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Mats Hummels musste Mittwoch-
abend beim Länderspiel gegen Ar-
gentinien nach einem Luft-Zwei-
kampf inder 25.Minuteverletzt aus-
gewechseltwerden.Der Innenvertei-
diger zog sich eine unangenehme
Halswirbelverrenkung zu.

Die Vorbereitung auf das Pokal-
spiel gegen den FC Oberneuland ha-
ben sie beim BVB in Kleinstgruppen
aufgenommen.Sebastian Kehl arbei-
tete nach einer Sehnenreizung im
Knie allein mit Athletiktrainer And-
reas Beck. Der Kapitän absolvierte
Steigerungsläufe. Patrick Owomoye-
la, Chris Löwe undOliver Kirch bilde-
ten ein Trainingsgrüppchenmit Ath-
letiktrainer Florian Wangler.

Roman Weidenfeller ließ sich als
einzig verbliebener Torwart von Ted-
dy de Beer durch den Fünfmeter-
raum jagen. Und Kevin Großkreutz
genoss eine Spezialeinheit unter Be-
obachtung von Cheftrainer Jürgen
Klopp und Athletiktrainer Andreas
Schlumberger.

Die zwölf A-Nationalspieler, die
gestern Abend in Tallinn, Belgrad,
Split, Edinburgh und Frankfurt im
Einsatz waren, werden alle im Laufe
des Donnerstags zurück erwartet.
So wird das Geburtstagsständchen
für Koray Günter in Chorstärke er-
klingen. Borussias Abwehrtalent
wird heute 18 Jahre alt. nil

Hummels
verletzt

ausgewechselt
Kehl erhöht

Intensität im Training Von Peter Middel

DerGeist istwillig, aberdasFleisch
ist schwach. Jana Hartmann been-
det vorzeitig die Saison. Nach den
deutschen Staffel-Meisterschaften
in Mönchengladbach, bei denen
die Mittelstrecklerinnen der LGO
hinterBayerLeverkusenundQuel-
le Fürth Bronze gewannen, trai-
nierte die 800m-Läuferin noch ei-
nige Tage auf einem hohen Niveau
weiter, doch ihr Körper sendete ihr
dabei eindeutige Erschöpfungssig-
nale aus. „Ich habe daher beschlos-
sen, in dieser Saison keine Wett-
kämpfe mehr zu bestreiten. Es
bringt keinem etwas, wenn ich
800m-Zeiten zwischen 2:05 und
2:07Minutenabliefere.Dahatmei-
ne Gesundheit absoluten Vorrang.
Mein Dank gilt vor allem denjeni-
gen, die mich in den letzten Wo-
chen immer wieder aufgemuntert
und unterstützt haben“, betont
Hartmann.
Dortmunds Vorzeige-Mittel-

strecklerin der letzten Jahre sieht
die Ursache für ihre körperliche
Erschöpfung in der unerbittlichen
HatznachderOlympianorm. „Das
ging ganz schön in die Knochen.
Hinzu kam, dass ich zweimal auf-
grund einer Infektion Antibiotika
nehmen musste, was zu einer wei-
teren Schwächung führte. ImApril
habe ich mich nach meinen Trai-
ningslagern inSüdafrikaund in Ita-
lien in einer Superform befunden.
Wenn ich die gehalten hätte, hätte
ich die Vorgaben für die Europa-
meisterschaften und die Olympi-
schen Spiele geschafft,“ ist sich
Hartmann sicher.

Wehmut vor dem Fernseher
Die Olympischen Spiele hat sich
die 31-jährige LGOerin am heimi-
schen Bildschirm angeschaut.
Wehmut kam bei ihr vor allem bei
der Übertragung der 800m-Läufe
auf. Hartmann hat die Ergebnisse
genau analysiert: „Nach den in
London erzielten Zeiten hätte ich
durchaus in das Halbfinale kom-
men können. Mehr wäre für mich
aber nicht drin gewesen.“
Hartmann weiß momentan

noch nicht, wie es sportlich mit ihr
weitergeht. Vieles wird davon ab-
hängig sein, ob ihre Förderer und
Sponsoren, insbesondere die Bun-
despolizei, ihr weiterhin die Treue
halten. Bei der LG Olympia hofft

man, dass die dreifache deutsche
Hallenmeisterin ihre erfolgreiche
Laufbahn bis zu den nächsten
DLV-Hallen-Titelkämpfen am
23./24. Februar vor heimischem
Publikum in Dortmund fortsetzen
wird, doch Hartmann will und
kann sich noch nicht festlegen.

