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Supercross – Aranda sorgt für französischen Triumph in Stuttgart. Freestyler mit verändertem Aufbau noch effektvoller

»So etwas noch nie gesehen«
dem Sohnemann sichtlich stolz auf die
Schulter. Dennis Garhammer, der selbst
zu den fünf begeisternden Freestylern
gehörte, strahlte über das ganze Gesicht.
»Ich habe davor ein bisschen Angst ge-
habt, dass es vielleicht nicht so passt.
Aber alles hat super geklappt. Es war
eine geniale Atmosphäre in der Halle«,
sagte der 26-jährige Mössinger, der in
den nächsten fünf Wochen bei vier wei-
teren Shows seine Flug-Künste vorfüh-
ren wird. Außer Garhammer und Izzo
waren der für sein Alter sensationelle
Luc Ackermann (16) aus Thüringen, Da-
vide Rossi (Italien) und der Russe Alexej
Kolesnikow im Einsatz.

»Alles hat super
geklappt. Es war eine
geniale Atmosphäre«

Abseits der Rampe, auf der Strecke
des wieder fantasievoll und abwechs-
lungsreich vom Belgier Freddy Verher-
straeten gebauten Kurses, dominierte
Gregory Aranda. Der Franzose, im Vor-
jahr bereits Gesamtsieger der ADAC-Su-
percross-Serie, gewann am Freitag und
wurde am Samstag Dritter. Damit krönte
er sich zum »König von Stuttgart«, ob-
wohl er wegen einer Beinverletzung vor
kurzem noch zwei Wochen ausgefallen
war. »Jetzt gönne ich mir vielleicht einen
Liter Schampus«, grinste der Kawasaki-
Pilot schalkhaft.

Die deutschen Hoffnungen ruhten auf
Dennis Ullrich. Doch der Mitfavorit, der
im September mit dem deutschen Team
Fünfter bei der Mannschafts-WM in Lett-
land geworden war, verpasste das Finale
und scheiterte an beiden Tagen im Hoff-
nungslauf. Der Wechsel des Motorrads
von KTM zu Suzuki, der erst vor kurzem
erfolgt war, macht ihm noch zu schaffen,
wie er selbst einräumte. »Das ist eine
große Umstellung. Es fehlt noch ein biss-
chen das Wohlbefinden und die Sicher-
heit«, sagte der 21-Jährige, dem aber
auch nicht der feuchte Filderboden mit
seinen Rillen in die Karten spielte.

Auffallend ist, dass der letzte deut-
sche Sieg in Stuttgart (in der Top-Klasse
SX1) durch Andreas Boller bereits zwölf
Jahre zurückliegt. Das hat seinen Grund
vor allem in der starken Konkurrenz –

insbesondere aus Frankreich und den
USA, wo es im Gegensatz zu Deutsch-
land Supercross-Meisterschaften und so-
mit bessere Trainingsmöglichkeiten gibt.
»Warum nicht die SX2 zur nationalen
Klasse machen, um dort ein paar Jungs
für die SX1 aufzubauen?«, regt Boller an.
Die Organisatoren hatten in der Vergan-
genheit bereits solche Überlegungen. »Im

Grunde hat er damit recht. Aber wir ha-
ben in Deutschland zu wenig Fahrer, um
sie in der SX2-Klasse zusammenzubrin-
gen. Es muss ja auch vom Niveau her
stimmen«, sagt Saur. Gesamtsieger der
Rennen bis 250 ccm wurde der Brite Mat-
thew Bayliss. Bei Veranstalter ADAC
freute man sich über insgesamt 15 700
Zuschauer an beiden Tagen. (GEA)

Kämpft noch mit der Umstellung auf seine
neue Maschine: Dennis Ullrich.

