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Heber-Krimi mit dem Alpen-Herkules
30 Jahre Bundesliga (Folge 7): Als der spätere Olympiasieger Matthias Steiner in der Neckarhalle das DM-Finale entscheidet

Von Roland Karle

Obrigheim. Am 5. April 2008 werden die
Obrigheimer Gewichtheber zum zweiten
Mal deutscher Mannschaftsmeister. In
eigener Halle kommt es zum Dreikampf
mit dem Chemnitzer AC und dem SSV
Samswegen. Das Finale gehört zu den
spannendsten Wettkämpfen der Vereins-
geschichte. Es entwickelt sich ein Krimi
– in der Hauptrolle ein Alpen-Herkules,
drei Kampfrichter und einheimische
Heberhelden. In Auszügen aus der RNZ-
Berichterstattung vor zwölf Jahren wird
das Kräftemessen nochmal lebendig:

DM-Endkampf 2008 in
der Neckarhalle

Es ist Samstag, 21.12 Uhr: Seit drei
Stunden wuchten die drei besten Mann-
schaften Deutschlands schwer bepackte
Hanteln in die Höhe, nun steuert dieser
Gewichtheber-Abend auf seinen drama-
tischen Höhepunkt zu. Matthias Steiner
hat sich 241 Kilo für den allerletzten Ver-
such auf die Hantel schrauben lassen.
Wenn er die knappe Vierteltonne jetzt
stößt, ist sein Chemnitzer AC Deutscher
Meister. Wenn nicht, gehört der Titel dem
SV Obrigheim.

Steiner, 25 Jahre jung und 142 Kilo
schwer, hat zuvor im Reißen mit 195 Ki-
lo eine persönliche Bestleistung aufge-
stellt. Vor wenigen Minuten hat er sou-
verän 230 Kilo unters Hallendach ge-
stoßen und den Chemnitzer AC wieder
zurück ins Titelrennen gebracht. Zwi-
schenzeitlich war der Vorsprung der
Obrigheimer auf mehr als 20 Punkte an-
gewachsen.

Jetzt also Steiner. Der gebürtige Ös-
terreicher mit deutschem Pass gehört zu
den weltbesten Superschwergewicht-

lern, sein persön-
licher Rekord
steht bei 240 Ki-
lo. Zwei Pfund
mehr muss er nun
bewältigen. Ed-
mund Ehrmann,
Obrigheims
Sportlicher Lei-
ter, trautihmnoch
mehr zu, hat in
seiner Hochrech-
nung bis zu 245

Kilo einkalkuliert. „Ich bin überzeugt,
dass Steiner solche Lasten bezwingen
kann.“ Er soll Recht behalten: Gut vier
Monate später, am 19. August 2008 in Pe-
king, wird er 258 Kilo in die Luft jagen
und Olympia-Gold gewinnen.

Ehrmann flüchtet in die Kabine
Aber China ist noch weit weg. Mat-

thias Steiner steht vor 1300 Zuschauern
in der voll besetzten Neckarhalle. Wie sie
hoffen und bangen, das kann man fast
spüren. Kann sein, dass der Alpen-Her-
kules gleich den Meistertraum des SV
Obrigheim zerplatzen lässt. Ehrmann tut,
was er noch nie getan hat: Er zieht sich
in die Kabine zurück, sitzt dort neben Be-
treuer Volker Hauß. Die Meisterschaft
war so nah, Steiner und Chemnitz jetzt
siegen zu sehen – das ist zu viel. Ehr-
mann und Hauß verlassen sich auf ihr Ge-
hör.

Draußen wird es immer ruhiger. Stil-
le Nacht, jeder wacht. Keiner bewegt sich,
nur einer: Steiner. Entschlossen schreitet
er ans Gewicht, gräbt seine Hände in die
Hantelstange und atmet kräftig durch.
Jetzt kann er seinen Auftritt krönen,
Chemnitz zum Meister machen und selbst
zum Heberhelden werden. Wie auf

Knopfdruck zieht Steiner, kraftvoll und
dynamisch, das Gewicht auf die Brust. Da
stehen nun Mensch und Gerät in einer Ge-
raden, zusammen 383 Kilo schwer. Jetzt
muss der Olympia-Siebte von 2004 die
Hantel über den Kopf stoßen und einige
Augenblicke auf ausgestreckten Armen
ruhen lassen.

Chemnitz jubelt – Obrigheim auch
In der Kabine dehnen sich die Se-

kunden. Ehrmann und Hauß sehen nichts,
aber hören alles: Der Heber hat die Han-
tel auf den Boden krachen lassen, laute
Siegesschreie dringen durch die Neckar-
halle. Chemnitz jubelt, Obrigheim auch.
Was ist da los?

