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frankfurt. noch bevor der kran-
kenwagen abfahren kann, gewährt die 
kamera einen kurzen einblick durch die 
fensterscheibe ins innere des fahr-
zeugs: die knie angewinkelt und den 
langen arm über den kopf geschlagen, 
liegt iwan fedotow, torwart der russi-
schen nationalmannschaft, hilflos auf 
einer trage. der junge mann heftet 
einen leeren blick zur decke. die 
zukunft des namhaften athleten ist 
ungewisser denn je – und der grund 
dafür ist weder eine verletzung noch 
krankheit, sondern der kriegsdienst.

Wie russische medien berichteten, ist  
der 25-Jährige am freitag in sankt 
petersburg festgenommen worden. der 
grund dafür: fedotow soll versucht 
haben, der militärpflicht zu entgehen. 
das video, das den eishockeyspieler auf 
dem Weg ins krankenhaus zeigt und in 
den sozialen medien zirkuliert, soll 
dabei unmittelbar vor einem rekrutie-
rungsbüro, in das fedotow zuvor unter 
polizeigeleit geführt worden war, aufge-
nommen worden sein.  „fedotow sagte, 
dass man ihm eine art injektion verab-
reicht habe, von der er nicht wüsste, was 
es sei“, sagte dessen anwalt, aleksej 
ponomarew, gegenüber russischen 
medien. ,,man habe ihm gesagt, dass 
dies vom arzt so verschrieben worden 
sei.“ Wie ponomarew weiter ausführte, 
sei ihm und fedotows familie der 
zugang zum krankenhaus untersagt 
worden, man habe auch keinen weiteren 
kontakt mehr zum athleten. man wisse 
nur, dass dieser mittlerweile aus dem 
krankenhaus entlassen und an einen 
unbekannten ort gebracht worden sei.  
eine zusätzliche brisanz bekommt der 
fall nun, da fedotow im mai einen ver-
trag in höhe von rund einer million 
dollar mit den philadelphia flyers abge-
schlossen hat und somit unmittelbar vor 
einem Wechsel von der heimischen liga 
khl in die nhl stand.   in den sozialen 
medien wurden derweilen spekulatio-
nen laut, die verhaftung fedotows, der 
in der vergangenen saison mit  zska 
moskau russischer meister und khl-
torwart des Jahres wurde sowie in 
peking im februar mit dem national-

die nhl über fedotows verhaftung infor-
miert, und sie würden den vorfall genau 
beobachten.   für die nordamerikanische 
profiliga gestaltet sich die verpflichtung 
russischer athleten zunehmend zum pro -
blem. dabei geht es weniger um deren 
mögliche einstellung zur russischen poli-
tik oder die frage, wie weit die sportler ihr 
herkunftsland repräsentieren würden. 
denn russische athleten sind derzeit 
wegen des ukrainekrieges zwar nicht vom 
draft bei der nhl ausgeschlossen, der die-
se Woche stattfinden wird; der fall fedo-
tow wirft aber die frage auf, ob nicht auch 
weiteren russen in der nhl, in der ver-
gangenen saison waren es immerhin 58 
aktive spieler, ein ähnliches schicksal dro-
hen könnte. 

Wie das russische sportonlineportal 
„championat“ berichtet, sind alle russi-
schen athleten in der nhl im wehr-
pflichtigen alter. mehrere teams hätten 
schon vor fedotows verhaftung ihre rus-
sischen spieler davor gewarnt, die hei-
mat zu besuchen. auch sei es nach der 
schließung  amerikanischer konsulate    in 
russland durch die hohe auslastung der 
vertretungen   in europa zunehmend 
schwierig, ein visum zu bekommen. für 
potentielle nhl-zugänge aus russland 
könnte daher der traum vom Wechsel in 
die beste liga der Welt platzen. denn im 
angesicht von fedotows plötzlicher, 
wenn auch aus russischer sicht juristisch 
gerechtfertigter rekrutierung werden die 
großen teams beim draft auf ein mögli-
ches Wagnis sicher verzichten wollen und 
womöglich verheißungsvolle talente wie 
iwan miroschnitschenko, pawel mintu-
kow oder danil Yurow links liegen las-
sen.  fedotows perspektiven  sehen eben-
falls  grimm aus. Wie die russische zei-
tung „fontanka“ berichtet, seien von 
offizieller seite aus ausreichend belasten-
de hinweise vorhanden, um den torwart 
als „kriminellen Wehrdienstverweigerer“ 
einzustufen. im falle einer verurteilung 
drohen ihm, laut seinem  anwalt, bis zu 
zwei Jahre gefängnis. doch auch wenn 
fedotow  auf freiem fuß bleiben sollte 
und den dienst an der Waffe ableisten 
würde, könnte ihm der  einsatz an der 
front drohen. alexander  davYdov

