
Laudatio Olympisch - Gold 2018 
 
 
Ohne Verein 
 
Michael Zachrau, Frammersbach 
 
Bäuchlings auf einem Rodelschlitten mit mehr als 100 km/h durch den Eiskanal zu 
rasen, da darf man nicht ängstlich sein. Schon als Skispringer hatte Michael 
Zachrau eine Sportart mit Adrenalingarantie betrieben, mittlerweile ist er ein 
erfolgreicher Skeletonpilot. Im letzten Jahr trat das Mitglied des Nationalteams  bei 
der Junioren-Weltmeisterschaft in Lettland an. Leider klappte es nicht mit der 
anvisierten Medaille, aber auch Platz Fünf ist ein tolles Ergebnis. Herzlichen 
Glückwunsch! 
 
 
Mainfränkische Werkstätten 
 
Kommen wir noch einmal zu den Mainfränkischen Werkstätten und zu den 
erfolgreichen Wintersportlern. Andrea Väth krönte ihre Teilnahme an den 
Winterspielen der Special Olympics Deutschland mit einer Goldmedaille. 750 
Menschen mit geistiger Behinderung waren im vergangenen Jahr am Start. Bei 
diesen Wettkämpfen treten Immer sechs bis acht Sportler in einer Gruppe – 
gemessen an ihren Leistungen in den Vorläufen -  gegeneinander an. So werden die 
persönlichen Erfolge der Teilnehmer am besten honoriert. Andrea Väth kam im 
Riesenslalom ganz oben aufs Treppchen und holte sich den Titel. Glückwunsch zu 
diesem Erfolg! 
 
 
RV Concordia Karbach 
 
Einen souveränen Sieg legte Linda Riedmann bei den deutschen Radsport-
Meisterschaften im Einer-Straßenrennen hin. Die 14jährige benötigte für die 33,3 
Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke lediglich eine Stunde, sechs Minuten 
und 49 Sekunden. Die letzten eineinhalb Runden des Rennens ist sie quasi  alleine 
gefahren und sicherte sich mit einem deutlichen Vorsprung von 29 Sekunden den 
Sieg. Wir hoffen, zukünftig noch mehr von dem jungen Talent zu hören! 
Glückwunsch! 
 
 
LG Karlstadt-Gambach-Lohr 
 
Wiederholt gute Leistungen zeigte Naomi Hemmelmann in der vergangenen Saison. 
Dabei trat sie sowohl in der U 23 als auch bei den Frauen an. Zwei bayerische 
Vizemeistertitel über die 200-Meter-Distanz gingen dabei auf ihr Konto, ebenso Platz 
zwei bei der Süddeutschen Meisterschaft der Jugend über 400 m. Absoluter 
Höhepunkt aber war der Bayerische Meistertitel im 400-Meter-Lauf der Frauen. Sie 
nutzte dabei ihre Stärken, die in einem schnellen Anfangstempo liegen, und 
bestimmte von Beginn an den Rennverlauf. Ihren Vorsprung konnte sie bis zuletzt 
halten und ging somit als erste über die Ziellinie. Glückwunsch zu dieser tollen 
Leistung! 
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TSV Lohr 
 
Bei den Internationalen Deutschen Freiwassermeisterschaften in Magdeburg trat 
Christian Mineif gleich in zwei Disziplinen an. Er ging über 2,5- und 5-Kilometer -
Freistil in seiner Altersklasse an den Start. Geschwommen wurde, wie der Name es 
schon vermuten lässt, nicht im Becken sondern im offenen Gewässer. In beiden 
Wettbewerben erreichte er als Erster das Ziel und holte damit zweimal Gold nach 
Lohr. Eine wirklich  tolle Leistung! 
 
 
RV Viktoria Wombach 
 
In der Seniorenklasse des Tischtennis-Sports hat sich Christa Geist schon lange 
einen Namen gemacht. Auch im letzten Jahr zeigte sie wieder einmal, dass sie in 
ihrer Altersklasse zu den Topspielerinnen im Freistaat gehört. Bei den bayerischen  
Meisterschaften holte sie sich im Einzel den Meistertitel. Ihr dreifacher Silbererfolg in 
Folge ist dem Landkreis heute Gold wert!  Wir gratulieren und hoffen, dass sie ihrem 
Sport noch lange die Treue hält.  
 