Matthias Steiner gerät beim Aussto-
ßen leicht aus der Balance. Und muss
kämpfen, schwer kämpfen. Der Athlet
wankt, wackelt, wandert, dann reckt er
der Kulisse 241 Kilo entgegen. Steiner
lässt die Hantel zu Boden krachen, ent-
lädt seine Spannung und ballt die Fäus-
te. Der Chemnitzer AC ist Deutscher
Meister. Glaubt er in diesem Moment.

Sekunden vergehen, die Situation ist
unübersichtlich. Hallensprecher Franz
Hauß fordert die drei Kampfrichter auf:
„Ihre Wertung, bitte.“ Eine halbe Stun-
de zuvor hat das Sportgericht eine un-
populäre Entscheidung getroffen und
Oliver Carusos gestoßene 200 Kilo wegen
Nachdrückens nicht anerkannt. „Das
hätte man sicher auch zu meinen Guns-
ten entscheiden können“, sagt Caruso.
„Aber das liegt im Ermessen der Kampf-
richter.“ IndiesenSekundenschlüpfensie
in die Hauptrolle eines dramatischen Ge-
wichtheber-Finales.

Steiner hat grandios gestoßen, aber
auch regelgerecht? Schon wieder diese
Spannung. Warten kann weh tun. Die drei
Kampfrichter sind sich nicht einig, sie
werten mit zwei zu eins. Gleich werden
die Gesichtszüge der Chemnitzer Athle-
ten und Anhänger furchtbar entgleisen.
Steiners Versuch ist ungültig. Hauß gibt

das Kampfrichterurteil bekannt. Obrig-
heim ist Meister, die Neckarhalle ein
Freudentempel.

Das Finale wird zum Heber-Krimi
Später wird man von einer „umstrit-

tenen Entscheidung“ sprechen. Matthias
Steiner zeigt sich ratlos, aber als fairer
Sportsmann („ich muss das Urteil ak-
zeptieren“). „Mir ist das Herz in die Ho-
se gerutscht“, gesteht der sonst so nüch-
terne Edmund Ehrmann. Er mag nicht
dran denken, wie er sich im Falle einer
Niederlage über die leichtfertig verge-
benen Versuche von Georgi Markov ge-
ärgert hätte. Der sonst zuverlässige Bul-
gare scheitert zweimal an 190 Kilo und
hat dadurch aus einem spannenden Wett-
kampf in der Schlussphase einen Heber-
Krimi gemacht. Endergebnis: Obrigheim
erzielt 967,2 Punkte, Vizemeister Chem-

nitz 957,2, abgeschlagen dahinter der SSV
Samswegen – angetreten mit Jakob Neu-
feld, der ein Jahr später ins Neckartal
wechseln wird – mit 916 Punkten.

Bei den Hausherren sind die Natio-
nalheber Almir Velagic (177 Punkte), Jörg
Mazur (173 Punkte) und Oliver Caruso
(171 Punkte) kurz vor der Europameis-

terschaft in guter Form. Der 34-jährige
Caruso gibt nach dem Wettkampf be-
kannt, dass er auf die Chance einer fünf-
ten Olympia-Qualifikation verzichten
wird. In der Euphorie des gerade ge-
wonnenen Meistertitels behält der mehr-
fache Weltmeister kühlen Kopf. „Der
AufwandunddieStrapazensindzugroß“,
sagt der 96-Kilo-Mann nach seinem 105.
Bundesliga-Wettkampf für die Germa-
nia.

„Der geilste Wettkampf
meiner Karriere“

Einer Anderer hat doppelten Grund
zum Feiern: Carsten Diemer beschleu-
nigt an seinem 30. Geburtstag von null
auf hundert. Nach der Pause ersetzt der
117-Kilo-Mann kurzfristig Ingo Fein. Der
Routinier klagt beim Warmmachen fürs
Stoßen über Beschwerden im Rücken.

„Ich wollte kein Risiko
eingehen und die
Mannschaft mögli-
cherweise entschei-
dend schwächen“, er-
klärt Fein seine Aus-
wechslung. Neben Ca-
ruso und Diemer steht
mit Marco Frick (139
Punkte) ein weiterer
Ur-Obrigheimer in der
Meistermannschaft.

