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Belastungstest für
TVH im Uni-Klinikum

Gießen 46ers bestätigen:
Scrubb geht nach Italien

(sno). Der neue Handball-Bundesligist TV
Hüttenberg hat am Freitag die ersten kardiologischen Untersuchungen im Gießener
Uni-Klinikum absolviert. »Sie dienen dazu,
potenzielle Gefahren wie angeborene Herzerkrankungen zu erkennen«, sagte Oberarzt
Dr. Pascal Bauer. Dabei wurde u.a. ein Ruhe-EKG und ein Herzultraschall gemacht,
zehn Kanülen Blut wurden ebenfalls entnommen. Am Freitagmittag schauten die
TVH-Akteure Mario Fernandes und Ragnar Johannsson vorbei, spätestens bis
zum Saisonstart (24. August) müssen alle Spieler überprüft worden
sein. Das ist von der HandballBundesliga vorgeschrieben.
»Leistungssportler stecken viel
weg, Erkrankungen fallen da erst
spät auf«, sagte Dr. Bauer – daher sei eine
eingehende Untersuchung »extrem wichtig«. Auf dem Fahrrad-Ergometer wurde
anschließend die Herzfrequenz gemessen.
»Das Ergometer ist eine elegante Methode,
um die Ausdauerleistungsfähigkeit zu testen«, meinte Dr. Bauer. Nach einigen Minuten wurde geflachst, Bauer bezeichnete
Hüttenbergs Fernandes nach dessen Leistung auf dem Rad als »Maschine«. Das Lob
nahm der 26-Jährige an und betonte mit
einem Lachen zugleich: »Wichtig ist nur,
dass ich bessere Werte habe als Basti Roth.«

(sno). Der Leistungsträger der Gießen
46ers, Thomas Scrubb, wechselt zum italienischen
Champions-League-Teilnehmer
Scandone Avellino. Wie diese Zeitung bereits vor einer Woche andeutete,
muss der Basketball-Bundesligist den vielseitigen Small Forward damit ziehen lassen. Das
bestätigen die Gießen 46ers
gestern. Scrubb kam vom finnischen Erstligisten Kataja
Basket Joensuu zu den Mittelhessen und absolvierte 18 Begegnungen für die 46ers. Bei der Auswärtsbegegnung am 18. Spieltag gegen die Skyliners
verletzte sich Scrubb so schwer, dass er die
restlichen Partien nicht mehr auflaufen
konnte. Zuvor startete er jede Partie von
Anfang an und produzierte 11.8 Zähler, 5.2
Rebounds, 1.7 Assists und 1.8 Steals für die
46ers, bei einer durchschnittlichen Spielzeit von 28 Minuten. Seine höchste Punkteausbeute mit 21 Zählern schaffte Scrubb
im Derby gegen die Skyliners beim
69:52-Heimspielerfolg.

»Das bedeutet finanzielle Einbuße«
richtung das Trainingsprogramm umgestellt.
Natürlich habe ich mich auch unter Erfolgsdruck gesetzt. Der erhöhte Zeitaufwand und
die vielen neuen Eindrücke mussten erstmal
verarbeitet werden.
Schon vor der DM spürten sie die Belastungen, sind aber trotzdem wie in den Vorjahren über die 100 m angetreten und ver-

Lara Matheis hat die
Deutschen Meisterschaften
erfolgreich hinter sich
gebracht, nun steht die WM
in London bevor. Die
Sprinterin der TSG Wieseck
spricht hier über ihre
Trainingspause und den
Zeitaufwand als
Leistungssportlerin.

passten am Folgetag mit neuer Bestleistung über die 200 m als Vierte ganz knapp
einen Podestplatz. Waren die Läufe über
100 m gerechtfertigt?
Matheis: Ich wollte über die 100 m sehen, wo
ich stehe. Der Blick auf London spielte dabei
auch eine Rolle. Die 200 m waren dann aber
ein guter Abschluss. Ich glaube, wenn ich
vom Kopf her frei gewesen wäre, hätte ich
beim Kampf um Platz drei gegenhalten können.

