
Irgendwann hatte er aufgehört,
Sport zu treiben. „Ich bin im Büro
gelandet und bekam mit der Zeit
gesundheitliche Probleme“, berich-
tete Harry Wötzel gestern. Er habe
rechtzeitig die Kurve gekriegt und
darf sich mittlerweile Ausdauer-
sportler nennen. Wötzel war am
Samstag einer von 59 Startern beim
3. Fichtelberg Ultra, die das Ziel auf
dem Dach Sachsens erreichten. Der
Läufer von der SG Neukirchen meis-
terte die 55 Kilometer lange Strecke
vom Wasserschloß Klaffenbach
zum Fichtelberg-Plateau in 6 Stun-
den und 47 Minuten.

Eine bestimmte Zeit hatte er
sich nicht vorgenommen, sagte der
58-Jährige. „Ich wollte gesund und
mit einem Lächeln im Gesicht
ankommen“, bemerkte Wötzel. Das
sei ihm problemlos gelungen. Und
trocken ist er auch geblieben. „Die

Gewitter sind vorbeigezogen. Ich
war froh, nicht eingeweicht zu
werden“, gestand der Neukirchner
Laufenthusiast. 2008 sei er auf dem
Rennsteig seinen ersten Marathon
gelaufen. „Später dachte ich dann:
Du kannst dir noch mehr zutrauen“,
erzählte Wötzel. Der Körper müsse
sich nur daran gewöhnen, dass
nach gut 42 Kilometern wie beim
Marathon noch nicht Schluss ist.
Schwierigkeiten mit der Gesundheit
kennt er im Übrigen nicht mehr,
seit er sich viel bewegt. „Ich fühle
mich bombastisch“, betonte der
Langstreckenläufer.

Während sich Harry Wötzel
darauf konzentrierte, das Ziel zu
erreichen, erkämpfte Kay Kästner
einen Platz auf dem Treppchen. Der
39-Jährige vom Skiverein Einsiedel
belegte in einer Zeit von 4 Stunden
und knapp 54 Minuten den dritten
Platz. „Ich habe mich diesmal besser
gefühlt als im Vorjahr. Damals bin
ich bei diesem Lauf etwa 50 Minu-
ten langsamer gewesen“, berichtete
Kästner. Die ersten zehn Kilometer
sei er zusammen mit dem späteren
Sieger Attila Toth aus Dresden
gelaufen. „Doch der war mir einen
Zacken zu schnell. Es bringt nichts,
wenn man sich früh verausgabt“,
erklärte der Einsiedler.

Er ließ Toth ziehen und bestritt
danach ein weitestgehend einsames
Rennen. Zwischendurch wurde er
von zwei Läufern überholt. „Am
letzten Verpflegungspunkt in Mar-

kersbach sagten mir Helfer der Berg-
wacht, dass 20 Minuten hinter mir
kein Läufer kommt“, so Kästner. Zu
dem Zeitpunkt war er immer noch
Vierter – und konnte schließlich
noch einen Teilnehmer „schlucken“.
Dabei handelte es sich um Vor-
jahressieger Thomas Drechsler aus
Greiz. „Ich trete bei Läufen nicht mit
dem vordergründigen Ziel an, eine
bestimmte Platzierung zu erreichen.
Der dritte Rang am Samstag war
aber ein schöner Nebeneffekt“,
sagte Kästner, der als Mitglied des
Einsiedler Skivereins mit Winter-
sport wenig am Hut hat. „Ich war
meinen Kindern zuliebe dort ein-
getreten und bin da geblieben“,
so der Familienvater.

Vor rund fünf Jahren begann er,
als Läufer die besonders langen Kan-
ten in Angriff zu nehmen. „Ich kon-
zentriere mich auf Marathons und
Ultraläufe in der näheren Umge-
bung. Dieses Jahr bin ich unter
anderem beim Oberelbe-Marathon
und bei ,Rund um Chemnitz‘ über
63 Kilometer gestartet“, berichtete
Kay Kästner. Die nächste Heraus-
forderung wartet am 2. Juli auf ihn:

Dann will er den 72 Kilometer
langen Sachsentrail im Erzgebirge
absolvieren.