Das Gleiche gilt für ihre Team-
kollegin Monika Merl, die nach
Rücksprache mit LGO-Coach
Pierre Ayadi ebenfalls die Saison
vorzeitig beendet. Die 32-jährige
LGOerin, die am 15. Juli noch ein-
mal mit 2:02,93 Minuten über
800m auftrumpfte, fühlt sich nach
den kräftezehrenden Qualifika-
tionsrennen schlapp und ausge-
laugt. Hinzu kam, dass ihr zweijäh-
riger Sohn Milan während der
Sommerferien eineWoche dieKin-
dertagesstätte nicht besuchen
konnte, so dass sie imTraining zeit-
lich eingeschränkt war. „Das sind
Probleme, an die man als Außen-
stehender oft gar nicht denkt, aber
sie sind nicht unerheblich,“ unter-
streicht MonikaMerl.

Die frühere Wattenscheiderin,
die seit 2011 für die LGO startet,
wird schon im Sommer mit dem
Wintertraining beginnen, denn sie
möchte gernenochbis zudendeut-
schenHallenmeisterschaften 2013
weitermachen. Schließlich hat sie
noch eine Rechnung offen.

Nicht der Schlusspunkt
„Bei den letzten DLV-Titelkämp-
fen in Wattenscheid bin ich im
800m-Lauf in aussichtsreicher
Position gestürzt, als mir eine Läu-
ferin in die Hacken trat. Das darf
nicht der Schlusspunkt meiner
Karriere sein. “
LGO-Coach Pierre Ayadi versi-

chert: „Seitens der LGO werden
wir alles dafür tun, dass Jana und
Monika noch bis zu den deutschen
Hallenmeisterschaften in Dort-
mundweitermachen. Doch es liegt
leider nicht alles in unserem Ein-
flussbereich.“

Vorzeitiges Saisonende
Jana Hartmann und Monika Merl beenden für diesen Sommer ihre Wettkämpfe.

Merl will im kommenden Jahr weitermachen, Hartmann überlegt noch.

Für Jana Hartmann und Moni-
ka Merl lief im Olympia-Jahr
nicht alles nach Plan. Dennoch
zählen die beiden LGOerinnen
weiter zu den besten deutschen
Mittelstrecklerinnen.

So belegt Jana Hartmann
über 800m mit ihrer persönli-
chen Jahresbestzeit von 2:02,30
Minuten momentan den vierten
Rang in der deutschen Besten-
liste. Die Olympianorm betrug
1:59,75 Minuten, die Vorgabe für
die EM in Helsinki 2:01,00 Minu-
ten. Hartmanns Bestzeit auf der
zweifachen Stadionrunde steht
bei 2:00,71 Minuten, erzielt
2009 bei der Team-Europameis-
terschaf im portugiesischen Lei-
ria.

Monika Merl nimmt derzeit
mit 2:02,93 Minuten über 800m
den siebten Rang in der DLV-
Bestenliste an. Die 32-jährige
Sportsoldatin steht mit einer
persönlichen Bestzeit von
2:00,16 Minuten zu Buche, die
sie am 19. August 2006 erzielte.
Damals trug sie noch das Trikot
des TV Wattenscheid. Über
1500m kam sie bisher auf
4:13,83 Minuten (2008).

Kein gutes Jahr

Erschöpft: Jana Hartmann hat die Saison vorzeitig beendet. FOTO: BODO GOEKE
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Doppelter Erfolg für Christian
Schäffkes: Der Cheftrainer des DTK
Rot-Weiß ist neuer Tennis-Europa-
meister bei den Herren 35. Bei
dem Turnier im Baden-Württem-
bergischen Baiersbronn, bei dem
neun Nationen vertreten waren,
setzte sich Schäffkes im 323er-feld
durch. Nach diesem Triumph durf-
te Schäffkes wenig später noch
einmal feiern. Im Finale gegen
Mark Joachim vom TC Kaiserswerth
gewann er auch noch den Titel
eines Deutschen Meisters bei den
Herren 35 in Worms.

Der Gegner von Christian Schäff-
kes bei den Deutschen Meister-
schaften, Mark Joachim, hatte üb-
rigens im Jahr 2008 auf der Anlage
des DTK RW den 3. Internationalen
apano Cup gewonnen.

