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Elite im Eiskunstlaufen zu Gast in Neuss

VONDIRK SITTERLE

NEUSSEs ist schier zumVerzweifeln:
Das extrembeliebte und dazu auch
noch lukrative Eislaufmärchen we-
genderCorona-Pandemie zunächst
von 2020 auf 2021, dann sogar auf
Winter 2022 verschoben.Diemal für
den20. Februar geplante„NRW-Tro-
phy for synchronized Skating“ mit
knapp 400 Sportlerinnen sowie
Preisrichtern aus den Niederlan-
den,Belgien, Frankreich, Italien, der
Schweiz, England, Litauenundganz
Deutschland–abgesagt.UlrichGie-
sen bleibt nur die Hoffnung, „dass
wir imHerbstwiedermit einemnor-
malenTrainingsbetrieb startenund
uns so für eine Aufführung im Ad-
vent 2022 vorbereitenkönnen–dies
natürlich alles unter der Prämisse,
dass die geplanten Impfmaßnah-
men auch die gewünschten Erfolge
zeigen, keine schlimmenMutanten
mehr auftreten und man ab Som-
mer zu einer gewissen Normalität
zurückkehren kann.“
Die trübe Aussicht „auf vier Jah-

re ohne publikumswirksames Eis-
lauf-Event in Neuss“ setzte beim
Vorsitzenden des Neusser Schlitt-
schuh-Klubs jedoch neue Energi-
en frei. Mit Unterstützung des Lan-
deseissportverbandes NRW sprach
er bei der Deutschen Eislauf-Uni-
on (DEU) vor, bewarb sichmit dem
NSK kühn um die Ausrichtung der
DeutschenMeisterschaften im Eis-
kunstlaufen vom10. bis 12.Dezem-
ber 2021. „Sportamt sowie Neusser
BäderundEissporthalleGmbHwa-
rennatürlich imVorfeld informiert.“
Als größter Konkurrenz galt Ham-
burg. Dass sich das Präsidium der
Deutschen Eislauf-Union schließ-
lich fürNeuss entschied,machtGie-
sen stolz: „Das ist ein Erfolg für die
SportstadtNeuss. Füruns spracham
Ende das bessere Bewerbungskon-
zeptunddieGarantie, dassdieRän-
ge voll sein werden, sofern Corona
das zulässt. Da sehe ich überhaupt
kein Problem.Mit unseremWinter-
märchen bringenwir bei sechsVor-
führungen jeweils 2500 Zuschauer
in die Eissporthalle, diese Kulisse
solltenwir auchbei einerDeutschen
Meisterschaft lockerhinbekommen.
Zumal es dann um die Teilnehmer
geht, dieDeutschland zur nächsten
Winterolympiade vom 4. bis 20. Fe-
bruar 2022 nach Peking entsenden
wird.“
Seit dem 2. Weltkrieg ist Neuss

nach Krefeld, Düsseldorf, Köln, Es-
sen und Dortmund erst die sechste

Stadt aus Nordrhein-Westfalen, die
nationale Titelkämpfe im Eiskunst-
laufen mit Entscheidungen im Da-
men-Einzel, Herren-Einzel, Paar-
laufen und Eistanzen veranstalten
darf.UmsTicket für dieWinterspie-
le in China geht es dabei nicht nur
für die Deutschen Meister im Eis-
tanzen, Katharina Müller und Tim
Dieck ausDortmund, sondernauch
für die fünfmalige Deutsche Meis-
terin Nicole Schott aus Essen. Sie
fordert den amtierenden Champi-
onAyaHatakawaheraus. Eine echte
Herkulesaufgabe, denn die 16-Jäh-
rige wird als das neue Supertalent
gehandelt und trainiert in Oberst-
dorf unter derOlympiasiegerinAljo-
naSavchenko. ZudemhatAyaHata-
kawa in Neuss quasi ein Heimspiel.
„Sie hat einst als Vierjährige beim
NSK ihre ersten Schritte auf dem
Eis gemacht“, weiß Giesen.
Aber auch bei den Herren dürf-

