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Die Spiele in Pyeongchang sind vorbei. Südkorea war

ein guter Gastgeber, ein würdiger. Und die deutschen

Athleten vollbrachten Großes. Sie haben uns begeistert

in der Nordischen Kombination, im Skispringen, im

Biathlon, im Rodeln und Bobfahren, unser Goldpaar im

Eiskunstlaufen verzauberte uns. Und die Westerwälderin

Jacqueline Lölling gewann Silber im Skeleton. Und auch

im Snowboard können wir ganz vorne mitfahren. Da

ist es fast zu verschmerzen, dass wir in den klassischen

alpinen Skiwettbewerben hinterherfahren und auch im

Langlauf nur noch Mittelmaß sind.

Und dann Eishockey. Was für eine Mannschaft. Ein

Teamgeist, der Berge versetzte, Berge wie Weltmeister

Schweden und Olympiasieger Kanada. Und das Finale.

Russland wurde in die Verlängerung gezwungen.

Eine grandiose Silbermedaille. Vieles geht, wenn

man aneinander glaubt. Und wenn dieser Geist eine

Mannschaft beseelt, dann kann das Unfassbare

möglich werden. Eishockeyriese Deutschland. Dieser

Sport hat uns elektrisiert.

Es war gut, dass der Deutsche Olympische Sportbund

(DOSB) den Druck von der Mannschaft mit Blick auf

den Medaillenspiegel wegnahm. Im Gegensatz zu

London 2012, Sotchi 2014 und Rio 2016. Jeder Athlet

sollte sein Bestes geben, mit Freude herangehen,

nicht jeden Morgen mit dem Medaillenspiegel im

Kopf wach werden. Das war die Botschaft und es war

der richtige und ein guter Weg. Die Mannschaft hat

verstanden und mit Leistungen und Medaillen und

allerbestem Auftreten zurückgezahlt. 14 Goldene,

zehn Silberne und sieben Bronzene. 31 Medaillen.

Zwölf mehr als 2014 in Sotchi. In Südkorea war nur

Norwegen besser, mit 14 Goldenen, 14 Silbernen und

11 Bronzenen.

Vermutlich drei Dopingfälle gab es. Zwei Russen

darunter. Es wundert nichts mehr. Die Frage der

Behandlung einer russischen Olympiamannschaft hat

auch in Südkorea keine Antwort gefunden. Es bleibt

alles latent und natürlich unbefriedigend. Da werden

russische Sportler vor vier Jahren bei den Winterspielen

in Sotchi massenweise des Dopings überführt,

ausgesperrt, als Rumpfmannschaft dann doch für

Südkorea zugelassen und dann dopen sie munter

weiter. Das IOC kann sein Gesicht nur noch mit Härte

wahren, Kompromisse werden nicht honoriert.

Und doch hat Pyeongchang ge

zeigt, dass die Idee Olympias

ungebrochen ist. Der Wettstreit

der Besten der Welt, ihr Kampf

um die Medaillen, Tränen und

Triumphe, große Siege und lei-

dende Verlierer, faszinierende

Wettkampfbilder, die Idee

Olympias ist stärker als Do-

ping und Funktionärsgezänk.

Natürlich ist diese Bewertung

beeinflusst vom Erfolg und

vom glänzenden Auftreten der

Sportlerinnen und Sportler.

Und doch können die Spiele bei den liebenswerten

Südkoreanern ein Wendepunkt sein. Das Rezept

könnten einfachere Spiele sein, weniger vom

Kommerz bestimmte, mit einem Bau von Sportanlagen

und Athletenunterkünften, die wieder Verwendung

finden nach den Spielen. Und Winterspiele dort, wo

es Wintersport gibt. Und nicht wie in vier Jahren

in Peking.

Es gibt neue Chancen. Waren die Spiele von Sotchi

noch Putin-Spiele, der allgegenwärtig war, so haben

die Spiele von Pyeongchang die Politik geradezu

wohltuend in den Hintergrund gedrängt. Die Spiele in

Südkorea waren sehr viel besser als viele vermutet und

erwartet hatten. In jedem Falle waren es gute Spiele,

nicht nur sportlich, auch das Menschliche an Olympia

hat wieder Einkehr gefunden.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann konnte mit

dem Ergebnis der deutschen Mannschaft bei

den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang

mehr als zufrieden sein.
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Doping und unbefriedigende Lösung der Russlandfrage zum Trotz:

Die Idee Olympias bleibt stärker

Die Deutschland-Tour startet am Deutschen Eck
KOBLENZ. -skr- Nach zehn Jahren Abstinenz ist die
Deutschland-Tour, das wichtigste deutsche Etappen-
rennen im Straßenradsport, zurück und wird am 23. Au-
gust am Deutschen Eck in Koblenz gestartet. Im No-
vember vergangenen Jahres hatte der Stadtrat be-
schlossen, sich als Standort der Tour zu bewerben
und der Veranstalter, die Amaury Sport Organisation,
die auch die Tour de France austrägt, wählte Kob-
lenz als Startpunkt der viertägigen Rundfahrt aus. Mög-
lich wurde dies vor allem durch die Mithilfe lokaler Spon-
soren. Mit einem bunten Rahmenprogramm am Deut-
schen Eck, unter anderem der Präsentation der 180 Pro-

fis am 22. August, sollen alle Bürger mit eingebun-
den werden. „Koblenz hat eine große Radsporttraditi-
on, unter anderem wurde die Tour de France 1992
hier gestartet. Jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Groß-
ereignis, das die Stadt deutschlandweit präsentieren
wird“, freut sich Monika Sauer (Vierte v. rechts), Prä-
sidentin des Sportbundes Rheinland, auf die Tour.
Sie war es, die auf die Firmen zuging, um Unter-
stützung bat und damit die Zusage erst möglich mach-
te. Die 20 000 € aus dem städtischen Haushalt hätten
nicht ausgereicht, um das Event nach Koblenz zu ho-
len. Foto: Seydel

Bären wollen ins Halbfinale
Spätestens am Dienstag fällt Entscheidung in der Serie gegen Dinslaken

NEUWIED. 9:3 für Neuwied
am Freitagabend, 7:0 für
Dinslaken nur zwei Tage
später – das Viertelfinale
zwischen den Bären aus
der Deichstadt und den
Kobras brachte am ersten
Play-off-Wochenende der
Eishockey-Regionalliga
West einen kuriosen und
nicht alltäglichen Ergeb-
nis-Widerspruch zum Vor-
schein.

Am gestrigen Freitag fand
das dritte Spiel in Neuwied
statt (erst nach Redaktions-
schluss beendet), nun ist
der EHC am Sonntag (19
Uhr) wieder in Dinslaken
gefordert. Sollte ein ent-
scheidendes fünftes Spiel
nötig sein, würde dies am
Dienstag, 6. März, in Neu-
wied stattfinden.
Der EHC hatte seinen Geg-
ner, den er bereits in der
Hauptrunde vier Mal knapp

bezwungen hatte, so klar im
Sack wie noch nicht zuvor in
dieser Saison, musste dann
jedoch eine ganz bittere Pil-
le schlucken. „Wir haben
nicht ins Spiel reingefun-
den, kamen nicht in die

Zweikämpfe, und das Dins-
lakener Tor war wie verna-
gelt. Sieben Tore schlechter
waren wir an diesem Abend
jedoch auch nicht“, sagt Bä-
ren-Coach Daniel Benske
zum aus seiner Sicht so er-

nüchternden Gastspiel in
der „Schlangengrube“. „Mit
einem Sieg in dieser Höhe
hätte ich nicht natürlich
auch nicht gerechnet“, gab
sein Kollege Krystian Si-
korski zu. Sein Team nutzte
die Tormöglichkeiten mit
beeindruckender Konse-
quenz, der EHC hingegen
ließ zu viele Gelegenheiten
verstreichen.
1:1 heißt es demnach nun in
der Serie, drei Siege sind
notwendig, um ins Halbfi-
nale einzuziehen. „Die Nie-
derlage hat uns natürlich
geärgert, aber gerade jetzt
in den Play-offs ist es wich-
tig, solche Negativerlebnis-
se schnell abzuhaken und
aus den Köpfen hinauszu-
bekommen. Dass wir es
können, haben wir in den
vergangenen Wochen re-
gelmäßig und auch am
Freitag gegen Dinslaken
gezeigt.“

Die Bären (hier: Michael Jamieson) kamen in Dinslaken
außer Tritt. Jetzt will die Mannschaft in die Spur zu-
rückfinden und die Niederlage wieder geradebiegen.

Bambinis schwingen die Tennisschläger
REGION. Die Kleinen
schwingen wieder ihre
Tennisschläger und ge-
hen in den Wettbewerb.
Der Bambini-Cup, die
Rheinlandmeisterschaft
der unter Zwölfjährigen,
des Tennisverbandes

Rheinland startet. Der
Cup findet von Freitag bis
Sonntag, 9. bis 11. März,
im Tennistreff Mittelrhein
in Andernach statt. Aus-
geschrieben sind die Ein-
zelkonkurrenzen für die
Altersklassen U 12 (Jahr-

gang 2006/2007), U 10
(Jahrgang 2008) und U 9
(Jahrgang 2009 und jün-
ger) bei den Mädchen
und Jungen. Der Melde-
schluss für die Aus-
schreibung ist am Sonn-
tag, 4. März.

M Weitere Infos und mehr
zu den Ausschreibungen
beim Tennisverband
Rheinland unter: y (0261)
953110 oder im Internet
auf: www.tennisverband-
rheinland.de oder an:
info@rheinland-tennis.de.
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