Gern mitgelaufen wäre am Sams-
tag auch Ronald Gasch vom Chem-
nitzer LV Megware. Das ging leider
nicht, denn Gasch war erneut der
Organisations-Chef des Fichtelberg
Ultra. „Wir haben ein sehr schnelles
Rennen erlebt“, sagte Gasch gestern.
Sieger Attila Toth aus Dresden sei
mit 4 Stunden, 34 Minuten und
6 Sekunden einen neuen Strecken-
rekord gelaufen. Rang zwei ging
an ein Geburtstagskind: David Men-
delski aus Rudolstadt, der vorgestern
34 Jahre alt wurde, war reichlich
sechs Minuten langsamer als der
Erstplatzierte. Bei den Frauen hatte
Nicole Kessler (Salomon Trailrun-
ning Team) in 5:20,30 Stunden klar
die Nase vorn. Wie in den Vorjahren
waren Extremsportler aus dem
gesamten Bundesgebiet angereist.

Nach dem Fichtelberg-Marsch
in der Woche zuvor und dem Ultra-
Wettbewerb am Samstag laufen
unterdessen die letzten Vorbereitun-
gen auf ein drittes sportliches Groß-
ereignis, bei dem die Teilnehmer
von Chemnitz aus Richtung höchs-
ter Punkt Ostdeutschlands starten:
Am kommenden Sonntag steigt die
fünfte Auflage des vom Stadtsport-
bund ausgerichteten Fichtelberg-
Radmarathons, der seit Wochen
mit 900 Teilnehmern ausgebucht
ist. Der Startschuss wird um 9 Uhr
Am Wall in der Innenstadt ertönen.

59 Starter haben am Sams-
tag den Fichtelberg Ultra
bewältigt – mit unter-
schiedlichen Ambitionen,
wie das Beispiel von
zwei Aktiven des
Skivereins Einsiedel und
der SG Neukirchen zeigt.

Ausdauersportler laufen von
Klaffenbach zum Dach Sachsens

Obwohl sie 55 Kilometer in den Beinen hatten, konnten Harry Wötzel (links) von der SG Neukirchen und Kay Kästner vom Skiverein Einsiedel für den Schnapp-
schuss auf den letzten Stufen zum Fichtelberg entspannt lächeln. FOTO: RONALD GASCH
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Lauf-Organisator

Ronald Gasch

Begleitet von einem heftigen Gewit-
terguss, liefen 55 Frauen und fünf
Männer die 1,4 Kilometer lange
Strecke durch den schlammigen Zei-
sigwald. Der Rundenzähler im Start-
und Zielbereich wurde indes eifrig
weitergedreht.

Sportliches Tempo, schnelle
Wandergeschwindigkeit oder ein-
fach nur im Spaziermodus – das war
den Veranstalterinnen des Vereins
Frauenhilfe egal, denn der gute
Zweck zählte. „Es geht hier nicht
um sportliche Höchstleistungen.
Wir möchten mit diesem Lauf auf

das Thema häusliche Gewalt auf-
merksam machen und den Opfern
symbolisch Kraft schenken“, erklär-
te Mitorganisatorin Marlene Knei-
sel, die als Mitarbeiterin im Frauen-
haus Chemnitz tätig ist.

Gemeinsam mit der Interven-
tions- und Koordinierungsstelle zur
Bekämpfung häuslicher Gewalt
(Ikos) organisiert sie seit 2008 die
Sportveranstaltung der Frauenhilfe
und genoss am Samstag die will-
kommene Abwechslung zur tag-
täglichen Arbeit in einem sehr
sensiblen Aufgabenfeld. „In unsere
Einrichtungen kommen Frauen mit
und ohne Kinder, die aufgrund von
Gewalt im häuslichen Umfeld Bera-
tung und auch Zuflucht suchen.
Auch Männer können sich melden“,
so Ikos-Mitarbeiterin Ina Fiedler,
die zum ersten Mal den Frauenlauf
mit organisierte.

Eine halbe Stunde vor dem Start
tummelten sich nur wenige Frauen
auf dem Sportplatz an der Forst-

straße, auf dem bereits alles vor-
bereitet war. Doch dann trafen sie
hoch motiviert ein – jüngere und
ältere Frauen, fünf Männer und
etliche Kinder. Unter den Startern
befand sich auch die lustige Senio-
rensportgruppe der Universitäts-
sportgemeinschaft (USG) Chem-
nitz. „Das ist eine tolle Gelegenheit,
sich mit Gleichgesinnten zu treffen
und gleichzeitig für dieses wichtige
Thema etwas zu tun“, betonte Ilka
Haslinger, die als Übungsleiterin
im Laufschritt ihre Runden drehte.
„Ich selbst war einmal schwer krank
und weiß, dass man sich auch nach
schwierigen Situationen gemein-
sam Mut spenden und mit echtem
Willen wieder nach oben kämpfen
kann“, sagt die 47-Jährige und zog
Parallelen zum Motto des Frauen-
laufes.

