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Fußball Preussen müssen im
Landespokal die Segel
streichen. Seite 17

Tischtennis TTC Börde
gelingt gegen Biederitz die
Überraschung. Seite 17

SCM ist Klub-Weltmeister
Handball Rund 300 Fans bereiten den Grün-Roten einen tollen Empfang an der Getec-Arena

Von Lukas Reineke
Magdeburg ● „Die Nummer
eins der Welt sind wir“, skan-
dierten die ungefähr 300 Fans
vor der Getec-Arena, als der
Mannschaftsbus des SC Mag-
deburg gestern Nachmittag
um 16.06 Uhr vorfuhr. Für die
Spieler des Handball-Bundesli-
gisten war es die letzte Station
einer ereignisreichen Woche.
Vier Spiele in fünf Tagen muss-
ten sie absolvieren. Nach dem
Triumph im Finale gegen den
FC Barcelona 33:28 (19:16) blieb
allerdings keine Zeit zum
Durchatmen. Nach der Sieger-
ehrung blieben wenige Minu-
ten zum Duschen, da es zurück
zum Hotel ging. Dort ange-
kommen, hieß es Koffer einla-
den und schnell etwas essen,
denn der Flieger stand quasi
schon bereit. Noch in der
Nacht ging es mit allen ande-
ren Teams des IHF Super Globe
gemeinsam von Dschidda zu-
rück nach Doha. Von Katars
Hauptstadt flogen die Grün-
Roten weiter nach Berlin, ehe
die letzten Kilometer per Bus
zurückgelegt wurden.

Als erster stieg Kapitän
Christian O’Sullivan aus und
zeigte den SCM-Fans stolz den
Pokal. Der Norweger richtete
auch die ersten Worte an die
Menge: „Wir sind überrascht,
wie viele Leute hierher gekom-
men sind. Das ist unglaub-
lich.“ Erneut skandierten die
Fans und feierten ihre Helden.
O’Sullivan ergänzte deshalb
nur noch: „Ich hoffe, dass wir
mehrere Möglichkeiten haben,
dieses Jahr hier zu stehen.“

Die Feier unmittelbar nach
dem Spiel verlief übrigens
nüchtern, verriet Torwart Jan-
nick Green. In Saudi-Arabien
ist der Konsum von Alkohol
verboten. Dennoch hat der Dä-
ne einen Filmriss. „Ich kann
mich nicht an viel von dem

Der SC Magdeburg ist
Klub-Weltmeister. Rund
300 Fans empfingen die
Mannschaft am Sonntag-
nachmittag an der Getec-
Arena. Die Belastung und
Strapazen waren den Spie-
lern anzusehen.

Spiel erinnern“, gestand der
Keeper, „ich weiß nicht, ob es
daran liegt, dass wir 16 Stun-
den unterwegs waren. Ich
weiß, wir haben einen Pokal
gewonnen, aber was genau
passiert ist, weiß ich nicht
mehr.“

Dafür wissen es die Spieler
des FC Barcelona umso besser.
Mit 14 Paraden vernagelte
Green vor allem in der zweiten
Halbzeit das Tor und ebnete
den Weg für den erstmaligen
Gewinn des IHF Super Globe.
Doch nicht nur Green erwisch-
te einen Sahnetag gegen die
Spanier. Von Beginn an ging
der SCM das hohe Tempo der
Katalanen mit, hielt An-
schluss. Moritz Preuss erzielte
in der 19. Minute die erste
SCM-Führung zum 14:13. Diese
gaben die Grün-Roten nicht
mehr ab.

Die Krönung einer perfek-
ten Woche, in der jeder Spieler
in einer der vier Partien seine

Highlights hatte. Und so hat-
ten sich alle Akteure ihren per-
sönlichen Applaus von den
Fans an der Getec-Arena red-
lich verdient.

Nachdem alle Spieler ihren
Applaus erhalten haben, war
der Dirigent des Orchesters an
der Reihe. Trainer Bennet Wie-
gert waren die Anstrengungen
der vergangenen Tage am
meisten anzusehen. Der 39-

Jährige dürfte wohl wenig ge-
schlafen haben, da er aufgrund
des enggetakteten Spielplans
wenig Zeit zur Videoanalyse
hatte und die Nächte deshalb
wohl sehr kurz waren. Wiegert
schlug in seiner Ansprache an
die Anhänger in die gleiche
Kerbe wie O’Sullivan. „Ich ha-
be nach diesem Pokalgewinn
jedem einzelnen Spieler in die
Augen geschaut. Und ich habe
die Sucht nach mehr gesehen“,
beschrieb der Coach den Spirit
des Teams, „das hier mehr als
einmal in der Saison zu erle-
ben, soll uns jeden Tag trei-
ben.“

