
Ein Ungar in bayrischen Diensten
hat am Sonnabend den 26. Leip-

ziger 100-km-Lauf gewonnen:
Adam Zahoran von der LG Bamberg
siegte über den langen Kanten in
7:28:28 Stunden. 10 mal 10 Kilometer
mussten ab 6 Uhr bei hoher Luft-
feuchtigkeit und später heißen Tem-
peraturen auf der August-Bebel-
Kampfbahn absolviert werden.

Fast 200 Teilnehmer, darunter
auch 50-km-Bezwinger und fünf
Staffeln, starteten. Dabei zog Adam
Zahoran seine Kreise. Der deutsche

Vorjahresmeister über 100 km hatte
zwar in Runde drei einen Hänger,
doch nach der Halbzeit vergrößerte
er seinen Vorsprung auf fast 53 Mi-
nuten. Erschöpfung hinter der Zielli-
nie. „Ich bin froh, dass der Lauf vor-
bei ist. Am Anfang bin ich etwas vor-
sichtig angegangen, aber die gute
Vorbereitung hat sich gelohnt.“ Das
nächste Ziel hat Zahoran schon vor
Augen: „Am 1. Oktober will ich beim
Sechsstundenlauf meinen deutschen
Meistertitel verteidigen.“

Auf Rang zwei kam wie 2014

Berhard Munz (LG Allgäu/ 8:21:12).
Dritter wurde der Chemnitzer Sören
Schramm (8:27:52), der zugleich sei-
nen dritten Sachsenmeistertitel er-
kämpfte. Vorjahressieger und Ex-
Leipziger Christian Jacob (SV
Schwindegg) kam entnervt aus der
fünften Runde. „Heute geht es ein-
fach nicht“, sprach‘s und wollte auf-
hören. Aber aufmunternde Worte
und eine kurze Massage zeigten
Wirkung, am Ende sprang Rang vier
heraus. Bester Lokalmatador wurde
Hans-Albert Müller (11./LWF). Bei

den Frauen setzte sich die 31-jährige
Nadja Koch (SCC Schamede/9:18:33)
durch: „Mein erster Lauf über 100
Kilometer war eine wunderbare Ver-
anstaltung. Ich bin voll zufrieden.“

Die Besten über 50 km waren
WM-Kandidat Michael Sommer (EK
Schwaikheim/3:19:43) und Evelyn
Franke (Berlin/4:05:19.

Gesamtleiter André Dreilich kün-
digte an: „Wir werden am 20. August
2016 zum dritten Mal die Deutschen
Meisterschaften über 100 Kilometer
durchführen.“ Peter Strauß

Mit Jubel empfangen: Der Ungar Adam Zahoran (LG Bamberg) gewinnt souverän den 100-Kilometer-Lauf in Leipzig mit der Siegerzeit von 7:28:28 Stunden. Foto: Peter Detlefsen

Ungar gewinnt
Ultra-Lauf in Leipzig

Flaggschiffe zum Greifen nah
Leipzig-Premiere der Ruder-Bundesliga auf Elsterflutbett begeistert / Wurzen-Achter weiter Zweiter

Von Kerstin Förster

Leipzig. Auf der schattigen Promenade
am Elsterflutbett zwischen Rennbahn-
steg und Sachsenbrücke fließt am Sonn-
abend zur Kaffeezeit der Familien-Strom
besonders heftig. Kinderwagen und Rä-
der werden geschoben, Hunde an der
Leine geführt, Pärchen bahnen sich den
Weg – und mittendrin bugsieren gestähl-
te Männer und athletische Frauen mit
Fingerspitzengefühl kopfüber ihre 17
Meter langen und knapp 100 Kilogramm
schweren Achter ins nahe Boots-Camp
im Zetkin-Park.

