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HALLESCHER FC

Ex-Teambetreuer Ciornei
erhält eine Arbeitskarte
HALLE/MZ - Freudige Überra-
schung am Sonnabend für Nor-
bert Ciornei. Der ehemalige
Teambetreuer des Halleschen
FC bekam vom Verein ein klei-
nes Dankeschön zugeschickt
- eine Arbeitskarte für die lau-
fende Saison. Ciornei war am
Ende der vergangenen Saison
nicht ganz einvernehmlich vom
HFC weggegangen. Der Klub
hatte ihm eine Festanstellung
verweigert (die MZ berichtete).
Mit dem Ticket erhält er nun
aber Zutritt zu allen Spielen.

FUSSBALL

VfL kommt über Remis
in Burg nicht hinaus
BURG/HALLE/MZ - Der VfL 96 ist
am Samstag im Test beim Ver-
bandsliga-Aufsteiger Burger BC
nicht über ein 1:1 hinausge-
kommen. Matthias von der Weth
konnte in der 56. Minute den
Führungstreffer des Burger Ke-
vin Schulz (51.) ausgleichen.
Die Reserve in der Landesliga
machte es besser. Sie gewann
am Samstag auf dem heimi-
schen Kunstrasenplatz am Zoo
gegen den Landesklasse-Ver-
treter SG Reußen mit 6:3.

BASKETBALL

Sieg und Pleite für
U-16-Damen um Schinkel
ALSFELD/HALLE/MZ - Die U-16-
Nationalmannschaft der Frauen
um die Hallenserin Janina
Schinkel hat das Testspiel-Wo-
chenende mit einem Sieg und
einer Niederlage abgeschlossen.
Das erste Freundschaftsspiel
gegen Polen am Samstag ge-
wann die DBB-Auswahl mit
59:51 gegen Polen. Janina Schin-
kel steuerte zwei Punkte bei.
Im zweiten Spiel gegen Polen
unterlag das Team gestern mit
51:59. Schinkel kam auf fünf
Punkte. In beiden Spielen ge-
hörte das Nachwuchs-Talent
vom SV Halle zur Startforma-
tion.

FUSSBALL

Ammendorf verliert
hoch gegenMarkranstädt
MARKRANSTÄDT/HALLE/MZ - Die
Verbandsliga-Fußballer des BSV
Ammendorf haben am Samstag
im Testspiel beim Oberligisten
SSV Markranstädt eine deut-
liche Niederlage kassiert. Die
Spieler um Trainer Lutz Schülbe
unterlagen den Sachsen mit 1:5.
Christoph Römling hatte den
BSV in der ersten Minute in
Führung gebracht. Steve Rol-
leder (43. Minute), Arno Dwars
(50. und 87.) und Jens Frenzel
(56. und 61.) schossen die Tore
für Markranstädt heraus.

SPEEDSKATING

Strüver siegt
auf dem Kudamm
BERLIN/HALLE/MZ - Tina Strüver
von Turbine Halle hat bei der
City-Nacht am Wochenende auf
dem Kurfürstendamm in Berlin
den ersten Platz belegt. Die 30-
jährige Hallenserin siegte im
Rennen über zehn Kilometer
mit einer Zeit von 17:16 Minuten
knapp vor Claudia Maria Hen-
neken aus Köln.

MOTOBALL

MBC-Jugend gewinnt
Turnier in Malchin
MALCHIN/HALLE/MZ - Die Jugend-
Motoballer des 1. MBC 70/90
Halle haben am Samstag das
letzte Vorrundenturnier der
Gruppe A zur deutschen Ju-
gend-Meisterschaft gewonnen.
Die Hallenser blieben in drei
Spielen ohne Niederlage. Seelze
konnten sie mit 3:0 besiegen,
Jarmen mit 1:0. Gegen Malchin
gab es ein 2:2. Benjamin Wal-
ther mit vier Toren, Tim Piper
und Justin Heuschkel trafen
für den MBC, der schon vor dem
Turnier als Gruppensieger fest-
stand. Am 5. September stehen
die Viertelfinal-Playoffs an.