te es zur Sache gehen: Der Dort-

munder Denis Gurdzhi, amtieren-
der Deutsche Meister, fordert den
dreimaligen DM-Titelträger Paul
Fentz aus Berlin zum Meisterball.
Giesen verspricht ein brisantesDu-
ell: „Fentz hatte coronabedingt kei-
ne Starterlaubnis für die letzte DM
erhalten und seinenTitel daraufhin
kampflos abgeben müssen. Er will
seineKarriere aber auf jedenFallmit
einerOlympia-Teilnahmeabschlie-
ßen – indes wird auch Gurdzhi al-
les daransetzen, dass ernachPeking
reisendarf. Eswird also spannend.“
DerVorsitzende setzt darauf, dass

sich ab jetzt alle Vereinsmitglieder
derVorbereitung diesesTop-Events
verpflichtet fühlen. „Das ist schon
eine dolle Chose. Funk und Fern-
sehen kommen nach Neuss – das
hat’s sonochnie gegeben!“Dassder
Verein die Veranstaltung stemmen
kann, daran hegt er keinen Zweifel.
„Klar, esmuss viel geplantundorga-
nisiertwerden.AberdieAusrichtung

einerDeutschenMeisterschaft dürf-
te etwas weniger Arbeit machen als
ein Neusser Eismärchen. Auch bei
der NRW-Trophy jagen wir in 20
Teams rund400Sportler undSport-
lerinnendurchdieEishalle –bei der
DeutschenMeisterschaft reden wir
über etwa 50. Das ist zu schaffen.“
Das Sportspektakel im Dezem-

ber ist grundsätzlich auf drei Tage
ausgelegt: Zu Beginn bekommen
die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen Trainingszeiten zugeteilt, am
Abend sorgt ein Eröffnungs-Ban-
kett für gute Stimmung.Amzweiten
Tag finden die Kurzprogramm-Kü-
ren und die Rhythmischen Darbie-
tungen der Eistänzer statt, Tag drei
ist den entscheidenden Küren mit
den Siegerehrungen vorbehalten.
ZumAbschluss lockt das„Schaulau-
fen der Sieger“ in die Reuschenber-
ger Südparkhalle. „Ein immer ganz
besonderes Show-Event“, wirbt Ul-
rich Giesen voller Vorfreude.

Vom 10. bis zum 12. Dezember 2021 ist der Neusser Schlittschuh-Klub (NSK) zum ersten Mal Ausrichter der Deutschen
Meisterschaften. In der Eishalle am Südpark werden dann auch die Tickets für die Olympischen Winterspiele vergeben.

Startet in Neuss: Ende Januar 2020 lief die Essenerin Nicole Schott bei den Europameisterschaften im österreichischen Graz auf den 13. Platz. FOTO: DPA

Team„Butterflìce“ desNSK
Nicht am Start sind bei den Deut-
schenMeisterschaft in Neuss die
Formationen im Synchron-Eislau-
fen. Die SYS-Teams haben ihre ei-
gene nationalen Titelkämpfe. Das
Neusser Team „Butterflìce“ hätte
natürlich gernemit der Unterstüt-
zung des heimischen Publikums
um einen Platz auf dem Trepp-
chen gekämpft, hat aber wohl
wieder in Berlin anzutreten.

Zuschauer Tickets für die Ver-
anstaltung in Neuss wird es erst
ab Herbst geben, da die Ausrich-
ter die weiteren Entwicklungen
in der Corona-Pandemie abwar-
tenmüssen.

