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Mit weiblicher Note
30 Jahre Bundesliga (Folge 3): Erst seit kurzem kommen beim SV Obrigheim gewichthebende Frauen zum Zug

Von Roland Karle

Obrigheim. Im Gewichtheben spielten
Frauen lange Zeit nur eine Nebenrolle,
doch das hat sich geändert: Bei den Olym-
pischen Spielen 2000 in Sydney kämpf-
ten erstmals Athletinnen um Medaillen,
für Deutschland startete damals Mo-
nique Riesterer vom KSV Lörrach und
wurde Sechste in der höchsten Ge-
wichtsklasse (über 75 Kilo). Zwei Mal
schaffte es Julia Rohde (heute Schwarz-
bach) zu Olympia, 2008 wurde sie Sechs-
te, vier Jahre später Neunte. Im Zei-
chen der fünf Ringe zeigten zwei wei-
tere deutsche Heberinnen ihr Können:
Christin Ulrich vom ASV Ladenburg, die
2012 auf dem 13. Platz landete, sowie
2016 die Durlacherin Sabine Kusterer
als Zehnte.

Die deutschen Hantelfrauen gehören
zwar nicht zur Weltspitze, aber das weib-
liche Gewichtheben hierzulande hat sich
entwickelt. Beim SV Germania Obrig-
heim dauerte es lange, bis die erste Frau
auf der Bundesliga-Bühne stand. Am 11.
Oktober 2014, also vor gut fünfeinhalb
Jahren, machte Lena Trummer den An-
fang, ihr sind inzwischen fünf weitere
Heberinnen gefolgt. In den 30 Jahren,
die Obrigheim ununterbrochen der Bun-
desliga angehört, summiert sich die Zahl
der von Frauen absolvierten Wettkämp-
fe auf 18, wobei Celina Schönsiegel und
die Norwegerin Sol Anette Waaler mit je-
weils fünf Einsätzen am häufigsten da-

bei waren. Die
bisherigen Bun-
desliga-Hebe-
rinnen des SV
Obrigheim im
Kurzporträt:

> C e l i n a
S c h ö n s i e g e l
(5 Einsätze): Mit
gerade mal 15
Jahren feierte sie
am 3. Februar
2018 ihr Bun-

desliga-Debut. Zum 745,2:518,8-Sieg
gegen Pforzheim steuerte Schönsiegel 98
Relativpunkte bei. Mittlerweile hat die
junge Frau, die im September 18 Jahre
jung wird, fünf Mal für die 1. Mann-
schaft gehoben, ihr bestes Zweikampf-
ergebnis steht bei 102 Punkten. Das
Sporttalent stammt aus der eigenen Ju-
gend, wird von Daniel Pischzan (105 Bun-
desliga-Wettkämpfe für Obrigheim)
trainiert und startete mehrmals bei Ju-
gend-Europameisterschaften.

> S o l A n e t t e W a a l e r (5): Die
sympathische Norwegerin stemmte am
19. Januar 2019 zum ersten Mal die Han-
tel für den SV Obrigheim und kommt
bis heute ebenso wie Teamkollegin
Schönsiegel auf fünf Bundesliga-Ein-
sätze. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie im
März 2019 mit 140 Punkten gegen den
TB Roding. Die schlanke Sportlerin ist
im Crossfit großgeworden, hat sich aber
längst als Gewichtheberin einen Na-

men gemacht. Waaler gehört der nor-
wegischen Nationalmannschaft an und
hält in ihrer Heimat die Zweikampf-
rekorde in den Gewichtklassen bis 59 und
64 Kilo.

> E m i l y C a m p b e l l : Am 6. Mai
feierte die Britin ihren 26. Geburtstag.
Seit März 2019 hebt sie für den SV Obrig-
heim, absolvierte bislang drei Wett-
kämpfe. In der zurückliegenden Saison
holte Campbell gegen den Berliner TSC
151 Relativpunkte. Es ist ihr bislang bes-
tes Ergebnis für die Germania, das sie zu-
gleich zur stärksten Frau in der Obrig-
heimer Bundesliga-Geschichte macht.
Die WM-Neunte von 2019 und zwei-
malige EM-Bronzegewinnerin (2017,
2019) startet im Superschwergewicht
(über 90 Kilo), ist im besten Sinne ein
Kraftweib und eine emotionale Wett-
kämpferin, wie die Olympia-Kandida-
tin für England bei ihren Auftritten in
der Neckarhalle gezeigt hat.