Gutes Reiten
ist Tierschutz

Von Evi Simeoni

W as sich zunächst einmal 
schlimm anhört und für die 
betroffenen reiter bittere 

folgen hat, ist eigentlich eine gute 
nachricht: die disqualifikation des 
dressurpferdes Quantaz beim chio 
in aachen, dazu zwei weitere ähnliche 
fälle zeigen, dass der tierschutz prio-
rität hatte vor dem spektakel und dem 
sportlichen erfolg. die regel lautet: 
Wenn ein pferd am maul blutet, egal 
aus welchem grund, muss die prü-
fung sofort beendet werden. die zäu-
mung im empfindlichen pferdemaul 
ist die wichtigste einwirkungsmög-
lichkeit eines reiters, das pferd soll 
konzentriert auf die signale, die ihm 
der mensch im sattel auf diesem 
Wege gibt, warten und nicht darunter 
leiden müssen. auch bei Quantaz war 
vor dem einreiten zum grand prix 
special von offiziellen das gebiss 
geprüft und nichts daran beanstandet 
worden. seine reiterin isabell Werth 
wurde, als die chefrichterin ihre 
übung abläutete, von dem befund 
völlig überrascht. es handele sich 
lediglich um eine kleine Wunde an der 
innenseite, versicherte sie später. ihre 
enttäuschung war groß. aber sicher 
ist sicher, und niemand stellte die 
regeln, auf deren grundlage sie dis-
qualifiziert wurde, infrage.

die folgen für isabell Werth und 
die mannschaft waren bitter. Womög-
lich hätte sie ihrer equipe mit einer 
starken performance noch den sieg 
im nationenpreis retten können – so 
wurde es platz zwei hinter dänemark. 
auch am glanzvollen finale am sonn-
tag, der kür zur musik, durfte isabell 
Werth nicht mehr teilnehmen. 

es wird trotz dieser maßnahme 
genug leute geben, die jetzt wieder 
mit dem finger auf den pferdesport 
zeigen und die grundsatzfrage stellen 
werden: haben menschen überhaupt 
das recht, pferde zu reiten? ist es ver-
tretbar, dass sie sie in der ausbildung 
nicht nur loben, sondern auch strafen, 
dass sie hilfsmittel benutzen, die 
missbräuchlich eingesetzt werden 
könnten? dabei ist die reitkunst als 
ein schützenswertes kulturgut anzu-
sehen, die jahrtausendealte tradition 
hat ein profundes menschheitswissen 
entstehen lassen. gutes reiten ist in 
diesem kontext die beste tierschutz-
maßnahme. die zielgerichtete zucht 
hat pferde hervorgebracht, die gebo-
ren sind, um geritten zu werden. ohne 
sie gäbe es keine reiter, aber ohne die 
reiter gäbe es auch diese pferde nicht. 
doch der reitsport ist in der defensi-
ve und kommt angesichts der sich ver-
ändernden gesellschaftlichen haltung 
zum tier dort auch nicht so schnell 
heraus. die verbände und turnierver-
anstalter reagieren auf den druck: in 
aachen zum beispiel konnten sich 
zuschauer an sogenannte info-ste-
wards wenden, um mit ihnen über die 
trainingsmethoden am abreiteplatz 
zu diskutieren. eine starke kontroll-
maßnahme auch für die reiter.