Das hat die Welt in Leipzig so noch
nicht gesehen, die Ruder-Bundesliga fei-
ert Premiere in Sachsen. Insgesamt 39
schnittige Vereins-Renner sorgen mit
350-m-Sprints im Duell-Modus für eine
Welle der Begeisterung auf den beiden
Uferbühnen sowie Brücken und nehmen
im Wasserfest-Programm richtig Fahrt
auf. Athleten-Lob aus norddeutschem
Mund. „Das ist eine mega-gute Veran-

staltung, viel los und ein klasse Publi-
kum“, meint Michel Dronka (24), der im
Hamburger Dole-Achter in Liga eins un-
terwegs ist und nach Renntag vier auf
Gesamtplatz sechs landet. Der Student
hat die nächtliche Party
in der Moritzbastei zum
i-Tüpfelchen auserko-
ren. Das Haar in der
Leipziger Suppe findet
er mit dem Leipziger
Zwei-Bahnen-System.
„Vier sind besser.“

Solche Kleinigkeiten
stören die Zweitliga-Re-
cken aus dem Wurzen-
Achter nicht. Sie sind
wie bereits auf den Sta-
tionen Frankfurt, Han-
nover und Münster mit
familiärer Crew unterwegs. Zusammen-
halt lautet die Formel für Erfolg. Die
Spitze im Gesamtranking winkt. „Wir
peilen den Tagessieg an, mit der Ananas
geben wir uns nicht zufrieden“, erklärt

Entwicklungsingenieur Christian Lehne
(26), dessen Freundin Tina und Cousin
Tobias auch auf Kurs sind. Moralische
Unterstützung gibt‘s vom Doppelvierer-
Olympiasieger Philipp Wende (30), lang-

jähriges Vereinsmitglied
der Wurzener Ruder-
vereinigung „Schwarz-
Gelb“ und nun für den
SC DHfK auf Erfolgs-
kurs. Das prominente
Daumendrücken half
bedingt. Schlussendlich
fehlen den Sachsen im
Finale gegen Berlin
zwölf Hundertstel zum
Sieg.

Einen raushauen will
beim Heimspiel der
DHfK-Sparkassen-Ach-

ter. Die Premieren-Saison lief bisher in
bescheidenen Bahnen. Zwar zeichnen
Kraft und Wille das Team aus, allerdings
hapert es am Zusammenspiel und tech-
nischer Finesse. Es bleibt beim vorletz-

ten Platz. Dennoch sind die Leipziger
zweifellos Gewinner in der Gastgeber-
Rolle. „Organisation, Strecke, Zuschau-
er – das Beste überhaupt. Wahnsinn, vor
so einer Kulisse zu rudern“, findet Flori-
an Eidam (23), dessen nationale Aus-
wahl-Ambitionen in dieser Saison durch
Verletzungen gestoppt wurden.

Zufrieden zeigt sich Renko Schmidt
von der Ruder-Event GmbH. „Die Orga-
nisation hat prima geklappt, die Stim-
mung ist toll. Die Teams lieben es, gefei-
ert zu werden. Es ist vorteilhaft, wenn
die umliegende Infrastruktur wie hier
Park und Galopprennbahn mitgenutzt
wird.“ Zustimmendes Nicken von DHfK-
Vizepräsident Thomas Krümmling, denn
neben der Stadt sitzen auch Alexander
Leip (Chef der Scheibenholz-GmbH)
und Jens Liebisch (Gastronomie) im
Boot. Geben, nehmen und gut damit fah-
ren: Die Weltklasse-Ruderer sind gern
wieder zur Siegerehrung auf der Renn-
bahn dabei – perfekt als frisch gebacke-
ne Champions.

Spektakuläre Kulisse: Die deutschen Vereins-Achter sprinten auf dem Elsterflutbett um
Punkte für die Ruder-Bundesliga. Foto: Sylvio Hoffmann

Flagge zeigen: Die Zweitliga-Ruderer vom Wurzen-Achter sind auch in Leipzig erfolg-
reich unterwegs und freuen sich aufs Finale in Hamburg. Foto: Kerstin Förster

Zwei Final-Platzierungen für Franz Anton
LKC-Mann ärgert sich über Unsportlichkeit des Siegers / Slalom-Asse paddeln am Weltcup-Podest vorbei

pau. Die Leipziger Franz Anton/Jan Ben-
zien erzielten gestern als Achte im Cana-
dier-Zweier beim Kanuslalom-Weltcupfi-
nale in Pau (Frankreich) die einzige Fi-
nalplatzierung für den DKV. Tags zuvor
hatte es – ebenfalls bei den Männern –
drei Top-Ten-Resultate gegeben: Doch
auch die viertplatzierten Sebastian Schu-
bert (Hamm) im K1 und Sideris Tasiadis
(Augsburg/C1) verpassten knapp das Po-
dest. Franz Anton – der doppelte Finalist
des Wochenendes – konnte mit Platz
sechs überzeugen.

