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Kopf des Tages
GALA LEÓN

Chefin für Nadal
Von wegen Land der Machos:
Das spanische Davis-CupTeam wird ab sofort von einer
Frau trainiert. Die Gala León (40), als
Profi einst auf Platz 27 der Weltrangliste,
tritt die Nachfolge des zurückgetretenen
Kapitäns Carlos Moyà an. León soll den
fünfmaligen Davis-Cup-Sieger nach dem
Abstieg zurück in die Weltgruppe führen.
Moya hatte sein Amt niedergelegt, nachdem Spanien ohne Rafael Nadal und David Ferrer erstmals seit 19 Jahren abgestiegen war. Leóns Aufgabe war es eigentlich,
einen neuen Kapitän zu suchen.
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Ryder Cup nach München?

Starkes
Team: Die
Volleyballer
feiern in der
Kabine

Noch nicht am Ziel!

Berlin, Hamburg oder München – in einer dieser deutschen Großstädte soll 2022 der prestigeträchtige Ryder Cup ausgetragen werden. In
München bewirbt sich der GC Valley. „Einen
klaren Favoriten gibt es derzeit noch nicht“,
sagte Marco Kaussler, der als Geschäftsführer
der Ryder Cup Deutschland GmbH (RCD) die
Kampagne leitet. Mitbewerber sind außerdem
Österreich, Dänemark, Italien, Portugal,
Spanien und die Türkei.
Die Entscheidung fällt
Der
allerdings erst im
erste Sieg:
Herbst 2015.

Die New York
Giants mit Markus
Kuhn besiegen
Houston 30:17.

Volleyballer nach WM-Bronze: Bei Olympia in Rio wollen sie wieder feiern

A

ls die WM-Helden Kattowitz am frühen Montagmorgen mit Bronze im
Gepäck verließen, hatte noch
keiner von ihnen ein Auge zugemacht. Nach der historischen ersten Medaille seit 44
Jahren feierten die deutschen
Volleyballer mit ihren
Liebsten bis in den
Morgen. In
der Kabi-

ne wurde getanzt, das erste
Bier geöffnet – und auch im
Teamhotel ging keiner ins
Bett. In den nächsten Jahren
sollen viele Partys und Medaillen folgen – mit Blick auf
Olympia 2016 in Rio de Janei-

ro haben die Schmetterkünstler jetzt eine breite Brust.
„Der deutsche Volleyball ist
so stark wie noch nie“, sagte
DVV-Präsident
Thomas
Krohne. „Dieser Erfolg ist
einfach unbeschreiblich, und
diese Mannschaft hat ihn
sich so verdient.“
Krohne hob
dabei

„Wir wollen
auch eine Medaille!“

Heute starten die deutschen
Volleyballerinnen in Rom in die
WM. Auftaktgegner ist die Dominikanische Republik, die weiteren
Vorrundengegner sind Italien, Argentinien, Kroatien und Tunesien.
Die besten vier kommen eine Runde weiter. Libera bei
den deutschen Schmetterlingen ist Lenka
Dürr (107 LänderspieFür uns
le). Die tz sprach mit
107-fache Nationalspielerin
könnte die Doder 23-Jährigen aus
minikanische
Memmingen, der JuniRepublik
ein
oren-Weltmeisterin
und Libera des Jahres 2009, Vize- Schlüsselspiel werden. Bei der verEuropameisterin 2011 und 2013, gangenen WM waren wir Siebter,
über die WM und ihr Leben als jetzt wollen wir um eine Medaille
kämpfen.
Volleyball-Profi in Baku.
Wie ist die Stimmung im Team?
Die Männer haben mit WMDürr: Wir hatten eine SupervorbeBronze vorgelegt, jetzt müssen Sie
reitung und fühlen uns alle top.
nur noch nachziehen...
SiesindvonVilsbiburgnachAserDürr: Hut ab vor den Männern,
das freut uns hier alle total. Wir wa- baidschan gegangen.
Dürr: Die Liga dort ist anders orren richtig gefesselt. Und klar: Den
ganisiert, finanziert von einer PriWeg streben wir auch an.
Wie schätzen Sie die Gegner vatperson, deshalb gibt es Topspielerinnen aus der ganzen Welt. Und
ein?
Dürr: Italien wird das schwerste die Spiele werden live übertragen.
Also kann man dort vom VolleySpiel. Die haben den Heimvorteil
und eine erfahrene Mannschaft. ball leben...