Eintrittskarten gibt es
wohl nicht vorHerbst

INFO

Deutsche Säbelfechter schlagen den Weltmeister
DORMAGEN (sit) Die Entscheidung,
mitten inderCorona-Pandemie am
Weltcup-Turnier in Budapest teil-
zunehmen, hat sich für die Säbel-
fechter desTSVBayerDormagenals
goldrichtig erwiesen. Nach Bron-
ze im Einzel durch Matyas Szabo
sprangmitderMannschaft sogarSil-
berheraus.Undweil bei Szabo,Max
Hartung, Benedikt Wagner und Ri-
chardHübers vor der Rückkehrmit
dem Pkw nach Deutschland auch
der PCR-Test negativ ausfiel, durf-
te BundestrainerVilmos Szabo den
Trip nachUngarn als vollauf gelun-
gen abhaken. Sein Fazit: „Ein super
Ergebnis für die Jungs. Besonders
nach dieser langenWettkampfpau-
se von fast einem Jahr. Das gibt uns
mitBlick auf dieOlympischenSpie-
le jetzt noch einmal einen richtigen
Push. Ich bin mehr als zufrieden.“
ImMannschaftswettbewerb zeig-

ten seine Schützlinge die ganze
Bandbreite ihresKönnens:Demkla-
ren Auftaktsieg über Japan (45:26)
fügtenHartung&Co. imViertelfinale
einen 45:42-Erfolg über Frankreich
an. Einhartes StückArbeit, ging es in

diesemDuell für die „Équipe Trico-
lore“dochumihre letzteChance im
Kampf um das olympische Ticket.
Ihr vorgezogenes Meisterstück lie-
fertendie Säbelfechter vomHöhen-
berg imHalbfinale ab.GegenKorea,
NummereinsderWeltrangliste, am-
tierenderWeltmeister und selbstver-
ständlich Topfavorit in Budapest,
sorgte das Quartett aus Dormagen

mit seinem45:41-Sieg für eine faust-
dicke Überraschung.
EinCoup, derwertvolleKörner ge-

kostet hatte. Fast zwangsläufig lief
darum imFinale gegeneuphorisier-
teRussen, die sichdurchdasViertel-
finale-Aus der Franzosen ebenfalls
schon für Tokio qualifiziert hatten,
zunächst wenig. Deutschland geri-
et mit 2:10 und 6:15 ins Hintertref-

fen – und kam dann gewaltig zu-
rück: Für die Initialzündung sorgte
Hartung, der seine Duelle mit Ve-
niamin Reshetnikov (8:5) und Kon-
stantin Lokhanov (9:4) gewann.Die
Folge: Szabo ging mit einem knap-
pen Vorsprung ins letzte Gefecht
gegen Kamil Ibragimov. Dass aus-
gerechnet der im Einzel so starke
Sohn des Bundestrainers die zwi-

schenzeitliche 43:40-Führungnicht
ins Ziel brachte (43:45), grämte den
daheim per Livestream am Bild-
schirm mitfiebernden TSV-Fecht-
koordinator Olaf Kawald freilich
überhaupt nicht. „Man muss ein-
fach auch mal sagen, dass die rus-
sischeMannschaft hier einenbären-
starkenWettkampf abgeliefert hat.“
Darumzoger ein ausschließlichpo-
sitives Resümee: „Nach einem Jahr
Pause wusste niemand, wo er aktu-
ell steht. Dann direkt zwei Medail-
len zuholen, ist fünfMonate vorden
Olympischen Spielen ein hervorra-
gendes Ergebnis.“
Damit stehen die acht Nationen

für Tokio fest: Korea, Ungarn, Ita-
lien und Deutschland belegen die
ersten vier Plätze imWeltcup-Ran-
king und erhalten die dafür reser-
vierten Tickets. Außerdem dabei
sind Russland (als Vertreter Euro-
pas), Iran (Asien), die USA (Ameri-
ka) undÄgypten (Afrika). IndieRöh-
re gucken die Franzosen, die zwar
in der Weltrangliste als Siebter vor
den USA und Ägypten liegen, aber
RusslandderVortritt lassenmüssen.

Quartett des TSV Bayer Dormagen unterliegt beim Weltcup-Turnier in Budapest erst im Finale den starken Russen.

