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„Erhebliches Potenzial in Leipzig“
Am Wochenende steigt in Leipzig der
Damendegen-Weltcup, die letzte Prüfung der Fechterinnen vor den Olympischen Spielen. Gordon Rapp (55),
Präsident des Deutschen FechterBundes, über das Turnier, die olympischen Hoffnungen und Leipzigs Zukunft als Fecht-Hochburg.
Frage: Wie viel Sinn macht ein Weltcup fünf Wochen vor den Olympischen
Spielen?
Gordon Rapp: Da stellt sich in der
Tat die Frage nach der Sinnhaftigkeit.
Der Termin engt ja die Vorbereitungszeit gewaltig ein, schon die EM kürzlich
war problematisch. Aber der Kalender
muss halt abgearbeitet werden und da
müssen eben Kompromisse gemacht
werden. Und es gibt Nationen, die im
Fechten nicht an den Olympischen
Spielen teilnehmen, für die hat der
Wettbewerb einen ganz anderen Stellenwert.

Fechter in Topform
Bei den Sächsischen Landesmeisterschaften in Oschatz holten Phillip Klepzig im Herrenflorett Gold und Lewis
Pietsch (beide FC Schkeuditz) im Einzel
Bronze. Die Schkeuditzer wurden auch
Landesmeister im Mannschaftsvergleich.
Lewis Pietsch, Phillip Klepzig, Robert
Müller und Martin Bieler verwiesen im
Finale die Fechter aus Dresden auf den
Silberrang. Für den FC Leipzig holte
Paula Kroll im Einzel den Titel. Die Goldmedaillen in der Mannschaft besorgten
die Leipziger Paula Kroll, Lea Walter
und Djamila Crustewitz.
tk

LSC-Damen Vizemeister
Von den sieben in der Tennis-Ostliga vertretenen Leipziger Altmeister-Mannschaften platzierten sich die LSC-Frauen
30 am besten. Die Schleußigerinnen
wurden hinter dem Berliner SV Vizemeister. Damit erkämpften sie erneut das
Aufstiegsrecht zur Regionalliga Südost.
Plätze im Mittelfeld belegten die Frauen
50 des LSC und die Männer 60 des LSC,
die jeweils Vierte wurden, sowie die
Frauen 40 von Blau-Weiß Leipzig als
Fünfte. Gerade noch den Klassenerhalt
schafften die ATV-Männer 65 als Sechste
und die LSC-Männer 40 als Siebente. Die
Männer 70 des SV Leipzig zogen ihr
Team aus der Regionalliga Ost zurück. rb

Edelmetall für Ruderer
Erfolgreiches Rennen für Leipziger Wiking-Ruderer. Bei den Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften
fuhr Anne Dietrich (U23) einen Sieg im
Achter ein. Florian Eidam (U23) errang
im Doppelvierer Silber. In der Kategorie
U19 belegte Kevin Fetzer im Doppelzweier Rang drei und im Vierer Rang
zwei. Jessica Müller wurde im Vierer
ebenfalls Zweite und landete im Zweier
auf dem undankbaren vierten Platz. Bei
den U17-Jährigen wurden Michael Abel
und Hans Bisanz Zweiter im Doppelvierer und Vierter im Doppelzweier. sie

Ich gehe davon aus. Wir sind bestens
aufgestellt. Unsere Fechter sind stark
genug, in allen Disziplinen bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitzureden. Das freut mich besonders auch für
Leipzig, wo wir mit Jörg Fiedler einen
Athleten haben, der gerade in letzter
Zeit bewiesen hat, dass er ein echter
Medaillenkandidat ist.

Wie ernst kann man die Ergebnisse
am Wochenende da nehmen? Geben sie
Hinweise auf die Olympia-Form?
Die Ergebnisse sind meines Erachtens nach nicht aussagekräftig. Davon
abgesehen sind die Athleten auch vorsichtig, keiner will sich verletzen. Man
hat es letzte Woche bei den Säbelherren
in Chicago gesehen, wo unser Nicolas
Limbach, der in ganz starker Form war,
im Halbfinale eine kleine Verletzung
hatte und dann lieber nicht weiter gefochten hat, um keine Risiko einzugehen.
Ist das Weltcup-Turnier dann eher
Bestandteil der Olympia-Vorbereitung?
So sollte man das sehen. Und man
sollte dann auch über das Ergebnis
nicht überrascht sein.
Die deutschen Fechter waren bei
Olympischen Spielen immer eine Medaillenbank. Wird das auch in London
so sein?

