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Mit festem Schuhwerk zum Weltrekord
Leichtathletik: Mit einem Stoß über 13,78 Meter wirft sich der Sindelfinger Paralympics-Sieger im Kugelstoßen Niko Kappel in die Geschichtsbücher / Die WM in London kann kommen
Von unserer Mitarbeiterin
Saskia Drechsel

gedacht“, sagt Kappel. Und das nicht etwa,
weil sein deutlich größeres Vorbild, Trainingskamerad und Olympiateilnehmer Tobias Dahm gerade aufgrund eines Achillessehnenrisses außer Gefecht gesetzt ist und
in dieser Saison wohl eher keinen Wettkampf bestreiten wird: „Er sagt immer zu
mir, ich soll meine Schuhe gescheit binden.
Meine saßen aber locker, also habe ich sie
ordentlich festgemacht.“ Mit dem Gedanken „jetzt oder nie“ trat Niko Kappel anschließend in den Kugelstoßring. Der weite
Stoß, der nun folgte, bugsierte ihn mitten hinein ins große Kugelstoßerglück. Gemessen
wurden 13,78 Meter. Ein neuer Weltrekord.
„Für mich ein absoluter Wahnsinn. Ein absoluter Traum der Weltrekordhalter zu sein.
Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, das
Gefühl ist unfassbar.“

Nach seinem Paralympics-Sieg in Rio de
Janeiro im vergangenen Sommer ist Niko
Kappel am Wochenende in München nun
der nächste Streich gelungen: Der kleinwüchsige Kugelstoßer des VfL Sindelfingen
hat mit 13,78 Metern einen neuen Weltrekord aufgestellt.
Bei den Paralympischen Spielen erlebte
Niko Kappel im Sommer 2016 den ersten
Höhepunkt seiner Karriere, als er mit neuer
Bestleistung von 13,57 Metern in der Startklasse F41 die Goldmedaille vor seinem härtesten Konkurrenten, dem Polen Bartosz
Tyszkowski, gewann. Als nächstes Ziel gab
der selbstbewusste Behindertensportler die
nur sieben Zentimeter entfernte Weltrekordmarke an. In den ersten Wettkämpfen
dieser Saison erzielte Kappel dann zwar ordentliche Weiten, schaffte es auch die 13-Meter-Marke zu knacken, der Rekord schien
aber in weiter Ferne.

Steigerung noch möglich
Doch Niko Kappel wäre nicht so weit gekommen, wenn er nicht schon das nächste
Ziel im Auge hätte: Sein dritter Streich soll
in London folgen. Mitte Juli finden in der
englischen Hauptstadt die Weltmeisterschaften statt. Der Weltmeistertitel fehlt
dem Kugelstoßer noch in der Sammlung.
Der Weg zum absoluten Triumph dürfte allerdings kein einfacher sein. „Ich will um
den WM-Titel kämpfen. Ich denke aber
13,78 Meter werden da noch nicht reichen.
Da muss ich ein Stückchen drauflegen“,
ahnt Kappel. Die Konkurrenz ist stark, vor
allem Bartosz Tyszkowski ist ihm auf den
Fersen und wird seinen Weltrekord zurückholen wollen. Doch Niko Kappel sieht auch
nach seiner Rekord-Weite noch Potenzial.
„Ich war gut hinter der Kugel, der perfekte
Stoß war es aber auf jeden Fall noch nicht.
Da ist noch ordentlich was drin.“ Er hofft
die Form weiter ausbauen zu können. „Ich
will meine Technik festigen und hoffe, dass
die Kugel in der nächsten Zeit noch weiter
fliegt.“

