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baidschan
)wann bei den Europaspielen in Baku die
rt es in die Vorbereitung auf die WM in Las

hrige erneut Weltmeisterin werden.

iastgeberland nicht unumsüitte- nur top. Aber wenn man außerhalb

,", tr.opurpielen in Baku, von wo dieser Grenze hinschaut, dann sieht

;us sie mit äer Bronzemedaille im. man doch ein ziemliches Ungleich-

iepäckzurücknachKrefeldgekom- gewicht", schildert sie. viel zeit al-

oä irt. ,,Dortzuringen ist ein un- lerdings btieb eh nicht, um sich die
,ergessliches Erlebnis", erzälrlt Ali- Gegen anzuschauen. Vor dem Wett-

re Focken. Ringen genießt in Aser- kampf gilt die volle Konzentration

raidschan einän aihnlich hohen schließlich den Gegnerinnen, nah

itellenwert wie hierzulande der dem wettkampf ging es noch in der
rußball,unddementsprechendwar Nacht unmittelbar wieder zurück

lie Stimmung dort vor Ort. ,,Beirn nach Deutschland' ,,Wir sind um
;rauenringen sind normalerweise vier uhr morgens schon abgeholt

worden und zum Flughafen gefah-
ren", erzählt Aline Focken. Das wird
in Rio anders sein, dort dürfen die
Athleten in der Regel,auch nach ih-

ren WettktimPfen noch weiter im
Olympischen D ort wohnen.

Doch bis dahin ist es noch ein

i weiter Weg, der erst einmal ge-

meistert werden muss. Immer-
hin bekommt sie seit neues-
tem Unterstützung von einem
Pool aus Krefelder Unterneh-
men:'Das Autohaus Tölke und
Fischer, die Krefelder Wohnstät-

te (die demnächst auch eine Ko-
operation mit Fockens Heimatver-

ein KSV Germania bekannt geben

wird), die Gebrüder Kickartz, die
Malteser vom St. Josefshospital und
Chempark Currenta unterstützen

wenigerZuschaueralsbeidenMän- sie auch finanziell. Gestern erhielt

rr".n:I"t t waren 12 000 Menschen sie beispielsweise die Schlüssel zu

in der Halle, das war ein unfassbares einemAUto mit dem schönen Kenn-

,Ereignis", erzählt sie. ,,Die Kämpfe zeichen ,,KR-IO 2016" überreicht,

sind sogar auf riesige Leinwände mit dem sie nun zu ihren Trainings-
.tibertra{en worden, die Begeiste- stätten nach Dormagen, Neuss und

rung ist-einfach gig4ntisch. " In Las Krefeld fahren kann - um dann viel-

Vegäs versprictrt äs, titrntich zu wer- leicht im -kommenden--f4{ , 
di"

ideä: Die ti OOO Zuschauer fassende Goldmedaille mit nach IGefeld zu

lHalle war binnen zwei Tagen aus- bringen. Allerdings hätte dies auch

iverkauft. einen Nachteil: ,,Wir haben j etzt zu-

I Von naku selbst hat die Itefelde- hause eine neueViüine gekauft, da-

lrin nur wenis mitbekommen. ,,Die mit meine ganzen Pokale und Tro-
lsportstätten Iind auf dem neuesten phäen hineinpassen", sagtAline Fo-

lSiu"a, das Sportlerdorfwareinfach ckenundlacht.
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Turnier im Beach-
Fdandball beim SC

Bayer Uerdingen
BEACHHANDBALL (oli) Der Beach-
club Itefeld des SC BaYer 05 Uer-
dingen ist am Wochenende Ausüa-
gungsort des dritten Beach Hand-
,ball:Cups, an dem an den beiden
Turniertagen insgesamt 66 Teams

Beachhandball spielen. Zunächst
starten am Samstag um 9 Uhr Frau-
en und Männer in das Turnier. Bei

den'Männern treten 24 Teams an
und bei den Frauen 14. Die Final:
spiele werden ftir 19.30 Uhr erwar-
tet.Amsonntag, ebenfalls um9 Uhr'
werden 28 Iugendmannschaften
aus A- und B-Iugend, männlich wie
weiblich, in den Sand für attraktiven
Handball sorgen. Zurh Finale wird
es hier gegen 17 Uhr kommen.
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Mit Manuel Andrack.
dutch das neanderland

Def &lss
neanderland

Jetzt bestellen:
isoo 77 zi'l7;vt'''', :

,kostenfrei von Mo-Frvöx 8'15 uhr' ' :

Versandkbitenfrei. 
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BILLARD

Bundespokal Dreiband der Sen oren (Heute

und Sa,, ab 1O Uhr Tackheide 1)

FUSSBALL

FC Hellas Krefeld: l(leinfeld-Hobby-Turnier (Sa ,

13 Uhr), Hellas-Cup (So.,11.3O Uhr)

HANDBALL
3. Beach-Handball-Cup im Beachclub l(refeld


