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KURZ NOTIERT

Willems-Transfer perfekt:
Frankfurt holt Nationalspieler
Fußball-Bundesligist Eintracht
Frankfurt hat die Verpflichtung des
niederländischen Nationalspielers
Jetro Willems von PSV Eindhoven
perfekt gemacht. Der 23 Jahre alte
Linksverteidiger unterschrieb am
Freitag einen Vierjahresvertrag bei
der SGE und tritt damit die Nachfol-
ge des zu Schalke 04 gewechselten
Bastian Oczipka an. (dpa)

Florettfechterin Anne Sauer im
WM-Viertelfinale
Florettfechterin Anne Sauer hat am
ersten Entscheidungstag der Welt-
meisterschaften in Leipzig als einzi-
ge von acht deutschen Startern das
Viertelfinale erreicht. Die 26 Jahre
alte Team-EM-Dritte vom FC Tauber-
bischofsheim besiegte in der Top-
16-Runde Südkoreas ehemalige
WM-Zweite Hee Sook Jeon nach ho-
hem Rückstand mit 11:10 in der Ver-
längerung. 1,72 Sekunden vor dem
Zeitablauf setzte Sauer den ent-

scheidenden Treffer. Im Säbelfech-
ten der Herren war für die mitfavori-
sierten Dormagener Max Hartung
und Matyas Szabo im Achtelfinale
Schluss. (dpa)

Skispringer Severin Freund fällt
für Olympia-Winter aus
Skispringer Severin Freund fällt nach
einem erneuten Kreuzbandriss im
rechten Knie für den Olympia-Win-
ter aus. Der Gesamtweltcup-Sieger
von 2015 wurde am Freitag in Mün-
chen operiert. Die zweite Kreuz-
bandverletzung binnen sieben Mo-
naten hatte sich der 29-Jährige am
Donnerstag beim Training in Oberst-
dorf zugezogen. „Ich habe in meiner
Karriere schon einige Rückschläge
weggesteckt und weiß daher damit
umzugehen“, sagte Freund. (dpa)

Nachwuchs des KSV Hoheneck
württembergischer Meister
Die Nachwuchs-Leichtathleten der
KSV Hoheneck haben sich in der Al-
tersklasse U 10 den Kinderleichtath-

letik-Pokal des Württembergischen
Leichtathletikverbandes gesichert.
Bei optimalem Wettkampfwetter in
Tailfingen erkämpfte sich das Hohe-
necker Team der Trainer Sandra Py-
siewicz und Sandro Socci mit furio-
sem Einsatz 34 Sekunden Vorsprung
auf den TV Bitz, was am Ende zu
Punktgleichheit beider Teams führ-
te. Erstmals hatte der WLV-Pokal
zwei Gewinner – den TV Bitz und die
KSV Hoheneck, für die  Joy Okafor,
Pascal Großhans, Robyn Martin, Ila-
ria Socci, Lavinia Wildner, Maya De-
pe, Jane Pysiewicz, Jannik Nägele,
Samuel Selcho und Darian Schaar-
schuh an den Start gingen. (red)

BASKETBALL

Cliff Hammonds
komplettiert
Würzburgs Kader
WÜRZBURG. Die Basketballer von
s.Oliver Würzburg haben Cliff
Hammonds verpflichtet und da-
mit ihren Kader für die neue Sai-
son beisammen. Der 31 Jahre alte
Amerikaner wechselt innerhalb
der Bundesliga von den MHP-Rie-
sen Ludwigsburg zu den Unter-
franken, wo er einen Einjahres-
vertrag erhielt.

„Er war einer der ersten Spieler,
nach denen wir unsere Fühler
ausgestreckt haben“, sagte Würz-
burgs Trainer Dirk Bauermann
gestern. „Wir sind uns sicher, dass
Cliff uns mit seiner großen Erfah-
rung, seiner Führungsstärke und
seiner hohen Qualität in Offensi-
ve und Defensive enorm weiter-
helfen wird.“ Hammonds ist der
neunte Neuzugang im Team und
insgesamt der 13. Profi im Kader
für die Spielzeit in Bundesliga
und Fiba Europe Cup. Die Perso-
nalplanungen seien damit abge-
schlossen, hieß es. Im Team ste-
hen sieben Deutsche, vier Ameri-
kaner und zwei Litauer.

