
LANGENBERNSDORF — Zu Philipp
Wunderlich kommen oft Freunde
auf Besuch. Mutter Ina Wunderlich
weiß, dass das vor allem am faszinie-
renden Sportgerät ihres Sohnes
liegt. Der Neunjährige brauste mit
seinem Quad im laufenden Jahr auf
einen zweiten Platz in der Deut-
schen Meisterschaft der Bavarian
Quad Challenge in der Klasse Kids
Mini. Bei sechs Rennen ging er an
den Start, die Familie immer im
Schlepptau.

„Du bist schon
immer ganz schön
fertig, wenn du ins
Ziel kommst.“
Ina Wunderlich Philipps Mutter

„Ich bin schon stolz und begeistert“,
sagt Ina Wunderlich über die Erfol-
ge ihres Sohnes, „bei aller Sorge um
seine Gesundheit“. Die Erfolge des
Juniors wären in dessen erster Sai-
son fast noch triumphaler ausgefal-
len. Aber schon im ersten Rennen
gab es eine große Enttäuschung. „Da
war die Maschine kaputt“, sagt Phil-
ipp Wunderlich, der auf seinem
Renngerät noch relativ zierlich
wirkt.

Beim Start im tschechischen Ji-

nin fehlten so die Punkte. Im Schnitt
fuhr Philipp Wunderlich allerdings
mehr Punkte als der Gesamt-Erst-
platzierte heraus, doch dieser kam
in allen sechs Läufen ins Ziel.

Mit einfach nur Gas geben ist der
Sport derweil nicht getan. „Du bist
schon immer ganz schön fertig,
wenn du ins Ziel kommst“, sagt die
Mutter zu ihrem Sohn, und der ak-
zeptiert diese Einschätzung. „Ich
spiele noch beim FC Sachsen 90
Fußball“, sagt Philipp und beweist
dort, dass er auch ohne Oktan und in

der Mannschaft Sport treiben kann.
In Sachen Kondition hilft das mit Si-
cherheit, denn die Renntage sind
nicht ohne: 20 Minuten Training,
20 Minuten Zeittraining und 20 Mi-
nuten Rennen ergeben immerhin ei-
ne Stunde lang volle Konzentration
und auch körperliche Anstrengung
auf dem Quad.

Philipps Lieblingsuntergrund ist
nicht zu staubig und nicht zu
schlammig. „Dann kriegt man keine
dreckige Gusch‘“, sagt der Junge aus
Stöcken.

Training ist naturgemäß nur am
Wochenende möglich, dann geht es
öfter nach Thurm und auf andere
Strecken. „In Tettau gibt es zum Bei-
spiel eine ziemlich steile Rampe“,
sagt der Nachwuchsfahrer mit hör-
barem Stolz in der Stimme, der bei
den nächsten Sätzen noch größer
wird. „Haben Sie die schon mal gese-
hen? Die bin ich schon mehrmals
hochgefahren.“

Die nächsthöhere Klasse kommt
nach der nächsten Saison auf ihn zu.
Selbstbewusst macht er dazu schon

mal eine Ansage, die seine Mutti nur
mit Augenrollen aufnimmt: „Dann
brauche ich ein Schaltgerät.“ – sagt
es, zieht sich die Plastikhalskrause
über den Kopf und legt seine Hand-
schuhe weg. Im kommenden Jahr
darf es dann gern ein wenig mehr
sein. Das wäre dann immerhin
gleichbedeutend mit dem deut-
schen Meistertitel.

Am kommenden Wochenende
steht allerdings erst einmal die Sie-
gerehrung für das noch laufende
Jahr an.

Quadfahrer macht seine Familie stolz
Philipp Wunderlich hat
eine große Leidenschaft:
Quadfahren. Erfolgreich
ist er damit auch. In der
jetzt zu Ende gegangenen
Saison wurde er Zweiter
in der Deutschen
Meisterschaft.

