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Urplötzlich im Flieger zur WM
TASCHKENT Warum Judo-Ass Jonas Schreiber bei den Titelkämpfen in Taschkent starten darf

Der Oberfischbacher fiebert
seinem WM-Debüt im Einzel

entgegen.

ubau n Unverhofft kommt bekannt-
lich oft: Eigentlich sahen die Planungen
von Jonas Schreiber für die vergangenen
und die kommenden Tage ganz anders
aus, doch dann erreichte ihn vorige Wo-
che einAnruf von Judo-BundestrainerPe-
dro Guedes. „Er hat mich gefragt, ob ich
Lust habe und spontan bereit bin, bei der
WM in Taschkent zu starten“, erzählt
Schreiber imSZ-Gespräch immernochet-
was ungläubig schmunzelnd. Die Antwort
des Oberfischbachers kam freilich wie aus
der Pistole geschossen. „Natürlich!“
Schließlich hat der 22-Jährige in unzäh-
ligen Trainingseinheiten genau dar-
auf hingearbeitet: auf sein WM-De-
büt im Männer-Einzel.
Also packte Schreiber fix sei-

ne Siebensachen und machte
sich reisefertig. Am vergange-
nen Freitag hob der Flieger
gen Usbekistan ab, wo der
Siegerländer an diesemMitt-
woch seinen ersten WM-
Kampf im Einzel überhaupt
bestreiten wird. Schreiber,
auch mit einigen Tagen Ab-
stand noch ein wenig ver-
dutzt: „Das kam alles sehr
überraschend für mich.“
In der Tat: Mit seiner No-

minierung für die WM war
nicht zu rechnen. Der
Schwergewichtler, der in
der Gewichtsklasse über
100 kg kämpft, stand nicht
im Aufgebot des Deut-
schen Judo-Bundes
(DJB), und als Nachrü-
cker war er auch nicht
vorgesehen. Da sich
sein Kumpel Erik Abra-
mov jedoch eine Rü-
ckenverletzung zuzog,
sah Bundestrainer Gue-
desplötzlichHandlungsbe-
darf. Und so geht Schreiber
nun als zweiter deutscher
Starter im Schwergewicht

neben Johannes Frey in der Hauptstadt
Usbekistans auf die Matte.
„Es ist eine große Ehre für mich, dass

ich Deutschland bei dieserWM im Einzel-
wettbewerb vertreten darf. Diesen Schritt
wollte ich früher oder später gehen, das
war mein Ziel. Daher ist es umso schö-
ner, dass es jetzt schon so weit ist“, be-
kennt Schreiber und schickt hinterher:
„Ich betrachte das auch als Vertrauens-
vorschuss.“
Und den will der „Bär von Oberfisch-

bach“ natürlich mit einem guten Auftritt
auf der großen internationalen Bühne
rechtfertigen. Eine zu hohe Erwartungs-

haltung will sich Schreiber aber nicht auf-
erlegen. „Ich gehe hier als großer Under-
dog in den Wettkampf. Ich habe keinen
Druck. Aber klar ist natürlich auch, dass
ich alles in die Waagschale werfen wer-
de, um bestmöglich abzuschneiden. Ich
möchte mich für weitere Einsätze bei
Grand-Prix- und Grand-Slam-Veranstal-
tungen empfehlen“, sagt Schreiber, der im
vergangenen Jahr mit dem deutschen
Mixed-Team bei den Titelkämpfen in Bu-
dapest erste Erfahrungen bei einer Welt-
meisterschaft sammelte.
Die Einzel-Wettbewerbe haben im Judo

aber noch mal einen ganz anderen Stellen-
wert. „Das ist ein besonderes Feeling hier.

Als ich die Burschen mit den
roten und goldenen Schil-
dern auf dem Rücken für den
amtierenden Weltmeister

und amtierenden Olympiasie-
ger gesehen habe, dachte ich
schon: Boah, meine Güte“,
schildert der in der Judo-Bun-
desliga für SU Annen kämp-
fende Schreiber seine ersten

Eindrücke vonderWMinTasch-
kent.

