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„Das ist ziemlich cool“
Der SV GutsMuths kann wie  bei der Sportlerehrung des Stadtsportbundes Jena triumphieren. Bei den Frauen teilen sich drei Athletinnen den Titel – eine Premiere

VonMarcus Schulze

Jena. Sie hatten es gerade noch
geschafft. Pünktlich zum finalen
Programmpunkt der Sportlereh-
rung, der die Wahl zur „Mann-
schaft des Jahres“ zum Inhalt
hatte, trudelten die Akteure des
SV GutsMuths am Sonnabend
im Volksbad ein. Gut eine halbe
Stunde zuvor standen die Bad-
minton-Spieler noch auf dem
Feld, konnten mit 4:3 über den
1. BC Bischmisheim II in der 2.
Bundesliga siegen – und dann
musste es ganz schnell gehen.
Duschen, die Garderobe von
sportlich auf festlich wechseln,
um dann umgehend den nächs-
ten Erfolg verbuchen zu kön-
nen, schließlich wurde der SV
GutsMuths zur „Mannschaft
des Jahres“ gewählt, konnte so-
mit den Titel sogar verteidigen.
2017 hatten sie besagte Aus-
zeichnung bereits erhalten.
„Das ist ziemlich cool“, sagte

Moritz Predel, seines Zeichens
die gute Seele bei den Akteuren
des SV GutsMuths, der etwas
kränkelte und in das vorange-
gangene Spielgeschehen nicht
eingreifen konnte. „Ich denke,
dass das auch die Anerkennung
ist, für den Weg, den wir in den

vergangenen drei Jahren zu-
rückgelegt haben“, sagte Moritz
Predel, der damit auf den Auf-
stieg von der Regionalliga in die
2. Bundesliga sowie den Klas-
senerhalt verwies.
Auch Olympiasieger Thomas

Röhler konnte seinen Titel in
der Kategorie „Sportler des Jah-
res“ verteidigen – und zwar zum
vierten Mal in Folge. „Ich bin
gerne der, der bei den Männern
nun schon mehrere Male ganz
oben steht“, sagte Thomas
Röhler, der bereits die Olympi-
schen Spiele 2020 in Tokio im
Blick hat. „Das ist die große Sa-
che für mich“, betonte der
Speerwerfer, der bei der Europa-
meisterschaft 2018 in Berlin die
Goldmedaille holte.
Doch Thomas Röhler stand

an diesem Abend zweimal auf
der Bühne. Beim ersten Mal
hielt er jedoch die Laudatio auf
seinen Trainer Harro Schwu-
chow, der zum „Trainer des Jah-
res“ gekürt wurde. Die Aus-
zeichnung sei zweifelsohne eine
Wertschätzung seiner Arbeit,
sagte Harro Schwuchow, beton-
te jedoch auch, dass er diese
auch stellvertretend für alle eh-
renamtlichen Trainer und
Übungsleiter entgegen nehme,

die sich tagtäglich um die Sport-
ler in Jena bemühen würden.
„Fürmich ist es einAnreiz, nicht
nachzulassen“, führte der Men-
tor von Thomas Röhler weiter
aus. Und ja, der Fokus liege be-
reits auf Olympia 2020. „Doch
die Weltmeisterschaft in Katar
wollenwir natürlich aucherfolg-
reich bestreiten“, sagte Harro
Schwuchow.
Eine Premiere gab es indes bei

den Damen. Zum ersten Mal in
der Geschichte der Sportlereh-
rung durften sich gleich drei
Athletinnen den Titel „Sportle-
rin des Jahres“ teilen. Ergo: es
gab drei erste Plätze. Kassandra
Walluks (Sambo), Anne Nürn-
berger (Ringen) und Susen
Lösch (Orientierungslauf)
thronten an der Spitze. Dabei
hatte man bei der Wahl auf
einen ausgeklügelten Berech-
nungsmechanismus zurückge-
griffen, wie der Vorsitzende des
Stadtsportbundes Sören Genz-
ler mit einem Augenzwinkern
betonte. AmEndewar jedoch le-
diglichKassandraWalluks zuge-
gen, die in den Jahren zuvor
schon zweimal den dritten Platz
bei der Wahl belegen konnte.
„Das rundet die sportlichen Er-
folge so richtig ab“, sagte die