IN KÜRZE

Die USV Halle Falken (in Rot)
haben im Spitzenspiel der Lan-
desliga Ost im American Football
ein Debakel erlebt. Der Tabellen-
zweite verlor gestern auf eige-
nem Platz das Duell mit Spitzen-
reiter Berlin Kobras mit 6:60. Für
die Hallenser ist die Saison da-
mit gelaufen, trotz des noch aus-
stehenden Rückspiels in sechs
Wochen können sie die Berliner
nicht mehr von Platz eins ver-
drängen.

Falken-Headcoach Torsten
Lüdtke kritisierte in seiner
Spielanalyse vor allem die vielen
Fehler seiner Mannschaft. „Wir
haben einfach nicht sauber ge-
spielt und den Gegner nicht
ernst genug genommen“, sagte
er enttäuscht und verwies dabei
auf die zuletzt schlechte Trai-
ningsbeteiligung. Hinzu kamen
noch Personalsorgen, so war mit
Hendrik Seiffert einer der beiden
Offensive Tackles ausgefallen.

Für die einzigen halleschen
Punkte sorgte Halles Quarter-
back Richard Markwart mit ei-
nem 30-Meter-Lauf zum Touch-
down. FOTO: ECKEHARD SCHULZ

KANUSLALOM

Einpaarkleine
Kontakte
kostenTitel
Teams ausMerseburg
und Halle mit Medaillen

VON FRANK HARNACK

HALLE/AUGSBURG/MZ - Erfolgreicher
Auftritt der Kanuslalom-Fahrer aus
Halle und Merseburg bei den deut-
schen Meisterschaften in Augs-
burg: Die Schkopauer Europameis-
ter Robert Behling und Thomas Be-
cker fuhren im Canadier-Zweier
auf den zweiten Rang, dahinter
platzierten sich die Zwillinge Ke-
vin und Kai Müller vom Böllberger
SV aus Halle auf Rang drei.
Deren Teamkollegin Lisa Frit-

sche landete im Kajak Einer eben-
falls auf dem Bronzerang.
Allerdings waren die Meister-

schaften nicht mehr als eine
Durchgangsstation. Der Fokus liegt
auf der WM im September in Lon-
don. „Das heißt jetzt nicht, dass wir
die deutschen Meisterschaften
nicht ernst genommen haben. Aber
unsere Vorbereitung ist auf London
ausgerichtet“, sagte Kai Müller.
Gleiches traf auch auf die Schko-

pauer Behling und Becker zu. Die
fuhren im Augsburger Kanal zwar
die schnellste Zeit und waren über
zwei Sekunden schneller als die
Sieger David Schröder und Nico
Bettge aus Leipzig, aber Strafse-
kunden für zwei Torstanden-Be-
rührungen kosteten sie den Titel.
Trotzdem gab die Fahrt Anlass

zu Optimismus. „Unser Tempo
stimmt schon einmal“, sagte Tho-
mas Becker. Dass die Europameis-
ter den nationalen Titel verpasst
haben, ist für sie kein Beinbruch.
„Wir haben die Meisterschaft aus
dem vollen Training heraus bestrit-
ten“, erklärte Becker.
Auch bei den Müllers überwog

die Freude über Bronze, auch wenn
eine Torstangen-Berührung die
Hallenser Silber kostete. „Ich hatte
das erst gar nicht mitbekommen
und nur an der Reaktion unserer
Freunde gemerkt, die die Strecke
mitgelaufen waren“, erzählte Kai
Müller. Sein Zwillingsbruder Kevin
hatte das letzte Tor mit dem Helm
touchiert. „Bei optimaler Fahrt wä-
re der Titel drin gewesen“, meinte
Kai Müller. Doch weil sie eine wei-
tere Berührung nur „mit viel Akro-
batik“ verhindern konnten, büßten
sie weitere Zeit ein.
Beide Besatzungen bereiten sich

jetzt auf den Weltcup im französi-
schen Pau am 15./16. August vor.
Die Generalprobe für die WM am
22. September. Dazwischen kommt
noch ein Trainingslager. Dann
muss die Form stimmen.

