
Auf Rang drei – und das (fast) ohne Training
Vanessa Fleig überzeugt bei den baden-württembergischen Meisterschaften

Bei den baden-württembergi-
schen Judomeisterschaften der
Frauen in Steinheim war auch
Vanessa Fleig vom Judo-Club
Schwenningen am Start. Sie er-
kämpfte sich einen ausgezeich-
neten dritten Platz.

Die erfolgreiche Kämpferin hatte
sich mit dem ersten Platz in der Ge-
wichtsklasse bis 63 Kilogramm bei
den badischen Meisterschaften kurz
vor den Sommerferien für diesen
Wettkampf qualifiziert.

Fleig hatte jedoch aufgrund ihres
Maschinenbaustudiums in den ver-
gangenen Wochen nicht genügend
Zeit gefunden, um sich auf den Wett-
kampf vorzubereiten. Somit war von
Beginn klar, dass sie gegenüber den
anderen sehr erfahrenen Kämpferin-
nen ein kleines Manko haben würde.
Ebenso war es klar, dass die Ge-
wichtsklasse bis 63 Kilogramm eine
der am stärksten besetzen Klassen
sein wird. Damit nicht genug, musste
noch kurzfristig „Gewicht“ gemacht
werden, da einige hundert Gramm zu
viel auf der Waage angezeigt wurden.

Die Voraussetzungen für den
Wettkampftag waren daher nicht als
optimal zu bezeichnen, entspre-
chend war vor dem ersten Kampf
eine Grundnervosität vorhanden. Als
nach dem Aushängen der Kampf-
listen klar wurde, dass mit Ellen
Schick vom Bundesligateam TSV
Backnang eine sehr starke Gegnerin
antrat, stieg sich der Adrenalinwert
abermals nach oben.

Dem Siegeswillen von Fleig taten
diese Rahmenbedingungen keinen
Abbruch, so trat sie nach dem Aufruf
zum ersten Kampf konzentriert auf

die Tatami (Judomatte). Der Kampf
gestaltete sich von Beginn an sehr
ausgeglichen. Keine der beiden Ju-
doka konnte einen Wurf ansetzen
oder gewinnbringend durchführen
oder einen Vorteil herausarbeiten.
Nach zwei Minuten gelang es Fleig,
während einer Bodenkampfphase
einen Juji-Gatame (Armhebel) anzu-
setzen, dem Ellen Schick nichts mehr
entgegensetzen konnte und aufge-
ben musste.

Die Moral gestärkt durch diesen
souveränen ersten Sieg ging Fleig zu-
versichtlich in den nächsten Kampf
gegen Carla Mausch vom Judo-Club
Nürtingen. Diese hatte zuvor den
Kampfstil von Fleig beobachtet und
hatte sich gut auf diesen eingestellt.
Dass Mausch eine ernstzunehmende
Gegnerin ist, zeigte sich binnen kur-
zer Zeit, indem sie mit einem Wurf-
ansatz ein Yuko (1/4 Punkt) holte.
Zeitgleich machten sich bei Fleig das
Trainingsdefizit und das Gewichtma-
chen bemerkbar. Es wurde ein sehr
zäher und kräfteraubender Kampf
zwischen den beiden Kämpferinnen.
Fleig konnte im Verlauf des Kampfes
zwar den Yuko von Mausch ausglei-
chen, jedoch keinen weiteren Vorteil
herausarbeiten. In den letzen Sekun-
den der regulären Kampfzeit von vier
Minuten versuchten beide nochmals
alles. Mausch setzte einen O-Goshi
(Hufwurf) an und hatte Fleig schon
fast von den Beinen gezogen, als die-
se mit einer immensen Kraftanstren-
gung einen Ushiro-Goshi (Aushebe-
wurf) in Bilderbuchmanier ansetze
und damit einen Ippon (Voller Punkt
mit sofortigem Sieg) errang.

Im folgenden Halbfinale wartete
Cornelia Gaal von der Judohochburg
VFL Sindelfingen auf Vanessa Fleig.

