
Bad Dürkheim (ku). Die Siegerliste
des Bad Dürkheimer Berglaufs hat
zum Jubiläum einen neuen Namen,
einen wohlklingenden bekommen:
Der Freiburger Martin Jenne (30)
hat gestern den 10. Lauf hinauf auf
den Bismarckturm gewonnen – in
sehr guten 33:40 Minuten für die
8,7 Kilometer lange Distanz.
Schnellste Frau war Julia Alter (TV
Rheinau) in 41:41 Minuten.

Der ein Jahr ältere André Bour (LC Athlon
Kusel) trieb beziehungsweise zog Jenne zu
dieser Spitzenleistung. „Er ging ein hohes
Tempo, das war nicht ohne“, bewertete
Jenne, mehrfacher DM-Zweiter und DM-
Dritter am Berg, Bours Ambitionen, der sie
so erklärte: „Ich hatte ja nichts zu verlieren.
Ich wusste, dass ich Jenne nur packen kann,
wenn ich im Flachen zu Beginn scharf
angehe, denn er ist ein absoluter Bergspezia-
list.“ Dies hat sich nach acht Kilometern,
also fast schon in Sichtweite des Bismarck-
turms, bewahrheitet. Da zog Jenne nämlich
richtig los, ließ Bour („Ich hatte nichts
dagegenzusetzen“) stehen und nahm ihm
sogar auf den letzten 700 Metern noch eine
halbe Minute ab.

Mit zehn Jahren hat der Freiburger das
Laufen begonnen, mit 15 dann das ernsthaf-
te Training – als Schwarzwälder bevorzugt

am Berg. Die land-
schaftlichen Reize
und die technischen
Schwierigkeiten ha-
ben es ihm angetan.
Von seiner Premiere
am Peterskopf zeigte
sich Jenne begeistert.
„Wunderbare Wege,
starke Konkurrenz,
ein richtig satter Lauf
zum Saisonende“, sag-
te der schon achtmal
für den Deutschen
Leichtathletik-Ver-
band international ge-
startete Läufer, der
sein Hobby als Aus-

gleich zu seinem Beruf betreibt: Jenne ist
Linienbusfahrer. Sein Vater Walter (65) übri-

gens schlug sich ebenfalls wacker. Als 262.
(336) kam er nach 57:31 Minuten ins Ziel.

Gut möglich, dass es in der Gesamtwer-
tung um den Pfälzer Berglauf-Pokal einen
Zweikampf zwischen Bour und Christoph
Fuhrbach (35) geben wird. Nach seinem Sieg
beim Rietburglauf und Platz zwei gestern gilt
Bour als Favorit, denn er wird sowohl am
Potzberg, wo er als unschlagbar gilt, und an
der Kalmit starten. Kampflos aber gibt sich
Fuhrbach, gestern nach einen vierwöchigen
Pause wieder einstiegen, nicht geschlagen:
„Ich habe jetzt vier Läufe, wollte immer
schon mal den Pokal gewinnen. Mal sehen.“

Den Sieg in der Gesamtwertung hat natür-
lich auch Sabine Rankel erneut vor Augen.
Aber mit sechs Siegen in sechs Läufen wird
es wieder mal nichts. Gestern gab die Lokal-
matadorin des LC Bad Dürkheim Tee und
Bananen im Ziel aus statt mitzulaufen. We-
gen einer Entzündung der Patellasehne
musste sie passen. „Vielleicht an der Kalmit“
will sie wieder dabei sein. Julia Alter siegte
bei den Frauen. Es war ebenfalls ihre Pre-
miere in Dürkheim. „Es war richtig schwer,
es lief aber absolut gut. Es bewährte sich,
dass ich vorher das Profil studiert hatte“,
sagte die 34-Jährige. (Bild: Kunz)

Aufschwung. Wofür muss dieses Wort nicht
alles herhalten? Für die Stimmung im Land
nach einer Fußball-WM zum Beispiel. Oder
für den Aufschwung Ost nach der Wiederver-
einigung. Für die Lage in einem Betrieb,
wenn die Auftragslage besser wird. Oder für
die Szenen einer Ehe nach dem Besuch ei-
ner Paartherapie. Dabei ist ein Aufschwung
etwas ganz anderes. Der Turnvater Friedrich
Ludwig Jahn hat ihn erfunden, mutmaßlich
schon so um das Jahr 1810 herum. Das Wort
beschreibt im turnväterlichen Zusammen-
hang eine menschliche Bewegung, bei der
der Körperschwerpunkt vermittels Schwung
auf eine höhere Ebene gebracht wird. Zum
Beispiel auf die Höhe einer Reckstange. Und
das wiederum kennt jeder, der eine gute
deutsche Schule besucht hat: der Auf-
schwung am Reck, danach blaue Flecken
auf den Hüftknochen und ein flaues Gefühl
im Magen. Dabei ist es doch nur ein Stück-
chen aufwärts gegangen.

