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TELEGRAMM

Sabine Spitz holt WM-Bronze
Mountainbike. Sabine Spitz wurde
bei der Marathon-WM Dritte. Die 44-
Jährige aus Murg hat damit ihre 15.
WM-Medaille erkämpft. Die Olympia-
siegerin von 2008 musste sich im ita-
lienischen Val Gardena nur der Nor-
wegerin Gunn-Rita Dahle Flesja und
Annika Langvad (Dänemark) geschla-
gen geben. Bei den Männern war
Markus Kaufmann (Meckenbeuren)
als Sechster bester Deutscher. (sid)

TuS Gerolsheim versilbert
Kegeln. Das A-Senioren-Team des
Zweitligisten TuS Gerolsheim (2833
Kegel) wurde bei den Deutschen
Meisterschaften der Classic-Kegler-
Union in Plankstadt Vize-Meister.
Nach den Würfen von Dieter Staab
(469) und Jürgen Nickel (476) war der
führende KV Plankstadt enteilt. Aber
Roland Walther (476), Jürgen Staab
500), Uwe Köhler (483) und Alain Kar-
sai (429) sicherten Platz zwei. (edk)

Thiim gewinnt auch zweiten Lauf
Motorsport. Nicki Thiim hat nach sei-
nem Triumph am Samstag gestern
auch den zweiten Lauf zum Porsche
Carrera Cup auf dem Norisring ge-
wonnen. Der 26-jährige Däne siegte
in einem fehlerfreien Rennen souve-
rän vor Porsche-Junior Sven Müller
und dem Österreicher Philipp Eng.
Thiim ist jetzt Tabellenvierter. (pes)

Günther erkämpft Sieg
Motorsport. Maximilian Günther (17)
aus Rettenberg erkämpfte in den drei
Rennen zur Formel-3-Europameister-
schaft auf dem Norisring bei Nürn-
berg einen Sieg sowie einen vierten
Platz und musste einen Ausfall quittie-
ren. Die beiden anderen Siege gingen
an Tabellenführer Charles Leclerc
(Monaco) und Verfolger Antonio Gio-
vinazzi (Italien). (pes)

Wlodarczyk übertrifft Weltrekord
Leichtathletik. Polens Hammerwurf-
Star Anita Wlodarczyk erzielte beim
Meeting in Breslau, bei dem die Wer-
fer ihre Wettkampf-Geräte über die
Oder schleudern mussten, 79,83 m
und blieb damit 25 Zentimeter über
dem von ihr im vergangenen Jahr auf-
gestellten Weltrekord. Ob der Welt-
verband IAAF das Ergebnis angesichts
der außergewöhnlichen Anlage aner-
kennt, ist noch offen. (sid)

Kristina Vogel siegt im Keirin
Radsport. Bahnsprint-Weltmeisterin
Kristina Vogel hat beim Großen Preis
von Deutschland in Cottbus das Keirin
gewonnen. Die 24-Jährige aus Erfurt
siegte im Endlauf aus führender Posi-
tion. Der Cottbuser Maximilian Levy
verpasste dagegen einen Doppeler-
folg. Nach seinem Sprintsieg vom
Freitag schied der 28-Jährige im Keirin
im Halbfinale aus. Der Russe Nikita
Shurshin gewann. Die Cottbuser Ju-
nioren Emma Hinze und Moritz Meiß-
ner siegten jeweils im Sprint. (dpa)

Onnen mit Jahresbestleistung
Leichtathletik. Hochspringer Eike
Onnen (32) aus Hannover hat gestern
beim Meeting im badischen Bühl 2,32
Meter gemeistert und damit eine
deutsche Jahresbestleistung aufge-
stellt. Bei den Frauen war Marie-Lau-
rence Jungfleisch aus Tübingen mit
eingestellter Saisonbestleistung von
1,94 Metern nicht zu schlagen. (dpa)

Turniersieg für Friedsam
Tennis. Anna-Lena Friedsam (BASF
TC Ludwigshafen) hat das mit 50.000
US-Dollar dotierte Rasenturnier im
britischen Ilkley gewonnen. Die 21-
Jährige siegte im Finale mit 5:7, 6:3, 6:1
gegen die Polin Magda Linette. (rhp)

TB Oppau ordentlich
Faustball. Die Frauen des TB Oppau
haben in Mannheim-Käfertal in der
Zweiten Liga einen ordentlichen Sai-
sonabschluss gefeiert. Nach dem 0:3
(8:11, 9:11, 9:11) gegen den ungeschla-
genenTabellenführerTuS RW Koblenz
bezwangen sie die TSG Tiefenthal mit
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) und beenden die
Saison auf Platz vier. (koep)

