
Frost und Muschiol

lang zu hangeln. Die einen tasten sich vor-

Schwimmkurse schon bei Dreijährigen“, er- weg. Auf diese Weise üben die Kinder spiele- der finanziellen Unterstützer.
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Reinhard Michelchen: Medaille geholt Foto: red

Silber und Bronze in der Goldgräberstadt
Leichtathletik: Reinhard Michelchen bei den Seniorenweltmeisterschaften erfolgreich
SINDELFINGEN (hos). Bei den Senioren-
Leichtathletik-Weltmeisterschaften ab 35
Jahren in Sacramento war mit Reinhard Mi-
chelchen auch ein Athlet des VfL Sindelfin-
gen unter den insgesamt 5000 Teilnehmern.
Über 100 und 400 Meter zeigte er wieder
einmal seine Stärke.

Seine Abreise in die USA stand jedoch
unter keinem guten Stern. Beim finalen
Training war der letzte Lauf wieder einmal
zu schnell für den linken Oberschenkel.
Zum Glück waren bis zum ersten 100-Me-
ter-Vorlauf noch zwei Wochen Zeit. Die ver-
ging mit Besuchen in den schönen National-
parks und bei leichtem Training am Pazifik
wie im Fluge. Den 100-Meter-Endlauf er-
reichte Reinhard Michelchen nach schwe-

rem Vor- und Semifinale. Mit Platz vier in
12,20 Sekunden hinter drei Sprintern aus
den USA blieb zwar die Zeit unter seinen
Erwartungen, aber einen vierten Platz bei
einem Sprintfinale gegen einige ehemalige
Olympiateilnehmer können nicht viele
Deutsche vorweisen. Böiger Gegenwind ver-
hinderte bessere Zeiten. Aber das Bein hatte
gehalten und der 200-Meter-Lauf wurde
vorsorglich gestrichen, um die Kräfte für die
400 Meter zu schonen.

Abends vor den 400 Metern gab es einen
Empfang beim deutschen Generalkonsul für
die Mannschaft. Er fragte Michelchen, ob er
denn eine Chance auf eine Medaille habe?
„Deswegen bin ich hier und daraufhin war
mein Training ausgerichtet“, war die Ant-
wort. Entsprechend hochmotiviert ging es

an den Vorlauf. Locker gewann der wiesel-
flinke Sindelfinger in seiner Klasse M 55,
und auch den Semifinallauf beendete er mit
der schnellsten Zeit aller Teilnehmer. Das
hat sich vielleicht im Endlauf ausgewirkt.
Mit fünf Metern Vorsprung auf die Ziel-
gerade einbiegend, wurde das Publikum
immer lauter. Praktisch auf der Ziellinie
kam ein USA-Läufer hauchdünn vorbei.
55,85 Sekunden für Mark Davis und 55,89
Sekunden für Reinhard Michelchen lautete
der knappe Einlauf. Platz drei ging an Wal-
ley Franklyn aus Großbritannien.

Das Ziel war erreicht: Ein Platz auf dem
Podium. Den Abschluss bildeten wie immer
die Sprintstaffeln. Der Lohn war noch eine
Bronzemedaille mit dem 4 x 100-Meter-
Team hinter den USA und Großbritannien.

Als Fazit blieb: Zwar kein Gold in der ehe-
maligen Goldgräberstadt, dafür aber zwei-
mal verschiedenes Edelmetall zum Ab-
schluss einer erfolgreichen Saison von Rein-
hard Michelchen.

Erster Mehrkampf seit
dem Kreuzbandriss
Turnen: Kim Bui möchte am Wochenende ein WM-Ticket lösen

Von Sandra Funk

EHNINGEN. Nach ihrem sensationellen drit-
ten Platz am Stufenbarren bei der Europa-
meisterschaft im April möchte die Ehninger
Turnerin Kim Bui nun am Wochenende bei
der ersten Qualifikation für die Weltmeister-
schaft in Tokio (8. bis 16. Oktober) eine gute
Figur abgeben. Allerdings hat die Studentin
seit ihrem Kreuzbandriss vor eineinhalb
Jahren keinen Mehrkampf mehr bestritten.