DenRespekt vor den großenNamen soll-
te er freilich schnellstmöglich ablegen.
Denn schon in seinem ersten Kampf trifft
er auf den Südkoreaner Kim Min-Jong, der
2019 immerhin WM-Bronze gewann. Soll-
te Schreiber diese (schwere) Aufgabemeis-
tern, wird er danach höchstwahrscheinlich
auf den tschechischen Routinier Lukas
Krpalek, seines Zeichens Olympiasieger
2016 und Weltmeister 2014, treffen.
Die Trauben hängen also hoch für den

Oberfischbacher bei seiner WM-Premie-
re. Doch vielleicht kommt auch hier unver-
hofft oft...

Steht vor seinem
WM-Debüt im
Einzel: der Ober-
fischbacher Jo-
nas Schreiber.
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Jonas Schreiber
Judo-Ass aus Oberfischbach

Linus Schreiber holt DM-Bronze

Jonas Schreiber ist nicht der einzige er-
folgreiche Judoka in seiner Familie. Sein
jüngererBruder Linus feierte jetzt bei der
U-18-DM in Leipzig einen bemerkens-
werten Erfolg. Der 17-Jährige gewann in
der Gewichtsklasse bis 81 kg die Bronze-
medaille. Nach einem Freilos in der ers-
ten Runde ging der für den TV Freuden-

berg startende Linus Schreiber in den
beiden folgenden Kämpfen jeweils als
Sieger von der Matte. Im Halbfinale
unterlag er dem späteren Deutschen
Meister Armin Pacariz (TV Wolbeck).
Den Kampf um Platz 3 entschied der
Oberfischbacher nach einem Rückstand
noch durch Ippon zu seinenGunsten und

sicherte sich Bronze. „Linus ist erst kürz-
lich in die höhere Gewichtsklasse ge-
wechselt. Und beim ersten großen Wett-
kampf in der neuen Gewichtsklasse
gleich die Bronzemedaille zu gewinnen,
ist schonganz gut“, fandder erfahrene Jo-
nas Schreiber lobende Worte für seinen
jüngeren Bruder Linus. ubau

Steinberg setzt Ausrufezeichen
NLS: Starke Vorstellung des Siegener BMW-Piloten / Auch Meik Utsch erreicht mit Podestplatz

simonNürburg.Beim54.ADACBarbar-
ossapreis, dem siebten Lauf zur Nürburg-
ring-Langstrecken-Serie (NLS), waren am
vergangenen Wochenende 123 Teams auf
der 24,358 Kilometer langen Kombination
aus Grand-Prix Strecke und Nordschleife
desNürburgrings amStart.Mit imFeldwa-
ren erneut drei heimische Piloten, die al-
lesamt sehr gute Ergebnisse einfuhren.
MitRang 2 in der hart umkämpftenKlas-

se des BMW M240i Racing Cup setzte der
Siegener Nils Steinberg, der sich das Cock-
pit des von „Adrenalin Motorsport“ einge-
setzten Renners mit den beiden belgi-

schen Profis Jean-Baptiste Simmenauer
und Charles Weerts teilte, ein Ausrufezei-
chen. Nachdem sich das Trio im Qualify-
ing mit Startposition 2 eine sehr gute Aus-
gangsposition für das vierstündige Ren-
nen verschaffen hatte, nahmen Simme-
nauer und Weerts, die ansonsten für die
belgische GT3-Mannschaft von WRT
unterwegs sind, die ersten beiden Renn-
drittel unter die Räder. Steinberg über-
nahmdenPart desSchlussfahrers.Der Sie-
gener glänzte mit schnellen Rundenzei-
ten. Kurz vor Rennende schob er sich mit
einem sehenswerten Überholmanöver auf

