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ACÜ-Ringerin gelang beim Grand Prix fast der  Coup: 

Stephanie Groß verlor nur knapp 

Von David Beineke  

Einen tollen Einstand feierte das zum Grand Prix aufgewertete 7. Hans-von-Zons-Turnier für 
Ringerinnen im Bayer-Sportcenter: Gastgeber AC Ückerath war auch am Höhenberg ein toller 
Gastgeber für Athletinnen aus 17 Nationen. Die deutschen Ringerinnen holten sich bei den Frauen die 
Teamwertung. In Stephanie Groß und Yvonne Hees hatten daran auch zwei ACÜ-Kämpferinnen 
nachhaltigen Anteil. Ramona Ballas (oben) gehörte zu den positiven Überraschungen bei den 
Athletinnen des AC Ückerath. Sie sicherte sich beim Hans-von-Zons-Turnier im jüngsten Jahrgang in 
der Klasse bis 52 kg den ersten Platz. NGZ-Fotos (2): M. Reuter  

So gut der AC Ückerath in den vergangenen Jahren auch das Hans-von-Zons-Turnier in Nievenheim 
über die Bühne gebracht hatte, es dauert am Wochenende nicht lange, bis zu erkennen war, dass 
sich der Umzug ins Bayer-Sportcenter am Dormagener Höhenberg gelohnt hatte. Angesichts von 229 
Ringerinnen aus 17 Nationen, deren Betreuern, Familienangehörigen, Freunden und Zuschauern 
waren die Rahmenbedingungen für sportliche Höchstleitungen einfach besser. 

Die Ringerinnen wurden während ihrer Kämpfe nicht gestört, das Publikum konnte sich auf der 
Tribüne und im Gastronomiebereich frei bewegen. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, die Halle 
so aufzuteilen, dass in einer Hälfte die Wettkämpfe über die Bühne gehen konnten und in der 
anderen mit einer Matte optimale Vorbereitungsmöglichkeiten gegeben waren. "Für uns war klar, 
dass wir für das beste Turnier in Deutschland auch die beste Halle brauchten. Aus meiner Sicht hat 
sich das bewährt", meinte denn auch ACÜ-Vorsitzender Detlev Zenk, "wir können unseren Gästen ein 
ganz anderes Ambiente bieten. Dementsprechend ist die Atmosphäre viel besser." 

Da konnte es den positiven Gesamteindruck auch kaum trüben, dass der Zeitplan schon am Samstag 
kräftig in Verzug geriet, was sich tags darauf fortsetzte. Eine vierte Matte im Wettkampfbereich, die 
locker unterzubringen gewesen wäre, hätten da sicher schon Abhilfe gebracht - aber es muss ja im 
kommenden Jahr noch Steigerungspotenzial geben. Letztlich nahm auch der Österreicher Norbert 
Ratz vom Weltringerverband (FILA) zufrieden zur Kenntnis, dass die insgesamt 380 Kämpfe an den 
beiden Tagen relativ problemlos über die Bühne gingen. 

Dass Stephanie Groß im Gespräch mit ACÜ-Trainer Heinz Schmitz skeptisch guckte, war angebracht: 
Sie verlor ihr Finale gegen Dauerrivalin Nikola Hartmann-Dünser aus Österreich ganz knapp.  

Auch an dem sportlichen Niveau dürfte er seine helle Freude gehabt haben, denn so kurz vor den 
Olympischen Spielen war der Weltcup für die Topnationen natürlich eine willkommene Gelegenheit, 
noch einmal die Form zu überprüfen. Bei den Frauen fehlten lediglich die Asiatinnen und die 
Norwegerinnen, die noch kurzfristig absagen mussten. Dafür stellten sich im Vergleich zum Vorjahr 
die Ukrainerinnen der Konkurrenz. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass sich Deutschland 
mit 51 Punkten souverän die Mannschaftswertung bei den Frauen/Juniorinnen sicherte. Schweden, 
Russland (je 22) und die Ukraine (21) folgten schon mit deutlichem Abstand. 