Der LKC-Mann ärgerte sich nach dem
C1-Rennen aber über eine Unsportlich-
keit des Tagessiegers Pierre-Antoine Til-
lard (Frankreich) im Semifinale, die ei-
gentlich eine Disqualifikation hätte nach
sich ziehen müssen: „Er hat im Ziel be-
wusst die Bootsspitze nach oben ge-
drückt und damit die Lichtschranke aus-
gelöst, ehe der Körper die Ziellinie er-
reicht hatte. Wir können nicht nachvoll-

ziehen, dass die Jury dies durchgehen
lässt. Unserem Protest wurde nicht statt-
gegeben, nicht einmal seine Zeit wurde
korrigiert“, ärgerte sich der 25-Jährige:
„Ansonsten war das Rennen für mich
schon eine kleine Test-WM, aus der ich
Selbstvertrauen mitnehmen kann. Dass
ich an beiden Tagen im Finale stand,
freut mich besonders.“ Auch Tasiadis
sieht sich viereinhalb Wochen vor WM-
Beginn in London auf gutem Weg: „Ich
bin sehr zufrieden mit mir. Auf einer
solch schweren Strecke den Lauf so he-
runter zu bringen, das passt.“

Cheftrainer Michael Trummer hatte
aber vor den Rennen davor gewarnt, das
Weltcupfinale als Standortbestimmung
vor der WM zu betrachten: „Dazu ist das
gesamte Trainingsprogramm zu spezi-
fisch auf die erfolgreiche WM-Teilnahme
ausgerichtet.“ Nach einer kurzen Heim-
trainingsphase absolviert das WM-Team
nun noch einen zusätzlichen Trainings-

lehrgang in London Ende August. Die
Anreise zur WM erfolgt am 8. Septem-
ber, die ersten Rennen starten in London
acht Tage später.

Jan Benzien bilanzierte nach dem
achten Platz im C2: „Wir waren bei allen
Weltcups im Semifinale gut, sodass wir
im Finale vertreten waren, dazu bei der
EM Zweiter. Hier wollten wir jetzt viel-
leicht ein bisschen viel – nach der Berüh-
rung noch mehr und dann ging‘s schief.
Wir müssen noch konstanter werden, da-
ran müssen wir noch arbeiten“, bilan-
zierte Jan Benzien. Anton ergänzte:
„Eine sinnlose Torberührung hat uns
ganz schön aus dem Konzept gebracht.“

David Schröder/Nico Bettge und Lena
Stöcklin (alle LKC) verpassten das Finale
in Pau recht deutlich. Die C1-Paddlerin
war aber durch eine schwere Erkältung
gehandicapt und meinte: „Das ist sehr
schade, denn ich hatte in den vergange-
nen Wochen sehr gut trainiert.“ jam/fs

Noch nicht in WM-Form, aber auf gutem
Weg: Franz Anton vom LKC. Foto: Chr. Modla

2:0 für Chemie,
und Kickers im
Derby siegreich
Fast alle hiesigen Teams

ziehen in nächste Pokalrunde

Leipzig. Die Markkleeberger Kickers
ließen sich nicht überraschen, der Sach-
senligist zog durch einen 3:1-Sieg im
Nachbarschaftsduell beim Landesklas-
se-Vertreter VfB Zwenkau in die 3.
Hauptrunde des Fußball-Landespokals.
„Das Ergebnis war völlig verdient“, ur-
teilte Kickers-Coach Heiko Brestrich,
„obwohl auch Zwenkau seine Möglich-
keiten besaß.“

Die Gäste klärten die Fronten dank
eines gut aufgelegten Julian Adam rela-
tiv früh. Schon in der 5. Minute traf er in
die lange Ecke des diesmal von Oliver
Calov gehüteten VfB-Kastens. Das 0:2
erzielte Adam per Lupfer und fast mit
dem Pausenpfiff sorgte Tobias Haufe für
die Vorentscheidung. Als die Zwenkau-
er nach Wiederanpfiff durch Robert
Kratz verkürzen konnten, wirkte das wie
ein Aufbruchsignal, doch weitere Chan-
cen blieben ungenutzt und Artur Sinke-
vitch hielt die Gäste-Abwehr clever zu-
sammen. So blieb den 118 Zuschauern
beim Derby im Eichholz nur ein Grund
zum Klatschen, nämlich das bei der Jagd
nach den überaus zahlreichen Mücken.