Platz 2 vor und fuhr auch als Zweiter über
die Ziellinie. „Ich freue riesig, dass wir den
2. Rang erreicht haben und im Ziel feiern
konnten. Es war ein ereignisreiches Ren-
nenmit ein bisschen Chaos und einemRei-
fenwechsel. Umso schöner, dass es für uns
so gut ausgegangen ist“, sagte Steinberg.
Mit Rang 3 in der Klasse der TCR-Fahr-

zeuge überzeugte auch der zweite Siege-
ner im Feld, Meik Utsch. Im Seat Cupra
Leon TCR, den er zusammenmit JensWulf
(Malsfeld) und Roger Vögeli (Ettingen)
steuerte, lieferte das Trio eine fehlerfreie
Leistung ab, die dem Team einen Platz auf
dem Klassenpodium bescherte.
Marcel Hoppe (Lennestadt) verpasste

mit Platz 4 indes knapp das Podium. Nach
spannendem Rennen in der mit 13 Fahr-
zeugen erneut stark besetzten Klasse Cup
2, in der ausschließlich Porsche 911 GT3
Cup eingesetzt werden, reichte es für den
„OE“-Fahrer und seine Partner Nick Sa-
lewsky (Aachen) und Michele Di Martino
(Eitorf) im H&R Mühlner Porsche zu Platz
4 in der Klasse und Rang 11 im Gesamt-
klassement.
Den Sieg beim siebten NLS-Lauf sicher-

ten sich Jakub Giermaziak (Polen), Kim
Luis Schramm (Wümbach) und Luca
Engstler (Kempten) imSchererSportTeam
Phoenix Audi R8 LMS GT3 Evo 2 vor ihren
Teamkollegen Vincent Kolb (Frankfurt)
undFrankStippler (BadMünstereifel). Das
Tagespodium komplettierten die beiden
Franzosen Julien Andlauer und Frédéric
Makowiecki im Porsche 911 GT3 R. Der
achte Lauf zur NLSfindet am 22. Oktober
statt.

Der Siegener Nils Steinberg fuhr mit einem sehenswerten Überholmanöver in der letz-
ten Runde auf den 2. Platz vor. Foto: simon/muhr

Viele Bestleistungen
beim Mehrkampftag
khm Geisweid. Höher, schneller,

weiter: So präsentierten sich etliche jun-
ge Talente beim 30. TVL/LAG-Schüler-
Mehrkampftag im Klafelder Hofbach-
stadion. Besonders im Hochsprung gab
es reichlich Bestleistungen, angeführt
von dem M-14-Schüler David Triesch
vom TV Herborn, der über 1,78 m „flog“
und seinen Vierkampf mit guten 2040
Punkten abschloss.
Spannend war auch das „Flieger-Du-

ell“ beim Blockwettkampf Sprint/
Sprung (M 15) zwischen Daniel Hehn
(LGSieg) undFelix Schneider (LAGSie-
gen), die sich gegenseitig ebenfalls auf
persönliche Bestleistungen hochschau-
kelten. Schließlich setzte sich der Lang-
enholdinghausener LAG-Athletmit 1,68
m gegen den LGS-Springer (1,65 m)
durch. Daniel Hehn gewann jedoch den
Block-Fünfkampf mit 2835 zu 2653
Punkten dank seiner besseren Sprint-
zeiten über 100 m (11,90 Sek.) und 80 m
Hürden (11,22 Sek.), da die Beiden im
Weitsprung mit 5,53 m und 5,48 m leis-
tungsgleich waren. Im Block Wurf
(M 15) sprang Felix Schneiders Cousin
TimLukasmit 5,47mähnlichweit. Rich-
tig stark war die 13-jährige Klafelderin
Luisa Engel (LAGSiegen), die ihre Best-
leistung auf 1,47 m (bisher 1,45 m)
schraubte. Ihre Block-Punktezahl ver-
besserte sie auf 2346 (bisher 2264).
InderW 11schaffte dieSiegerinHan-

