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HASSLOCH SIEGT SOUVERÄN
Handball. Drittligist TSG Haßloch feierte gestern
Abend einen 31:25 (14:14)-Heimsieg gegen den
abstiegsbedrohten HC Oppenweiler/Backnang. In
Hälfte eins schien die TSG einem sicheren Sieg
entgegenzusteuern, als der HC zwischen der 16.
und 21. Minute kein einziges Tor warf. Haßloch
führte mit 13:8 (18.). Aber nach Fehlpässen und
unplatzierten Würfen der Gastgeber kam Oppen-
weiler wieder heran, glich zum 13:13 (28.) aus.
Beste Werfer der TSG waren Oliver Zeller (7) sowie
Andreas Zellmer und Florian Kern (je 6). |sab

SCHLAPPE FÜR TV HOCHDORF
Handball. Der TV Hochdorf hat im Kampf um den
Verbleib in der Dritten Liga einen Rückschlag erlit-
ten. Die Mannschaft von Trainer Steffen Christ-
mann kassierte beim TuS Fürstenfeldbruck eine
29:30 (14:14)-Niederlage. Bester Werfer des TVH
war Tim Götz mit 13 Toren. |env

BÄRWINKEL BLITZMEISTER
Schach. Tobias Bärwinkel (SK Landau) hat sich
durch einen Sieg in der letzten Runde die pfälzi-
sche Einzel-Blitzmeisterschaft gesichert und damit
den ersten Titel auf dem 87. Pfälzischen Schach-
kongress in Landau gewonnen. Der Lokalmatador
verwies mit 13,5 Punkten Simon Commercon (SG
Speyer-Schwegenheim/13) auf den zweiten Platz.
Commercon war mit einem halben Punkt Vor-
sprung in die letzte Runde gegangen, hatte dann
aber durch eine Verlustpartie den Titel verspielt.
Dritter wurde Jochen Bruch (SK Ludwigshafen)
mit 12,5 Punkten. |pkn

GEROLSHEIM SCHLÄGT MÜHLHAUSEN
Kegeln. Die DCU-Kegler des TuS Gerolsheim ha-
ben in ihrem vorletzten Heimspiel der Saison
nochmals einen Sieg eingefahren. Gegen die
ebenfalls bereits abgestiegene SG Mühlhausen
siegte der TuS mit 5847:5781 und zog damit nach
Punkten mit den Gästen in der Tabelle gleich.
Überragender Spieler der Begegnung war der Ge-
rolsheimer Marcel Emrath mit 1025 Kegeln. |koep

TIM WEBER GLÄNZT BEIM MASTERS
Radsport. Tim Weber vom RCV Böhl-Iggelheim ist
beim 2. Junior Masters der Kunstradfahrer in
Bruckmühl über sich hinausgewachsen. Der 16-
Jährige fuhr mit 182,41 und 186,25 Punkten zwei
Mal Bestleistung und ist damit für die Junioren-EM
Mitte Mai in der Schweiz so gut wie qualifiziert. |ku
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LEIBESÜBUNGEN

Abgefahren
Am Sporte hängt, zum Sporte

drängt doch alles. Eine Reise ins
Abseits. Heute: U-Radfahren.

VON MARTIN SCHMITT

Es heißt auf Neudeutsch Aqua-Biking oder
Aqua-Cycling und ist im Bereich Körperer-
tüchtigung fast schon eine alte Badekappe:
Radeln im Wasser. Der Auftrieb im Wasser
schont die Gelenke, das Training verbrennt
dank des Wasserwiderstands ordentlich
Fett und schult den Gleichgewichtssinn. In
der Regel bewegt man sich dabei jedoch
nicht fort – und tritt über Wasser erhobe-
nen Hauptes in die Pedale. Nicht so bei der
wirklich fordernden Variante: dem kom-
plett Unterwasser-Fahrradfahren.

Wer mitmachen will, braucht ein nicht
zu leichtes Fahrrad, eine Taucherausrüs-
tung sowie einen Wasserkörper mit genü-
gend Tiefgang, also ein recht tiefes
Schwimmbecken oder gleich die Flach-
wasserzone im Meer. Ziel ist, eine definier-
te Strecke zurückzulegen. Bei einigen
Wettbewerben darf dies allein radelnd ge-
schehen, andere – wie das jährliche U-Rad-
rennen im Meer vor dem US-Staat North
Carolina – erlauben auch andere Möglich-
keiten der Fortbewegung wie Schwimmen,
Ziehen oder Schieben. Hauptsache, das Rad
ist am Mann oder an der Frau. In
Schwimmbecken wird hingegen eher ein
Parcours markiert. Ziemlich abgefahren,
das Ganze, aber sicher nicht der Untergang
des Radsports.