Drei Möglichkeiten bieten
sich noch in dieser Saison für
weitere Feierlichkeiten: Bun-
desliga, DHB-Pokal und Euro-
pean League. Wenn es nach
den Fans geht, ist es eindeutig,
welcher Titel noch gewonnen
wird. „Meistertrainer, Meister-
trainer, hey, hey“, skandierten
sie zum Abschluss. Meinung

Statistik zum Spiel

SC Magdeburg 33 (19)
FC Barcelona 28 (16)

SCM-Tore: Magnússon 7/1,
Weber 5, Damgaard 4, Mer-
tens 4, Saugstrup 4, Bezjak
2, Pettersson 2, Gullerud 1,
Hornke 1, O'Sullivan 1,
Preuss 1, Smits 1

FCB-Tore: Mem 10, Gómez
Abelló 7/3, Fabregas 4, Ma-
kuc 3, Inoue Langaro 2, Arino
Bengochea 1, Janc 1

Schiedsrichter: Matija Gu-
bica/Boris Milosevic (Kroa-
tien)

Zuschauer: 3257

Siebenmeter: 1/2 – 3/5

Strafminuten: 4 – 6

Sport im TV
18.00 – 20.00 und 20.45 – 22.45
Uhr, DAZN:
Fußball, WM-Qualifikation, 8.
Spieltag, u. a. Lettland – Türkei
20.00 – 7.00 Uhr (Di.), Sky:
Tennis, ATP-Turnier in Indian
Wells/Kalifornien
20.45 – 22.40 Uhr, RTL:
Fußball, WM-Qualifikation, Nord-
mazedonien – Deutschland

Laufen Event findet erstmals an zwei Tagen statt / Organisator Ralf Eger zeigt sich mit dem Ablauf der gestaffelten Startzeiten zufrieden
Von Lukas Reineke
Magdeburg ● 1700 Teilnehmer
sind am Wochenende beim
17. Magdeburg-Marathon an
den Start gegangen. Organisa-
tor Ralf Eger und sein Team von
der VLG 1991 bekamen von den
Läufern durchgängig eine gute
Resonanz. „Das Feedback der
Läufer ist positiv. Die Strecke
war bei Sonnenschein ange-
nehm zu laufen“, sagte Eger.

Für die Zuschauer an der
Strecke im Stadtpark bot sich
nach dem Ausfall der Veranstal-
tung im vergangenen Jahr eine
Premiere. Coronabedingt hat-
ten die Organisatoren die Ver-
anstaltung entzerrt. Die Läufer
gingen sowohl Sonnabend als
auch Sonntag in verschiedenen
Startintervallen auf die Strecke.
„Durch die Startauflösung ha-
ben wir auf der gesamten Stre-
cke Läufergruppen gehabt. Da-
durch kam es nicht zu Ballun-
gen oder Behinderungen“, sagte
Eger. Und so bekam beinahe je-
der Starter seinen eigenen Ap-
plaus beim Zieleinlauf.

Dies galt auch für Danny
Seidler aus dem niedersächsi-
schen Bad Münder, der am
Samstagmittag als erster Mara-
thon-Läufer das Ziel erreichte.
Seine Zeit: 2:49:02 Stunden. Er-

schöpft lag er im Zielbereich
auf der roten Asche. Langsam
richtete er sich auf. Erst nahm
er einen Schluck aus der Was-
serflasche, wechselte dann
aber zum Malzbier. Als er sich
wieder etwas regeneriert hatte,
konnte er sich über seine Leis-
tung freuen. „Das ist mehr, als
ich erhofft habe. Das ist meine
neue Bestzeit“, sagt Seidler. Da-
bei musste er sich jedoch zwi-
schenzeitlich auf dem etwas
mehr als fünf Kilometer langen
Rundkurs ordentlich quälen.

1700 Athleten beim Magdeburg-Marathon im Stadtpark

„Die fünfte Runde war anstren-
gend. In der sechsten und sieb-
ten war ein Halbmarathon-
Läufer mit meinem Schnitt. Da
konnte ich mich vom Tempo
mitziehen lassen. Die achte
Runde war nur noch Kopf und
Willen“, beschrieb er.