Doch die sympathische junge Frau geht
ganz gelassen an die Sache heran. Derzeit ist
vorlesungsfreie Zeit und die Ehningerin
kann sich mehr oder weniger komplett auf
das Training konzentrieren. „Gut, diese
Woche hatte ich noch eine Prüfung, aber die
nächste ist erst in drei Wochen. Da denke ich
jetzt noch nicht drüber nach“, gibt die
22-Jährige lachend zu. Zweimal täglich trai-
niert sie derzeit am Stützpunkt in Stuttgart,
am Freitag macht sie sich dann auf den Weg
nach Altendiez. Dort steht dann am Samstag
die Qualifikation an. „Das ist nun die erste
Quali, die aber weniger zählt als die deut-
sche Meisterschaft zwei Wochen später in
Göppingen“, erklärt die angehende Bio-
login. Deshalb betrachtet sie den Wettkampf
am Wochenende als Standortbestimmung.

„Ich fühle mich soweit ganz gut, an das Knie
denke ich überhaupt nicht mehr“, sagt sie.
Warum auch, denn Probleme oder Schmer-
zen verspüre die 22-Jährige nicht mehr.

Die vier Geräte Boden, Sprung, Schwebe-
balken und Stufenbarren stehen nun an.
Letzteres bezeichnet die Ehningerin als ihr
stärkstes Gerät, eine Zitterpartie bleibe
nach wie vor der Schwebebalken. In zahl-
reichen harten Trainingseinheiten hat sich
Kim Bui nun wieder auf das Niveau von vor
eineinhalb Jahren hochgearbeitet und ist
selbst ganz gespannt, wie der Wettkampf
laufen wird. „Für mich geht es einfach dar-
um, mich gut zu präsentieren“, betont die
junge Frau, die natürlich unbedingt zur
Weltmeisterschaft möchte, und sich dort,
möglichst auf den ersten Anhieb, für die
Olympischen Spiele 2012 in London qualifi-
zieren. „Allerdings kommen da nur die
ersten acht gleich weiter, und das ist dann
doch ein bisschen unwahrscheinlich“, sagt
Kim Bui. Eine zweite Chance gibt es im
Januar bei den Vor-Olympischen Spielen.
Dort dürfen dann die noch einmal gegenein-
ander antreten, die bei der WM auf Platz
neun bis 16 gelandet sind. „Natürlich wäre
es cooler, gleich unter die ersten acht zu
kommen, dann wäre nämlich Weihnachten
frei“, überlegt die Ehningerin lachend.Die Ehninger Turnerin Kim Bui beim Aufwärmen: Gutes Gefühl vor dem Wettkampf Foto: Eibner
lösen EM-Ticket
Beachtennis bei der SV Böblingen
BÖBLINGEN (tv). Der Süden hat bei den
zweiten deutschen Beachtennis-Meister-
schaften mit 42 Teams in Eckernförde
nicht nur zahlenmäßig dominiert. Als
„Team Awesome“ holten sich Christian
Frost und Nils Muschiol von der TA SV
Böblingen den Titel bei den Herren.

„Man kann das Turnier durchaus auch
als Aufbauarbeit dieser Tennisvariante im
Norden verstehen“, freute sich Turnier-
organisator Ralf Krabbenhöft.

