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Eggenstein-Leopoldshafen /
Traunreut. Der Traunreuter Pro-
fiboxer Fedor Michel, bekannt als
„Soldier“, ist in Eggenstein-Leo-
poldshafen (Baden-Württem-
berg) beim Event „Home of
Champions“ in den Ring gestie-
gen – und das mit großem Erfolg:
Im Supermittelgewicht bezwang
er den Kroaten Frane Radnic ein-
stimmig nach Punkten. Seine Bi-
lanz in Profikämpfen ist somit
weiter makellos: vier Duelle, vier
Erfolge.

Professionelle
Vorbereitung

Vor allem zahlte sich auch die
professionelle Vorbereitung aus,
die der 19-Jährige absolviert hatte.
Nachdem er von seinem Vater
und Trainer Eduard Michel bes-
tens eingestellt und motiviert
wurde, ließ der „Soldier“ seinem
in puncto Erfahrung deutlich
überlegenen Gegner – der mehr
als 30 Profikämpfe auf dem Buckel
hat – keine Chance.

Der 36-jährige Kroate versuchte
zwar, seine große Routine und gu-
te Schlagtechnik ins Spiel zu brin-
gen, doch letztlich stand der ehe-
malige Kickboxer auf verlorenem
Posten. „Es war ein sehr sauberer,
sportlich fairer Kampf – immer
wieder mit harten Schlägen. Das
technische Niveau war sehr
hoch“, resümierte der Traun-
reuter TuS-Funktionär Johann
Wilhelm aus Trostberg. Er fügte
hinzu: „Fedor hatte den komplet-
ten Fight unter Kontrolle. Er hat
sehr klug in Kopf und Körper von
Radnic gearbeitet und immer wie-
der seine Ausgangsstellung ge-
wechselt.“ In der Tat war der TuS-
Athlet sehr flink auf den Beinen,
wich den Angriffen des Kroaten
clever aus und überraschte ihn
seinerseits mit schnellen und
überraschenden Angriffen. „Er
hat den Gegner auch immer wie-
der irritiert und ihm so den
Kampfverlauf erschwert“, berich-
tet Wilhelm.

In der zweiten Runde schickte
Michel seinen Gegner mit einem
präzisen linken Haken zu Boden.
Nach einem der besten Kampf-

paarungen dieser Abendveran-
staltung bekam das Traunreuter
Talent viel Lob ausgesprochen –
einerseits aus dem Lager des
Unterlegenen, aber auch von den
Fachkommentatoren vor Ort, die
dem 19-Jährigen eine sehr erfolg-
reiche Zukunft voraussagten.

Übrigens war der Kampf live im
Internetportal „fight24.tv“ zu se-
hen. Das Duell ist dort nach wie
vor in der Mediathek zu finden –
kostenlos. Wer reinklicken möch-
te, hat also die Gelegenheit, den
Sieg von Fedor Michel in beweg-
ten Bildern zu erleben.

Auffällig ist jedenfalls, dass bei
Fedor eine kontinuierliche Steige-
rung seiner athletischen und bo-
xerischen Fähigkeiten zu konsta-
tieren ist. Dies liege jedoch vor
allem auch an guter Teamarbeit,
heißt es aus seinem Lager. Großen
Anteil, ihn topfit zu machen, hat
auch Physiotherapeut Robert
Zollner aus Traunstein, der einst

TuS-Boxer Fedor Michel gewinnt einstimmig nach Punkten

selbst als Boxer aktiv war und nun
die deutsche Alpin-Mannschaft
im Ski-Europcup betreut.

