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startet wiede r durch
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Aus 0berstdorf berichtet
Sabine Rechtziegler

I m Moi 2020 wor der so genannte Er-

I *achsenen-Wettbewerb wegen Corono

ousgefallen und wurde 2021 noch einer
Verschiebung in den November erneut ob-
gesagt. Nun fond dieser wichtige Wettbe-
werb für Hobbylöufer/innen und ehemoli-
ge Leistungssportler/innen wieder stott. ln
der Holle bestond keine Moskenpflicht
mehr, do immer gut gelüftet wurde, ober

viele Teilnehmende trugen sie trotzdem. ln

derTriinenecke standen nur zwei Stühle,

spöter bei den Tönzern und Pooren dann

drei, ober es steilten sich immer wieder
Teamkolleg/innen dozu. Die Geschenke für
die Löuferinnen und Laufer wurden wieder
in Körbe geworfen, die on der untersten

Reihe vorbei getrogen wurden. Zwor ko-
men nicht so viele Teilnehmerfinnen wie

vor der Pandemie, ober trotzdem waren

fost 300 Liiuferinnen und mehr als 40
Löufer om Start, dazu ocht Poorlauf- und
23 Tonzpoore plus fünf Synchronteams in

insgesamt 80 Kategorien. Russischen und
belarussischen Sportlerinnen und Sport-
lern war die Teilnahme wegen des russi-
schen Angriffs auf die Ukraine nicht ge-

stottet Trotzdem waren noch Ltiufer/in-
nen lus 27 Nationen von Andorra bis Zy-
pern noch )berstdorf gekommen.

Begrüßung in der Haupthalle

Die Eröffnungsfeier findet normaler-
weise auf dem Eis in der Choreogra-
phiehalle 2 statt. Da die Halle aber we-
gen eines Schadens abgetaut war, wurde

der Wettbewerb diesmal in Halle 1 eröff-
net. Die sechs Teilnehmerinnen aus der

Ukraine wurden gesondert vorgestel lt
und es gab eine Schweigeminute für
die Verstorbenen des Krieges. Die

Britin Nadia Colbourne sang die

erste Strophe des,,Kiev
Waltz'l Anschließend wu rde

das Stück instrumental

eingespielt und das

amerikanische Paar

Ana Duarte und

Sergei Pospe-

lov tanzte
dazu.

Den Ab-
schluss bildete

eine Parade aller
anwesenden Läuferin-

nen und Läufer.

Bei den Wettbewerben fehlten
in diesem Jahr große Namen wie

Midori lto und Gary Beacom. Ein be-

sonderes Jubiläum feierte der US-

Amerikaner Ryan Hunka, Achter der JWM
1991. Im Frühherbst 1991, also vor qut 30

Jahren, gewann er am gleichen 0rt die Nebel-

horn Trophy. Er startete nur in der Kategorie

lvlasters Elite Artistik und ohne Gegner. Zu ,,Fee-

ling Good" von Michael Bubld zeigte er gute Pi-

rouetten und Schritte und erhielt 31,58 Punkte.

ln der Masters-Kategorie der Altersklasse IV lief
der Amerikaner Ross Luxton, der auf dem dies-
jährigen Plakat abgebildet war, ein sehr verhal-
tenes Programm zu ,,lt had to Be You" von Rod

Stewart. Mit Komponenten knapp unter 4,0 er-
hielt er 18,17 Punkte.

Spannend war es in der Kategdrie lll. Die drei

Starter sind schon oft aufeinander getroffen.
Dieses Ma.l .wurde der Franzqse'Alan France-

ze mit seinem Elvis-Medley in der Artistik

Ryon Hunko

Foto: Luco Tonegutti

mit 24,68 Punkten am höchsten bewertet.
Nur einen Punkt weniger erhielt der

Karlsruher Rolf Peterziel für eine sehr

abgefahrene Nummer zu ,,Uno" von

Little Big (23,66). Dritter wurde der

Franzose Axel Rinaldi. Zu ,,Genius"
von LSD zeigte er ein gewohnt

unterhaltsa mes Programm
(23,23).ln der Kürwertung sah

es anders aus. Peterziel hatte
Musik von ,,Woodkid" ge-

wählt und brachte fünf
Doppelsprünge aufs Eis,

darunter '1 F-'1 R-2R und

dazu "lA-1T. Trotz leichter
Schwierigkeiten bei den

Pirouetten erhielt er für
seine Kombinationspirou-
ette Level 2(56,a5).Zu
Charles Chaplins Morgen-

spaziergang aus dem Film

,,The Kid" hatte Rinaldi nur
vier Doppelsprünqe im Pro-

gramm. Sein Abroller beim

Rittberger sah fast wie ge-

wollt aus. Für sein unter-
haltsames Programm erhielt

er bei Zusammenstellung und

lnterpretation Wertungen
von 7,0 und 7,25 (S+,+:;.

