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Estklassigen Beachvolleyball präsentierten die Sieger beim Essert Beach Cup am Wochenende auf der Heidelberger Neckarwiese. Links spielt Rudi Schneider den Ball über den gegneri-
schen Ein-Mann-Block hinweg, während Robin Sowa auf einen Abpraller lauert. Rechts freuen sich Leonie Klinke und Lisa-Sophie Kotzan (rechts) über den Finalsieg. Fotos: F&S

Favoritensiege am Neckarstrand
Die Herren Schneider/Sowa und die Damen Klinke/Kotzan gewannen das Beachvolleyball-Turnier um den Essert Beach Cup

Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Es war wie immer. Pünkt-
lich zur Siegerehrung entlud sich das Ge-
witter, das sich über der Neckarwiese zu-
sammengebraut hatte. Doch den Siegern
beim Essert Beach Cup war das egal. Ru-
di Schneider aus Borken und Robin So-
wa aus Berlin hatten, bevor der erste Re-
gentropfen fiel, das Endspiel des Hei-
delberger Beachvolleyball-Turniers
gegen Tobias Brand aus Undenheim und
Jonas Reinhardt aus Bad Kreuznach mit
2:1 Sätzen und 19:21, 21:19, 15:13 ge-
wonnen. „Von nichts kommt nichts“, sag-
te der glückstrahlende Rudi Schneider
und machte damit deutlich, dass man
schon sehr fleißig trainieren und gesund
leben muss, um dieses kräftezehrende
Turnier auf den drei Sandplätzen am Ne-
ckarstrand gewinnen zu können.

Das Turnier der 16 Frauenmann-
schaften gewannen die für Stuttgart ge-
meldete Heidelbergerin Leonie Klinke
und Lisa-Sophie Kotzan aus Berlin mit
2:0 und 21:19, 21:14 gegen Victoria Blesch
aus Rottenburg und die Nationalspiele-

rin Britta Büthe aus Böhl-Iggelheim.
Büthe, an der Seite der Stuttgarterin
KarlaBorgerOlympia-Neunte2016inRio
de Janeiro, hat ihre internationale Lauf-
bahn mit 30 Jahren ausklingen lassen und
spielt nun mit großer Lust bei der ba-
den-württembergischen Beach-Tour mit,
die nach Auskunft von Harald Schoch
(Heidelberg), dem Präsi-
denten des Nordbadischen
Volleyball-Verbandes
(NVV), in diesem Jahr wie-
der aus rund 250 Turnieren
besteht.

Der Essert Beach Cup in
Heidelberg ist in dieser Turnierserie das
erste von drei Hauptereignissen, die in In-
nenstädten und damit vor großem Pu-
blikum ausgetragen werden. Die Turnie-
re in Friedrichshafen und Überlingen
werden folgen. Heidelberg ist seit 2006
Austragungsort in der baden-württem-
bergischen Beach-Tour und bei den 64
Aktiven des zweitägigen Ereignisses sehr
beliebt. „In Heidelberg zu spielen, ist eine
große Freude. Hier zu gewinnen, ist ein-
fach großartig“, sagte Rudi Schneider.

Harald Schoch hatte die freudige
Nachricht parat, dass auch 2019 ein be-
deutendes Beachvolleyball-Turnier
neben dem Haus der DLRG stattfinden
wird. Denn Hauptsponsor Christopher
Essert (30), seit einem Jahr in Neuen-
heim ansässig, ist vom Beachvolleyball
und dem Turnier begeistert und bedau-

ert nur, dass die Sandplätze
am Neckarvorland inzwi-
schen so beliebt seien, dass
er und seine Freunde am
Samstagmorgen schon um
7.30 Uhr anrücken müssten,
um sich mit ein paar Ball-

wechseln vom Alltagsstress zu erholen.
Der frühere Fußballer Christopher Es-
sert entwickelt in seinem Unternehmen
in Ubstadt-Weiher Software, die es In-
dustrierobotern gestattet, menschlich zu
fühlen und zu handeln.

Das taten auch die Organisatoren des
Turniers, das am Samstag rund 250 und
am Sonntag gut 350 begeisterte Zuschau-
er angelockt hat. NVV und Heidelberger
Turnverein hatten die Lautsprecherbo-
xen diesmal so aufgestellt, dass die

Schwäne und Graugänse im kühlen Ne-
ckarwasser zu heißen Beats tanzen konn-
ten, während sich die Lärmbelästigung
für die Anwohner der Uferstraße in er-
träglichen Grenzen hielt. Lediglich Tur-
niermoderator Frank Schuhmacher aus
Hohensachsen habe eine etwas schrille
Stimme, bemängelte ein Mann aus der
Keplerstraße. Für das Wohl der Zuschau-
er war zu kleinen Preisen Außergewöhn-
liches geboten: Currywurst an Feigen-
sauce mit Bauernkümmelbrot hat prima
geschmeckt, und dass man am Kaffee-
wagen den Becher zurückgeben konnte,
war sinnvoll im Hinblick auf die oft star-
ke Vermüllung des Naherholungspara-
dieses Neckarwiese.