Ihre USG-Gruppe, darunter vier
Damen und ein Herr, spurtete als
quietschvergnügtes Walking-Team
durch den Wald. Ordentlich Tempo

machte Jana Lohse, die ein paar Mal
die Waldrunde drehte. „Das ist eine
tolle Abwechslung zum einsamen
Laufen. Das Thema Gewalt im häus-
lichen Umfeld kann man nicht aus-
blenden. Man kann sich kaum vor-
stellen, was einige Familien diesbe-
züglich durchmachen“, unterstrich
die Hobbyläuferin. Sie hatte zur
Unterstützung ihren Freund Marcus
Dietze an der Seite. „Ich bin da voll
und ganz dabei, und denke, dass es
auch nicht darauf ankommt, wer
hier wie schnell läuft. Es geht um
das Starkmachen für die Sache. Und
da komme ich doch gern mit“, sagte
Dietze und verfolgte begeistert seine
sportliche Freundin.

274 Runden standen beim
9. Frauenlauf insgesamt zu Buche,
was 383,6 Kilometern entsprach.
„Das ist kein Rekord im Vergleich
zu vergangenen Läufen, aber ange-
sichts des Wetters dennoch ordent-
lich“, freute sich Marlene Meisel
vom Organisationsteam.

Gegen häusliche Gewalt auf Achse
Beim Chemnitzer Frauen-
lauf ist es am Samstag
darum gegangen, Opfern
symbolisch Kraft
zu verleihen.
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Voll motiviert bereiteten sich am Samstag auch Heidi Klaus, Ilka Haslinger,
Barbara Gronwald, Angelika Graupe und Gisela Rößner (von links) auf
die neunte Auflage des Frauenlaufes vor. FOTO: ANDREAS SEIDEL

FUSSBALL

Rapid verliert
durch Foulelfmeter
Für Fußball-Landesligist BSC Rapid
hat es am Samstag beim FC Eilen-
burg nicht zum erhofften Punkt-
gewinn gereicht. Die Chemnitzer
verloren durch einen Foulelfmeter
in der 52. Minute mit 0:1. „Der Straf-
stoß war nicht berechtigt, aber ich
mache dem Schiedsrichter keinen
Vorwurf“, sagte Rapid-Trainer Tho-
mas Schreyer. Seiner Ansicht nach
wäre ein Remis gerecht gewesen.
„In der ersten Halbzeit waren wir zu
inaktiv. Nach dem Gegentor sind wir
aufgewacht und haben uns mehrere
sehr gute Torchancen erarbeitet“,
resümierte Schreyer. Nach 65 Minu-
ten musste BSC-Torwart Nico Gell-
ner das Feld verletzungsbedingt ver-
lassen. Da auch die anderen beiden
Keeper der Kappler nicht einsatz-
fähig sind, ging Feldspieler Timm
Kubitzsch ins Tor. „Er hatte nicht
viel zu tun“, so Schreyer. (ms)

SCHACH

Denksportler
verteidigt Titel
Stanislav Azimov (USG Chemnitz)
hat seinen Titel bei den offenen
Stadtmeisterschaften im Schach
verteidigt. Dies gelang dem 62-Jähri-
gen als viertem Spieler in der Histo-
rie der Titelkämpfe. Vor ihm hatten
das Gerd Lorenz und Alfredo de la
Cruz (beide USG) sowie der Plauener
Matthias Hörr geschafft. In der letz-
ten Runde bezwang Azimov seinen
Vereinsgefährten Günter Sobeck
und konnte sich letztlich souverän
durchsetzen. Platz zwei ging an Mat-
thias Hörr, der einen ganzen Zähler
Rückstand hat. Spannender verlief
der Kampf um Bronze. Mit Falk
Eidner, Julian Kabitzke (beide USG)
und Peter Höhne vom TSV Ifa hatten
drei Denksportler 6,0 Punkte ein-
gefahren. Die bessere Wertung ent-
schied zu Eidners Gunsten. (mahn)

