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Spiele werden im Kopf entschieden
Sportkegler Nico Zschuppe holte im
vergangenen Jahr mit der U23-Na-
tionalmannschaft den Weltmeister-
titel. Der Lauterer ist 25. Wer kann
da nicht rechnen?

Seit das Virus über die Lande zieht, ist
in vielen Sportarten vieles einfach
nur zum Abwinken. War 2021 bei den
Sportkeglern nicht anders. Kaum ein
Kegel wurde im Wettkampf zu Fall ge-
bracht. „Unsere Runde wurde abge-
sagt beziehungsweise wurden Spiel-
termine nach hinten verschoben.
Meisterschaften konnten nicht statt-
finden“, fasst der 25-jährige Nico
Zschuppe, ein begeisterter Sportkeg-
ler, die vergangene Saison zusam-
men.

Nun, Zschuppe verbuchte im ver-
gangenen Jahr trotzdem seinen bis-
her größten Erfolg. International war
Kegeln auf höchstem Niveau tatsäch-
lich möglich, die U23-Weltmeister-
schaft fand im slowenischen Kranj
statt, mit im Team Nico Zschuppe.
Nicht sein erster Einsatz im National-
team, 2015 reichte es mit der Jugend-
Mannschaft bereits zu Silber.

Mit der U23 war nun alles drin. Die
Mannschaft war gut aufgestellt, Nico
Zschuppe kegelte, als gäbe es kein
Morgen mehr, Deutschlands U23-
Kegler, sie holten WM-Gold!

„Kegeln kommt viel vom Kopf. Der
muss frei sein, sonst wird das nichts“,
weiß Zschuppe, dass allein mit Tech-
nik und Kondition die Trefferquote

KEGELN: Nico Zschuppe wird mit 25 Jahren U23-Weltmeister

bescheiden bleibt. Der Spieler bringe
dann den Druck im entscheidenden
Moment nicht auf die Kugel und es
gebe kein vernünftiges Ergebnis. An
der Spitze werden die Spiele im Kopf
entschieden, sagt er.

Zweimal pro Woche steht der Welt-
meister im Training auf der Bahn, plus
Wochenendeinsatz in der Zweiten
Bundesliga. Nico Zschuppe ist Spieler
des 1. SKC Nibelungen Lorsch, der ge-
rade den Angriff Richtung Erste Bun-
desliga startet. Lorsch ist Tabellen-
führer und noch läuft der Spielbe-
trieb. Einmal pro Woche fährt
Zschuppe nach Lorsch zu seinem Ver-
ein, trainiert auf der Heimbahn. Ein
weiteres Mal in der Woche greift der
Lauterer in Sembach zur Kugel, nutzt
die Bahn der KF Sembach. „Ich mache
dort individuelle Trainingseinheiten

des Nationalkaders“, stellt er sein
sportliches Programm vor, zu dem
auch Joggen, Krafttraining und das
Konzentrationstraining gehören.
Letzteres findet online mit dem Na-
tionaltrainer statt.

Das Spielen mit der Kugel, das Jog-
gen im Wald, all das ist für Zschuppe
ein schöner Ausgleich. „Ich bin Fi-
nanzbeamter beim Finanzamt Kai-
serslautern“, stellt er den beruflichen
Alltag vor. Bereits als Kind hat er Spaß
am Kegelsport entwickelt. „Es war
beim Sommerprogramm bei der Ein-
tracht“, erzählt er davon, dass ihn
Margit Welker, frühere Spitzenkegle-
rin und U18-Nationaltrainerin, an den
Kegelsport führte. Damals hat er bei
der Eintracht Fußball gespielt, eine
Leidenschaft, die bis heute in ihm
brennt. „Ich bin großer Fan des 1.
FCK“, kommt es direkt. Kegeln ist für
ihn so besonders, weil es die Kame-
radschaft der Mannschaft und den In-
dividualsport bietet. TSG Kaiserslau-
tern, SKV Old School Kaiserslautern
waren seine Stationen, bevor es ihn
vor ein paar Jahren nach Lorsch zog.