Dort liefen die Lokalmatadoren
Benedict Morath und Lucas Wenz von der
TSG Rohrbach zu guter Form auf. Das an
Punkt fünf gesetzte Team schaffte es bis
ins Halbfinale, in dem Schneider/Sowa
mit 2:0 (21:19, 21:14) zu stark waren. Im
Spiel um Platz drei waren Felix Glück-
lederer aus Leipzig und Niklas Rudolf aus
Magdeburg mit 2:1 (19:21, 22:20 und
15:11) aber nur hauchdünn besser.

Morath/Wenz
im Halbfinale

Als ob Sandhausen in die Bundesliga aufsteigt
Der 15-jährige David Färber aus Walldorf wurde überraschend deutscher Meister im Schach

Von Wolfgang Brück

Walldorf. Mal angenommen der VfB
Stuttgart würde deutscher Meister. Und
der SV Sandhausen steigt in die Bun-
desliga auf. Unmöglich!?

So ungefähr ist der Erfolg einzuord-
nen, den David Färber errang. Der Wall-
dorfer Gymnasiast wurde deutscher
Schach-Meister in der Altersklasse U16.
Färber verwies dabei Luis Engel, der als
eines der größten Talente in Deutschland
gilt und ein Blog mit dem Titel „Luis wird
Weltmeister“ betreibt, auf den zweiten
Platz. Eine Sensation.

Das findet auch Peter Schell. Der Vor-
sitzende hat aus dem Schachverein Wall-
dorf eine Marke in Baden gemacht. Von
den neun (!) Mannschaften spielt die Ers-
te in der Oberliga. Mit dem neuen deut-
schen Meister an Brett fünf.

„Wir sind stolz auf David“, sagt Peter
Schell über den jungen Wilden, der kein
Wilder ist. „Sein Stil sind nicht aben-
teuerliche Angriffe, er geht nüchtern,
überlegt und strukturiert vor.“ Diesen
Eindruck machte der 15-jährige Meis-
terspieler auch im Gespräch mit der RNZ:
Ruhig und besonnen. Bodenständig und
bescheiden.

„Eigentlich ist Luis Engel besser als
ich“, gibt er zu, „aber es lief gut für mich.“
Nach der Turnierwoche im sauerländi-
schen Willingen hatte Färber mit fünf
Siegen und vier Unentschieden sieben
Punkte – genau so viele wie Engel, aber
die bessere Feinwertung.

Auch was seine Zukunft angeht, ist er
Realist. Schach-Profi mag ein Traum-
berufsein,dochderWalldorferweiß:„Gut
leben können vom Schach nur die besten
Hundert der Welt.“ Der Gymnasiast hat
andere Pläne. In zwei Jahren will er sein
Abitur machen und in dieser Zeit im
Schach etwas kürzer treten. Danach
überlegt er, Mathematik oder Informatik
zu studieren. In Mathe hat er eine Eins.

Sein Intelligenz-Quotient wurde mal mit
130 getestet.

Als deutscher Meister darf David Fär-
ber Ende Oktober an den Welttitelkämp-
fen in Griechenland teilnehmen. Einen
Mittelplatz wünscht er sich im Feld der
knapp hundert Teilnehmer. „Gegen die
Jungs aus Asien“, fürchtet er, „habe ich
kaum Chancen.“ Die haben in seinem Al-
ter schon mehrere Kaderschmieden hin-
ter sich, werden von morgens bis in die
Nacht hinein gebimst.

Das einheimische Talent hat erst mit
acht angefangen, Schach zu spielen.
Eigentlich zu spät für eine ganz große Kar-
riere. Sein Vater Franz hat ihm die Regeln
beigebracht. Es dauerte nicht lange, bis der
Schüler den Lehrer besiegte. Inzwischen
hat das Schach-Virus die ganze Familie
angesteckt. Die 13-jährige Schwester So-
phie hat bereits einige Erfolge vorzuwei-
sen, die sechsjährige Anna hat den Vor-
teil, dass sie früher als die anderen mit dem
Schachspielen begonnen hat.