VON KONRAD RÜDIGER

Philipp Wunderlich ist in der zurückliegenden Saison in der Bavarian Quad Challenge (Kids) gestartet und auf Platz 2 gefahren. FOTO: THOMAS MICHEL

CRIMMITSCHAU — Das Eishockey-
Spielgericht des Sächsischen Eis-
sport Verbandes (SEV) befindet sich
fest in westsächsischer Hand. Mit
Claus Favreau, Andrea Michel und
Sandra Hetzel engagieren sich drei
Personen aus Crimmitschau im Eis-
hockey-Spielgericht. Sie haben sich
in der Saison 2012/13 mit rund
20 Fällen beschäftigt. In der aktuel-
len Serie musste die Kammer erst ei-
ne Entscheidung treffen. Die
„Hauptarbeitszeit“ für die Sport-Ju-

risten hat aber noch nicht begon-
nen. „Zu Beginn der Saison bleibt es
meistens ruhig. Die Zahl der Fälle
nimmt dann nach Weihnachten
zu“, sagt Claus Favreau. Er sieht das
Eishockey-Spielgericht in der aktu-
ellen Besetzung gut aufgestellt: And-
rea Michel bringt Erfahrungen
durch ihre Tätigkeit in der Eisho-
ckey-Geschäftsstelle des SEV mit
und ist für viele statistische Dinge
verantwortlich. Sandra Hetzel, die
früher selbst Eishockey gespielt hat,
kommt bei Partien des ETC und der
Eispiraten Crimmitschau im
Kampfgericht zum Einsatz. Claus
Favreau stand früher als Schieds-
richter auf dem Eis.

Auffallend aus Sicht der Sport-Ju-
risten: Die Zahl der großen Strafen
in den unteren Nachwuchs-Alters-
klassen nimmt zu. Das Trio aus
Crimmitschau hat sich in der ver-
gangenen Saison auch mit Match-

strafen, die bei Kleinschüler- und
Knabenspielen verhängt worden
sind, beschäftigt. „Über die Ursa-

chen lässt sich nur spekulieren. Die
Entwicklung kann aber mit dem
Einfluss der Eltern und mit dem

Leistungsdruck zusammenhängen“,
sagt Sandra Hetzel. Die Mitglieder
des Eishockey-Spielgerichtes, die
durch eine Vereinbarung auch Fälle
aus Berlin, Thüringen und Sachsen-
Anhalt übernehmen dürfen, verfol-
gen nach Angaben von Favreau ein
klares Ziel: „Sportler und Vereine
sollen Strafen verinnerlichen.“

Die Mitglieder des Eishockey-
Spielgerichtes können bei ihren Ver-
handlungen aber bei weitem nicht
auf die Beweismittel, die ihre Kolle-
gen in der Deutschen Eishockey Li-
ga (DEL) haben, zurückgreifen. Dort
sind Fouls und Beleidigungen der
Cracks oder Ausschreitungen im
Zuschauerbereich auf Videos festge-
halten. Das ist im Hobby- und Nach-
wuchsbereich eine Ausnahme. „Wir
können uns nur auf die Rückspra-
che mit Schiedsrichtern und Betei-
ligten sowie unser Bauchgefühl ver-
lassen“, sagt Andrea Michel.

Für die Eishockey-Juristen
beginnt die heiße Phase
der Saison. Die Zahl der
Fälle nimmt nach
Weihnachten zu.

Spielgericht legt auch für die Jüngsten Strafen fest

VON HOLGER FRENZEL

Andrea Michel, Claus Favreau und Sandra Hetzel (von links) bilden das Eis-
hockey-Spielgericht. FOTO: HOLGER FRENZEL