VON FRANK PLEYER

STUTTGART. Dennis Garhammer hatte
nicht zuviel versprochen. »Die spektaku-
lärste Show, die Stuttgart je gesehen
hat«, lautete die Ankündigung des neuen
Freestyle-Organisators vor dem 32. Stutt-
garter Supercross. In der Tat sorgten die
fünf Motorrad-Akrobaten für verblüfftes
Staunen auch bei denjenigen Zuschau-
ern, die schon Zeugen vieler Shows wa-
ren. »So etwas habe ich noch nie gese-
hen«, war Reimund Elbe, Pressesprecher
des Veranstalters ADAC, der schon seit
über einem Jahrzehnt die Szene verfolgt,
fast sprachlos. Michael Saur legte verbal
noch einen drauf. »Das war abartig – von
der Schwierigkeit und der Wirkung her«,
meinte der erfahrene Rennleiter, der wie
Garhammer seine Heimat beim 1. RMC
Reutlingen hat. Dem Club, der erneut in
Stuttgart ein Helfer-Team stellte.

Garhammers Maßnahme, den Stand-
ort von Absprungrampe und Aufsprung-
hügel zu verändern und damit höhere
und um vier Meter weitere Flüge der
Freestyler zu ermöglichen, zahlte sich
absolut aus. Die verwegenen Flugkünst-
ler schienen bei ihren Tricks unter dem
Dach der Schleyerhalle sekundenlang zu
schweben, die Sprünge, darunter reihen-
weise spektakuläre Rückwärtssalti
(Backflips), kamen noch effektvoller rü-
ber. Für Amüsement sorgte der Kontra-
punkt, Romain Izzos Mini-Backflip
knapp über dem Hallenboden. Nach dem
Auftritt klopfte Vater Michael Garham-
mer, einst Seitenwagen-Vizeweltmeister,

Basketball – Alba gewinnt
achtes Spiel in Folge

Bayern zurück
in Erfolgsspur

BAMBERG. Der deutsche Meister Bayern
München hat seine Negativserie beendet
und den ersten Sieg seit Anfang Novem-
ber gelandet. Am souveränen Tabellen-
führer Alba Berlin führte auch am 9.
Spieltag in der Basketball-Bundesliga
aber weiter kein Weg vorbei. Bayern-
Trainer Svetislav Pesic sah nach drei Nie-
derlagen in Folge ein 80:65 (40:27) im
Verfolgerduell gegen die EWE Baskets
Oldenburg. Bei den Bayern, die erneut
nicht überzeugen konnten und die zu-
letzt am 2. November gegen die Walter
Tigers Tübingen gewonnen hatten, kam
Topscorer John Bryant auf 25 Punkte,
Nihad Djedovic steuerte 20 Zähler bei.

Pokalsieger Alba Berlin erkämpfte
sich bei Phoenix Hagen mit 98:90 (50:46)
den achten Liga-Sieg in Folge und thront
bei einem Spiel weniger mit 16:0 Punk-
ten an der Spitze vor den Bayern (14:4).
Das Team aus der Bundeshauptstadt fei-
erte zwar den fünften Sieg in Serie, hatte
in Hagen aber viel Mühe und gewann
letztlich dank eines Endspurts und 33
Punkten von Topscorer Jamel McLean.
»Es ist nicht einfach, zwischen zwei Par-
tien in der Euroleague hier zu spielen«,
sagte McLean.

Die Artland Dragons verpassten beim
71:72 (29:28) gegen die MHP Riesen
Ludwigsburg, für die Distanzschütze Fo-
larin Campbell mit 16 Punkten der Top-
scorer war, den dritten Liga-Sieg in Folge
und nehmen nun den sechsten Tabellen-
platz ein. Für die Entscheidung zuguns-
ten der Gäste sorgte der Finne Shawn
Huff 3,6 Sekunden vor dem Ende. (SID)

Kasparow sieht kaum noch Chancen für Anand
SOTSCHI. Der Ruhetag kam für
Magnus Carlsen nach seinem
glücklichen Sieg in der sechsten
Partie gerade recht. 3,5:2,5
führt der Schach-Titelverteidi-
ger in der Gesamtwertung, sein
Herausforderer Viswanathan
Anand wirkte bei WM-Halbzeit
nach seinem großen Patzer im
sechsten Duell angeschlagen.