Zurück zur Frage des Alters. Wie
kann es sein, dass Zschuppe, der heu-
te 25 ist, im vergangenen Jahr U23-
Weltmeister werden konnte? „Die
WM hätte bereits im Jahr 2020 statt-
finden sollen, wurde aber nach hinten
verschoben“, erzählt der Kegler, dass
die ursprünglich Nominierten, trotz-
dem zur WM fahren konnten, auch
wenn sie keine U23 mehr waren. |thea

Das WM-Ticket hat er in der Tasche
Für Dimitri Ulajew war es so etwas
wie Liebe auf den ersten Blick. Als
der Physiotherapeut aus Hohen-
ecken auf Hyrox aufmerksam wur-
de, war es um ihn geschehen. Diese
noch junge, sich steil im Aufwind
befindende Fitnesssportart faszi-
nierte ihn sogleich. Er stieg voll in
die Wettkampfszene ein und quali-
fizierte sich für die im Mai in Las Ve-
gas über die Bühne gehenden Welt-
meisterschaften.

Die Frage, was das Besondere an Hy-
rox sei und warum es ihn so gepackt
habe, beantwortet der 36 Jahre alte
Athlet so: „Es ist einfach alles dabei.“
Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer sei-
en bei dieser 2017 in Deutschland
konzipierten Fitnesssportart glei-
chermaßen gefordert. Es ist dieser
Mix aus leichtathletischen und gerä-
teorientierten Elementen, die für den
besonderen Reiz sorgen. So müssen
die Hyroxer bei dieser Indoor-Sport-
art auf einem Parcours nicht nur acht-
mal 1000 Meter laufen, sondern zwi-
schen jedem dieser Läufe einen Stopp
in einer Workout-Station einlegen
und Übungen an Fitnessgeräten ab-
solvieren. Wer diese Aufgaben am
schnellsten meistert, ist der Sieger.

Also eine überaus fordernde und
schweißtreibende Sportart, bei der
Dimitri Ulajew ein tolles Debüt ge-
lang. Beim Wettkampf in Leipzig zeig-
te die Uhr für ihn beim Erreichen des
Zieles 1:09 Stunden an. Damit war

HYROX: Dimitri Ulajew arbeitet sich mit eisenhartem Willen zu den Profis vor

ihm eine Spitzenleistung gelungen,
die er dann in der Messehalle in Berlin
um mehr als zweieinhalb Minuten
unterbot. Als Gesamtsieger stand er
da nicht nur ganz oben auf dem Podi-
um, sondern hatte auch das Ticket für
die WM in der Spielermetropole Las
Vegas in der Tasche.

Natürlich war Ulajew dieser phan-
tastische Einstieg in die Hyrox-Szene
nicht einfach so gelungen. „Es gehört
ein eiserner Wille dazu, um bei den
Profis dabei zu sein“, sagt der Athlet,
der sich ein eigenes kleines Fitness-
studio eingerichtet hat, wo er nicht
nur an den Geräten trainiert, sondern
auch auf einem Laufband jede Menge
Kilometer abspult. Wichtig sei dabei
vor allem, den Rhythmus zwischen
Laufen und Kraftübungen zu finden,
so Ulajew.

Trainingsfleiß ist die eine Sache,
aber es gehört noch mehr dazu, um
den Sprung in die Eliteklasse zu schaf-
fen. Natürlich hatte Dimitri Ulajew
schon ein sportliches Leben vor Hy-
rox. So gehörte er der Leichtathletik-
Abteilung des 1. FCK an. Er warf den
Hammer, und das ziemlich weit. Mit
über 60 Metern zählte er zu den bes-
ten Hammerwerfern Deutschlands.
Angetan hatten es ihm auch die Ei-
sengewichte, die er für die Gewicht-
heberabteilung der TSG Kaiserslau-
tern in die Höhe stemmte.