Durch den Titelgewinn in Willingen
machte David Färber im Elo-Ranking
einen großen Sprung: Von 2250 auf 2300

Punkte. Zum Vergleich: Weltmeister Ma-
gnus Carlsen liegt aktuell bei 2843, der
beste Deutsche Livius-Dieter Nisepeanu
bei 2671 Elo.

Der Erfolg fliegt David Färber nicht
zu. „Schach ist ganz schön anstren-
gend“, findet Mutter Anja. Es kann fünf
Stunden und länger dauern, bis der Sie-
ger feststeht. Rund 20 Stunden in der Wo-
che investiert die Nachwuchs-Hoffnung
fürs Training. Die Hälfte davon übt er mit
Oleg Boguslawski vom Bundesligisten
Hockenheim und seinem Teamkollegen
Carlos Hauser. Die restliche Zeit sitzt er
am Computer, um sich auf die Gegner
vorzubereiten.

Was man nur schwer trainieren kann:
David ist psychisch belastbar. Er ist
selbstbewusst und nervenstark. Und er ist
ein Stratege. „Er wartet erst mal ab, was
der Gegner macht“, erklärt Peter Schell,
„und schlägt dann eiskalt zu.“ Erinnert
ein bisschen an den SV Sandhausen, bei
dessen Boss Jürgen Machmeier Peter
Schell als Bauleiter arbeitet.

Vor der WM stehen im August die
deutschenMeisterschaften inDresdenauf

dem Programm. Qua-
lifiziert haben sich
Färber und sein Klub-
kamerad Adrian
Gschnitzer beim Ba-
dischen Schachkon-
gress, den der SV
Walldorf im letzten
Jahr anlässlich des 60.
Jubiläums zur großen
Zufriedenheit aus-
richtete.

Nach Griechen-
land wird David auch
die Badehose mitneh-
men. Zwar dreht sich
in seinem Leben vie-
les um Schach, doch
ein bisschen Spaß
muss sein.

Nervenstark, selbstbewusst und klug: David Färber (auf unserem
Bild mit Cora Hartmann) qualifizierte sich für die Schach-Welt-
meisterschaften in Griechenland. Foto: Pfeifer

Roger Federer
hat noch eine
Rechnung offen

Mitfavorit am Weissenhof

Von Christoph Ziemer

Stuttgart. Echte Superstars lassen gerne
einmal auf sich warten. Roger Federer
macht da keine Ausnahme. Mit einer Ver-
spätung von fast 30 Minuten schiebt sich
der Schweizer um kurz vor 17 Uhr durch
die dichte Menschentraube, vorbei an den
TV-Kameras und Fotografen. Body-
guards bahnen dem Maestro den Weg
durch die Menge. Federer lächelt kurz,
winkt höflich und verschwindet nach we-
nigen Autogrammen hastig in den Ka-
takomben am Stuttgarter Weissenhof.

Für den eher introvierten Weltrang-
listenzweiten war das Bad in der Menge
noch nie ein großes Bedürfnis, und auf
seine alten Tage wird sich beim 37-Jäh-
rigen daran auch nicht mehr viel ändern.
Dass der Schweizer nach der fast drei-
monatigen Auszeit sein Comeback in
Stuttgart gibt, steht erst seit vier Wo-
chen fest. Und natürlich gehört Federer
trotz fehlender Matchpraxis auf Rasen am
Killesberg zu den Siegkandidaten.

„Bei jedem Turnier, bei dem Roger an-
tritt, gehört er natürlich zu den Favori-
ten“, sagt Turnierdirektor Edwin Wein-
dorfer: „Dass es in Stuttgart in den letz-
ten zwei Jahren nicht geklappt hat, will
Roger sicher nicht auf sich sitzen lassen.
Er hat mir mehrfach versichert, wie sehr
ihm das Flair auf dem Weissenhof ge-
fällt.“ So sehr, dass er gestern am frühen
Abend noch eine Trainingseinheit mit
Philipp Kohlschreiber auf dem Center

Court absolviert hat. 75 Minuten schla-
gen sich die deutschsprachigen Oldies ein,
am Ende wird Ernst gemacht, und die bei-
den spielen ein paar Punkte aus.

Auch den in Deutschland stets stark
aufspielenden Philipp Kohlschreiber
sollte man in Stuttgart nicht ganz außer
Acht lassen. Die Auslosung hat es mit Bei-
den gut gemeint. Während Kohlschrei-
ber in Runde eins mit dem Usbeken De-
nis Istomin eine lösbare Aufgabe wartet,
dürfte auch Roger Federer keine weite-
ren grauen Haare bekommen, gegen den
Sieger der Partie Mischa Zverev und
einem Qualifikanten antreten zu müssen.