Kampfsportlerin, die den 3.
Platz beim Sambo-Worldcup in
Moskau belegen konnte. Dazu
gesellte sich noch ein 5. Platz
beim Grand Prix in Paris und –
nicht zu vergessen – der Sieg bei
der Deutschen Meisterschaft im
Februar in Alzey (Rheinland-
Pfalz). Sambo ist übrigens eine
Melange aus Judo und Ringen,
wurde einst vom russischen Ge-
heimdienst entwickelt und wür-
de deutlich mehr Kraft bean-
spruchen als Judo, erläuterte
Kassandra Walluks, die für die
diesjährigen Europaspiele im Ju-
ni inMinsk nominiert ist.
Apropos Premiere, für Tho-

mas Nitzsche (FDP) war die
Sportlerehrung ebenfalls eine
solche – zumindest als Oberbür-
germeister. „Man muss so einen
Höhepunkt imSportjahr setzen,
auch mal Danke sagen und Leu-
te ins Rampenlicht stellen, die es
selber vielleicht gar nicht sowol-
len. Das ist einfach wichtig. Das
muss man machen“, sagte der
Oberbürgermeister.
Ach ja, das „Team des Jahres“

vom SV GutsMuths konnte die
Nacht nur bedingt zum Tag ma-
chen, schließlichmussten sie am
Sonntag ab 11 Uhr schon das
nächste Ligaspiel bestreiten.

VomSpielfeld direkt auf die Bühne: Die Badmintion-Spieler des SVGutsMuths Jena konnten amSonnabend erneut den Titel „Mannschaft des Jahres“ holen. FOTOS (): PETER POSER

Ein wachsames Auge auf den Sport
Elisabeth Wackernagel zur Ehrenvorsitzenden des Stadtsportbundes Jena ernannt

Jena. Es mangelte nicht an Gra-
tulanten. Es war ein einziges
Kommen und Gehen. Ja, Elisa-
beth Wackernagel musste am
Sonnabend so manche Hand
schütteln.
Dass dem so war, war dem

Umstand geschuldet, dass die
71-Jährige bei der Sportlereh-
rung der Stadtsportbundes Jena
zu Ehrenvorsitzenden ernannt
wurde. „Die Ernennung bedeu-
tetmir sehr viel“, sagte Elisabeth
Wackernagel, die auch darauf
verwies, dass siemit dergleichen
nicht gerechnet habe.AlsEhren-
vorsitzende werde sie auch
künftig den Stadtsportbund ver-
treten, insbesondere dann,
wenn der eigentliche Vorsitzen-
de oder andere Vorstandsmit-
glieder verhindert seien. Sie sei
ja generell immer noch im Na-
men des Stadtsportbundes

unterwegs, betonte Wackerna-
gel, die die Geschicke der Ein-
richtung von2003bis 2018 lenk-
te.
Die Jenenserin, die einst

Handball spielte und noch als

Stadträtin (CDU) aktiv ist, ken-
ne so gut wie alle Sportvereine
mit ihren Vorsitzenden in der
Universitätsstadt. „Ich habe die
Höhen und Tiefen vieler Verei-
ne erlebt, habe sie in gutenwie in

schlechten Zeiten begleitet.
Man ist immer dabei und freut
sich dann, wenn es wieder berg-
auf geht.Das hier ist fürmich die
große Sport-Familie der Stadt“,
sagte Elisabeth Wackernagel.
Und so ist es dann auch nicht
weiter verwunderlich, dass sie
sich nach ihrer Auszeichnung
von den Anwesenden mit fol-
genden Worten verabschiedete:
„Ich umarme euch alle“.
Nichtsdestotrotz, sie habe

nicht vor, zu verschwinden. Sie
werde auch künftig stets ein
wachsames Auge auf den Sport
in der Stadt haben, sagte Elisa-
beth Wackernagel, die den Sta-
tus eines lebenslangenMitglieds
beim FC Carl Zeiss Jena hat, der
ihr besonders am Herzen liegt –
und zwar in guten wie in
schlechtenZeiten.