Zuschauer und
Mitwirkende überbie-
ten sich danach mit
Superlativen. Für Na-
tionalheber Velagic
war das Finale „der
bisher geilste Mann-

schaftswettkampf in meiner Karriere“.
Landrat Achim Brötel meint das Glei-
che, drückt es nur anders aus. „Ich bin
viel gewohnt von den Obrigheimer Ge-
wichthebern“, sagt er, gerade ins frisch
produzierte Meister-T-Shirt gewandet.
„Aber so viel Stimmung und Spannung
habe ich noch nie erlebt.“

5. April 2008: Der SV Obrigheim setzt sich im DM-Finale gegen den Chemnitzer SC und SSV Samswegen durch und feierte seine zweite deut-
sche Mannschaftsmeisterschaft. Fotos: S. Weindl

Matthias Steiner scheitert mit seinem letzten Versuch.

Verlieren
verboten

3. Liga: Würzburg Kickers
gastieren bei 1860 München

München/Würzburg. (kn) Das bayerisch-
fränkische Duell zwischen dem TSV 1860
München und den Würzburger Kickers
steht im Fokus des 30. Spieltages der 3.
Liga. Am heutigen Samstag um 14 Uhr
stehen sich beide Teams gegenüber und
dabei geht es um sehr viel, da sowohl die
MannschaftvonMichaelKöllnerwieauch
dessen Würzburger Namenskollege Mi-
chael Schiele noch ein gemeinsames Ziel
haben – und dies ist der Aufstieg in die 2.
Bundesliga.

Während die Kickers nach ihrer
jüngsten 0:1-Niederlage gegen Magde-
burg etwas an Boden verloren haben,
konnten die „Löwen“ zumindest einen
Punkt vom Betzenberg entführen. Damit
haben die Gastgeber zwar zwei Punkte
mehr als die Kickers auf dem Konto, doch
für beide Teams ist der Aufstieg noch in
Reichweite, da der Abstand zum Tabel-
lenführer lediglich vier Punkte beträgt.

Bei einer Niederlage der „Rothosen“
dürften allerdings die Chancen auf den
Relegationsplatz schon etwas schrump-
fen und damit kann die Devise nur hei-
ßen, die Punkte aus München mit zu neh-
men. Im Hinspiel behielten die Kickers
knapp die Oberhand und damit fahren die
Kickers mit einem guten Gefühl in die
Landeshauptstadt, da die Gastgeber im
eigenenStadionohneUnterstützungihres
Anhangs auskommen müssen. Angepfif-
fen wird die Partie heute um 14 Uhr.

Fabio Kaufmann (l.) sorgte im Hinspiel für
Würzburgs2:1-SiegtrefferüberdenTSV1860
München. Foto: K. Narloch

Stufenweise Rückkehr in die Normalität
Mit einem Acht-Stufenplan starteten die Neckarelzer Handballer in ihre Vorbereitungszeit

Neckarelz. Während auf Tennisplätzen
bereits die Bälle fliegen, bleiben Hand-
ballhallen noch leer. Für die verantwor-
tungsvolle Rückkehr des Wettkampfbe-
triebs, hat der Deutsche Handballbund
(DHB) ein lösungsorientiertes Positions-
papier erstellt. Der Plan des DHB be-
zieht sich auf einen stufenweisen Wie-
dereinstieg in den Handballsport, den
man in Neckarelz verfolgen will.

In acht Stufe soll das Ziel erreicht
werden, so dass ein Spielbetrieb mit Pu-
blikum wieder möglich ist. Der Zeit-
punkt für die Wiederaufnahme des Wett-
kampfbetriebs wurde in diesem Plan auf
September gesetzt. Ob die Handballsai-
son tatsächlich Mitte September starten
kann, bleibt abzuwarten. Auch ein Spiel-
betrieb mit zunächst reduzierter Zu-
schauerzahl und eingeschränkter Bewir-
tung ist vorstellbar.

Nachdem bisher nur individuell trai-
niert wurde, startete die Vorbereitung der
der Neckarelzer Bezirksliga-Handballer
am gestrigen Freitag in 10er-Gruppen im
Elzstadion. Hygiene- und Abstandsre-
geln werden auch während des Trai-
ningsbetriebs eingehalten. Da Trainer
Pejic sein Training im Juni auch in den
vergangenen Jahren als Outdoor Fit-

ness-Workout gestaltete, wird es zu-
nächst keine große Umstellung für die
Neckarelzer Handballer geben. Dem
Konzept des Deutschen Handballbundes
zufolge, kann in der nächsten Stufe wei-
ter in Kleingruppen in der Halle trai-
niert werden, bevor die Mannschaft ge-
meinsam, aber noch ohne Zweikämpfe
handballspezifisch trainieren kann.