Dickes Lob für „Physio“
Robert Zollner

„Seine professionellen Behand-
lungen – von Prophylaxe über spe-
zifische Gymnastik und Massagen
bis hin zur Rehabilitation – brin-
gen unheimlich viel. Fedor fühlt
sich bei Robert in besten Händen,
quasi vor und und nach dem
Kampf wie neu geboren“, betont
Wilhelm. „Nochmal ein großes
Dankeschön an ihn für seine Klas-
se-Arbeit!“

Nach ein paar Tagen Ruhepau-
se kündigte Trainer Eduard Mi-
chel an, dass es wieder mit dem
Training weitergeht. Denn der
nächste Kampf ist für Ende April
geplant. − cs

Der „Soldier“ marschiert
zum Sieg über Radnic

Königssee. Aufgrund techni-
scher Probleme in der Energiever-
sorgung der Kunsteisbahn musste
das Abschlussrennen des Rennro-
del-Nachwuchses am Königssee
um einen Tag nach vorn verlegt
werden. Die Jugend C bestritt zwei
Rennläufe, die Fahrlagenbewer-
tung nahmen einmal mehr Chris-
tian Kontny und Hermann Müller
(RRC Schliersee) vor. Die Jugend B
durfte drei Rennläufe ausfahren,
mit einem Streichergebnis.

Aus der Ergebnisliste:
Jugend C: Mädchen: 1. Sofia Lenz,

2. Magdalena Pöpperl (beide WSV Kö-
nigssee), 3. Isabella Lucht (RRC
Schliersee), 4. Luca Ecseki (WSV Kö-
nigssee), 5. Marie Heide (SV Bad Feiln-
bach), 6. Fanny Rosenberger, 7. Luise
Rosenberger (beide RC Berchtesga-
den), 8. Amy Ritsch (WSV Königssee).
– Buben: 1. Philipp Knöbl (RRC
Schliersee), 2. Corbinian Hänel (RC
Berchtesgaden), 3. Maximilian Wag-
ner, 4. Felix Fink, 5. Alexander Kähler
(alle WSV Königssee). – Doppel: 1. Cor-
binian Hänel/Philipp Knöbl.

Jugend B: Mädchen: Noemi Lietz, 2.
Leana Meier, 3. Jelena Theiner (alle RC
Berchtesgaden), 4. Regina Goldbrun-
ner (WSV Königssee), 5. Lisa Deter-
meyer (SV Bad Feilnbach), 6. Lena Sit-
tenthaler (RC Berchtesgaden). – Dop-
pel: 1. Stefanie Lochner (RC Berchtes-
gaden)/Michelle Meczko (WSV Kö-
nigssee). – Buben: 1. Markus
Goldbrunner (WSV Königssee), 2.

Hannes Weyer (RC Berchtesgaden), 3.
Lukas Pöpperl (WSV Königssee). –
Doppel: 1. Sebastian Horstmann
(WSV Königssee)/Sebastian Rosenber-
ger (RC Berchtesgaden).

Jugend A: Mädchen: 1. Anka Jänicke
(WSV Königssee). – Buben: 1. Marco
Leger (RRC Schliersee), 2. Alexander
Bors (WSV Königssee).

„Wir durften uns in dieser
schwierigen Zeit nicht beschwe-
ren, denn wir konnten mit dem
Landeskader den ganzen Winter
trainieren und bayerische Rennen
durchführen“, schätzt Trainerin
Vroni Resch die Möglichkeiten
trotz Corona-Pandemie. „Leider
durften unsere jüngsten Sportler
diese Saison nicht auf die Bahn.
Und so mussten sie weiter per
Zoom trainieren. Wir sind un-
heimlich stolz, dass die Kids das so
super mitgemacht haben.“ Die
Trainer sind vor allem den Eltern
dankbar, die in der nun zu Ende
gegangenen Rodel-Zeit noch
mehr als zuvor mithalfen und den
jungen Athleten somit überhaupt
einige Wettkämpfe ermöglichten.
Die Teilnehmerzahl war dabei
stets auf Zwölf begrenzt.

Die Nachwuchstrainer Chris-
tian Kontny und Vroni Resch
konnten diesmal nicht wie sonst
jedes Jahr nach Innsbruck oder
Imst fahren, da die Rennen in
Deutschland und Österreich ab-

Abschlussrennen des Rennrodel-Nachwuchses am Königssee

Saison gut übers Eis gebracht
gesagt worden waren. „Bis zum
Nachwuchskader 1 konnten wir
nur einige Lehrgänge in Deutsch-
land absolvieren. Freilich mit ne-
gativem Corona-Ergebnis und
dem Einhalten aller Auflagen“, so
Vroni Resch.