Vorteil Carlsen. »Es wird sehr
schwer für Anand noch einmal
zurückzukommen«, twitterte
der ehemalige Weltmeister Gar-
ri Kasparow nach Anands Feh-
ler, der sogar das Potenzial
habe, als »größter Aussetzer« in
die WM-Geschichte einzuge-
hen. Von diesem Montag an soll
alles anders werden. Anand will

zeigen, dass seine monatelange
Vorbereitung nicht umsonst
war. Vielleicht schlägt dem Ex-
Champion auch die triste Stim-
mung aufs Gemüt. Die Tribü-
nen blieben trotz freien Eintritts
für die russischen Zuschauer
bisher weitgehend leer. Kas-
parow nannte die Atmosphäre
»eine Schande«. (dpa)

HAMBURG. Fünf Runden, vier Nieder-
schläge, ein K.o. – Boxweltmeister Wla-
dimir Klitschko hat seinen 63. Sieg beein-
druckend und für Herausforderer Kubrat
Pulew schmerzhaft in Szene gesetzt. Der
35-jährige Bulgare konnte in der Nacht
zum Sonntag nicht mehr zur abschlie-
ßenden Pressekonferenz erscheinen und
musste stattdessen in ein Hamburger
Krankenhaus: Die erste Diagnose von
Ringarzt Stephan Bock auf Mittelge-
sichtsfraktur am Jochbein bestätigte sich
bei der CT allerdings nicht. Eine Gehirn-
erschütterung hat der Bulgare aber da-
vongetragen. »Er war sehr schwer ge-
zeichnet«, sagte Bock. Nach 2:11 Minu-
ten der fünften Runde schlug Klitschko
seinen Kontrahenten mit einem perfek-
ten, krachenden linken Haken schwer
K.o. Drei Niederschläge in den Runden
zuvor waren dabei dem klassischen Fi-
nale furioso vorausgegangen.

Der 38-jährige Klitschko hat mit sei-
ner 17. Titelverteidigung seine Vor-
machtstellung und Unerreichbarkeit ze-
mentiert. »Wladimir ist der beste Techni-
ker der Welt. Er wird mit jedem Kampf
besser. Ich sehe keinen, der ihn schlagen
kann«, lobte Ex-Weltmeister und Kiews
Bürgermeister Vitali Klitschko seinen

Bruder. Jetzt ist die große Motivation,
neben den WM-Gürteln von WBO, IBF
und WBA auch den früheren WBC-Titel
von Vitali Klitschko zurückzuholen.
»Das ist das höchste Ziel«, betonte Mana-
ger Bernd Bönte. Den Gürtel besitzt der
Kanadier Bermane Stiverne. Der Sieger
bekannte, »ein bisschen emotional« in

den Kampf gegangen zu sein. Noch nie
habe er bei einem Gegner »diese Arro-
ganz und keinen Respekt« gesehen, ent-
rüstete sich der seit acht Jahren amtie-
rende Champion. »Er ist wie ein Mäd-
chen!«, hatte Pulew seinen Rivalen vor
dem Duell beleidigt. Dem waren Dauer-
fehden zwischen beiden Ställen vor al-

lem wegen der Dopingkontrollen voraus-
gegangen, die Klitschko ablehnt, wäh-
rend Pulew im Training sechsmal getes-
tet wurde. »Ich habe versucht, die Emo-
tionen im Griff zu behalten«, berichtete
der Ukrainer. Nach dem Sieg las er dem
Bulgaren die Leviten. Den Inhalt der Ti-
rade wollte »Dr. Steelhammer« nicht ver-
raten. Nur so viel: »Das war eine gute
Lehre für Pulew. Er hat den Preis be-
zahlt.« Die giftige Atmosphäre in der aus-
verkauften Hamburger O2-Arena habe
ihn beflügelt, meinte Klitschko. »Es ist
leichter für mich, wenn die Halle gegen
mich ist.« Tausende bulgarische Fans
hatten dem mutigen, aber chancenlosen
Pulew ein Heimspiel bereitet.

