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Der Siegbringer
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EISHOCKEY: Adler-Torjäger Mike Glumac mag aber keinen Rummel um sich selbst
MANNHEIM (olw). „Mike Glumac
schießt nicht das 7:1 oder das 5:2“,
sagt Adler-Trainer Harold Kreis über
Mannheims Torjäger, „er schießt die
wichtigen Tore, zum Beispiel das
2:1.“ Oder auch das 3:2, wie am
Sonntag gegen Wolfsburg. Es war
das „GWG“, wie es dann in den Eishockey-Statistiken heißt, das „game
winning goal“, der Siegbringer.
Glumac stammt zwar aus der bunten
und lauten Touristenmetropole Niagara Falls, doch Rummel um die eigene Person ist ihm fremd. Wobei er im
Fall seines kanadischen Heimatortes
gleich einschränkt: „In der Touristensektion ist das so, abseits davon ist es
eine ganz normale Stadt.“ Aber er erinnert sich lachend an seine Kinderzeit: „Es war schon aufregend, in den
ganzen Videospielhallen rumzuhängen und Haunted House zu spielen.“
Wenn er mit nun 32 Jahren, wie zuletzt im Sommer, seine unweit der
weltberühmten Wasserfälle lebenden Eltern besucht, mit Frau Melissa
und den drei kleinen Kindern, dann
ist er der erwachsene Familienvater
und gestandene Eishockey-Profi.

Geht keinem Zweikampf aus dem Weg: Mike Glumac (rechts) hat hier gegen
Wolfsburgs Sebastian Furchner die Scheibe immer im Blick. FOTO: KUNZ-MORAY

Als die Adler das Freundschaftsspiel gegen die San Jose Sharks hatten, da lobten ihn die Gegner aus der
besten Eishockey-Liga der Welt, erinnert sich Harold Kreis: „Sie sagten, er
sei der einzige in unserem Team, der
einen NHL-Schuss hat.“
Glumac schießt schnell, er schießt
hart – und so macht er seine Tore,
manchmal scheinbar aus dem Nichts.
Sieben sind es bisher in dieser Saison,
dazu kommen vier Assists. „Aber er
macht mehr als das, was man auf der
Anzeigetafel sieht“, betont Kreis. Glumac ist ein Unruhestifter vor dem generischen Tor, einer, der dem Goalie
auch mal die Sicht nimmt oder einen
Verteidiger dermaßen zermürbt, dass
es eine Strafzeit setzt.
Nach immerhin 40 NHL-Spielen für
St. Louis Blues und zwei äußerst produktiven Jahren bei den Hamilton
Bulldogs in der AHL wagte Glumac
2010 den Sprung über den großen
Teich nach Deutschland. „Es war ein
sehr holpriger Start hier“, erinnert er
sich an diesem „merkwürdigen“
Sommer und untertreibt damit eher.
Denn zuerst wurde sein neuer, allerdings auch insolventer Klub Kassel

Huskies aus der Deutschen Eishockey-Liga entfernt. Beim folgenden
Probetraining in Straubing fiel er
durch: „Ich war davor einfach lange
nicht auf dem Eis.“ Und so wunderte
man sich in Mannheim schon, wie ein
in Straubing Gescheiterter den Adlern
helfen könne. Glumac aber setzte sich
durch – als fleißiger, aber stets bescheidener und pflegeleichter Scorer.
An der Seite von Center Craig MacDonald spielt er nun schon seit Monaten, zusammen mit dem ebenfalls
großen und starken Kapitän Marcus
Kink bildeten sie lange das von Kreis
als „wrecking crew“ bezeichnete
kreative Abrisskommando. Das wurde unlängst wegen der Verletzungen
von Ken Magowan und Ronny Arendt
selbst gesprengt – der wiedergenesene Arendt rückt heute (19.30 Uhr) im
Heimspiel gegen die Augsburger Panther in diese Sturmlinie, da Kink in
der gegen Wolfsburg guten Reihe mit
El-Sayed und Plachta bleibt. „Kein
großes Ding“, sagt Glumac da nur,
„Trainer müssen doch immer wieder
mal wechseln.“ Er mag eben keinen
großen Rummel, jedenfalls keinen
um seine Person ...