Kaum noch Hoffnung für TSG
Faustball. Die Frauen der TSG Tiefen-
thal verloren gestern ihre beiden
Zweitliga-Begegnungen und haben
nun nur noch wenig Hoffnung auf den
Klassenverbleib. Die TSG unterlag Kä-
fertal mit 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) und zog
auch gegen den TB Oppau mit 0:3
(9:11, 7:11, 8:11) den Kürzeren. (rgb)

Silber für SG Dahner Felsenland
Rhythmische Sportgymnastik. Die
SG Dahner Felsenland hat bei den
deutschen Gruppen-Meisterschaften
die Silbermedaille in der Meisterklas-
se gewonnen. Muriel Zobeley, Lor-
raine Christmann, Lilli Hübsch, Miche-
le Reimer, Juli Öholm, Eileen Driess
und Melina Ernst kamen in Chemnitz
erst auf 12,7, dann auf 12,533 Punkte.
Nur Bremen 1860 war besser als die
Gruppe vonTrainerin Doris Keller. Der
TV Dahn kam in der Meisterklasse auf
Rang vier und in der Schülerinnen-
Leistungsklasse auf Rang drei. Rang
zwei in der Freien Wettkampfklasse
belegte die VT Frankenthal. (mzo)

Larrazábals Triumphzug
MÜNCHEN (sid). Beim Triumph von
Pablo Larrazábal blieb Martin Kay-
mer nur die traurige Zuschauerrol-
le. Während sich der Spanier bei den
27. BMW International Open in
München-Eichenried über den Sie-
gerscheck in Höhe von 333.330 Euro
freute, verschärfte Deutschlands
bester Golfer seine Krise – und das
knapp drei Wochen vor der British
Open im schottischen St. Andrews.

Beim 30-Jährigen aus Mettmann sit-
zen derzeit Frust und Selbstzweifel
sehr tief. Anstatt beim Heimturnier in
München mit dem zweiten Sieg nach
2008 die erhoffte Trendwende einzu-
leiten, war Kaymer erneut am Cut ge-
scheitert. Anschauungsunterricht
konnte sich der frühere Weltranglis-
ten-Erste gestern bei Larrazábal neh-
men, der das Turnier mit 271 Schlä-
gen und 17 unter Par gewann.

GOLF: Spanier siegt in München – Martin Kaymer nährt die Selbstzweifel
Der Spanier verwies damit dem fa-

vorisierten Schweden Henrik Stenson
(272) und Chris Paisley (England/273)
auf die Plätze. Für den 32-Jährigen
war es der vierte Sieg auf der Euro-
pean Tour, der zweite in München
nach 2011. Für einen Lichtblick aus
deutscher Sicht sorgte nur der junge
Marcel Schneider (Pleidelsheim), der
bei der mit zwei Millionen Euro do-
tierten Veranstaltung mit 279 Schlä-
gen auf Rang 20 landete und sein
zweitbestes Karriere-Ergebnis er-
reichte. „Das ist ein grandios. Ich freue
mich riesig, auch wenn die letzte Run-
de etwas besser hätte laufen können.
Ich bin glücklich, bester Deutscher zu
sein“, kommentierte der 25-Jährige
sein zweitbestes Karriere-Ergebnis.

Nicht ganz so rund lief es dagegen
bei den Arrivierten, bei Maximilian
Kieffer (Düsseldorf/281) und Marcel
Siem (Ratingen/283). „Es ist gut, dass

ich den Cut geschafft habe, aber de-
primierend, dass ich mich über so et-
was freuen muss“, sagte Siem über
seine wenig konstante Vorstellung
beim Turnier in München, das mit
insgesamt 65.300 Zuschauern einen
Rekordbesuch vermeldete. Kieffer
sprach von einer „soliden Leistung“.
Als weitere Deutsche hatten Florian
Fritsch (Heidelberg/282) und Anton
Kirstein (Fleesensee/285) den Cut ge-
schafft.

Selbst von solide war Kaymer weit
entfernt. Für ihn war schon am Frei-
tag Schluss gewesen. Kaymer, der sich
schon seit Wochen im Formtief befin-
det, schied mit 143 Schlägen und ei-
nem unter Par aus. „Das ist sehr ent-
täuschend, das muss ich erst einmal
verdauen“, sagte er, der 2008 als bis-
lang einziger Deutscher das Turnier
gewonnen hatte. In der kommenden
Woche startet er nun in Paris bei der
French Open. Doch große Hoffnun-
gen, endlich einen Weg aus seinem
Formtief zu finden, hat der zweimali-
ge Majorsieger offenbar nicht. „Viel-
leicht gelingt es mir, da etwas Selbst-
vertrauen zu holen“, hoffte Kaymer.