Smotrycz nach Bremerhaven

Unterdessen hat die BG Göttin-
gen Evan Smotrycz vom Liga-
Konkurrenten Eisbären Bremer-
haven verpflichtet. Der 25 Jahre
alte US-Amerikaner erhält in Göt-
tingen einen Jahresvertrag. Das
teilte die BG gestern mit. Smo-
trycz spielte für Bremerhaven in
seiner erst zweiten Saison als Pro-
fi lediglich elf Spiele aufgrund ei-
nes Mittelfußbruchs. Dieser ist in-
zwischen aber wieder ausgeheilt.
Smotrycz ist der zehnte Spieler im
aktuellen Bundesligakader der
Göttinger. (dpa)

INTERVIEW

„Zwei, drei ganz gute Eisen im Feuer“

BUDAPEST. Ein Jahr nach dem Olympia-
Debakel von Rio wollen die deutschen Be-
ckenschwimmer bei der WM endlich wie-
der für positive Nachrichten sorgen. Der
Chefbundestrainer spricht über die Be-
deutung der Weltmeisterschaften, Final-
hoffnungen und Qualifikationsnormen.

Herr Lambertz, welche Bedeutung hat
eine WM ein Jahr nach Olympia?
HENNING LAMBERTZ: Wenn man sich für ei-

ne Weltmeisterschaft qualifiziert hat, hat
diese immer einen sehr hohen Stellen-
wert. Letztendlich tritt man gegen die glei-
chen Athleten an wie bei Olympischen
Spielen. Das heißt, wenn man bei der WM
vor einem Konkurrenten landet, weiß
man, dass man das in zwei oder drei Jah-
ren auch wieder abrufen kann. Das schafft
Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite
muss man festhalten, dass das Event, das
nach den Olympischen Spielen kommt,
nicht immer von allen voll angesteuert
wird. Nach den Spielen macht der eine
oder andere Athlet eine längere Pause
oder erschließt nötige Reserven, die ihn
zukünftig weiter vorwärts bringen.

Weiter nach vorne soll es auch bei den
deutschen Schwimmern gehen. Wo
könnte es bei der WM Medaillen geben?
Ich werde keine Prognosen mehr aufstel-
len. Damit kann man nur verlieren. Natür-
lich hofft man bei denen, die die Welt-
ranglisten momentan anführen – Heintz
und Hentke – dass die den nötigen Step
machen können, um eine Medaille zu ge-
winnen. Aber das kann niemand garantie-
ren. Ein Weltranglistenplatz, der vielleicht
auch daraus resultiert, dass andere schon
im März oder April ihre Qualifikation hat-
ten und wir erst im Juni, ist im Prinzip
Schall und Rauch. Wir haben zwei, drei
ganz gute Eisen im Feuer und hoffen, dass
bei ihnen alles klappt. Aber Medaillener-
wartungen werde ich nicht mehr heraus-
geben.

Für Ihre Athleten ging es bei den deut-
schen Meisterschaften Mitte Juni um die
WM-Qualifikation. Nur sieben Athleten
haben die in diesem Jahr besonders
schweren Normen geschafft. Insgesamt
haben Sie mit 14 Schwimmern einen
sehr kleinen Kader nominiert. Ist das ein
Nachteil oder kann es ein Vorteil sein?
Ich sehe das auf jeden Fall erstmal als eine

Chance und einen Pluspunkt und nicht
negativ. Ein kleines Team ist leichter und
effizienter zu führen, als ein großes. Bis-
lang hatten wir oft 30 Athleten dabei. Die
Anzahl der Betreuer ist aber in beiden Fäl-
len gleich gewesen. Wir haben jetzt drei
Physiotherapeuten für 14 Leute, wir hat-
ten früher drei Physiotherapeuten für 30
Athleten. Das heißt es kann deutlich effek-
tiver mit den Einzelnen gearbeitet werden.
Ich möchte das Team nicht stetig ver-
schlanken, aktuell sehe ich es aber eher als
Chance und auf keinen Fall als Nachteil.