An dem großen Vorsprung des Teams von Bundestrainer Jürgen Scheibe hatten die drei deutschen 
Olympia-Starterinnen großen Anteil. Allen voran Brigitte Wagner (SV Hallbergmoos), die sich in der 
Gewichtsklasse bis 48.kg souverän Platz eins sicherte. Ihr Finale gegen die Russin Irina Danilova 
gewann sie mit 10:0. Nur wenig schlechter machten es Anita Schätzle (AC Mainz-Laubenheim) und 
Lokalmatadorin Stephanie Groß vom AC Ückerath, die beide auf dem zweiten Platz landeten. 

Schätzle unterlag im Finale der Klasse bis 72 kg Svetlana Sayenko (Ukraine) mit 3:9, Groß verlor den 
entscheidenden Kampf in der Klasse bis 63 kg gegen ihre österreichische Dauerkonkurrentin Nikola 
Hartmann-Dünser nur hauchdünn mit 3:4. "Steffi hat sich schon ziemlich unter Druck gesetzt. Sie 
hat sich schließlich für Olympia qualifiziert und wollte vor eigenem Publikum beweisen, was sie drauf 
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hat", versuchte ACÜ-Trainer Heinz Schmitz zu erklären, wieso es für seinen Schützling nicht zum ganz 
großen Wurf reichte. 

Dagegen konnte die Österreicherin befreit kämpfen, sie ist als fünfmalige Welt- und Europameisterin 
nämlich nicht in Athen dabei. Hinzu kam noch eine Extraportion Motivation: Ausgerechnet Stephanie 
Groß hatte ihr im Halbfinale beim Qualifikationsturnier in Madrid das Olympiaticket vermasselt. So ging 
Hartmann-Dünser in dem Prestigeduell nach einer Passivitätsverwarnung für Groß schnell mit 2:0 in 
Front, doch die Ückeratherin blieb dran. Als die Österreicherin in die Bodenlage ging, sammelte sie mit 
einem Durchdreher und einem Halten in gefährlicher Lage drei Punkte. 

Als Groß dann eine weitere Passivitätsverwarnung schadlos überstand, sah es so aus, als könnte sie den 
Vorsprung halten. Aber zwei Beinangriffe kurz vor Schluss brachten Nikola Hartmann-Dünser doch noch 
den Sieg. "Da ist Steffi zu lange stehen geblieben, hat sich zu wenig bewegt", analysierte Heinz 
Schmitz, der auch nicht ausschließen wollte, dass eine leichte Fußverletzung dafür verantwortlich  war. 

Ihren Anteil am guten Abschneiden der deutschen Frauenmannschaft hatte auch ACÜ-Ringerin Yvonne 
Hees, die nach der Geburt eines Kindes erst bei der Deutschen Meisterschaft ihr Comeback gefeiert 
hatte und gegen die internationale Konkurrenz in der Klasse 67.kg schon prima mithielt. Sie wurde in 
der Endabrechnung Vierte. Nicht ganz so gut zeigten sich aus heimischer Sicht die Kadettinnen der 
Jahrgänge '87 bis '89. Dort konnte vor allem ACÜ-Ringerin Ivonne Ewert in der Klasse bis 65.kg nicht ihr 
Leistungsvermögen abrufen. 

Unter anderem gab's eine Niederlage gegen die spätere Siegerin Jennifer Rothweiler, obwohl sie die 
jüngst zwei Mal besiegt hatte. So blieb nur der letzte Platz und ein Nachsitzen in  Sachen EM-
Qualifikation. Das gilt auch für Lisa Hug vom ACÜ, die in der Klasse bis 70.kg Zehnte wurde. Besser 
lief's für den Ausrichter wieder beim jüngsten Nachwuchs ('90 bis '91). Dort überraschte Ramona Ballas 
(52.kg) mit einem Sieg. Zwei weitere Platzierung auf dem Treppchen gab's für Janine Grunewald 
(34.kg) und Jasmin Franzkowski (46.kg), die beide Dritte wurden.  
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