„Das braucht Zeit, um das zu ver-
dauen. Das ist sehr, sehr frustrierend
und schwer in Worte zu fassen“, fügte
er kleinlaut an. Die Zeiten, in denen
Kaymer ein Siegkandidat war, liegen
länger zurück. Zuletzt hatte er vor ei-
nem Jahr bei der US Open trium-
phiert, seitdem war Platz drei in Abu
Dhabi im Januar sein bestes Ergebnis
gewesen. Beim US Masters im April
scheiterte er dagegen ebenso am Cut
wie als Titelverteidiger bei der US
Open vergangene Woche und beim
Turnier in Dubai Ende Mai. Nimmt
man München dazu, erlebte Kaymer
zum dritten Mal in Folge die beiden
Abschlussrunden nur als Zuschauer.
Dies war ihm zuletzt im Juli 2007 pas-
siert, in seiner ersten Profisaison.
„Das ist extrem bitter“, bemerkte Kay-
mer, „nur zuzugucken“ – wenn die
Kollegen den Pokal hochhalten.

Am Tiefpunkt
ASSEN (sid). Assen, immer wieder
Assen. Stefan Bradl und die Dutch
Tourist Trophy, das passt einfach
nicht zusammen. Erneut hat der 25-
Jährige den Großen Preis der Nie-
derlande mit vielen Sorgen verlas-
sen. Bei einem Sturz erlitt der Mo-
toGP-Pilot einen Kahnbeinbruch in
der rechten Hand, sein Start beim
Heimrennen in zwei Wochen auf
dem Sachsenring ist in Gefahr.

Es ist gut möglich, dass die Sommer-
pause der Motorrad-WM für Bradl
schon vor dem Grand Prix in Hohen-
stein-Ernstthal beginnt. Gestern
stand für den Zahlinger die Operation
in München an. Geht alles gut, ist eine
schnelle Rückkehr nicht ausgeschlos-
sen. Doch ein Restrisiko bleibt, und
selbst bei bester Gesundheit hatte
Bradl in dieser Saison Probleme. Beim
achten WM-Lauf in der legendären
„Cathedral of Speed“ wollte Bradl an
seine Leistung von Barcelona an-
knüpfen. Dort war er zuletzt Achter
geworden, es war sein bestes Saison-
ergebnis und der erste echte Schritt in
die richtige Richtung. Der Auf-
schwung endete jäh, in Kurve 11, der
„Duikersloot“.

„Mir ist das Hinterrad wegge-
rutscht, und ich konnte den Sturz
nicht mehr verhindern“, beschrieb
Bradl die von den Kameras nicht ein-
gefangene Szene. Schnell war der Ya-
maha-Pilot wieder auf den Beinen, es
deutete nichts auf eine Verletzung
hin. Doch Bradl hatte Schmerzen in
der Hand, ging in die Clinica Mobile
und erhielt die Diagnose. Die Schock-
nachricht ist der Tiefpunkt einer
schlimmen Saison. In vier von acht
Rennen ist Bradl gestürzt, zweimal
schuldlos. Neun WM-Punkte hat der
frühere Moto2-Weltmeister auf dem
Konto, Elektronikprobleme an seiner
Maschine ruinierten das erste Saison-
drittel. Der Katalonien-GP schien so
etwas wie der Wendepunkt, doch
dann ging es nach Assen.

MOTORRADSPORT: Bradl bangt um Start auf Sachsenring

Bradl hat kaum gute Erinnerungen
an das Rennen im Nachbarland. Platz
sechs ist sein bestes Ergebnis, in sei-
nem Weltmeisterjahr (2011) und
beim ersten MotoGP-Start (2012)
schied er aus, vor einem Jahr beinahe
wieder. Bradl stürzte in der Aufwärm-
runde und hatte Glück, dass auch die
anderen Fahrer wegen Regens ihre
Maschinen wechseln mussten und
ein Start möglich wurde. „Sehr scha-
de, dass mein Rennen früher geendet
hat, als ich dachte. Ich war knapp hin-
ter den Punkterängen“, sagte Bradl

Der beste deutsche Fahrer kommt
nun vielleicht als Fußgänger nach
Sachsen. Die Hoffnungen der Fans auf
eine Top-Platzierung ruhen aber oh-
nehin auf Jonas Folger. Zwar wurde
der 21-Jährige beim Moto2-Rennen
in den Niederlanden nur Siebter, sam-
melte aber Führungsrunden und un-
terstrich seine Klasse. Doch die Reifen
ruinierten seinen Tag. „Der Vorderrei-
fen hat nach vier, fünf Runden abge-
baut. Dann sind auch noch aus dem
Hinterreifen Stücke rausgebrochen.
Es ist Pech“, schilderte Folger. Trotz-
dem habe es „gut getan, wieder ein-
mal ein Rennen anzuführen“.