> V i c t o r i a H a h n : Die 27-jäh-
rige Österreicherin ist eine besonders
vielseitige Sportlerin. Im Gewichtheben
trat sie drei Mal bei Europameister-
schaften an, landete auf den Plätzen 8,
9 und 13. Zehn Monate vor ihrer Bun-
desliga-Premiere in Obrigheim, am 5. De-
zember 2018 gegen den TSV Heinsheim
(790,8:689), war sie für ihr Heimatland
bei den Olympischen Winter-Spielen im
Einsatz – als Bobfahrerin. Zusammen mit
Pilotin Katrin Beierl sauste sie durch den
Eiskanal, die beiden beendeten das Ren-

nen auf Rang 17. Bereits gut einen Mo-
nat nach ihrer Olympia-Premiere in Süd-
korea stand Hahn wieder auf der Heber-
bühne und wurde Neunte bei der EM
in Bukarest.

> L e n a T r u m m e r : Dieser Titel
ist Lena Trummer nicht zu nehmen: Sie
wird bis in alle Ewigkeit die erste Frau ge-
wesen sein, die für den SV Obrigheim
in der Bundesliga Gewichte gehoben hat.
Am 11. Oktober 2014 war’s beim
821,5:723,6-Heimsieg gegen den AC Mut-
terstadt, als die damals 16-Jährige mit
drei gültigen Versuchen im Reißen und
39 Punkten ihren Einstand gab. Vier Wo-
chen später im Duell gegen den AC Wein-
heim, das Obrigheim mit 850,5:576 deut-
lich für sich entschied, wurde die 87-Ki-
lo-Athletin im Stoßen eingewechselt, be-
wältigte 104 Kilo und verdiente sich 58
Punkte.

> S a r a h D ö l l : Das erste und bis-
her einzige Mal trat die Obrigheimerin
am 17. Februar 2018 in der Gewicht-
heben-Bundesliga an. Beim KSV Schif-
ferstadt gewann die Germania mit
585,8:461,3, Döll trug 79 Punkte zum Er-
gebnis bei. Der Wettkampf war inso-
fern besonders, weil an diesem Tag gleich
zwei Frauen für den SV Obrigheim star-
teten (neben Döll war auch Celina Schön-
siegel dabei) – und wegen personeller
Engpässe Vorstandsmitglied Kevin
Ockert dreizehneinhalb Jahre nach sei-
nem letzten Bundesliga-Einsatz ein
Comeback gab.

Solidarität mit
den Handballern

Ticket-Unterstützer-Aktion
bestens angelaufen

Mosbach. (sh) Seit vergangenem Wo-
chenende läuft die Aktion „HaBaMo-
Supporter-Ticket“ der Mosbacher
Handballer. In weniger als 96 Stunden
konnte die Abteilung bereits mehr als 300
Tickets verkaufen. Das Ziel ist ein Re-
kord aufzustellen, eine hohe Zuschau-
erzahl zu erreichen, die gar nicht in die
Jahnhalle reinpassen würde. Deshalb ha-
ben die Verantwortlichen im Archiv ge-
stöbert und ein Spiel aus dem Jahr 2005
entdeckt, nicht nur eine normale Hand-
ballbegegnung, sondern das Spiel der
Spiele.

Es war Samstag, 19. März 2005, dritt-
letzter Spieltag, Heimspiel in der Jahn-
halle, der Erste empfängt den Zweiten,
absolutes Parkplatzchaos und eine
Heimspielstätte, die aus allen Nähten
platzte. Zu Gast war der Meisterfavorit
und Aufstiegskandidat TSV Buchen. Am
Ende siegt der TV Mosbach mit 32:27 und
holte somit die Vorentscheidung im
Kampf um die Meisterschaft, welche
einen Spieltag später in Walldürn unter
Dach und Fach gebracht werden konnte.

Doch wieviel Zuschauer waren jetzt
denn eigentlich beim Megagipfel zwi-
schen dem TV Mosbach und dem TSV Bu-
chen? Tatsächlich waren rund 500 Be-
sucher in der Mosbacher Jahnhalle, wes-
halb alles darüber bei der Supporter-Ak-
tion der Rekord als gebrochen gilt. Nach
weiteren Baumaßnahmen und Brand-
schutzregeln ist die Kapazität aktuell auf
400 Zuschauer begrenzt.