Ein weiterer Mitfavorit in Stuttgart ist
der Australier Nick Kyrgios. Der hoch ta-
lentierte, aber oft trainingsfaule Exzen-
triker vom fünften Kontinent nutzte den
ersten Trainingstag in Stuttgart nicht et-
wa dazu, sich in Schwung zu bringen für
das hochkarätige Teilnehmerfeld. Statt
Returns übt Kyrgios lieber Baseball-
schläge. Und als der stets an den Seiten
kahl rasierte Hartplatzspezialist einen
der überdimensional großen Tennisbälle
sieht, den die Fans gerne zur Autogramm-
jagd benutzen, ist es vorbei mit dem Trai-
ningseinheit. „Gib mal her, das Ding“,
fordert Kyrgios den kleinen Jungen am
Zaun auf, und schon übt der Australier
Aufschläge mit dem Fußball im Tennis-
design. Die Zuschauer sind blendend ge-
launt.

Gerne hätte sicher auch der Frank-
furter Tim Pütz im Hauptfeld mitge-
mischt, doch der deutsche Daviscup-
Doppelspezialist scheiterte nach dem
Auftaktsieg am Samstag gestern in der
letzten Qualifikationsrunde an dem Ita-
liener Matteo Viola mit 3:6, 6:7. „Es hat
heute nicht sollen sein“, zeigte sich Pütz
enttäuscht, aber gefasst.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der
Russe Michail Youzny, der im Spät-
herbst seiner Karriere den Weißrussen
Egor Gerasimow mit 6:3,6:2 nach Hause
schickte. Schon daheim ist dagegen der
Franzose Gael Monfils: Wegen einer Ver-
letzung trat der in Stuttgart stets popu-
läre Franzose erst gar nicht die Reise an
den Neckar an.
Qualifikation Stuttgart, Finale: Matteo Viola (Italien) - Tim
Pütz (Frankfurt/Main) 6:3, 7:6; Michail Youzny (Russland)
- Egor Gerasimow (Weißrussland) 6:3, 6:2; Prajnesh Gun-
neswaran (Indien) - Christian Harrison (USA) 6:3, 4:6, 6:3;
Denis Kudla (USA) - Victor Galovic (Kroatien) 6:3, 4:6,
5:3 (Regenabbruch).

Von Autogrammjägern umringt: Roger Fe-
derer will in Stuttgart gewinnen. Foto: Imago
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Pokalsieger Sandhausen ist raus
Titelverteidiger Rot-Weiß Sandhau-
sen ist in der dritten Runde des DCU-
Pokals der Kegler ausgeschieden. In
der Gruppe drei im hessischen Wohn-
bach belegte der deutsche Vizemeis-
ter mit 1857 Kegeln nur den dritten
PlatzhinterÜberraschungssiegerKSV
Kuhardt (1947 Kegel) und Olympia
Mörfelden (1909) und verpasst das Fi-
nalturnier am kommenden Wochen-
ende in Plankstadt. Damit sind nur
noch drei Erstligisten unter den letz-
ten Acht. Frei Holz Plankstadt ge-
wann seine Gruppe in Hainhausen
hoch überlegen. Bei den Frauen gab es
keine Überraschungen. Pokalsieger
Frisch Auf Leimen, der DKC Alt Hei-
delberg und der DSKC Eppelheim ge-
wannen ihre Gruppenspiele in der
zweiten Runde, der deutsche Meister
SG Plankstadt belegte hinter Leimen
den zweiten Platz, der auch zum Ein-
zug ins Finalturnier genügte. mir

Nord-Süd Baskets sind Zweiter
Die Nord-Süd Baskets haben im
Sportzentrum Süd die Titelverteidi-
gung bei der deutschen Meisterschaft
der Basketball-Seniorinnen Ü50 ver-
passt. Nach vier klaren Siegen in den
drei Gruppenspielen und im Halbfi-
nale gegen die NRW Fifties hatte das
überwiegend aus Spielerinnen der SG
Kirchheim bestehende Team von
Trainerin Nicole Reibert gegen die SG
München keine Chance und verlor mit
20:27 (4:16). In der ersten Halbzeit war
der Korb für die Nord-Süd Baskets wie
zugenagelt, kein einziger Feldkorb ge-
lang. Hinzu kamen immer wieder
leichte Ballverluste, die der übergro-
ßen Nervosität geschuldet waren.
München hatte mit der früheren Na-
tionalspielerin Uli Hessenauer (13
Punkte) die alles überragende Akteu-
rin in seinen Reihen, auch Tessa Win-
ter und Trixi Bernleithner zeigten tol-
len Basketballsport. mir


