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Ein offener Brief und seine Nachwirkungen

Sportgeflüster

Nach den Vorwürfen von Katerina Luschik gegen ihre beiden Ex-Trainerinnen am Bundesstützpunkt in Schmiden laufen die
Untersuchungen. Zumindest Beleidigungen scheinen keine Ausnahmen zu sein. Von Gerhard Pfisterer

Sportgymnastik

enn die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) in den Medien
überregional Beachtung findet,
dann bedeutet das nichts Gutes. Denn
eigentlich führt die Sportart ein Dasein
jenseits der bundesweiten Beachtungsgrenze – selbst bei Welt- und Europameisterschaften oder Olympischen Spielen.
Doch seit Kurzem ist die RSG ein deutschlandweites Thema. „Turn-Mädchen in
Trainingscamp gequält?“, titelte etwa die
„Bild“-Zeitung unlängst.
Der Auslöser dafür war ein offener Brief
von Katerina Luschik, den das Internetportal „Gymmedia“ am vorvergangenen Sonntag veröffentlichte. Die 16-Jährige aus Halle/Saale erhebt darin schwerwiegende Vorwürfe gegen ihre zwei Ex-Trainerinnen am
führenden deutschen Bundesstützpunkt
und Landesleistungszentrum in Schmiden,
an dem sie bis Anfang Mai für ein paar Monate Teil der Nationalgruppe war. Überdies
erstattete ihre Mutter bei der Polizei wegen
angeblicher Körperverletzung und unrechtmäßiger Medikamentenvergabe Anzeige (wir haben berichtet).
Es geht bei den Anschuldigungen von
Katerina Luschik um einen „schmerzhaften
Schlag ins Gesicht“
„Ich bin daran beim Grand Prix in
Thiais, ein ihr dargeinteressiert,
reichtes „russisches,
nahe an die
aber verschreibungsWahrheit dran- pflichtiges Antibiotikum“, Verweigerung
zukommen.“
von Essen und BeleiStützpunktleiter
digungen wie „Du bist
Thomas Schütte
so fett, dass du dich
kaum noch bewegen kannst“ oder „Du
Schlampe hast ganz Deutschland blamiert“.
Ihre Ex-Trainerinnen streiten die Vorwürfe
ab, Athletinnen stützen die beiden. Wohin
die Ermittlungen führen, ist offen.
Katerina Luschik hat aber auf jeden Fall
eine Welle ins Rollen gebracht. Gestern
Nachmittag fand ein internes Treffen von
Vertretern des baden-württembergischen
Kultusministeriums mit Vertretern des
Deutschen Turner-Bundes (Arbeitgeber
der Trainerinnen) und des Schwäbischen
Turnerbundes statt. Thema waren die
Probleme in Schmiden.
In dem aktuellen Fall geht es nicht nur
um eine einzelne Athletin, sondern um die
allgemeinen Gepflogenheiten in der Nationalgruppe. Der Drill im Kampf um die perfekte Figur und die perfekte Übung ist hart,
der Umgangston in der Halle rau. Zu rau:
Offenbar geht es bisweilen über harsche
Worte, die im Leistungssport auch in anderen Disziplinen durchaus dazugehören
mögen, hinaus. Das war auch schon zuvor
intern Thema.
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Am Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum in Schmiden gibt es Handlungsbedarf.
Von Beleidigungen und Beschimpfungen in überdrehter Lautstärke ist die Rede,
nichts für zarte Gemüter das Ganze. Außer
Schweißtropfen fließen dann auch mal Tränen. Pädagogisches Einfühlungsvermögen
ist rar. Wer etwas sagt, muss Retourkutschen befürchten. Aus Angst um den Platz
im Team sagt dann in der Regel lieber niemand etwas. Für ihren großen Traum von
den Olympischen Spielen, der Belohnung
für bis zu 40 Stunden Training in der Woche, nehmen die Sportlerinnen in Schmiden viel in Kauf. Nur Aussteigerinnen artikulieren immer wieder mit Abstand Kritik – so wie nun Katerina Luschik.
Der Deutsche Turner-Bund hat bereits
Anfang Juni, als die Hallenserin schriftlich
mit ihren Vorwürfen an ihn herantrat, eine

Untersuchung eingeleitet. In der einzigen
Pressemitteilung des Verbandes zu dem
Fall heißt es am Ende: „Der Deutsche Turner-Bund wird jetzt eingehend prüfen, welche Maßnahmen am RSG-Nationalmannschaftszentrum Fellbach-Schmiden zu ergreifen sind, um derartige Konfliktfälle zukünftig frühzeitiger zu erkennen und einer
umgehenden Klärung zuführen zu können.
Ebenfalls ist mit den handelnden Personen
vor Ort zu überprüfen, an welchen Stellen
das trainingspädagogische Konzept des
Nationalmannschaftszentrums verbessert
werden kann.“ Der Handlungsbedarf ist erkannt. Es wird aber nicht genügen, den
Trainerinnen vorzuschreiben, die Übungseinheiten künftig auf Deutsch und nicht
mehr auf Russisch zu leiten.

