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Ehrengast Michael Stich trifft einen alten Weggefährten
SPORTGALA Der Wimbledon- und Olympiasieger spielte mit Hammer Jens Wöhrmann sogar im Davis Cup

nierdirektor der German
Open am Hamburger Rothen-
baum. Am Rande dieser Ver-
anstaltung gab es vor fünf
Jahren schon einmal ein klei-
nes Wiedersehen zwischen
Stich und Wöhrmann. „In
Hamburg fand damals gleich-
zeitig eine Trainertagung
statt. Dabei haben wir uns
kurz gesehen und die Hand
geschüttelt“, erzählt der
Hammer.

Am 10. Januar wird Stich in
der Alfred-Fischer-Halle als
Ehrengast einen Preis über-
reichen. Neben dem früheren
Wimbledonsieger werden zu-
dem der ehemalige Zehn-
kampf-Weltrekordler Jürgen
Hingsen und die zweimalige
Schwimm-Olympiasiegerin
Britta Steffen für großen
Glanz auf der Bühne sorgen.
Dann werden vor ausverkauf-
tem Haus Hamms Sportlerin
und Sportler sowie die Mann-
schaft des Jahres 2019 geehrt.
Veranstalter Scharschmidt
kann stolz darauf sein, solch
prominente Ehrengäste nach
Hamm gelockt zu haben, die
der Ehrung auch in diesem
Jahr einen ganz besonderen
Rahmen verleihen.

loren. Am Ende hieß es 4:1
für die Argentinier“, berich-
tet Wöhrmann.

Danach gingen die Wege
der beiden Tennis-Kollegen
weit auseinander. Stich star-
tete als Tennis-Profi durch,
wurde 1991 Wimbledon-
Champion im Einzel und ein
Jahr später gemeinsam mit
John McEnroe auch im Dop-
pel. Zudem gewann er 1992
mit Boris Becker in Barcelona
das Olympische Doppeltur-
nier. 1993 wurde der Ham-
burger ATP-Weltmeister, ge-
wann zudem mit Deutsch-
land den Davis Cup. In der
Weltrangliste wurde er in sei-
nem erfolgreichsten Jahr auf
Rang zwei geführt.

Im Gegensatz zu Becker,
der am Ende seiner aktiven
Laufbahn auch durch den ei-
nen oder anderen Skandal
für Schlagzeilen sorgte, war
Michael Stich stets ein Mus-
terprofi, der entschlossen sei-
nen Weg ging. Auch nach der
erfolgreichen Karriere. 1994
gründete er die Michael-
Stich-Stiftung, mit der er HIV-
Infizierte und an AIDS er-
krankte Kinder unterstützt.
Von 2009 bis 2018 war er Tur-

break. Am Ende gewann Mi-
chael mit 7:6, 6:7 und 7:6.“
Zwei Jahre später kämpften
beide 1990 im deutschen Da-
vis-Cup-Team gemeinsam um
Punkte. „In der zweiten Run-
de traten wir damals in Ar-
gentinien an. Die ganze
Mannschaft, zu der damals
noch Carl-Uwe Steeb und Eric
Jelen gehörten, kränkelte im
Vorfeld. Ich musste am ersten
Tag für Michael das Einzel
spielen und habe knapp ver-

sehr ehrgeizig und ist immer
konsequent seinen Weg ge-
gangen.“

Direkt auf dem Platz stan-
den sich beide unter Wett-
kampfbedingungen nur ein-
mal bei einem für damalige
Verhältnisse sehr hoch do-
tierten Satellite-Turnier in
Buchholz gegenüber. „Wir
trafen beide im Finale aufei-
nander“, erzählt Wöhrmann.
„In diesem Match ging es
gleich dreimal in den Tie-

Pinneberger sogar einmal ge-
meinsam im Davis Cup auf.