aber was nützt das alles gegen das 
alltägliche verletzungsrisiko, das sich 
nie ganz ausschließen lässt? der tod 
des vielseitigkeitspferdes allstar hat 
das turbulente turnier noch viel mehr 
überschattet als isabell Werths dis-
qualifikation. der hengst, mit dem 
die britin rosalind canter vor vier 
Jahren doppelweltmeisterin gewor-
den war, schlug unglücklich mit dem 
bein gegen eine ecke und verletzte 
sich so schwer, dass auch eine opera-
tion ihn nicht mehr gerettet hätte. die 
besitzer beschlossen schweren her-
zens, ihn einschläfern zu lassen. die 
vielseitigkeit hat sich in jüngster zeit 
massiv verändert, um die sicherheit 
ihrer prüfungen zu erhöhen. aber, um 
es mit erich kästner zu sagen: seien 
wir ehrlich, das leben ist immer 
lebensgefährlich.

konnte danach nicht mehr auftreten. spä-
ter wurde festgestellt, dass das pferd eine 
nicht operable rotationsverletzung erlit-
ten hatte.  „es gibt keine Worte für die lie-
be und den respekt, die ich für allstar 
habe“, ließ die reiterin verlauten. ihre 
mannschaft gewann die vielseitigkeits-
prüfung in der soers, die eigentlich dafür 
bekannt ist, hohe technische anforderun-
gen mit geringem unfallrisiko zu verbin-
den. sämtliche teilnehmer waren voll des 
lobes für rüdiger schwarz, den gestalter 
des geländekurses. doch das risiko ist 
diesem sport immanent. 

 als letzte starterin war  isabell Werth 
am samstag mit dem hengst Quantaz 
zum  grand prix special ins viereck gerit-
ten. sie hätte das team-ergebnis noch  
zugunsten der deutschen equipe drehen 
können, doch sie konnte ihre prüfung 
nicht beenden. chefrichterin susanne 
baarup aus dänemark läutete ihr glöck-
chen, als Quantaz gerade zu den zweier-
galoppwechseln angesetzt hatte. sie  
wischte mit einem weißen tuch über die 
nüstern des hengstes, das sich daraufhin 
rosa färbte. blut am pferdemaul führt vor-
sorglich zur disqualifikation, auch wenn 
es sich um eine harmlose verletzung han-
deln sollte. es war das erste mal, dass  
Werth ein solches missgeschick passierte. 
sie habe erst einmal nicht gewusst, 
warum die richterin ihre prüfung abge-
läutet habe. „ich dachte, vielleicht habe 
ich mich verritten“, sagte sie und erklärte: 
„es ist nichts als eine kleine Wunde an der 
innenseite.“  „das passiert schon mal“, 

sagte bundestrainerin monica theodore-
scu  und betonte, dass die entscheidung 
regelkonform und richtig gewesen sei. in 
der gleichen prüfung war die amerikane-
rin katie duerhammer schon bei der 
gebisskontrolle eliminiert  worden – 
ebenfalls blut am maul ihres pferdes 
Quartett. und am samstagabend  in der 
vier-sterne-kür wurde auch ihre lands-
männin  adrienne lyle während der prü-
fung abgeläutet – auch bei ihrem pferd 
salvino färbte sich das taschentuch rosa.

noch am freitagabend hatte isabell 
Werth bei der verabschiedung ihrer 
traum-stute bella rose die höchste kunst 
des dressurreitens zelebriert. ein letztes 
mal ritt sie die olympiakür von 2021 in 
tokio, bevor sie die 18 Jahre alte fuchsstu-
te in rente schickte. viele tränen der rüh-
rung flossen, als die menge zum abschied 
nach aachener tradition weiße taschentü-
cher schwenkte. in dieser form hätte bella 
rose genau so gut noch einmal zum Wett-
kampf antreten können – bei der Wm im 
august in herning hätte sie damit wohl 
medaillenchancen gehabt. „ich bin stolz, 
die stute in dieser form verabschieden zu 
können“, sagte isabell Werth, die einen 
abend lang schwebte. einen halben tag 
später landete sie unsanft wieder. „Wenn 
man nicht alles erlebt hat, war man nicht 
lange genug dabei“, erklärte die 52 Jahre 
alte erfolgreichste turnierreiterin der Welt.

