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Gut für die Gesundheit
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Neue Fitness- und Gesundheitskurse und Coachings
in kleinen Gruppen starten ab Ende September
und sind für Mitglieder und Nichtmitglieder

Fitness- und Gesundheitskurse
zum Auspowern und für das
allgemeine Wohlbefinden
> Indoor Cycling
Hier iegt der Fokus auf der
Grundlagenausdauer, Kraftausdauer oder auf dem Fettstoffwechsel.
> Outdoor Tabata
Dieses Tabatatraining findet
draußen statt und ist ein hochintensives Intervalltraining, das
den Fettstoffwechsel ankurbelt.
> Aqua-Fit
Im tiefen Wasser wird hier gelenkschonend Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer trainiert.
> Jumping Fitness
Auf dem Minitrampolin findet
dieses effektive und schweißtreibendes Training statt.
> Stretching & Mobilisation
Sanfte Übungen zur Verbesserung der allgemeinen Beweglichkeit und Dehnfähigkeit
stehen hier im Fokus der Stunde.
> Achtsamkeitstraining
Achtsamkeit hilft zu entschleunigen und Stress zu reduzieren.
Der Kurs gibt Anregungen und
zeigt, wie es möglich ist jeden
Tag einen Moment der Ruhe zu
finden.

Coachings in kleinen Gruppen
mit unterschiedlichen Schwerpunkten
> Gesundheitscoaching Bewegung und Ernährung im
Einklang
Eine gesunde Ernährung unterstützt Sport und Bewegung
perfekt. Für ein gesundes und
effektives Training ist somit ein
qualifiziertes Training ebenso
wichtig wie eine gesunde Ernährung. Beim Gesundheitscoaching
spielt die Ernährung neben dem
Fitnesstraing somit eine große
Rolle und findet den notwendigen Raum im Kurs.
> Gewichtscoaching Nachhaltig zum Wohlfühlgewicht
Um das individuelle Wohlfühlgewicht zu erreichen und zu halten
ist gezielte Bewegung und eine
gesunde Ernährung essentiell. Im
Kurs spielt somit Ernärung neben
dem Training eine wichtige Rolle.
> (Körper-) Haltungscoaching Sicher & Gesund durch den
Alltag
Ziel des Haltungscoachings ist es,
zu einer bewussten und besseren
Haltung zu finden. Körperliche
Beschwerden, Verspannungen
und falsche Bewegungsmuster

sind häufige Ursauchen einer
nicht optimalen Haltung. Im Kurs
wird aktiv an einer sicheren und
gesunden Haltung gearbeitet.
Zertifizierte Gesdunheitskurse,
die von der Krankenkasse bezuschusst werden können
> Nackengesundheit Entlastung für die Brust- und
Halswirbelsäule
Ist die natürliche Bewegung der
Wirbelsäule gestört, werden
Halswirbel- und Lendenwirbelsäule überstrapaziert und
Nackenprobleme entstehen.
Durch gezielte Kräftigung,
Dehnung und Mobilisation wird
dem entgegengewirkt.
> Wirbelsäulengymnastik
Bei der Wirbelsäulengymnastik
fokussiert sich das Training auf
die Mobilisation und die
Kräftigung der Muskulatur rund
um die Wirbelsäule.
> Yoga für (Wieder-) Einsteiger Schwerpunkt Entspannung
Yoga ist mehr als Fitness: Yoga ist
eine Kominbation aus Atemübungen und speziellen
Körperübungen (Asanas). Im Kurs
liegt der Schwerpunkt auf der
Entspannung.

> Pilates für Einsteiger präventiv und wohltuend
Pilates ist ein ganzheitliches
Körpertrainining, welches die
Kräftigung der Muskulatur des
Core, das heißt Beckenboden-,
Rücken- und Bauchmuskulatur,
im Blick hat.
> Kräftigendes Beckenbodentraining
Ein gut trainierter Beckenboden
wirkt sich positiv auf die Haltung
aus, entlastet die Rückenmuskulatur, sorgt für ein gutes
Körpergefühl und beugt
Inkontinenz vor.