„Das waren schöne Zeiten“,
erinnert sich Wöhrmann, der
bis vor drei Jahren Cheftrai-
ner beim Westfälischen Ten-
nisverband war und inzwi-
schen für einen großen Aus-
rüster tätig ist. Stich hat er da-
bei als sehr netten und stets
offenen Tennis-Kollegen ken-
nengelernt. Erste Kontakte
wurden 1988 bei den Lehr-
gängen des Deutschen Ten-
nis-Bunds geknüpft.

„Wir hatten damals das
große Glück, dass im DTB ein
sogenannter B-Kader instal-
liert wurde, in dem die Talen-
te besonders gefördert wur-
den. Trainer war damals Karl
Meiler, der uns über mehrere
Wochen auch bei 15 Turnie-
ren betreute“, erzählt Wöhr-
mann. „Einige von uns haben
damals den Sprung in den A-
Kader und sogar in das Davis-
Cup-Team geschafft“, sagt
der Hammer, der sich noch
gut an die gemeinsamen Trai-
ningseinheiten mit Stich er-
innern kann. „Damals war
schon deutlich zu erkennen,
dass in diesem Schlaks sehr
viel Potenzial steckte. Er war

VON PETER SCHWENNECKER

Hamm – Als Frank Schar-
schmidt, Veranstalter der
Hammer Sportgala, vor eini-
gen Wochen mit Michael
Stich einen der erfolgreichs-
ten deutschen Tennisspieler
aller Zeiten als Ehrengast ver-
pflichtete, wusste er nicht,
dass er damit für die 17. Auf-
lage am 10. Januar (Beginn 19
Uhr) in der Alfred-Fischer-
Halle sogar ein kleines Wie-
dersehenstreffen organisie-
ren würde. Auch der frühere
Wimbledon- und Olympiasie-
ger aus Hamburg, inzwi-
schen 51 Jahre alt, wird si-
cherlich überrascht sein,
wenn er am Rande der gro-
ßen Bühne in Heessen einen
ehemaligen Weggefährten
begrüßen darf.

Der ehemalige Tennis-Profi
Jens Wöhrmann, der seit 16
Jahren in Hamm lebt und
schon seit langer Zeit Mit-
glied der Sportgala-Jury ist,
welche die Sportlerinnen,
Sportler und Mannschaften
für die Wahlen nominiert, ge-
hörte einige Monate einer
Trainingsgruppe mit Stich an
und trat mit dem gebürtigen

Zwei alte Tennis-Kollegen: Der Hamburger Michael Stich und
der Hammer Jens Wöhrmann (rechts). FOTOS:DPA/NOLTE

leitende Eckardt musste sich
allerdings weniger in Szene
setzen, da zu diesem Zeit-
punkt bereits einige Mitarbei-
ter der Zentralhallen auf das
Dach gestiegen waren, um
Planen auszulegen, die vor
neuen Tropfen schützen soll-
ten.

Schon von Beginn an stand
fest, dass das Match von Sen-
sationen geprägt sein würde.
Doch auch aus sportlicher
Sicht war es ein absolutes
Highlight. Die Akteure wuss-
ten mit präzisem Snooker zu
überzeugen und lange Auf-
nahmen oder spektakuläre
Pots der 15 roten und sechs
verschiedenfarbigen Kugeln
sorgten für Szenenapplaus
bei den Fans.

Auch an Spannung fehlte
es im Showdown zweier
Snooker-Stars nicht: Kyren
Wilson blieb seinem Spitzna-
men „The Warrior“ treu und
erkämpfte sich nahezu den
Sieg im dritten Frame zum
Gleichstand. Im Best-of-Nine
stellte Judd Trump, durch das
zweite Century Break zum
4:3 die Weichen auf Sieg. Den
machte der Weltmeister im

Stars trotzen dem Leck im Hallendach
SNOOKER Weltmeister Judd Trump und Kyren Wilson sorgen für beste Unterhaltung

nächsten Frame schließlich
perfekt.