Ulajew brachte also schon eine
Menge mit, vor allem Kraft, als er sich
Hyrox verschrieb. Dass halbe Sachen
nicht nach dem Geschmack des ehr-
geizigen Hoheneckers sind, zeigt sein
strammes Wettkampfprogramm, das
ihn schon in viele europäische Länder
führte. So trat er im vergangenen De-
zember in Madrid an, wo er in seiner
Altersklasse 35 bis 39 den zweiten
Platz belegte. Seinen ersten Wett-
kampf im Jahr 2022 bestritt er in
Manchester. Mehr als 2000 Hyroxer
gingen in der im Nordwesten von
England liegenden Stadt an den Start.
Mit einer Zeit von 1:07 Stunden, die
Ulajew „ganz okay“ fand, gehörte er
als Zweiter seiner Altersklasse zu den
Besten. Einen Platz auf dem Trepp-
chen peilt Dimitri Ulajew auch bei
den beiden großen Wettkämpfen in
diesem Jahr an, bei der EM in Maas-
tricht und dann bei der WM in Las Ve-
gas. |pkn

Um vier Uhr rufen die Laufschuhe
Für Ultraläufer Max Kirschbaum ist
kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch.
Seit Jahren startet er zudem als
Frontläufer für einen sehbehinder-
ten Sportler, ist so bis ins National-
team der Parasportler gelaufen.

Sport erfordert in der Regel Disziplin.
Mitunter heißt das sogar, täglich ru-
fen morgens um vier die Laufschuhe
und beenden gnadenlos die Bettruhe.
Der Otterbacher Max Kirschbaum hat
solche Schuhe, ist aber dennoch gut
Freund mit ihnen. „Ich kann mich re-
lativ problemlos morgens um vier aus
dem Bett schälen“, spricht der 35-Jäh-
rige von einer Gabe. Anders wäre sein
Sport für ihn auch nicht machbar. Wer
100 Kilometer und längere Läufe mit
vielen Aufs und Abs als seine Stärke
angibt, der muss auch im Training Ki-
lometer samt Höhenmeter machen.
Kirschbaum hat aber als Kfz-Techni-
kermeister einen Vollzeitjob. Da er im
Betrieb des Vaters in Eisenberg arbei-
tet, ist es zudem kein normaler Acht-
stundentag. Frau und Tochter wollen
ihn ab und zu ja auch sehen. Folglich
startet er das Training zu nachtschla-
fender Zeit. Radelt, wann immer es
geht, macht Kraft- und Stabilitätstrai-
ning. „Pro Woche komme ich so auf
rund 16 Trainingsstunden“, über-
schlägt er den Aufwand, der dann mit
etwa 140 gelaufenen Wochenkilome-
tern und rund 5300 km pro Jahr auf
eben besagte Laufschuhe geht.

LEICHTATHLETIK: Ultraläufer Max Kirschbaum hat einiges erlebt und noch einiges vor

„Rund fünf Paar im Jahr gehen
drauf“, sagt er. Unwichtig. Wichtig ist,
das Laufen ist seins und erfolgreich ist
er obendrein. 2021 war er beim Hart-
füßler Trail in Saarbrücken, dem kna-
ckigen 58-km-Lauf mit 1654 Höhen-
metern, siegreich. Eine Woche später
lief er beim Mozart 100-Trail 100 km
mit 5000 Höhenmetern. Nach rund
elf Stunden war er als Vierter im Ziel.
„Die zwei Läufe so kurz hintereinan-
der, das war schon was“, muss er doch
schmunzeln. Und da war noch dieser
ganz besondere Sieg, den Kirschbaum
beim Marathon in Wiesbaden ge-
meinsam mit Tien-Fung Yap feiern
konnte. Der laufende Kfz-Meister ist
seit sieben Jahren als Guide, als Be-
gleitläufer, für den sehbehinderten
Sportler Tien-Fung Yap im Einsatz.