Die Trainer durften zuletzt mit
ihrer C-Jugend zwei Wochenen-
den in einem Hotel in Berchtesga-
den verbringen und konnten
einen Start- und einen Athletik-
Lehrgang absolvieren. Im Rah-
men der zweiten Maßnahme wur-
de das Abschlussrennen mit ein-
bezogen. Es waren sieben Sportler
des C-Jugend-Landeskaders aus
Schliersee, Bad Feilnbach und
Berchtesgaden mit dabei.

„Für die Kinder war das eine
schöne Abwechslung zum Home-
Schooling und dem normalen
Training“, sagt Christian Kontny.
Er steht Trainerin Vroni Resch
und den Sportlern mit enormem
Einsatz und Engagement zur Sei-
te. „Es ist wichtig, besonders in
dieser turbulenten Zeit, dass Beste
draus zu machen und zusammen-
zuhalten. Wir wollen unseren
Rennrodlern das Machbare er-
möglichen, da es besonders auch
für sie eine schwierige und an-
strengende Zeit ist“, schließt
Resch die Saison ab. − bit

Oberstdorf / Eisenärzt. Das war
eine Punktlandung: Skilangläufer
Anian Sossau vom SC Eisenärzt
darf nun doch an der Nordischen
Ski-WM in Oberstdorf teilneh-
men. Der 21-Jährige bestreitet da-
mit heuer bereits seine zweiten
Titelkämpfe – denn auch bei der
Nordischen Ski-WM der U23 in
Vuokatti war er am Start.

Der Eisenärzter hatte in einem
Ausscheidungsrennen am Sonn-
tag in Oberstdorf zwar im ersten
Durchgang eine ähnliche Zeit wie
seine Konkurrenten Sebastian
Eisenlauer (SC Sonthofen) und
Thomas Bing (Rhöner WSV) er-
zielt, lag dann aber hinter diesem
Duo zurück. „Ich war vom Reise-
stress von der Rückreise aus Finn-
land schon etwas kaputt – und ich
dachte, jetzt muss ich nach Hause
fahren“, berichtet er. Doch dann
kam von Teamchef Peter Schli-
ckenrieder sowie von Disziplin-
trainer Janko Neuber die Ent-
scheidung: Auch Sossau darf heu-
te (ab 9 Uhr) zur Qualifikation im
Klassik-Sprint antreten. „Ich

konnte es fast nicht glauben“, so
der 21-Jährige.

Die Verantwortlichen belohn-
ten damit die Leistungen des
Sportsoldaten über die gesamte
Saison. So hatte er bei der JWM

Eisenärzter Anian Sossau darf bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf im Sprint antreten

„Ich konnte es fast nicht glauben“
trotz eines Sturzes im Prolog als
30. noch knapp das Viertelfinale
erreicht. Dieses hatte er mutig be-
gonnen und nur hauchdünn den
Einzug ins Halbfinale verpasst. Im
Weltcup hatte er unter anderem

in Dresden als 32. nur knapp den
Einzug ins Viertelfinale verfehlt.

Und was ist nun sein Ziel bei der
WM? „Ich würde gerne unter die
besten 30 laufen. Vor allem aber
möchte ich einfach ein gutes Ren-
nen abliefern. Wenn ich weiß, ich
habe alles gegeben, dann kann ich
auch zufrieden sein.“ Derzeit sei-
en die Streckenauflagen sehr gut,
„aber angesichts der Wärme wird
es wohl ziemlich tief. Denn ab 11
Uhr macht es hier auf“, weiß er,
dass die Rennen – bei denen die
Qualifikation zunächst erst in der
Mittagszeit geplant war – auch in
dieser Hinsicht eine schwierige
Sache werden könnten. Auf die er
sich aber freut, denn das Wetter
sei „mega – nur für die Strecken ist
es halt nicht so gut“. Das trübt
seine Vorfreude keineswegs. Sos-
sau will jedenfalls erste Erfahrun-
gen bei einer Erwachsenen-WM
sammeln – am liebsten auch noch
im Viertelfinale... − who

X Mehr über die WM in Oberst-
dorf lesen Sie auf Seite 12.