Der lange und kräfteraubende Kampf
ging in die nächste Runde. Von Be-
ginn war es ein Kampf um den besse-
ren Griff (Kumi-Kata) der sich an-
strengend und schwierig gestaltete.
Beide Kämpferinnen versuchten
ihren Griff durchzubringen und
gleichzeitig die Griffversuche der
Gegnerin zu blocken oder zu lösen.
Dieses „Geplänkel“ zog sich über
eine sehr lange Zeit hin. Gaal gewann
kurz die Oberhand, erkämpfte gegen
Fleig einen Yuko durch einen Wurf-
ansatz. Dieses Yuko brachte nach Ab-
lauf der vierminütigen Kampfzeit
den Entscheid, da Fleig nicht mehr
nachlegen konnte. Der Sieg ging an
Gaal, die ins Finale einzog.

Mit dieser Niederlage musste Va-
nessa in die sogenannte Trostrunde.
Hier gab es noch die Chance den
dritten Platz zu erreichen und sich
damit eine Fahrkarte für den
Deutschlandpokal in drei Wochen in
Fulda zu sichern. Fleig wollte die
Chance wahrnehmen und beobach-
tete die Kämpfe der anderen Gegne-
rinnen sehr genau. Schlussendlich
stellte sich heraus, dass sich mit Ellen
Schick ihre Vorrundengegnerin bis
zum Kampf um Platz drei vorgearbei-
tet hatte.

Schick wollte natürlich Revanche
und Fleig ein weiteres Mal gewinnen.
Schick konnte sich im Lauf der Zeit
dabei zwei Yuko herausarbeiten bis
es wieder zu einer Bodenkampfphase
kam, in der Fleig die Stärke war. Als
sich die Chance zu einem Ude-Ga-
rami (Armschlüssel/Armhebel) bot,
fackelte sie nicht lange und zwang El-
len Schick zu Aufgabe. Mit diesem
Sieg war der dritte Platz gesichert
und auch die Fahrkarte zum
Deutschlandpokal. eb

Sensationeller Karateerfolg
Christine Heinrich wird Teamweltmeisterin / Erstmals ein deutsche Mannschaft vorn
Was für ein Erfolg: Bei den Ka-
rateweltmeisterschaften in
Bremen holte sich Christine
Heinrich den Titel im Team-
wettbewerb. Eine Sensation,
denn noch nie wurde ein deut-
sches Team Kata-Weltmeister.

Annähernd 120 Nationen fanden
sich in der Hansestadt ein, um die
weltbesten Kararatekämpfer zu er-
mitteln. Im Kata-Team gingen Chris-
tine Heinrich, Jasmin Bleul und So-
phie Wachter an den Start.

Gleich in der ersten Runde hatte
die deutsche Auswahl eine harte Nuss
zu knacken, der Gegner hieß Euro-
pameister Italien, vor einigen Wo-
chen hatten sich die Deutschen bei
den German Open diesem Team im
Finale geschlagen geben müssen.

Die Italiener wählten die Shito-
Ryu-Variante der Kata Unsu, wäh-
rend Deutschland mit der Shotokan-
Version dieser Kata an den Start ging.
Beide Teams zeigten eine fehlerfreie
Darbietung und am Ende hieß es 3:2
für Deutschland. In der zweiten Run-
de mussten das Team Deutschland
gegen Peru antreten. Das Trio wählte
Goshu Shio Dai und konnte die Süd-
amerikanerinnen glatt mit 5:0 besie-
gen. Um den Einzug ins Finale zu
schaffen, galt es die Spanierinnen zu
bezwingen. Gegen die Südeuropäer
hatte es in Finnland bei der Europa-
meisterschaft eine bittere Niederlage
gegeben. Mit einer starken Kanku Sho
und einem Votum von 4:1 zogen
Heinrich, Bleul und Wachter sensa-
tionell ins Finale ein. Das war zu die-
sem Zeitpunkt schon der größte Er-
folg im deutschen Karateverband.

Das Finale fand am Sonntagabend
vor einer tobenden Kulisse statt. Der
Gegner war kein Geringerer als Japan,
Mutterland des heutigen Karate. Die
Asiatinnen hatten souverän deren
anderen Pool für sich entschieden,
und so standen sich zurecht die bei-
den weltbesten Mannschaften in der
Schlussrunde gegenüber.