Schäffkes gewinnt
gleich zwei Titel

Alicia Stolle, Nachwuchs-Handbal-
lerin des BVB, steht im Aufgebot
der Jugend-Nationalmannschaft
für den Girls Cup in Schmelz. Nach
zwei Trainingstagen mit prakti-
schen und theoretischen Inhalten
in der Sportschule Saarbrücken
steht von Freitag bis Sonntag der
Toyota Lambeng Girls Cup in
Schmelz auf dem Programm. Da-
bei trifft das DHB-Team in der Vor-
runde auf Byåsen Trondheim (Nor-
wegen) und die slowakische Ju-
gend-Nationalmannschaft. Frank
Hamann, Trainer der weiblichen Ju-
gend-Nationalmannschaft, hat 16
Spielerinnen nominiert, dabei
aber auf Stammkräfte verzichtet,
um einige Neue zu testen. „Unser
Ziel ist es, immer wieder mal den
einen oder anderen Tausch vorzu-
nehmen und auch neue Spielerin-
nen dazu zu nehmen”, sagt Ha-
mann. Ziel ist die Qualifikation für
die U17-Europameisterschaft.

Stolle steht im
Aufgebot des DHB

Auch Monika Merl geht nun in die Pau-
se. FOTO: WOLFGANG BIRKENSTOCK

Ein kurzer Augenblick reicht, und
das Leben hat sich grundlegend ver-
ändert. Diese bittere Erfahrung
machteHans-Peter Durst bereits am
9. Mai 1994, als er auf der Fahrt von
Kassel nach Chemnitz in einer
Rechtskurve mit ca. 135km/h in
einen Lastwagen donnerte, dessen
Fahrer plötzlich nach links aus-
scherte, weil er sich beim Tee-Ko-
chen die Hand verbrüht hatte. Das
Schicksal schlug für den 54-jährigen
Dortmunder, der seit der Kollision
mit dem LKW unter Gleichge-
wichtsstörungen leidet, am vergan-
genen Montagabend wiederum un-
barmherzig zu, als er bei einer Trai-
ningsfahrt amPhoenixseemit einem
alkoholisierten Radfahrer zusam-
menstieß und sich schwer verletzte.
Die Verletzungen des Sportlers

sind im Klinikum Nord mittlerweile
gut behandelt worden. „Mein Vater
hat die Operation gut überstanden,
so dass es ihm den Umständen ent-
sprechend wieder etwas besser
geht“, berichtet Dursts Tochter Ka-
tharina.Aufgeben ist nicht die Sache
des erfolgreichen Ausdauersport-
lers. „Mein Vater möchte auf jeden
Fall in London dabei sein, und er
wird es auch schaffen“, zeigt sichKa-
tharina Durst überzeugt. Große
Chancen bestehen für Hans-Peter
Durst, dass er trotz seines schweren
Unfalls am Einzelzeitfahren teilneh-
men kann.
Es besteht nämlich die Möglich-

keit, wegen der Arm- und Handver-
letzungen den Lenker des Dreirades
entsprechend umzubauen. Anders
sieht es beimStraßenrennen aus, bei
dem er mit großer Wahrscheinlich-
keit nicht starten kann. P.M.

Durst zeigt sich
kämpferisch

DieWechselfristbeidenSchachspie-
lern ist abgelaufen, der ehemalige
Erstligist SC Hansa geht mit einem
zumindest nominell starkenTeam in
die 2. Bundesliga. Vier Großmeister
(darunter mit Emanuel Berg und
Hans Tikkanen die Nummern eins
und zwei aus Schweden), der einzige
gebürtige Dortmunder Großmeister
Eckhard Schmittdiel, drei Interna-
tionale Meister – darunter zwei ge-
bürtige Dortmunder – und Patrick
Zelbel, das größte Dortmunder
Schachtalent stehen im Aufgebot
des SCHansa. Trotz des starkenAuf-
gebots haben sich dieHanseaten ein
auf den ersten Blick bescheidenes
Ziel gesetzt – für sie zählt lediglich
der Verblieb in der zweiten Liga.
Was an der starken Konkurrenz

liegt, mit der es die Dortmunder in
der anstehenden Spielzeit zu tun ha-
ben werden. Gleich am ersten Spiel-
tag (14. Oktober) empfangen sie mit
Köln-PorzeinTeam,das in seinerno-
minellen Stärke den Vergleich mit

einem Bundesligisten nicht scheuen
muss. TiB

Das Aufgebot des SC Hansa: Emanuel
Berg, Hans Tikkanen, Patrick Zelbel, Bernd
Kohlweyer, Eckhard Schmittdiel, Romuald
Mainka, Olaf Wegener,Arkadius Georg Kalka,
Ralf Kotter, Hans Werner Ackermann, Frank
Karger, Jannick Sundorf, Michael Babar, Tho-
mas Rumpf, Walter Linker, Detlef Bischof.