Im Meistertrikot nach Paris
VON JOCHEN WILLNER

BENSHEIM. Emanuel Buchmann
vom Team Bora - Argon 18 hat ges-
tern bei den deutschen Straßenrad-
Meisterschaften in Bensheim die Fa-
voriten düpiert und nach fünf Kilo-
meter langer Alleinfahrt den Titel
gewonnen. Bei den Frauen holte die
33 Jahre alte Trixi Worrack im Al-
leingang ihren dritten DM-Titel.

Als Emanuel Buchmann in einer acht-
köpfigen Spitzengruppe nach der
letzten Bergwertung die Kuralpe pas-
sierte, riskierte der 22-Jährige aus Ra-
vensburg alles. Der letztjährige Sieger
der Bundesliga-U23-Wertung trat an
und suchte als Solist den Weg ins Ziel.
Seine Verfolger nahmen seine Atta-
cke zunächst nicht ernst.

Wer ist denn schon Buchmann? So
dachten wohl die meisten. Kein De-
genkolb, kein Greipel, kein Knees!
Und da ließen sie den jungen Mann
vom Bodensee einfach fahren. Der
Jung-Profi drückte aufs Tempo und
rettete sich am Ende mit einer halben

RADSPORT: Emanuel Buchmann überraschend deutscher Straßenmeister – Trixi Worrack holt dritten Titel
Radlänge Vorsprung ins Ziel. Nikias
Arndt (Giant-Alpecin) und Markus
Burghardt (BMC Racing) kamen nach
204,9 Kilometern und 4:55:23 Stun-
den nicht mehr an ihm vorbei. „Das
war die Chance meines Lebens, ich
habe alles versucht und am Ende alles
richtig gemacht“, frohlockte Buch-
mann. Der 22 Jahre alte Rad-Profi
fährt jetzt im Meistertrikot zur Tour
de France. „Das ist eine große Ehre“,
erklärte er. So richtig freuen konnte er
sich da noch nicht, er war schlicht am
Ende seiner Kräfte. Und bilanzierte
stolz: „Das waren eine taktische
Meisterleistung und gute Beine.“

Die Entscheidung fiel erst in der
Schlussrunde, als sich eine achtköpfi-
ge Spitzengruppe gebildet hatte, zu
der noch der Vorjahressieger André
Greipel stieß. Auf den letzten Kilome-
tern schauten alle auf die etablierten
Kräfte wie Greipel, der das Triple im
Blick hatte, oder eben John Degen-
kolb, der in diesem Frühjahr die Klas-
siker Mailand-Sanremo und Paris-
Roubaix für sich entschieden hatte.
Dann aber nutzte das Schlitzohr

Buchmann seine Außenseiterchance.
„Ich habe aber noch nicht begriffen,
was ich da getan habe“, bekannte er,
während seine Teamkollegen ihn in
die Arme nahmen.

Bei den Frauen war die Kleinste ein-
mal mehr die Größte: Die 1,60 Meter
große Trixi Worrack sicherte sich
nach 102,4 Kilometern und 2:47:34
Stunden zum dritten Mal das Meister-
trikot. Mit einem Rückstand von 14
Sekunden fuhr Claudia Lichtenberg
(Team Liv Plantur) zur Silbermedaille.
Im Sprint der Verfolgergruppe ge-
wann Vize-Weltmeisterin Lisa Brenn-
auer mit einem Rückstand von 2:23
Minuten Bronze.

Eineinhalb Kilometer vor dem Ziel
hatte sich Worrack von Lichtenberg
abgesetzt. „Aber ich wusste nicht
wirklich, wie groß der Abstand war“,
verriet Worrack. Auf den letzten 150
Metern drehte sich die zierliche Blon-
dine mit dem großen Kämpferherz
nochmals um, dann kannte ihre Freu-
de keine Grenzen. Sie ballte ihre Fäus-
te, klatschte. Es war ihr dritter Titel
nach 2003 und 2013 im Straßenren-

nen. Nach dem zweiten Platz im Vor-
jahr in Baunatal hatte sie noch eine
„offene Rechnung“. So suchte sie in
der dritten Runde erneut die Ent-
scheidung, als sie mit Lichtenberg am
Anstieg zur Kuralpe dem Feld davon-
eilte. „Ich bin einfach glücklich, dass
es wieder gereicht hat“, sagte Wor-
rack strahlend, nachdem sie ihre Qua-
litäten am Berg eindrucksvoll unter
Beweis gestellt hatte.

