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WIDDER
Liebe: Ihre ganz persönliche
Note könnte bei jemandem
Spuren hinterlassen. Beruf:

PassenSiebeiVerträgenauf! Es könnte zu
riskant sein. Allgemein: Die Einflüsse für
die Finanzen sind etwas kritisch.

STIER
Liebe: Ungewohntund aufre-
gend: Es stellt sich eine neue
Vertrautheit ein. Beruf: Eswird

sich alles fügen,wie Sie es sich erhofft ha-
ben. Allgemein: EineHürde nehmen Sie
gleichmit demersten Anlauf.

ZWILLINGE
Liebe:Möglicherweise sind Ih-
re Erwartungen zu hoch, um
erfüllt zuwerden.Beruf:Hören

Sie genau zu,wenn IhneneinAngebot ge-
machtwird. Allgemein: Kritik sollte Sie
nicht gleich aus der Bahnwerfen.

KREBS
Liebe: Geben Sie sich große
Mühe, umdasGleichgewicht
wiederherzustellen. Beruf: Ei-

neundurchsichtige Angelegenheit hellt
sich jetzt auf. Allgemein: Bei einemFest
sind Sie der strahlendeMittelpunkt.

LÖWE
Liebe: Siewarten förmlich auf
eineungeschickte Bemerkung
Ihres Partners. Beruf: Geben

Sieunkonventionellen Lösungsansätzen
eine Chance. Allgemein: Eine finanzielle
Transaktion könnte jetzt gelingen.

JUNGFRAU
Liebe: Nach einer inneren Kri-
se kommtnun ein liebevolles
Gefühl über Sie. Beruf: Die

Möglichkeit, Ihre Ideen durchzubringen,
ist gegeben. Allgemein: Haben Sie sich
nicht ein bisschenviel vorgenommen?
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WAAGE
Liebe:Verliebteverlieren leicht
denDurchblickund gehenun-
überlegtvor. Beruf: Lassen Sie

sichvon Ihrer Konkurrenz nicht beein-
drucken. Allgemein: Eine erfreuliche
Nachrichtwird Sie bald erreichen.

SKORPION
Liebe: Einmal ganz nahund
dannwieder für sich, dieMi-
schung ist perfekt. Beruf: Le-

gen Sie sich nicht zu starr auf einen
Standpunkt fest. Allgemein: Für neue
Projekte sind die Aussichten nun sehr
gut.

SCHÜTZE
Liebe: Es lohnt nicht, gleich ei-
ne Staatsaffäre aus einer Sache
zumachen. Beruf: Es kommt

jetztvermehrt auf Ihr Verhandlungsge-
schick an. Allgemein: Impulsives Agieren
müssen Sie frühzeitigvermeiden.

STEINBOCK
Liebe: Seien Sie nicht so zöger-
lich.Machen Sie einmal den
ersten Schritt. Beruf: Ein lukra-

tiver Vertragsabschluss steht derzeit ins
Haus.Allgemein:AufdenSpeiseplannun
viel Obst undGemüse setzen.

WASSERMANN
Liebe: Tricksereienwerden so-
fort enttarnt. Seien Sie einfach
nur ehrlich. Beruf: Bringen Sie

Ihre Anliegen deutlichund strukturiert
vor. Allgemein: Eine ersehnteNachricht
dürfte nun bald eintreffen.

FISCHE
Liebe: Sie sind froh, Ihrem
Traumwieder ein Stück näher
gekommen zu sein. Beruf: Als

aktives Sternzeichen stehen Sie ständig
unter Strom. Allgemein: Sie lassen sich
nichtvon IhrenVorhaben abbringen.

Die Freiburgerin PATRYCIA SZEKELY ist eine deutsche Nachwuchshoffnung im Judo

Die 19-jährige Freiburgerin
Patrycia Szekely ist frisch
gebackenedeutsche Judo-
Meisterin inderGewichts-
klasseunter 52Kilogramm.
Mit ihremrisikofreudigen
Stil besiegt sie dieGegner
imEiltempo.Nunwill sie
sich imNationalteam
durchsetzen –und träumt
vonOlympia 2020.

