
Laudatio Olympisch - Gold 2019 
 
 
Ohne Verein 
 
 
Mainfränkische Werkstätten Gemünden 
 
Rund 4500 Menschen mit geistiger Behinderung waren bei den Nationalen Special 
Olympics Sommerspielen am Start, darunter – wir haben es bereits gehört – auch 
Sportlerinnen und Sportler der Mainfränkischen Werkstätten. Wiederholt gute 
Leistungen zeigten dabei die beiden Schwimmer Daniel Ebert und Martin Oehring. 
Sie traten beide über die 25-Meter-Distanz an: Daniel im Rückenschwimmen, Martin 
im Brustschwimmen. Am Ende schlugen beide als Erste am Beckenrand an und 
holten sich damit die Goldmedaille. Eine tolle Leistung, zu der wir herzlich 
gratulieren!   
 
 

St. Nikolaus Schule Marktheidenfeld-Lohr -entschuldigt- 
 
Auch Florian Haas war bei den Special Olympics erfolgreich. Leider kann er heute 
nicht hier sein. Doch wir wollen es nicht versäumen, ihm trotzdem herzlich zu seinen 
zwei Gold-Platzierungen über 400m im Einzel und 400 m mit der Staffel zu 
gratulieren.  
 
 
Lena Schubert, Karbach 
 
Mehrmals die Woche - und das über viele Monate hinweg – hat Lena Schubert aus 
Karbach hart trainiert. Bis zu ihrem Schulabschluss startete Lena für die St. Nikolaus-
Schule. Seitdem wird sie von ihrer Mutter trainiert. In ihren Paradedisziplinen 
Kugelstoßen und Laufen stellte sie ihr Können auch im vergangenen Jahr wieder 
erfolgreich bei den Special Olympics unter Beweis. Die 25jährige konnte im 
Kugelstoßen einen beachtlichen vierten Platz belegen und holte sich im 100-Meter-
Lauf sogar die Goldmedaille. Herzlichen Glückwunsch! 
 
 
Rad- und Sportverein Heimatlust Esselbach  
 
Schon in seiner Jugend feierte Marco Väth viele Erfolge im BMX Sport. Nach einer 
langen Pause hat er durch seine Kinder wieder zu diesem Sport zurückgefunden und 
knüpft bereits wieder an die alten Erfolge an. So holte er sich bei  der Deutschen 
Meisterschaft die Bronzemedaille.  
Seine Kinder Sharon und Marley treten offensichtlich in seine Fußstapfen. 
Sportlicher Höhepunkt war sicher die Teilnahme an der Europameisterschaft in 
Frankreich, für die sich alle drei Familienmitglieder qualifiziert hatten. Leider reichte 
es beim Nachwuchs nicht für eine vordere Platzierung und Marco Väth verletzte sich 
am Knie, aber es war sicher ein tolles Erlebnis in so einem hochkarätigen Rennen an 
den Start zu gehen. Wir gratulieren herzlich und wünschen für 2019 unfallfreie Fahrt! 
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ESV Bavaria Gemünden 
 
750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, diese 
Distanzen galt es auf der Deutschen Meisterschaft im Triathlon möglichst schnell zu 
bewältigen. Antonia Gardeike trat mit dem Team Bayern an und holte sich mit ihren 
beiden Teamkolleginnen die Goldmedaille. Herzlichen Glückwunsch zum 
Meistertitel!.   
Dank ihrer guten Leistung wurde sie dann am nächsten Tag auch in das Mixed- 
Team berufen und kam mit dieser Mannschaft in einem starken Teilnehmerfeld auf 
den siebten Platz. Wir hoffen, auch in diesem Jahr ist sie wieder in so guter Form 
und wünschen viel Erfolg! 
 
 
RV Concordia Karbach 
 
Linda Riedmann zählt in ihrer Altersklasse zu den erfolgreichsten Radsportlerinnen 
in ganz Deutschland.  Auch im letzten Jahr stellte sie dies wieder eindrucksvoll unter 
Beweis. Bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenrennen  startete sie als eine der 
Jüngsten in der Altersklasse U 17 und konnte nach einem eindrucksvollen 
Schlusssprint die Ziellinie dennoch als Erste überqueren.  
 Mit der Mannschaft holte sie noch zwei weitere Goldmedaillen. So konnte sie bei der 
Deutschen Bahnmeisterschaft und der Deutschen Meisterschaft im 
Mannschaftszeitfahren mit ihrem Team auf das Siegerpodest steigen. Eine 
beeindruckende Bilanz! 
 