Flauheit im Magen ist ein Gefühl, das Rai-
ner Brechtken vollkommen fremd ist. Seit
dem Jahr 2000 führt der Schorndorfer den
Deutschen Turner-Bund (DTB) als Präsident

mit harter Hand und lauter Stimme. Damals
habe er ja, so sagt Brechtken heute, zuerst
einmal eine „strategische Diskussion ange-
zettelt“ im mit mehr als fünf Millionen Mit-
gliedern zweitgrößten deutschen Sport-Fach-
verband. Den Spitzensport habe er stärker
in den Mittelpunkt stellen wollen. Gleichzei-
tig wollte Brechtken den großen Graben zu-
schütten, der sich über die Jahre zwischen
den Breitensportlern im Verband und dem
Hochleistungsbereich aufgetan hatte. Brecht-
kens einfaches Argument: „Jeder, der im Ver-
ein eine Rolle vorwärts macht, übt doch die
gleiche Sportart aus wie Fabian Hambü-
chen.“ Und mit diesem neuen Bewusstsein
wollte Brechtken (jetzt kommt’s) einen „Auf-
schwung“ im Verband einleiten. Einen Auf-
schwung im Turner-Bund. Wie originell.
Und passend.

Das Interessante daran: Der DTB hat in
den vergangenen Jahren in der Tat seinen
Aufschwung geschafft. Ganz ohne flaues Ge-
fühl. Der sichtbare Beweis dafür sind die bei-
den Riegen, die bei der seit gestern in Aar-
hus/Dänemark laufenden Turn-WM am
Start sind. Bei den Männern führt der 18-jäh-

rige Fabian Hambüchen eine jugendliche
Boygroup an, die ihre Zukunft noch vor sich
hat – gleichzeitig gilt Hambüchen als Ge-
heimfavorit am Reck. Bei den Frauen bringt
die Einbürgerung der Usbekin Oksana
Tschussowitina eine zusätzliche Medaillen-
chance (Sprung) mit sich, ansonsten soll die
31-Jährige als Olympia-Zugpferd für die im
Juniorinnenbereich stark verbesserten deut-
schen Turnerinnen dienen. Eine komforta-
ble Ausgangssituation, wie sie seit den seli-
gen Zeiten von Andreas Wecker und Valeri
Belenki vor zehn Jahren nicht mehr da war.
Sie hat aber (noch) einen Haken. „Eine Me-
daille ist das, was wahrgenommen wird“,
sagt Rainer Brechtken. Er hat aus dem Reck-
Gold von Hambüchen bei der EM 2005 ge-
lernt, dass jetzt in Aarhus eine WM-Medaille
her muss, um die Sportöffentlichkeit für die
Welttitelkämpfe 2007 in Stuttgart und die
Turnerfolge bei Olympia 2008 in Peking zu
interessieren. Und er hat verstanden, dass
sich der deutschen Turnerschaft in den
nächsten zwei Jahren eine Chance bietet,
wie sie vielleicht nie wieder kommen wird.
Junge, schwungvolle Teams am Start. Die
WM im eigenen Land.  Jürgen Roos

Como (sid). Gerolsteiner-Radprofi Fabian
Wegmann hat den ersten deutschen Sieg bei
der 100. Lombardei-Rundfahrt nur knapp
verpasst. Der Freiburger musste sich im
letzten Pro-Tour-Rennen der Saison nach
245 Kilometern von Mendrisio nach Como
dem italienischen Weltmeister Paolo Bettini
sowie dem zweitplatzierten Spanier Samuel
Sanchez geschlagen geben.