(mase)

Familiär vorbelastet
Triathlet Theo Sonnenberg ist „Nachwuchssportler des Jahres“

Jena. Was seine sportliche Pas-
sion betrifft, ist Theo Sonnen-
berg familiär vorbelastet. Der
große Bruder des frischgebacke-
nen „Nachwuchssportlers des
Jahres“ ist ebenfalls Triathlet.
Seit seinem sechstenLebensjahr
übt Theo Sonnenberg besagten
Sport aus – und zwarmit Erfolg.
Im Mai 2018 gewann er die

Deutsche Meisterschaft im Du-
athlon in der A-Jugend. „Ich hat-
te selten zuvor so ein perfektes
Rennen“, sagte der 17-jährige
Gymnasiast, der die Jenaplan-
Schule besucht, rückblickend.
Gegen Ende des Jahres konnte
er zudem noch den 2. Platz bei
einem deutschlandweiten Ju-
gendcup belegen. Aufgrund die-
ser guten Leistung wurde er in
das zweite Triathlon-Team des
Bundes-Nachwuchskaders be-
rufen. Doch damit nicht genug,

ist er mit seinem neuen Team
„Weimarer Ingenieure“ in die
Triathlon-Bundesliga aufgestie-
gen. Was nach dem Abitur
kommt, wusste Theo Sonnen-
berg am Sonnabend noch nicht.
Dafür konnte er ad hoc benen-

nen, was das Besondere an sei-
ner Sportart ist: „Es ist die Viel-
seitigkeit. Beim Triathlon übt
man mit Laufen, Radfahren und
Schwimmen drei gänzlich ver-
schiedene Bewegungsformen
aus.“ (mase)

Wollte amEnde alle umarmen: Ehrenvorsitzende Eli-
sabethWackernagel. FOTO: PETER POSER

Ganz oben: Kassandra Walluks darf sich nun „Sport-
lerin des Jahres“ nennen.

Showeinlage von Nadja Bernhardt und Artjom Mir-
gorodsky vomTanzclub Kristall Jena.

Eine weitere Showeinlage zwi-
schen denAuszeichnungen.

Thomas Röhler bei seiner Lauda-
tio auf seinen Trainer Harro
Schwuchow.

Harro Schwuchow, Trainer von
Thomas Röhler.

Die Ausgezeichneten für das Sportjahr 2018

n Sportlerin des Jahres
1. SusenLösch,Orientie-
rungslauf, USV Jena
1.AnneNürnberger, Rin-
gen, KSCMotor Jena
1. KassandraWalluks,
Sambo, JudoClub Jena

n Sportler des Jahres
1. ThomasRöhler, Leicht-

athletik, LC Jena
2. SörenLösch,Orientie-
rungslauf, USV Jena
3.MarioKoch, Ringen,
KSCMotor Jena

n Mannschaft des Jahres
1. SVGutsMuths Jena,
Badminton
2.HBV Jena 90,Handball

3. ScienceCity Jena IV,
Basketball

n Trainer des Jahres
1.Harro Schwuchow,
Leichtathletik, LC Jena
2. RalphBörmel,Hand-
ball, HBV Jena 90
3.Maria Lehmann, Tanz-
sport, SVSchott Jena

3. KirstenRöhrich,Orien-
tierungslauf, USV Jena

n Nachwuchssportler
1. Theo Sonnenberg, Tri-
athlon, Triathlon Jena
2. Lara Schmidt, Fußball,
FFUSV Jena 3.MariaKu-
se, Badminton, SVGuts-
Muths

Tino Zippel (rechts), stellvertretender Chefredakteur
derOTZ, ehrt Theo Sonnenberg. FOTO: PETER POSER