Raus mit Applaus

Fernsehreife Auftritte

TENNIS: Angelique Kerber verpasst Halbfinale – Glücklich über neue Erfahrungen

DER WOCHENEND-TIPP: Tanzen und Turnen in Rodalben

ISTANBUL (sid). Als Angelique Kerber gestern die große Masters-Bühne von Istanbul verließ, lächelte sie
und winkte trotz des verpassten
Halbfinales tapfer ins Publikum.

RODALBEN (pea). Die Bretter, die die
Show-Welt bedeuten, stehen wieder in der Sporthalle Lindersbach in
Rodalben. Denn da heißt es ab heute
an drei Tagen: „It’s Showtime!“

Ihr Debüt beim Saisonabschlussturnier endete mit der dritten Niederlage im dritten Match, doch die Weltranglistenfünfte hat neben etlichen
Erfahrungen auch die Herzen vieler
Fans gewonnen. Sichtlich entkräftet
vergab Kerber beim 4:6, 3:6 gegen Li
Na (China) ihre letzte Chance auf den
Sprung in die Vorschlussrunde.
„Ich habe heute jeden Knochen gespürt und bin an die Grenzen meiner
Kräfte gegangen. Ich war einfach ein
bisschen müde und immer einen

Schritt zu langsam“, sagte die Kielerin, schwärmte aber trotzdem vom
Abenteuer am Bosporus: „Ich war so
glücklich, hier zu sein und nehme so
viele gute Erfahrungen mit.“ Jetzt
geht es erst einmal in den Urlaub ans
Meer – Ende November beginnt die
Vorbereitung auf die Saison 2013.
Rund 17 Stunden nach ihrer Weltklasseleistung gegen Branchenführerin Wiktoria Asarenka aus Weißrussland (7:6, 6:7, 4:6) waren der leicht erkälteten Kerber die Strapazen der vergangenen Tage deutlich anzumerken
gewesen. Vor 6000 Zuschauern im Sinan Erdem Dome lag die 24-Jährige
im ersten Satz zwar mit 4:2 in Front,
gab dann aber sechs Spiele in Folge
ab. Besonders der am Tag zuvor noch

so starke Aufschlag ließ sie im Stich.
Bezeichnenderweise mit einem Doppelfehler beendete Kerber in der Neuauflage des Finals von Cincinnati den
Auftaktdurchgang nach 45 Minuten.
Vorjahresfinalistin Wiktoria Asarenka muss um das Halbfinale und
den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste bangen. Die AustralianOpen-Siegerin aus Weißrussland kassierte einen Tag nach dem Erfolg über
Angelique Kerber ein 4:6, 4:6 gegen
die bereits für die Runde der letzten
Vier qualifizierte Serena Williams
(USA). Asarenka benötigt heute in ihrem abschließenden Gruppenspiel
gegen Li Na einen Sieg, um die Vorschlussrunde beim mit 4,9 Millionen
Dollar dotierten Turnier zu erreichen.
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Olympiamedaillen
gestohlen.
Schock für zwei Bronzemedaillengewinner: Stunden nach dem Empfang
britischer Olympioniken und Paralympioniken bei der Queen wurden Ruderer Alex Partridge und Hockeyspielerin Hannah Macleod in einem Club
im Londoner Stadtteil Mayfair ihr
Edelmetall gestohlen. Beide Athleten
machten die Suche nach ihren Medaillen via Twitter publik. Macleod schrieb
eine Botschaft an den Dieb: „Mir geht
es nicht um Strafe. Wenn du eine
olympische Bronzemedaille mitgenommen hast, die dir nicht gehört,
dann sende sie anonym an GB Hockey - Bisham Abbey.“ (sid)
Aldag wieder im Radsport. Der frühere Team-Telekom-Fahrer Rolf Aldag
kehrt in den Radsport zurück. Der
Westfale übernimmt beim belgischen
Rennstall Omega Pharma-Quick Step,
dem Team von Zeitfahr-Weltmeister
Tony Martin, den Posten des Sportund Entwicklungsmanagers. Zuletzt
war Aldag für die World Triathlon Corporation (WTC) tätig. (dapd)
Schumanns Abschied. Der deutsche
Rekord-Olympionike (sieben Teilnahmen) Ralf Schumann bestreitet heute
beim Sportschützen-Weltcup-Finale in
Bangkok seinen letzten internationalen Wettkampf. Ab dem 1. November
ist der 50-Jährige Thüringens Landestrainer für Schnellfeuerpistole. (sid)

