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Selbstbewusste Lölling blendet den Druck aus
Skeleton: Nach dem starken Rennen von Winterberg will sich die Pilotin aus Brachbach in St. Moritz ihr Olympiaticket sichern

Von unserem Redakteur
Marco Rosbach

M St. Moritz. „Was wäre, wenn?“
ist eine Frage, die sich Jacqueline
Lölling dieser Tage besser nicht
stellen sollte. Wenn die Skeleton-
pilotin aus Brachbach am 3. De-
zember beim Weltcup in Altenberg
die Winzigkeit von drei Hunderts-
telsekunden schneller gewesen
wäre, wäre ihr damals der achte
Platz sicher gewesen. Heute müss-
te die 26-Jährige dann nicht mehr
um ihr Olympiaticket bangen.
Gleiches gilt für das Rennen in
Winterberg, wo sie eine Woche
später ebenfalls drei Hundertstel-
sekunden zu langsam war, um als
Dritte aufs Podest zu fahren.

Ob Altenberg oder Winterberg:
In einem der beiden Rennen einen
Wimpernschlag schneller, dann
dürfte sich die Brachacherin jetzt
schon auf die Winterspiele von Pe-
king freuen. So aber muss Lölling
noch einmal liefern. Beim finalen
Weltcup in St. Moritz ist am Frei-
tagmorgen (ab 9 Uhr) eine Platzie-
rung unter den besten acht Pilo-
tinnen Pflicht, will sie nach China.

In den Planungen der Silberme-
daillengewinnerin der Spiele von
Pyeongchang 2018 war Sicherheit
schon zur Jahreswende der große
Traum. Doch daraus wurde nichts.
Als eine der dominierenden Fah-
rerinnen der vergangenen Jahre
erwischte die 26-Jährige einen
schwachen Start in die Saison. Plät-
ze jenseits der Top Ten, ein ver-
passter zweiter Lauf in Innsbruck-
Igls, überhaupt erst ein Podestplatz
– Lölling musste hart kämpfen, um
ihre Olympiachance zu wahren.

Doch noch ist sie im Rennen –
und geht tatsächlich gestärkt ins
Weltcupfinale in St. Moritz, wo zu-
gleich um die Europameisterschaft
gefahren wird. Der Grund: Vor Wo-
chenfrist kehrte die „alte Jacka“ in
den Eiskanal zurück. Bei ihrem
zweiten Heimweltcup in Winter-
berg präsentierte sie sich in Top-
form und musste sich nur der in die-
ser Saison überragenden Kimber-
ley Bos aus den Niederlanden ge-
schlagen geben. Es war ein zweiter
Platz, der sich wie ein Sieg ange-
fühlt hat angesichts des immensen
Drucks, der auf Lölling lastete.

Es sei mal alles gut gelaufen,
blickt die Pilotin zurück auf ihr bes-
tes Rennen der Saison. „Ich habe
mich sehr gut gefühlt an dem Tag
und hatte auch vorher noch mal gu-
te Gespräche mit den Trainern und

auch mit meiner Familie“, sagt sie.
„Darüber habe ich mir noch einmal
mehr Selbstvertrauen geholt und
es geschafft, die Norm und alle Ge-
danken und den Druck auszu-
blenden.“ Sie habe sich konzen-
triert und fokussiert auf das, was
sie kann. „Ich konnte da das Ma-
ximum rausholen.“

Mit diesem guten Gefühl soll es
jetzt auch in St. Moritz wieder so
laufen, wie es sich Lölling schon
früher gewünscht hätte. Doch das,
was war, ist abgehakt, was zählt,
ist der Blick nach vorne. „Ich hoffe,
dass ich hier so weitermachen
kann“, sagt sie und berichtet von
perfekten Rahmenbedingungen an
einem besonderen Ort. „St. Moritz,
die ganze Gegend, das Wetter, der

blaue Himmel, die Berge, die Son-
ne“, schwärmt die 26-Jährige. „Ich
werde die ganzen guten Dinge mit-
nehmen und freue mich auf ein gu-
tes Weltcupfinale. Ich denke jetzt
über keine Norm mehr nach, son-
dern nur über zwei gute Läufe.
Dann wird es am Ende so kommen,
wie es kommen soll.“

