
Es war einer der härtesten Wettbewer-
be, den es im Gehen jemals gab – und 
Carl Dohmann war mittendrin. Der 
Geher vom SCL Heel Baden-Baden 
ließ sich weder von der Hitze noch 
von der extrem hohen Luftfeuchtigkeit 
Dohas aus dem Konzept bringen. Der 
Lohn für die Strapazen: Platz sieben 
über 50 Kilometer bei der Weltmeis-
terschaft im Wüstenstaat Katar – und 
damit Dohmanns bestes Ergebnis bei 
internationalen Meisterschaften. 
Das ist: Weltklasse!

Carl Dohmann

Es war eine kurze Saison für die 
BT-Sportlerin des Jahres 2018.
Zweite wurde Leia Braunagel bei den 
deutschen U-20-Meisterschaften in 
der Halle im Februar, baden-würt-
tembergische Meisterin einen Monat 
später. Dann musste die Diskuswer-
ferin vom SCL Heel Baden-Baden 
wegen eines Schulterklappenanrisses 
die Saison beenden. Eine OP war 
unumgänglich. Immerhin: Mittlerwei-
le ist Braunagel wieder ins Training 
eingestiegen.

Leia Braunagel
Ein Jahr ohne Meistertitel? Für Kick-
boxerin Jenny Dahlström undenkbar. 
In diesem Jahr sicherte sich die 
Kämpferin vom Kampfsportteam 
Bühl-Rastatt zum einen die deutsche 
Meisterschaft in der Kategorie Point-
fighting. In der Kategorie Leichtkon-
takt fügte sie zudem einen dritten 
Platz hinzu. Garniert wurde das mit 
Gold bei den baden-württembergi-
schen Meisterschaften.

Jenny Dahlström
Die Mittelstrecken sind das Revier 
von Sophie Seiter. Vor allem die 
1 500 Meter sind ihr dabei ans 
Herz gewachsen. Fünfte wurde die 
Bühlerin, die mittlerweile für den SSV 
Ettlingen startet, bei den deutschen 
U-18-Meisterschaften. Silber gab 
es wiederum bei den süddeutschen 
Meisterschaften in ihrer Altersklasse. 
Für Platz eins hat es dann gar bei den 
baden-württembergischen Titelkämp-
fen gereicht.

Sophie Seiter
Hop, Step, Jump – genau darum 
geht es, wenn Rachel Fruchtmann 
wettkämpft. Der Dreisprung ist die 
Domäne der jungen Athletin vom SR 
Yburg Steinbach, ziemlich erfolg-
reich ist sie in dieser unterwegs. So 
wurde Fruchtmann Vierte bei den 
deutschen U-18- sowie Fünfte bei 
den deutschen U-20-Meisterschaf-
ten. Und baden-württembergische 
Hallen-Meisterin wurde sie zudem.

Rachel Fruchtmann
Das nächste Talent aus der Bühler 
Schwimmschule, das sich bereit 
macht, so richtig durchzustarten. Un-
ter Beweis gestellt hat Emely Kölmel 
das in diesem Jahr mit ihren Plätzen 
sechs und sieben bei den deutschen 
sowie mit einem zweiten Rang bei 
den süddeutschen Jugendmeister-
schaften. Auch zwei Titel riss sich 
die 16-Jährige unter den Nagel – und 
zwar bei den baden-württembergi-
schen Titelkämpfen.

Emely Kölmel
Im Vorjahr war Vanessa Kobialka hier 
noch für ihre außergewöhnlichen 
Leistungen im Kugelstoßen nominiert, 
in diesem Jahr nun hat sie noch mehr 
mit dem Diskus überzeugt. Zweite bei 
den deutschen U-18-Meisterschaften 
wurde die Werferin vom TV Iffezheim, 
jeweils Silber in ihrer Altersklasse 
gewann sie zudem bei den süddeut-
schen sowie den baden-württember-
gischen Meisterschaften.

Vanessa Kobialka
Die Erwartungen waren eher gering, 
der Erfolg um so größer: Beim 
deutschen Ranglistenturnier in Bonn 
trumpfte Xenia Kölmel so richtig auf. 
Die 17-Jährige aus Bad Rotenfels, die 
seit zwei Jahren am Deutschen Bad-
minton-Zentrum in Nordrhein-West-
falen trainiert und dort auch zur 
Schule geht, gewann nicht nur Gold 
im Einzel, sondern belegte zudem 
im Doppel mit ihrer Partnerin Sarah 
Bergedick Platz zwei. Dabei gewann 
Kölmel, die mittlerweile in der 2. Liga 
für die SG Schorndorf spielt, auch 
gegen die ein oder andere Erstli-
ga-spielerin. Chapeau!