bezüglich
“derIchWMseheehermich
als
„
Ersatzläuferin

Von Rainer Schmidt

Lara Matheis, TSG Wieseck

eit den deutschen Hallenmeisterschaften
S
2015 stand Lara Matheis ohne Unterbrechung in den Sprintendläufen über 200 m. In
diesem Jahr kam jedoch der Durchbruch in
die deutsche Spitze mit Hallen-Silber in
Leipzig. Es folgten die ersten Einsätze im
Nationaltrikot bei in den 4x200 Metern auf
den Bahamas und bei den Team-Europameisterschaften über 4x100 m, in denen die
Sprinterin der TSG Wieseck sich auszeichnen konnte.
Nach den deutschen Titelkämpfen Anfang
Juli in Erfurt, bei denen die 24-Jährige erstmals das 100 m Finale erreichte und über ihre Topstrecke 200 m Vierte wurde, nominierte
sie der deutsche Leichtathletikverband für
die Leichtathletik-WM in London (4. bis 13.
August) als eine von sechs Athletinnen für
die 4x100 m Staffel. Vor der Vorbereitung mit
dem deutschen WM-Kader im Bundesleistungszentrum in Kienbaum ergab sich die
Möglichkeit zu einem Gespräch.
Nach der anspruchsvollen bisherigen Saison gönnten Sie sich jetzt ein paar trainingsfreie Tage.
Lara Matheis: Wir haben mit Blick auf den
frühen Termin der IAAF-World Relays auf
den Bahamas und einer generellen Neuaus-

Als einzige Sprinterin der deutschen Spitze sind sie berufstätig. Wie lassen sich ihr
Beruf als Sport- und Fitnesskauffrau in
Watzenborn und Hochleistungssport miteinander vereinbaren?
Matheis: Zur Zeit arbeite ich 30 Stunden.
Klar, durch die internationalen Einsätze ist
es etwas stressiger geworden. Aber es läuft ja
ganz gut und die Arbeit bei KörperKonzept
macht mir viel Spaß. Es muss einmal gesagt
werden, dass hinter dem Erfolg in verschiedenster Form eine ganze Reihe Menschen
stehen, vor allem meine Eltern und Elmar
Knappik als Trainer. Der Sport kann durch
eine Verletzung ganz schnell ein Ende finden
und bedeutet ohnehin finanzielle Einbußen.
Eine weitere zeitliche Arbeitsreduzierung
wäre nur durch einen Ausgleich wie durch
Sponsoren denkbar. Aber darüber mache ich
mir momentan keine Gedanken.

Sprinterin Lara Matheis spricht vor der WM
London offen die Vereinbarkeit von Beruf
und Leistungssport.
(Foto: ras)

Was erwarten sie von London?
Matheis: Jetzt kommt erstmal das Trainingslager, aber ich sehe mich bezüglich WM eher
als Ersatzläuferin, denn als sichere Kandidatin.

Nagorr mit starkem Comeback
Leichtathletik: Hürdenläufer vom LAZ Gießen/TSG Lollar sichert sich Norm für Jugendmeisterschaften
(jth). Christopher Nagorr (LAZ Gießen/
Für den Athleten des LAZ/TSG Lollar war ben, zu den Deutschen nochmal anzugreifen.
TSG Lollar) ist nach über einem Jahr Wett- es ein Erfolgserlebnis, denn über den Winter Diese Woche kamen wieder leichte Oberkampfabstinenz bei den NRW-Jugendmeis- hinweg hat er sechs bis sieben Trainingsein- schenkelprobleme dazu, die den Start heute
terschaften in Bochum-Wattenscheid erfolg- heiten in der Woche absolviert. »Das Ziel, gefährdet haben« erklärt Nagorr.
reich über die 110m Hürden der U 20 gestar- das Markus und ich uns vor der
Nach eigenen Aussagen war der
tet. Damit hat er sich mit einer Zeit von Saison gesetzt haben, zur U20Lauf technisch bis zur achten
14,63 sec die Norm für die deutschen Ju- EM zu fahren, mussten wir leider
Hürde ordentlich, dann hatte er
gendmeisterschaften Anfang August in Ulm nach dem Trainingslager streieine Hürde stark touchiert und
gesichert.
chen. Dort konnkonnte sich gerade noch ins Ziel
Mit einer Ausnahmerete ich mich we»retten«.
Ich konnte mich
gelung konnte der Student
gen
Rücken»Ich bin das Rennen locker ander
Wirtschaftswissenschmerzen kaum
gegangen, weil ich auf jeden Fall
wegen Rückenschaften der Goethe-Unimehr bewegen«
ins Ziel kommen musste, um bei
schmerzen kaum
versität in Frankfurt in
erinnert sich Naden Deutschen dabei zu sein. Dabewegen
Bochum-Wattenscheid an
gorr.
her ist, denke ich noch sehr viel
den Start gehen. Sein TraiEs
folgten
Luft nach oben. Technisch können
Christohper Nagorr
ner Marks Czech ist zuknapp zwei Mowir bis zu den Deutschen wohl
frieden mit der erzielten
nate ohne richtinicht mehr viel verändern, das
Leistung: »Es war sein erstes Rennen nach ges Training und mit viel Rehafunktioniert auch im Training
über einem Jahr. Ich gehe davon aus, dass er Arbeit bei dem Physiotherapeuschon ganz gut. Im Training main der Vorbereitung gerade bei 90 Prozent ten Lukas Lai, der Christopher
chen wir jetzt nicht mehr sehr
seines Leistungsvermögens steht. Die Zeit Nagorr wieder fit bekommen hat.
viel, hohe Prozente, viel Pause. In
reicht jetzt schon locker für den Endlauf der
»Durch viel Krafttraining für
Ulm hoffen wir die Platzierung
DM. Seine Bestleistung liegt bei 14,53. Die den Rücken konnte ich dann
von letztem Jahr (damals wurde
letzten drei Hürden waren noch fehlerhaft. wieder langsam das normale
er Fünfter, Anm. d. Red.) zu verDa wäre schon eine Zeit von 14,30 im Rah- Training aufnehmen und das lief
bessern und eine neue Bestleismen des Möglichen gewesen. Dies heben wir dann relativ vielversprechend,
tung zu laufen« sagte Christopher
uns dann für Ulm auf« sagte Markus Czech.
sodass wir uns entschieden ha- Christopher Nagorr Nagorr.