Als ProTour-Gesamtsieger hatte schon vor
dem Rennen der Spanier Alejandro Valverde
festgestanden. „Das ist ein guter Saisonab-
schluss für mich. Toll, dass ich als erster
Deutscher bei der Lombardei-Rundfahrt auf
dem Podium stand. Irgendwann möchte ich
das Rennen mal gewinnen“, kündigte Weg-
mann an. Das gute Gerolsteiner-Ergebnis
rundete Davide Rebellin auf dem fünften
Platz ab. Das T-Mobile-Team sowie der
deutsch-italienische Rennstall Milram konn-
ten sich nicht in Szene setzen.

Bettini, der seinen Sieg aus dem Vorjahr
wiederholte, hatte 18 Kilometer vor dem
Ziel die entscheidende Attacke gesetzt und
schließlich acht Sekunden Vorsprung ins
Ziel gerettet. Der Olympiasieger von Athen
überquerte mit Tränen in den Augen die
Ziellinie und widmete den Sieg anschlie-
ßend seinem kürzlich verstorbenen Bruder

Sauro. „Ich bin nicht allein gefahren. Diesen
Tag werde ich nicht vergessen“, sagte der
Quickstep-Profi. Sauro Bettini war am 2.
Oktober bei einem Autounfall getötet wor-
den.

Grünstadt (doo). „So schlecht wie in dieser
Saison lief es schon seit zehn Jahren nicht
mehr.“ Rudi Brand, Trainer der Kunstturner
der TSG Grünstadt, war sichtlich enttäuscht
nach der zweiten Niederlage seiner Jungs. Die
TSG verlor den Heimkampf in der 2. Bundesli-
ga gegen den TV Herbolzheim mit 43:53.

Die Schmach war nicht ganz so groß wie
beim Auftaktkampf (29:69) gegen KTG Hei-
delberg, dennoch leiden die Grünstadter
nach wie vor unter den vielen Verletzten in
der eigenen Riege. Die Folge: herbe Nieder-
lagen an den Ringen und am Pauschen-
pferd. Andreas Wiemer, dessen Stärke am
Pferd Punkte gebracht hätte, hat sich am
Handgelenk verletzt und fällt wohl für länge-
re Zeit aus. An den Ringen fehlte Martin
Nowack, der sich vermutlich einen Band-
scheibenvorfall zugezogen hat.

„Dabei waren wir in der letzten Saison die
beste Mannschaft an den Ringen in der Liga
der Staffel Süd“, ärgerte sich Brand, obwohl
es nicht an der Motivation der Jungs lag.
Allen voran Alexander Pogoreltsev. „Es über-
rascht mich immer wieder, wie er seine
Leistungen auf Abruf steigern kann und die
anderen Jungs mitreißt“, meint der Trainer.
Denn nach der Pause legten die TSG-Turner,
sie lagen 13 Punkte zurück, ordentlich zu.
Pogoreltsev turnte am „Königsgerät“, dem
Reck, sein Programm von vor zwei Jahren.
Mit zwei Tkatschow-Grätschen, einmal ge-
bückt und einmal gestreckt, setzte er alles
auf eine Karte und holte einer der höchsten
Scores (5 Punkte) für sein Team.

Aber auch Andreas Tomschin turnte trotz
Fingerverletzung seine Übung am Barren
inklusive doppelten Saltos so gut, dass er
den Score-Kampf gegen René Schmiedlin
vom TV Herbolzheim gewann und drei Punk-
te für die Grünstadter holte. Zusammen mit
Pogoreltsevs – fast schon obligatorischen –
fünf Punkten konnte die TSG den Wettkampf
am Barren für sich entscheiden (8:6), wie
auch den am Boden und Reck. Für Brand
nur ein schwacher Trost, dass dieses Verhält-
nis sich eventuell in der Gesamtwertung
positiv auswirken kann. Er hofft vielmehr,
dass er auf solche im Abstiegskampf entschei-
denden Details gar nicht Wert legen muss.
„Darum bleibt der Klassenerhalt dieses Jahr
oberstes Ziel“, so Brand.

Die Startnummer war für ihn in Bad Dürkheim Programm: Martin Jenne.  Bild: Kunz

Julia Alter

Freiburger Martin Jenne gewinnt 10. Bad Dürkheimer Berglauf zum Bismarckturm

Busfahrer Bergschnellster

Turner proben Aufschwung
 Q U E R P A S S  

TSG Grünstadt verliert erneut

Verletztenmisere
bremst Turner
nachhaltig aus

Frankenthal (ax). In einem turbulenten
Spiel der Feldhockey-Bundesliga hat die TG
Frankenthal gestern beim 4:4 (2:1) gegen
den Großflottbeker THGC ihren fünften
Punkt errungen. Bitter für den Aufsteiger:
Den Ausgleich erzielten die Hamburger mit
ihrer neunten Kurzen Ecke in der vorletzten
Spielminute. Johannes Wolff überwand
Frankenthals starken Keeper Carsten Peikert
mit einem Schuss in die Mitte des Tores.
Zuvor hatte Peikert fünf Großflottbeker
Ecken mit tollen Paraden entschärft.