Beim Angeln mit Rafael Nadal
Philipp Hesse, 24, ist zweiter Trainer beim TEV Fellbach und
kennt auch den Weltranglistenersten. Von Maximilian Hamm

Tennis

hilipp Hesse trägt zurzeit einen Bart. war, zog es seine Familie aus beruflichen
Das ist nicht besonders außerge- Gründen nach Gent/Belgien, wo Philipp
wöhnlich. Doch der fußballbegeis- Hesse bis zum 15. Lebensjahr wohnen sollterte Tennisspieler Philipp Hesse hat sei- te. Er lernte dort in der Schule Französisch
nen Bartwuchs mit einem bestimmten Er- und Flämisch, die deutsche Sprache jedoch
eignis verbunden: Bis zum erhofften Titel- nur zu Hause. Das erwies sich wenig später
gewinn der deutschen Nationalmann- als hinderlich. Zurück in Deutschland, tat
schaft bei der Weltmeisterschaft in Brasi- er sich in der Schule schwer, besuchte dann
lien wird er auf eine Rasur verzichten. Der drei Jahre lang das Urspringinternat in der
24-jährige Neu-Bartträger ist beim TEV Nähe von Ulm. Im Jahr 2010 begann PhiRot-Weiß Fellbach Assistent des Cheftrai- lipp Hesse ein Studium der Zahnmedizin in
ners Armin Maute. Seit der abgelaufenen Tübingen, doch nach fünf Semestern gab er
Wintersaison schwingt Philipp Hesse den auf. Tennis stand und steht mittlerweile
Tennisschläger an der Kienbachstraße.
wieder im Vordergrund.
Es war dann doch etwas überraschend,
Im Alter von vier Jahren bekam Philipp
als Philipp Hesse im November des vergan- Hesse bereits Tennisunterricht, ein paar
genen Jahres beim TEV Rot-Weiß Fellbach Jahre später trainierte er bis zu fünfmal in
vorstellig wurde. Denn erst einen Monat der Woche. Auch nach seiner Rückkehr
zuvor hatten die Verantwortnach Deutschland blieb er am
lichen Florian Heidl als zwei- Philipp Hesse
Ball, in einer privaten Tennisten Trainer vorgestellt. Doch hat die
schule in Murr intensivierte
der zunächst Auserwählte Herausforderung
er von 2004 bis 2006 gar das
fühlte sich alsbald überforTraining, spielte zugleich bei
in
Fellbach
dert mit der Aufgabe, die zuden Männern des TEC Walvor der Tscheche Karel Kos- angenommen.
dau. Später stand er im erweikuba neuneinhalb Jahre lang
terten Bundesliga-Kader des
ausgeübt hatte. Nun also hat Philipp Hesse TV Reutlingen. Doch es folgte der plötzlidie Herausforderung in Fellbach angenom- che Stopp. „Da war die Luft raus“, sagt Phimen und fühlt sich wohl in seinem neuen lipp Hesse heute. Erst nach einem SkiUmfeld. Die Testphase hat er gut überstan- urlaub 2011, als Freunde den damals 21den, ein langfristiges Engagement ist denk- Jährigen auf Tennis angesprochen hatten,
bar. „Er kommt gut an bei unseren Mitglie- wollte er wieder zurück. Über die Oberligadern, und wir sind uns sicher, dass er bald Vertretung der BTG Balingen kam er
voll in seine neue Rolle hineinwachsen schließlich zur SV Böblingen, wo er bis zuwird“, sagt der TEV-Sportwart Peter Sei- letzt in der Verbandsliga spielte.
bold über den neuen Trainer, der zudem bei
Heute wohnt Philipp Hesse in Bad
den Verbandsspielen für das Oberliga- Cannstatt, und wenn er zurückblickt auf
Team aufschlägt.
seine Tenniserfahrungen, spricht er noch
Es ist nicht das erste Mal, dass Philipp besonders gern von einer speziellen BegegHesse in eine neue Rolle hineinwachsen nung: Es war gleich zu Beginn dieses Jahrmuss. Vor knapp 25 Jahren kam er in der tausends, als der Tennisbegeisterte Philipp
früheren bundesdeutschen Hauptstadt Hesse auf Mallorca den Tennisverrückten
Bonn auf die Welt. Doch als er drei Jahre alt Rafael Nadal traf. Philipp Hesse trainierte
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Thomas Schütte ist seit 2012 als Stützpunktleiter eine führende handelnde Person am Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum in Schmiden. „In meinen 20
Jahren am Stützpunkt habe ich nie einen
Fall von körperlicher Gewalt erlebt“, sagt
der 45-Jährige, der zuvor als Vertrauensmann der Athletinnen und als Pressesprecher fungierte. „Aber auch Beleidigungen,
verbale Tritte unter die Gürtellinie, sind
nicht akzeptabel.“ Er ist gerade erst aus dem
Urlaub zurückgekehrt und dabei, den Fall
aufzuarbeiten. „Ich will viele Einzelgespräche führen und reinhorchen: Wo ist etwas
dran an den Vorwürfen?“, sagt Thomas
Schütte. „Ich bin daran interessiert, nahe an
die Wahrheit dranzukommen, erst dann
kann man weitersehen.“