Die Kurse finden im FT-Sportpark
statt und starten Ende September/
Anfang Oktober. Die Kurse sind für
Mitglieder und Nichtmitglieder
buchbar.
Eine Anmeldung ist erforderlich.

> ft1844.de/kurse

Wie alles begann
Präsidium- und Vorstand haben gemeinsam mit der
Geschäftsführung der Freiburger Turnerschaft
von 1844 e.V. vor einigen Jahren eine Bedarfsermittlung
durchgeführt.
2012 sollten alle Bereichsverantwortlichen
sowie die Abteilungsleitungen Aussagen
darüber treffen, wie sich die jeweiligen
Sportarten zukünftig entwickeln werden
und welche Auswirkungen dies auf die
Weiterentwicklung der vorhandenen
Sportstätten haben wird. Zudem galt es zu
benennen, welche dringend und akut sind.
Im Anschluss an die Bedarfsermittlung
erfolgte eine Bedarfsplanung hinsichtlich
der räumlichen Ressourcen. Zunächst sollte
die Burdahalle vergrößert werden, wodurch
neuer Raum für das vereinseigene Gesundheits- und Fitnessstudio sowie dringend benötigte Outdoorumkleide- sowie Outdoorgeräteräume entstanden wären. Aufgrund
fehlender Alternativen für die Nutzer:innen
der Burdahalle während der Bauzeit,
entschied sich die Vereinsführung für den
Neubau der Dreifeldhalle mit zusätzlichen
Gymnastikräumen.

Zeichnungen: Danica Magin, Ane Nieschling

Erlebbarer Sportpark
Der Sportpark soll künftig einerseits Bedarfe
im Sportangebot abdecken, andererseits
aber auch ein Ort zum Wohlfühlen und
Verweilen werden. Ziel soll es sein, dass alle
Mitglieder und Freunde des Vereins sich
gerne im FT-Sportpark aufhalten.

Die teilweise 50, 60 Jahre alten Hallen sind
sanierungs- und modernisierungsbedürftig
Während sich die Dreifeldhalle noch im Bau
befand, beschäftigte sich der Verein weiter
mit den bestehenden und zukünftigen Bedarfen sowie den akuten Herausforderungen, welche die in die Jahre gekommenen
Räumlichkeiten rund um die Burdahalle
mit sich bringen. Die Herausforderungen
dabei sind vielfältig. Der gesamte Gebäudekomplex ist mittlerweile zwischen 50 und
60 Jahre alt. Themen wie Energieeffizienz,
Brandschutz, Barrierefreiheit und Digitalisierung befinden sich größtenteils noch im
ursprünglichen Zustand. In die Burdahalle
regnet es von Zeit zu Zeit hinein, die Heizung läuft im Winter nicht zuverlässig und
Mitglieder müssen sich ab und an auch mit
kaltem Wasser begnügen. Das Foyer verliert
an Fläche, da die Geschäftsstelle wächst.
Zudem steigt der Bedarf an zusätzlichen,
modernen Flächen. Das vereinseigene
Gesundheits- und Fitnessstudio benötigt
zusätzlich Raum um weitere wertvolle Angebote im Gesundheitsbereich realisieren
zu können. Die Burdahalle benötigt größere