Die favorisierten Großflottbeker, die laut
Teammanager Bernd Schuckmann über den
einen Punkt „bitter enttäuscht“ waren, wur-
den in den ersten Spielminuten von den
Frankenthalern förmlich überrannt. Der An-
fangselan wurde in der 3. Minute mit dem
1:0 durch Max Schulz-Linkholt belohnt. Nur
drei Minuten später erhöhte Fabian Zilg mit
Frankenthals erster Kurzen Ecke auf 2:0. Es
war der erste Saisontreffer des 18-Jährigen,
der in der vergangenen Spielzeit Torschüt-
zenkönig der Zweiten Liga war. Etwas gebro-
chen wurde der TG-Schwung durch den
2:1-Anschlusstreffer, den Wolff in der 13.
Minute nach einer umstrittenen Ecke erziel-
te. „Das war eine klasse erste Hälfte“, lobte
TG-Trainer Stephan Decher, der nach dem
Abpfiff „mächtig stolz“ auf sein Team war.

Im zweiten Durchgang drehten die Ham-
burger enorm auf und ließen kaum noch
TG-Angriffe zu. Dennoch steckten die jun-
gen Frankenthaler zweimal den Ausgleich
weg und kamen durch Fabian Minor, der
eine freche Eckenvariante über Christian
Trump verwandelte, zum 4:3 (63.). In den
hektischen Schlussminuten, in denen beide
Teams Zeitstrafen kassierten, wurde der
Großflottbeker Druck immer größer und
schließlich mit dem 4:4 belohnt. Decher war
mit dem Punkt dennoch zufrieden. Die TG
ist jetzt Siebter der Tabelle. Heute, 13 Uhr,
geht es auf dem Jahnplatz gegen den auf
Platz acht liegenden Harvestehuder THC.
„Da müssen wir auch punkten“, so Decher.

Tore: 1:0 Schulz-Linkholt (3.), 2:0 Zilg (6.), 2:1 Wolff (13.), 2:2
Philip Witte (40.), 3:2 Zilg (42.), 3:3 Lange (59.), 4:3 Minor
(63.), 4:4 Wolff (69.) – Kurze Ecken: 3/9 (2/3) – Zeitstrafen: 1/1 –
Beste Spieler: Peikert, Bumb, Minor, Schulz-Linkholt - Wolff,
Philip Witte – Zuschauer: 400 – Schiedsrichter: Wimmer/Otto
(München/Torgau).

TG 4:4 gegen Großflottbek

Trainer Decher
mächtig stolz
auf sein Team

Zweiter bei 100. Lombardei-Rundfahrt – Bettini gewinnt

Wegmann knapp geschlagen
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www.eigentum-wohnen.de

Nehmen Sie sich ruhig Zeit: Unterhaltung 
& Betreuung Ihrer Kinder im Spielbereich! ☺

Alles auf einen Blick:

� Über 10.000 Wohnungs- & Häuser-Angebote

� Neu- und Bestandsimmobilien unter einem Dach

� Im Forum: wertvolle Experten-Tipps rund um den 
Kauf einer Immobilie für Besucher kostenlos

� Alles rundum: Finanzierungen, Beratung, Services u.v.m.

Kommen, sehen, informieren:
Fr., 20.10. von 13 bis 20 Uhr, Sa., 21.10.
und So., 22.10. von 10 bis 19 Uhr

S1, S2, S3 Station Bad Cannstatt,
S1 Station Gottlieb-Daimler-Stadion
U1, U2 Station Mercedesstraße,
U13 Station Badstraße (Wilhelmsplatz)
Linie 52,55 Station Bad Cannstatt Wilhelmsplatz,
Linie 56 Station Schleyer-Halle
Parkplätze direkt an der Schleyer-Halle, P9 und P10

Über
75 Aussteller!

NEU 20.10. bis 22.10.2006
Schleyer-Halle Stuttgart

Medienpartner:

Endlich 
im eigenen

Heim!
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