Fellbach Herrsching liegt sehr hübsch am Ammersee. Marvin Klass hat dort das Wochenende im Strandbad Seewinkel verbracht. Der Kapitän des Zweitligisten SV Fellbach ist zwischen den Hallen-Spielzeiten als Beachvolleyballer unterwegs. Der 25-Jährige war seit Mai
schon in Hannover, Kiel, Münster oder Hamburg. Und jetzt eben in der neuen bayerischen
Volleyball-Metropole. Marvin Klass hat dort
beim Masters-Turnier des Bayerischen Volleyball-Verbandes mit Julius Höfer vom Gastgeber TSV Herrsching den dritten Platz erreicht.
Nächste Stationen für den Sportreisenden sind
Rottenburg, Binz und Köln. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass er von September an
sehr regelmäßig in Herrsching anzutreffen sein
wird. Dort ist der nach eigener Einschätzung
geilste Volleyball-Club der Welt in die erste
Bundesliga aufgestiegen, und es gibt Stimmen
in der Volleyballszene, die von einem gegenseitigen Interesse zwischen dem aktuellen Erstliga-Aufsteiger und dem früheren Erstliga-Spieler raunen. Vielleicht, heißt es da, wird Marvin
Klass nach dem Sommer ja beim TSV Herrsching aufschlagen. Fakt ist: Der Außenangreifer hat für die nächste Saison noch keinen Vertrag unterschrieben – weder beim SV Fellbach
noch beim TSV Herrsching oder bei einem anderen Verein. „Es ist noch gar nichts entschieden“, sagt Marvin Klass. Es ist auch noch gar
nichts wirklich besprochen. „Mir gefällt es in
Fellbach“, sagt Marvin Klass, der in den vergangenen beiden Jahren zuverlässig der beste
Spieler des SV Fellbach in der zweiten Liga war:
„Andererseits wäre Herrsching nahe München
auch nicht schlecht von der Gegend her.“ Der
ehemalige U-19-Weltmeister, der nebenbei via
Fernuni Betriebswirtschaft studiert, wirbelt
erst einmal auf den Beachvolleyballplätzen
Sand auf und schaut, was dann passiert und in
seine Pläne passt: „Es geht darum, auf einen
gemeinsamen Nenner zu kommen.“ Mit dem
SV Fellbach oder eben doch mit einem anderen
Verein – zum Beispiel an einem hübschen See
in der Nähe von München. ren
Esslingen Dieser Gegner war mal wieder ganz
schön stark, diese Gegner waren mal wieder
ganz schön stark. Der KSV Esslingen, zuletzt
immerhin dreimal nacheinander Zweiter im
Land, unterlag am Samstag in der ersten JudoBundesliga dem deutschen Abonnementsmeister TSV Abensberg mit 1:12. Auch der Fellbacher U-23-Auswahlkämpfer Sven Heinle
hatte anspruchsvollste Aufgaben. Erst traf er in
seiner Gewichtsklasse über 100 Kilogramm auf
den tschechischen Klassemann Lukas Krpalek,
im Vorjahr in der Konkurrenz bis 100 Kilogramm Europameister. Dann musste sich der
22-Jährige auch Dimitri Peters geschlagen geben, der bei den Olympischen Spielen 2012 in
London Bronze in der Klasse bis 100 Kilogramm
erobert hatte. „Ich hätte beide Kämpfe auch gewinnen können“, sagt Sven Heinle, davor mit
dem Nationalteam in einem Höhentrainingslager in Bulgarien. Der Vergleich mit Lukas Krpalek war „extrem von der Taktik bestimmt“, sagt
Sven Heinle, der das erste Kräftemessen nach
3:29 und das zweite nach 4:16 Minuten verloren geben musste. „Gegen Dimitri Peters lief es
gut, dann hat er mich am Boden erwischt. Da
ist er sehr stark, das darf mir nicht passieren“,
sagt Sven Heinle. Auch Steffen Marlok, noch
ein Heber des SV Fellbach im Esslinger Bundesliga-Kader, war am Samstag gegen den TSV
Abensberg am Start, gegen den ungleich
schwereren mehrmaligen deutschen Einzelmeister Robert Dumke aber ohne Chance. ren