Der 34-Jährige war in der El-
bestadt überhaupt nur an den
Start gegangen, weil er beim
Berlin-Marathon vor zwei Wo-
chen ab Kilometer 25 Probleme
hatte und mit seiner Zeit von
2:57 Stunden nicht zufrieden

war. Und erneut erwies sich die
Landeshauptstadt als gutes
Pflaster für Seidler. „2019 bin
ich das erste Mal in Magdeburg
gestartet und erstmals unter
drei Stunden geblieben“, erin-
nerte er sich. Da ist es auch ver-
schmerzbar, dass seine Zeit in
der Gesamtwertung beider Ta-
ge schließlich nur für Rang drei
reichte. Zwar war er am Sonn-
abend der Schnellste, doch am
Sonntag unterboten Christo-
pher Brandt (2:37:29) und Lukas
Stück (2:45:56) noch seine Zeit.

Zeiten und Platzierungen
waren am Samstagnachmittag
nebensächlich. 71 Kinder
machten sich unter dem
Jubel der Eltern, Groß-
eltern und Geschwister
beim Elbebiberlauf auf
die 400 Meter lange Run-
de. Zum ersten Mal dabei
war auch Max Diener.
„Es war toll und anstren-
gend“, sagte der Sechs-
jährige. Auf die Idee zur
Teilnahme brachte ihn
sein Vater, der ihn auch
auf den letzten Metern
begleitete. Explizit für
den Lauf trainiert habe
er nicht. „Ich habe mich
nicht so richtig vorberei-
tet“, so der Nachwuchs-
fußballer von Fortuna
Magdeburg.

Nicht nur den Kindern stand
nach dem Lauf ein Lächeln im
Gesicht. Auch Eger freute sich
über den Ablauf der zwei Tage.
„Alles war anders. Von daher
wussten wir nicht, was funktio-
niert am besten. Wir haben
unser bestes gegeben und sind
mit dem Verlauf der zwei Tage
sehr zufrieden.“

Eger blickt schon freudig
auf die nächste Ausgabe des
Magdeburg-Marathons im

kommenden Jahr: „Wir neh-
men die positiven Dingen aus

2019 und die positiven
Dinge aus 2021, um 2022
eine noch bessere Veran-
staltung auf die Beine zu
stellen.“ Ein Diskus-
sionspunkt hierbei wird
die Entscheidung, ob es
wieder einen Massen-
start geben wird oder die
unterschiedlichen Start-
zeiten beibehalten wer-
den. „Ein Massenstart
und -zieleinlauf haben
eine ganz andere Stim-
mung und Dynamik.
Auf der Strecke ist es
aber immer besser, ent-
spannt zu laufen“, nann-
te er Pro und Contra der
Startvarianten.

Doch bis die Planungen für
2022 beginnen, gönnt Eger sich
und seinem Team eine Pause:
„Wir haben alle müde Knochen
und im wahrsten Sinne des
Wortes einen Marathon hinter
uns. Jetzt müssen wir erst mal
durchatmen.“

Alle Ergebnisse des
17. Magdeburg-Mara-
thons können unter

www.magdeburg-marathon.eu
eingesehen werden.

Schwimmen ● Magdeburg (dh)
Isabel Gose hat zum Abschluss
des Kurzbahn-Weltcups in Bu-
dapest den zweiten Platz belegt.
Die 19-Jährige vom SC Magde-
burg schlug am Sonnabend in
der Duna-Arena über 800 Meter
Freistil nach 8:19,62 Minuten
an. Es gewann Cavan Gromsen
(USA/8:16,76). Für Gose war es
die zweite Medaille nach Gold
über die doppelte Distanz.

Derweil ist Florian Well-
brock über 200 Meter Freistil be-
reits im Vorlauf ausgeschieden.
Der 24-Jährige schlug auf seiner
Nebenstrecke nach 1:50,56 Mi-
nuten an. Wellbrock hatte sich
am Freitagabend über die 1500
Meter noch zum Sieg gekämpft
(14:42,70), war aber bereits kör-
perlich angeschlagen nach Bu-
dapest gereist. „Ich bin froh,
dass ich noch einmal die Mög-
lichkeit hatte, in Budapest zu
schwimmen“, erklärte der
Schützling von Trainer Bernd
Berkhahn nach seinem
Triumph. „Das Rennen war
okay, aber man sollte das Ergeb-
nis nicht überbewerten, weil ei-
nige Schwimmer der Weltspit-
ze nicht an den Start gegangen
sind.“