Ziel der harten Normen war
unter anderem, den Anteil der
Schwimmer, die es bei der
WM ins Finale schaffen, zu
erhöhen. Wie viele Final-
plätze sind möglich?
Finalplätze erwarte ich bei
den Schwimmern, die über die
harten Normen gegangen sind.
Also Lisa Graf, Philip Heintz und
Franziska Hentke. Diese Athleten
sind im Moment Weltranglis-
ten-Führende oder unter den
besten fünf, sechs der Welt. Da
schielen wir natürlich aufs Finale.
Auch bei der Einzelausnahme, die
wir gemacht haben: Marco Koch. Er
zählt zu den besten Brustschwim-
mern der Welt und ist amtierender
Weltmeister. Wir wären schon ein
wenig enttäuscht, wenn er das Finale
nicht erreichen würde. Zu diesen Vie-
ren kommen die drei nominierten Staf-
feln, denn eine Staffel nominieren wir
immer nur, wenn wir den Glauben
haben, dass sie ins Finale kom-
men kann.

Was erwarten
Sie von den
jüngeren
Schwimmern?

Die vier U 23-Normunterbieter sind vor al-
lem im Team, um Erfahrung zu sammeln.
Von einer Celine Rieder erwarte ich nicht,
dass sie in ein Finale schwimmt. Sie soll
die Atmosphäre aufnehmen, einen enga-
gierten Start machen und alles kennenler-
nen, damit sie über die nächsten zwei
Events 2018 und 2019 eine größtmögliche
Sicherheit bis 2020 bekommt. Das gilt
auch für Poul Zellmann, Damian Wierling
und Florian Wellbrock.        

Bei der Schwimm-WM soll es für
Deutschland besser laufen als zu-
letzt bei Olympia. Der Chefbundes-
trainer Henning Lambertz (46) un-
terscheidet bei den Zielen klar zwi-
schen etablierten Sportlern und
Nachwuchsathleten.

FRAGEN VON THOMAS EßER UND HOLGER SCHMIDT
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LKZ-Aktion prägt
Bürgerfestlauf
Orange war gestern beim
Bürgerfestlauf in Freiberg
die dominierende Farbe.
Denn die Teilnehmer der
LKZ-Gesundheitsaktion
Lauf geht‘s in ihren leuch-
tenden T-Shirts stellten
beim Hauptlauf über 10 Ki-
lometer 290 von rund 500
Startern. Für sie war der
Wettkampf der erste Test
auf dem Weg zum Halbma-
rathon. Denn das Ziel der
Aktion ist, mit Training und
veränderter Ernährung
nach nur sechs Monaten,
die 21 Kilometer bewältigen
zu können. Foto: Oliver Bürkle

Arndt verpasst großen Coup nur knapp
Tour de France: Etappenzweiter hinter dem Norweger Hagen – Froome heute im Zeitfahren gefordert

VON ANDREAS ZELLMER UND
STEFAN TABELING

SALON-DE-PROVENCE.  Nikias
Arndt jagte im Stile eines Zeit-
fahrers die Zielgerade hinauf,
dann schüttelte er enttäuscht
den Kopf. Ganz knapp hat der
25-jährige Bonner bei seiner
ersten Tour-Teilnahme nach
einer schweißtreibenden 190-
Kilometer-Flucht einen Etap-
pensieg verpasst. Nur wenige
Meter fehlten dem zweitplat-
zierten Arndt zum Sieg in der
Hitze von Salon-de-Provence.

Stattdessen jubelte der Nor-
weger Edvald Boasson Hagen,
der den deutschen Sunweb-
Profi kurz vor dem Ziel abge-
schüttelt hatte und fünf Se-
kunden Vorsprung rettete.
Chris Froome gönnte sich da-
gegen im Gelben Trikot eine
Bummelfahrt und erreichte

mit über zehn Minuten Rück-
stand hinter der Ausreißer-
gruppe im Peloton das Ziel.

Arndt verpasste damit den
größten Erfolg seiner Karriere,
nachdem er im vergangenen

Jahr die Schlussetappe des Gi-
ro d’Italia gewonnen hatte –
damals allerdings durch die
Disqualifikation des Italieners
Giacomo Nizzolo. Auch mit
dem sechsten deutschen Etap-
pensieg bei der diesjährigen
Tour wurde es nichts, zuvor
hatte der am Mittwoch ausge-
stiegene Marcel Kittel fünfmal
zugeschlagen.