 
LG Karlstadt-Gambach-Lohr  
 
Eine unschöne Seite des Leistungssports ist das bewusste Doping. Doch manchmal 
siegt die Gerechtigkeit im Nachhinein. So wurde der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel, 
die 2010 bei der Europameisterschaft den zweiten Platz erlief, im letzten Jahr 
nachträglich  der Sieg zuerkannt.  Die damals siegreichen Russinnen wurden wegen 
Dopings disqualifiziert. Mitglied dieser erfolgreichen Staffel war Fabienne 
Kohlmann, der wir heute für diese verspätete Goldmedaille  auszeichnen dürfen. 
Fabienne ist eine Sportlerin, die immer ganz entschieden gegen Doping Stellung 
bezieht und so freuen wir uns, dass sie den verdienten Erfolg zumindest noch im 
Nachhinein zuerkannt bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch!   
 
Auch Corinne Kohlmann und Mareike Bauer sind  erfolgreiche Läuferinnen des 
Vereins. Mit ihren dreimaligen Silbererfolg haben sie sich heute Gold verdient. Bei 
den Süddeutschen Meisterschaften holten sie sich mit der 4x400 Meter Staffel in 
einem spannenden Rennen die Goldmedaille. Mit in diesem Team waren Fabienne 
Kohlmann und  Johanna Beck.  
Auch über die 800 Meter-Distanz standen Mareike und Corinne auf dem 
Siegerpodest. So konnten sie bei der Bayerischen Meisterschaft der Frauen 
gemeinsam mit Johanna Beck über 3 x 800 Meter in 6:44,89 Minuten Gold holen. 
Eine tolle Leistung!  
Wir gratulieren allen Leichtathletinnen herzlich und hoffen, dass sie auch 2019 
wieder Goldmädels sind.   
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TSV 1846 Lohr (entschuldigt) 
 
Leider kann Mia Zschocke heute nicht hier sein. Sie startete mit vier Jahren ihre 
Handballlaufbahn beim TSV Lohr, mittlerweile ist sie beim Bundesligisten Bayer - 
Leverkusen eine feste Größe. Letztes Jahr wurde sie kurzfristig in das Nationalteam 
berufen und durfte an der Europameisterschaft teilnehmen. Damit ist sie die erste 
Handballerin aus Lohr, die für Deutschland spielen durfte.  
 
Paddelsportverein Langenprozelten 
 
Im Kanurennsport hat sich Fabienne Höfling schon lange einen Namen gemacht. 
Für ihren dreimaligen Silbererfolg darf sie heute die Auszeichnung in Gold entgegen 
nehmen. So konnte sie im letzten Jahr  gleich zwei  Bayerische  Meistertitel erfahren: 
Einen mit Sebastian Metz, wie wir vorhin bereits gehört haben, den anderen 
gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Christine Plenge. Mit ihr startete sie in der 
Damen-Leistungsklasse  über die 500-Meter-Distanz.  
Auch im Kajak-Einer ging sie bei dieser Meisterschaft an den Start und holte sich 
über 200, 500 und 5000 Meter die Silbermedaille. Wir  gratulieren zu dieser 
Erfolgsserie! 
 
RV Viktoria Wombach  -Maximilian Brandl & Sophia Deichert entschuldigt- 
 
Zwei sportliche Aushängeschilder des Vereins - Sophia Deichert im Tischtennis und 
Maximilian Brandl im Mountainbike - mussten sich leider für heute entschuldigen. 
Trotzdem möchten wir es nicht versäumen, Sophia zu ihrem Bayerischen Meistertitel 
und zu ihrem dritten Platz beim deutschen Ranglistenturnier zu gratulieren. Ihr dritter 
Silbererfolg ist damit vergoldet.  
Maximilian Brandl setzte sich 2018 national und international an die Spitze. Er wurde 
Deutscher Meister in der Altersklasse U23 im Cross-Country und mit der deutschen 
Staffel Vizeweltmeister, um nur die größten Erfolge zu nennen. Wir hoffen dass es 
auch 2019 wieder so rund läuft. Herzlichen Glückwunsch an Sophia und Maximilian!. 
 
 

Aufruf zum Pressefoto! 
 
 
 


