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Kegeln
FTSV-Vorsprung 
schmilzt weg
Durch die 1:7-Packung bei 
3020:3050 Kegeln in Giengen ist
der Vorsprung von Tabellenfüh-
rer FTSV Kuchen an der Spitze
der Bezirksliga dahin.  Fast alle
Duelle endeten knapp, nur Niklas 
unterlag klar 493:540. Götz (492)
hatte 13 Kegel mehr als sein Geg-
ner und unterlag dennoch hauch-
dünn. Bückle (487) und Sebasti-
an Schmidt (504) fehlten jeweils 
neun Kegel zum Sieg. Zuger (508)
machte es noch knapper, er un-
terlag um zwei Kegel. Nur Taufer 
setzte sich 545:522 durch. dt

Geislinger Bogenschützen sind zum zweiten Mal in Folge Vizemeister
Die Landesliga-Bogenschützen 
des BSC Geislingen können einen 
weiteren Achtungserfolg ver-
zeichnen. In der Landesliga Nord 
haben ab November acht Mann-
schaften an vier Wettkampftagen  
den Aufsteiger in die Württem-
bergliga ermittelt, vergleichbar 
beim Fußball mit der Oberliga Ba-
den-Württemberg. An jedem 
Wettkampftag treten die Kontra-
henten gegeneinander an.

Der BC Schömberg wurde sei-
ner Favoritenrolle vom ersten 
Wettkampf an gerecht und holte 
aus den 28 Matches herausragen-
de 53:3 Punkte. Um den zweiten 
Platz entbrannte ein spannender 

Wettkampf über alle vier Wett-
kampftage. Der BSC Geislingen 
und die SG Welzheim erreichten 
beide 35:21 Punkte. Am Ende gab 
die bessere Satzdifferenz von 44 
zu 36 den Ausschlag für die Geis-
linger.

Die sind damit zum zweiten 
Mal hintereinander Landesli-
ga-Vizemeister geworden. Das, 
finden die Geislinger,  sind jetzt 
der zweiten Plätze genug. In der 
kommenden Saison wollen die 
BSC-Bogenschützen den Aufstieg 
in die Württembergliga erneut in 
Angriff nehmen und dann im drit-
ten Anlauf endlich perfekt ma-
chen. pj

Starke Frauen 
GZ-Serie

D
ie vergangenen vier Mo-
nate gingen an die Sub-
stanz. Lena Urbaniak hat 
ihr Studium abgeschlos-

sen und nebenbei noch ihr Trai-
ningsprogramm geschultert. Je-
der Tag war „gut durchgetaktet“, 
die 25-Jährige trainierte vormit-
tags von 8 bis 11, nach dem Mit-
tagessen schrieb sie von halb eins 
bis fünf an ihrer Bachelorarbeit, 
ab halb sechs ging’s wieder zum 
Training.

Das Schlimmste hat sie über-
standen, am Montag voriger Wo-
che legte Urbaniak ihre Bachelor-
arbeit vor und wartet jetzt nur 
noch auf die Note. Mit dem Ba-
chelor in Internationales Manage-
ment in der Tasche gilt die Kon-
zentration fortan wieder der 
sportlichen Karriere. Im August 
steht die Europameisterschaft in 
Berlin an, für die Olympiateilneh-
merin von Rio 2016 ein „mehr als 
lohnendes Ziel“. Dafür muss der 
Beruf noch ein wenig warten, als 
Angehörige der Bundeswehr kann 
sie sich das leisten. Bis August 
steht das Kugelstoßen im Vorder-
grund, erst Ende des Jahres will 
sie entscheiden, wie es beruflich 
weitergeht.

Immer von Olympia geträumt
Die EM im eigenen Land hat 

Priorität, die Teilnahme an inter-
nationalen Meisterschaften war 
schon immer die Triebfeder für 
Urbaniaks sportliche Höchstleis-
tungen. Als sie sich mit 14 Jahren 
aufs Kugelstoßen spezialisierte, 
hat sie schon „davon geträumt, an 
großen Meisterschaften und 
Olympischen Spielen teilzuneh-
men“. Was einst ganz weit weg 
war, rückte immer näher. Je bes-
ser es in der Jugend mit dem Ku-
gelstoßen geklappt hat, „desto re-
aler wurde der Traum“, sagt die 
Böhmenkircherin.