“

„

Bamberg holt
US-Profi Hickman

Ragnar Johannsonn bleibt beim Herzultraschall am Freitag ganz ruhig, Mario Fernandes
freut sich auf dem Fahrrad-Ergometer über das Lob von Oberarzt Dr. Pascal Bauer als
»Maschine«.
(Fotos: sno)

(dpa). Brose Bamberg hat den amerikanischen Basketball-Profi Ricky Hickman verpflichtet. Der 31-Jährige kommt vom Euroleague-Konkurrenten Emporio Armani
Mailand und unterschrieb beim neunmaligen deutschen Meister einen Zweijahresvertrag. »Ich bin ein Gewinner-Typ, will
immer ganz vorne sein«, sagte der Guard
laut einer Mitteilung des Vereins. »Das gebe
ich auch der Mannschaft mit. Was immer
sie von mir braucht, was immer man von
mir erwartet, werde ich tun, damit wir unsere Ziele in den nächsten Jahren erreichen.«

Boxen

Andreas Sidon gewinnt
durch technischen K.-o.
(srd). Der Fernwälder Andreas Sidon ist
WBC-Veteranenweltmeister im Schwergewicht. Am Samstagabend schlug der
54-Jährige im englischen Mansfield den
60-jährigen Briten Steve Ward durch Technischen K.-o. in Runde sieben. Ward ging
dort zu Boden, kam
wieder hoch, doch der
Ringrichter nahm den
auf wackeligen Beinen stehenden Ward
aus dem Kampf.
Zuvor hatte sich der
Brite gegen den favorisierten Fernwälder
achtbar aus der Affäre gezogen. Teilweise
ging Wade überfallartig in den Mann, Sidon kontrollierte das
Geschehen aber – und
darf sich nun über
den Sieg freuen.
Sidon im Ring

Handball

HC Leipzig nach
Insolvenz am Ende
(dpa). Nach der Insolvenz des sechsmaligen deutschen Frauen-Handball-Meisters
HC Leipzig richten sich die Vorwürfe vor
allem gegen den Manager. »Ich frage mich,
wie die Verantwortlichen des Vereins und
des Managements gearbeitet haben. Wir haben alle dran geglaubt und hatten Vertrauen in die Vereinsführung, dass es klappt«,
sagte Trainer Norman Rentsch verbittert.
Am Samstagmorgen hatte Manager KaySven Hähner Insolvenz für den mit 1,3 Millionen Euro verschuldeten Club angemeldet, nachdem er nicht bis Freitag 24.00 Uhr
die zum Erhalt der Lizenz geforderten
600 000 Euro nachweisen konnte. »Ich hatte
keine andere Wahl«, verkündete er lediglich
per SMS. Das benötigte Geld sei nicht da.
Mehr wollte er nicht mitteilen.
Der siebenmalige Pokalsieger muss nun
in der 3. Liga mit einem Junior-Team den
schweren Neuanfang starten. Auch gut
möglich, dass das Insolvenzverfahren mangels Masse gar nicht eröffnet wird. Für die
Leipzigerinnen rückt der HC Rödertal aus
der Nähe von Dresden in die Bundesliga
nach.
Nicht nur Trainer Rentsch, der wie zahlreiche Spielerinnen und Angestellte seit Januar auf sein Gehalt wartet, fühlt sich von
der Vereinsführung um Manager Hähner
getäuscht. Zumal nach Informationen des
HBF-Vorsitzenden Berndt Dugall schon vor
der Entscheidung des Schiedsgerichts vor
gut einer Woche, der zufolge die Lizenz mit
der Zahlung von 600 000 Euro verknüpft
worden war, ein entscheidender Investor
abgesprungen sein soll. Damit war klar,
dass der Erhalt der Lizenz nahezu unmöglich war.