überglücklich war wiederum frederic 
Wandres als erfolgreichster deutscher 
dressurreiter. der angestellte des veran-
stalters und pferdehändlers ulrich kassel-

mann aus hagen  glänzte mit drei pferden 
in allen klassen. in den  drei hauptprüfun-
gen wurde er mit seinem Wallach duke of 
britain jeweils zweiter hinter dufour. auch 
für ihn kann die Wm wohl kommen.  

ein vergleichsweise harmloses tohu-
wabohu gab es um den einzel-sieg in der 
vielseitigkeit. zunächst hatte der schwa-
be michael Jung mit seinem top-pferd 
chipmunk an der spitze gestanden – 
nach der besten dressur, einem fehler-
freien spezialspringen und einem ver-
meintlich tadellosen cross-country. 
nach stundenlanger prüfung entschie-
den die richter allerdings, dass chip-
munk hindernis 14 nicht korrekt über-
sprungen hatte. dadurch rutschte Jung 
auf rang acht zurück, zur siegerin wurde 
sandra auffarth (ganderkesee) mit via-
mant du matz erklärt. die deutsche 
mannschaft wurde  hinter großbritan-
nien zweite. Wobei ingrid klimke, die 
sowohl im nationalteam der vielseitig-
keit als auch der dressur unterwegs war, 
mit ihrer jungen stute siena im gelände 
gleich zwei verweigerungen hinnehmen 
musste – sie belegte platz 28. in der 
dressur passierte ihr ein missgeschick 
nach dem anderen: im grand prix ritt sie 
einmal in die falsche richtung. im spe-
cial glaubte ihr hengst franziskus immer 
wieder, selbst die führung übernehmen 
zu müssen. in der kür erschrak er vor 
dem mitklatschenden publikum. ob das 
multiprogramm für sie vielleicht doch 
ein bisschen zu viel war? klimke winkte 
ab.  „ich habe jeden tag genossen.“     

W enn cathrine dufour mit 
ihrer dressuraufgabe zum 
schluss kommt, wenn sie 
ihr pferd vor dem chefrich-

ter zum halten gebracht hat, grüßt sie mit 
einer besonders eleganten geste der rech-
ten hand.  dann nickt sie kurz, der 
applaus bricht los, und sie reckt die fäus-
te. von donnerstag bis sonntag tat die 
dänin dies notorisch als siegerin. beim 
chio in aachen gelang ihr ein phantasti-
scher durchmarsch: fünf starts mit ihren 
beiden pferden bohemian und vamos 
amigos und fünf überlegene siege. 
gesamtsieg natürlich auch. und ihre 
mannschaft führte sie zum ersten 
triumph im nationenpreis. nach ein paar 
Jahren als internationale medaillenan-
wärterin hat die dreißigjährige  es 
geschafft, sich an die spitze des feldes zu 
setzen. es ist nicht unwahrscheinlich, dass  
sie bei den  heim-Weltmeisterschaften im 
august in herning drei goldmedaillen 
gewinnen wird. und das mit recht. man 
merkt ihren pferden an, dass sie für ihre 
reiterin kämpfen. so soll sie sein, die ein-
heit zwischen reiter und pferd. 

grandiose leistungen – die sind das 
eigentliche  markenzeichen des  chio 
aachen, des großen festes der reiterei. 
doch die turbulente version des Jahres 
2022 brachte auch weniger erfreuliche  
facetten des pferdesports zum vorschein: 
die gefährlichkeit – ein  pferd musste ster-
ben. und die grenzen der belastung: isa-
bell Werth, der  größte star des dressurrei-
tens, wurde am samstag disqualifiziert,  
weil ihr pferd sich eine Wunde im maul 
zugezogen hatte. die vielen tausend 
zuschauer erlebten Wechselbäder der 
gefühle, und die kritiker dieses sports 
werden sich befeuert fühlen. vor allem 
von der tatsache, dass das pferd allstar 
der vielseitigkeitsreiterin rosalind canter  
sich im geländekurs so schwer verletzte, 
dass es eingeschläfert werden musste. die 
eigentümer hätten diesen entschluss „auf 
tierärztlichen rat“ gefasst, hieß es in einer 
mitteilung. der 17 Jahre alte, extrem 
erfahrene hengst war nicht einmal 
gestürzt. er hatte sich an einer ecke das 
linke vorderbein heftig angeschlagen und 

eine neue
 dressur-Queen, 
isabell Werths  
disqualifikation 
und der tod eines 
pferdes: der chio 
bringt alle facetten 
des reitsports zum 
vorschein.  
Von Evi Simeoni, 
Aachen