MORITZ NEUFELD

Patrycia Szekely ist noch etwas
außer Atem, sie kommt gerade
vom Training. „Nichts Besonde-
res heute: Kraft, Schnelligkeit,
Taktik, wie immer“, sagt sie und
wirkt dabei so unbekümmert
und gelöst, als gäbe es für sie
nichts Schöneres auf der Welt.
Mindestens eine Einheit am Tag
absolviert die 19-Jährige am
Olympiastützpunkt in Stuttgart,
oft sindesauchmehrere. IhreFa-
milie, die in Freiburg lebt, sieht
Szekely höchstens am Wochen-
ende. Denn obwohl sie für ihren
Heimatverein FT 1844 antritt,
lebt sie in Stuttgart, wo sie unter
Profi-Bedingungen trainieren
kann.
Wer sein Leben so auf Judo

ausrichtet, braucht eine große
Begeisterung für seinen Sport.
Die kann man bei Szekely spü-
ren,wennsievon ihrenKämpfen
erzählt: „Mir macht es immer
am meisten Spaß, Risiko einzu-
gehen und schnell anzugreifen.
Fast immer klappt das auch.“ So
etwa bei den deutschenMeister-
schaften der Frauen am 22. Janu-
ar in Duisburg, wo sie ihre Geg-
nerinnen in den ersten Runden
teils in wenigen Sekunden be-
siegte. Das Finale gewann sie
nach einminütigem Kampf ge-
gen die Eilbeckerin Nieke Nord-
meyer, die sie mit Wucht auf die
Mattewarf.
Wie bereitet sich die junge Ju-

doka mental auf ihre Kämpfe
vor? „Ich habe da kein festes Ri-
tual. Ich redevordemKampfmit
so wenigen Leuten wie möglich,

da will ich keine Ablenkung.“ Ih-
re Familie weiß sie nur ungern
im Publikum sitzend - „dann
mache ich mir immer zu viel
Druck“, erklärt sie. Aber viele
Freunde aus dem Judo sahen bei
ihren Finalkämpfen zu. Wurde
nach dem Meistertitel gefeiert?
„Nein, so etwas brauche ich
nicht. Es ist am schönsten, wenn
die anderen für mich mitfeiern
undsichmitmir freuen“, entgeg-
net die 19-Jährigeund lacht.

–
Ein bisschen überrascht
–

Die Sekunden nach dem Meis-
terschaftsgewinn sind auf Foto
verewigt: Etwasungläubig fasste

sich Szekely nach ihrem ent-
scheidenden Sieg an den Kopf –
aber nicht, weil sie vorher nicht
von sich überzeugt gewesen sei,
verrät sie: „Mein Trainer und ich
hatten uns das Finale als Ziel ge-
setzt. Aber ich war unglaublich
froh und ein bisschen über-
rascht, dassmeinKnie keinePro-
blemegemachthat.“ Zuvorhatte
sie oft unerklärliche Schmerzen
gehabt, doch in Duisburg hielt
dasKnie. „Ichhatte schonoftVer-
letzungen“, berichtet Szekely
leichthin. In der Jugend musste
sie ein Jahr pausieren, weil ein
Knochen im Fuß gesplittert war
und sie operiert werdenmusste.
„Aber soetwashatmichnochnie

richtig fertig gemacht. Ich bin da
sehr zielstrebig.“
Mit fünf Jahren fing siemit Ju-

do an, damals lebte sie noch in
Rumänien. „Meine Mutter und
mein Onkel haben auch leis-
tungsmäßig Judo gemacht, da
war das für mich fast schon
Pflicht.“ Heute sei sie glücklich
darüber, so früh zum Sport ge-
kommen zu sein. „Ich würde
mich jedesMalwiederdafür ent-
scheiden.“
Als Szekelys Familie von Ru-

mänien nach Freiburg zog, war
sie zehn Jahre alt, seitdem
kämpft sie für die FT 1844. Szeke-
ly ist schon weit herumgekom-
men, für Junioren-Nationalaus-
wahlteams kämpfte sie bei vie-
len internationalen Turnieren.
Die Europameisterschaften der
Juniorinnen gewann sie gleich
mehrmals, zuletzt holte sie im
Juli 2016denTitel impolnischen
Gdynia. Bei ihren Judo-Aus-
landsreisenbleibt zwarmeistens
nur wenig Zeit für ein richtiges
Urlaubsgefühl, trotzdem nahm
sieoft schöneErinnerungenmit:
„Einmal sind wir für ein Trai-
ningslager nach Brasilien geflo-
gen, daswar eine tolle Zeit“, erin-
nert sie sich. Nach den anstren-
genden Einheiten war noch ge-
nug Zeit für die Judoka,
Eindrücke vom fernen Land zu
sammeln.
Szekelys Traum ist es, bei den

Olympischen Spielen 2020 für
Deutschland zu kämpfen. „Ich
habemich für Judo entschieden.
Dannwill ich es auch richtigma-
chen“, sagt siemit fester Stimme.
Zuerst muss sie sich aber nach
demMeistertitel auch auf inter-
nationaler Ebene bei den Frauen
beweisen. „Wenn ich das schaffe,
dann ist Olympia in Sicht.“
Allein vom Judo leben zu kön-
nen, ist trotz des harten Profi-
Alltags mit täglichem Training
kaum realistisch, so Szekely:
„Man muss schon etwas neben-
her machen. Ich mache mein
Fachabi und will Innenarchitek-
tur studieren. Das ist mal was
ganz anderes und man kann
kreativ sein.“