Das DKV-Team hatte die Kata
Gangaku für das Finale vorbereitet;
eine Kata, die sich durch hohe Fuß-
techniken und viele einbeinige Stel-

lungen und somit hohes Risiko aus-
zeichnet. Die Japanerinnen wählten
Kurunfa. Das deutsche Team zeigte
eine fehlerfreie Kata, die sich durch
hohe Präzision und extrem gute Syn-
chronität auszeichnete. Das an-
schließende Bunkai (Demonstration
der Bedeutung der Kata) war eben-
falls sehr dynamisch und originell
und ohne Fehler. Die ausverkaufte
ÖVB-Arena wartete anschließend ge-
spannt auf die Antwort der Asiatin-
nen. Die Kata selber war wie erwartet
sehr gut und der deutschen Darbie-
tung ebenbürtig. Im Bunkai zeigten
die Karateka vom anderen Ende des
Globus dann überraschend Nerven
und gleich zu Anfang die erste Unsi-
cherheit, denen im weiteren Verlauf
zwei weitere folgten. Totenstille bis
dann das erlösende Urteil kam: 3:2 für
Deutschland die Sensation war per-
fekt. Noch nie wurde ein deutsches
Team Kata-Weltmeister.

Christine Heinrich begann 1994
beim Karateverein Bushido Schwen-
ningen ihre Karatelaufbahn. Bereits
zwei Jahre später wurde sie bei den
Kindern zum ersten Mal Landesmeis-
ter. Im Verlauf der letzen 20 Jahren
folgten etliche Erfolge und Titel.
Christine hält zwölf deutsche Meis-
tertitel in Kata Einzel, Kumite Einzel
und Kata Team. Im Jahre 2000 er-
kämpfte sie sich gleich drei deutsche
Meistertitel im Kata-Einzel, Kumite-
Einzel und zusammen mit Schwester
Daniela und Mona Berberich den Ka-
ta-Team-Titel.

Sie wurde mehrfach Europacup-
Siegerin und konnte auch die WSKA-
Weltmeisterschaft in Chikago gewin-
nen. 2005 wurde sie bei den Europa-
meisterschaften der Jugend Dritte,
ein Jahr später Vizeeuropameisterin
in der Disziplin Kata Einzel. Im Jahre
2013 wurde dieses Team Vizeeuro-
pameister in Budapest. Der Welt-
meistertitel ist natürlich der größte
Erfolg der Lehramtsstudentin, die
nach 20 Jahren Wettkampf immer
noch große Ziele hat und noch lange
nicht als Aufhören denkt. eb
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Zuerst hatten wir kein
Glück, dann kam auch
noch das Pech dazu

Kennen Sie diesen Spruch? Er ist
schon legendär und stammt von Jür-
gen Wegmann, seines Zeichens vor
Jahren Stürmer bei Borussia Dort-
mund und Bayern München. Auf un-
nachahmliche Weise erklärte die
„Kobra“, so nannte er sich selber, eine
ganz offensichtlich unnötige Nieder-
lage.

Am Sonntag fiel uns spontan die-
ses wohl für alle Zeiten aktuelle Bon-
mot ein, als wir die Montagsausgabe
abschließen wollten. Irgendwie hakte

es, und so
konnten wir
nicht alle
Seiten dru-
cken, die
schon fertig
in der Pipe-
line waren.
Und so fan-
den Sie, lie-
be Leser,
nicht alle
jene Sport-
arten bei
der mor-
gendlichen
Lektüre, die
Sie sonst
immer am
Montag in
DER NE-

CKARQUELLE lesen können. Dafür
möchten wir uns ganz herzlich bei
Ihnen entschuldigen. Auch das Ge-
winnspiel „Superfan“ fiel den techni-
schen Problemen zum Opfer.

Aber das Gute an einer Tageszei-
tung ist die Tatsache, dass sie täglich
erscheint, und so präsentieren wir
Ihnen die Artikel nebst Gewinnspiel
heute. Viel Spaß beim Lesen und eine
wunderbare, stets aktuelle Woche
wünscht Ihnen die Redaktion. kec

An diesem Tag hatte nicht einmal die
sonst übermächtige Konkurrenz aus
Fernost eine Chance. Das deutsche Team
flog in perfekter Körperbeherrschung
zum Weltmeistertitel. Und mittendrin
Christine Heinrich mit dem Pokal, dane-
ben ihre Kolleginnen Jasmin Bleul und-
Sophie Wachter. Foto: Privat

Volles Programm bei ihrem Maschinen-
baustudium und dann Platz drei bei den
baden-württembergischen Judo-Meis-
terschaften – keine Frage, Vanessa Fleig
hat es drauf. Foto: Privat

Jürgen „Kobra“ Weg-
mann bleibt als Profi-
fußballer und Hobby-
philosoph unvergessen.

Foto: Ariva