Durchwachsener Beginn
Bis zu dem denkwürdigen Ludwig-JallSportfest in München an diesem Pfingstwochenende. In der Woche zuvor hatte der 22Jährige noch einen Tiefpunkt erlebt. Mit
technischen Schwierigkeiten und einer Weite von sehr durchwachsenen 12,19 Metern
enttäuschte er bei den deutschen Behindertenmeisterschaften. Daraufhin arbeitete der
Schützling von Peter Salzer umso härter.
„Wir haben uns unter der Woche Gedanken
gemacht, was ich besser machen kann, viel
an meiner Technik gearbeitet und Kleinigkeiten geändert. Das hat jetzt voll eingeschlagen“, sagt Kappel.
Der Wettkampf in München begann für
den Sindelfinger durchwachsen. „Ich bin
schwer reingekommen, habe mit zwölf Metern angefangen und konnte mich nur langsam steigern.“ Im vierten Versuch platzte
dann endlich der Knoten. Kappel wuchtete
seine Vier-Kilogramm-Kugel auf 13,61 Meter, eine neue Bestleistung, ein neuer deutscher Rekord, nur drei Zentimeter am Weltrekord von Tyszkowski vorbei. „Vor meinem
letzten Stoß habe ich dann an Tobi Dahm

Vorfreude auf die WM

Der Meister und sein Werk: Mit einer Weite von 13,78 Metern holt sich der Sindelfinger Kugelstoßer und Paralympics-Sieger Niko Kappel
beim Münchner Ludwig-Jall-Sportfest den Weltrekord.
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Katrin Senne holt den WM-Titel
Segelfliegen: Die Aidlinger Segelfliegerin steht bei den Weltmeisterschaften in Tschechien ganz oben
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Jubel bei den Fliegern vom FSV Sindelfingen: Katrin Senne holt zum
zweiten Mal nach 2007 den Titel in
der 18-Meter-Klasse. Bei der Weltmeisterschaft der Damen im tschechischen Zabraslavice setzte sie
sich in einem spannenden Finale gegen die starken französischen und
tschechischen Pilotinnen durch.
Die Aidlingerin Katrin Senne ging im
tschechischen Zabraslavice bei optimalen
Wetterbedingungen gut vorbereitet in den
Wettbewerb der 18-Meter-Klasse mit dem
festen Vorsatz, den Titel nach zehn Jahren
erneut zu erobern. Nach verhaltenem Beginn arbeitete sich Senne mit konstant guten Flugleistungen stetig nach vorne.
Schärfste Konkurrentinnen waren die Französin Anne Ducarouge und die Lokalmatadorin Alena Netusilova. Im Verlauf der
zwölf Wertungstage ergaben sich Kämpfe
um die Gesamtführung, die an Spannung
kaum zu überbieten waren.

Der Papa als Mechaniker
Senne flog den Wettbewerb im Team mit
Christine Grote vom LSV Bochum. Am

zweiten Wertungstag musste Grote allerdings auf einem Acker landen, weil im Anflug auf den Flugplatz die Höhe nicht ausreichte. Dabei wurde ihr Flugzeug, eine
brandneue JS 1, beschädigt. Dies bedeutete
ihr Aus für die WM. Für Senne ein Nachteil
gegenüber den Konkurrenzteams, die sich
im Flug per Funk gegenseitig die besten
Flugrouten durchgeben konnten.
Unter extremen Bedingungen litten auch
die Segler, und so war der anschließende und
von den Wettkampfregeln vorgeschriebene
Ruhetag während des Wettbewerbs für Instandhaltungsarbeiten willkommen. Katrin
Sennes Vater Klaus Keim war als Mechaniker mit einem Kombi voller Material und
Werkzeug vor Ort und brachte die ASG 29 E
der Tochter wieder auf Vordermann.
Am 9. Wertungstag eroberte Katrin Senne
dann zum ersten Mal die Tabellenspitze. Dieser Flugtag, mit einer von Gewittern aufgeladenen Atmosphäre, verlangte den Pilotinnen
alles ab. Die eleganten Hochleistungssegler
schossen mit Geschwindigkeiten jenseits der
200 Stundenkilometer durch die Luft, aufsteigende Luftmassen rissen die Maschinen
mit fünf Metern pro Sekunde in Höhen von
knapp 3000 Metern.
Der Ruhetag wurde aber auch noch anders
genutzt. Traditionell begehen die Siegelfliegerinnen hier ihr Hexenfest. Feierlich und in