Die deutschen
Säbelfechter
holten Platz
zwei beiWelt-
cupturnier in
Budapest: (v.l.)
Matyas Szabo,
BenediktWag-
ner, Richard
Hübers undMax
Hartung.
FOTO: DFB/AUGUS-
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Fechterinnen
verlieren im
Achtelfinale
DORMAGEN (sit) Erwartungsge-
mäß nicht an die Erfolge der Män-
ner (Bronze im Einzel- und Silber
im Mannschaftswettbewerb) an-
zuknüpfen vermochten die deut-
schen Säbelfechterinnen beim
Weltcup-Turnier inderungarischen
HauptstadtBudapest. InderEinzel-
konkurrenz holte Routinier Anna
Limbach (TSVBayerDormagen) im
mit 184 Teilnehmerinnen stark be-
setztenFeld als besteDeutschePlatz
23. Julika Funke (Künzelsau) wurde
28. Im Team-Wettbewerb belegten
LimbachundFunkegemeinsammit
Larissa Eifler undLéaKrüger (beide
Dormagen) den 13. Rang.
Ihr Auftakt-Gefecht gegen Usbe-

kistan gewannen die von Bundes-
trainer Dan Costache in Dormagen
trainiertenMädels knappmit 45:44
gegenUsbekistan, scheitertendann
aber im Achtelfinale trotz erbitter-
ter Gegenwehr an den hochfavo-
risierten Ungarinnen. Die Magya-
rinnen mussten sich bei ihrem
45:40-Erfolg so sehr ins Zeug legen,
dassTSV-FechtkoordinatorOlafKa-
wald zwischenzeitlich sogar auf eine
Sensation hoffte. „Immerhin lag
Deutschland mit 35:31 vorne. Das
zeigt, da fehlt oft nur ein Tacken,
um auch mal eine der Top-Natio-
nen zu schlagen.“ In den Platzie-
rungsgefechten hielten sich Anna
Limbach & Co. dann schadlos: Ge-
gen Kasachstan sprang ein deutli-
cher 45:26-Siegheraus, imDuellmit
der Türkei um Rang 13 gelang ein
ungefährdeter 45:33-Erfolg.DieKro-
ne setzten sich nach ihrem hauch-
dünnen 45:44-Sieg im Finale über
Italien die Polinnen auf. Rang drei
ging an die Koreanerinnen, die im
kleinen Finale Frankreichmit 45:41
bezwangen. Fünfter wurde Russ-
land, die weiteren Plätze vor den
deutschen Fechterinnen belegten
Japan, Ungarn, Ukraine, USA, Spa-
nien, AserbaidschanundGeorgien.
Kawald:„Damitmüssenwir erstmal
zufrieden sein.“

D ie Neuß-Grevenbroicher
Zeitung und die TG Neuss
geben in einer Serie Tipps,

wie man daheim mit Alltagsgegen-
ständen und dem eigenen Körper-
gewicht seinWohlbefinden steigern
und sich fit undgesundhaltenkann.
DennwegenderCorona-Krise kön-
nen die meisten Vereinsangebote
aktuell nicht stattfinden. „Einemo-
torische Fähigkeit, welche ausmei-
ner Sicht bei vielen häufig nicht
ausreichend ausgebildet ist, ist das
Gleichgewicht“, sagt Fitnesstrainer
FlorianKock.Unddas sorgt ihn sehr,
„denn ist das Gleichgewicht nicht
optimal ausgebildet,werdendieGe-
lenkehäufig unnötig gestresst.“Mit
dem „ABC-Schreiben im Einbein-
stand“ lässt sichdiesesDefizit aller-
dings spielerisch beheben: „Stellen
Sie sich auf ein Bein und halten Sie
sich eventuell am Anfang leicht an
einerWand fest. Nun schreiben Sie
mit dem angehobenen Bein das Al-
phabet von A bis Z in die Luft. Als
Steigerung schreiben Sie die Buch-
staben größer und machen es frei-
händig.“

FITDAHEIM
Zum perfekten
Gleichgewicht

Fiebernmit: (v.l.) Bundestrainer Dan
Costache, Julika Funke, Léa Krüger
und Larissa Eifler. FOTO: DFB/AUGUSTO BIZZI

B6