Der Sieg in Wiesbaden, gegen sehen-
de Läufer, das war eine sensationelle
Leistung – von beiden.

„Wir starten als Einheit“, sagt
Kirschbaum, für den solche Begleit-
läufe für und mit Tien-Fung Yap zum
Alltag gehören. Genau wie das wö-
chentliche Training mit Yap. Da haben
sich zwei ambitionierte Läufer, die
seit dem vergangenen Jahr zum Nati-
onalteam der Parasportler gehören
und die immer noch ein bisschen bes-
ser werden wollen, nicht gesucht,
aber gefunden.

Kirschbaum hat natürlich auch
noch eigene Ziele und die haben es in
sich. „Einmal beim Ultra Trail Mont
Blanc dabei sein“, zieht es den Otter-
bacher magisch auf die 170 km samt
10.000 Höhenmetern, die als der ulti-
mative Lauf unter den Trailern gelten.
„Ob ich es schon in diesem Jahr schaf-
fe, weiß ich noch nicht“, ordnet
Kirschbaum den zeitlichen Aufwand
realistisch als gewaltig ein. Einen
Startplatz hat er, zählt er doch zu den
Besten. Auf jeden Fall will er aber bei
der Deutschen Ultramarathon Meis-
terschaft, einem 100-km-Straßen-
lauf, dabei sein. Die findet in Ubstadt-
Weiher statt, da hat der Pfälzer keine
lange Anfahrt. Kirschbaum sieht dem
Ultrastraßenlauf locker entgegen.
Warum auch nicht? Wer anständig
trainiert, der bringt auch anständige
Leistung. Also nichts wie raus aus den
Federn, morgens um vier! |thea

Den Gelterswoog nicht vergessen
2021 haut der Kanute Jochen Wiehn
so richtig einen raus. Im Einer der
Männer sowie im Vierer fährt er auf
Platz drei bei der Deutschen Meis-
terschaft. Dabei fing das Jahr recht
sparsam für den Sportler aus Linden
an.

Wenn Jochen Wiehn im Kanu sitzt,
wird er eins mit Boot und Wasser. Wie
ein Uhrwerk lässt er das Paddel
durchs Wasser laufen, das Kanu
scheint zu fliegen, der Sportler ist in
seinem Element. Und dabei überaus
erfolgreich. Der 22-Jährige, groß ge-
worden am Gelterswoog, hat 2019
zum ersten Mal die Kanuszene be-
geistert und die Westpfalz samt Ba-
den-Württemberg gleich mit. Jochen
Wiehn fährt da bereits für die Rhein-
brüder Karlsruhe. Er wird Junioren-
Weltmeister im Vierer über 500 Me-
ter. 2020 lässt Corona keine Wett-
kämpfe zu, es bleibt beim Training.

Im vergangenen Jahr geht wieder
was. Zunächst aber ohne Wiehn. Bei
den Entscheidungsläufen, wer im
Boot der Nationalmannschaft fährt,
wer Deutschland bei der EM und der
WM vertritt, läuft es nicht für den
Westpfälzer. Die U23-Nationalmann-
schaft fährt in anderer Besetzung auf
die internationalen Rennen. „Ich habe
im entscheidenden Moment keine
Leistung gebracht“, analysiert Wiehn.