Mittlerweile hat sie sich alle 
Träume erfüllt, war bei Europa- 
und Weltmeisterschaften sowie 
vor zwei Jahren bei Olympia. Auf-
wachen macht noch keinen Spaß, 
Lena Urbaniak träumt immer wei-
ter. Jetzt eben von der EM in Ber-
lin. Dafür lohnen sich die Entbeh-

rungen, die sie vor allem in den 
vergangenen vier Monaten auf 
sich genommen hat. Für den Leis-
tungssport, das hat sie längst ak-
zeptiert, müsse man eben auf ge-
wisse Dinge verzichten. Ohne Be-
dauern. Weil ihr der „Sport so 
wahnsinnig viel zurückgibt“, dass 

die Rechnung am Ende aufgeht.
Mit einem klaren Ziel vor Au-

gen – für Lena Urbaniak ist das 
stets die nächste internationale 
Meisterschaft – „quält man sich 
auch durch lästige Trainingsein-
heiten“, sagt sie. Leistungssport 
geht manchmal an die Substanz, 
Erfolge bringen den Kräftehaus-
halt wieder ins Gleichgewicht. 
„Sport ist wunderschön – wenn 
man gewinnt“, sagt die 25-Jähri-
ge. In den schönen Momenten 
gibt der Sport ihr viel Kraft, in 
den weniger erfolgreichen kostet 
er welche.

Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, die 
Urbaniak sich selbst attestiert, 
helfen auf dem Weg zum Ruhm. 
Zudem profitiert sie nicht erst 
beim Hangeln zwischen Bache-
lorarbeit und Training, von ihrem 
„guten Zeitmanagement“. Schon 
in der Schule verstand sie es, sich 
„die Zeit richtig einzuteilen“. Als 
größtes Pfund nennt sie ihre men-

tale Stärke. Die meiste Zeit ihrer 
Karriere hat sie es verstanden, in 
entscheidenden Wettkämpfen 
ihre Topleistung zu bringen. Sie 
schied ganz selten in einer Qua-
lifikation aus.

Nur 2016 verfehlte sie erst bei 
Olympia in Rio und danach bei 
der EM in Amsterdam das Finale 
der besten Zwölf. Und auch da 
macht sie nicht die Psyche ver-
antwortlich, sie schiebt es auf die 
vielen Krankheiten und Verlet-
zungen, die dem Saisonhöhe-
punkt in jenem Jahr vorausgin-
gen. Es waren „zu viele Kleinig-
keiten“, mit denen sich ihr Kör-
per „herumschlagen musste“.

Man muss abgebrüht sein
Versagensängste plagen sie 

nicht. Um auf den Punkt Höchst-
leistungen zu bringen, muss man 
von Natur aus „abgebrüht sein“, 
man könne sich psychische Stär-
ke auch antrainieren. Urbaniak 
überlässt nichts dem Zufall und 
arbeitet mit einer Sportpsycholo-
gin zusammen Gemeinsam legen 
sie sich „gewisse Strategien zu-
recht“,   die der Athletin durch 
den Wettkampf helfen sollen.

Trotz der Enttäuschung von 
Rio und Amsterdam hat Lena Ur-
baniak nie einen ernsthaften Ge-
danken ans Aufhören verschwen-
det. Auch bei ihr, räumt sie ein, 
gebe es Phasen, „in denen man al-
les hinterfragt“. Vor allem, „ob es 
den Aufwand wert“ ist und man 
nicht lieber etwas anderes ma-
chen solle. Diese Anwandlungen 
verschwinden schnell wieder. So 
schnell wie bei ihren Mitmen-
schen. „Solche Gedanken macht 
man sich doch auch in jedem Bü-
rojob mal, oder?“, fragt sie. Die 
Starken lassen dem (Selbst)Zwei-
fel keine Siegchance.

Selbstzweifel haben keine Siegchance
Leichtathletik Leistungssport kostet Kraft und gibt Kraft – je nachdem wie erfolgreich man ist. Kugelstoßerin Lena 
Urbaniak aus Böhmenkirch greift nach abgeschlossenem Studium wieder an. Von Thomas Friedrich

Lena Urbaniak im Ring. Als Kugelstoßerin hat sie schon viel erreicht, aber immer noch Träume. Die jeweils nächste internationale Meister-
schaft ist ihr großer Antrieb. Foto: Ralf Görlitz

Porträtreihe über starke 
Frauen im Landkreis
In diesem Jahr feiert der Kreis Göp-
pingen seinen 80. Geburtstag, zudem 
wird das Frauenwahlrecht 100 Jahre 
alt. Unsere Zeitung hat aus diesem 
Anlass die Porträtreihe „Starke Frau-
en“ ins Leben gerufen.

Ob die Pflege von Angehörigen, her-
ausragende Leistungen als Unterneh-
merin, Künstlerin, Politikerin und 
Sportlerin oder Engagement im Eh-
renamt – die Serie soll Frauen und ihre 
Arbeit zeigen. In der ersten Folge wur-
de Ilse Birzele vorgestellt, in der zwei-
ten Barbara Küpper.Lena Urbaniak freut sich über einen gelungenen Versuch. Dazu will 

sie demnächst wieder mehr Anlass haben. Foto: Ralf Görlitz

Sport ist wun-
derschön, wenn 

man gewinnt. Aber er 
raubt einem in weni-
ger schönen Mo - 
men ten auch Kraft.“

Die Geislinger Landesligaschützen: Armin Hense, Frank Stein, Peter 
Joschko, Jürgen Risel sind wieder Zweiter geworden. Foto: bsc.