ROLLSTUHLBASKETBALL

Niners präsentieren
sich am Uferstrand
Am Mittwoch ab 19 Uhr werden
sich die Rollstuhlbasketballer der
RBB Niners Chemnitz ab 19 Uhr auf
dem Uferstrand am Falkeplatz prä-
sentieren. „Wir wollen mit den Besu-
chern einen entspannten Abend
verbringen und zeigen, dass man
auch als Rolli am Uferstrand Spaß
haben kann“, sagt Pressesprecher
Anthony Scholz. Zudem erhalte die
Mannschaft von Sponsoren einen
Scheck für den Sportbetrieb. Vor
kurzem waren die RBB Niners mit
dem Sächsischen Inklusionspreis
ausgezeichnet worden. Er wird vom
Beauftragten der Staatsregierung
für die Belange von Menschen mit
Behinderungen an Vereine, Verbän-
de und Einrichtungen vergeben, die
„beispielhaft für die Integration be-
hinderter Menschen stehen“. (ms)

NACHRICHTEN

Mit einem halben Dutzend Aktiven
war der SC Chemnitz bei den Euro-
pameisterschaften der Masters (Se-
nioren) in London vertreten. Und
das mit hoch gesteckten Erwartun-
gen: Im Aquatic Centre, wo 2012
die Wettbewerbe der Olympischen
Spiele stattgefunden hatten, peilten
die Chemnitzer zum Teil Top-10-
Platzierungen an, die auch erreicht
wurden. Wie Teamsprecher Volker
Göbel mitteilt, gelang dies Gabriele
Spielberg, Hans Klosz und Daniel
Franitza gleich in ihren ersten Wett-
bewerben. Franitza reiste dennoch
mit gemischten Gefühlen zurück.
Über 50 Meter Schmetterling ver-
passte er als Vierter die Bronze-
medaille lediglich um sechs hun-
dertstel Sekunden. „Das ist schon
ärgerlich“, fühlte SCC-Masters-Trai-
ner Detlef Baer von zu Hause aus
mit. Franitza selbst nahm es mit
Humor: „Ich wollte den anderen
auch mal eine Medaille gönnen“,
sagte der gebürtige Cottbuser.

Die EM war allerdings nicht nur
wegen des Wettkampfprogramms
gegen starke Konkurrenz anstren-
gend. Offenbar hatten sich die
englischen Gastgeber mit der Teil-
nahme von etwa 10.000 Oldie-
Schwimmern zu viel zugemutet.
„Derartige Großveranstaltungen
gibt es in Deutschland nicht. Und
die Londoner hatten ihre Probleme“,
erklärte Franitza. Eine Stunde War-
tezeit, bevor man in die Halle gelas-
sen wurde, sei noch die Untergrenze
der Geduldsprobe gewesen. „Das
Einschwimmen mit bis zu 25 Akti-
ven auf einer Bahn und begrenzt auf
zehn Minuten hatte auch noch kei-
ner erlebt“, sagte der Wahl-Chemnit-
zer. Neu sei auch gewesen, dass in
einem Wettkampf in einer Alters-
klasse zum Teil 350 Masters-Sportler
an den Start gingen. Mannschafts-
sprecher Göbel zog jedoch ein posi-
tives Gesamtfazit der Titelkämpfe.
Denn: „Mit sechs Rängen unter den
besten Zehn und weiteren Platzie-
rungen im Vorderfeld wurde Chem-
nitz würdig vertreten.“

Ebenfalls in London dabei waren
vier Aktive vom TSV Einheit Süd.
Sie hatten mit dem Massenandrang
inklusive langer Wartezeiten offen-
bar keine Probleme. Andrew Metz-
ner, der mit Kurt Pflugbeil, Martin
Schmidt und Tilman Hascher in die
englische Hauptstadt gereist war,
sprach von „überwältigenden fünf
Tagen mit atemberaubenden Ein-
drücken“. Dem Quartett des Chem-
nitzer Freizeitsportvereins seien vie-
le persönliche Bestzeiten gelungen.

Bronze bei
EM nur um
Haaresbreite
verpasst
Schwimmen: Senioren
erleben anstrengende
Titelkämpfe in London
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