Wie wichtig ist der Standort Leipzig
für das deutsche Fechten? Tauberbischofsheim thront über allem, und
dann?
Das ist nicht vergleichbar. Wir wollen
erreichen, dass in Leipzig ein Nachwuchs-Bundesleistungszentrum etabliert wird. Wir haben sehr positive Gespräche mit dem Land geführt, es steht
noch die Abstimmung mit dem DOSB
und dem Bund an. Wir sehen in Leipzig
ein erhebliches Potenzial, auch im Umfeld. Hintergrund ist, dass wir gerade
im Kinder- und Jugendbereich in Zu-

Foto: DFeB

Fecht-Präsident Gordon Rapp über den Damendegen-Weltcup am Wochenende, das geplante Leistungszentrum und olympische Hoffnungen
kunft verstärkt mit
zentralen
Maßnahmen arbeiten müssen.
Dazu ist eine gewisse
Ortsnähe nötig. Man
kann nicht an einem
Wochenende Kinder
zu einem Lehrgang
von Dresden nach
Tauberbischofsheim
Gordon
oder Bonn schicken.
Rapp
Da gibt es für die ganze Region Mitteldeutschland Bedarf.

Wie es im Leben so ist, es gab Licht
und Schatten. Wir haben das Problem
Damenflorett, das uns sehr beschäftigt.
Und ich hätte gerne noch mehr Athleten, die in der Weltspitze dabei sind.
Wir müssen einiges tun, damit wir eine
breite Basis bekommen. Da kommt
wieder das Nachwuchszentrum Leipzig
ins Spiel.
Lassen Sie sich zu einer Medaillenprognose für London hinreißen?
Ich denke mal, es wird wie bei den
vergangenen Spielen sein, so zwischen
zwei und vier.
Interview: Uwe Köster

Zurück zum Thema London. Was sind
für Sie außer Jörg Fiedler noch Hoffnungsträger?
Nicolas Limbach hat selbst gesagt,
dass er Gold holen will. Ganz klar, er
hat die Leistungsfähigkeit. Genau so
traue ich allen drei Florett-Herren viel
zu. Vor allem Peter Joppich hat noch
eine Rechnung offen. Er ist vier Mal
Weltmeister, eine Olympiamedaille hat
er noch nicht. Da wird‘s mal Zeit.
Was trauen Sie den Degen-Damen bei
Olympia zu?
Da ist alles möglich. Aber bei allen
Erwartungen darf man nicht vergessen:
Es ist Olympia, das ist immer ein besonderer Wettkampf. Es kann auch
14:15 gegen uns laufen und am Ende
kommen nur vierte Plätze heraus.
Wenn Sie auf die vergangenen Jahre
bei den deutschen Fechtern zurückschauen: Überwiegen die Sonnenseiten
oder Probleme?

Von dem Leistungszentrum ist seit
längerem die Rede. Gibt es einen konkreten Zeitplan?
Den gibt es nicht. Aber das Zentrum
soll mit Sicherheit in unserem Strukturkonzept verankert werden, das bis
Ende diesen Jahres mit dem DOSB abgestimmt sein muss. In das gehört auch
das Zentrum Leipzig.

GDer Damendegen-Weltcup am Wochenende

findet in der Sporthalle Leplaystraße statt:
Morgen, ab 9 Uhr: Einzel Vorrunde
Samstag, ab 9 Uhr: Einzel Direktausscheid
ab 16 Uhr: Einzel Halbfinale
16:50 Uhr: Einzel Finale
Sonntag, ab 9 Uhr: Team Vorrunde
15 Uhr: Team Halbfinale
16 Uhr: Team Finale

Rugby

Zwillinge als Rivalen am Netz

RCL geht mit Sieg
in die Saisonpause

Gemeinsam in der Halle, getrennt im Sand: Maria und Julia Eckelmann aus Grimma
zählte Julia. Sie wünscht sich, irgendwann wieder mit ihrer Schwester auf
dem Platz zu stehen. „Maria brauche
ich nur anzugucken, und sie weiß, was
ich will.“
Beim Leipziger Turnier aber triumphierte eine andere Grimmaerin: Sandra Peter. Dass die 24-Jährige mit ihrer
Partnerin Jana Illiger (26) vom Zweitligisten Erfurt in der Vorrunde Julia
Eckelmann unterlag, wurmte die
1,82-Meter-Angreiferin mächtig. Doch
im Halbfinale gab‘s eine gelungene Revanche gegen Julia und dann auch im
Endspiel einen umjubelten Sieg. „Cool,
unser bisher größter Erfolg“, freute
sich Sandra Peter.
Sie spielt erst seit kurzem mit Jana
Illiger zusammen, beide kletterten in
der deutschen Rangliste schon auf Platz
22 und dürfen im Gegensatz zu den
„Eckelmännern“ auch morgen in der
Qualifikation zum Smart Beach Cup auf
dem Augustusplatz starten.
Natürlich hoffen sie, das Hauptfeld
zu erreichen, bei den besten 16 ProfiTeams mitzumischen und weitere
Ranglisten-Punkte zu sammeln. „Im
nächsten Jahr wollen wir bei allen großen deutschen Turnieren dabei sein“,
sagte Sandra Peter. Sie absolviert eine
Ausbildung in einem Leipziger Autohaus, Jana Illiger arbeitet als Lehrerin.
Zwei Sponsoren helfen, die hohen Reisekosten bei den Strand-Wettbewerben
zu decken. Das Sieger-Preisgeld beim
Sachsen Beach von 160 Euro pro Spielerin war da ein schönes Zubrot.
Aber im Sand steht ohnehin der Spaß
im Vordergrund – und die willkommene Abwechslung zum Parkett. Es geht
ja früh genug wieder in die Halle. Gemeinsam mit Julia und Maria Eckelmann. Frauke Sievers, Steffen Enigk