Auch diese beiden Läufe wer-
den ihren eigenen Charakter ha-
ben. Im Schweizer Nobelort wartet
die einzige Natureisbahn auf die
Pilotinnen. Eine Bahn, die „sehr ei-
gen“ ist, wie Lölling weiß. „Trotz
der Länge kommt es auch auf den
Start an, weil der obere Teil der
Bahn sehr flach ist und sogar ein
kleines Stück bergauf geht.“ Feh-
ler seien hier tabu, man müsse „so

viel Geschwindigkeit wie möglich“
mitnehmen. „Wir sind hier schon
imTrainingGeschwindigkeiten von
135 bis 139 km/h gefahren. Die
Bahn ist sehr schnell, so schnell
wie noch nie. Da kommt es darauf
an, den Schlitten laufen zu lassen
und nicht zu viel zu machen.“

Wenn Lölling das gelingt, sollte
die gute Platzierung von selbst
kommen. Doch welches Ziel setzt
sich die Pilotin? „Ich will da gar
nicht viel definieren“, sagt sie ent-
schlossen. „Achte werden will ich
nicht, das ist eigentlich auch nicht
mein Ziel und das war es auch bis
jetzt nicht. Ich will hier, genau wie
in Winterberg, zeigen, dass ich
auch ganz vorne sein kann, vorne
mitfahren kann. Ich will nicht Ach-

te werden nur wegen der Norm.
Natürlich will ich die Norm schaf-
fen, am liebsten aber mit einem
besseren Ergebnis.“

Gelingt ihr das, ist die Frage
„Was wäre, wenn?“ hinfällig. Und
wenn nicht? Gibt es einen Plan B
für eine Olympiateilnahme? „Da-
rüber habe ich mir tatsächlich noch
keine Gedanken gemacht“, sagt
Lölling. „Wenn’s so kommt, kann
man sich dann immer noch Ge-
danken machen. Aber das steht ak-
tuell überhaupt nicht zur Debatte.“

Z Einen Livestream des Rennens
aus St. Moritz gibt es am Freitag

ab 9 Uhr beim Weltverband IBSF unter
www.ibsf.org. Das ZDF plant eine
Zusammenfassung gegen 13.55 Uhr.

Ausgelassen jubeln, so wie zuletzt nach ihrem zweiten Platz beim Heimweltcup in Winterberg, würde Jacqueline Lölling auch in St. Moritz nur allzu gerne.
Wird die Brachbacherin mindestens Achte, ist ihr das Olympiaticket für die Winterspiele in Peking sicher. Foto: BSD/Reker

Für Stolz
geht's schon
wieder los
Motorsport: Brachbacher
AMG-Pilot startet in Dubai

M Dubai. Während viele Motor-
sportler noch in den Vorbereitun-
gen für das gerade begonnene
Jahr stecken, geht es für den Brach-
bacher Mercedes-AMG-Piloten
Luca Stolz schon an diesem Wo-
chenende mit dem 24-Stunden-
Rennen in Dubai zum ersten Lang-
streckenklassiker des Jahres. Im
Rahmen der „Creventic 24H Se-
ries“ startet der 26-jährige Sieger-
länder in einem Mercedes-AMG
GT3 der Mannschaft von „Al Ma-
nar Racing by HRT“ aus dem
Oman. Seine Teamkollegen wer-
den Al Faisal Al Zubair (Oman), In-
dy Dontje (Niederlande) und Mar-
tin Konrad (Österreich) sein.

Los geht’s auf dem 5,3770 Kilo-
meter langen Yas Marina Circuit in
den Vereinigten Arabischen Emi-
raten schon am heutigen Donners-
tag mit den Trainings- und Quali-
fying-Sitzungen. Am Freitag er-
folgt dann der Start zum Rennen
zwei Mal rund um die Uhr um 15
Uhr. Der Zieleinlauf ist am Sams-
tag gegen 15 Uhr vorgesehen.

„Es ist beim ersten Rennen der
Saison immer so eine Sache“, kom-
mentiert Stolz den Einsatz am Per-
sischen Golf. „Gerade in Dubai ist
es wichtig, ohne Probleme, Fehler
oder Kontakte mit den etwas
schwächeren Fahrzeugen durch die
Nacht zu kommen. Aufgrund der
Leistungsunterschiede in den Klas-
sen ist das nicht immer ganz ein-
fach. Wenn man dann am Morgen
mit dem nötigen Glück noch im
Rennen ist, kann man sich Gedan-
ken über eine mögliche Platzie-
rung oder den Erfolg machen“.