Ab Stufe 6 wären auch Zweikämpfe

wieder erlaubt. Nachdem der Spielbe-
trieb ohne Zuschauer wieder möglich sein
wird, soll es schließlich zur Rückkehr des
gewohnten Wettkampfbetriebs kommen,
bei der auch die Pattberghalle wieder bis
auf den letzten Platz mit Zuschauern ge-
füllt werden kann. Wann die verschie-
denen Stufen erreicht werden, ist ab-
hängig von den Verordnungen des Lan-
des und der lokalen Behörden. Hierbei ist
die HA Neckarelz und die Stadt Mos-
bach bereits in ständigem Kontakt und
stimmen die Zeitpunkte der einzelnen
Stufen gemeinsamen ab.

Außerdem soll der Acht-Stufenplan
des DHB als Basis dienen, von welcher
die Gesellschaft aus dem ehrenamtlichen
Engagement der Handballvereine auch
zukünftig profitieren kann. In der ersten
Juni-Woche haben die Jugendtrainer und
Jugendleiter via Online-Meeting einen
Plan für den Wiedereinstieg der Jugend-
mannschaften ausgearbeitet. Nach den
Pfingstferien soll auch für die Jugend-
mannschaft der Trainingsbetrieb aufge-
nommen werden. Sollte nach der für vie-
le Familie belastenden Zeit vermehrt das
Interesse am Vereinssport gestärkt wor-
den sein, werden Neuzugänge bei der
Handballabteilung Neckarelz begrüßt.

Auftakt der Vorbereitungsphase. Trainer Pe-
jic gibt erste Anweisungen. Foto: S. Weindl
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Außerordentlicher Sportkreistag
Der Sportkreises Mosbach hält seinen
außerodentlichen Sportkreistag am
Mittwoch, 12. August, um 18 Uhr in
der Neckarhalle in Obrigheim ab. An-
träge müssen bis spätestens 28. Juli bei
der Sportkreisvorsitzenden Dr. Do-
rothee Schlegel, Hainstr. 11, 74842
Billigheim, schriftlich vorliegen.

Erkan Tagun hört auf

Am 14. Oktober 2019, in einer für den
SC Fortuna Oberschefflenz turbulen-
ten Zeit, übernahm Erkan Tagun das
Traineramt beim Fußball-Kreisligis-
ten gemeinsam mit dem bisherigen
Coach Luciano Scialpi. Bisherige Sta-
tionen des Inhabers der A-Lizenz wa-
ren Landesligisten wie der FV Mos-
bach, der TSV Obergimpern und der
FC Daudenzell. In kürzester Zeit führ-
te er die Mannschaft wieder an ihr
Leistungsniveau heran. Schnell war
seine, ihm eigene Handschrift erkenn-
bar. Viel Wert legte er auf den Zu-
sammenhalt. „Mit seinen Charakter-
eigenschaften passte Erkan perfekt
zum Team. Gern hätten wir die er-
folgreiche Konstellation des Trainer-
duos über die Saison hinaus weiter-
geführt,“ sagt Abteilungsleiter und
Voach Luciano Scialpi. Aufgrund pri-
vater Verpflichtungen wird Erkan Ta-
gun jedoch kürzer treten, wofür der SC
Oberschefflenz Verständnis zeigt. „Er
bleibt dem Verein jedoch erhalten und
vielleicht sehen wir ihn ja auch in der
nächsten Saison neben oder sogar auf
dem Platz wieder“, hofft Scialpi.

Trainer Erkan Tagun (r.) hört beim SC
Oberschefflenz auf. Abteilungsleiter
Luciano Scialpi (l.) hätte ihn gerne be-
halten.

Sportabzeichen-Tag
am 5. Juli abgesagt

Neckarelz. Viele Veranstaltungen müs-
sen aufgrund der Corona-Pandemie aus-
fallen. Nun wird auch der Sportkreis
Mosbach den geplanten Sportabzeichen-
tag am 5. Juli im Neckarelzer Elzstadion
absagen.

FV Lauda: Noch
keine Entscheidung

Lauda. (js) Wird der FV Lauda sein even-
tuelles Aufstiegsrecht in die Fußball-
Verbandsliga wahrnehmen oder ent-
scheiden sich die Taubertäler für eine
weitere Saison in der Landesliga-Oden-
wald. Diese Frage beschäftigt seit Wo-
chen den aktuellen Landesliga-Tabel-
lenführer. Die Befürworter eines Auf-
stiegs sehen darin die Belohnung für das
sportlich Geleistete, die Gegner mahnen
vor dem erhöhten finanziellen Aufwand
(die Verbandsliga wird voraussichtlich
mit 19 Vereinen spielen). Laudas Präsi-
dent Gerhard Schmetzer bittet um etwas
Geduld: „Es ist diesbezüglich noch keine
Entscheidung gefallen, es ist alles of-
fen.“

©Rhein-Neckar Zeitung | Mosbacher Nachrichten | SPORT | 28 | Samstag,  6. Juni  2020 