Geräteräume, da die Vorhandenen schon
jetzt nicht ausreichen und die Halle zukünftig multifunktionaler genutzt werden soll.
Auch hat der Verein heute noch genauso
viele Umkleidekabinen, wie zu der Zeit, als
er nur halb so viele Mitglieder hatte. Die
Schaffung zusätzlicher Umkleideräume für
unterschiedliche Nutzergruppen (Indoorund Outdoor) ist ebenfalls ein wichtiges
Ziel.
Ganzheitliche Betrachtung des FT-Sportparks hinsichtlich optimaler Raumnutzung
Im Rahmen der Bedarfsanalyse wurden
viele verschiedene „Baustellen“ lokalisiert. Wo ist der richtige Standort für
die Outdoorumkleideräume? Wo sollen
Outdoorgeräteräume entstehen? Kann
ein Kunstrasen gebaut werden, wenn der
Standort des Gesundheits- und Fitnessstudios noch nicht abschließend geklärt
ist? „Wir sind schnell zu der Auffassung
gekommen, dass wir, bevor wir nach all den
Jahren des Bauens wieder ein neues Projekt
starten, zunächst den gesamten Sportpark
betrachten müssen“, sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Müller. Durch eine ganzheitliche Betrachtung des FT-Sportparks können
hinsichtlich der Herausforderungen, Bedarfe und Zukunftsgedanken entstehende
Synergien genutzt werden. Zudem ergeben
sich dadurch Flächenpotentiale, die bei
einer isolierten Betrachtung eines Gebäudes vielleicht gar nicht aufgefallen wären.
Gemeinsam mit dem Büro Dörr Architekten
setzten sich Präsidium und Vorstand sowie
Mitarbeiter:innen des Vereins an die Planung des Zukunftskonzepts FT-Sportpark.
Neben der Sanierung und Weiterentwicklung des Burdahallenkomplexes, wurde
insbesondere auch ein Hauptaugenmerk
auf die Freiflächen des Sportparks gelegt.
Hierfür übernahm die Planung das Landschaftsarchitekturbüro freisign aus Freiburg
Waldsee.

Mehr Raum
für den Sport
und das
Zusammensein
Der Innenbereich
Von der Schwarzwaldstraße aus kommend nimmt das neue Foyer im Riegel die
Sporttreibenden direkt auf und verteilt
sie im Erdgeschoss zur Burda-, Judo-, und
Schauenberghalle, ins Untergeschoss zu den
Funktionsräumen und zur Karl-HerterichHalle sowie im Obergeschoss zum neuen
Gesundheits- und Fitnessstudio sowie zur
Geschäftsstelle. Außerdem dient das Foyer
wie bereits jetzt als Treffpunkt, durch die
Größe und unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten wird jedoch alles entzerrt und
beruhigt.
Burdahalle wird saniert und bekommt neue
Nutzer:innen
Die Burdahalle wird, wie schon lange geplant, saniert. Sie wird zukünftig vielfältigere Nutzungsmöglichkeiten bieten. Zum
Beispiel werden die Abteilungen Fechten
und Tischtennis in der Burdahalle trainieren,
wodurch Hallenkapazitäten andernorts frei
werden. Zur Sanierung bzw. Optimierung
zählen großzügige Geräteräume, die sich analog zur
neuen Dreifeldhalle unter
einer Tribüne befinden. Dabei
werden auch die Zugänge von Sportler:innen und
Zuschauer:innen getrennt.
Auch die Judohalle wird
optimiert. Neben technischer
Anforderungen hinsichtlich der
Energieeffizienz, Brandschutz
und Lüftung, wird die Judo-

Gesundheits- und Fitnessstudio wächst
Mehr Fläche, neue Trainingsmöglichkeiten und einen
Blick ins Grüne bekommt
das Gesundheits- und Fitnessstudio das in das Obergeschoss im Riegel zieht

Die Burdhalle wird saniert und optimiert Vom neuen Foyer aus kommen die Sporttreibenden direkt in
die Burdahalle, die neue Nutzerinnen und Nutzer bekommt und deutlich mehr Geräteraume erhält.

