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Akrobatik auf dem Pferderücken – die Voltigierer des RV Durlach planen in diesem Jahr den Aufstieg und
wollen dazu auch den „Heimvorteil“ nutzen. Foto: GES

Rock ’n’ Roll auf
dem Pferderücken
Die Durlacher Voltigierer haben große Pläne

Als ob Handstände, Hebefiguren,
Stützschwünge und Drehungen
nicht auch so schon schwer genug

wären. Auf einem wackligen Pferderü-
cken bekommt das akrobatische Pro-
gramm aber erst recht eine halsbrecheri-
sche Note und wird zur echten
Herausforderung. Dass man dazu gute
Nerven braucht, haben dieVoltigierer des
Durlacher Reitervereins längst verinner-
licht. Und es ist ihr tägliches Brot, bis zu
vier Meter über dem Boden zur Höchst-
form aufzulaufen. „Grundsätzlich emp-
fiehlt sich eine turnerische Vorbildung “,

betont Alina Walter. Die 21-jährige
Karlsruherin ist gerade mit ihrer zehn-
köpfigen Gruppe in die Leistungsklasse
M* aufgestiegen. Damit verfügt der RV
Durlach über zwei Teams in der dritt-
höchsten Kategorie und will in dieser
Saison vielleicht noch ein bisschen mehr.
Zumindest wenn es nach dem Willen von
Birgit Toussaint geht. Seit 30 Jahren
lenkt die B-Schein-Trainerin die Ge-
schicke derVoltigier-Abteilung und hält
die Zügel fest in der Hand. Im wahrsten
Sinne des Wortes.
Denn Toussaint ist auch der Dreh- und
Angelpunkt im Voltigier-Zirkel, hält die
Longe, an der das Pferd mit Musikbe-
gleitung im Kreis geführt wird und lässt
hin und wieder bei Bedarf sogar ihre
Peitsche knallen. „Ich bin der Taktgeber
und steuere das Tempo“, erklärt Tous-
saint, während sich bis zu drei ihrer
Schützlinge auf dem Pferderücken aus-
toben.
Spezialität der Truppe sind unter ande-
rem Hebefiguren, für die Ralf und Ronny
Stüber zuständig sind. Regelmäßig pil-
gert das Brüderpaar aus der Pfalz nach
Durlach, um Schwerstarbeit zu verrich-
ten. Denn ohne ihre Armkraft wären
manche Figuren überhaupt nicht mach-

bar. „Das ist schon manchmal wie
Rock’n‘Roll, wenn die Mädels herumge-
wirbelt werden“, versichert Birgit Tous-
saint, die in Durlach rund 35 Voltigierer
im Alter zwischen neun und 29 Jahren
betreut. „Früher war ich pro Woche sie-
ben Tage im Stall“, erzählt sie. Ihre Er-
fahrung gibt sie mit Begeisterung an ihre
Schüler weiter. Und die machen ihren Job
beleibe nicht schlecht, wenn im Schritt,
Trab oder Galopp immer wieder das
Pferd geentert wird.
Der neunjährige Württemberger Wallach
Rico lässt das bunte Treiben jedenfalls
mit stoischer Ruhe über sich ergehen,
korrigiert sogar immer wieder die Ba-
lance. Fuchswallach Pascal ist elf Jahre
alt und das eigentliche Wettkampfpferd,
doch er muss zurzeit verletzungsbedingt
pausieren.
„Die Belastung ist groß. Besonders wenn
es mal um Noten zwischen 6,5 und zehn
geht“, verrätYasmin Zedler. Die 23-Jäh-
rige sorgte an der Seite ihrer Kollegin
Helen Decker mit der nordbadischen
Meisterschaft 2003 für den bisher größ-
ten Vereinserfolg. „Wir sind als Team
aufeinander angewiesen. Wenn jemand
quer schießt, stürzen alle“, bringt Zedler
die Sache auf den Punkt. Oberstes Ziel
2012 ist primär der Aufstieg in die M**-
Klasse. Aber auch die nordbadisch Meis-
terschaft Anfang Oktober in der Durla-
cher Reithalle werfen ihre Schatten
voraus. „Die Konkurrenz ist stark“, weiß
Constanze Winter. „Vor eigenem Publi-
kum werden wir aber alles aus uns he-
rausholen.“ Peter Hepfer

Geplant ist Aufstieg
in die M**-Klasse

Kurt Ehrmann wird 90

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspie-
ler Kurt „Kaddel“ Ehrmann feiert am Donners-
tag, 7. Juni, seinen 90. Geburtstag. Er spielte
zwischen 1946 und 1956 zehn Jahre lang für
den Karlsruher FV (KFV), danach für den 1. FC
Pforzheim. Zwischen 1942 und 1944 war er
Spieler der Post SG Danzig. Sein einziges Län-
derspiel bestritt der KFV-Ehrenspielführer 1952
beim 3:0-Sieg gegen Luxemburg. Im gleichen
Jahr gehörte er auch zum deutschen Fußball-
Olympia-Kader in Helsinki, mit dem er den vier-
ten Platz belegte. sf