wilden Verkleidungen werden die jungen Pilotinnen in die Gemeinschaft aufgenommen
und die Fliegergemeinschaft beschworen.
Eine gute Gelegenheit den Kopf wieder frei
zu bekommen und Kraft für die letzten drei
Flugtage zu tanken.

Hauchdünner Vorsprung
Katrin Senne hatte für das große Finale
den festen Vorsatz die Führung nicht mehr
abzugeben. Bei einem Vorsprung von nur
wenigen Punkten auf die Verfolger hätte
eine einzige falsche Entscheidung im Flug
genügt, um wieder zurückzufallen. Nun
spielte die Aidlingerin ihre langjährige Erfahrung und ihre Nervenstärke aus. Am
letzten Flugtag musste sie dennoch lange
zittern, bis das Ergebnis feststand. Mit einem denkbar knappen Vorsprung von 25
Punkten bei insgesamt 10 000 Punkten verwies sie die Französin Anne Ducarouge und
die Tschechin Netusilova auf die Plätze.
Für Senne ist es bereits das zweite Mal,
dass sie den Titel holen konnte: 2007 wurde
sie im französischen Romorantin Weltmeisterin in der Rennklasse.
Katrin Sennes Fliegerfreunde aus ihrem
Heimatverein FSV Sindelfingen bereiteten
ihr auf dem Fluggelände nach der Rückkehr
einen begeisterten Empfang und feierten
den Titel bis spät in die Nacht.

Versöhnlicher Saisonabschluss
Fußball – Verbandsliga: TSG Backnang – VfL Sindelfingen 1:3 (0:1)
Von unserem Mitarbeiter
Edip Zvizdiç

Die Verbandsligakicker des VfL Sindelfingen haben die Saison nach einer äußerst durchwachsenen Rückrunde doch noch auf dem achten Tabellenplatz beendet. Zum Abschluss
siegte die Mannschaft von Maik
Schütt beim Tabellenzweiten TSG
Backnang mit 3:1.
Die Verbandsligasaison hätte aus Sicht
des VfL Sindelfingen keine zwei Wochen
länger dauern dürfen. Ansonsten hätte der
VfL womöglich das Kunststück vollbracht
vom oberen Relegationsplatz, den die
Mannschaft von Maik Schütt nach der Vorrunde innehatte, auf den unteren Relegationsplatz durchzurutschen. Dieses Horrorszenario konnte der VfL vergangene Woche
am vorletzten Spieltag aber vermeiden. Allzu viel Grund sich darüber zu freuen, gab es
in Reihen des VfL aber auch nach dem letzten Saisonspiel bei der TSG Backnang nicht
– und das trotz des abschließenden 3:1-Erfolges. Zu enttäuschend verlief der zweite Saisonabschnitt, in dem der VfL nur zwölf magere Pünktchen sammelte und dadurch eine
mögliche Topplatzierung leichtfertig verspielte.

Hellwach von Beginn an

Ein erfolgreiches Duo: Segelflug-Weltmeisterin Katrin Senne und ihr als Mechaniker fungierender Vater Klaus Keim nach dem Titelgewinn
im tschechischen Zabraslavice.
Bild: z

Vor allem aber freut sich Niko Kappel
jetzt auf die Weltmeisterschaften in London,
das Aufeinandertreffen mit den Konkurrenten aus aller Welt im Mutterland des Behindertensports. „Ich kann es kaum erwarten
in London in den Ring zu steigen.