halle flächenmäßig vergrößert und funktional verbessert. Außerdem entsteht eine
Durchgangsmöglichkeit zu den Geräteräumen in der Burdahalle.
Gesundheits- und Fitnessstudio bekommt
eine schöne Aussicht und wird größer
Im Obergeschoss des Riegels mit Blick auf
den Rosskopf sowie auf den noch später beschriebenen Vereinsplatz, entsteht ein über
600 m² großes Gesundheits- und Fitnessstudio. Die Vergrößerung ist aus mehreren
Gründen äußerst wertvoll. Zum einen ist
das aktuelle Studio zu klein. Ein Mitgliederzuwachs ist im Studio nur noch geringfügig
möglich. Ferner fehlen notwendige, gesundheitsorientierte Bereiche wie ein Muskellängentraining oder gerätegesteuerter
Kraftzirkel. Die heutige Tischtennishalle wird

an das neue Gesundheitsstudio angedockt.
Dadurch wird dieser Bereich einerseits
saniert, andererseits die Nutzung verändert.
Dabei werden der Functional Playground integriert und weitere funktionelle Trainingsmöglichkeiten geschaffen. Hierbei sind auch
mehrere Möglichkeiten des freien Trainings
an Gewichten geplant, wodurch ein weiterer
wichtiger Aspekt der ganzheitlichen Betreuung der Mitglieder gewährleistet wird. Davon profitieren auch die unterschiedlichen
Wettkampfsportabteilungen des Vereins,
die bislang das Gesundheitsstudio nicht
optimal nutzen können. Ein wichtiger Punkt
ist dabei das Kraft-und Mobilitätstraining
im Jugendalter für die vielen jugendlichen
Wettkampfsportler:innen des Vereins.

Der Außenbereich
Bei den Planungen des Zukunftskonzeptes
FT-Sportpark ging es einerseits um die zukünftige Bedarfsdeckung im Sportangebot,
andererseits aber auch um die Betrachtung
aller Menschen, welche sich im FT-Sportpark aufhalten.
Alle Flächen im Außenbereich wurden bei
der Planung berücksichtigt
Ziel der Planungen soll es sein, dass alle Mitglieder und Freunde des Vereins sich gerne
im FT-Sportpark aufhalten und dies nicht
nur des Sports und der Bewegung wegen.
Gleichzeitig ist es aber auch Ziel des Vereins
nicht nur die Voraussetzungen der aktiven
Sportler:innen zu verbessern, sondern eben
alle Nutzergruppen des Sportparks zur
Bewegung zu animieren. Ein entscheidender
Faktor spielte dabei die Betrachtung der Freiflächen, zu welchen natürlich die Spielfelder
im Stadion zählen, aber auch alle restlichen
Grünflächen und Wege auf dem Gelände.
In der Zukunft wird der Sport im Freien
noch weiter an Bedeutung gewinnen. Diese
Erkenntnis hatte der Verein bereits lange vor
der aktuell bestehenden Corona-Pandemie.
Alle Flächen im FT-Sportpark auch die, die
bislang eher brach liegen, sollen aktiviert
werden
Die Freiflächenplanung sieht Laufstrecken
sowie Fitness- und Bewegungsstationen
über das gesamte Gelände vor. Diese neuen
Sportmöglichkeiten sollen sowohl neue
angeleitete Sportangebote hervorrufen,
gleichzeitig aber auch IndividualsportlerIinnen Möglichkeiten bieten sich zu entfalten.
Gleichzeitig entstehen durch kleine Maßnah-