Geschützt von seiner Über-
Mannschaft Sky sparte Froo-
me Kräfte für das große Spek-
takel am heutigen Samstag vor
gut 67 000 Zuschauern im Sta-
de Vélodrome von Olympique
Marseille, wo beim Zeitfahren
über 22,5 Kilometer das Ge-
samtklassement festgezurrt
wird. Froome liegt 23 Sekun-
den vor dem französischen
Vorjahreszweiten Romain Bar-
det. Weitere sechs Sekunden
dahinter folgt der Kolumbia-

ner Rigoberto Uran. Froome,
der mit Abstand beste Zeitfah-
rer, will von einer Vorentschei-
dung noch nichts wissen. „Es
ist ein enges Rennen, es kann
alles passieren. Wenn das Zeit-
fahren wie in Düsseldorf läuft,
dann habe ich die Oberhand.
Ich bin zuversichtlich“, sagte
der dreimalige Tour-Champi-
on und sieht vor allem in Uran
„die größere Bedrohung“.

Der Sky-Kapitän erinnert da-
ran, dass der Kolumbianer bei
seinem zweiten Gesamtrang
beim Giro 2014 das Zeitfahren
gewann.

Angesichts des letzten Kraft-
akts auf dem Weg zu Sieg
Nummer vier dürfte es Froome
am Freitag recht gewesen sein,
dass sich frühzeitig eine 20-
köpfige Gruppe bildete. Damit
war schnell ein Massensprint
ausgeschlossen.

Etappensieger: Der Norweger
Edvald Boasson Hagen. Foto: dpa

Ahlmann freut sich nach
verpatztem Start über Platz 2
AACHEN. Zwei Tage nach dem Regen-
Desaster strahlte Christian Ahlmann.
Mit Platz zwei beim Preis von Nord-
rhein-Westfalen war der Springreiter
aus Marl gestern „sehr zufrieden“.
Grinsend gratulierte Ahlmann am
vierten Tag des CHIO in Aachen dem
siegreichen US-Amerikaner Kent Far-
rington, der das zweitwichtigste Ein-
zelspringen des größten Reitturniers
der Welt mit deutlichem Vorsprung ge-
wonnen hatte.

„Die Freude überwiegt nach dem
Scheiß-Start in die Woche“, sagte Ahl-
mann. Am Mittwoch musste er beim
Preis von Europa mit Taloubet bei
strömenden Regen reiten, und der 17
Jahre alter Hengst verweigerte. Ges-
tern schien die Sonne, und Ahlmann
blieb mit Taloubet in zwei Runden oh-
ne Strafpunkt.

Der Sieg ging an die 36 Jahre alte
Nummer eins der Weltrangliste, die
fast eine halbe Sekunde schneller war.
„Das war nicht meine feinste Runde,

aber das Ergebnis ist perfekt“, kom-
mentierte Farrington seinen Ritt. Für
das zweitbeste deutsche Ergebnis im
NRW-Preis sorgte Simone Blum. Die
deutsche Meisterin aus Zolling kam
nach zwei fehlerfreien Runden mit Ali-
ce auf Platz drei.

Der NRW-Preis gehört in Aachen zu
den Prüfungen, bei den Bundestrainer
Otto Becker besonders genau hin-
schaut. Der Coach sucht sein Quartett
für die EM in Göteborg. Drei Reiter ha-
ben bisher „Pluspunkte gesammelt“,
wie es Becker verschmitzt nennt.

Führung in der Vielseitigkeit

Das deutsche Vielseitigkeits-Reit-
team hat beim CHIO in Aachen nach
der zweiten von drei Teilprüfungen die
Führung verteidigt. Das Quartett um
den dreimaligen Olympiasieger Mi-
chael Jung liegt nach Dressur und
Springen mit 105,00 Strafpunkten auf
Platz eins vor Australien (122,70). Drit-
ter ist Großbritannien (132,30). (dpa)

� Keine Medaille für
Freiwasserschwimmer

ie deutschen Freiwasserschwim-
mer haben die WM-Wettbewerbe
im Plattensee ohne Medaille be-

endet. Ohne die krankheitsbedingt ausge-
fallene Angela Maurer verpassten die
deutschen Athleten über 25 Kilometer das
Podium wie erwartet deutlich. Sarah Boß-
lett (Saarbrücken) wurde bei ihrer WM-
Premiere 14. und kam 11:21,30 Minuten
nach der siegreichen Brasilianerin Ana
Marcela Cunha (5:22:00 Stunden) ins Ziel.
Bei den Männern belegte ihr Vereinskol-
lege Andreas Waschburger Rang zehn.
Der Würzburger Sören Meißner wurde
Elfter. Auf den französischen Sieger Axel
Reymond (5:02:46,4) hatten beide rund
dreieinhalb Minuten Rückstand. (dpa)
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