SCHACH

Post SV erobert
Führung zurück
CRIMMITSCHAU — Der Post SV Crim-
mitschau steht in der Staffel B der
2. Landesklasse wieder an der Tabel-
lenspitze. Er gewann sein Heimspiel
gegen das fünfte Team der SG Leip-
zig klar mit 6:2. Dabei profitierten
die Gastgeber davon, dass die Messe-
städter ihre beiden Spitzenbretter
nicht besetzt hatten. Dadurch gab es
für Frank Müller und Constanze
Jahn die ersten beiden Punkte. Auch
Jens Kristensen und Peter Napierala
gewannen ihre Partien gegen Frank
Mauersberger beziehungsweise Ga-
briele Just. Jens Tützner, Stefan
Tilch, Joachim Jahn und Dierck Tüt-
zer spielten jeweils remis. In der
1. Bezirksklasse gewann die zweite
Crimmitschauer Mannschaft gegen
den TuS Hartha mit 5,5:2,5, während
das dritte Post-Team beim SV Erzge-
birge Stollberg mit 3,5:4,5 den Kür-
zeren zog. (tmp)

EISHOCKEY

Gablenz steht in
Zwischenrunde
CRIMMITSCHAU — Das Team von
Grün-Weiß Gablenz hat sich den
letzten Platz in der Zwischenrunde
des Turniers um den Reebok-CCM-
Hockey-Cup für Hobbymannschaf-
ten gesichert. Im letzten Vorrunden-
spiel gewann es gegen den ESV Nie-
deralbertsdorf mit 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
und qualifizierte sich als Gruppen-
sieger. Fabian Glatzel (2), René Groß
(2), Ronny Müller und Marcel Gün-
nold trafen für Gablenz. Im ersten
Spiel der Zwischenrunde bezwang
Cup-Verteidiger SV Rudelswalde die
SG Frankenhausen durch Tore von
Steffen Täufel und Norman Forster
mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). (tmp)

TISCHTENNIS

Kian Napravnik tritt
auf Landesebene an
CRIMMITSCHAU — Kian Napravnik
wird am 7. Dezember seinen Verein,
den Post SV Crimmitschau, bei den
Landesmeisterschaften in Torgau
vertreten. Dafür qualifiziert hat sich
der Crimmitschauer bei den Bezirks-
meisterschaften (U 13). Dort holte er
sich souverän den Titel, nachdem er
in den Einzelpartien alles gewonnen
hatte. Und auch im Doppel erspielte
er sich gemeinsam mit Luis Berg-
mann (Post SV) den ersten Platz bei
dieser Meisterschaft. (rba)

VOLLEYBALL

Fortschritt verliert
Platz auf Podest
CRIMMITSCHAU — Der SV Fortschritt
Crimmitschau ist in der West-Staffel
der Bezirksklasse vorerst von den Po-
destplätzen gerutscht. Die Mann-
schaft aus der Stadt an der Pleiße
nimmt mit neun Punkten den vier-
ten Rang ein. Sie musste am Wo-
chenende in der Auswärtspartie
beim SV Hartenstein-Zschocken ei-
ne 3:0-Niederlage hinnehmen. Der
erste Satz war hart umkämpft. Har-
tenstein-Zschocken setzte sich erst
in der Verlängerung mit 27:25
durch. Im zweiten und dritten
Satz behielten die Hausherren mit
25:22 und 25:18 die Oberhand. (hof)

EISHOCKEY

Fanbusse rollen zu
Auswärtspartien
CRIMMITSCHAU — Kurz vor und kurz
nach den diesjährigen Weihnachts-
feiertagen sollen wieder Fanbusse
zu den Auswärtspartien des Eisho-
ckey-Zweitligisten Eispiraten Crim-
mitschau rollen. Die Mitglieder der
Faninitiative Crimmitschauer Eis-
hockey (Fan-Ice) organisieren Aus-
wärtsfahrten zu den Partien am
22. Dezember in Weißwasser und
am 30. Dezember in Bremerhaven.
Anhänger, die das Team um Kapitän
Matthias Forster in der Fremde un-
terstützen wollen, können sich da-
für bei Eispiraten-Heimspielen am
Stand von Fan-Ice im Stadion an-
melden. (hof)

NACHRICHTEN

CRIMMITSCHAU — Der neue Förder-
lizenzspieler Tom-Patric Kimmel
wird die Anreise nach Crimmit-
schau mit Sicherheit nicht so
schnell vergessen.

