplatz beim olympischen Golftur-
nier neben Martin Kaymer hat Alex
Cejka deutlich die Nase vorn. Der 45-
Jährige beendete das mit zwei Millio-
nen Euro dotierte Turnier mit 287
Schlägen auf dem geteilten 45. Platz.
Seine Konkurrenten Maximilian Kief-
fer und Marcel Siem hatten den Cut
verpasst. „Ich würde mich sehr freu-
en, wenn es mit Olympia klappen
würde“, sagte Cejka nach seiner
Platzstandard-Runde auf dem Par-72-
Kurs im GC Gut Lärchenhof bei Köln.

Das Preisgeld von 333.333 Euro si-
cherte sich der bereits 2006 in Pul-
heim siegreiche Schwede Henrik
Stenson nach souveränem Auftritt
mit dem Gesamtergebnis von 271 und
drei Schlägen Vorsprung auf den Süd-
afrikaner Darren Fichardt und den
Dänen Thorbjorn Olesen. Wegen der
Regenfälle zuvor mussten die Profis
gestern zwei Runden spielen. Als bes-
ter Deutscher kam der Nürnberger
Bernd Ritthammer (282) auf Rang 16.

Mit dem zuverlässigen Cejka ist im-
mer zu rechnen, auch wenn ihn zahl-
reiche Verletzungen und Allergien
plagen. Der Routinier beißt sich
durch, wenn andere schwächeln. Von
zehn Deutschen hatten nur drei das
Wochenende erreicht. „Das wäre
schon geil mit Olympia, zumal ich ja
am Ende meiner Karriere bin“, gab
der in Tschechien geborene Deutsche
zu. Bereits in der nächsten Woche
wird er in Reno/Nevada wieder auf
der US-PGA-Tour abschlagen, um
weiter Punkte zu sammeln.

Mit Martin Kaymer, der Pulheim
ausließ, aber um die Ecke für die
French Open nächste Woche fleißig

GOLF: Erfolg bei BMW Open – Cejka hält Olympiakurs

trainierte, wird Cejka wohl die Reise
nach Rio im August antreten. Kaymer
hat alles danach ausgerichtet und will
um eine Medaille mitspielen. „Martin
wird bei Olympia die Form für Gold
haben“, betonte Marcus Neumann,
Sportvorstand des Deutschen Golf
Verbandes.

Es sei schade, dass er bei seinem
Heimturnier gefehlt habe, aber auch
verständlich: „Es ist für ihn ein so
wichtiges Jahr, da darf er sich in sei-
nem Turnierkalender von nichts be-
einflussen lassen.“ Kaymer sehe
Olympia fast als Mehrjahreshöhe-
punkt an, er sauge alles rund um das
Thema auf. Die Rolle des Publikums-
lieblings konnte keiner ausfüllen. Der
sonst auf der zweitklassigen Challen-
ge Tour spielende Ritthammer schnitt
beachtlich ab, verpasste aber die
Punkte zur Sicherung der europäi-
schen Tourkarte.

Viel gelernt hat der 20 Jahre alte
Amateur Jeremy Paul aus Mannheim
bei seinem Ausflug zu den Profis mit
290 Schlägen auf Platz 56. |dpa

Triumphator Greipel
VON MATHIAS MEYER

ERFURT. Radprofi André Greipel ist
zum dritten Mal deutscher Meister
auf der Straße. In Erfurt fügte der
„Gorilla“ Lokalmatador Marcel Kit-
tel im Massensprint eine empfindli-
che Niederlage zu und strebt bei der
Tour de France weitere Erfolge an.

Das Rennen auf dem 15,4 Kilometer
langen und recht flachen Rundkurs
war auf einen Massensprint ausge-
richtet. Dennoch verlief die Anfangs-
phase des 215,6 Kilometer langen
Rennens überraschend, denn es konn-
te sich keine der meist obligatori-
schen frühen Gruppen entscheidend
absetzen.