Herbst/Winter impressionen 2012/2013

Wir stellen unsere neue Herbst/Winterkollektion mit den
vielen neuHeiten vor. WascHbare Wollkissen, Wollplaids,
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Gold Ankauf

Björn Nagel für Deutschland. Björn
Nagel hat sein sechsjähriges Engagement in der Ukraine beendet und startet ab sofort wieder für Deutschland.
Der 34 Jahre alte Springreiter aus dem
schleswig-holsteinischen Friedrichskoog darf allerdings für zwei Jahre weder am Weltcup noch an Nationenpreisen und Championaten für
Deutschland teilnehmen. (sid)

bei prosecco, espresso, WeissWurst und breZel

Wir bieten Ihnen einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und eine leistungsgerechte Vergütung.
Bewerbungen bevorzugt per Email:

Zum zwölften Mal sucht die Jury bei
dieser Veranstaltung des Pfälzer Turnerbundes (PTB) in verschiedenen Altersklassen und Gruppengrößen die
„Showtime-Sieger“. Die dürfen dann
beim „Rendezvous der Besten“ am 24.
November in der Ludwigshafener
Friedrich-Ebert-Halle frei vom Wettkampfstress noch einmal ihre Vorführungen präsentieren.
Insgesamt 55 Gruppen mit über
1100 Teilnehmern bekommen die Zuschauer in der von der TS Rodalben

ausgerichteten Veranstaltung an den
drei Tagen zu sehen. „Manches ist
schon fernsehreif“, schwärmt Inge
Hollerith. Die Vize-Präsidentin des
PTB ist die Macherin und freut sich
auf die fantasievollen Vorführungen,
bei denen Akrobatik, Turnen und
Tanz in Verbindung mit entsprechenden Kulissen und Showeffekten im
Vordergrund stehen. „Romeo und Julia – oder so ähnlich“, „Step & Pep“
oder „Wickie und die Wikinger“ heißen einige der Vorführungen, für die
die Teilnehmer fast ein ganzes Jahr
trainieren. Die Veranstaltung beginnt
heute und morgen um 15 Uhr, am
Sonntag um 14 Uhr. Weitere Informationen unter www.pfaelzer-turnerbund.de.

Superstart für Kaymer. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist glänzend in das BMW Masters in Schanghai gestartet. Der 27-Jährige spielte
auf dem Par-72-Platz im Lake Malaren
Golf Club eine 68 und belegte damit
wie sein englischer Ryder-Cup-Kollege Justin Rose den siebten Platz. Mit
einer Traumrunde übernahm Jamie
Donaldson die Führung. Der Waliser
kam mit dem Platzrekord von 62
Schlägen in Klubhaus. (sid)
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Öffnungszeiten für beide eventtage 10:00 bis 19:00 uhr
Casa d Living gMbh
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daiMLerstr. 9
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Zahngold, auch mit Zähnen, Münzen, Barren, Schmuck, Silber, Silberbesteck,
Platin, industrielle Gold- und Silberabfälle, Granulate, Feilungen, Gekrätze

LUDWIGSHAFEN-RUCHHEIM
Fußgönheimer Str. 29 bei Bestellannahme Merz

LUDWIGSHAFEN-OGGERSHEIM
Schillerstr. 4 im Foto-Studio-Loch

Westphal, Brandmatt 18, 77887 Sasbachwalden, Tel.:

0174/4955585
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