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internationalen Wettkämpfen mit
nach Hause. Herausragend waren
die Junioren-WM- und Junioren-
EM-Titel im Teamsprint durch die
Radsportlerinnen Lara-Sophie Jä-
ger (Foto) und Stella Müller.
Neben der Förderung wurden 25

Sommersportler in den Förderkreis
„Thüringer Athleten nach Paris“ be-
rufen. Die Förderung erfolgt in Ge-
meinsamkeit und Abstimmung mit
dem Olympiastützpunkt Thürin-
gen, dem LSB Thüringen und den
Landes- undSpitzenfachverbänden
und soll optimale Bedingungen zur

tere Motivation dar-
stellen“, wie David
Möller, der 1. Vorsit-
zende der Stiftung,
erklärt, „sondern
zum anderen auch
einen kleinen Teil

dessen kompensieren, was die
Sportler, ihre Elternhäuser, die Ver-
eine und Verbände Jahr für Jahr in
das leistungssportliche Training
und dieWettkämpfe investieren“.
Die Nachwuchssommersportler

brachten zwölf Medaillen sowie
acht Top-10-Platzierungen von
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Nachrichten
TSG-Kapitän beendet Karriere
Hoffenheims Benjamin Hübner
muss seine Karriere als Fußballer
beenden. Wie der Bundesligist mit-
teilte, hat der 33-Jährige die Konse-
quenz aus einer Reihe von Verlet-
zungen gezogen. Zuletzt musste er
wegen einer Sprunggelenksverlet-
zung monatelang pausieren.

Zverev gibt Comeback
Nach sieben Monaten Pause gibt
Alexander Zverev sein Comeback
auf dem Tenniscourt. Der Hambur-
ger tritt ab Donnerstag bei einem
Showturnier in Saudi-Arabien an.

Kuba erlaubt Frauen-Boxen
Erstmals seit mehr als 60 Jahren ist
in Kuba das Frauen-Boxen wieder
erlaubt worden. Damals wurde es
mit der Begründung verboten, der
Sport sei für Frauen zu gefährlich.

Zugang für Bora-hansgrohe
Der deutsche Rennstall Bora-hans-
grohe hat den französischen Rad-
profi Victor Koretzky verpflichtet.

Vorbereitung auf Paris 2024 schaf-
fen. Die Sportler werden maßnah-
mebezogenunterstützt, fürAufwen-
dungen an Lehrgängen, Trainings-
lagern und internationalen Wett-
kämpfen sowie imMaterialbereich.
Seit Beginn der Nachwuchsför-

derung 1994 wurden über 1,7 Mil-
lionen Euro in 3850 Individualför-
derungen für die Thüringer Nach-
wuchsathleten investiert. Die bishe-
rigen 15 Förderkreisen in Vorberei-
tung auf die Olympischen Spiele
und Paralympics förderte die Stif-
tung mit 850.000 Euro. red

Preuß kehrt in
Weltcup zurück

Hochfilzen. Die ehemalige Staffel-
WeltmeisterinFranziskaPreuß star-
tet in dieser Woche beim Biathlon-
Weltcup im österreichischenHoch-
filzen mit Verspätung in die Saison.
Wie der Deutsche Skiverband mit-
teilte, gehört die 28-jährige Bayerin
zum Aufgebot, das an diesem Don-
nerstag (14.10 Uhr/ZDF und Euro-
sport) zunächst im Sprint antritt.
Den Saisonstart im finnischenKon-
tiolahti verpasste Preuß aufgrund
anhaltend gereizter Atemwege.
Angeführt wird das Aufgebot bei

den Rennen bis Sonntag im Piller-
seetal von Olympiasiegerin Denise
Herrmann-Wick und Ex-Weltmeis-
terBenediktDoll. PersonelleVerän-
derungen gibt es nach dem starken
Saisonstart im Team von Bundes-
trainer Mark Kirchner nicht. dpa

St. Pauli trennt
sich von Schultz

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St.
Pauli hat sich überraschend von
Trainer Timo Schultz getrennt. Die
Kiezkicker haben damit die „Kon-
sequenzen aus der negativen sport-
lichen Entwicklung im Kalender-
jahr 2022 gezogen“, wie es in einer
Mitteilung hieß. Ex-Profi Schultz
hatte den Kiez-Club im Juli 2020
übernommen und war in der ver-
gangenen Saison in einem engen
Rennen am Aufstieg in die Bundes-
liga gescheitert. Co-Trainer Fabian
Hürzeler übernimmt vorerst die Be-
treuung des Tabellen-15. dpa