Am Montagnachmittag ist dem
23-jährigen Allrounder auf der Au-
tobahn 72 in der Nähe von Hof ein
Reifen geplatzt. „So etwas habe ich
auch noch nicht erlebt. Ich war mit
rund 160 Stundenkilometern unter-
wegs. Dann gab es auf einmal ein ko-
misches Geräusch. Ich konnte den
Wagen zum Glück noch stoppen“,
sagt der Förderlizenzspieler. Nach ei-
ner zweieinhalbstündigen Zwangs-
pause in einer Werkstatt konnte er
die Fahrt nach Westsachsen fortset-
zen. Für die Eispiraten Crimmit-

schau kann Tom-Patric Kimmel ei-
ne Alternative für die Defensive und
für die Offensive darstellen. Der
91-Kilogramm-Mann kann in bei-
den Mannschaftsteilen zum Einsatz
kommen.

„Vielleicht soll ich nach dem Aus-
fall von Martin Heider auch erst ein-
mal in der Abwehr helfen“, sagt der
gebürtige Düsseldorfer. Kimmel
stand in den vergangenen Jahren im

Eishockey-Unterhaus für Ravens-
burg und Schwenningen auf dem
Eis. Mit dem letztgenannten Klub
hat er den Sprung in die Deutsche
Eishockey Liga (DEL) geschafft. Dort
kam Kimmel in dieser Saison nur in
zehn Partien zum Einsatz.

In den letzten fünf Spielen hat
der Allrounder nicht zum Kader ge-
hört. „Dadurch ist der Spaß am Sport
für mich verlorengegangen“, sagt
Kimmel. Er habe bei den Verant-
wortlichen der Schwenninger Wild
Wings über die Möglichkeit einer
Förderlizenz angefragt und Ende der
vergangenen Woche mit den Ver-
antwortlichen in Crimmitschau ge-
sprochen. Er will bei den Westsach-
sen nun Spielpraxis sammeln. (hof)

Turbulente Fahrt nach Westsachsen
Eishockey-DEL II: Förderlizenzspieler kommt nach Reifenplatzer bei Eispiraten an

Tom-Patric
Kimmel
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Förderlizenzspieler

NEUKIRCHEN — Das Altherren-Team
der SG Traktor Neukirchen hat für
dieses Jahr seine Freiluftsaison been-
det. Ihre letzte Partie konnte die
Mannschaft nach fünf Niederlagen
in Serie mit einem Erfolg beenden.
Im Heimspiel ließen sie das Team
von Fortuna Neukirchen (nahe Bor-
na) durch den 11:1 (5:0)-Kantersieg
alt aussehen. Zugutehalten musste
man dem Gegner jedoch, dass er für
gewöhnlich auf Kleinfeld spielt und
im Altersdurchschnitt um einiges
älter war als der Gastgeber.

„Der Sieg ist natürlich ein guter
und vor allem versöhnlicher Ab-
schluss für dieses Jahr, dennoch soll-
ten wir das Ergebnis nicht überbe-
werten“, sagte Traktor-Trainer Ste-

fan Knappe. Es sei eine faire Partie
gewesen, in welcher der Gegner nie
aufgesteckt habe. Für Traktor Neu-
kirchner hatten Schrempf (4), Kirm-
se, Lohmann (je 2), Zocher, Große
und Würker (je 1) getroffen. Das
war gleichzeitig der höchste Sieg für
die Neukirchener Senioren in die-
sem Jahr.

Wenngleich der Spielbetrieb für
diese Saison beendet ist, die Alten
Herren werden deshalb nicht in den
Winterschlaf verfallen. „Weiterhin
regelmäßiges Training und die vor-
aussichtliche Teilnahme an einigen
Hallenturnieren in den Wintermo-
naten sollen für optimale Fitness des
Teams sorgen“, sagte Trainer Knap-
pe. (rwa)

Alte Herren pausieren
Fußball: Neukirchener halten sich bei Turnieren fit
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