Kurz berichtet
Beachvolleyball Eine Woche nach dem Erfolg
im hessischen Frankenberg haben Tim Holler
und Jonas Schröder (SV Fellbach/TGM MainzGonsenheim) erneut ein Turnier für sich entschieden. Das aufstrebende Doppel, das in diesem Jahr auch international schon für Aufsehen gesorgt hatte, gewann am Wochenende
das A-Top-Turnier der baden-württembergischen Beach-Cup-Serie in Schopfheim. Auf
den zweiten Platz kam Philipp-Arne Bergmann,
neu beim Zweitligisten SV Fellbach, mit seinem
Strandpartner Malte Stiel. Lars Lückemeier und
Mirko Schneider, die beide für den SV Fellbach
starten, erreichten den fünften Platz. red
Tennis Julika Scheffbuch vom TEV Fellbach hat
vor wenigen Tagen bei einem Ranglistenturnier
der Universität Heidelberg den zweiten Platz in
der Altersklasse U12 belegt. Nach ihrem Auftaktsieg gegen Ricarda Bruns (TC Waldsee)
setzte sich Julika Scheffbuch in der zweiten
Runde gegen die an Position zwei gesetzte
Marlene Harthun (TK Kahl) mit 6:2 und 6:1
durch. Im Halbfinale gewann sie gegen Aylin
Poppe (TC Nieder-Olm) mit 6:3 und 6:1. Im Finale verlor die Fellbacher Nachwuchsspielerin
Philipp Hesse sammelt jetzt beim TEV Fellbach Bälle ein.
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ringer Ingelheim) mit 6:7 und 2:6. red
dort täglich; als er morgens auf die Anlage meisterschaft ist der Titelverteidiger bekam, drosch Rafael Nadal auf dem Neben- reits nach den Gruppenspielen ausgeschie- Tennis Beim 13. Wöhrle-Cup des TC Winnenplatz schon auf die gelben Filzbälle ein, als er den. Der Hobbyfußballer Philipp Hesse den waren am verlängerten Wochenende auch
abends vom Platz ging, war Rafael Nadal aber – er spielt in seiner Freizeit bei der talentierte Nachwuchskräfte aus Fellbach und
noch immer da. An einem Tag waren dann PSG Fellbach – hat bei diesen Titelkämpfen Kernen unter den Besten. Tom Vrbek vom TEV
mal alle Spieler des Tenniscamps gemein- noch zwei Eisen im Feuer. Ein bisschen Fellbach kam bei den Jungs in der Altersklasse
sam beim Angeln. „Es war schon damals drückt er ja auch den Belgiern die Daumen, U12 auf den zweiten Platz. Theresa Litzel vom
klar, dass er mal ein ganz guter Tennisspieler hofft aber zuvorderst auf ein erfolgreiches TV Oeffingen konnte sich bei den Mädchen der
wird“, sagt Philipp Hesse. Heute ist der Spa- Abschneiden der deutschen Mannschaft. Altersklasse U12 ins Halbfinale spielen. Das geAuch wenn sein ungewohnter Bart dann bis lang in Winnenden auch Nico Bretschneider
nier Rafael Nadal der Weltranglistenbeste.
Beim Fußball dagegen läuft es für die zum Finale am 13. Juli noch ein ganzes vom TSV Schmiden und Martin Lanzner vom TC
Rommelshausen bei den U-16-Jugendlichen. red
Spanier zurzeit nicht so gut, bei der Welt- Stückchen gewachsen sein dürfte.