Xenia Kölmel

Er hat gelitten – und er hat gekämpft. 
Am Ende musste Nathaniel Seiler den 
nahezu unmenschlichen Bedingun-
gen im Wüstenbackofen Dohas Tribut 
zollen: Nach 42 Kilometer Tortur nah-
men die Mannschaftsärzte den Geher 
vom TV Bühlertal acht Kilometer vor 
dem Zielstrich aus dem Rennen, 
auch um Schlimmeres zu verhindern. 
Dennoch: Allein die Teilnahme an der 
Leichtathletik-Weltmeisterschaft hat 
gezeigt, dass mit dem 23-Jährigen 
nicht nur in Zukunft zu rechnen ist.

Nathaniel Seiler
Der junge Mann ist schnell, verdammt 
schnell sogar, vor allem über die 
Stadionrunde stellte Justus Baumgar-
ten das in diesem Jahr unter Beweis: 
Deutscher U-20-Meister wurde der 
400-Meter-Läufer vom SCL Heel 
Baden-Baden in der Halle, Zweiter 
im Freien. Hinzu kamen der Sieg bei 
der Deutschen Junioren-Gala sowie 
die Teilnahme mit der deutschen 4 x 
400-Meter-Staffel bei der U-20-Eu-
ropameisterschaft im schwedischen 
Boras.

Justus Baumgarten
Er wirft Hammer und Gewichte und 
stößt die Kugel – und zwar besser 
und weiter als jeder andere 16-Jähri-
ge in Deutschland. Der Beweis: Bei 
den deutschen Meisterschaften im 
Rasenkraftsport holte sich Aaron 
Schalamon gleich fünf Titel. Echt 
bärenstark!

Aaron Schalamon
Der Mann aus dem Murgtal ist 
ein Kraftpaket – und das gleich in 
doppelter Hinsicht: Zum einen ist 
Tim Stößer ein vorzüglicher Ham-
merwerfer, was er mit Platz drei bei 
den süddeutschen Juniorenmeister-
schaften unter Beweis gestellt hat. 
Zum anderen ist er ein noch besserer 
Gewichtheber. In dieser Sportart 
wurde Stößer sogar deutscher Junio-
ren-Meister.

Tim Stößer
Es war ein äußerst erfolgreiches Jahr 
für Jakob Schmidt. Bei den Kara-
te-Europameisterschaften sicherte 
sich der Kämpfer vom Dojo Makoto 
Baden-Baden die Bronzemedaille. 
Davon beflügelt wurde er zudem 
deutscher Meister in der Klasse ab 21 
Jahren. Damit nicht genug: Auch mit 
der Mannschaft gewann Schmidt den 
Deutschen-Meister-Titel.

Jakob Schmidt 
Dass man Handball in der Halle 
spielt – bekannt. Dass es früher wie 
Fußball auf dem Feld gespielt wurde, 
wissen schon weniger. Und dass 
es mittlerweile wie im Volleyball 
auch eine Strandvariante gibt, ist 
fast schon Expertenwissen. Für Tim 
Krauth indes ist Beach-Handball die 
große Passion. Der junge Mann aus 
Kappelwindeck wurde mit seinem 
Team nicht nur Zweiter bei den 
deutschen A-Jugend-Meisterschaften, 
sondern landete zudem bei der EM 
auf Platz neun.

Tim Krauth
Die Disziplin gehört zu den technisch 
anspruchsvollsten in der Welt der 
Leichtathletik, sie zu beherrschen ist 
durchaus eine Kunst. Corsin Wörner 
beherrscht die Kunst des Hammer-
werfens bestens. Bei den deutschen 
Meisterschaften in Berlin hat er das 
einmal mehr unter Beweis gestellt. 
Mit 61,33 Metern landete er dort auf 
Platz neun. Bei den baden-württem-
bergischen Meisterschaften gab es 
für den Athleten der LAG Obere Murg 
sogar den Titel.

Corsin Wörner
Es ist eine Kunst – und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes Kampf-
kunst. Und Lars Sowa beherrscht sie 
wie kaum ein anderer hierzulande. 
Gezeigt hat der Kampfkünstler vom 
Jiu-Jitsu-Kampfsportverein Rastatt 
dies bei den deutschen Meister-
schaften in Maintal bei Frankfurt. 
Dort gewann Sowa in der Klasse bis 
85 Kilo all seine Kämpfe vorzeitig 
und sicherte sich so den deutschen 
Meistertitel.