Halbfinale im Frauen-Pokal

Einen neuen Sieger im badischen Krombacher
Pokal der Fußball-Frauen wird es auf alle Fälle
geben, denn Titelverteidiger TSV Neckarau ist
im Viertelfinale ausgeschieden. Noch dabei
sind die beiden Oberliga-Vertreter Karlsruher
SC und ASV Hagsfeld, dazu kommt der FCA
Walldorf als Vizemeister der Verbandsliga und
Ligakonkurrent SC Klinge Seckach, der als Drit-
ter die Saison beendet hat. Beide Halbfinal-
begegnungen finden heute statt. Um 11.30 Uhr
stehen sich SC Klinge Seckach und der ASV
Hagsfeld beim SV Mückenloch gegenüber. Um
17 Uhr gibt der Karlsruher SC beim FCA Wall-
dorf seine Visitenkarte ab. sm

A-Junioren-Bundesliga

Am letzten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga
empfängt der Karlsruher SC heute um 13 Uhr
Eintracht Frankfurt. Zeitgleich erwartet der
Nachwuchs von 1899 Hoffenheim den TSV 1860
München. Die KSC-Junioren könnten mit einem
Sieg Platz vier verteidigen. SO

B-Junioren Bundesliga

Im letzten Spiel der Bundesliga-Saison verloren
die B-Junioren des Karlsruher SC gestern bei
Eintracht Frankfurt mit 1:3. SO

Oberliga-Aufstieg

Im ersten Spiel um den Oberliga-Aufstieg verlor
der SV Oberachern mit 0:1 bei der TSG Wein-
heim. Das Rückspiel gegen die TSG findet am
Mittwoch (18.30 Uhr) auf dem Oberachern
Waldsportplatz statt. SO

Verbandsliga-Aufstieg

Der FC Nöttingen II setzte sich gestern beim VfR
Gommersdorf deutlich mit 3:0 durch.

Sport-
Telegramm

Die artistische Form des Reitens blickt auf eine
lange Tradition zurück. Schon auf Felszeichnun-
gen nordgermanischer Stämme waren Übungen
auf dem Pferderücken zu sehen. Prinzipiell geht
es beim Voltigieren darum, auf einem im Kreis
geführten Pferd turnerische und akrobatische
Lektionen (Pflicht und Kür) zu absolvieren, die
nach Schwierigkeit, Ausführung und Gestaltung

VOLTIGIEREN

benotet werden. Dabei sind Gleichgewicht, Kraft, Be-
weglichkeit, Kondition und Rhythmusgefühl gleicher-
maßen gefordert. Bis zu drei Voltigierer turnen bei
diesen Übungselementen gleichzeitig auf und am
Pferd. Beim Training wird oft auch mit einem Holz-
Gestell geübt. Im Wettkampf gibt es drei Disziplinen:
Einzel-, Doppel- und Gruppenvoltigieren. Seinen
sportlichen Ursprung hat das Voltigieren im Militär.

Bei der Kavallerie war es als Vorübung und Ergän-
zung zum Reiten gedacht. 1920 in Antwerpen war
das Voltigieren sogar einmal eine olympische Diszip-
lin. Aber erst 1981 wurde es offiziell als Sportart an-
erkannt. Hierzulande ist die Pferdeakrobatik vor al-
lem bei Mädchen und Frauen beliebt. Insgesamt ist
Deutschland die mit Abstand erfolgreichste Voltigier-
Nation der Welt. pep

Es geht um
den Aufstieg

In zwei Partien geht es heute im Fuß-
ballkreis Karlsruhe um den Aufstieg.
So empfängt der FV Liedolsheim um
17 Uhr den TSV Reichenbach II. In
dieser Partie geht es um den Aufstieg
von der Kreisklasse A in die Kreis-
liga. Das Hinspiel endete mit einem
1:1-Unentschieden.
Der Aufsteiger in die Kreisklasse A
wird unter anderem in der heutigen
Begegnung zwischen der SG Stupfe-
rich und dem FC Grünwinkel (15
Uhr auf dem Platz der Spvgg Dur-
lach-Aue) ermittelt. Das dritte Spiel
der Aufstiegsrunde wird am Mitt-
woch (19 Uhr) beim FV Grünwinkel
ausgetragen, dort trifft die SG Stup-
ferich auf die Spvgg Durlach-Aue II.
Der Bestplatzierte aus allen drei Par-
tien steigt in die Kreisklasse A auf.
Das erste Spiel konnte die Spvgg
Durlach-Aue II bereits am Mittwoch
mit 2:0 gegen den FV Grünwinkel
gewinnen. SO