men neue attraktive Aufenthaltsbereiche
zum Wohlfühlen und Orte, an denen das
Vereinsleben noch erlebbarer werden soll.
Außenbereiche zum Wohlfühlen und zum
Sport erleben und treiben entstehen
Ein neugestalteter Vereinsplatz vor dem
Hans-Evers-Haus, der Gaststätte und dem
Burdahallenbereich wird zum Dreh- und
Angelpunkt des Vereinsgeschehens. Hierzu
zählt aber auch eine Tribüne im Stadion,
welche zukünftig eine direkte Verbindung
zwischen Stadion und Gasstätte schafft und
sich vor der neuen auf den Outdoorumkleiden befindlichen Gastroterrasse stimmig
ins Gesamtbild einfügt. Anhand der Tribüne
lässt sich auch verdeutlichen, wie multifunktionell der Sportpark nutzbar sein soll. So
bietet die Tribüne Platz für Zuschauer:innen
bei Wettkämpfen und Trainings, kann aber
gleichzeitig auch für Athletiktraining der
Sportler:innen genutzt werden und als Teil
des Laufstreckenkonzepts im FT-Sportpark
fungieren. Eine erste vorgezogene Maßnahme war der Bau der Bewegungslandschaft
für Kinder auf dem früheren Spielplatz, welche sich durch einen hohen Aufforderungscharakter auszeichnet und die Aufenthaltsqualität für Familien erhöht.
Dem Mehrbedarf für die Outdoorsportabteilungen wird Rechnung getragen
Im Rahmen der nun anstehenden Baumaßnahmen liegt der Fokus auf den Spielfeldern
an der Dreisam. Der Rasen wird in einen
Kunstrasenplatz umgewandelt und flächenmäßig nochmals vergrößert. Dem enormen
Mitgliederzuwachs der Outdoorsportabtei-

lungen wird hier Rechnung getragen. Zudem
entsteht eine moderne LED-Flutlichtanlage,
welche ein sicheres Training in den späten
Abendstunden gewährleistet. Die stark
frequentierte Beachvolleyballanlage wird
um zwei zusätzliche Spielfelder vergrößert.
Außerdem entsteht zwischen dem Kunstrasenplatz und der Beachvolleyballanlage eine
Pufferzone, wodurch zukünftig auch parallel
stattfindende Wettkämpfe möglich sind
und somit mehr Veranstaltungen als bisher
durchgeführt werden können. Umrandet
werden diese Spielflächen von einer Tartanbahn sowie unterschiedlichen Grünflächen
zum Verweilen.
Außerdem sind in Spielfeldnähe auf der
Dreisamseite Geräteräume geplant. Entlang
dieser Verstaumöglichkeiten erhöht ein
Fitness- und Bewegungsband die Attraktivität der gesamten Outdooranlage. Das
Fitness- und Bewegungsband wird sowohl
von Freizeit- als auch von Wettkampfsportlern genutzt werden können.
Mehr und dezentrale Fahrradabstellmöglichkeiten
Die Planungen im Außenbereich werden von
einer Öffnung in Richtung Dreisam, durch
zwei großzügige Dreisamtore, einhergehend
mit Fahrradabstellmöglichkeiten, die zukünftig dezentral im Sportpark zu finden sind,
abgerundet. In Zukunft werden Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in unmittelbarer
Nähe zur jeweiligen Sportstätte das Fahrrad
parken können.

Du bist in diesem Jahr Deutsche Meisterin über 800 Meter
geworden und jetzt Europameisterin über 2.000 Meter Hindernis. Die 400 Meter Hürden liegen dir auch. Du startest auf
unterschiedlichen Strecken. Hat das einen Grund?
Im Moment bin ich noch auf all den Strecken erfolgreich und
alle machen mir viel Spaß. Irgendwann werde ich mich ein
bisschen spezialisieren müssen, aber solange es noch gut
funktioniert möchte ich weiterhin so vielseitig sein, dann wird
es auch nie langweilig.
Deine Eltern haben ja auch „etwas“ Leichtathletik gemacht.
Dein Vater hält noch immer den deutschen Rekord über 3.000
Meter Hindernis und deine Mutter war ebenfalls erfolgreiche
Leichtathletin. Habt ihr ein Läufer-Gen in der Familie?
Als Läufer-Gen würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber ich
habe schon Talent vererbt bekommen. Ich habe also auch quasi mein ganzes Leben Leichtathletik gemacht, das ist mir denke
ich wirklich zu Gute gekommen.
War für dich immer klar, dass Leichtathletik deins ist, oder gab
es auch andere Sportarten, die dich interessiert haben?
Ich hab schonmal andere Sachen ausprobiert. Karate und Ballett zum Beispiel, aber Leichtatletik hat mir immer am meisten
Spaß gemacht.
Deine Mutter Nina ist deine Trainerin und das Training scheint
sehr variantenreich. Kannst du uns mal einen Einblick geben
in deinen Trainingsalltag und gibt es hier Unterschiede zu den
Trainingsplänen anderer Läuferinnen?
Im Gegensatz zu vielen anderen Läufern mache ich sehr wenig
Laufkilometer, das heißt Alternativtraining z.B. mit dem Fahrrad oder im Wasser, dazu viel Kraft und Technik und Sachen
wie Yoga, das ist alles fest in meinem Traingsplan drin.
Was treibt dich an, deinen Sport so intensiv auszuüben?
Mir macht Training und Wettkampf sehr viel Spaß und ich
liebe es, alles aus mir herauszuholen. Ich bin ja bis jetzt auch
sehr erfolgreich gewesen, das treibt einen natürlich auch
weiter an.
Du stehst kurz vor dem Abitur. Wie bekommst du Training,
Wettkämpfe und Schule unter einen Hut und bleibt noch
„Freizeit“ übrig?
Viel Zeit bleibt nicht wirklich und ich muss zugeben die Schule
zieht hier den Kürzeren, aber bisher hat alles funktioniert.
Hast du einen großen Traum?
Die behalte ich lieber für mich. Aber ich will einfach versuchen,
mein volles Potenzial auszuschöpfen und mich international
auch in der Aktivenklasse zu
beweisen. Dazu weiterhin viel
Spaß haben und die Reisen
sowie die Erfolge genießen.