Im Sommer steigt die Deutsche
Meisterschaft, die Asse, teils gerade

KANU: Jochen Wiehn kämpft sich international nach vorn

von den Olympischen Spielen zurück,
steuern ihre Boote auf Kurs. Mitten-
drin Jochen Wiehn. Er hat den Rück-
schlag verarbeitet, ist zurück auf der
großen Wasserbühne, zeigt, was er
drauf hat. In gleich mehreren Rennen
heißt nach spannenden Vor- und Zwi-
schenläufen einer der Finalteilneh-
mer Jochen Wiehn. Allein das schon
ein super Erfolg für den „Jungspund“
unter den alten Hasen. Im Einer lan-
det er auf der 500-Meter-Strecke auf
dem Bronzeplatz. „Das war in dieser
Leistungsklasse so nicht selbstver-
ständlich“, ordnet Wiehn seinen Er-
folg ein. Als Schlagmann im Vierer
sorgt er über lange 1000 Meter für die
exakte Schlagfrequenz und setzt den
Grundstein für die nächste Bronze-
medaille, die er am Ende der Deut-

schen Meisterschaft entgegenneh-
men wird. Nach Platz fünf im Zweier
über 200 Meter und Platz acht über
500 Meter kommt im Einer über 1000
Meter ein achter Finalplatz dazu.

Das war alles gestern. Längst steckt
der Student für Bauingenieurswesen
in den Vorbereitungen für die Saison
2022. Er hat auf dem Feldberg beim
Langlauf und im Leistungszentrum
Herzogenhorn die Kondition weiter
verbessert. Im türkischen Belek stan-
den gerade große Trainingseinheiten
auf dem Wasser an. Aktuell läuft ne-
ben dem Training im Karlsruher
Rheinhafen die Klausurenphase an
der Uni. „Das Studium geht ja weiter“,
sagt Wiehn, der den Spagat zwischen
Uni und Leistungssport stemmt. An-
fang März liegt sein Kanu für 14 Tage
in Italien im Wasser, alles mit Blick
auf das erste große Ziel dieser Saison.

„Im April steht die Quali für die Na-
tionalmannschaft an“, weiß der in-
zwischen 22-Jährige, dass die Karten
neu gemischt werden. Diesmal will er
den Kopf bei den Entscheidungsläu-
fen frei haben und sich den Platz in
der U23-Nationalmannschaft si-
chern. Einziger Wermutstropfen in
der strammen Vorbereitung: „Ich
komme derzeit kaum nach Hause“,
bedauert Jochen Wiehn, dass die Fa-
milie in Linden zu kurz kommt. Den
Gelterswoog, den hat er auch schon
länger nicht mehr befahren, aber
nicht vergessen, wie er betont. |thea

BLICKPUNKT: SPORTLER DES JAHRES

VON DORIS THEATO

Kaiserslautern war und bleibt sein
Anker, hier ist Jonathan Horne aufge-
wachsen, zur Schule gegangen, hier
hat er sich die ersten blauen Flecken
im Karate eingefangen. Damals war er
fünf. Heute ist der Schwergewichts-
kämpfer 33 und kann auf eine Erfolgs-
liste zurückblicken, die ihm so schnell
wohl keiner nachmacht. Nicht in
Deutschland und nicht in der Welt.
Ungezählte nationale Titel, Junioren-
weltmeister, Weltmeister.

Im vergangenen Jahr ging es für ihn
in die Verlängerung. Horne war für
die Olympischen Spiele, die eigent-
lich bereits 2020 in Tokio stattfinden
sollten, nominiert. Wollte sich dann
allmählich aus dem Leistungssport
zurückziehen. Es kam bekanntlich
anders.

Die Spiele rutschen ein Jahr nach
hinten. Horne macht weiter. Karate
und Olympia, das kommt so schnell
nicht wieder. Also geht es für ihn wie-
der auf die Qualifikationskämpfe und
er fährt ein weiteres Mal zur Europa-
meisterschaft. Sechs Mal hat er sich
den Titel in der Vergangenheit schon

KARATE: Die Erfolgsbilanz von Jonathan Horne ist gewaltig. 2021 wird der Weltmeister
und Olympionike zum siebten Mal (!) Europameister. Als Chefbundestrainer hat er nun
die Seite gewechselt.

erkämpft. Leicht wurde es ihm nie ge-
macht. Die Leistungsdichte im
Schwergewicht, sie ist hoch. Die Kon-
kurrenz zudem immer auf der Lauer,
ihn vom Thron zu holen. Der Lauterer
lässt aber auch 2021 keinen an sich
vorbeiziehen, beweist erneut seine
Klasse, dominiert das Geschehen auf
der Matte, wird erneut und damit be-
reits zum siebten Mal Europameister.