„Heute gab es ein paar Pro-
bleme“, bilanzierte Organisa-
tor Thomas Cesal. „Da war
zum einen der Wassereinfall,
aber auch ich habe den Ku-
gelsatz vergessen. Zum Glück
war dieser dennoch vorhan-
den“, zeigte sich Cesal er-
leichtert. „Insgesamt war es
eine gute Show. Ich denke,
sowohl wir als auch das Publi-
kum können zufrieden sein.
Das vergessene Queue war
natürlich der Oberknaller.“

druckt davon kam der Gewin-
ner der German Masters 2019
durch ein Century Break zum
1:1-Ausgleich – Wilson erziel-
te dabei 100 Punkte mit einer
Aufnahme. Der Herausforde-
rer spielte aber ab der dritten
Runde mit gewohntem
Queue, da sein Bruder diesen
per Flug von London persön-
lich in den Hammer Süden
brachte.

In seinen Moderationen
hatte die deutsche Snooker-
Legende Kalb immer einen
guten Spruch parat und so
forderte er die Zuschauer auf,
die Leistung der Schiedsrich-
ter Maike Kesseler und Manu-
el Eckardt zu bewerten. Da-
bei ging es jedoch nicht um
die sportliche Einschätzung,
vielmehr sollte beurteilt wer-
den, wer von den beiden Un-
parteiischen die elegantere
Anwendung des Handtuches
zum Entfernen der Wasser-
tropfen an den Tag legte.

Der im zweiten Abschnitt

lich, war aber am Samstag-
nachmittag die goldrichtige
Antwort.

Tatsächlich hatte Kyren
Wilson den Spielstock auf
dem Weg nach Deutschland
vergessen, weshalb „The
Warrior“ mit einem geliehe-
nen Queue die ersten Frames
absolvieren musste. Unbeein-

Break für sich entschied, kün-
digte Kalb die nächste Über-
raschung an. Immer wieder
bezog der Kommentator das
Publikum mit ein und so
stellte Kalb die Frage, was für
Dinge ein Snooker-Spieler
vergessen könne. Die Ant-
wort, das Queue vergessen zu
haben, klingt unwahrschein-

VON LARS BREDTAUER

Hamm – Nicht nur für die
Snooker-Fans sollte der
Showkampf zwischen Welt-
meister Judd Trump und
Landsmann Kyren Wilson,
der am Samstag vor 520 Zu-
schauern in den Zentralhal-
len ausgetragen wurde, zu ei-
nem Match der besonderen
Art werden. Auch den beiden
Profis dürfte das Aufeinan-
dertreffen lange in Erinne-
rung bleiben.

Eine undichte Stelle im
Dach der Arena bewirkte,
dass Regentropfen kurz vor
die sogenannte Baulk-Line di-
rekt neben dem Spielfeld fie-
len. Der seit 1989 für Euro-
sport kommentierende Rolf
Kalb begleitete auch die
Snooker Exhibition in Hamm
als Kommentator und erklär-
te, dass der Tisch nicht umge-
stellt werden könne –
schließlich wiege er einein-
halb Tonnen.

Für den Führenden der
Weltrangliste Trump und
den auf Rang acht platzierten
Wilson stellten die durch die
undichte Stelle kommenden
Tropfen auf das Spielfeld
kein Problem dar. Im Gegen-
teil: Die Engländer ergriffen
die Möglichkeit, für zahlrei-
ches Gelächter auf den Rän-
gen zu sorgen, indem sich die
Profis ein Handtuch als
Schutz auf die Haare legten,
wenn ein Stoß auf Höhe der
undichten Stelle ausgeführt
wurde.

Kurz nachdem Judd Trump
die erste von fünf Runden
(Frames) mit einem 66-er

Snooker in Perfektion zelebrierte Weltmeister Judd Trump in den Hammer Zentralhallen. FOTO: WIEMER

Auch dem Regen getrotzt: Kyren Wilson schützte sich mit einem Handtuch vor der Du-
sche aus dem undichten Hallendach. FOTO: WIEMER

Das vergessene
Queue war natürlich

der Oberknaller.