Olympiaden und kontinentale
Mannschaftsmeisterschaften und
nicht mehr für Einzelwettbewerbe
wie die EM 2016. Der damalige
Chef der Qualifikationskommis-
sion, Werner Stubenvoll aus der
Schweiz, revidierte daraufhin An-
fang dieses Jahres seine einstige
Normentscheidung.Das ist einbiss-
chen so, als würde die Fifa einem
Land nachträglich den Fußball-
Weltmeistertitel entziehen, weil in-
zwischen andere Regeln für das
Handspiel gelten und eine Aktion
im Nachhinein strafbar ist, die es
zumZeitpunkt des Spiels nichtwar.
Ein mehr als unglückliches Vor-

gehen der Fide, die immer erst dann
Normen endgültig prüft, wenn ein
Titelantrag des betreffenden Spie-
lers vorliegt. Deshalb herrschte im
Weltverbandauchrelativ schnellEi-
nigkeit darüber, dass man Pähtz
mehr als fünf Jahre lang in der Ge-
wissheit einer rechtschaffenen
Norm wiegte. Fide-Präsident Arka-
dy Dworkowitsch empfahl deshalb
die Titelvergabe: „Spieler sollten
nicht für Fehler von Offiziellen ver-
antwortlich gemacht werden.“
Das tat dieFidenunmitderVeröf-

fentlichung der Dezember-Welt-
rangliste: Der Name von Elisabeth
Pähtz ist jetztmit demkleinen, aber
gewichtigen Zusatz GM versehen.
Die Erfurterin selbst hatte sich in
der langen Zeit der Ungewissheit
immer wieder selbst gesagt: „Freu
dich nicht zu früh, dann musst du
auch nicht enttäuscht sein.“ Ent-
sprechend groß ist nun ihreErleich-
terung – amEndeder längstenHän-
gepartie ihres Lebens.

Die Erfurter Schachspielerin Elisabeth Pähtz ist nun auch Groß-
meister der Männer. SASCHA FROMM (ARCHIV)

Investor: „Ich bin
ummeinGeld

betrogenworden“
Rot-Weiß: Rechtsstreit

mit Verwalter geht weiter

Marco Alles

Erfurt. Der Rechtsstreit zwischen
drei Investoren, die imHerbst 2019
Anteile an der Profiabteilung des
FCRot-Weiß erwerbenwollten, und
Insolvenzverwalter Volker Rein-
hardt geht indienächsteRunde.Bei
der Verhandlung amDienstagnach-
mittag vor dem Landgericht Erfurt,
dem eine Klage der „Millhouse Ca-
pital GmbH“ auf Rückerstattung
der gezahlten 250.000 Euro voraus-
gegangen war, kam es zu keiner Ei-
nigung. Den richterlichen Gütevor-
schlag auf einenVergleichzwischen
75.000 und 100.000 Euro lehnten
beide Seiten ab.
„Ich bin vonHerrnReinhardt um

mein Geld betrogen worden. Und
was noch schlimmer ist: Auch der
Verein ist betrogen worden“, sagte
Millhouse-Geschäftsführer Torsten
Pfeifer und spricht von Täuschung
sowiemissbrauchtemVertrauen. Er
habe für etwas bezahlt, das er nie er-
halten hat. Hauptgrund ist der ge-
scheiterte erste Versuch einer Aus-
gliederung der Rot-Weiß-Profiabtei-
lung in eine Spielbetriebs-GmbH.
Die insgesamt 1,2 Millionen Eu-

ro, die „Millhouse Capital“ und die
A.S.G.V. GmbH sowie Franz Ger-
bers Reha- und Sportagentur inves-
tiert hatten, wurden von Reinhardt
zur Tilgung von Masse-Darlehen
verwendet. Sein Anwalt verwies auf
vertragliche Vereinbarungen, zu de-
nen auch die Tilgung von Verbind-
lichkeiten gehören würde.
Pfeifers Vorwurf: Reinhardt hätte

ihn bewusst im Unklaren darüber
gelassen, dass die Ausgliederung
und damit die Vertragsbasis platzen
würde. Zwischen der entsprechen-
den Auskunft des Registergerichts
Jena und der Zahlung der 250.000
Euro wären zwei Wochen Zeit ge-
wesen, ihn zu informieren. Hätte er
gewusst, dass dieGmbH ihreArbeit
nie aufnimmt, so Pfeifer, hätte er
auch kein Geld überwiesen.
Diese Täuschung kritisiert auch

Franz Gerber. Der heutige GmbH-
Chef hatte seinenProzess, in demes
um 150.000 Euro ging, vor dem
Landgericht bereits gewonnen. Al-
lerdings war Reinhardt in Revision
gegangen. Einen Termin vor dem
Oberlandesgericht Jena als nächst-
höherer Instanz gibt es noch nicht.