Zum Saisonauftakt sind auf dem
Wüstenkurs 28 „reinrassige“ GT3-
Boliden gemeldet. Dabei kommt es
zu einem aufeinandertreffen aller
führenden GT3-Hersteller wie Au-
di, Aston Martin, Mercedes-AMG,
Porsche, Lamborghini sowie BMW
mit dem neuen M4 GT3. jogi

Senioren-DM zieht nach Ingelheim um
Tennis: Anlage beim HTC Bad Neuenahr und Infrastruktur lassen noch keine Austragung zu – Ideen für Neuaufbau

M Bad Neuenahr. 66 Jahre lang ha-
ben die deutschen Meisterschaften
der Tennissenioren in schöner Re-
gelmäßigkeit jeden Sommer auf der
Anlage des HTC Bad Neuenahr
stattgefunden. Nun aber steht be-
reits die dritte notgedrungene Ab-
sage in Folge zu Buche.

2020 hatte die Corona-Pandemie
für die erste Unterbrechung dieser
imposanten Serie gesorgt. 2021
herrschte immer noch das Corona-
virus, dem der HTC aber mit einem
ausgearbeiteten Konzept begegnen
wollte. Nur machte zwölf Tage vor
der geplanten Eröffnungsfeier die
Flutkatastrophe allen Planungen
ein Ende. Und deren Folgen wirken
noch derart nach, dass der HTC
nun schon zeitig vermeldet, die DM
werde auch 2022 nicht auf den 13
Plätzen der Neuenahrer Vereins-
anlage stattfinden können. Abge-
sehen von der zerstörten Anlage
fehlt es in der gesamten Region an
Infrastruktur wie Straßen, Radwe-
gen, Hotels sowie Gastronomie und
Geschäften.

Zwar fällt die DM nicht ganz aus,
nur wird sie erstmals überhaupt an
anderer Stelle ausgetragen – näm-
lich vom 26. Juli bis 7. August in In-
gelheim. Nach ausgiebigen Bera-
tungen ist man übereingekommen,
die 67. DM auf den 18 Plätzen des
dortigen TC über die Bühne gehen
zu lassen. Der Verein hat sich an-
geboten, in der Not einzuspringen.

„Die Motivation des HTC ist es,
die DM 2023 wieder in Bad Neu-

enahr auszutragen, während die
Ambition des TC Boehringer In-
gelheim vor allem darin besteht,
dem HTC zu helfen und nicht, ihm
die DM dauerhaft abzujagen“,
macht Turnierdirektorin Annette
Bartsch deutlich.

Angesichts der entstandenen
Schäden und dem aktuellen Status
quo kommt die Verlegung keines-
wegs überraschend. Wobei lange
Zeit immer noch die zarte Hoffnung
bestanden habe, so Bartsch, dass
vielleicht wenigstens eine DM in
abgespeckter Version noch mög-
lich sei. „Allein schon zum Nutzen

der Hotellerie und der Wirtschaft
hier in der Region“, erklärt die Tur-
nierdirektorin. Nur ist eben kaum
damit zu rechnen, dass bis zum
Sommer die Hotels schon wieder
alle öffnen können.

Derweil darf der HTC darauf
hoffen, dass bis zum Sommer zu-
mindest die sechs Plätze im hinte-
ren Bereich der Anlage wieder be-
spielbar sind. Das haben die jüngs-
ten Gespräche mit der Wiederauf-
baugesellschaft und Bürgermeister
Guido Orthen ergeben. Den Über-
legungen, es bei diesen Plätzen zu
belassen und auf die vorderen sie-

ben zu verzichten, hat der HTC
entschieden widersprochen. „Al-
lein schon mit Blick auf unsere gro-
ße Mitgliederzahl und auf die Se-
nioren-DM, die dauerhaft auf nur
sechs Plätzen nicht denkbar wäre“,
erklärt der Vorsitzende Karl-Horst
Gödtel.

Was die Plätze im hinteren Be-
reich betrifft, hat der HTC auch
schon einige weiterführende Ideen.
So steht zum Beispiel die Überle-
gung im Raum, auf zwei Plätzen die
Voraussetzungen für eine Trag-
lufthalle zu schaffen. Da es noch
nicht klar ist, wann und wie es nach
der Flut mit der gewerblichen Ten-
nishalle an der Kreuzstraße weiter-
geht, möchte der HTC seinen Ak-
tiven nicht längerfristig zumuten,
zu den Ausweichhallen in Rema-
gen und Bad Breisig zu pendeln.

Zudem denkt der HTC auch
über den Aufbau eines Padel-Plat-
zes nach. Padel-Tennis ist ein neuer
Trendsport, der auf einem kleine-
ren Feld in einer Art Käfig betrie-
ben wird mit einem Schläger ohne
Bespannung, wobei die Wände
auch als Bande genutzt werden
können. „Das wäre besonders für
die Jüngeren interessant“, sagt
Gödtel.

