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Aline Focken
aus Aserbaidsr

Die Itefelder Ringerin gewann bei den Et
Bronzemedaille. Jetztgeht es in die Vorbe
Vegas. Dort will die 24-Jährige erneut Welr
VON OLIVER SCHAULANDT
RINGEN Aline Focken lebt in diesen
Tagen ziemlich aus dem Koffer.
Noch vor ein paar Tagen war die
Weltmeisterin im Ringen in der
Klasse bis 69 Kilogramm in Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Dort

werden derzeit noch die ersten Europaspiele ausgetragen, die das europäische Gegen§tück zu den Konti-

nentalspielen in Amerika bilden
sollen. Von dort aus ging es zurück
nach Deutschland, zunächst ein
paar Tage in den Schwarzwald,

Gastgeberland nicht unun
nen Europaspielen in Baku,
aus sie mit der Bronzemed
Gepäck zurück nach Krefeld
men ist. ,,Dort ztt ringen ist
vergessliches Erlebnis", erzi
ne Focken. Ringen genießt i
baidschan einen ähnlich
Stellenwert wie hierzulan
Fußball, und dementsprecht
die Stimmung dort vor Ort,
Frauenringen sind normal,

dann ein wenig in ihre Heimat Kre-

feld, am Montag dann nach Freiburg zu einem nationalen Lehrgang und anschließend weiter
nach Spanien und Polen, um
dort mit Gegnern von internationalem Kalib€r zu trainieren.
Die intensive Vorbereitung
ist auch notwendig. Denn im
September geht es nach Las Ve-
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In der Glücksspielmetropole mitten in der Wüste steht die
Titelverteidigung ihres Weltmeistergürtels an, den die Z4-lährige
im vergangenen Jahr errungen hat und gleichzeitig ist das Turnier auch
gas.
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die Qualifikationsmöglichkeit für
die Oll.rnpischen Spiele in Rio 2016.
,,Ol1.rnpia ist mein großer Traum,

schon seitdem ich fünf Jahre alt
bin", erzählt Aline Focken. Und ort
möchte sie auch Medaille gewinnen, am liebsten natürlich die Gol-
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Aline Focl<en wurde 2O14 Weltmeisterin im Ringen in der Gewichtsklasse bis 69
l(ilo. Jetzt peilt sie Gold bei Olympia in Rio 2Ol6 an.
RP.FOTO: THOMAS LAMMERTZ
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dene. ,,DieAussichten dazu sind gar
nicht so schlecht, wenn ich die Qualifikation erst einmal geschafft
habe. Denn in Rio sind 16 Ringerinnen in meiner Gewichtsklasse am
Start, da ist also alles drin", sagt sie.
Helfen soll ihr dabei auch die Teilnahme an den ob des Vorwurfes von

Menschenrechtsverletzungen im

weniger Zuschauer als bei de

nern. Ietzt waren 12 000 Me
in der Halle, das war ein unfa
Ereignis", eruählt sie. ,,Die I
sind sogar auf riesige Leir

übertragen worden, die Br
rung ist einfach gigantisch."
Vegas verspricht es, ähnlich:

den: Die 15 000 Zuschauer fa
Halle war binnen zwei Tagr
verkauft.
Von Baku selbst hat die Kr
rin nur wenig mitbekomme
Sportstätten sind auf dem nr
Stand, das Sportlerdorf war
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