Klitschko setzte mit diesem Gefecht
Maßstäbe für sich selbst. Immer mehr
hatte er zuletzt seine Dominanz zu ei-
nem Schachbrett-Boxen verkommen las-
sen. Linker Jab und Klammern waren die
Arbeitsmittel. Diesmal boxte er wenigs-
tens leidenschaftlicher und bescherte
RTL eine Top-Quote mit im Schnitt 9,16
Millionen Zuschauern. Danach reiste der
Champion sofort zu seiner hochschwan-
geren Verlobten Hayden Panettiere nach
Nashville, voller Vorfreude auf die erste
Babypause seines Lebens. (dpa)

Boxen – Wladimir Klitschko bestraft Herausforderer Kubrat Pulew mit K.o.-Kracher und belohnt sich mit Babypause

Eine Demonstration der Stärke

Wladimir Klitschko (rechts): »Das war eine gute Lehre für Pulew. Er hat den Preis bezahlt.«

Nowitzki siegt und singt
DALLAS. Dirk Nowitzki hat mit
den Dallas Mavericks in der
nordamerikanischen Basket-
ball-Liga NBA den nächsten Re-
kord gefeiert. Beim 131:117 ge-
gen die Minnesota Timberwol-
ves erzielten die heimstarken
Texaner so viele Punkte wie
noch nie in dieser Saison. No-
witzki steuerte 15 Punkte bei,

sein Teamkollege Monta Ellis
war mit 30 Zählern bester Mann
im Siegerteam. Noch vier Punk-
te mehr erzielte bei den Timber-
wolves Kevin Martin. Aus der
Dusche war nach dem Spiel laut
US-Medien ein gut gelaunter
Nowitzki zu hören, wie er laut-
stark den Hit »Wonderwall« von
Oasis sang. (dpa)

Rallye – Ogier gewinnt Sai-
sonfinale vor Hirvonen

VW mit neuem
WM-Rekord

DEESIDE. Sébastien Ogier hat auch das
Saisonfinale der Rallye-Weltmeister-
schaft dominiert. Der 30-jährige Champi-
on aus Frankreich holte in Wales im VW
Polo R WRC seinen achten Saisonsieg.
Ogier lag im Ziel 37,6 Sekunden vor dem
Finnen Mikko Hirvonen, der im Ford
Fiesta RS WRC seine letzte WM-Rallye
bestritt. »Das war bei diesen Bedingun-
gen wahrlich kein leichter Sieg. Ich freue
mich für Mikko Hirvonen, dass er bei sei-
nem Abschied Zweiter wurde«, sagte
Ogier nach seinem Start-Ziel-Erfolg.
Platz drei mit 1:03,6 Minuten Rückstand
erreichte der Norweger Mads Östberg im
Citroën DS3 WRC.

»Besser als mit dem zweiten Platz hät-
te ich mich hier nicht verabschieden
können«, sagte der WM-Vierte Hirvonen
im walisischen Llandudno. Viermal war
er in seiner Karriere hinter dem über-
mächtigen Franzosen Sébastien Loeb
Vize-Weltmeister geworden.

Volkswagen konnte seiner Erfolgs-
chronik beim Saisonfinale weitere Rekor-
de hinzufügen. Das Team gewann zwölf
der 13 WM-Läufe – so viele wie kein Her-
steller zuvor – und belegte als erstes in
der Fahrerwertung mit seinen Piloten die
Plätze eins, zwei und drei. Vize-Welt-
meister in der Hersteller-Wertung wurde
der achtfache Titelgewinner Citroën
zwei Punkte vor M-Sport. (dpa)

Einfach top: Sebastien Ogier. FOTOS: DPA

Rückwärtssalto samt Handstand am Lenker: Der 16-jährige Luc Ackermann begeisterte mit
diesen Trick namens »Tsunami Backflip« die Zuschauer in Stuttgart. FOTOS: BAUR
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