 
Ruderclub Zellingen 
 
17 Jahre hat es keinen deutschen Meister mehr beim Ruderclub gegeben. Im 
vergangenen Jahr  gingen nun gleich zwei Titel nach Zellingen. So wurde Luisa 
Reußner bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U17 deutsche Meisterin im 
Juniorinnen-Doppelvierer. Dabei hatte die Sportlerin das Wettkampfrudern erst ein 
Jahr zuvor so richtig für sich entdeckt. Der bayerische Auswahlvierer mit Luisa und 
ihren Mitstreiterinnen führte souverän über die gesamte Strecke mit gut einer 
Bootslänge das Feld an und kam schließlich auch als erster über die Ziellinie.  
 
Robin Kosche holte sich seinen deutschen Meistertitel ebenfalls bei der Deutschen 
Jugendmeisterschaft der U 17. Er ging gemeinsam mit seinem Partner als Favorit im 
„Junioren-Doppelzweier Leichtgewicht“ an den Start und konnte die Erwartungen 
erfüllen. Ihre tolle Teamleistung bestätigten die beiden Ruderer auch im Finale, wo 
sie von Beginn an die Führung verteidigen konnten. Wir hoffen natürlich, dass wir 
noch viel von euch hören werden! Glückwunsch! 
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Laudatio Besondere Auszeichnung 2018 
 
Kommen wir nun wie angekündigt zur „Creme de la Creme“ und zu jenen Sportlern, 
die eine wahre Erfolgsserie hingelegt haben. Beide Sportler sind ambitionierte 
Mountainbikefahrer und beim RV Viktoria Wombach beheimatet. 
 
 
 
Robin Hofmann 
 

Robin Hofmann ist Mitglied im Nationalkader und startete 2017 im zweiten Jahr in der 
U 23, wo er beeindruckende Erfolge erzielte. Dabei hatte er noch im Frühjahr 
aufgrund einer Viruserkrankung viele Wochen pausieren müssen. Nichtsdestotrotz 
konnte er sich bei der Deutschen Meisterschaft in der Cross-Country-Disziplin auf 
Platz vier überraschend gut platzieren. Nur eine Radlänge trennte ihn im Ziel von 
Bronze.  
Auf einem technisch anspruchsvollen Kurs musste sich Robin dann bei der 
Mountainbike-Europameisterschaft der U23 in Norditalien behaupten, von der er mit 
Platz 37 nach Hause kam.  
 „Super zufrieden“ zeigte sich Robin Hofmann mit seinem ersten WM-Rennen bei der 
U 23. In Australien fuhr er auf Rang 35 und wurde damit zweitbester Deutscher.  
Alles in allem eine wirklich tolle Bilanz, zu der wir herzlich gratulieren! 
 
 

Maximilian Brandl 
 
Auch Vereinskollege Maximilian Brandl ist Mitglied im Nationalkader und stellte sein 
Können 2017 erneut in vielen Wettrennen unter Beweis. Dabei war auch er im 
Frühjahr durch einen Armbruch längere Zeit ausgefallen, kam aber überraschend 
schnell wieder in die Weltspitze zurück.  
Sein größter Erfolg war der Gewinn der Bronzemedaille bei der U23-
Weltmeisterschaft im Cross Country in Australien, die er sich hart erkämpfen musste. 
Die Mühen haben sich gelohnt: Am Ende wurde er mit Platz 3 bei dieser WM bester 
deutscher Teilnehmer. 
Ein dramatisches Rennen lieferte sich Maximilian auch bei der deutschen 
Meisterschaft im Cross Country.  Nach der ersten Runde hatte niemand mehr an 
einen Sieg geglaubt. Da lag er nach zwei Stürzen und einem Materialdefekt nahezu 
aussichtslos zurück. Doch dann lieferte er eine furiose Aufholjagd und holte sich 
schließlich den Deutschen Meistertitel und die Goldmedaille. 
Ende des Jahres stand Maximilian Brandl auf Platz 55 der Weltrangliste und ist damit 
zweitbester Deutscher. In der U23-Weltrangliste belegt er aktuell sogar Platz 3. Wir 
drücken die Daumen, dass er auch in dieser Saison wieder an diese Erfolge 
anknüpfen kann!  
 


