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lief, parierte Müller glänzend
(72.). Gleiches gelang ihm
gegen Seo Seong-Won (84.).
Der Koreaner war zuletzt in
Spanien, durfte mal ran. Und
auch. auf der Gegenseite musste
VfR-Keeper Timo Utecht gegen
Sebastian Schulz retten (52.).
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Mammutprogramm, das seine - ~ ii

Mannschaft hinter sich hat. "Mit
dem Finale hatten wir dann in
einer Woche vier Spiele, das ist

Eisbachtal-Cup in Weinsheim
WEINSHEIM (red). Die zweite

A~age des Eisbachtal-Cups
S'faFt~-"'aietrrtn"is'äJ5'teIlungdes
TuS 'Weinsheim am Montag.
Bis Sonntag nächster Woche
geht es auf den drei vereinseige- .'
nen Sandplätzen für Herren
und Herren 40 um den Turnier-
sieg. Geplant ist, mit einem 16-
er Feld mit A- und B-Runde zu
spielen. Die Turnierspiele be-

TENNIS

ZurStadtmeisterschaft gibt es
auch einen Live-Tickerauf
www.fupa.netJrheinhessen

L_
mon _ _
17 Uhr. Die jeweili:
nalspiele werden am 18. Juli
15 Uhr ausgetragen. Das Final-
spiel der B-Runde ist für Sonn-
tag, W Juli, ab 11 Uhr geplant.
Das Endspiel der A-Runde ist
direkt im Anschluss für 13 Uhr
angesetzt.
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Freitag ist
bereit für den
Sachsenring

Neue liebe: Nachdem für Lothar Maier wegen 'einer B.ehinderung nicht mehr an Fußball zu denken ist,
hat er die Leichtathletik für sich entdeckt. Foto~Maier

haben mir bei der Zahlung der
Meldegebühren und Ausrüstung
unter die Arme ,gegriffen, An-
sonsten wäre mir das wohl zu
viel Geld gewesen."
Der Stolz auf seine Leistung ist

Maier -anzumerken, schließlich
hat er nicht nur einen schweren
Motorradunfall weggesteckt, der
ein Bein derart in Mitleiden-
schaft gezogen hat, dass er Jahre
später eine Knieprothese einge-
setzt bekam, Darüber hinaus
musste er sieh am anderen Bein
einer Versteifung unterziehen,
nachdem eine alte Fußballerver-

letzung zu zahlreichen Kompli-
kationen geführt hatte, "Das war
eine Folgeoperation, nach der
ich mir schon die Frage gestellt
habe, ob Sport überhaupt noch
möglich sein wird", gesteht der
Gundheimer, Maiers Aha-Erleb-
nis setzte 2012 während der
Paralympics in London ein,
Noch heute erinnert er sich ge-
nau: "Ich habe im Fernsehen
einen französischen Werfer gese-
hen und zu meiner Familie ge-
sagt: Das karm ich auch. Da ha-
ben erst mal alle gelacht." Drei
Jahre später hat er sich diesen
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Traum verwirklicht, unter den
.wachsamen Augen von Lutz Ca-
spers, ein Urgestein des Ham-
merwerfens, eignete er sich die
Grundlagen der Wurfdisziplinen
an. "Er achtet auf die Kleinigkei-
ten und hat mich sehr vorange-
bracht", schwärmt Maier, den
das, Leichtathletikfieber längst
gepackt hat': "Ich will jetzt am
Ball bleiben. Ich hoffe, dass ich
auch andere Behinderte ermuti-
gen kann. Inklusion sollte nicht
nur .in den Schulen, sondern
auch in Vereineri gelebt wer-
den,"

J.

HOHENSTEIN (red). ~fu fri-
schem Selbstbewusstsein star-
tet Philipp Freitag vom Becht-
heimer Rennsportteam Frank
Koch am Sonntag auf dem
Sachsenring. Nach Platz vier
beim Crash-Rennen auf dem
:'\'ÜTburgring·warder Youngster
zuletzt mit seiner Honda auf
dem Hungaroring innerhalb
der Standard-Klasse des IDM
:\1:ot03 wieder auf dem Trepp-
chen. In einer Hitzeschlacht
mit Temperaturen von knapp
unter 40 Grad leistete Freitag
viel Führungsarbeit und kämpf-
te mit den Piloten des Freuden-
berg-Teams um den Sieg. Am
Ende zog der 18-Jährige jedoch
den Kürzeren und beendete das
Rennen knapp hinter Tim
Georgi und ~atthias Meggle
auf Platz drei Während das
Trio innerhalb von 0,7 Sekun-
den die Ziellinie überquerte,
folgte der Rest des Feldes mit
15 Sekunden Rückstand, Auf
dem Sachsenring startet Freitag
jetzt mit seiner Honda im Rah-
men des Großen Preises von
Deutschland. der für die IDM
sowie zur ~Ior03-Xordeuropa-
Meisterschaft zählt
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