Franceze gelang zu,,ln
this Shirt" nur ein 25 und

seine Kombinationspirou-
ette fiel wegen zu weniger
Umdrehungen aus der Wer-

tung (47,13).

ln der untersten Altersklasse

stürzte der Berliner Christi-
an Franz in seiner Kür zu

,,A Concert Six Months
From Now" beim Versuch

eines 3R, den das Preisge-

richt abwertete. Schon

beim ersten Rittberger-
Versuch war deutlich zu

sehen, dass eigentlich mehr

als ein einfacher geplant



16

-oL
u

=7)
-o+r
+Ju

=Eu
u

u
«,

=LU

t1

war. Seine 2F und 2A gelangen dagegen sehr
gut und er erhielt Bewertungen bis +3. Kom-
ponenten bis 7,25 brachten den verdienten
Sieg und 65,22 Punkte. Der Spanier Javier Bar-
ral Cepeda zeigte zu ,,Experience" von Ludovico
Einaudi A, S, F, stürzte aber bei seiner 2T-2T-
Kombination und fiel aus der Pirouette. Er er-
hielt auch deutlich geringere Programmkom-
ponenten (55,50). Dritter im Bunde war der
Schwede Marcin Zamojski. Er verzichtete zu

,,Young and Beautiful" von Lana del Rey und ,,A
Little Party Will Never Kill" von Fergie auf Dop-
pelsprünge und war deutlich abgeschlagen
(38,11). Der Artistikwettbewerb dieser Alters-
klasse war eine rein schwedische Angelegen-
heit. Zamojski präsentierte zu Lady Gagas

,,Shallow" eine gute Darbietung und konnte
sich mit 24,26 Punkten hauchdünn gegen Da-
niel Marklund aus Malmö durchsetzen (24,08).

Fischer mit dreimal Gold und
einmal Silber

ln der Altersklasse lV der Goldkategorie siegte
der Münchener Stefan Ullmann (18,75) im Al-
leingang. Eine Altersklasse darunter startete
der erfolgreichste Athlet der Veranstaltung. Der
Neusser Theo Fischer holte zweimal Gold lm
Einzel, dazu noch Gold und Silber mit Andrea
Lochno. Überhaupt können sich die Leistungs-
sportler/innen ein Vorbild an den Erwachsenen
nehmen. Sie holten bereits am ersten Wett-
kampftag siebenmal Gold und zweimal Silber.
lnsgesamt errangen die deutschen Läuferinnen
und Läufer 17mal Gold, 16mal Silber und fünf-
mal Bronze. Damit waren sie die erfolgreichste
Nation, dicht gefolgt von den USA mit 15mal
Gold, 11mal Silber und dreimal Bronze. Die

Schweiz kam auf dreimal Gold und je zweimal

Silber und Bronze und die österreichischen Star-
terinnen auf einmal Bronze.

Aber genug der Statistik und zurück zum Wett-
bewerb: Fischer stürzte in seiner Kür zu ,,Je suis
malade" von Lara Fabian beim Axel, aber sonst
machte er nur wenige Fehler. Für seine Schritt-
sequenz erhielt er Level 2 (43,20). Sein amerika-
nischer Konkurrent Roland Jarquiro unterdrehte
seinen Axel, der daher nicht in die Wertung kam,
ebenso wie seine Sitzpirouette, die nicht tief ge-
nug war (41,50). lm Artistik-Programm zu Hele-
ne Fischers ,,Merci Cherie" (das 0riginal stammte
natürlich von Udo Jürgens) zeigte er eine äu-
ßerst gefühlvolle lnterpretation (21,7S) und
setzte sich knapp vor Jarquiro durch (ZO,SZ).