Also weit aus mehr als 50 Prozent
konnten die HaBaMo’s bereits mit der
virtuellen Aktion erreichen, als internes
Ziel möchten die Verantwortlichen den
Rekord knacken und in die Geschichte
eingehen, für ein Spiel, das nie stattfin-
det und in aktuellen Zeiten umso schö-
ner ist. Dies zeigt, wie groß die Solida-
rität unter den Mosbachern ist. Die feh-
lenden Einnahmen aus der Havana-Bar
im Hospitalhof auf dem abgesagten
Frühlingsfest sind dadurch etwas kom-
pensiert und der TV Mosbach läst sich für
alle Käufer als Dankeschön etwas ein-
fallen. Tickets gibt es noch bis zum 30.
Mai auf der Webseite der Mosbacher
Handballer unter https://www.hand-
ball-mosbach.de/ticketshop/

Der damals 17-jährige Stefan „Schoko“ Heiß
vom TV Mosbach erzielte am 19. März 2005
mit einem Doppelpack kurz vor Schluss die
Vorentscheidung auf dem Weg zur Bezirks-
meisterschaft im Megagipfel gegen den TSV
Buchen in einer noch nie dagewesen Kulisse
in der Mosbacher Jahnhalle. Diesen Rekord
gilt es zu brechen. Foto: S. Weindl

Mit Celina Schönsiegel (r.) und Emily Campbell heben aktuell auch zwei Frauen für den Bundesligisten SV Obrigheim. Fotos: Stefan Weindl

Matchplay-
Trophy fällt aus

Golfverband sagt
Nachwuchsturnier ab

Gemmingen/Sinsheim. Beim Golfclub
Heddesheim wird Manfred Kohlham-
mer, der Landesjugendwart des Baden-
Württembergischen Golfverbands
(BWGV) mit den Clubverantwortlichen
sprechen. Die International Matchplay-
Trophy (imt), das große Nachwuchstur-
nier, kann nicht stattfinden. Auch sie fällt
dem Corona-Crash zum Opfer. „Das tut
weh. Aber nach Gesprächen mit den
Sponsoren, dem Golfclub Heddesheim
und unserem Präsidium sind wir zu dem
Schluss gekommen, dass es keinen Sinn
macht“, sagt Kohlhammer. Die imt, das
„Baby“ Kohlhammers, ist inzwischen
groß geworden, die Veranstaltung vom 28.
bis 31. Juli wäre die elfte Auflage gewe-
sen.

Die vergessene Elf
Die Hoffenheimer U18 bestritt vor fast genau zehn Jahren ihr letztes Punktspiel – Mike Kronwald coachte das Team dreieinhalb Jahre

Von Christopher Benz

Sinsheim-Hoffenheim. Seit 20 Jahren ist
Mike Kronwald Fußballtrainer. Dreiein-
halb Jahre - von Januar 2004 bis Juni 2007
- war der Waldangellocher für die U18
der TSG Hoffenheim verantwortlich, die
es seit fast genau zehn Jahren nicht mehr
gibt.

Als die TSG im September 2006 vom
DFB als freiwilliges Nachwuchsleis-
tungszentrum zertifiziert wurde, spielte
das Team unter Kronwald in der Ver-
bandsliga Nordbaden. Damals ließ die
TSG ihre A2-Mannschaft als Hoffnungs-
lauf an den Start gehen. „Der Gedanke,
der dahintersteckte, sah so aus, dass man
die Jungs, die gerade aus der B-Jugend
gekommen und körperlich noch nicht so
weit waren, nicht wegschicken wollte“,
erklärt der damalige Coach. „Die Hoff-
nung bestand darin, dass es der ein oder
andere vielleicht doch noch schafft.“

Über die Jahre hinweg erwies sich das
jedoch als nahezu unmögliches Unter-
fangen. Richtig gute Kicker gab es trotz-
dem im vergessenen Team. „Benjamin
Rippel aus Steinsfurt oder Timo Hauk aus
Sinsheim hatten es drauf, zogen im Ver-
gleich zu den extern geholten Spielern
aber öfters den Kürzeren“, denkt Kron-
wald an zwei besonders talentierte Spie-
ler zurück, die er damals unter seinen Fit-
tichen hatte.