Erfurt.DieStiftungThüringerSport-
hilfe hat die erfolgreichsten Nach-
wuchssportlerinnen und Nach-
wuchssportler am Dienstag ausge-
zeichnet. Insgesamt48Athletenaus
den Sommersportarten Boxen,
Fußball, Gewichtheben, Handball,
Karate, Leichtathletik, Para-Leicht-
athletik, Radsport, Rollstuhlbasket-
ball und Sportschießen erhielten
eine Individualförderung von ins-
gesamt rund 27.000 Euro. „Die För-
derung soll auf der einen Seite nicht
nur eine ideelle Anerkennung für
die erbrachten Leistungen und wei-

Thüringer Sporthilfe unterstützt 48 Talente
Stiftung zeichnet erfolgreiche Sommersportler aus. 25 Nachwuchsathleten in Förderkreis für Olympia berufen

Ende einerHängepartie:
Elisabeth Pähtz ist Großmeister

Der Schach-Weltverband Fide verleiht der Erfurterin als 40. Frau weltweit den begehrten Titel

Axel Eger

Erfurt. Elisabeth Pähtz hat den
höchsten Titel des Schachs jetzt of-
fiziell verliehen bekommen:Die Er-
furterin trägt neben demGroßmeis-
tertitel derFrauennunauchdender
Männer. Das bestätigte derWeltver-
band Fide auf seiner Sitzung am
Rande der Mannschaftsweltmeis-
terschaft in Jerusalem. Die Erfurte-
rin ist weltweit in der Geschichte
des Schachs erst die 40. Frau, die
das Gütesiegel GM erhält.
Für die Erfurterin ist es das Ende

einer mehr als ein Jahr währenden
Hängepartie. Im November 2021
hatte die 37-Jährige inRiga ihre drit-
te und letzte notwendigeGroßmeis-
ternorm erfüllt. Die Fide selbst gra-
tulierte ihr noch auf der Siegereh-
rung zum endlich erreichten Titel.
Doch dann entbrannten Diskussio-
nen, ob ihre zweite, 2016 bei der
Europameisterschaft erzielte Norm
gültig sei.Grund:Unter ihrendama-
ligen Gegnerinnen seien nur zwei
statt der erforderlichen drei Groß-
meister gewesen.
Die Gültigkeit der Norm war al-

lerdings sowohl Pähtz als auch dem
DeutschenSchachbund immerwie-
der signalisiert worden. Nach den
damaligen Fide-Regeln galt ihr Er-
gebnis von 2016 als so genannte
Performance-Norm, die bei interna-
tionalen Meisterschaften möglich
war – ein großmeisterliches Ergeb-
nis auch ohne den eigentlich nöti-
gen dritten Großmeister-Gegner.
2017 allerdings änderte die Fide

ihr Regelwerk, danach galt die Per-
formance-Norm nur noch für

Sport aktuell
Mehr Sport in der E-Paper-Ausgabe
Ihrer Tageszeitung oder unter:
thueringer-allgemeine.de/sport
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Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung 2022:

Mit Sarah Pagung: Politikwissenschaftlerin und Rus and-Expe in der Deut hen Ge-
sellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Inhaltlich a eitet Fra Pagung v allem zu
russischer Außen- und Sicherheitspolitik sowie zu I ormation politik.

Die Thüringer Allgemeine, der Thüringer
Landtag und die Universität Erfurt setzen
die erfolgreiche Vortragsreihe fort, die mit
ausgewiesenen Fachleuten aus den Bereichen
Kommunikation und Politik ein breites Netzwerk
zwischen Wissenschaft, Politik und Medien schafft.

Sarah

ssla ertin utsche G
arb au P vor
nfo nsp

h Pagung

Im Hörsaal 2 – Universität Erfurt
Campus Nordhäuser Str. 63
Kommunikations- u. Informationszentrum (KIZ)

15.12.2022 Einlass: 18:00 Uhr
Vortrag: 18:30 Uhr

Desinformation, Drohgebärden und Energiekrieg

Das Spiel mit der Angst

Sie sind herzlich eingeladen!

Die Vorträge sind kostenlos. Anmeldung unter:
www.thueringer-allgemeine.de/ringvorlesung

Weitere
Lesungen
2023!

Desinformation als Instrument russischer Außenpolitik in Deutschland

Vortragstitel: Fake News Made in Russia