Nachdem erste Schätzungen von
rund 1,5 Millionen Euro für die Re-
novierung der gesamten Anlage
ausgegangen sind, haben neue Be-
rechnungen sogar noch 500 000
Euro mehr ergeben, also zwei Mil-
lionen. Wobei das Geld weniger ein

Problem darstellt als die praktische
Umsetzung. „Bisher haben wir sehr
viel von privatem Engagement der
Mitglieder und freiwilligen Helfern
profitiert, jetzt brauchen wir aber
Fachmänner und Handwerker“,
erklärt Gödtel. So wie etwa im
Klubhaus, das nun komplett ent-
leert ist. Als nächster Schritt muss
wieder eine Heizung in Gang ge-
setzt werden, danach folgen die sa-
nitären Einrichtungen.

Anfang Januar soll es ein weite-
res Gespräch mit der Stadt und ver-
antwortlichen Entscheidern geben,
um an die konkreten Planungen zu
gehen. „Es sollte jetzt funktional
und schnell gehen“, wünscht sich
Gödtel. Was auch für die Renovie-
rung der vorderen sieben Plätze zu-
trifft. Die sollen in die städtische
Neugestaltung der umgebenden
Parkanlage eingebunden werden.
Was, wie der Vorsitzende fürchtet,
zu Verzögerungen führen könnte.
Dabei wünscht er sich eine
„schnellstmögliche“ Renovierung.
„Es wäre ja auch im Interesse der
Stadt, wenn wir bald wieder die
DM ausrichten können mit ein paar
Hundert Gästen“, betont Gödtel.

Die Seniorenmeisterschaften
2023 auf den sechs eigenen Plätzen
und zudem auf den umliegenden in
Remagen, Bad Breisig und der
Grafschaft auszutragen, wäre zwar
denkbar. Aber auf Dauer wäre das
den Teilnehmern kaum zuzumuten,
was dann zulasten der Meldezah-
len gehen dürfte. Marcus Pauly

Ein Bild der Verwüstung bot die Anlage beim HTC Bad Neuenahr nach der
Flutkatastrophe im vergangenen Sommer. Bis zum nächsten Sommer wer-
den noch lange nicht alle Schäden behoben sein, sodass die Senioren-DM
2022 nach Ingelheim verlegt worden ist. Foto: Jörg Niebergall

Kompakt

Talent aus Hilgenroth
siegt in zwei Kategorien
M Karate. Beim „Rhein Shiai“, ei-
nem mit 560 Kampfsportlern aus
sechs Nationen besetzten interna-
tionalen Turnier in der Ring Arena
am Nürburgring, setzte sich die 18-
jährige Samira Mujezinovic aus
Hilgenroth in gleich zwei Katego-
rien durch. Die amtierende Deut-
sche U21-Meisterin der Gewichts-
klasse bis 68 Kilogramm erkämpfte
sich sowohl in der Kategorie „U21
Female +61 kg“ nach Siegen ge-
gen Laura Siemon (Bushido Wal-
tershausen, 8:0), Adeline Adrovic
(Luxemburg, 2:0) und Jasmin

Leiner (LV Sach-
sen-Anhalt, 2:0)
als auch in der
Kategorie „Seniors
Female +68 kg“
durch einen Erfolg
gegen Vivien
Marczak (SSV
Nübel) jeweils
Platz eins. hun

Kann VC Neuwied
am Samstag antreten?
M Volleyball. Ereignisreiche Tage
und Stunden liegen hinter den
Verantwortlichen des VC Neu-
wied. Das Frauenteam der Deich-
stadtvolleys sollte am Mittwoch
dieser Woche erstmals in diesem
Jahr in der Bundesliga aufschlagen
(in eigener Halle gegen den USC
Münster), doch die Volleyball
Bundesliga (VBL) musste die Partie
einen Tag vor der geplanten Aus-
tragung aufgrund der andauern-
den Isolation, in der sich ein Groß-
teil des Teams befindet, wieder
vom Spielplan absetzen. In Neu-
wied herrscht allerdings vorsichti-
ger Optimismus, dass das Heim-
spiel am Samstag gegen NawaRo
Straubing (19 Uhr, Sporthalle
Rhein-Wied-Gymnasium in Neu-
wied) stattfinden kann. „Wir be-
reiten uns darauf vor“, sagte VCN-
Geschäftsführer Manohar Faupel
am Mittwoch. han

S. Mujezinovic
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