Gose krault zum
Abschluss zur
Silbermedaille

Basketball ● Magdeburg (dh) Er
hatte die längste Einsatzzeit, er
sammelte die meisten Punkte,
ihm gelangen die meisten Re-
bounds, er war der effektivste
Spieler: Jordan Talbert hat die
SBB Baskets Wolmirstedt am
Samstagabend zum dritten
Sieg im dritten Spiel der Pro B
Nord geführt. Der 30-jährige
US-Amerikaner war beim 71:66
(16:17, 18:15, 21:19, 16:15) bei den
BSW Sixers in Sandersdorf mit
20 Punkten (2 Zweier, 4 Dreier
vier Freiwürfe) sowie 13 Re-
bounds der erfolgreichste Ak-
teur der Mannschaft von Trai-
ner Eiko Potthast. Ihm folgten
Bill Borekambi mit 16 und Mar-
tin Bogdanov mit zwölf Zäh-
lern. Am kommenden Sonn-
abend empfangen die SBB Bas-
kets die Dragons Rhöndorf.

Talbert führt
SBB Baskets
zum Sieg

Meldungen
Syntainics MBC
zeigen Nervenstärke
Basketball ● Weißenfels (dpa)
Die Syntainics MBC haben
ihren ersten Heimsieg in die-
ser Saison gefeiert. Die Wei-
ßenfelser bezwangen gestern
die Hakro Merlins Crailsheim
mit 116:111 (55:53, 99:99) in der
ersten Verlängerung. Die meis-
ten Punkte zum Sieg gegen
Crailsheim steuerten Behnam
Yakchali (24), Jamel Morris
(19), Chris Coffey, Nikola Rebic,
und Goran Huskic (je 18) bei.
Coffey (13) und Huskic (10) ka-
men beim Rebound ebenfalls
auf eine zweistellige Quote.
Die Hausherren starteten fu-
rios und lagen in der elften
Minute mit 36:24 vorn. Doch
noch vor der Pause kämpften
sich die Crailsheimer heran.
In der zweiten Halbzeit wech-
selte die Führung ständig zwi-
schen den Rivalen. In der Ver-
längerung bewiesen die Gast-
geber erneut Nervenstärke.

Deutschland zieht
positives WM-Fazit
Ringen ● Oslo (dpa) Der Deut-
sche Ringer-Bund (DRB) hat
ein positives Fazit der gestern
zu Ende gegangenen WM in
Oslo gezogen. „Vier Medaillen
sind ein Riesenerfolg für uns“,
sagte Sportdirektor Jannis Za-
manduridis. „Vor allem zeigen
sie, dass wir auch nach den
Rücktritten von Frank Stäbler
und Aline Rotter-Focken inter-
national gut gerüstet sind.
Schließlich war die WM letzt-
lich doch besser besetzt als
erwartet.“ In Norwegen hatte
der DRB eine Art Perspektiv-
team an den Start geschickt.
Umso überraschender war es,
dass die deutsche Riege nun
genauso viele Medaillen holte
wie bei der vorangegangenen
WM 2019 in Nur-Sultan.
Überschattet wurde das Wo-
chenende von der schweren
Verletzung von Peter Öhler
(Sprunggelenkfraktur).

Im Gespräch

Arnaud Démare
Radprofi Arnaud Démare hat
den letzten Herbstklassiker des
Jahres gewonnen. Der Franzo-
se siegte gestern bei der
115. Auflage von Paris-Tours im
Sprint einer Vierergruppe vor
seinem Landsmann Franck
Bonnamour und dem Belgier
Jasper Stuyven. Für Démare
war es der neunte Sieg in die-
ser Saison. Das 213 km lange
Rennen ins Loire-Tal, das im
Finale mit schweren Anstie-
gen und Schotterpisten den
Fahrern das Leben schwer-
machte, hätte eigentlich der
letzte Auftritt von Pascal
Ackermann im Trikot von Bo-
ra-hansgrohe werden sollen.
Ein positiver Corona-Test ver-
hinderte einen Start. Foto: dpa

Rund 300 Fans bereiteten dem neuen Klub-Weltmeister SC Magdeburg einen würdigen Empfang an der Getec-Arena. Einer Wiederholung
im kommenden Sommer sind Anhänger und Mannschaft nicht abgeneigt. Fotos: Eroll Popova

SCM-Kapitän Christian O’Sullivan
präsentiert stolz den Pokal.

Torsten Stucke (l.) und Ralf Eger
ziehen ein positives Fazit.Foto: Popova

Die jüngsten Läufer des Magdeburg-Marathons machen sich auf den
Weg: 71 Kinder starteten beim Elbebiberlauf. Foto: Eroll Popova
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Diener

Danny
Seidler
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