W
enn heute in Mel-
bourne die Startam-
peln für den ersten
Grand Prix der Saison

2018 ausgehen, werden nur noch
zwei deutsche Piloten dabei sein. In
den vergangenen Jahren waren oft
vier, fünf oder gar sechs deutsche Fah-
rer regelmäßig in der Königsklasse
unterwegs, beim Singapur-GP 2010
einmal sogar sieben, in der Saison
2017 immerhin noch drei. Jetzt hat
der Schwund weiter zugeschlagen.
Pascal Wehrlein fiel, trotz viel Talents
und guter Leistungen, aus verschie-
denen, vor allem finanziellen, aber
auch politischen Gründen durch den
Rost. Er war zwar während der Win-
tertests in Barcelona oft bei Mercedes
anzutreffen, wo er sich ja mit dem
jungen Briten George Russell die Rol-
le des Test- und Ersatzfahrers teilt –
im Auto saß er freilich nie. Und renn-
mäßig wird er in diesem Jahr unter
normalen Umständen eher nur in der
DTM unterwegs sein. Das ist ein nicht
ganz ungefährlicher Pfad in Richtung

Abstellgleis. So sind also zum ersten
Mal seit 1996 – damals Michael Schu-
macher und Heinz-Harald Frentzen –
nur noch zwei deutsche Fahrer übrig:
Sebastian Vettel, der schon jetzt nach
den Wintertests weiß, dass es wohl
auch in diesem Jahr ein schwieriges
Unterfangen werden wird, Mercedes
im Kampf um die WM-Krone anzu-
greifen. Und Nico Hülkenberg, der
mit dem verbesserten Renault das
Ziel haben muss, erstens sein erstes
Podium zu schaffen, sich zweitens ge-
gen seinen jungen Teamkollegen Car-
los Sainz durchzusetzen und drittens
zusammen mit ihm Platz vier in der
Konstrukteurs-WM anzustreben.

Aber wie geht es mittelfristig wei-
ter? Die beiden sind nun auch schon
über 30 – und um den deutschen

Wo bleibt
der

Nachwuchs?
Mit dem Rennen in Melbourne beginnt heute die Saison der
Formel 1. Im Starterfeld tauchen nur noch zwei Deutsche auf,

nachdem in manchen Jahren sechs Fahrer auf die Piste gingen.
Was ist passiert? EineSpurensuche von Karin Sturm

Nachwuchs ist es nicht gerade beson-
ders gut bestellt. Ein Überflieger-Ta-
lent ist nicht in Sicht, obwohl die Zahl
der jungen Kart-Piloten, die von einer
großen Karriere im Motorsport träu-
men, immer noch groß ist. Am wei-
testen in der Hierarchie ist derzeit
Maxi Günther: Inzwischen zumin-
dest auch teilweise von Mercedes un-
ter die Fittiche genommen und dort
immer mal wieder im Simulator un-
terwegs, versucht er in diesem Jahr
nach einiger Zeit in der Formel 3 den
Aufstieg in die Formel 2. Das Arden-
Team, wo er unterkam, zählt aller-
dings nicht unbedingt zu den absolu-
ten Top-Favoriten in dieser Serie, so-
dass abzuwarten bleibt, ob der All-
gäuer entscheidend auf sich aufmerk-
sam machen und sich für höhere Auf-
gaben empfehlen kann.

Die Hoffnungen, dass aus der Fami-
lie Schumacher bald ein neuer For-
mel-1-Star kommt, werden im Laufe
der Zeit auch nicht unbedingt größer.
Mick Schumacher fuhr im letzten Jahr
in der Formel 3 trotz guten Materials
nicht mehr als nur im Mittelfeld mit –
die wirklich großen Talente schlagen

dort meist auf Anhieb ganz anders
ein. Selbst ein Lance Stroll, dank Papas
Millionen bei Williams inzwischen
zwar eine feste Größe, von seinen
Leistungen aber eher nicht mehr als
maximal Durchschnitt, war dort von
Anfang an in der Spitze dabei, wenn
er auch zunächst zu viele Fehler
machte. Von einem Max Verstappen
oder zuletzt einem Lando Norris ein-
mal ganz zu schweigen ...

