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Losglück

Die Nummer 731 war es, die RenéLiebermann aus Hildburghausen den von
Freies Wort gestifteten Hauptpreis der Tombola zum Sportlerball bescher-
te – einen nagelneuer Motorroller. Liebermann dürfte Fußballfreunden im
Landkreis kein Unbekannter sein. Er ist als Kreisschiedsrichteransetzer,
Regionalklasse-Schiri sowie Fußballer und B-Junioren-Trainer beim TSV
Blau-Weiß Bedheim aktiv. Sechs Lose hatte Liebermann gekauft und mit
zweien einen Preis abgeräumt. Foto: C. Hoppe

Geballte Frauenpower
Die Frauen hatten in die-
sem Jahr bei der von Kreis-
sportbund und Freies Wort
aufgelegten Sportlerwahl
ganz klar die Nase vorn.
Dabei gab es auch einige
Überraschungen.

Von Cornell Hoppe

Gleichamberg – Frauen sind das
schwache Geschlecht? Von wegen!
Nicht zuletzt die Wahl der Sportler
2011 zeigte wieder einmal, dass sich
solche Klischees längst überholt ha-
ben. Jede Kategorie der Sportlerwahl
ist dieses Jahr von einer oder meh-
reren Frauen gewonnen worden.
Und dabei waren unter den insge-
samt 27 nominierten Sportlern und
Mannschaften lediglich drei Damen
und zwei (reine) Damen-Mannschaf-
ten!

Einen ganz starken Auftritt hatte
aber auch einer, mit dessen Erschei-
nen kaum einer mehr richtig gerech-
net hatte. Skilangläufer Tim Tscharn-
ke hatte am Samstagvormittag noch
bis 13 Uhr im Allgäu einen Wett-
kampf absolviert und war im An-
schluss die 500 Kilometer in Rich-
tung Gleichamberg geeilt. Dieses
Jahr allerdings war ihm das ganz gro-
ße Glück bei der Sportlerwahl nicht
hold. Tscharnke wurde nach seiner
Vereinskameradin Theresa Eichhorn
(Juniorsportlerin 2010) Zweiter bei
der Wahl zum Sportler des Jahres, die
er im vergangenen Jahr noch selbst
gewonnen hatte.

Sportliches Programm
Bevor jedoch die besten Sportler

aus dem Landkreis gekürt wurden –
die Namen der Sieger waren bis ganz
zuletzt unter Verschluss geblieben –

gab es im Gleichamberger Kultur-
haus wieder ein attraktives, sportli-
ches Programm zu erleben.

Den ersten Paukenschlag des
Abends, den setzte – gewohnt laut
und gewohnt rhythmisch – die
Trommelgruppe „El Tambero“. Mit
ihren flotten Samba-Rhythmen rie-
fen die Trommler die letzten Säumi-
gen auf, ihre Plätze einzunehmen.

Charmant führte ab da Antenne-
Thüringen-Moderatorin Bettina Ehr-
lich durchs Programm. Sie verwies
unter anderem auf die große Band-
breite der nominierten Sportarten:
von Fußball, über Kegeln, Gardetanz
und Sportschießen, Ballonfahren
und Skilanglauf. Im Plauderton frag-
te sie Landrat Thomas Müller, ob er
mit dem Fahrrad nach Gleichamberg
gekommen sei und verriet, dass The-
mars Bürgermeister Hubert Böse in

Sportschuhen gekommen sei... „Ich
freue mich, dass diese Veranstaltung
so gut angenommen wird, und dass
ich heute Abend wieder in einen vol-
len Saal blicken kann“, sagte Uwe
Höhn, Präsident des Kreissportbun-
des. Sportlich gesehen müsse sich der
Landkreis keineswegs verstecken,
sagte Höhn und erntete dafür natür-
lich großen Applaus von den vielen
Sportlern im Publikum. Die hatten
wieder für diesen Galaabend Trai-
ningsanzüge gegen feinen Zwirn und
Sportschuhe gegen Highheels ge-
tauscht.

Ju-Jutsu, Gewichte und Tanz
Auf der Bühne ging es dagegen

meist ein wenig rustikaler zu. Denn
in diesem Jahr präsentierten sich ei-
nige Sportarten, die vielleicht noch
nicht auf jedem Radar angekommen

sind. So zeigte etwa der Ju-Jutsu-Ver-
ein aus Hinternah, um Gerd Häckel,
welche Techniken erlernt werden,
um sich gegen Angreifer zu verteidi-
gen. Spektakuläre Würfe ließen das
Publikum staunen. Als besondere
Einlage durfte die jüngste Sportlerin,
die Erwachsenen auf die Matte schi-
cken.