Kati Hieber
schiebt sich in 
der Loipe vor

In Johanngeorgenstadt in Sachsen 
standen die finalen Wettkämpfe 
des Deutschen Schülercups der 
Schüler 12/13 an. Jana Sauter, Se-
lina Kölle und Katharina Hieber 
vom SC-Degenfeld zeigten dort 
konstante Leistungen und wur-
den mit einer großen Abschluss-
feier belohnt.

27 Starterinnen kämpften um
die Rolle als beste Skisprung-Mäd-
chen Deutschlands. Am Samstag
sprang Katharina Hieber auf den
16. Platz. Dabei erwischte sie den
ersten Durchgang nicht optimal 
und landete schon nach 34,5 Me-
tern. Im zweiten Sprung flog sie
42 Meter weit, was ihr am Ende
noch eine gute Ausgangsposition
für den Kombinations-Langlauf
einbrachte. Jana Sauter landete
mit 34 und 33 Metern auf Platz 21 
und Selina Kölle musste sich, da
sie durch eine starke Erkältung
sehr geschwächt war, mit Rang 26 
begnügen. In der Nordischen 
Kombination ging Hieber über
die Distanz von 2,5 Kilometer an
den Start und verbesserte sich
dank der siebtbesten Laufzeit so-
gar noch auf den zwölften Platz.

Die verantwortlichen des WSV 
Johanngeorgenstadt haben keine 
Mühen gescheut, die beiden letz-
ten Wettkampftage für die 93
Mädchen und Buben zu etwas Be-
sonderem zu machen. Jeder 
Sportler bekam eine eigene, mit
seinem Namen versehene Start-
nummer, die er am Ende mit nach
Hause nehmen durfte. Und bei
der großen Tages-Siegerehrung 
am Samstagabend rundeten eine 
Lasershow und zum Abschluss
ein großes Feuerwerk den Wett-
kampftag ab.

Am Sonntag griff der Nach-
wuchs nochmals voll an. Katha-
rina Hieber zeigte zwei konstan-
te Sprünge auf 38 Meter und si-
cherte sich somit diesmal den 17.
Rang und wiederum eine gute 
Ausgangsposition für den Sprint 
über 1,25 Kilometer in der Nordi-
schen Kombination. Jana Sauter 
schaffte mit 34 und 36 Metern 
eine deutliche Verbesserung vom 
Vortag und landete auf Rang 19. 
Auch Selina Kölle steigerte sich
trotz hartnäckiger Erkältung
nochmals und sprang auf den 24. 
Platz. Im Kombinations-Sprint 
bestätigte Katharina Hieber ihre
Leistung vom Vortag und lief er-
neut auf Rang zwölf vor.

Für die Gesamtwertung wur-
den alle Ergebnisse der Doppel-
wettkämpfe von Winterberg,
Oberwiesenthal und Johanngeor-
genstadt herangezogen, die bei-
den schlechtesten Ergebnisse 
wurden gestrichen. Am Ende al-
ler Rechenspiele landete in der
Pokalwertung aller 35 gestarteten 
Mädchen für das Spezialspringen
Katharina Hieber auf Rang 19,
Jana Sauter auf Rang 22 und Seli-
na Kölle auf Rang 27.

In der Nordischen Kombinati-
on kam Hieber auf einen überra-
schenden 15. Platz und für Team-
kollegin Selina Kölle wurde es am 
Ende Rang 19. Markus Rohde

Ski Nordisch Die Mädchen 
des SC Degenfeld feiern 
beim Finale des 
Deutschen Schülercups 
beachtliche Erfolge.

Axel Mayländer war am Wochenende 
als einziger Skispringer des SC Degen-
feld international im Einsatz. Der Stu-
bersheimer nahm an den OPA-Spielen 
im slowenischen Kranj teil und absol-
vierte dort beide Springen. Die Ergeb-
nisse hätten aus Sicht des 19-Jährigen 
besser sein können.  Am ersten Tag wur-
de nur ein Durchgang ausgetragen und 
den hat Mayländer komplett vermurkst. 
Bei schwierigen Bedingungen landete er 
schon nach 83 Metern und belegte im 
Feld der 67 Springer Rang 64, den Sieg 
holte sich der A-Weltcup erfahrene Slo-
wene Domen Preuc. Am zweiten Tag lief 
es wesentlich besser. Mayländer sprang 
85,5 und 88 Meter weit und belegte da-
mit den 37. Platz
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