Spielten sich Frost/Muschiol bei über-
wiegend Sonnenschein und einer leichten,
aber stetigen Brise von der Ostsee pro-
blemlos durchs Turnier, regnete es im
Endspiel gegen die Vorjahressieger Oliver
Munz (TA TSV Betzingen) und Alexander
Bailer (TC Burladingen). Den als „Strand-
hüpfer“ aktiven Titelverteidigern waren
die Böblinger eine Woche zuvor beim Be-
achtennisturnier in Fellbach-Schmiden
noch unterlegen. Diesmal aber ließen sie
sich auch von einem deutlich verlorenen
ersten Satz nicht irritieren und setzten
sich verdient mit 2:6, 7:5 und 10:8 im
Match-Tiebreak durch.

Auch bei den Damen gab es eine Wach-
ablösung. Hier waren Christina Fitz (TA
VfL Sindelfingen) und Zina Bretzel (TA
SV Böblingen) als Titelverteidigerinnen
an den Eckernförder Kurstrand gereist.
Ihren Meister fanden sie im Geschwister-
doppel Tanja und Linda Scharpf (Kon-
stanz/Stuttgart). Sah es nach dem ersten
Satz (6:1) noch nach einem Durchmarsch
für die Schwestern aus, gestaltete sich der
Christina Fitz und Zina Bretzel:
Titelverteidigung misslungen

zweite Satz dann knapper. Erst im Tie-
break sicherte sich das Scharpf-Duo den
Titel und damit auch das Ticket für die
Europameisterschaft vom 16. bis 18.Sep-
tember in Varna/Bulgarien.

Im Mixed-Finale verteidigte der als ein-
ziger Spieler des Turniers in zwei End-
spielen stehende Oliver Munz an der Seite
von Dorothee Berreth (STC Schwäbisch-
Hall) als „Strandflöhe“ zumindest einen
Vorjahrestitel. Mit 6:4, 6:3 siegten sie
gegen Laura Klein (TC RW Landshut) und
Alexander Stähle (TC Kusterdingen). Den
dritten Platz teilten sich Zina Bretzel/Nils
Muschiol als „Team Böblingen“ und Chri-
Grafe
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ärtstrieb
ser noch ihre Probleme haben
Augen zukneifen hindert den Vorw
Schwimmen: Sportvereinigung Böblingen bietet kostenlose Kurse für Erst- und Zweitklässler, die im Was

42 Prozent der Erst- und Zweitklässler in

Böblingen können gar nicht oder schlecht
schwimmen – dank einer Umfrage an den
Grundschulen ist dieses Problem bekannt.
Seit Montag arbeitet die SV Böblingen
unter dem Motto „Schwimmen, ich lern’s!“
mit kostenlosen Kursen für 47 Kinder im
Käthe-Kollwitz-Bad an der Lösung.

Von Michael Schwartz

BÖBLINGEN. Erst liegen sie nur ein bisschen
auf den Treppen im Wasser und erzeugen
Blubberblasen mit dem Mund. Der nächste
Schritt beinhaltet, sich am Beckenrand ent-
risch die richtige Körperhaltung, oder wie es
bei den Kursleitern heißt: „Flach im Wasser
liegen wie ein Krokodil.“ Normalerweise hat
das Käthe-Kollwitz-Bad in den Ferien ge-
schlossen, doch dank der idealen Voraus-
setzungen – der Beckenboden lässt sich nach
oben und unten fahren, um die Wassertiefe
zu regulieren – wurde eine Ausnahme ge-
macht.

Im kommenden Jahr will die SV Böblin-
gen die Kurse wiederholen und sie auch frü-
her ausschreiben. Christine Häberle ist sich
sicher, dass das Programm in den Sommer-
ferien dann ganz schnell ausgebucht sein
wird. Zunächst einmal dürfen aber die Kin-
der des diesjährigen Schwimmunterrichts
bei der Beachparty der SVB (siehe Bericht
Seite 19) zeigen, was sie gelernt haben. Die
kleine Show beginnt um 11 Uhr, eine Stunde
später folgt die offizielle Scheckübergabe