nah Panning (LAG Siegen) gute 1,28 m
im Hochsprung, 3,61 m im Weitsprung,
sodass sie im Vierkampf mit 1443 Punk-
ten vor Dahlia Kunze (CLV Sieger-
land/1362) siegte. Ähnlich eng war der
Vierkampf bei den Schülern M10, wo
Mika Schott (TV Herborn) mit 1262 zu
1144 Punkten vor Leon Kadrija (LAG
Siegen) gewann, der Klafelder sich je-
doch riesig über 3,82 m im Weitsprung
freute. Überlegener Sieger im Vier-
kampf der M-13-Schüler wurde der ta-
lentierte Erndtebrücker Mehrkämpfer
Jonas Kasusch (LG Wittgenstein) mit
1717 Punkten und vier ausgeglichen gu-
ten Einzelleistungen (10,55 Sek. über 75
m, 4,45 m im Weitsprung, 44,00 m im
Ballwurf und 1,44 m im Hochsprung).
Ein Kopf-an-Kopf-Duell lieferten

sich zwei heimische Athletinnen im
Block Sprint/Sprung, wo sich Maja Cor-
des (W15/LG Sieg) gegen die beste W-
14-Schülerin des TV Dresselndorf, Gre-
ta Sophie Schäfer, mit 2457 zu 2430 Zäh-
lern denkbar knapp durchsetzte.
Der Veranstalter verzeichnete eine

auch zahlenmäßig gute Resonanz mit
fast 80 gemeldeten Aktiven aus elf Ver-
einen. Aus heimischer Sicht vermisst
wurde, neben dem Nachwuchs des TV
Jahn Siegen und der CVJM Siegen SG,
besonders die LG Kindelsberg.

Anna Piwowarski (SC Olpe) im „An-
flug“: Die 15-jährige Buchenerin lande-
te im Weitsprung bei 4,79 m. Foto: khm

AUS DEN VEREINEN

Skifreunde Hüttental
PMitglieder: 150 (Vorjahr 147)
PWahlen: Gewählt wurden Sabine
Herms (2. Vorsitzende), Christine Witt-
pohl (Vorstand Soziales und Jugendför-
derung), Armin Paul (Vorstand Öffent-
lichkeitsarbeit) sowie Barbara Peukert
und Stefan Drescher (beide Kassenprü-
fer). Verabschiedet aus dem Vorstand
wurden Nicole Drescher, Jürgen Riehl
und Hanns Meissner.
P Ehrungen: Bernd Loock erhielt eine
Ehrung für seine Leistungen und guten
Platzierungen bei Lauf-, Duathlon- und
Triathlonwettbewerben. Ehrenmitglied
GünterBörnerwurde für 60-jährigeMit-
gliedschaft geehrt und erhielt für seine
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in
verschiedenen Funktionen des Vereins
und seine Verdienste um den Skisport
die Silberne Ehrennadel des Westdeut-
schen Skiverbandes (WSV). Hanns
Meissner war 28 Jahre im Vorstand, da-
von 26 Jahre als Vorsitzender. Er hat in
dieser Zeit das Vereinsleben stark ge-
prägt und durch seine Initiativen maß-
geblich dazu beigetragen, dass die Mit-
gliederzahl kontinuierlich gesteigert
werden konnte. Für seine Leistungen
und Verdienste wurde ihm die Ehren-
mitgliedschaft , der Ehrenvorsitz des
Vereins sowie die Silberne Ehrennadel
des WSV verliehen.
P Finanzen: Finanzvorstand Hans
Pientak berichtete von einer stabilen Fi-
nanzlage. Ab 2023 wird für das 75-jäh-
rige Vereinsbestehen für alle erwachse-
nen Mitglieder eine Jubiläumsumlage
erhoben.
P Rückblick: Vorsitzender Frieder
Müller zeigte sich erfreut über die posi-
tive Mitgliederentwicklung und berich-
tete über die vielfältigen Aktionen im
abgelaufenen Jahr. Es wurden Skifahr-
ten, Wanderungen, Radtouren und Be-
sichtigungenangeboten.Die traditionel-
le Skifreizeit in den Dolomiten, aber
auch die erstmals durchgeführte Rad-
und Wanderwoche wurden sehr gut an-
genommen. Ein Erfolg war auch die im
Anschluss an die Skigymnastik angebo-
tene Rückenschulung. Sportvorstand
Bernd Loock hob den Erfolg bei der Ak-
tion „trotzdem Sport“ des Landessport-
bundes hervor, bei der ein Team des
Vereins in der Sonderwertung für Ski-
vereine Platz 2 belegte und einen Geld-
betrag für die Vereinskasse erzielte.
P Ausblick: Nach den Corona-beding-
ten Ausfällen in den beiden zurücklie-
genden Jahren findet am 6. November
wieder der traditionelle Skibasar statt.
Für das Jahresende ist wieder ein Glüh-
weinabend geplant. Im Winter sollen
Skifahrten im Sauerland mit Angebo-
ten für Familien und Kinder durchge-
führt werden. Den Auftakt der Freizei-
ten für 2023 bildet die Ski-Tour vom
4. bis 11. Februar nach Welschnofen in
Südtirol. Die Rad- undWanderwoche ist
für Anfang September in Leutasch in
Österreich geplant. Darüber hinauswird
es im Laufe des Jahres wieder Angebo-
te für Wanderungen und Radtouren so-
wie voraussichtlich Besichtigungen in
der Region geben. Auch die Rücken-
schule soll wieder angeboten werden.