Wenn Silber Gold wert ist
LEICHTATHLETIK Diskuswerferin NadineMüller wird bei den deutschen
Meisterschaften Zweite. Dennoch steht fest: Sie fährt zurWM.
VON CHRISTOPH KARPE

HALLE/NÜRNBERG/MZ - Als die Foto-
grafen die Medaillen-Gewinnerin-
nen zum gemeinsamen Foto baten,
wirkte Nadine Müller enttäuscht.
Wacker lächelnd hielt sie ihre Sil-
bermedaille in Richtung der Objek-
tive. Neben ihr strahlte die Meiste-
rin im Diskuswurf: Julia Fischer.
Die Berlinerin, Freundin von

Männer-Star Robert Harting, hatte
im fünften Versuch des Wett-
kampfs von Nürnberg die Scheibe
auf 65,98 Meter geschleudert - und
Müller, die seit dem ersten Durch-
gang die Konkurrenz mit ihrer Jah-
resbestweite von 65,72 Metern an-
geführt hatte, noch abgefangen.

Nichts war es also mit dem
sechsten nationalen Titel für die
ehemaligeWerferin der Halleschen
Leichtathletikfreunde (HLF), die
zwar jetzt für Leipzig startet, aber
immer noch auf dem Gelände an
den Brandbergen in Halle trainiert.
Ihr Trainer René Sack nahm den

Konter in der Schlussphase aller-
dings sportlich: „Die anderen ha-
ben eben auch etwas drauf“, sagte
René Sack. Und auch Nadine Mül-
ler sah viel Positives: „Es war mein
bester Wettkampf in der Saison bis-
her. Damit bin ich sehr zufrieden.
Hinten raus ist es eng geworden.
Julia Fischer ist wach geworden.
Ich konnte nicht mehr kontern“,

sagte die Vizeweltmeisterin von
2011 bei leichtathletik.de.

Zwischendurch im Formtief
Die wichtigste Erkenntnis für die
Athletin und ihren Trainer war
aber: Der Trend stimmt. Nadine
Müller war zunächst prima in das
Wettkampfjahr gestartet. Besser
sogar, als es nach der langen verlet-
zungsbedingten Auszeit - fast die
gesamte Vorsaison wegen Proble-
men mit den Patellasehnen - zu
vermuten gewesen war. Doch nach
den Werfertagen in Halle Ende Mai
fiel sie in ein Formloch. Die Disken
flogen nicht mehr so recht, es folg-
te ein Wettkampf-Stopp. „Sie ist im-
mer noch nicht auf dem Niveau der

Vorjahre. Aber ich bin optimis-
tisch, dass die Formkurve bis zur
WM nun immer weiter nach oben
geht“, sagte Sack. „Die Entwick-
lung ist positiv.“
Ähnlich sieht es sein Schützling:

„Für mich ist alles im Rahmen für
Peking. Nachdem ich in den letzten
Wettkämpfen immer ein bisschen
gestrauchelt bin, sind die 65 Meter
heute top.“ Beim Jahreshöhepunkt
„darf es auch gern ein Ausrutscher
66 plus sein. Wir wissen, dass ich
was drauf habe. Wir bleiben die
nächsten Wochen dran und arbei-
ten daran, dass es abrufbar ist in
Peking“, sagte Nadine Müller.
Dafür fährt sie gleich wieder ins

Trainingslager nach Kienbaum,

dann geht es am 12. August zur fi-
nalen Vorbereitung nach Asien.
Der WM-Wettbewerb in Peking
geht am 24. August in die Qualifi-
kation - einen Tag später steht das
Finale der besten Zwölf an.