Darüber hinaus präsentierten sich
die Gewichtheber vom ASV 1932
Schleusingen. Maik Heerlein stellte
dabei vor allem einige hoffnungsvol-
le Talente vor, die bei Juniorenmeis-
terschaften bereits erfolgreich wa-
ren. Die Tanzgarde der Römhilder
Karnevalsgesellschaft – zweite
Mannschaft des Jahres – zeigte ein-
drucksvoll, warum sie sich im ver-
gangenen Jahr bei ihren Landesmeis-
terschaften lediglich den favorisier-
ten Wasungerinnen knapp geschla-

gen geben mussten.
Mit Klängen der 20er Jahre, mit

Charleston-Melodien und wunder-
bar dazu passenden Kostümen zeigte
auch die Tanzgruppe des TSV 08
Gleichamberg, was sie drauf hat.

Breakdancer zeigen Können
Eine Tanzgruppe (fast) ohne weib-

liche Beteiligung wusste, mit ihrem
ganz eigenen Stil zu gefallen. Die
Breakdancer der Ilmenauer Tanz-
schule „Linie 1“ zeigten in ihrem
Programm mit Drehungen auf dem
Kopf oder Handstandvarianten aber-
witzige Tricks und spektakuläre Figu-
ren.

Nachdem die Gäste allerdings so
vielen Tanzgruppen zugeschaut hat-
ten, verwunderte es nicht, dass sich
zu den Klängen der JoJo-Band die
Tanzfläche rasant füllte.

DieÜ-50-Kreisauswahl der Keglerinnen wurde 2011Zweite beim Thüringenausscheid. Aber bei der Deutschen Meisterschaft haben sie abgeräumt. Und bei der
Sportlerwahl im Landkreis nun auch – die Mannschaft des Jahres 2011. Fotos: frankphoto.de

Spektakuläre Figuren zeigten die
Breakdancer aus Ilmenau.

Kleine Kämpfer ganz groß: Mitglieder
des Ju-Jutsu-Vereins aus Hinternah.

Die Sportler des Jahres

Sportler des Jahres
1. Theresa Eichhorn, Skilanglauf
(SV Biberau)
2. Tim Tscharnke, Skilanglauf
(SV Biberau)
3. Torsten Frank, Kegeln
(SV Eintracht Rieth)

Juniorsportler des Jahres
1. Maria Oehrl, Leichtathletik
(SV Edelweiß Crock)
2. Kevin Kieser, Leichtathletik
(SV EK Veilsdorf)
3. Michel Adelmann, Kegeln
(SV Eintracht Rieth)

Mannschaft des Jahres
1. Kreisauswahl Damen Ü 50 Kegeln
2. Römhilder Karnevalsgesellschaft
3. Erlauer SV Grün Weiß DieTanzgarde der RömhilderKarnevalsgesellschaft zeigte ihrKönnen undkonnte

selbst den zweiten Platz in der Mannschaftswertung einheimsen.

Maria Oehrl:
„Die 100 Meter

unter 12,5
sind mein Ziel“

Gleichamberg – Die Leichtathleten
waren die großen Gewinner in der
Juniorensparte der Sportlerwahl. Ke-
vin Kieser vom SV EK Veilsdorf er-
reichte den zweiten Rang. Zum ers-
ten Mal nominiert und gleich abge-
räumt hat hingegen Maria Oehrl
vom SV Edelweiß Crock.

Maria
Oehrl ist
die
schnellste
Thüringe-
rin im
vergange-
nen Jahr
gewesen.
Mit ihren
Titel über
60 und
200 Meter
in der
Halle
hatte sie
ein deut-
liches
Ausrufe-
zeichen
gesetzt.
Viel und
diszipliniertes Training habe sie so
weit gebracht, meint die Sprinterin,
die bei den Landesmeisterschaften
die Konkurrentinnen aus den Leis-
tungszentren Erfurt und Jena über-
flügelte.

Große Ziele
Entdeckt wurde die junge Frau aus

Rieth bei schulischen Wettbewer-
ben. Unterdessen studiert sie Sport-
wissenschaften in Chemnitz. Ein
Studiengang, bei dem sie ihre ehrgei-
zigen, sportlichen Ziele weiter vo-
rantreiben kann.

„Ich komme jetzt zwar nicht mehr
so oft zum Trainieren mit meinen
Vereinskollegen beim SV Edelweiß
Crock, aber im Studium bin ich
sportlich gut gefordert, und natür-
lich bereite ich mich mit einem indi-
viduellen Training vor“, sagt Maria
Oehrl. Ihrem Sport werde sie auf je-
den Fall weiter treu bleiben. Und sie
hat noch nicht genug. „Ich möchte
schon noch weiter kommen“, sagt
sie. „Die 100 Meter unter 12,5 Se-
kunden zu laufen, das ist ein großes
Ziel.“ Auch auf Landesebene wolle
sie gerne weiter Erfolge feiern. Aber
sie möchte ihre Erfahrungen auch
gern in größeren Wettkämpfen ma-
chen.