Das Foto zeigt den 1. Vorsitzenden Frie-
derMüller (l.) und die 2. Vorsitzende Sa-
bine Herms bei der Überreichung einer
Fotocollage an den Ehrenvorsitzenden
Hanns Meissner. Foto: Verein

AUS DEN VEREINEN

Luftsportverein Hellertal
PMitglieder: 42 (Vorjahr: 43).
PWahlen: Jeweils einstimmig und für
weitere zwei Jahre gewählt wurden
Hans Otto Farnschläder (1. Vorsitzen-
der), Gerd Reiner Hellmann (2. Vorsit-
zender), Christian Zok (Geschäftsfüh-
rer undWerkstattleiter) undVolkerHei-
mann (Kassierer).
P Ehrungen: Für 25 Jahre Mitglied-
schaft wurden der seit 1998 amtierende
1. Vorsitzende Hans Otto Farnschläder
sowie Jost Schneider geehrt.
P Finanzen:DieMitgliedsbeiträge blei-
ben konstant. Nutzungspauschalen für
die Flugzeuge wurden aufgrund der ge-
stiegenen Benzinkosten etc. angepasst.
P Rückblick: In den Jahren 2020 und
2021 wurden die Motorsegler RF5 - D
KEAH und die Taifun 17E überholt.
Hierfür wurden für die RF5 ca. 1000
Stunden und für die Taifun 17E ca. 350
Stunden aufgewendet. Aufgrund der
Wartungsarbeiten wurden in den Jah-
ren 2020 und 2021 keine Auslandsflüge
unternommen, wofür der LSV Hellertal
mit seinen historischen Motorseglern
bekannt ist.
P Ausblick: In 2023 sind wieder Aus-
landsflüge geplant. Ein großes Augen-
merk soll auf die Mitgliederwerbung ge-
legt werden.

Europameister leitet
Karate-Lehrgang

sz Wilnsdorf. Unter der Leitung des
zehnfachen Europameisters Davor
Vranjes fand jetzt ein zweitägiger Kara-
telehrgang in der Turnhalle desGymna-
siums Wilnsdorf statt. In den fünf Trai-
ningseinheiten ging es von den Basics
wie richtiger Stand und enge, geschlos-
sene Körperhaltung über den fiktiven
Kampf (Kata) bishin zumKumite (Zwei-
kampf). Neben der Vermittlung einer
sauberen Ausführung der Übungen war
es auch Ziel des Trainings, die Ge-
schwindigkeit der Technik zu erhöhen.
Am Ende der Veranstaltung des Kara-
tevereins Banzai Wilnsdorf nahmen al-
le Teilnehmer wertvolle Erkenntnisse
sowie einen ordentlichen Muskelkater
mit nach Hause.