Sachsenligist Chemie Leipzig schaffte
vor knapp 600 Zuschauern gegen Au-
ßenseiter Lok Zwickau einen 2:0-Ar-
beitssieg. Das relativ knappe Ergebnis

quittierten die Fans mit etwas Unmut.
Trainer André Schönitz war darüber we-
nig erbaut und erklärte: „Erstens waren
die Zwickauer nicht schlecht und stan-
den sehr defensiv. Und wir wollten dem
generell nicht mit Hauruckfußball be-
gegnen. Dass dies manchmal etwas dau-
ert, verstehen manche offenbar nicht.“
Nach der Pause wurde die Gäste-Ab-
wehr schließlich durch Nicolas Ludwig
(55. Minute nach Eingabe von Tommy
Kind) und einen Fallrückzieher von
Louis Engelbrecht (79.) geknackt.

Der FC Grimma kam beim Sachsenli-
ga-Aufsteiger Rapid Chemnitz zu einem
erstaunlich sicheren 3:0-Erfolg. Rico
Engler und zweimal Christoph Jackisch
trafen. Die SG Taucha, wie Rapid Lan-
desliga-Neuling, gewann ganz in der
Nähe, bei Handwerk Rabenstein, mit
dem gleichen Resultat. Tom Baumgart
(40.), Tom Schladitz (65.) und Felix Pet-
ter (87.) netzten ein. Lipsia Eutritzsch
schaffte in einem Duell zwischen zwei
Landesklassisten beim SV Trebendorf in
der Oberlausitz ebenfalls ein 3:0.

Für den tapferen Kreisoberligisten
Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna ist
der Ausflug auf Landesebene durch ein
0:3 gegen den VfL Hohenstein-Ernstthal
hingegen vorbei. Frank Müller

Sport in Kürze

Ringer-Junior Thiele
WM-Neunter
SaLvadoR da Bahia/Leipzig. Der
Leipziger KFC-Ringer Erik Thiele (96 kg)
hat am Sonnabend bei den Junioren-Welt-
meisterschaften in Brasilien den neunten
Platz belegt. Seinen ersten Kampf gegen
einen Türken konnte der Vizeeuropameis-
ter mit 6:3 für sich entscheiden. Im
Viertelfinale unterlag er dem späteren
WM-Dritten Bakdaulet Almentay aus
Kasachstan 3:6. Benjamin Opitz (Thal-
heim/84 kg) vom sächsischen Leistungs-
zentrum in Leipzig wurde gestern Elfter.

auftaktschlappe für RB
in der u19-Bundesliga
Leipzig. Der Saisonstart der U19 von RB
Leipzig in der Junioren-Bundesliga ist
daneben gegangen. Die von Frank Leicht
trainierten Jungbullen, die vergangene
Saison den Staffelsieg errungen hatten
und im Halbfinale um die deutsche
Meisterschaft standen, unterlagen dem FC
Carl Zeiss Jena nach 2:1-Halbzeitführung
mit 2:3. Beide RB-Tore erzielte Timo Mauer,
der den größten Teil der Saisonvorberei-
tung bei den Profis absolviert hatte.

Achtungserfolg
für sächsische
Tennis-Hoffnung

Leipzig. Mit einem großem Programm
startete am Wochenende auf der Nord-
anlage des Sportforums das mit 15 000
Dollar Preisgeld dotierte ITF-Tennis-Tur-
nier der Damen im Rahmen der Leipzig
Open. In der Qualifikation wurden zwei
Runden gespielt. Dazu feierte der Gast-
geber LTC 1990 am Sonnabend seinen
25. Geburtstag.