Als absoluter Topfavorit, als Welt-
und Europameister fliegt er im Som-
mer ’21 nach Tokio zu den Olympi-
schen Spielen. Alles bekannt, genau
wie das unglückliche Verletzungs-
drama, das sich dort ereignet. Keine
Medaille, dafür Schmerz, OP, Reha!

Nein, einer wie Jonathan Horne
schaut nicht im Gram zurück. Er hat
einen Strich unter dieses Schicksal
gezogen, sagt stattdessen „ich hatte
all die Jahre viel Glück, bin weitge-
hend verletzungsfrei geblieben.“ Für
ihn war der Erfolg nie selbstverständ-
lich. Er weiß, ohne seine Familie, sein
Umfeld und ohne Trainer Uwe
Schwehm vom heimischen Teikyo
Karate Team in Kaiserslautern, der
seit 25 Jahren an seiner Seite ist, wä-
ren all die Erfolge wohl so nicht ge-

kommen. Ohne Talent, Disziplin und
Trainingsfleiß sicher auch nicht.

Jetzt hat er die Seiten gewechselt,
ist kein Kämpfer mehr. Jonathan Hor-
ne ist neuer Cheftrainer beim Deut-
schen Karateverband und als solcher
für die Frauen, Männer und die U21
zuständig. In der Leistungsebene hat
es da gerade einen Generationswech-
sel gegeben. Neue Kämpferinnen und
Kämpfer an die Weltspitze ranführen,
Deutschlands Karate voranbringen,
das ist nun sein Ziel. „Die meisten
Sportler kennen mich“, freut sich Hor-
ne über ein bislang sehr gutes Feed-
back für ihn als Bundestrainer.

Viel hat er nun vor, dazu zählt auch,
seiner Stadt Kaiserslautern und sei-
ner ehemaligen Schule, dem Hein-
rich-Heine-Gymnasium, etwas zu-
rückzugeben. „Ich wurde hier immer
hervorragend unterstützt, hier bin ich
verwurzelt, hier will ich was bewir-
ken“, spricht er von seiner Vision, an
der Sporteliteschule einen Bundes-
stützpunkt Karate zu etablieren und
wenn möglich Karate als weiteren
Sportzweig mit aufzubauen. Den
Bundeskader will er für Lehrgänge
nach Kaiserslautern auch in sein hei-

misches Dojo beim Teikyo Team ho-
len. Dort wird er selbstverständlich
auch weiterhin gemeinsam mit Uwe
Schwehm trainieren und sich fit hal-
ten. „Es ist schon mein Anspruch, den
jungen Karatekas noch was vorma-
chen zu können“, blickt Jonathan Hor-
ne freudig auf das, was nun beginnt.

Horne will Kaiserslautern was zurückgeben
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IN EIGENER SACHE

Jahr für Jahr sucht die RHEINPFALZ
Kaiserslautern die erfolgreichsten
Sportler und Teams des Jahres,
schlägt Kandidaten vor und lässt die
Leser abstimmen, wer den Sieg am
meisten verdient hat. Auf drei Sonder-
seiten, die in der RHEINPFALZ zu fin-
den sein werden, stellen wir die Kan-
didaten vor, am 19. Februar gibt es
noch mal eine Übersichtsseite. Dann
startet auch die Wahl, die bis 13. März
läuft. Abgestimmt werden kann auf
www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-kai-
serslautern, wo noch mal alle Kandi-
datenvorstellungen zu finden sind,
und per Papiercoupon. |huzl

So läuft die Wahl