Erste Termine
Die 60 und die 200 Meter hat die

Sprinterin in der Halle schon gewon-
nen. Und die 100 Meter? „Das wird
auch noch“, sagt sie mit einem La-
chen. Ob sie die Ankündigung wahr
macht, wird sich in der kommenden
Saison zeigen.

Der nächste Wettkampf steht für
die Athletin bereits im Terminkalen-
der. Ende April findet ein Läufermee-
ting im bayerischen Lichtenfels statt.
Auch bis zu den Thüringer Landes-
meisterschaften im Sommer ist es
nicht mehr so lange hin. cho

Maria Oehrl, Junior-
sportlerin des Jahres.

„Körper und Kopf sind jetzt erst mal leer“
Das Tim Tscharnke seinen
Preis beim Sportlerball per-
sönlich abholen würde,
damit hatte kaum noch
jemand gerechnet.

Von Cornell Hoppe

Gleichamberg – Tim Tscharnke hat
eine kräftezehrende Saison hinter
sich. Und sie ist noch nicht ganz vor-
bei. „Es stehen für mich noch drei
Einladunsgrennen in Russland an“,
sagt der sympathische Skilangläufer,
der weiterhin für seinen Heimatver-
ein, den SV Biberau startet. Noch am
Samstagmorgen hatte Tscharnke in
Balderschwang im Allgäu auf den
Skiern gestanden und war einen
Wettkampf gelaufen.

Lange unklar, ob er kommt
„Bis gestern war noch nicht klar,

ob Tim Tscharnke kommt“, sagte Re-
né Michael Geschäftsführer des
Kreissportbund Hildburghausen am

Samstagabed. „Ich freue mich sehr,
dass er es geschafft hat. Er hat mit sei-
nem Kommen die Veranstaltung auf-
gewertet“, so Michael.

Zur Sportlerwahl im Vorjahr, als er
den ersten Platz geholt hatte, war
Tscharnke noch mitten im Wettbe-

werb. Diesmal eilte er die 500 Kilo-
meter in die Heimat. „Ich wollte end-
lich mal wieder dabei sein“, sagte er.

Für den Athleten aus Schnett steht
jetzt erst mal eine einmonatige Aus-
zeit an. „Ich habe 550 Wettkampfki-
lometer in den Knochen, im neuen
Jahr noch kein Wochenende unter
30 Kilometer im Wettkampf“, zählt
er auf. Langsam müsse er mal Luft
ranlassen. „Ich habe bislang noch
nie so ein Programm abgespult. Jetzt
ist nicht nur der Körper, sondern
auch der Kopf erstmal sehr, sehr
leer“, sagt der Olympiazweite im
Teamsprint von 2010.

Zwei Monate nur unterwegs
Tscharnke war unter anderem bei

der Tour de Ski gelaufen, hatte in der
gerade vergangenen Saison kein
Weltcuprennen ausgelassen und
hatte seine erste Konkurrenz über 50
Kilometer bestritten. „Alle Rennen
im Weltcup zu laufen war ein Feh-
ler“, sagt Tscharnke jetzt. „Man kann
nicht über drei Monate das Niveau
konstant halten.“ Dazu kommen na-

türlich auch noch die Reisen. Seit
Februar ist der Schnetter nicht aus
dem „Koffer rausgekommen“. Über
Russland, Tschechien und Italien
führte sein Weg ihn in die Türkei zur
U23-Weltmeisterschaft, bei der er
zwei vierte Plätze holte. „Das ist na-
türlich Höchststrafe“, meint er.

Nach der WM war er für zwei Tage
zu Hause, bevor es weiterging, nach
Finnland, Norwegen, Schweden und
Frankreich. Was nach Urlaub klingt,
ist für Leistungssportler wohl eher
mit ellenlangen Reisen und Stress
verbunden. Tscharnke will sich jetzt
erstmal vier Wochen Auszeit gön-
nen. „Verwandte besuchen, viel-
leicht spontan noch eine Woche Ur-
laub.“ Aber er müsse auch ganz ein-
fache Dinge erledigen, wie Früh-
jahrsputz, Behördengänge oder
Zahnarztbesuch. „Während der Sai-
son komme ich ja nicht dazu“, sagt
er lachend. Ein Monat lang alltägli-
ches Leben, da komme er nicht so
schnell rein, bekennt er. Aber ab 1.
Mai gehen dann bereits die Vorberei-
tungen für die neue Saison los.

Skilangläufer Tim Tscharnke.