Lars Sowa
Das Ziel ist klar – und heißt Tokio. 
Dort will Alexander Mizurov diesen 
Sommer bei den Olympischen Spie-
len sein Können auf dem Skateboard 
unter Beweis stellen. Und dass er 
eine ganze Menge auf dem Brett 
mit den Rollen kann, steht außer 
Frage. Deutscher Meister wurde der 
Skateboard-Profi aus dem Murgtal 
erst Anfang Dezember, zum bereits 
zweiten Mal Europameister gar im 
Juni. Hut ab!

Alexander Mizurov

Es war ein Jahr, wie es sich die 
Motoballer des MSC Puma 
Kuppenheim schöner und erfolgrei-
cher nicht hätten ausmalen können. 
Erst wurden sie Meister der Bundes-
liga-Süd-Staffel, dann sicherten sie 
sich durch einen 7:3-Finalsieg über 
den Lokalrivalen Taifun Mörsch die 
deutsche Meisterschaft. Damit nicht 
genug: Auch der Pokalsieg ging an die 
Pumas. „Wir haben in dieser Saison 
alles geholt. Besser geht’s nicht“, 
freute sich darüber Trainer Holger 
Witzenbacher. Dazu passt, dass die 
Jung-Pumas sich auch den deutschen 
Meistertitel bei der 
Jugend sicherten.

Puma Kuppenheim
Wenn es darum geht, schwarze und 
weiße Figuren über ein karriertes 
Brett zu schieben, macht den Män-
nern der OSG Baden-Baden keiner 
was vor. Soll heißen: Auch in diesem 
Jahr wurden die Schachspieler aus 
der Kurstadt deutscher Meister – 
und zwar zum 13. Mal, wofür es eine 
besondere Auszeichnung gab: Ab 
sofort dürfen sich die Denksportler 
von der Oos deutscher Rekordmeister 
nennen.

OSG Baden-Baden

Es war nichts weniger als eine Sen-
sation: In die Saison gestartet waren 
Bühls Kunstturner mit dem Ziel, die 
Klasse, also die 3. Liga, zu halten. Am 
Ende stand Platz zwei zu Buche – und 
der damit verbundene Aufstieg in die 
2. Liga. Was den riesigen Erfolg noch 
riesiger macht: Für die Riege von 
Bühls Turnvater Gerd Lugauer gehen 
fast ausschließlich Eigengewächse an 
die Geräte. Schon allein deswegen 
war der sofortige Abstieg aus Liga 
zwei nicht nur vorhersehbar, sondern 
leicht zu verschmerzen. Auch dabei 
haben sich die Bühler Turner als 
wahre Sportsmänner präsentiert.

TV Bühl Turnen

Letztendlich ist es ja ganz einfach: 
Viele gute Teilchen ergeben fast 
ganz automatisch ein gutes Ganzes. 
Und dass der TV Langenbrand über 
verdammt gute Rasenkraftsportler 
verfügt, ist nun wirklich kein Ge-
heimnis. Entsprechend gut ist auch 
die Mannschaft, wie der TVL bei den 
deutschen Meisterschaften bewiesen 
hat. Dort sicherten sich Corsin 
Wörner, Kevin Weiß, Simon Krieg und 
David Schalamon nicht nur den Titel, 
sondern wurden in der Bundesli-
ga-Wertung auch noch Zweiter.

TV Langenbrand
Schach auf dem Eis wird Curling 
bisweilen genannt – beim Baden 
Hills Golf & Curling Club versteht 
man sich auf diese Kunst besonders 
gut. So wurden die Junioren um Skip 
Klaudius Harsch nicht nur deutscher 
Meister, sondern darüberhinaus auch 
noch, verstärkt durch Spieler aus 
Füssen, WM-Siebter. Bei den Aktiven 
wiederum konnte sich das Team um 
Alexander Baumann den im Vorjahr 
verlorenen deutschen Meistertitel 
zurückholen.

Baden Hills

18 Spiele, 18 Siege – souverä-
ner kann man eine Saison nicht 
gestalten. Gelungen ist das den 
Tischtennis-Frauen der TTF Rastatt, 
die Anfang April als ungeschlagener 
Baden-Liga-Meister in die Oberliga 
aufgestiegen sind. Damit war der 
Erfolgshunger 
der Rastatterinnen freilich noch 
keineswegs gestillt: Als Sahnehäub-
chen setzten sie noch den Gewinn 
des südbadischen Pokals obendrauf.