Am Festtag errang Marlene Herr-
mann (17/Dresden-Blasewitz) mit dem
hart erkämpften 6:4, 7:5-Erfolg gegen
die Augsburgerin Elisabeth Sterner (19)
ihren ersten Sieg bei einem ITF-Turnier
der „Großen“. Mit Henning Thrien stand
ihr ein junger LTC-Trainer zur Seite.
„Wir haben in der Woche vor dem Tur-
nier hart trainiert. Da hatte ich schon ein
recht gutes Gefühl. Marlene konnte die
Marschroute insgesamt gut umsetzen
und hat sich diesen wichtigen Sieg hoch
verdient“, lobte Thrien seinen Schütz-
ling. Gestern folgte beim 4:6, 4:6 das
Aus gegen Celina Buhr (18/Hamburg).

Auch Emily Welker (Dresden-Blase-
witz), die zweite Sächsin im 42-köpfigen
Feld der Qualifikation, ist ausgeschie-
den. Die 15-Jährige hatte für die erste
Runde ein Freilos gezogen und war ge-
gen die schon in der Weltrangliste ge-
führte zwei Jahre ältere Tschechin Bar-
bora Miklova beim 2:6, 1:6 noch chan-
cenlos. Damit gehen die acht „Endspie-
le“ der Qualifikation heute ab 10 Uhr
ohne sächsische Beteiligung über die
Bühne.

Im morgen beginnenden Hauptfeld
sind mit der Tschechin Zuzana Zalabska
und der Armenierin Ani Amiraghyan
(beide Dresden-Blasewitz) zwei für ei-
nen sächsischen Verein spielende Frau-
en vertreten. Rolf Becker

Startet für den TC Oberkirch in Leipzig:
Lena Ruppert scheidet in Runde zwei aus.

Foto: Sylvio Hoffmann

Mega-gute
Veranstaltung,
viel los und ein
klasse Publikum

Michael dronka,
Dole-Achter Hamburg

Alexander Portleroy (r., Chemie) klärt vor
Zwickaus Max Jentzsch. Foto: Dirk Knofe

Vermummte
randalieren in

der 3. Kreisklasse
Leipzig. Zwanzig bis 30 vermummte
und mit Zaunlatten bewaffnete Männer
haben am Samstagmittag mehrere Ul-
tras von Lok Leipzig am Cottaweg ange-
griffen. Wie die Polizei am Nachmittag
auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich
der Vorfall gegen 14.30 Uhr beim Spiel
der 3. Kreisklasse BSV Schönau II gegen
die dritte Mannschaft des 1. FC Lok.

In der 80. Spielminute brachen etwa
20 bis 30 Mann aus dem benachbarten
Unterholz und attackierten sofort die an-
wesenden Lok-Ultras. Dabei kamen un-
ter anderem Zaunlatten als Waffe zum
Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen gab
es keine Verletzten. Die Angreifer seien
vermummt gewesen. Außerdem hätten
sie grün-weiße Fan-Utensilien getragen,
behaupteten Zeugen.

Einem der anwesenden Lok-Anhän-
ger wurde bei dem Angriff sein Ruck-
sack samt Handy und Fanartikeln ge-
stohlen. Die Polizei ermittelt wegen
schweren Raubs und Landfriedensbru-
ches. Das Spiel in der 3. Kreisklasse –
der untersten Leipziger Liga – wurde
beim Stand von 3:2 abgebrochen.

Die „Dritte“ des 1. FC Lok nimmt erst
die zweite Saison am Spielbetrieb teil,
setzt sich vorwiegend aus Lok-Fans zu-
sammen und gehört nicht zur leistungs-
sportlichen Hierarchie der Probsthei-
daer. Trainiert wird dieses „Volkssport-
team“ von Stephan Herrmann und Claus
Peter. joka/fm

Anzeige

Fußball in Sachsen
Die 25. Jubiläumsausgabe des Maga-
zins „Fußball in Sachsen“ stellt alle
Mannschaften von den Landesklas-
sen und Kreisoberligen bis zur 2.
Bundesliga inklusive Nachwuchs vor.

„Fußball in Sachsen“ erhalten Sie
in den LVZ-Geschäftsstellen, im
Pressehandel und unter
www.lvz-shop.de
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