-Interview mit
Lenka Dürr

besonders Bundestrainer Vital Heynen hervor: „Er ist sensationell und hat alles aus dieser Mannschaft herausgekitzelt.“
Heynen, seit 2012 im Amt,
hatte der Mannschaft eingeimpft, dass sie eine Medaille
gewinnen kann – und irgendwann glaubten alle an dieses
eigentlich viel zu hohe Ziel.
„Er ist ein Verrückter, der den
Volleyball liebt“, sagte Kapitän Jochen Schöps.
Und dieser Verrückte
sorgte dafür,
dass die
DVV-

Lenka
Dürr
(links) und
Margareta
Kozuch im
Einsatz

Auswahl Frankreich im Spiel
um Platz drei mit 3:0 vom Parkett fegte. Am späten Sonntagabend gab es nach dem
Endspiel, das Polen gegen Brasilien mit 3:1 gewann, Bronze
um den Hals.
Nach ihrem Triumph hoffen
die Volleyballer auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte.
„Da muss schon ein bisschen
Konstanz rein – das versuchen
wir jetzt zu schaffen“, sagte
Schöps. Die EM 2015 in Italien und Bulgarien sowie
die Olympia-Qualifikation sind die nächsten Aufgaben. Und
auch in Rio bei Olympia 2016 soll es wieder
Edelmetall geben. Feiern
kann man ja auch ohne Bier –
in Rio gibt’s dann Caipirinha…

Foto: Gerleigner

Dürr: Ich bin Profi, ja. Ich
studiere aber auch weiter Sportwissenschaft an der Hochschule
in Ismaning.
Baku hat auch Spiele für die
Fußball-EM 2020 bekommen. Da
wird offenbar viel investiert.
Dürr: Baku rüstet auf und holt auf.
Da finden auch 2015 die ersten Europaspiele mit 15 olympischen und
zwei nicht olympischen Wettbewerben statt. Wir Volleyballerinnen leben ganz gut. Wir kennen
uns alle, treffen uns zum Kaffee,
schauen zusammen einen Film
auf Englisch, gehen shoppen.
Wann sind Sie daheim?
Dürr: Nach der WM, aber
leider nur kurz. INTERVIEW: BB

Volleyball-WM
Volleyball: WM, Damen, Deutschland – Dom.
Rep., 16.55 – 19 Uhr, Sport1. – Eishockey: CL,
Mannheim – Prag, 19.25 – 22 Uhr, Sport1.

Greene kritisiert Bolt
Olympiasieger Maurice Greene kritisiert
100-m-Weltrekordler Usain Bolt. „Er trainiert
zu wenig“, sagte Greene zu Sport Bild plus.

Georg
Grozer tanzt
mit dem
Nachwuchs

Makellos? EHC bleibt selbstkritisch!
seldorf (4:3) stehen die
Münchner souverän
an der Tabellenspitze. Die Siege gestalteten die EHCCracks
allerdings
knapper als nötig. „Mir
hat ein wenig der Respekt gefehlt“, sagte Chefcoach Don
Jackson im Anschluss an den
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Vier Partien, vier Siege und
eine 22:8-Torbilanz – so lauten die prägnanten Zahlen
des eindrucksvollen Saisonstarts des EHC Red Bull
München. Nach dem Auswärtssieg am Freitag bei den
Krefeld Pinguinen (5:2) sowie
dem alles in allem hochverdienten Heimsieg gegen Düs-

Foto: afp

Wiesndreiers gegen
die DEG.
Der Kanadier kritisierte damit vor allem, dass man die
DEG nach schneller
Führung sowie einem extrem dominanten ersten Spielabschnittes bis auf 4:3 herankommen ließ und das Spiel

dadurch zu lange offenhielt.
Auch Kapitän Michael Wolf
fand daher kritische Worte.
„Wir haben uns nach dem 2:0
etwas einschläfern lassen und
es versäumt, den Sack früher
zuzumachen. Nach dem ersten Drittel dachten viele von
uns wohl, dass das nächste
Tor schon fallen wird.“

So sah es auch zwei Tage
zuvor in Krefeld aus, wo die
Red Bulls nach einer 2:0-Führung den zwischenzeitlichen
2:2 Ausgleich binnen weniger
Sekunden hinnehmen mussten. Überheblichkeit? Davon
will im Team keiner sprechen
– aber etwas Selbstkritik darf
schon sein.
MATHIAS FUNK

Das wenn Müller-Wohlfahrt geahnt
hätte! Felix Magath hat verletzte Spieler
in England angeblich durch KäseAuflegen behandelt. Denn der Käs-Mann
unter den Trainern weiß genau: Nur
wenn Laib und Seele im Einklang sind,
kann der Fußballer glänzen. Und es gibt
jede Menge exzellenten Medizin-Käse:
Für wehleidige Kicker den Memmentaler,
für Torhüter den Handkäse, und für nicht

Heinrich

heute

mehr ganz junge Fußballer
den Frischkäse. Das neue
Motto in der Fußball-Heilkunde lautet:
„Brie aufs Knie, du läufst wie nie.“ Wenn
Spieler durch Pressing überbelastet
sind, bieten sich der Pressot und der
Pepcorino an. Ärzte, die sich dem
neuartigen Käse-Trend verweigern,
müssen lernen: Ohne Käse ist der GAU
da. Dann fällt der Trainer aus allen
Molken. Wir wünschen dem FC Bayern,
dass ihm heute Abend gegen Paderborn
nix stinkt, und geben ab zu Karlheinz
Kas.