In der Partie bei der TSG Backnang wollten sich die Sindelfinger aber unbedingt mit
einem positiven Erlebnis in die Sommerpause verabschieden. Entsprechend engagiert ging die Mannschaft von Maik Schütt
auch vom Anpfiff weg zu Werke. Die TSG
trat trotz der bevorstehenden Relegation zur
Oberliga fast mit der kompletten Stammelf
an, geriet aber bereits nach zehn Minuten in
Rückstand. In eine Hereingabe von VfL-Akteur Alex Aleman Solis hielt Backnangs
Luca Rube seinen Fuß hinein und überlupfte dadurch seinen eigenen Torwart Michael
Quattlender.
Die 1:0-Führung – erst die zweite überhaupt in einer Partie nach der Winterpause
– tat dem Sindelfinger Spiel gut. Die Gäste
setzten in der Folge nach und kamen zu weiteren guten Chancen. Die beste vergab in
der 22. Minute Alexander Wetsch, der in der
Mitte Armin Zukic oder Lars Jäger suchte,
mit seinem Pass aber beide Teamkollegen
verfehlte. Kurz darauf chippte Lars Jäger einen Freistoß an den langen Pfosten, den
Sindelfingens Abwehrchef Roberto Klug
nur um eine Fußspitze verpasste.
Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor
war das Hauptproblem während der Talfahrt des VfL Sindelfingen; in Backnang
war davon aber nicht viel zu sehen. Im Gegenteil, der VfL machte aus wenig viel. So

Freut sich über drei Punkte: VfL-Trainer
Maik Schütt (links).
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auch kurz nach dem Seitenwechsel, als in
der 52. Minute zuerst TSG-Spieler Matej
Maglica mit Gelb-Rot vom Platz musste und
zwei Minuten später Endrit Syla eine Ecke
von Armin Zukic schulbuchmäßig zum 2:0
einköpfte. „Vielleicht lag es ja daran, dass
der große Druck seit letzter Woche draußen
war, aber heute fiel uns das Toreschießen
leichter“, freute sich Maik Schütt.
Weniger Grund zum Jubeln hatte der VfLTrainer drei Minuten später. Ein Ballverlust
von Armin Zukic, der sein letztes Spiel im
Sindelfinger Dress absolvierte, führte zum
Anschlusstreffer der Backnanger. Luca
Jungbluth erzielte das 1:2 aus Sicht der
Hausherren. Deren Freude dauerte aber
auch nur zwei Minuten an, denn einen Angriff über Lars Jäger und Alex Aleman Solis
vollendete Endrit Syla zum 3:1. „Das war ein
astreiner Konter“, freute sich Coach Maik
Schütt.

Sieg nicht mehr in Gefahr
Der dritte Sindelfinger Treffer nahm den
Gastgebern endgültig die Lust am Spiel.
Während der VfL den Vorsprung verwaltete,
sparten die Backnanger im Hinblick auf das
Relegationsspiel gegen den Freiburger FC
bereits Kräfte. So geriet der Sieg der Gäste –
der erst dritte in der Rückrunde – nicht
mehr in Gefahr. „Das war ein versöhnlicher
Abschluss einer insgesamt enttäuschenden
zweiten Saisonhälfte“, zog der VfL-Trainer
ein durchwachsenes Fazit. „Am Ende haben
wir den einstelligen Tabellenplatz, den wir
als Ziel ausgegeben hatten, erreicht. Aber
nach der Ausgangslage mit Rang zwei zur
Winterpause, ist eben auch deutlich mehr
drin gewesen. Die verletzungsbedingten
Ausfälle konnten wir im ersten Saisonteil
noch auffangen, nach der Winterpause aber
nicht mehr.“
VfL Sindelfingen: Kocyba, Balzer, Mohr, Klug,
Wetsch, Feigl (75. Minute Schuster), Frick, Zukic, Aleman Solis (64. Minute Müller), Jäger (82. Minute Yorulmaz), Syla (75. Minute Perez)