StarkesTeam, starke Konkurrenz
Aufgebot des SC Hansa

Eine der Stützen des SC Hansa: Patrick
Zelbel. FOTO: PRIVAT

In Schwerte findet am Wochenen-
de das stark besetzte Herren-30-
Tennisturnier „Ruhr-Cup“ statt.
Aufgrund der Anzahl der Anmel-
dungen und der großen Nachfrage
wird es zu einer Qualifikationsrun-
de um die Plätze im Hauptfeld
kommen. Der Ball fliegt ab Freitag,
über das Netz der Anlage des TC
Rot-Weiß im Schwerter Osten. Hö-
hepunkt ist der Sonntag mit Halb-
finals ab 11 Uhr, dem Einzel-End-
spiel gegen 14 Uhr.

Starkes Feld
beim „Ruhr-Cup“

Die Reserve des Baseball-Bundes-
ligisten Dortmund Wanderers fes-
tigte mit zwei 6:3- und 12:7-Aus-
wärtssiegen bei Schlusslicht Kre-
feld Crows ihren zweiten Tabellen-
platz in der Regionalliga. In der
ersten Begegnung hieß es nach
dem Eröffnungs-Inning 3:3, bevor
die Werfer das Kommando über
die Partie übernahmen. Wanderer
Dennis Stechmann überzeugte auf
dem Wurfhügel mit elf „Strike
Outs“ und im Angriff punkteten Ke-
vin Möller, Tim Löns sowie Arne Ul-
rich.

In der zweiten Partie setzte Wan-
derers-Coach Marco Dietsch auf
die Youngster Jonas Schwering
(Werfer) und Fänger Kevin Möller.
Schwering sorgte gemeinsam mit
dem Angriff für eine 10:5-Führung
im sechsten Inning, ehe erneut
Stechmann übernahm. Die Wande-
rers haben damit wie Spitzenreiter
Bonn fünf Niederlagen auf dem
Konto, allerdings drei Begegnun-
gen weniger ausgetragen. Vol

Wanderers II in
Lauerstellung

Die Titelverteidiger Igor Rivchin
(TSC Hansa) und Corina Schilten
(Dinslaken) gehen auch in diesem
Jahr bei den Tennis-Stadtmeister-
schaftenandenStart.Rivchin, inder
Deutschen Rangliste auf Platz 191,
ist auf seiner Heimatanlage an der
Baststraße auch der Turnierfavorit,
gefolgt von seinem Mannschaftska-
meraden Philipp Leonhardt (Deut-
scheRangliste: 295) undMarcSenk-
beil vomDTK Rot-Weiß (468).
Bei den Damen haben die Finalis-

tinnen des Vorjahres, Corina Schol-
ten (Dinslaken) und Janina Kum-
metz (Eintracht) erneut gemeldet.
Scholtenhat auch für dieDamen30-
Konkurrenz gemeldet und führt hier
ebenfalls das Feld an. Mit von der
Partie ist auch Titelverteidigerin Si-
bylle Schweins.
Die Herren 30-Konkurrenz wird

in der Spitze vomDTKRot-Weiß do-
miniert. Axel Wachholz, Thomas
Wortelmann, Dominik Göbel und
erneut Marc Senkbeil gehören hier

zum Favoritenkreis.
Am gestrigen Abend fand im Ver-

einsheim des TSCHansa inWelling-
hofen die Auslosung der einzelnen
Felder statt. Die Titelkämpfe begin-
nen amWochenende, am 1. Septem-
ber stehen in den verschiedenen
Konkurrenzen die Endspiele auf
dem Programm. TiB

Titelverteidiger am Start
Tennis-Stadtmeisterschaften

Will ihren Titel verteidigen: Corina
Scholten FOTO: JOCHEN EMDE
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