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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED TOBIAS SCHNEIDER

Bamberg — Die schönsten Geschichten
schreibt der Sport dann, sobald das Un-
denkbare eintritt, wenn David gegen Go-
liath triumphiert. Von Sensationen ist
dann die Rede, von kleinen wie großen
Wundern. 1994 etwa, als der TSV Ves-
tenbergsgreuth den FC Bayern München
aus dem DFB-Pokal warf, oder 1984 mit
dem Sieg des 17-jährigen Boris Becker in
Wimbledon. Ein Stück Sportgeschichte.
Vergleichbares, wenn auch einige Num-
mern kleiner und in der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen, ist nun dem
deutschen Nationalteam im Ultimate
Frisbee bei den World Games in den USA
gelungen: Ein Sieg gegen die als über-
mächtig geltenden Gastgeber. Und mit-
tendrin: zwei Bambergerinnen.

Der Sport ist in Nordamerika extrem
populär, vielleicht auch deshalb, weil die
Ähnlichkeiten zum American Football
unverkennbar sind. Ziel ist es, Raumge-
winne durch Werfen der 175 Gramm
schweren Scheibe zu erzielen und diese in
der gegnerischen Endzone zu fangen.
Die Besonderheiten: Körperkontakt ist
verboten, strittige Szenen regeln die
Spieler, zudem treten die Mannschaften
üblicherweise als gemischte Teams an.
„Ultimate vereint das Beste aus vielen
Sportarten: Athletik, Schnelligkeit, Aus-
dauer, Spritzigkeit. Es erfordert neben
dem Körperlichen eine hohe Spielintelli-
genz, um Räume zu sehen oder die De-
fense zu lesen“, sagt Anna Gerner. Die
26-Jährige ist Mannschaftsführerin des
Teams und neben Simona Lieberth eine
von zwei Bambergerinnen. „Herzblut
und Teamgeist haben uns bei den World
Games ausgezeichnet. Wir haben allen
gezeigt, wie gut Deutschland inzwischen
Ultimate spielen kann.“

Platz 4 für Deutschland

In die Freude über den Vorrunden-Coup
gegen die USA mischte sich im Anschluss
aber die bittere Erkenntnis, ohne Me-
daille nach Hause fahren zu müssen.
„Wenn uns vor dem Turnier jemand ge-
sagt hätte, dass wir Vierter werden, hät-
ten wir das sofort unterschrieben. Aber
jetzt sind wir natürlich enttäuscht“, sagt
Gerner. Eigentlich galt es als unmöglich,
dass sich Deutschland für das Halbfinale

qualifiziert und um eine Medaille spielt.
In der Gruppenphase warteten mit den
USA und Kanada zwei Favoriten. Eine
Todesgruppe. Eigentlich. Aber Deutsch-
land, der Außenseiter, wuchs über sich
hinaus, deklassierte Kanada mit 13:5 und
gewann gegen die USA mit 13:10 – das
Ticket für das Halbfinale war gebucht.
„Wir hatten uns ein Jahr vorbereitet, so
lange wie kein Team. Diese Siege waren
ein Weckruf für die Community und ha-
ben dazu geführt, dass wir nach dem
Halbfinaleinzug unsere Erwartungen an-
gepasst haben“, sagt Gerner. Auf dem
Platz kommt ihr als Händlerin die Aufga-
be zu, die Scheibe zu verteilen, ähnlich
einem Quarterback im American Foot-
ball. Simona Leiberth nimmt als Cutterin
die Scheibe in Empfang oder schafft Räu-
me durch Fintieren für ihre Mitspieler.

Kleine Fehler, große Wirkung

So perfekt das Zusammenspiel gegen die
USA und Kanada auch funktionierte, im
Halbfinale musste sich das deutsche
Team dann Australien geschlagen geben,
unglücklich und mit dem knappsten aller
Ergebnisse von 12:13. „Wir haben uns
wenig vorzuwerfen, haben aber ein, zwei
Fehler zu viel gemacht. Das Spiel war un-
glaublich eng, an diesem Tag war Austra-
lien einen Tick besser“, sagt Gerner. Der
Traum von einer Medaille lebte aber wei-
ter. Im Spiel um Platz 3 gegen Kolumbien
sollten allerdings wieder Kleinigkeiten
den Ausschlag geben – 11:13. „Australi-
en und Kolumbien haben wahnsinnig gut
gespielt, das gilt es neidlos anzuerken-
nen. Sie haben unsere Fehler ausgenutzt
und ihre Pässe angebracht“, sagt Gerner.