Sicher ist es möglich, dass es der
Schumi-Sohn, der jetzt noch ein wei-
teres Jahr in der Formel 3 anhängt,
aufgrund seines Namens oder mit
entsprechender finanzieller Mitgift
doch noch in ein Formel-1-Auto
schafft. Ob er sich damit einen großen
Gefallen tun würde, wenn er dann
merken müsste, dass es für ganz vor-
ne doch nicht reicht, steht auf einem
anderen Blatt.

Für ein endgültiges Urteil über die
Chancen von David, den Sohn von
Ralf Schumacher, ist es noch zu früh.
In der Kart-Szene wurde ihm von Ex-
perten oft größeres Naturtalent be-
scheinigt als seinem Cousin Mick,
jetzt muss sich der inzwischen 15-

Jährige in diesem Jahr erstmals in der
Formel 4 behaupten. Erste Einsätze
im Winter im arabischen Ableger die-
ser Meisterschaft verliefen zumin-
dest vielversprechend. Sein Namens-
vetter David, der 17-jährige David
Beckmann, zu Formel-4-Zeiten oft
ein harter Rivale von Mick Schuma-
cher, versucht sich erstmals in der
GP3, die im Rahmenprogramm der
Formel 1 ausgetragen wird und ja
auch als gutes Sprungbrett gilt.

Die finanzielle Situation für junge
Nachwuchsfahrer wird immer
schwieriger. Die Kosten in allen Seri-
en steigen, Sponsoren aber sind eher
immer dünner gesät. Die Nachwuchs-
förderprogramme etwa von Red Bull
oder McLaren konzentrieren sich oft
doch recht früh auf einzelne Superta-
lente – wie dort jetzt etwa den neuen,
hoch gehandelten Überflieger Lando
Norris. Manchmal kommt es auch
stark auf persönliche Beziehungen an.
Das alles macht die Sache gewiss
nicht einfacher. Was ja auch ein Teil
des Problems von Pascal Wehrlein ist:

Die Familie seines internen Rivalen
um die Mercedes-Förderung, George
Russell, ist sehr gut befreundet mit
dem Leiter des Mercedes-Nach-
wuchsprogrammes, James Vowles.

Die Unterstützung für Wehrlein
wurde in so mancher Beziehung ge-
ringer, seit Russell auf der Bildfläche
erschien. Zum Beispiel gab es nicht
einmal die halbe Million Euro, um
sich 2018 wenigstens zusätzlich in Ja-
pan in der dortigen Super Formula zu
präsentieren, über die schon andere
wie ganz früher Heinz-Harald Frent-
zen, zuletzt auch Pierry Gasly und
Stoffel Vandoorne, den Weg zurück in
die Formel 1 fanden. Ist das alles etwa
nur ein Zufall? Oder doch viel mehr?
Tatsache ist: Nur zwei Deutsche star-
ten in die neue Saison der Formel 1.
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Titelverteidiger Lewis
Hamilton hat die erste
Pole Position der neuen
Formel-1-Saison geholt.
Der viermalige Welt-
meister aus Großbritan-
nien sicherte sich im
Mercedes gestern den
ersten Startplatz für
den Großen Preis von
Australien mit 0,664 Se-
kunden Vorsprung. Se-
bastian Vettel kam im
Ferrari nur auf den drit-
ten Platz. Er musste sich
im Albert Park von Mel-
bourne auch noch sei-
nem finnischen Stallri-
valen Kimi Räikkönen
geschlagen geben. |dpa

LEWIS HAMILTON
STEHT AUF POLE
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EINER VON ZWEI
Nico Hülkenberg, der
mit einem verbesserten
Renault unterwegs ist,
sollte das Ziel haben, in
dieser Saison sein ers-
tes Podium zu schaffen.
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Pascal Wehrlein wird wohl
eher in der DTM unter-
wegs sein – ein Weg
Richtung Abstellgleis.

Die finanzielle Situation
wird schwieriger: Die Kos-
ten in allen Serien steigen,
Sponsoren werden rarer.