KURZ GEFASST

SKI ALPIN Rebensburgwill sichberappeln

Viktoria Rebensburg kommt imWM-Winter einfach nicht
richtig in Schwung. Nach ihrementtäuschendenAbschneiden
bei den Titelkämpfenvon St.Moritz schied sie imWeltcup-
Super-G in CransMontana nach der dritten Zwischenzeit aus.
Weil auchMichaelaWenig das Rennen nicht beendete,war
LenaDürr auf Rang 23 die beste aus demdeutschen Trio. Einen
Tag nach ihrem zweiten Platz imKombinations-Rennenvom
Freitag holte sich Ilka Stuhec aus Slowenien den Sieg. In diesem
Winterverschenkte Rebensburg schonmehrfach gute Resultate
durch Fehler undunnötige Ausfälle. BeimTest-Rennen auf
der Olympia-Strecke für die Spiele in Südkorea in einem Jahr
und inNordamerikawill sie den Trend drehen. „Dawill ich
mich berappelnund gute Ergebnisse fahren“, sagte sie. DPA

ch berappelnund gute Ergebnisse fahren“, sagte sie. DPA

SKI ALPIN Dreßenerneutstark
WM-Teilnehmer ThomasDreßen hat seine gute Formbeim
zweiten Abfahrts-Rennen in Kvitfjell bestätigt und sich damit
bei letzter Gelegenheit noch für dasWeltcup-Finale qualifiziert.
Einen Tag nach Rang sechs kamder 23 Jahre alte Skirennfahrer
amSamstag inNorwegen auf Rang elf undwar damit erneut
der beste aus demdeutschen Trio. In der Disziplin-Wertung
rückte Dreßen auf Platz 25und schaffte in seiner erst zweiten
komplettenWeltcup-Saison damit überraschend noch gerade
so die Qualifikation für das Finale in AspenMitteMärz. DPA

RODELN LochverpasstGesamtweltcup-Titel
Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat zumerstenMal seit 2011
den Titel imGesamtweltcupverpasst. Der 27-Jährige belegte
beim letzten Saisonrennen in Altenberg den zweiten Platz
und konnte damit den führenden Russen RomanRepilow
imWeltcup nichtmehrvomersten Platzverdrängen. Der 20
Jahre alte Repilow krönte seine starke Saison imErzgebirge
mit einemweiteren Erfolgund darf sich als Gewinner des
Gesamtweltcups über seinen ersten großen Titel freuen. DPA

TENNIS KerberverpasstFinale
Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat
den Final-Einzug beimTennisturnier inDubaiverpasst. Die
Kielerinverlor amFreitag 3:6, 6:7 (3:7) gegen Jelina Switolina
aus der Ukraineundverspielte damit auch die Chance, an
die Spitze derWeltrangliste zurückzukehren. Die Norddeutsche
holte zwar ein 2:5 auf, nach 1:40 Stundenwar ihre dritte
Niederlage nacheinander gegen dieWeltranglisten-13. dennoch
besiegelt. Nurmit einemSieg hätte Kerber die Amerikanerin
SerenaWilliamswieder als Nummer eins abgelöst. DPA

FUSSBALL Plötzlichzwei Jahre jünger
Fußball-Profi Aias AosmanvomZweitligistenDynamoDresden
ist zwei Jahre jünger als angenommen. Der Verein bestätigte,
dass der Sohn syrischer Flüchtlinge statt der bisher angenom-
menen 24 erst 22 Jahre alt ist. Vor kurzem ist die Geburtsurkunde
desOffensivspielers aufgetaucht, in der das Geburtsdatum
21. Oktober 1994 notiertwurde. Aosman kammit seinen Eltern
imAltervon fünf Jahren aus Syrien nachDeutschland. Da
für Aosman keine Papiere auffindbar gewesenwaren,wurde
als Geburtsdatumder 1. Januar 1993 festgelegt. DPA
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Zielstrebigundunbekümmert

Besiegt ihre Gegnerinnen im Eiltempo: die hochtalentierte Freiburger
Judoka Patrycia Szekely. FOTO: ZVG

Lösung vom vergangenen Sonntag:
GEIGENBOGEN

Die neuen Kostüme sind  
eingetroffen!
Wir freuen uns auf  Ihren Besuch 
vor Ort oder  
in unserem Webshop.

Lagerverkauf: Kandelstraße 8   
79199 Kirchzarten ! direkt vor dem Haus 

Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10 –17 Uhr, 
Do. + Fr. 10 –18.30 Uhr, Sa. 10 –14 Uhr