Schenk sehr
überzeugend

Kimberley Schenk (Rheinbrüder
Karlsruhe) gewann bei der internatio-
nalen Juniorenregatta in Piestany/Slo-
wakei zwei Medaillen. Die 16-jährige
Kanutin qualifizierte sich in diesem
Jahr als Jugendfahrerin für die Junio-
ren-Nationalmannschaft und löste ihre
erste internationale Aufgabe mit Bra-
vour. Im Zweierkajak mit Junioren-
Weltmeisterin Anna Kowald (Essen)
gewann sie über 500 Meter die Bronze-
medaille. Bei starkem Rückenwind
mussten sie sich lediglich dem ersten
deutschen Boot mit Lisa Jahn/Sophie
Hammer (beide Berlin) und dem Team
aus Serbien geschlagen geben.
Den Sprintzweier bildete Schenk zu-
sammen mit Junioren-Weltmeisterin
Sophie Hammer (Berlin). Vom Start
weg, war der deutsche Zweier mit dem
portugiesischen Boot in der Führungs-
rolle.Schenk: „Wir wollten das Rennen
eigentlich gewinnen, aber dann waren
die Portugiesen am Ende einfach zu
schnell.“ amr

Nicht gesucht und trotzdem gefunden – Han Ying (links) und Lei Yang stammen zwar beide aus China, kennengelernt hat sich das Paar aber in Deutschland,
wo beide Tischtennisspieler engagiert waren. Han Ying wird wegen ihrer Schwangerschaft allerdings eine Karrierepause einlegen. Foto: GES

Beim Lehrgang hat es gefunkt
Ehepaar Han Ying und Lei Yang fühlt sich in Grünwettersbach pudelwohl

Dem Sport wird nicht umsonst
eine verbindungsstiftende Wir-
kung nachgesagt. Und ohneTisch-

tennis wären sich HanYing und LeiYang
im normalen Leben wohl auch gar nicht
begegnet. Sie stammt aus dem Norden
Chinas, er ist in der Millionen-Metropo-
le Peking aufgewachsen. Dass sich beide
ausgerechnet in Deutschland getroffen
und lieben gelernt haben, ist beinahe
schon mit sechs Richtigen im Lotto zu
vergleichen. „Ich war auf Lehrgang mit
der deutschen Frauen-Nationalmann-
schaft, als ich von einer hübschen Chi-
nesin gehört habe“, erzählt A-Lizenz-
Inhaber LeiYang. Der Tipp kam von der
langjährigen Busenbacher Erstliga-
Spielerin Laura Stumper, die ihre da-

malige Teamkollegin Han Ying meinte.
Es dauerte nicht lang, bis E-Mail-Ad-
ressen und Telefonnummern getauscht
waren. „Ich glaube, die Telekom hat gut
an uns verdient und sogar eine Treue-
Urkunde geschickt, weil es 2005 noch
gar keine Flatrates gegeben hat“, erin-
nert sich LeiYang und schmunzelt.
Bereits ein knappes Jahr später wurde
geheiratet. Seither leben die Tischten-
nis-Profis im beschaulichen Grünwet-
tersbach und fühlen sich dort pudel-
wohl. „Das ganze Dorf hat die beiden
längst adoptiert“, weiß Armin Freibur-
ger. Der gewiefte Abteilungsleiter des
ASV Grünwettersbach holte den star-
ken Chinesen vor rund sieben Jahren
vom Bundesligsten TSV Gräfelfing und
machte ihn zum Spielertrainer.
Ein Glücksgriff für die Vereinsmann-
schaft, die mit Hilfe des mittlerweile
34-Jährigen den Durchmarsch von der
Oberliga bis in die Zweite Liga schaffte.
2011/2012 feierte das Tischtennis-Ehe-
paar seine bisher größten Erfolge. Wäh-
rend HanYing in Diensten des MTV Tos-
tedt unter anderem deutsche Meisterin
im Doppel wurde und auch das Top-16-
Turnier des Deutschen Tischtennis-Bun-
des (DTTB) gewann, holte ihr Mann vor
kurzem mit dem ASV Grünwettersbach

den Zweitliga-Titel. 2008 stand der Pen-
holder-Spieler sogar einmal im Einzel-
Finale der DM, verlor seinerzeit aber
knapp gegen den Favoriten Torben Wo-
sik. „Er ist sehr clever, kann das Spiel
seiner Gegner lesen und versucht immer
schnell den Punkt zu machen“, lobt Han
Ying ihren Ehemann. „Sie ist mental
unheimlich stabil und gibt keinen Ball

verloren. Gegen eine Abwehrspielerin
musst du dir den Sieg hart erkämpfen“,
gibt er zurück. Inzwischen wird im Hau-
se HanYing/LeiYang schon eifrig an der
nächsten Tischtennis-Generation gear-
beitet. Im Oktober erwartet das Paar
sein erstes Kind.Deshalb hat die 28-Jäh-
rige nach einem vielversprechenden
Auftritt im Februar bei den Qatar Open

auch ihre Karriere vorerst auf Eis gelegt.
Die gesamte Aufmerksamkeit gilt dem
Nachwuchs. „Egal ob Junge oder Mäd-
chen – das wird auf alle Fälle mal ein
WM- oder Olympia-Teilnehmer“, freut
sich der angehende Papa. Und bei sol-
chen genetischen Voraussetzungen ist
das keineswegs nur aus der Luft gegrif-
fen. Peter Hepfer

Liebe zum Tischtennis
verbindet das Paar


