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wegen klar mit 22:28 (10:18).
Mit nach dem 32:22-Auftakterfolg gegen Tschechien und der 25:31-Niederlage
gegen Kroatien verlorenen

sie zu leisten im Stande ist«,
sagte Maik Nowak, für den
weiblichen Nachwuchs des
DHB zuständiger Leistungssportkoordinator.

Lucia Morelli und der
Anruf von Ina Menzer
Boxen: Offenburgerin hält sich mit Sparring fit
Offenburg (nf). Eine Profiboxerin hat es nicht einfach,
wenn kein Kampf in Aussicht steht. Genau so geht es
Lucia Morelli. Noch immer
gibt es keinen neuen Termin
für ihren Kampf gegen Ramona Kühne, den Kühne verletzungsbedingt abgesagt hatte. Umso mehr freut es die
Deutsch-Italienerin,
wenn
auch in ihrer kampffreien
Zeit jemand an sie denkt. Vor
kurzem klingelte das Telefon
und Ina Menzer,
Weltmeisterin
im Federgewicht,
war
am
Apparat.
Sie wollte
Morelli als
Sparringspartnerin für ihren
Kampf am 24.
August. »Das hat
mich wahnsinnig
gefreut, dass
sie da

persönlich angerufen hat.
Das zeigt auch eine gewisse Wertschätzung mir gegenüber«, war Morelli überrascht.
Deshalb war sie die vergangene Woche in Hamburg
und stieg vier Mal gegen Menzer in den Ring. Menzer war
froh darüber, eine Sparringspartnerin dieses Kalibers zu
bekommen, verriet sie »boxen
heute«. Auch Morelli war zufrieden: »Natürlich bin ich ein
bisschen außer Form, aber es
läuft gut und macht unheimlich Spaß. Die Organisation ist top. Außerdem
kann ich mir von Ina einiges abschauen.« Menzer hatte Kühne nämlich bereits einmal
geschlagen. Und Morellis größte Hoffnung
ist, dass der Kampf gegen Kühne noch in diesem Jahr zustande
kommt.

und die
letzten
Prozente
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M

ike Egger ist ein Mann
der klaren Worte. »Im
zweiten Jahr hatte ich
mir mehr erhofft«, sagt der
20-Jährige von der RSG Offenburg-Fessenbach offen. Im
zweiten Jahr als Rad-Profi genau. Wobei Profi so nicht ganz
stimmt. Mike Egger absolviert
nämlich eine Ausbildung zum
Verwaltungsfachangestellten
bei der Stadt Offenburg (»Da
habe ich große Unterstützung«)
und versucht nebenbei seine
Radkarriere in Gang zu bringen. Mit viel Ehrgeiz und noch
mehr Trainingsfleiß. Bis 15.30
Uhr wird gearbeitet, danach
bis 19.30 Uhr trainiert. »Ich lebe nur für den Sport und die
Arbeit«, versichert Egger und
ist gerade deshalb schon ein
bisschen traurig, dass in diesem Jahr die großen Ergebnisse noch fehlen.
Vergangenes Jahr sammelte der Offenburger erste Erfahrungen bei Auslands-Rundfahrten im Team Specialized
Concept Store, das Ende 2012
aus finanziellen Gründen aber
aufgelöst worden ist. In dieser Saison fährt Egger beim
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Dilger will Seuch
Lucia Morelli.

Foto: Ulrich Marx

US-Boy James Lilly eilt
von Sieg zu Sieg

A

lles hängt davon ab, wie
meine Hand mitspielt«,
sagt
Speedway-Pilot
Max Dilger (24) vom MSC
Berghaupten – Mitte Juli hat
er sich das Handgelenk in England gebrochen, am 31. August
steigt die deutsche Speedway-
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Golf: Nach zweitem Sieg schon bei Handicap 21,2
Zell a.H. (wk). Nach der überragenden Vorstellung des
US-Amerikaners James Lilly beim Intersport-GärtnerTurnier, wo das GröbernhofNeumitglied 80 Nettopunkte
erspielte, holte er sich drei Tage später beim »Offenen Mittwoch« von Schwarzwaldsprudel mit 43 Punkten den
nächsten Nettosieg. Er brachCopyright © $$edition Reiff Medien te somit das Kunststück fertig, sich in kürzester Zeit
mit zwei Turnieren von Han-

ler des GC Freiburg, Björn
Schlachta (30). Eine beeindruckende Vorstellung gab
die junge Vera Bächle vom
GC Gröbernhof ab. Sie erzielte nicht nur den geteilten ersten Nettoplatz mit 43 Punkten in der Klasse HCP Pro
bis HCP 17,1, sondern gewann
auch den Longest Drive mit
starken 204 Metern.
August
Die Ergebnisse (ohne Clubzuordnung
GC 21, 2013 11:05 am / Powered by TECNAVIA
Gröbernhof):
Brutto-Damen: Claudia Osiander, 21
Punkte; Brutto-Herren: Björn Schlachta