Bisheriger Höhepunkt
Der U18-EM Titel ist der bisher größte Erfolg der noch jungen Ausnahmeathletin Jolanda Kalabis (re.), die
im wesentlichen von ihrer Mutter
Nina Rosenplänter (li.) trainiert wird.
Nach dem grandiosen Lauf in Jerusalem stehen in diesem Jahr noch
ein Straßenrennen in Düsseldorf, ein
Rennen über 2.000 Meter Hindernis
in Trier und die Schweizer Staffelmeisterschaften an.

Was für eine Saison
Beachvolleyballerinnen holen U15-DM-Bronze
Nach einer erfolgreichen Hallensaison und Bronze bei der U16 DM in
München, folgt ein Highlight das
Nächste.
Im Juli gingen zwei Teams bei der
U15 Deutschen Beachvolleyball
Meisterschaft in Bottrop an den
Start. Dabei erspielte sich das Team
um Trainer Carlo Pflüger den dritten
Platz und damit die zweite DM
Medaille in dieser Saison. Nach souveräner Gruppen- und Zwischenrun-

de ging es im Halbfinale gegen den
TV Lenggries. Knapp mit 1:2 Sätzen
ging das Spiel an den bayrischen
Meister. Ein beeindruckendes Ergebnis dennoch für das Team um Jana
Dern, Greta Güttel, Jolina Fanta, Lucy
Birkenmaier und Leni Matern. Sie
haben es geschafft innerhalb einer
Saison sowohl in Halle als auch im
Sand eine Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft zu erspielen.
Das zweite Team belegte Platz 19.

Große Freude Die FT-Beachvolleyballerinnen könen
eine erfolgreiche Saison mit DM Bronze

U18-DM Beachvolleyball
Platz 4 für FT-Team Güttel/Schöpsdau
Top Platzierungen für die
Beachvolleyballerinnen und
Beachvolleyballer der FT.
Bei der U18 Deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball
spielten sich Matthis Güttel
und Johann Schöpsdau spektakulär bis auf Platz 4 vor. Es war
das Turnier der knappen Spiele:
Gleich vier Mal ging es für
die Freiburger in den Tiebreak

(die Verlängerung). Bis auf die
Auftaktniederlage entschieden die Jungs alle Tiebreaks
für sich und zeigten somit
eine besondere Nervenstärke.
Jasmina Berzina und Juli Saier
drangen mit dem siebten Platz
in die top Ten vor und Mattis
Schmalfuß und Mattis Urban
landeten auf Platz 25.
Top im Sand Die Trainer Tom Kaufhold (li.) und Florian Schneider (re.)
freuen sich mit: Mattis Urban, Matthis Güttel, Mattis Schmalfuß,
Jasmina Berzina, Juli Saier und Johann Schöpsdau (von li. nach re.)