Spielausfall in der DBBL: Nach
dem knappen Sieg im Bundesliga-
Spitzenspiel gegen Keltern wäre es
für die Basketball-Damen des TSV
Wasserburg gestern gegen die An-
gels aus Nördlingen weitergegan-

KURZ NOTIERT
gen. Doch das bayerische DBBL-
Derby wurde kurzfristig abgesagt.
In einer TSV-Pressemitteilung
hieß es als Begründung: „Corona-
Verdachtsfall bei den Gästen aus
Nördlingen.“ Die Partie wird wohl

zu einem anderen Zeitpunkt neu
angesetzt. Der nächste reguläre
Auftritt der Wasserburgerinnen
steigt somit am kommenden
Sonntag (16 Uhr) daheim gegen
die Saarlouis Royals. − cs

Wien / Salzburg. Der EC Red
Bull Salzburg hat am Dienstag-
abend das Auswärtsspiel der Ice
Hockey League gegen die Vienna
Capitals nach dramatischem Ver-
lauf mit 4:3 nach Penaltyschießen
gewonnen. Salzburgs Torhüter
Jean-Philippe Lamoureux bestritt
in Wien sein 500. Ligaspiel, nach-
dem Kapitän Thomas Raffl erst
vor Kurzem sein 750. Match absol-
viert hatte. Und Red-Bulls-Vertei-
diger Alexander Urbom debütier-
te in der Ice Hockey League.

Es war sofort eine flotte Begeg-
nung, in der die Hausherren in der
14. Minute in Führung gingen: La-
moureux hatte bei dem abge-
fälschten Schuss von Marco Rich-
ter keine Chance. Drei Minuten
später fiel der Ausgleich: David
McIntyre nahm den perfekten
Rückpass von John Hughes direkt
und netzte flach gegen Schluss-
mann Bernhard Starkbaum ein.
Auch nach dem zweiten Drittel
blieb es beim 1:1. Im Schlussab-
schnitt rührte sich einiges: In der
45. Minute legten die Salzburger

Dramatisches Finish: Ortega
lässt die Red Bulls jubeln

vor: Stefan Espeland vollendete
nach Querpass von Alexander
Rauchenwald. In der 59. Minute
glichen die Wiener durch Alex
Wall zum 2:2 aus. 25 Sekunden vor
dem Ende traf Raffl, der den Dis-
tanzschuss von Dominique Hein-
rich abfälschte, zur 3:2-Führung
der Red Bulls. Und nur neun Se-
kunden vor Schluss netzten auch
die Capitals noch einmal zum
Ausgleich ein – der abgefälschte
Schuss von Benjamin Nissner war
unhaltbar. Die spannende Verlän-
gerung verlief torlos, es ging also
ins Penaltyschießen – und das ge-
wannen die Gäste dank zweier To-
re von Austin Ortega. Die Mozart-
städter durften sich somit über
den zweiten Sieg in der Pick
Round freuen.

Ortegas Resümee: „Den ersten
Penalty habe ich mit meinem ty-
pischen Haken reingemacht,
beim zweiten war auch Glück da-
bei. Nach den letzten Minuten, die
wie eine Achterbahnfahrt waren,
freuen wir uns umso mehr über
die zwei Punkte.“ − red

Fedor Michel vom TuS Traunreut ließ in Baden-Württemberg nichts
anbrennen. Er feierte einen einstimmigen Punktsieg. − Foto: red

Eine schwierige Saison gut zu Ende gebracht: Der heimische Rennrodel-Nachwuchs nach dem letzten
Rennen am Königssee.

Die Jugend C, die zum Saisonende noch einen Lehrgang absolvierte. Rechts Trainerin Vroni Resch, links
Christian Kontny. − Fotos: privat

Beim Heim-Weltcup in Dresden hatte er eine starke Leistung gezeigt –
nun will Anian Sossau vom SC Eisenärzt auch bei der Heim-WM in
Oberstdorf überzeugen. − Foto: dpa