Thomas Cesal
Organisator

Regionalliga West
Ratinger Ice Aliens - EG Diez-Limburg . . . 3:4
Hammer Eisbären - Herforder EV . . . . . . . 6:4
Dinslakener Kobras - EHC Neuwied . . . . . 5:2

1. EG Diez-Limburg 20 18 2 116:58 53
2. Herforder EV 21 15 6 102:72 43
3. Hammer Eisbären 21 13 8 97:80 39
4. EHC Neuwied 21 10 11 80:73 33
5. Dinslakener Kobr.22 9 13 94:100 29
6. Ratinger Ice Al. 20 7 13 66:114 18
7. Neusser EV 21 1 20 61:119 4

EISHOCKEY

Szenenapplaus
dank Top-Snooker

Hamm – Dieses Spiel war ein
Vorgeschmack auf die Play-
offs. Die Hammer Eisbären
haben sich nach dem 3:8-
Debakel gegen Dinslaken
am Sonntagabend ein-
drucksvoll in der Eishockey-
Regionalliga zurückgemel-
det. Der Tabellendritte be-
zwang den Zweiten aus Her-
ford vor 667 Zuschauern in
einer umkämpften Begeg-
nung trotz 0:2-Rückstands
mit 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).

Eisbären-Coach Ralf Hoja
standen inklusive der bei-
den Torhüter nur 15 Spieler
zur Verfügung. Oliver Kraft
musste mit einer Gehirner-
schütterung passen, Tho-
mas Lichnovsky aus berufli-
chen Gründen. Hamm star-
tete ordentlich, nahm die
Duelle an, strahlte nach
dem 0:1 (8.) in Unterzahl
durch Killian Hutt aber
spürbare Verunsicherung
aus. Max Droick legte
schnell nach für die Ost-
westfalen, wieder waren die
Eisbären ein Spieler weni-
ger auf dem Feld (12.). Mar-
tin Köchling (14.) und Kevin
Orendorz (20.) verpassten
den möglichen Anschluss.

Der fiel im zweiten Ab-
schnitt. Köchling vergab zu-
nächst freistehend (26.),
dann bediente Orendorz Ke-
vin Thau, der traf unter die
Latte (27.). Auf Zuspiel von
Marvin Cohut besorgte Igor
Furda den mittlerweile ver-
dienten Ausgleich (32.) ge-
gen überraschend passive
Gäste. Das 2:2 war aber der
Weckruf für den Titelkandi-
daten. Die Begegnung war
nun offen, Hamm ging in
Führung: Köchling bediente
Kevin Trapp, der stellte im
zweiten Anlauf auf 3:2 (36.).
Herford antwortete mit
dem schnellen Ausgleich
durch Guillaume Naud (38.),
erneut agierten die Eisbären
in Unterzahl.

Die Verunsicherung hatte
der Gastgeber aber längst
abgelegt. So trat das Hoja-
Team jetzt mit breiter Brust
auf. Trapp erhielt einen Pass
von Dustin Demuth, verzö-
gerte und traf (44.). Thomas
Ehlert ließ das 5:3 folgen,
Tim Pietzko hatte hinter
ihn hinter dem Tor stehend
freigespielt (46.) – und Mari-
us Dräger Sekunden zuvor
stark gegen Naud pariert.
Die Entscheidung? Nein.

Denn Naud brachte Her-
ford – natürlich in Überzahl
– zurück ins Spiel (49.). Die
Zeitstrafe gegen Jonas Hop-
pe (54.) roch nach dem be-
vorstehenden Ausgleich.
Diesmal wendeten die Eis-
bären das Blatt aber. Oren-
dorz traf in Unterzahl – 6:4
(55.). So überstand Hamm
die letzten Sekunden gar in
3:6-Unterzahl.

„Das war das Kontrastpro-
gramm zum Dinslaken-
Spiel“, sagte Hoja nach der
Partie. „Die wenigen Spieler
haben alles rausgehauen,
mit Herz und Engagement.
Das war das Statement der
Mannschaft, das jetzt mal
nötig war.“ St

6:4-Erfolg –
Eisbären melden
sich zurück

Kevin Thau
ein Tor, zwei Vorlagen