Kindersportleiterin Christine Häberle hilft Timo Ma
Argumente
Nicht schwimmen zu können, ist keine
Schande. Die Ursachen sind vielfältig,
möglicherweise finanzieller Natur oder
weil die Eltern glauben, diese Fähigkeit
sei (noch) nicht wichtig für Grundschü-
ler. Und doch kann es vorkommen, dass
Kinder deshalb gehänselt werden. Die
Aktion „Schwimmen, ich lern’s“ macht
durch Flyer auf das Thema aufmerksam
und hilft dabei, dass die Kleinen end-
lich dem Plantschbecken entwachsen.
Kostenlos und ganz ohne geldbedingte
Barrieren. So kann verhindert werden,
dass Mädchen und Jungs im Schulsport
oder Freibad untergehen – sowohl wört-
lich als auch im übertragenen Sinn.

Michael Schwartz

inic KRZ-Foto: Annette Wandel
sichtig Zentimeter um Zentimeter voran,
andere gehen da schon etwas forscher vor
und kommen schneller ums Karree. Mit um
den Körper geschlungenen Schaumstoff-
schlangen überqueren die Mädchen und
Jungs schließlich die Wasserfläche, ohne
sich irgendwo festzuhalten. „Hast du heim-
lich geübt Silas?“, fragt Christine Häberle,
Leiterin der Abteilung Kindersport von der
Sportvereinigung Böblingen, einen Teilneh-
mer. Silas schüttelt stolz den Kopf und
pustet einmal kräftig durch, während er sich
auf den Stufen kurz erholt.

Die Idee zu den Gratis-Kursen für Noch-
nichtschwimmer stammt von der Bürgerstif-
tung Böblingen. Vorstandsmitglied Eber-
hard Knoblauch hatte in Heidelberg von
einem solchen Projekt unter der Schirm-
herrschaft von Franzi van Almsick in der
Zeitung gelesen und kam mit seinem Vor-
schlag auf die SVB zu, die sofort mit im Boot
war. Ebenso die Sozialstiftung der Kreis-
sparkasse, die, wie die Bürgerstiftung, eine
Hälfte der 5000 Euro zur Finanzierung der
Benutzung des Käthe-Kollwitz-Schwimm-
bades.

In eben jenem Becken stehen die Kinder
vor einer neuen Aufgabe. Vom Rand aus sol-
len sie ins tiefe Wasser hüpfen. Dort wartet
schon SVB-Schwimmlehrerin Pia Kraus mit
ausgebreiteten Armen, was den Sprung
doch ein bisschen erleichtert, auch wenn
manche kurz zögern. Etwas schwerer ist da
schon der Weg ans andere Ufer. Lukas ist
mehr damit beschäftigt, die Augen zusam-
menzukneifen, weil er so viele Wassersprit-
zer der paddelnden Füße abbekommt. „Ich
komm da nicht vorwärts“, stellt er trotzig
fest. Doch als die Gischt der Vorderschwim-
mer sich beruhigt hat, erreicht auch er noch
das Ziel.

„Normalerweise starten unsere

zählt Christine Häberle, „die Kids bei
’Schwimmen, ich lern’s’ sind sechs bis neun
Jahre alt, haben teilweise schon Vorerfah-
rungen und sind koordinativ weiter.“ Außer-
dem laste auch ein gewisser Druck auf den
Kleinen, weil sie im Schulschwimmen der
dritten Klasse auf keinen Fall ins Nicht-
schwimmerbecken verbannt werden wollen.
Daher sei der Wille zu lernen ebenfalls grö-
ßer und die Schritte würden schneller umge-
setzt werden.

Schüler sollen flach wie ein
Krokodil im Wasser liegen
So auch, als die Grundschüler in Duos

kleine Schaumstoffboote mit Bildchen
schwimmend aus dem Wasser fischen müs-
sen. „Streckt das Bild nach vorne weg“, bit-
tet Pia Kraus ihre Schützlinge für den Rück-

Mit Unterstützung schwimmt es sich leichter: SVB
nau mit zwei
Schlappen
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