Amerikanerin mit höchster Wertung

Fast peinlich war die Goldmedaille der für Berlin
startenden Griechin Sara Aikaterini Terzopou lou
Kazi in der Kategorie Masters Elite, Alterskate-
gorie l. Sie versuchte in der Kür zu ,,Dawn of
Faith" keinen einzigen Doppelsprung und ihr
unterdrehter Axel, ihr Lutz und ihre Standpirou-
ette fielen aus der Wertung. Damit kam sie nur
auf einen Basiswert von 4,40 Punkten. Da ha-
ben viele Bronze-Damen mehr erhalten. lnsge-
samt kam sie auf wohlwollende 39,42 Punkte.
lm Gegensatz dazu stand die Alterskategorie ll.
Die Amerikanerin Stephanie Roth, 10. bei der
Winter-Universiade 2007, stürzte zwar beim
Versuch des 3T und des 2A, aber sie hatte einen
guten 24, eine Sequenz 2R-1 Eu-25 und drei
weitere Doppelsprünge im Programm. Zu ,,Aven-
gers" von den Piano Guys erhielt sie für ihre
beiden Kombinationspirouetten Level 4, für ihre
dritte Pirouette und die Schrittfolge Level 3. Mit
79,54 Punkten wurde sie mit der höchsten Wer-
tung der diesjährigen Veranstaltung belohnt.

Soro Aikoterini Terzopoulu Kozi
'.';§

Theo Fischer

ln der Altersklasse lll startete Jana Pribylova in
diesem Jahr für ihr Heimatland Tschechien,
nachdem sie in den vergangenen Jahren noch
für Spanien angetreten war. ln ihrer Kür zu
,,Rhapsodie zu einem Thema von Paganini" zeig-
te sie die Sequenz 2T-1Eu-1F sowie einen zwei-
ten 2T und erhielt für ihre Kombinationspirouet-
te Level 4 (64,12). Die Schweizerin Magdalena
Huber-Kredl musste sich zu ,,Les Miserables"
mühsam wieder zurück in ihre Pirouette finden,
aber es half nichts, diese kam nicht in die Wer-
tung. Trotz vier Doppelsprüngen (zweimal F, S,

T) reichte es nur zum zweiten platz (60,44).

lm Artistik-Wettbewerb blieb es bei der Reihen-
folge. Die Tschechin konnte im ,,Concerto de
Espana" von Benise mit ihrem eleganten Laufstil
und ihrer Balletterfahrung punkten (32,34). Hu-
ber-Kredl erhielt zu,,Hallelujah" von Jeff Buckley
weniger Wertungen über 7,0 (30,17). Die Alters-
klasse lV bestritt die Amerikanerin Natalie Shaby
im Alleingang. lhre Kür zu ,,Gravity" von Sara
Bareiles enthielt die Sequenz 2L-t R-1 R und vier
weitere Doppelsprünge (66,04). In ihrem Artistik-
Programm zu ,,Tango de Roxanne" bekam sie
Wertungen zwischen 5,5 und 8,0 (34,41).

Bei den Masters Damen war Kategorie lll die
höchste Alterskategorie. ln der Kür gelang der
Berlinerin Bettina Keil zu,,Suspicion" von Drehz

ein absolut fehlerfreies Programm mit zwei 2S

und einer Level 3-Pirouette (60,02). KIar dahir-
ter blieb die Amerikanerin Elizabeth McGloug.-
lin, die keine Doppelsprünge im Programm zu : .

nem Klavierkonzert von Rachmaninov hatte,
Dazu kamen noch Probleme mit Axel uncl Flip
und die Sitzpirouette war nicht tief genug
(45,27).lm Artistikbereich waren mehr Läufer -

nen am Start. Bettina Keil zeigt in ihrem rasa.-
ten Elvis-Programm (stilecht mit schwarzer pe-

rücke) wleder gute Schritte und Pirouetten
(29,58). McGloughlin blieb mit,,Safe and Sor,"
von Taylor Swift (aus ,,The Hunger Games")
knapp hinter Keils Programmkomponenten
(Zz,St). Wiederum knapp dahinter blieb die S _,

wenin Mateja Avbreht mit ,,Love is found" vo.
Sade (25,57). Ziemlich überfordert mit dieser . .
tegorie war die sehr schwerhörige Britin Edw .,
Lewis, deren Musik, in diesem Fall die ,,West S ."
Story", immer besonders laut gespielt wird. D:,
Preisgericht konnte ihr in den Komponenten
nicht mehr als 4,0 Punkte qeben (t Z,zS).