TTF Rastatt

Der Aufstieg in die 3. Liga 2018 
war für die Handballerinnen der SG 
Steinbach/Kappelwindeck eine große 
Sache – riesengroß. Der Klassener-
halt in der zurückliegenden Saison ist 
freilich nicht weniger beachtlich. 
Mit 17:27 Punkten landete die Truppe 
von SG-Chef Arnold Manz auf Platz 
neun im Schlussklassement. Damit 
nicht genug: Auch in der aktuellen 
Spielzeit haben die SG-Mädels nach 
wie vor alle Chancen, ihre Verweil-
dauer in Liga drei um ein weiteres 
Jahr zu verlängern.

SG Steinbach/Kapp.

Endlich hat es geklappt: Zum zehnten 
Mal standen die Unterwasser-Rug-
by-Spieler des TSV Malsch im Finale 
um die deutsche Meisterschaft, neun 
Mal verloren sie, wenn auch meist 
knapp, gegen den TC Bamberg. In 
diesem Jahr freilich war alles ganz 
anders: Mit einem 1:0 im Endspiel 
sicherten sich die Malscher den Sieg 
samt deutscher Meisterschaft. Dies-
mal blieb Bamberg nur Platz zwei.

TSV Malsch
Fahrradfahren kann auch eine Kunst 
sein, vor allem dann, wenn man es 
so betreibt wie die Sportlerinnen 
und Sportler des Kunstrad-Sportver-
eins Rebland. Auch in diesem Jahr 
erwiesen sich die Kunstradler aus 
dem Rebland als Titelhamster. In der 
Europaliga belegten sie erneut Rang 
eins, im Vierer erfuhren sie sich Platz 
zwei bei den deutschen Meister-
schaften, hinzu kam der Sieg beim 
Deutschland-Pokal.

KRS Rebland

Es war das Jahr des Abschieds für 
die Bühler Bundesliga-Volleyballer 
– und zwar von ihrem langjährigen 
Erfolgscoach Ruben Wolochin. Acht 
Jahre hatte der Argentinier die Bisons 
geleitet – nun kam es zur Trennung – 
und in der aktuellen Saison durchaus 
zu Startschwierigkeiten. Mit aktuell 
Platz zehn ist jedenfalls noch Luft 
nach oben. Auf die Kandidatenliste 
zur BT-Sportlerwahl haben es die 
Bühler Schmettermänner dennoch 
wieder geschafft. Erstligisten gibt 
es in Mittelbaden schließlich nicht 
viele. Zusätzlicher Trost: Der Bühler 
Bundesliga-Nachwuchs sicherte sich 
die deutsche U-20-Meisterschaft.

TV Bühl Volleyball

So richtig muss das neue Sportjahr erst noch in 
Fahrt kommen, schließlich ist es erst ein paar 
Tage alt. Uns, der BT-Sportredaktion, und Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, bietet das Gelegen-
heit für einen Blick zurück – und zwar auf das 
regionale Sportgeschehen des Jahres 2019. 
Und wie in jedem Jahr wollen wir Ihnen eine 
Liste an Kandidaten präsentieren, die wir für wert 
erachten, den Titel „Sportler des Jahres“ verliehen 
zu bekommen. Eine gewisse Qual, nämlich die der 
Wahl, können und wollen wir dabei auch Ihnen 
nicht ersparen. Die erbrachten Leistungen der 
auf dieser Panorama-Sonderseite vorgestellten 
Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften aus 
dem BT-Verbreitungsgebiet können sich schließ-
lich allesamt sehen lassen. Nun ist es an Ihnen, 
uns Ihre ganz persönlichen Favoriten für die be-
gehrte Auszeichnung zu nennen. Teilen Sie uns 
mit, wer für Sie die Nase ganz vorne und es somit 
verdient hat, mit dem „BT-Leserpreis“ ausge-
zeichnet zu werden.