Triumphe, Blut und Tränen 

durchmarsch im dressurviereck: Die dänische Reiterin Cathrine Dufour gewinnt  in Aachen fünf Prüfungen. foto dpa

dpa. kattoWitz.  losglück für 
deutschlands handballer: mit Qatar, 
serbien und dem fünften der kom-
menden afrika-meisterschaft    hat die 
auswahl des deutschen handballbun-
des (dhb)  durchweg lösbare aufga-
ben für die vorrunde bei der Welt-
meisterschaft 2023 erhalten. „Wir 
haben insgesamt ein gutes los 
erwischt –  auch mit blick auf das mög-
liche tableau in der hauptrunde“, sag-
te dhb-sportvorstand axel kromer 
nach der auslosung am samstag in der  
polnischen stadt  kattowitz. dort trägt 
das team von bundestrainer alfred 
gislason bei der endrunde vom 11. bis 
29. Januar alle spiele in der gruppe e 
und   im falle des erwarteten Weiter-
kommens   auch alle hauptrundenpar-
tien aus. gegner wären dann die drei 
bestplatzierten teams der gruppe f 
mit norwegen, nordmazedonien, 
argentinien und den niederlanden.

Losglück für
Handball-Team

team silber gewann, könne als bestra-
fungsaktion für dessen versuchten Weg-
gang gedeutet werden. 

der verein gilt als erfolgreichster eisho-
ckeyklub im land und entstand 1946 
ursprünglich als teil des sportförderpro-
gramms der roten armee. auch nach dem 
zerfall der sowjetunion nutzten tausende 
von athleten aus diversen disziplinen – 
darunter auch zahlreiche olympiasieger 
und Weltmeister – den armeesportklub, 

um trotz Wehrpflicht im spitzensport wei-
terhin aktiv und erfolgreich zu sein. dabei 
befindet sich die eishockeymannschaft 
des zska im besitz des russischen staats-
konzerns rosneft, der den klub jährlich 
mit mehreren milliarden rubel  finanziert.   
dennoch suchte fedotow nach einem 
erfolglosen versuch 2015 abermals einen 
Weg ins ausland. geklappt hat es bisher 
nur auf dem papier.  medienberichten 
zufolge seien sowohl die flyers als auch 

iwan fedotow will aus der khl zu den
 philadelphia flyers in der nhl wechseln – die 
behörden nehmen ihn fest 

Auf russische Art     

ungewisse  zukunft:    In  Peking       spielte Fedotow noch im Olympia-Team. foto ap

oni. aachen. gerrit nieberg, der 
jüngste und unerfahrenste reiter im 
stechen des großen preises von 
aachen, hat seine vier ausgebufften 
konkurrenten locker übertrumpft: 
mit einer fehlerfreien runde und der 
verblüffenden zeit von 38,63 sekun-
den gewann er die siegprämie von 
500 000 euro. hinterher war er 
selbst ganz verdattert. der 29 Jahre 
alte sohn des zweimaligen mann-
schafts-olympiasiegers lars nie-
berg aus münster fand mit seinem 
elfjährigen Westfalenwallach ben 
den kürzesten Weg in dem raffinier-
ten aachener stech-parcours, der in 
einer atemraubenden langstrecke 
auf einen riesigen oxer zu gipfelte. 
zweiter wurde der brite  scott brash 
mit hello Jefferson in 39,24 sekun-
den vor nicola philippaerts aus bel-
gien mit katanga (39,92). platz vier 
belegte der in belgien lebende Wies-
badener und vorjahressieger daniel 
deußer auf killer Queen. der ame-
rikaner mclain Ward überhastete 
mit der stute azur den letzten 
absprung  und handelte sich dadurch 
einen abwurf ein.