Platz 5 bei der U15-DM
Top Gegner machten es den Jungs nicht leicht
Mit zwei Teams konnten die Beachvolleyballer der FT 1844 Freiburg bei
den U15 deutschen Beachvolleyball
Meisterschaften antreten.
Das noch junge zweite Team belegte
dort einen respektablen 12. Platz.
Für die jungen Nachwuchsvolleyballer ging es verstärkt darum, Turniererfahrung zu sammeln.
Das erste Team hingegen wollte vorne mitmischen. Die Jungs hatten ein

spannendes und zugleich schweres
Turnier. Durch einen Fehler in der
Setzliste spielten sie von Beginn an
gegen Topgegner. Generell wies der
Turnierplan viele Fragezeichen auf.
Unbeirrt davon zeigten die Jungs
ihr Können. In spannenden Spielen,
bei denen die Spiele gegen Düsseldorf und den TSC Berlin besonders
herausstachen, spielte sich das Team
eins bis auf Platz fünf in Deutschland..

Stark gespielt Die Nachwuchsvolleyballer um Trainer
Daniel Raabe (li.) und Artur Sojka (re.)

Meisterhafter Restart
Mit neuem Trainer zu großen Erfolgen auf der Bahn und am Berg
Kaum wieder eingestiegen nach zwei Jahren Corona-Pause erlebten die Speedskater
der FT 1844 Freiburg Mitte Juni gleich
einen ersten Höhepunkt.
Neuzugang Sascha Kessler (ehemals ERC
Homburg) skatete bei den Süddeutschen
Meisterschaften auf der Bahn in Großbettlingen zum Titel in der Aktivenklasse.
Sowohl bei der 500m-Sprintausscheidung
wie auch über die 1000m setzte er sich
gegen harte Konkurrenz aus Münster und
Bernhausen mit viel Sprint-Enthusiasmus
durch. Dabei ging es auf der Ziellinie bei
hohen Geschwindigkeiten um die 50 km/h
oft nur um wenige Rollenlängen. Nur beim
4.000m Punkterennen musste er dem
Großbettlinger Lokalmatador Lorenz Mammen um 1 Sekunde den Vortritt lassen.
Das bedeutete hier Platz 2, was aber am

Gesamttitel nichts mehr änderte.
Mit der Meisterschaft für den süddeutschen Raum ging für den ehemaligen
Nationalkader-Skater ein Jugend-Traum in
Erfüllung, oft landete er auf dem undankbaren vierten Platz, so auch 2018 ebenfalls
in Großbettlingen.
Neben seinem eigenen Sport wirkt der
22-Jährige auch längst mit seiner Trainerkompetenz bei den Freiburgern. Nicht zuletzt dank ihm landeten noch drei weitere
FT-Skater bei den Meisterschaften in ihren
Altersklassen jeweils auf Platz 3: Michael
Hohl (Ü60), Wolfgang Schuler (U60) und
Jens Kohler (U50).
Kessler trainiert leitend auch die neu aufgebauten Nachwuchsgruppen und auch
diese erfreuten sich bereits an ersten Erfolgen, so zuletzt in Geisingen mit 2. Plätzen
für Maxim Kohler und Livia Hörnig.

Der Schauinslandkönig Ende Juli führte
nicht nur streckentechnisch zu einem
weiteren Höhepunkt, denn mit Martin
Schaller haben die Freiburger einen neuen
Bergspezialisten, der sich nur dem Schweizer Hans Küchler knapp um 3 Sekunden
geschlagen geben musste. Er konnte damit
aber trotzdem die volle Ausbeute für den
BaWü-Inline-Cup abschöpfen. Altmeister
Jens Kohler musste am Hausberg in diesem
Jahr wohl auch gesundheitlich bedingt
Federn lassen und wurde vierter. In der Gesamtwertung des Landes-Cups strahlen die
beiden trotzdem von Platz zwei und drei,
das Team der Freiburger insgesamt sogar
von Platz 1 – zumindest bis zu den FinalRennen ab Mitte September … Gelingt in
diesem Jahr die BaWü-Meisterschaft (nach
Platz zwei von 2019)?