Wählbar, das sollten Sie unbedingt beachten, 
sind ausschließlich die vorgestellten Athleten, 
die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Pro 
Kategorie können Sie eine Stimme vergeben. 
Wählen können Sie per Internet  und zwar auf 
der Seite www.badisches-tagblatt.de — oder 
konventionell, also per auf dieser Panoramasei-
te befindlichem Coupon. Diesen sollten Sie bis 
Freitag, 31. Januar, ausgefüllt an das Badische 
Tagblatt, Marketing, Stephanienstraße 1 — 3 
in 76530 Baden-Baden senden oder in einer 
unserer BT-Geschäftsstellen abgeben. Dabei soll-
ten Sie beachten, dass nur komplett ausgefüllte 
Coupons gewertet werden.

Die Ehrung der BT-Sportler des Jahres 2019, die 
das Badische Tagblatt zusammen mit der Volks-
bank Baden-Baden Rastatt veranstaltet, findet 
am Freitag, 28. Februar, in der Akademiebühne 
Baden-Baden in der Allee Cité 5 statt. Beginn der 
nichtöffentlichen Veranstaltung ist um 19 Uhr. 
An dem einmal mehr bestimmt stimmungsvol-

len Abend teilnehmen können Sie als BT-Leser 
dennoch. Auch in diesem Jahr verlosen wir unter 
den Zuschriften drei Einladungen für jeweils zwei 
Personen. Sollte der/die von Ihnen gewählte 
Sportler, Sportlerin oder Mannschaft sich unter 
den Siegern befinden und sollte Ihnen zudem 
auch noch das Losglück hold sein, dürfen Sie den 
BT-Leserpreis persönlich an den jeweiligen Preis-
träger übergeben.

Ausgezeichnet werden an diesem Abend wie im-
mer auch die „BT-Sportler des Jahres“. Gewählt 
werden diese von einer Fachjury, die sich aus der 
BT-Sportredaktion sowie Experten verschiedener 
Sportarten zusammensetzt. Zudem vergeben wird 
der von der Volksbank Baden-Baden Rastatt ge-
stiftete Förderpreis in Höhe von 500 Euro, der 
an einen Sportler oder eine Sportlerin geht, der/
die nicht älter als 25 Jahre sein darf und Amateur 
sein muss. Zu den Höhepunkten des Abends zählt 
zweifelsfrei auch die Vergabe des Ehrenpreises 
der BT-Sportredaktion.

BT-Leser wählen die Sportler des Jahres 2019 

Gesucht: Die Besten der Besten

„Talente fördern“

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

Coupon ausschneiden 
und einsenden an:
Badisches Tagblatt GmbH 
Marketing 
Stephanienstraße 1–3 
76530 Baden-Baden

Teilnahmeschluss: 
Freitag, 31. Januar 2020 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Leserpreis 2019
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Sportlerin des Jahres Sportler des Jahres Mannschaft des Jahres

Sie ist und bleibt eines der größten 
Talente im deutschen Handball, was 
sich schon darin zeigt, dass Laetitia 
Quist weiterhin Mitglied im Elitekader 
des deutschen Handball-Bundes 
sowie der deutschen U-19-National-
mannschaft ist. Dass sich das mitt-
lerweile auch unter Bundesligisten 
rumgesprochen hat, versteht sich von 
selbst. Im Februar sicherte sich der 
TuS Metzingen die Dienste der Rück-
raumspielerin von der SG Steinbach/
Kappelwindeck. Und so spielt Tizzi 
seit dieser Saison bei den Tussis.

Laetitia Quist
Da hat aber jemand mal so richtig 
zugeschlagen: Bei den deutschen 
Schwimm-Meisterschaften düpierte 
die 16-jährige Giulia Goerigk über 
400 Meter Lagen alle Etablierten 
und sicherte sich ihren ersten Titel 
bei den Aktiven, den sie prompt 
mit Bronze über die halbe Distanz 
garnierte. Bereits zuvor hatte die 
Schwimmerin, die ihre Karriere beim 
TV Bühl begann und mittlerweile für 
den SSC Karlsruhe startet, bei der 
Junioren-EM in Kasan Platz sechs 
über 400 Meter Lagen belegt. Nicht 
zu vergessen: Goerigks vierter Platz 
mit der deutschen Staffel über 4 x 
200-m-Freistil bei den Junioren-WM 
in Budapest.

Giulia Goerigk

Sportlerwahl 2019

Die Hochspringerin aus Ötigheim, die 
mittlerweile für die MTG Mannheim 
startet, gehört bei der BT-Sportler-
Wahl längst zum Inventar. In diesem 
Jahr verdiente sich Klebsch ihre 
Nominierung mit dem Gewinn der 
baden-württembergischen sowie 
Platz elf bei den deutschen Meister-
schaften.

Anne Klebsch