Bevor es für sie und Simona Lieberth
wieder zurück nach Deutschland geht,
steht für beide in den USA der zweite
sportliche Höhepunkt des Jahres an: Die

am Samstag beginnende Klub-WM in
Cincinnati. Dort spielen beide im Da-
menteam der Berliner „jinX“ und mes-
sen sich eine Woche lang mit den weltweit
besten Mannschaften. „Wir sind in
Europa sehr erfolgreich gewesen und ha-
ben auch in der Vorbereitung zwei Tur-
niere gewonnen. Die Aussichten sind
aber schwer zu prophezeien“, sagt Ger-
ner. Sie wünscht sich besonders, dass der
Sport hierzulande mehr Aufmerksamkeit
erfährt. „Wir sind noch eine Nischen-
sportart, nicht Teil des Deutschen Olym-
pischen Sportbunds und ohne Förde-
rung. Heißt, dass wir alle Kosten selbst
tragen müssen. Jetzt haben wir aber end-
lich Sponsoren gefunden haben, die uns
unterstützen. Ein wichtiger Schritt.“

In vier Jahren, wenn die World Games
das nächste Mal ausgetragen werden,
wollen sie in ihrer Entwicklung noch
einen Schritt weiter sein. Und vielleicht
schafft es der Sport sogar eines Tages auf
die ganze große Bühne und wird Teil der
Olympischen Spiele. Ein weiter, aber
nicht unrealistischer Weg. „Ultimate
Frisbee hat das Potenzial, olympisch zu
werden. Ein sehr schnelles Spiel und at-
traktiv zum Zuschauen, ständig passiert
etwas, es fallen viele Punkte“, sagt Ger-
ner. Und manchmal kommen sportliche
Wunder vor. Kleine wie große.

Ultimate Frisbee in Bamberg: Wer den
Sport ausüben möchte, findet bei der
„Wurfkultur Bamberg“ des BSC Bam-
berg eine Heimat – wie damals auch
Anna Gerner und Simona Lieberth. Die
Trainingszeiten sind Montag und Mitt-
woch von 19 bis 21 Uhr am BSC-Gelän-
de, Am Sendelbach 4. Weitere Infos:
www.wurfkultur.wordpress.com oder per
E-Mail an: info@wurfkultur.de

Anna Gerner (l.) und das deutsche Na-
tionalteam haben bei den World Games
in den USA eine Medaille hauchdünn
verpasst. Im Spiel um Platz 3 gewann
Kolumbien mit 13:10.
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Das ist Ultimate Frisbee

Ursprung Von amerikanischen Studen-
ten erfunden, erfreut sich Ultimate Frisbee
auch international zunehmender Beliebt-
heit. Es wird in mehr als 40 Ländern ge-
spielt, weltweit dürfte es mehr als fünf Mil-
lionen Spieler geben. Schwerpunkte sind
die USA und Kanada.

Spielidee Es spielen zwei Teams mit je
sieben Spielern gegeneinander, die Mann-
schaften bestehen in der Regel aus Frauen
und Männern (Mixed). Ziel ist, die von
einem Mitspieler geworfene Scheibe in
der gegnerischen Endzone am Ende des
Feldes zu fangen, wofür die Mannschaft
einen Punkt erhält. Ein Spiel endet, wenn
eine Mannschaft 13 Punkte erreicht hat.
Dazu gibt es ein Zeitlimit von 100 Minuten.

Taktik Verschiedene Elemente aus dem
Basketball und dem American Football
sind enthalten, jedoch bedeutet jeder Kör-
perkontakt (theoretisch) ein Foul. Die an-
greifende Mannschaft versucht, sich Frei-
räume zu erlaufen; die verteidigende
Mannschaft versucht, durch Decken und
Blocken in Scheibenbesitz zu gelangen.
Das Spiel ist dadurch sehr laufintensiv, al-
lerdings ist dem Spieler mit der Scheibe
nach dem Fangen nur ein Sternschritt für
den Wurf erlaubt.

Besonderheit Der Sport wird ohne
Schiedsrichter gespielt, alle Entscheidun-
gen werden von den beteiligten Spielern
auf dem Feld getroffen.

Fairplay Der „Spirit of the Game“ ist die
wichtigste Regel von Ultimate. In den Re-
geln steht dazu: „Ultimate beruht auf dem
Spirit of the Game, der die Verantwortung
des Fairplays jedem Spieler als wichtigste
Aufgabe überträgt. Es wird darauf vertraut,
dass kein Spieler absichtlich die Regeln
verletzt. Hoher kämpferischer Einsatz wird
zwar gefördert, darf aber niemals auf Kos-
ten gegenseitigen Respekts, des Festhal-
tens an den vereinbarten Spielregeln oder
der Freude am Spiel gehen.“

Feld Das Feld ist ein 100 m langes und 37
m breites Rechteck, mit einer Endzone an
jedem Ende (18 m). Quelle: wikipedia

ULTIMATE FRISBEE Ein bisschen wie Football, nur ohne
Körperkontakt und Schiedsrichter: Bei den World Games
siegt das deutsche Team um die Bambergerinnen Anna
Gerner und Simona Lieberth gegen Topfavorit USA –

verpasst die Medaille aber noch knapp.

Mit Bamberg in
die Weltspitze