Großen Anteil daran hatte Kittels
Teamkollege Tony Martin. „Der hat
heute für Zehn gearbeitet und wir als
Etixx-Quickstep haben alles dafür ge-
tan, dass es zum Sprint kommt“, er-
klärte Kittel, der im Finale auf dem Ju-
ri-Gagarin-Ring aber dennoch nicht
nur gegen Greipel chancenlos war,
sondern im Kampf um Silber auch
Nachwuchssprinter Max Walscheid
von seinem ehemaligen Arbeitgeber
Giant-Alpecin den Vortritt lassen
musste. „Ich bin enttäuscht, alles an-
dere wäre ja auch ein schlechtes Zei-
chen für mich als Sportler. Einen DM-

RADSPORT: Rostocker holt dritten DM-Titel auf der Straße – Ackermann Vierter
Fluch lasse ich mir aber nicht einre-
den“, sagte Kittel sichtlich angefres-
sen, nachdem er nun weiter auf seinen
ersten Titelgewinn warten muss.

Große Freude hingegen herrschte
im Greipel-Lager. Der Meister wurde
von seiner Familie überschwänglich
empfangen, noch bevor er seine Me-
daille in Empfang bekam. „Ich habe
versucht, meinem Teamkollegen Mar-
cel Sieberg hinterherzufahren, aber er
war zu früh im Wind“, erklärte Grei-
pel zur entscheidenden Situation im
Sprint. Während er nämlich an das
Hinterrad von John Degenkolb sprin-
gen konnte, war Kittel auf der falschen
Seite, als der Paris-Roubaix-Sieger des
Vorjahres das Tempo für Walscheid
nochmals anzog.

Walscheid freute sich, dass er nach
seinem schweren Trainingsunfall im
Frühjahr „von meinem Team heute
die Chance bekommen habe, hier zu
sprinten“. Und das in ihn gesetzte Ver-
trauen zahlte er mit Silber zurück.
Greipel stimmte nach dem „sehr
schnellen und hektischen Rennen“,
das auf den ersten 90 Kilometern mit
einem Stundenmittel von 49 km/h be-
wältigt wurde, auch nachdenkliche
Töne an: „Mir fällt es schwer, mich zu
100 Prozent auf den Radsport zu kon-
zentrieren, weil es meinem Teamkol-
legen Stig Broeckx nicht gut geht. Zum

Glück konnte ich das im Finale ver-
drängen.“ Der 26-jährige Belgier liegt
nach einem Rennunfall mit schweren
Hirnschäden im Koma.

Als Vierter nur knapp an einer wei-
teren Medaille vorbei sprintete der
Minfelder Pascal Ackermann und sag-
te später: „Ich habe die Nerven verlo-
ren, war zu früh im Wind, hatte Grei-
pel und Kittel am Rad und die sind
dann vorbeigerollt.“ Dennoch ist Platz
vier in diesem Feld ein mehr als acht-
bares Resultat für den U23-Meister.

Neue deutsche Meisterin ist Mieke
Kröger. Nach enttäuschender Leistung
am Freitag im Zeitfahren, als sie als Ti-
telverteidigerin nur Platz fünf belegte,
rehabilitierte sie sich gestern. Mit Ro-
my Kasper (Boels Dolmans) hatte sich
Kröger rund 15 Kilometer vor dem Ziel
aus einer zunächst elfköpfigen Spit-
zengruppe abgesetzt. Während Kas-
per das Tempo nicht mitgehen konn-
te, verteidigte die 22-jährige Kröger
„mit dem Kopf ganz unten“ einen
knappen Vorsprung bis zum Ziel. Auf
Platz zwei sprintete Lisa Brennauer
und sorgte damit für einen Doppeler-
folg des Canyon-Sram-Teams. Bronze
ging überraschend an die 18-jährige
Jenny Hofmann (Sparkassen Girls
Team Leipzig) bei ihrer ersten DM im
Erwachsenenbereich. Daniela Gaß aus
Haßloch wurde Neunte. ZAHLENSPIEGEL

Zurück in seinem
Garten Eden

VON JÖRG ALLMEROTH

LONDON. Heute beginnt in Wimble-
don das wichtigste Tennisturnier
der Welt. Der siebenmalige Sieger
Roger Federer ist gewohnt, dass im
Vorfeld „wieder die ganze Palette an
Fragen kommt“: Ist er zu alt gewor-
den für die Weltspitze, ist er wirk-
lich noch voll und ganz motiviert,
nimmt das Familienleben mit vier
Kindern ihn zu sehr in Beschlag?

Federer saß vor ein paar Tagen im
Spielerhotel der Gerry Weber Open in
Halle, und als er vorausblickte zu den
Offenen Englischen Meisterschaften
im Südwesten Londons, sagte der 34-
Jährige kopfschüttelnd, er müsse vor-
her die „silly season“ überstehen, also
die Saure-Gurken-Zeit vor dem ers-
ten Ballwechsel und die Blicke in die
Glaskugel von selbsternannten Fede-
rer-Astrologen – und das, was dann in
Presse, Funk und Fernsehen daraus
gemacht wird. „Ich bin froh, wenn ich
mein erstes Spiel habe, auf den Platz
marschieren kann“, sagte Federer.