Missen möchte der 49-Jährige seine
Zeit in Zuzenhausen im Jugendförder-
zentrum an der Elsenz keineswegs. „Das
war extrem lehrreich, wir hatten ständig
spannende Fortbildungen, die die dama-
ligen Profitrainer Hansi Flick und Ralf
Rangnick geleitet haben“, gibt Kron-
wald ein paar Einblicke in beinahe ver-

gessene Zeiten.
Unter Flick hatte
er selbst beim FC
Bammental in der
Oberliga ge-
spielt, ehe er
2000, als damals
29-Jähriger, sei-
nen Heimatver-
ein TSV Waldan-
gelloch über-
nahm und diesen
innerhalb von
zwei Jahren von

der Kreisklasse A bis in die Landesliga
führte.

Nach dem Landesliga-Abstieg 2003
wechselte er zum TSV Michelfeld und er-
hielt bereits im Winter darauf die An-
frage aus Hoffenheim. Der damalige
Sportliche Leiter der TSG-Jugend, Jür-
gen Hufnagel, erinnerte sich an Kron-

wald, den er bei einem Trainerlehrgang
in Schöneck kennenlernte. „Er hat mich
dann gefragt, ob ich die U18 nicht schon
im Winter übernehmen könnte“, erzählt
der zweifache Familienvater und einge-
fleischte Schalke-Fan.

Nachdem Ralf Hoffmann, damals für
die sportlichen Geschicke in Michelfeld
verantwortlich, „Grünes Licht“ gab,
coachte Kronwald in der Rückrunde der
Saison 2003/04 die Angelbachter und
gleichzeitig die Hoffenheimer U18. Sein
Co-Trainer damals war der frühere
Sportliche Leiter des FC Zuzenhausen,
Thorsten Minges.

Von Sommer 2004 bis zur seiner Rück-
kehr nach Waldangelloch im Jahr 2007
erlebte er sehr intensive Zeiten bei der
TSG. „Wir hatten vier Trainingseinhei-
ten unter der Woche sowie ein Spiel am
Wochenende“, erinnert sich Kronwald
zurück. Als er die Hoffenheimer verließ,

gab es bereits erste Überlegungen die U18
einzustellen. In seiner letzten TSG-Sai-
son lag die Elf lange aussichtsreich im
Verbandsliga-Titelrennen, verlor aber die
Tabellenführung drei Spieltage vor
Schluss durch ein 2:6 in Weinheim an den
SV 98 Schwetzingen, der sich die Meis-
terschaft dann nicht mehr nehmen ließ.

In Waldangelloch hatte er daraufhin
sechs Jahre das sportliche Sagen, ehe er
knapp anderthalb Jahre Pause machte,
danach den SV Tiefenbach für vierein-
halb Jahre übernahm und seit diesem Ja-
nuar leitet er die Geschicke beim SV Sins-
heim. Die aktuelle sportliche Zwangs-
pause nimmt er relativ gelassen hin,
„schließlich gibt es weitaus größere Pro-
bleme als den Fußball.“

Nachdem Kronwald die Hoffenhei-
mer U18 verließ, rückte Meik Spieler an
seine Stelle. In seinem zweiten Jahr fei-
erte Spieler, der einst auch für den FC
Bayern München II und in der Regio-
nalliga Süd für die TSG kickte, mit sei-
nen Jungs den Aufstieg in die Oberliga.
Die A2 marschierte ungeschlagen durch
die Saison und verließ nur zwei Mal nicht
als Sieger den Platz.

Schon vor dem Anpfiff der Saison
2009/10 stand fest, dass sich die U18 auf
ihre Abschiedstournee begeben würde.
Die Verantwortlichen hatten entschie-
den, dass sich eine zweite Mannschaft zu
unterhalten nicht mehr lohnt, da es für
die Spieler nicht zum Profi reichen wür-
den. Eine Einschätzung, die sich bestä-
tigt hat, denn keiner der ehemaligen U18-
Spieler tauchte später oberhalb der Re-
gionalliga auf. Heute unterhält kein Bun-
desligist mehr eine A2.

So sehen Sieger aus: 2009 feierten die A2-Junioren der TSG 1899 Hoffenheim die Meister-
schaft in die Verbandsliga. 2010 wurde die U18 aus „Hoffe“ aufgelöst. Foto: TSG

Mike Kronwald
Foto: Lörz
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