ln der Alterskategorie Il zeigte die Kanadierir
Natasha Sopel in der Kür zu ,,0nce Upon the
Time in the West" vier Doppelsprünge (T, R,

zweimal S). Nur eine -i trübte das fehlerfre t
Ergebnis (66,61)" Die Finnin Hanna Hykkra ha:-,
zwar sieben Doppelsprünge im Programm, ir-
klusive 2L-2T, 1A-1 Eu-2S und 25-1A, aber s t
hatte Probleme mit ihren Pirouetten (59,991 _

Konstanzerin llona Kraus landete zu,,Sway" r
nige ihrer Doppelsprünge nicht rückwärts, d;-,
stürzte sie beim 2T und beim 25 ihrer Komb -.
tion (s2,57).

ln der untersten Altersklasse zeigte die Ame. -

kanerin Abigail Graefe in der Kür zu ,,1 Want
More" von Kaleo ein fehlerfreies Programm. S '
zeigte vier Doppelsprünge, darunter 25-1Eu-:_
Außerdem erhielt sie gute Levels für ihre pi. 

_

etten und Komponenten bis 7,75 (76,26). Dr:
Beriinerin Vivian Mai riskierte in ihrem pro-

gtamm zu ,,Arsonist's Lullaby" von Hozier 
',, 

.
Doppelsprünge. Aber ihre Komponenten lagi-
klar unter denen der Amerikanerin (64,9,l). :
Britin Franki Wilson lief zu ,,Birds Set Free" ,:.

Fotos:Luco Tonegutti
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Sia. Sie hatte sogar sieben Doppelsprünge in =
Programm, patzte jedoch beim 2F (61,52). De-

borah Crochard aus Frankreich hatte sich auf
den Doppelsalchow konzentriert und ihn gleich

viermal im Programm, aber nur zwei kamen in

die Wertung (45,36). ln der Artistik bot die Bri-
tin Chantelle A Court zu ,,You Raise me Up" von
Celtic Women gute Pirouetten (lt,:S). Vivian
Mai war zu ,,Wake me up before you go-go"
von Wham flott unterwegs und blieb knapp

hinter der Britin (30,75).

Siege für Polen und Deutschland im
lntermediate Paarlauf

lm lntermediate Paarlauf zeigten die Polen Mo-
nika Breitkopf/Krzystof Sadowski zu ,,Vom Win-
de verweht" ihre einfüßige Hebung mit
Level 2. Der Wurfaxel war jedoch

unterdreht, dafür zeigten sie

die beste Todesspirale
(53,88). Die Neusserin

Andrea Lochno, die bereits
in Gold lll einmal Gold und einmal SilbCfffihblt
hatte, und ihr Partner Theo Fischer liefen zu

,,Maybe l, Maybe You" insgesamt etwas unsau-
ber (50,62). Die Tschechen Vera Hroudova und

Jan Lukes hatten als einziges der drei Paare zu

,,Raindrops Keep Fallin' on My Head" von B. J.

Thomas keine Todesspirale, sondern einen Pivot
(41,97). ln der Artistik zeigten die Deutschen zu

,,Perfect" von Ed Sheeran ein saubereres Pro-
gramm und konnten sich mit 24,33 Punkten

knapp gegen das polnische Paar durchsetzen,
die ,,Vinegar €t Salt" von Hooverphonic als Mu-
sik gewählt halte (24,17). Das tschechische
Team mit ,,EI Condor Pasa" von Simon €t Gar-
funkel war etwas schwächer (21,00). lm Artis-
tikwettbewerb der Adults zeigten die Kanadier