es wurde viel geld gewonnen bei 
diesem mit 1,5 millionen dotierten 
großen preis – aber auch viel verpasst. 
so hätte deußer bei einer Wiederho-
lung seines vorjahreserfolgs eine mil-
lion euro einnehmen können. zu dem 
preisgeld wäre noch eine prämie des 
vom uhrenhersteller rolex gesponsor-
ten grand slams gekommen, denn zu  
dieser serie gehört  neben aachen 
unter anderem auch der große preis in  
s’-hertogenbosch, den deußer zuletzt 
gewann.  als sieger beim zweiten tur-
nier in folge hätte er   500 000 euro  
zusatzprämie erhalten. für den vier-
ten platz nahm er  immerhin noch 
150 000 euro ein. er wurde gefragt, 
wie er sich jetzt fühle: „Wie fühlt man 
sich“, fragte er, „wenn man 850 000 
euro mehr hätte gewinnen können?“

Nieberg gewinnt
Großen Preis

dpa. roth. triathlon-star Jan fro-
deno  blickte  auf seine achillessehne, 
die ihn zur aufgabe beim langdis-
tanz-klassiker in roth zwang. statt 
eines  comebacks nach  monatelanger 
verletzungspause erlebte der dreima-
lige ironman-Weltmeister beim sieg 
des dänen magnus ditlev am sonn-
tag den nächsten rückschlag. vom 
streckenrand sah frodeno, wie  anne 
haug nach 3,86 kilometer schwim-
men, 180,2 kilometer radfahren und 
42,2 kilometer laufen ihren titel 
verteidigte. dabei hatte sie nach dem 
schwimmen und einer panne, bei der 
sie zum falschen Wechselbeutel griff, 
mehr als sieben minuten rückstand 
auf die führende britin fenella lang-
ridge. vorjahressieger patrick lange 
komplettierte mit gut neun minuten 
rückstand als zweiter das starke 
deutsche gesamtergebnis. über zwei 
drittel des Wettkampfes sah alles 
nach einem comeback-sieg von fro-
deno aus, der sich zu höchstleistun-
gen pushen wollte. er stieg als erster 
aus dem Wasser. trotz einer Wech-
selpanne nach dem radfahren, bei 
der frodeno seinen beutel mit den 
laufschuhen nicht finden konnte, 
führte er auch vor dem marathon. 
dann wurden die schmerzen aber zu 
groß. als „entscheidung der ver-
nunft“ bezeichnete er seine aufgabe. 
„heute war der tag, an dem der 
schmerz auf dem rad begonnen hat 
und sich beim laufen gesteigert hat, 
sagte er dem bayerischen rundfunk. 
der fokus der triathleten liegt jetzt 
auf der Wm im oktober auf hawaii. 
dort will  frodeno angreifen. 

Wieder die 
Sehne
triathlon-star frodeno 
muss in roth aufgeben

dpa. kieW. der ukrainische präsi-
dent Wolodymyr selenskyj hat bei 
einem treffen mit ioc-präsident tho-
mas bach in kiew den ausschluss rus-
sischer und belarussischer sportler aus 
vielen turnieren begrüßt. „man darf 
nicht zulassen, dass ein terrorstaat 
den sport nutzt, um seine politischen 
interessen und propaganda zu för-
dern“, sagte selenskyj einer mitteilung 
zufolge am sonntag. er sei bach für 
seine „unerschütterliche position“  
dankbar. „Während russland versucht, 
das ukrainische volk zu zerstören und 
andere länder europas zu erobern, 
haben seine vertreter keinen platz in 
der sportgemeinschaft der Welt“, 
betonte selenskyj.  bach versicherte 
die solidarität des internationalen 
olympischen komitees mit der ukrai-
ne. „Wir unterstützen sie so, dass wir 
eine starke, erfolgreiche, stolze ukrai-
nische olympia-nationalmannschaft 
bei den olympischen sommerspielen 
2024 in paris und den olympischen 
Winterspielen 2026 in mailand und 
cortina sehen können“, sagte bach der 
mitteilung zufolge.

Selenskyi lobt 
IOC-Präsidenten