Er hat natürlich selbst dafür ge-
sorgt, dass rund um die Rasenfestivi-
täten im All England Club stets alle
möglichen und unmöglichen Mei-
nungen über ihn verbreitet werden –
auch seit Jahren immer wieder die
These, genau dies sei sein letztes
Wimbledon-Turnier. Federer hat eine
ganze Ära in Wimbledon geprägt, er
ist ein Teil Wimbledons geworden, ei-
ne lebende Legende beim Turnier der
Turniere, einer auch, den die Briten
wie kaum einen zweiten ausländi-

TENNIS: Federer und Wimbledon gehören zusammen
schen Spieler vor ihm ins Herz ge-
schlossen haben. Alles, was Federer
tut, sagt oder lässt beim Thema Wim-
bledon, ist Meldung und Schlagzeile
wert, heiße Nachrichtenware. „Ich
wundere mich nicht darüber. Wim-
bledon ist nun einmal das Maß der
Dinge“, sagte Federer, „und Wimble-
don ist auch für mich der Gradmesser
für die Saison. Wenn ich in früheren
Jahren dort gewonnen habe, war die
Saison immer in Ordnung für mich.“

Und nun, im Hier und Jetzt? Wäre
Federer nicht Federer, der siebenma-
lige Champion und Publikumslieb-
ling, dann wäre ein Auftritt abseits
des grellen Rampenlichts und auch
der ganz großen Erwartung gar nicht
so abwegig. Federer hat ein Jahr der
vielen Verletzungspausen hinter sich,
große Teile der Saison 2016 hat er als
unfreiwilliger Zuschauer erlebt. Erst
in der Rasensaison hat er sich wieder
so richtig im Tourbetrieb zurückge-
meldet, mit zwei Halbfinalteilnah-
men bei den Wimbledon-Vorberei-
tungsturnieren in Stuttgart und Halle.

Bei beiden Wettbewerben unterlag
er gegen Stars der nächsten und über-
nächsten Generation – dem Österrei-
cher Dominic Thiem und dem Deut-
schen Alexander Zverev. Bevor er Hal-
le verließ, sagte Federer, ganz Realist,
ganz Pragmatiker: „Es ist ein Jahr, wie
ich es bisher noch nicht kannte. Holp-
rig, kompliziert, mit den Verletzungs-
enttäuschungen. Vieles ist neu für
mich, auch die Tatsache, dass ich nach
Wimbledon gehe, ohne einen Titel
gewonnen zu haben in der Saison.“

Federer hat noch eine weitere
Schlussfolgerung aus dieser Serie
2016 deutlich angesprochen. Er fühlt
sich für Wimbledon „natürlich nicht
in einer Favoritenrolle“: „Ich glaube,
da sind Novak Djokovic und Andy
Murray in einer anderen Situation.
Auch, weil sie regelmäßig im Spielbe-
trieb drin waren.“ Was Federer nicht
so offen sagte, was aber auch kein gro-
ßes Geheimnis ist: Wimbledon kann
dieser Saison einen neuen Dreh ge-
ben, kann zur Geschichte eines Um-
schwungs werden – und auch helfen,
die weiteren Herausforderungen im
Jahr mit mehr Selbstvertrauen und
größerer Zuversicht anzugehen.

Es hat auch mit der besonderen
Wimbledon-Magie Federers zu tun,
dass ihm in seinem einstigen Tennis-
Paradies, diesem Garten Eden unter
den Grand Slams, noch am ehesten
ein weiterer Coup zugetraut wird –
der 18. Major-Titel dann, ein Krö-
nungsakt vier Jahre nach dem letzten
Pokalgewinn im All England Club.
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So jubelt ein Sieger: André Greipel gewinnt den Massensprint auf dem Juri-Gagarin-Ring in Erfurt. FOTO: ROTH

Unübersehbar Platz 1: Nico Müller feiert. FOTO: DPA

Strahlender Schwede: Henrik Sten-
son mit der Trophäe. FOTO: DPA

Gestern beim Training auf dem heili-
gen Rasen: Roger Federer. FOTO: DPA