Anne Rousseau und Sylvain Gagnon ein fröhli-
ches Programm zu ,,Hello Dolly'i lhr Haar hatte
sich vor Beginn in ihrem Kleid verfangen und

musste erst einmal entwirrt werden. Sie präsen-

tierten einen guten Sprungwurf und er wackelte

beim Pivot (17,00). Heidi Zieger und Hans-Peter
Holler hatten sogar zwei Sprungwürfe im Pro-

gramm zu Musik aus dem Film ,,Dans la mai-
son". Der Höhepunkt war eine Hebung, bei

keiner. Für die Twizzles bekam sie Level 1 und

er nur den Basislevel. Ein paar kleinere Fehler

hatten sich eingeschlichen, aber sie erhielten
hohe Komponenten (36,57). Das französische
Paar Tiffany Perrocheau und Ronan Grippay er-
hielt zu ,,Give me Some" und ,,Lose Yourself"
nur ein Schlüsselelement, hatte aber gute an-
dere Elemente. Allerdings fehlt ihnen noch et-
was Harmonie (28,19).

lm Adult-Wettbewerb wurden dem japanischen

Paar für den ersten Teil ihre Blues-Pflichtteils

,,Don't you Feel my Leg" zwei Schlüsselelemente

anerkannt, für die zweite Runde gab es keine

Levels (ZZ,Za). Die Bonacs aus Slowenien hatten
zu ,,Ain't no Sunshine" und ,,Sexbomb" in den

letzten Jahren abgebaut und liefen sehr unsau-
ber (16,21). ln den Küren ging es

nur hoch bis zu Goldkategorie.

Das amerikanische Paar Ana DuarteiSergei
Pospelov zeigten einen guten Tango zu ,,Buil-
ding the Bullet" und ,,Libertango" mit leichten

Unsicherheiten in den Twizzles und einer zu

langen Hebung (61,11). Sonia Göller und Paul

Demmelhuber aus München hatten ein paar

Probleme in ihrem Kürtanz zu ,,You Are the
Reason'i Er stürzte bei den Twizzles und er

bekam ihren Schlittschuh
bei der Hebung nicht
zu fassen (45,33).

Sieg für Berliner Team

Den Abschluss bildete wie immer der Synchron-
Wettbewerb. Fünf Teams traten an. ln der neu-
en Masters-Kategorie startete das tschechische
Team ,,Goldies" im Alleingang. Sie waren eine

Klasse besser als die anderen Teams. Zu ihrem

,,Rock you"-Programm präsentierten sie ein ho-
hes Tempo und gute Elemente. Nur beim No

hold-Element und beim pivotierten Block gab es

minimale Abzüge. Alles andere wurde mit +i
bis +3 bewertet (59,05).

ln der Adultkategorie zeigte das Team Berlin
Adult zu ,,Hello" von Martin Solveig und Drago-
nette ein unterhaltsames Tennisspiel. Sie er-
hielten nur eine -1, sonst Wertungen von 0 bis

+3, dazu kam noch ein Level 4 für ihr Rad. Die

Programmkomponenten waren zwar nicht die

höchsten, aber es reichte klar zum Sieg (40,57).

Höhere Kompohenten erhielt die finnische

Mannschaft Antique. Eine Läuferin stürzte zu

,,Drei Engel für Charlie" bei den Kreuzungen und

sie erhielten dafür keine Features (36,92).

Knapp dahinter blieben die Iceliners aus der
Schweiz. Sie verbreiteten mit ihrem ltalien-
Medley ein wahres Urlaubsfeeling. Sie zeigten
schöne Kreuzungen, hatten aber leichte Proble-
me mit dem wandernden Kreis (:0,+:). Knapp

einen Punkt dahinter platzierten sich ihre
Landsleute, die ,,Starlight Diamonds'i Auch bei

ihnen verhinderte ein Sturz bei den Kreuzungen

mehr Punkte (35,57). ...

Heidi Ziege und
Hons-Peter Holler

{
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der Zieger kopfunter l"ing, und der 
_ i

umgedrehte Pivot, bei dem sie ihn .'

drehte (1 5,1 s).

Kein Meisterpaar
im Kürtanz

lm Eistanz konnten die

Paare im Pflicht- und

Rhythmustanz und in der

Kür antreten. lm Rhythmus-
tanz der Masters-Kategorie
liefen die Pokornys aus

Tschechien zu ,,Come Toge-

ther" und

,,Ma laguena'1

Für ihre erste
Pfl ichtse-
quenz wur-
den zwei Schlüs-
selelemente aner-
kannt, für die
zweiten

v
Sr Teom Berlin Adult
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