Wer fährt als Dritte mit?
Noch fehlt allerdings offiziell der
Zuschlag von Seiten des deutschen
Verbandes. Heute Abend fällt die
Entscheidung, welche drei Athle-
tinnen für Deutschland in Peking
starten dürfen. Meisterin Fischer
ist gesetzt. „Auch bei Nadine bin
ich mir ziemlich sicher, dass sie no-
miniert wird“, sagt René Sack.
Dahinter wird es jedoch knifflig

für die Entscheider: Shanice Craft,
die Dritte der Titelkämpfe mit
64,79 Metern, ist in ihrer aktuellen
Form klar besser als Anna Rüh.
Doch die Neubrandenburgerin, die
am Samstag als Vierte bei 61,97
Metern stecken blieb und auch in
den letzten Wettbewerben keines-
wegs weiter geworfen hatte, hält
seit dem 10. Mai die deutsche Jah-
resbestweite: 66,14 Meter.
„Geht es streng nach den Nomi-

nierungsrichtlinien, ist Rüh die
Dritte im Bunde“, erklärt René
Sack. Doch richten sich die Trainer
nach dem aktuellen Leistungsver-
mögen, müsste Craft, die EM-Dritte
des Vorjahres von Zürich, den Zu-
schlag erhalten.
Selten zuvor war es so eng in der

deutschen Spitze. Und wäre Nadi-
ne Müller bei den Meisterschaften
nur Dritte geworden, hätte sie
durchaus das Schicksal ereilen
können, daheim bleiben zu müs-
sen.
Die Sorge ist ausgestanden. So

war dieses Silber Gold wert.

Tiefer Sturz
der Falken

STARTER AUS HALLE

Roleder läuft zum Hürdentitel und holt Bronze im langen Sprint
Cindy Roleder, die in der Mehr-
kampf-Gruppe in Halle trainiert, si-
cherte sich den Titel über die
100 Meter Hürden. Bei schwierigen
Windbedingungen lief sie 13,05 Se-
kunden. Damit war sie nicht ganz
zufrieden. „Vorn war absoluter Rü-
ckenwind, hinten raus totaler Ge-
genwind. Das ist schwierig zu lau-
fen, weil man plötzlich ganz anders
treten muss. 13,05 ist nicht das,
was ich mir vorstelle. Ich wollte ger-
ne unter 13 Sekunden laufen. Bei
der WM muss ich das definitiv tun
und noch ein ganzen Stück drauf-
setzen, um ein kleines Wörtchen
mitzureden“, sagte die EM-Dritte

des Vorjahres. Gestern startete sie
noch über 200 Meter. Dort wurde
sie überraschend Dritte - in persön-
licher Bestleistung von 23,35 Se-
kunden.

Ebenfalls über die Hürden war
Julian Marquart vom SV Halle am
Start. Er belegte einen bemerkens-
werten vierten Platz. Mit seiner Zeit
von 13,82 Sekunden lag er aller-
dings weit von den Medaillen weg.

Die Kugelstoßerinnen Josephine
Terlecki und Sara Gambetta, die En-
de des letzten Jahres zu DHfK Leip-
zig wechselten, aber immer noch

unter René Sack in Halle trainieren,
enttäuschten. Terlecki stieß 17,03
Meter und wurde Vierte, 17 Zenti-
meter fehlten zur Medaille. Für
Gambetta, Dritte der U-23-EM,
blieb bei 16,84 Metern Rang fünf.

Im Diskuswurf der Männer ent-
täuschte Sebastian Scheffel (HLF)
komplett. Er kam nur auf 49,43 Me-
ter - knapp zehn Meter weniger als
seine Bestleistung - und wurde da-
mit Zwölfter. „Ich weiß nicht, was
mit ihm los war. Im Training lag er
bei Bestweite, beim Einwerfen noch
bei 57 Meter. Er braucht wohl
noch“, meinte Trainer Sack. CKA

„Für mich ist das
alles im Rahmen
für Peking.“
Nadine Müller
Diskuswerferin

Cindy Roleder FOTO: DPA

Nadine Müller lag in Nürnberg lange in Führung. FOTO: IMAGO