Wieder zurückgemeldet hat sich
mit der Silbermedaille Claudia Lich-
tenberg. Die 29 Jahre alte Münchne-
rin, die unter ihrem Mädchennamen
Häusler schon 2006 ihren ersten Stra-
ßenrad-Titel gewann, war im Früh-
jahr bei Gent-Wevelgem schwer ge-
stürzt und hatte ein Schädel-Hirn-
Trauma erlitten. „Nach dieser langen
Pause hatte ich heute nicht mit dem
Podium gerechnet“, gestand die Me-
dizintechnik-Studentin. Wie es wei-
tergeht, ist offen. Dagegen hat Wor-
rack einen klaren Plan: Ihre vierten
Olympischen Spiele in Rio sind das
Ziel. Und Emanuel Buchmann will das
Meistertrikot bis nach Paris tragen ...

BERLIN (sid). Auf Lena Schöneborn
ruht der Großteil der deutschen
Hoffnungen bei der heute in Berlin
beginnenden Heim-WM der Moder-
nen Fünfkämpfer. Der Einzeltitel
fehlt der Peking-Olympiasiegerin
noch in ihrer Erfolgskarriere.

Mit insgesamt 23 Medaillen bei Welt-
oder Europameisterschaften gehört
die 29-Jährige zu den erfolgreichsten
Athletinnen ihrer Sportart – lediglich
WM-Gold im Einzel war für Schöne-
born bisher unerreichbar. Knapp ein
Jahr vor Olympia bietet sich bei der
Heim-WM nun eine ideale Bühne.
Denn gewonnen hat die für Bonn star-
tende Olympiasiegerin von 2008 an-
sonsten alles, was es zu gewinnen
gibt. „Ich bin gut in Form, aber im Vor-
feld rechne ich immer ungern“, sagt
sie: „Wenn ich einen guten Tag habe,
reicht es vielleicht für ganz vorne.“

Schöneborn ist das, was in medial
eher wenig beachteten Sportarten
gerne „Vorzeigesportlerin“ oder
„Aushängeschild“ genannt wird.
Doch der Erfolg in Peking hatte auch
seine Schattenseiten. Von „Gold-Le-
na“ wurden Siege und Titel erwartet.
Auch Schöneborn verlangte viel von
sich – die Leichtigkeit ging verloren.
Bei den Olympischen Spielen in Lon-
don gab es Tränen nach Platz 15. Da-
nach folgte eine Neu-Orientierung.
Das Trainingspensum wurde redu-
ziert, das Studium abgeschlossen. Im
vergangenen Jahr kam zu den fünf
Disziplinen eine neue hinzu – Arbei-
ten. Ihr Berufsleben beeinträchtigt ih-
re sportliche Leistung aber nicht. Im
Gegenteil: 2014 gab es gleich zwei
EM-Titel. Auch, weil der schrittweise
Einstieg in die Arbeitswelt außerhalb
des Sports ihr die „nötige Sicherheit“
gebe, sich jetzt auf ihren Sport zu kon-
zentrieren.

Zunächst sind die Planungen
Schöneborns erst einmal auf die Spie-
le in Rio ausgerichtet, was danach
kommt, steht noch nicht fest: „Noch
mal vier Jahre strebe ich eigentlich
nicht an, aber es kommt auch darauf
an, was sich beruflich anbietet.“

MODERNER FÜNFKAMPF
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Lena Schöneborn will
Karriere mit WM-Gold
im Einzel krönen
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Mit ihm hatte keiner gerechnet – jedenfalls nicht auf dem Podium: Emanuel
Buchmann. FOTO: KUNZ

Auf dem Weg zum Sieg: Pablo Larrazábal. FOTO: DPA

Stefan Bradl erlitt beim Grand Prix in
Assen einen Kahnbeinbruch in der
rechten Hand. FOTO: REUTERS

Gute Stimmung, kein Wunder:Trixi Worrack (rechts) feiert ihren Meistertitel,
Claudia Lichtenberg strahlt über Silber. FOTO: KUNZ

Das Fünfkampf-Gesicht: Lena
Schöneborn. FOTO: DPA


