
Titelkämpfe in Lobbach
Deutsche Tischtennismeisterschaften der Rollstuhlfahrer und Champions League im Rollstuhl-Rugby

Lobbach. (H.L.) Zwei sportliche Hö-
hepunkte finden am Wochenende in
Lobbach in der Ludwig-Guttmann-
Sporthalle der Manfred-Sauer-Stif-
tung statt. Spannend geht es bei den
Tischtennisspielern zu und rasant bei
den Rugbyspielern. Die Manfred-Sau-
er-Stiftung entwickelt sich zum Mekka
des Behindertensports in Deutschland.

Aufgrund der optimalen Bedin-
gungen, die die Rollstuhlfahrer in der
Manfred-Sauer-Stiftung (MSS) vor-
finden, finden in der Ludwig-Gutt-
mann-Sporthalle (LGS) immer mehr
sportliche Veranstaltungen statt. Schon
gut ein Jahr nach Eröffnung der LGS
hat es sich bei den Rollis in ganz
Deutschland herumgesprochen, wie
optimal die Bedingungen für Trai-
ningslehrgänge sind. Von der Tiefga-
rage mit dem Sportrollstuhl direkt in
die Sporthalle zu gelangen, die Sport-
halle mit dem für Rollis sehr schnellen
Parkettfußboden, großzügige Umklei-
deräume und Toiletten, barrierefreier
Fitness und Wellnessbereich, Direkt-
zugang zum rollstuhlgerechten Semi-
narhotel und nicht zu vergessen das
Restaurant mit der Möglichkeit eine

sportgerechte Ernährung zu ermögli-
chen, das hat viele Vereine und Ver-
bände dazu bewegt, hier ihre Trai-
ningslehrgänge zu veranstalten.

Aber auch kleinere Turniere haben
in der LGS schon stattgefunden und den
Beweis erbracht, dass unter diesen Be-
dingungen auch große Turniere mög-
lich sind.

An 16 Platten wird gekämpft

Und jetzt im April finden gleich zwei
sportliche Höhepunkte in der Ludwig-
Guttmann-Sporthalle statt. Am 12. und
13. April finden hier die Deutschen
Tischtennismeisterschaften für Roll-
stuhlfahrer statt. An den zwei Tagen
kämpfen fast 70 Rollis aus ganz Deutsch-
land um den Titel. Gespielt wird an 16
Platten in 5 verschiedenen Klassen.

Je nach Schwere der Behinderung
werden die Rollstuhlfahrer in ver-
schiedene Klassen eingeteilt, um eine
mögliche Chancengleichheit herzu-
stellen. Die ersten Spiele finden bereits
am Freitagvormittag statt und dauern

den ganzen Tag. Am Freitag werden zu-
dem die Doppel und die Mixd-Doppel
ausgespielt. Am Samstag werden dann
die Einzelmeister ermittelt. Die Ab-
schlussveranstaltung mit der Sieger-
ehrung findet am Samstagabend gegen
20 Uhr im Atrium statt. Zur anschlie-
ßenden „Playersparty“ spielt die in Re-
gion bekannte Band „Cool Breeze“ auf.
Hierzu, aber auch zu den Wettkämp-
fen, sind Besucher herzlich eingeladen
und gerne gesehen.

Ein Wochenende später, am 20. und
21. April wird es dann richtig laut und
rasant zugehen in der LGS. An den zwei
Tagen findet der erste Spieltag der
Champions League 2013 im Rollstuhl-
Rugby statt. Fünf Rugbymannschaften
aus Europa kommen nach Lobbach und
kämpfen um Tore und Punkte für die
diesjährige Champions League.

Natürlich sind auch an diesen bei-
den Tagen Besucher und Zuschauer
herzlich eingeladen. An beiden Tur-
nierwochenendenistaufderEmpore für
Essen & Trinken gesorgt, so dass sich
ein Familienausflug nach Lobbach in
die Manfred-Sauer-Stiftung durchaus
lohnt.

Großer Sieg
Golf-Talent Dominic Foos

gewinnt in Le Touquet

Le Touquet. (F) Jung-Golfer Dominic
Foos hat die French International Boys –
Carlhian Trophy gewonnen. Dieses Tur-
nier, das in Le Touquet auf dem Mer
Course ausgetragen wurde, gilt als das
größte und preisträchtigste U18-Turnier
auf dem europäischen Festland, nach den
British Boys ist das das zweitgrößte in
Europa und gehört zu den größten Tur-
niere der Welt.

Mit Runden von 72/72 qualifizierte
sich Dominic Foos vom GC St Leon-Rot-
souverän bei den Zählspielrunden und
Position vier für die Matchplays.

Auf dem Weg ins Finale gewann Do-
minic gegen den Norweger Kristoffer
Ventura, der das Turnier vor zwei Jahren
gewonnen hatte. Das Finalmatch ging
über 36 Löcher gegen den amtierenden
English Amateur Champion Harry Ellis.
Am Loch 34 und nach etwa acht Stun-
den Golf auf höchstem Niveau entschied
Dominic mit einem Siegesputt aus 3 Me-
tern das Spiel für sich. Er spielte die zwei-
te Matchhälfte 5 unter par und ließ sei-
nem Gegener keine Chance!

Dominic, der ehmalige Deutsche
Lochspielmeister und der bereits letztes

Jahr mehrere Deutsche Titel gewinnen
konnte zu diesem Sieg: „Ich war sehr ent-
schlossen und wollte einfach das Turnier
gewinnen, ich habe mein Spiel durchge-
zogen und habe mich von nichts ablen-
ken lassen, ich hatte mich mit meinem Va-
ter auf das Turnier sehr gute vorbereitet
und es passte alles. Ich bin sehr glück-
lich, das Turnier gewonnen zu haben!“

Dominic ist Nationalspieler des Her-
renkaders,. er hat Handicap plus 5 und
wird in erster Linie von seinem Vater Sam
begleitet und trainiert.

Stolzer Sieger mit Trophäe: Dominic Foos vom
GC St. Leon-Rot. Foto: privat
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