Wenn es im Sand nicht richtig lief,
wurde der Ton zwischen den JuniorenNationalspielerinnen Maria und Julia
Eckelmann schon mal etwas harscher.
Hinterher war aber alles vergessen.
Die Zwillingsschwestern vom Zweitliga-Meister VV Grimma waren drei
Jahre lang in der Halle (Julia als Zuspielerin, Maria als Libero) und beim
Beachvolleyball ein Team. Jetzt wurden
sie vom Trainerstab getrennt.
Mit ihren für Volleyball nicht gerade
üppigen 1,70 Meter würden sie eher
als Abwehrspezialistinnen taugen, hieß
es. Beiden ist deshalb für den Block
eine größere Beach-Partnerin zur Seite
gestellt worden. Und so stehen die
17-Jährigen nicht mehr miteinander,
sondern gegeneinander auf dem Platz.
So geschehen bei den deutschen U20Meisterschaften in Grimma. Im Achtelfinale trafen sie aufeinander. Maria gewann, Julia flog raus.
„Ich war traurig, weil es auch noch
gegen die eigenene Schwester war“,
gab Julia Einblick in ihre Gefühlswelt.
Neid kam jedoch nicht auf: „Ich habe
Maria und ihre Teamkollegin am Abend
sogar noch massiert, damit sie für den
nächsten Tag fit sind.“ Und dann saß
sie auf der Tribüne und feuerte ihre
Schwester an, die schließlich Vierte
wurde.
Etwas anders war es am vergangenen Wochenende beim Sachsen Beach
in Leipzig. Julia wurde beim sächsischen Ranglistenturnier mit Kathrin
Temtchina Vierte, Maria musste krankheitsbedingt passen, fieberte aber als
Zuschauerin mit. Das war für beide
immerhin angenehmer, als sich wieder
gegenseitig rauszuwerfen. „Das ist immer ziemlich komisch. Ich weiß, was
Maria kann und sie, was ich leiste“, er-

Nach einer hervorragenden Saison haben
sich die Männer des Rugby Clubs Leipzig
mit einem Knaller in die Saisonpause verabschiedet. Zum letzten Spiel der Regionalliga Nordost standen sich in Stahmeln
zwei altbekannte Rivalen gegenüber. Im
Duell um den inoffiziellen Titel des Sachsenmeisters der beiden einzigen sächsischen Teams der Liga gewannen die Leipziger mit einem 44:22 über den RV
Dresden und beenden die Saison auf eigenem Platz ungeschlagen. Bei allem Erfolg bleibt ein Wermutstropfen: Ab kommender Saison fehlen dem RCL mit
Christian Damm und Sven Paukstat zwei
Leistungsträger. Paukstat bleibt der
Mannschaft als Manager erhalten, Damm
verabschiedet sich im September nach
Südamerika.
cs

Badminton

Vier Leipziger Siege
im Finalturnier

Ein Herz und eine Seele, aber Kontrahenten im Sand: Die 17-jährigen Maria (l.) und Julia Eckelmann vom Zweitliga-Meister VV Grimma.
Foto: Christian Nitsche

Beim Badminton-Finalturnier, bei dem es
in Freiberg zum letzten Mal um Punkte
für die Sachsen-Rangliste ging, trumpfte
die kleine Streitmacht aus der Leipziger
Region mächtig auf. Allen voran der
22-jährige Sven-Matti Kamann (Tauchaer
SV), der sich im Finale des Männer-Einzels klar mit 21:5, 21:16 gegen den favorisierten Alois Henke (SG Dresden-Gittersee) durchsetzte. Mit seiner Schwester
Eila-Kristin Kamann (20), die nach langer
Verletzung wieder in Aktion war, erkämpfte der Tauchaer zudem den Sieg im
Mixed. Für zwei weitere Leipziger Erfolge
sorgten im Männer-Doppel Benjamin
Reissig (HSG DHfK) mit dem Freiberger
Michael Prinz und im Frauen-Doppel Jenny Bayger (HSG DHfK) mit der Einzel-Siegerin Nicole Bartsch (Robur Zittau).
rb

Kino
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... wie ein LVZ-Abo,
Glückwunschanzeigen, Tickets
oder Bücher finden Sie bei uns!
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Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10 - 18 Uhr
Sa.
10 - 14 Uhr

Unsere Geschäftsstelle
im Peterssteinweg
ist bis 28. Juli 2012 zusätzlich
samstags 9 -13 Uhr geöffnet.

*14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.
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