Erfolgreich auf vier Rollen
Rollkunstlauf Abteilung mit vielen Starts bei den Süddeutschen Meisterschaften
Im Juli zeigten sich zahlreiche FT-Läufer:innen bei den
Süddeutschen Wettkämpfen
erfolgreich.
Nicht ganz optimal lief es bei
Alina de Silva und Julia Schmid.
Sie holten in einem äußerst
engen Wettkampf, trozt guter
Leistungen Bronze und Silber.
Giulia Dellino konnte ihre

Bestleistung abrufen und
wurde Vierte. Im Solotanzen
der Meisterklasse holte Daniela
Lüthy den Titel, obgleich sie
mit ihrer Leistung nicht ganz
zufreiden war. Hannah Press
holte Bronze. Elina Großhans
kam zu einem überlegenen
Doppelerfolg. In der Pflicht und
im Solotanzen der Juniorinnen
war sie nicht zu schlagen. Yana

Birlinger bewies erneut, dass
sie zu den besten Solotänzerinnen Deutschlands gehört. Sie
gewann deutlich bei Jugend
Mädchen. In Schüler A siegte
Thilo Appelt. Bei Schüler B gab
es drei Medaillen im Solotanz:
Diego Birlinger holte Bronze
im Einzelwettbewerb wie auch
im Paartanzen mit Charlotte
Schenk. Marie Jansen holte

ebenfalls Bronze. In Schülerinnen C siegte Charlotte Schenk
Für die größte Überraschung
sorgte Mathilda Soldo. Sie holte
im Pflichtlaufen der Schülerinnen D Silber. Bei den vorangegangenen Meisterschaften der
Saison war sie noch auf den
Plätzen gelandet.

0761 401378-0
info@r-sachsenheimer.de

SACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

Erneuerbare Energie • Solartechnik
Wärmepumpen • Pelletanlagen
Am Reichenbach 13a • 79249 Merzhausen

www.r-sachsenheimer.de

Herzlich Willkommen bei uns im Hofladen!
Bei uns finden Sie ausschließlich regionale und saisonale Produkte. Wir backen täglich frisch für Sie,
ganz natürlich mit Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Wir bieten Ihnen ein großes Gemüsesortiment an,
vieles direkt vom Hof und aus der Region. Genießen Sie auch unsere Fleisch- und Wurstwaren,
die ausschließlich von unseren Tieren erzeugt werden.
Wir legen großen Wert auf unsere eigene Hof-Philosophie, die sich aus Nachhaltigkeit, Produktqualität
und hohem Tierwohl zusammensetzt. Wir produzieren gesunde Lebensmittel hier in der Region für die Region.
Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Hug und Team vom Baldenwegerhof.
Familie Hug • Wittentalstraße 1 • 79252 Stegen-Wittental
Tel. 07661-903571 • Fax 07661-903572 • info@baldenwegerhof.de • www.baldenwegerhof.de
Hofladen: Mo-Fr 9.00 – 18.30 Uhr und Sa 8.00 – 13.00 Uhr
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Kern – Die Badgestalter
Staufener Str. 9 | 79294 Sölden
Telefon: 0761 – 459170
info@albertkerngmbh.de
www.kern-soelden.dbg.de

Jetzt
bewerben
für 2023!

Genug die Schulbank gedrückt!
Ausbildung & Duales Studium bei
Testo Industrial Services Kirchzarten
www.testotis.de/ausbildung
Testo Industrial Services GmbH · Gewerbestraße 3 · 79199 Kirchzarten

