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Trotz Trainingsrückstand beindruckende Leistung in Prag

Beim hochklassig besetzten Milan Kadlec Memorial Wettkampf in Prag zeigte Tobias 
Hierl vom Post SV Nürnberg erneut eine sehr gute Fechtleistung. Nicht zuletzt durch 
einen fehlerfreien Ritt konnte er – obwohl noch in der Jugend A startberechtigt – den 
traditionsreichen internationalen Wettkampf für Junioren als bester Deutscher 
abschließen.

Die Nominierungsnachricht vom Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf erreichte 
Tobias eineinhalb Wochen vor dem Wettkampf, als er gerade voll und ganz damit beschäftigt
war, seine starke Erkältung langsam wieder abzuschütteln. Kurz nach seiner für viele 
überraschenden Leistung bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft vor drei Wochen 
in Berlin hatte ihn ein grippaler Infekt niedergestreckt und Schulbesuch wie Training 
unmöglich gemacht. In Berlin hatte er das beste 4-Kampf-Resultat der deutschen Junioren 
erreicht und lediglich durch ein „untaugliches“ Pferd einen Platz auf dem Podest verpasst. 
Aber der Infekt hielt sich lange und so reiste Tobias zwar mit großer Freude über die 
Nominierung aber auch mit erheblichem Trainingsrückstand am Pfingstsamstag nach Prag.

Am Nachmittag des Anreisetages konnte Tobias beim abschließenden Springreiten der 
Juniorinnen sich schon ein Bild von den Randbedingungen machen und die tolle Leistung 
des Deutschen Juniorinnen-Teams bewundern: Anna Mattes, Rebecca Langrehr, Pia 
Bukow, Anna Müller und die ebenfalls noch mit krankheitsbedingtem Trainingsrückstand 
angereiste Anne Kleidon erreichten die Plätze 3, 4, 5, 11 und 13. 

Der Wettkampf der Junioren begann am Sonntagmorgen mit dem Fechten. Und er begann 
sehr gut für Tobias. Die ersten 7 Gefechte konnte er ohne Ausnahme für sich entscheiden 
und auch dann ging es unter der engagierten Betreuung von Uwe Zimmer mit einer hohen 
Erfolgsquote weiter. Nachdem etwa zwei Drittel der Gefechte gegen die 28 Gegner bewältigt 
waren, forderte Tobias‘ zwangsläufig noch eingeschränkte Fitness ihren Tribut und er 
musste einige Gefechte abgeben. Aber vor den letzten Gefechten konnte er seine 
Leistungsdelle hinter sich lassen und am Ende mit 18 Siegen zu 10 Niederlagen in diesem 
starken internationalen Feld einen sehr guten fünften Platz im Fechten verbuchen. Das war 
gleichzeitig die beste Fechtleistung aller vier deutschen Teilnehmer und brachte ihm die 
kameradschaftliche Anerkennung des Teams sowie das Lob des Mannschaftsbetreuers ein. 
Bei der abschließenden Bonusrunde konnte sich Tobias jedoch keine weiteren Punkte holen 
und so stand er im finalen Fechtklassement auf Rang 8.

Bereits vor dem Einschwimmen war klar, dass Tobias über die 200 m Freistil diesmal nicht 
im Bereich seiner Bestzeit ankommen würde. Erwartungsgemäß musste er sich mit 2:18,87 
min ganz am Ende des Feldes einsortieren. In dieser Disziplin setzte Steven Jenner aus 
Potsdam mit 2:08,24 min die Bestmarke innerhalb des Deutschen Teams.

Ebenso wie bei den Mädchen fand auch bei den Junioren das Reiten als letzte Disziplin statt,
so dass bald nach dem Schwimmen das Combined Event im Stadion von Dukla Prag 
angesetzt war. Auch im Laufen konnte Tobias nach der langen Zwangspause keine Wunder 
erwarten und so war er darauf angewiesen, gute Schießzeiten zu zeigen, um nicht zu viele 
Punkte zu verlieren und sich am Ende ganz hinten im Klassement einsortieren zu müssen. 



Aber gerade dieser Plan schien wieder einmal nicht aufzugehen, da das Laserziel von 
Tobias‘ Schießbahn beim Warm-up mehrfach Fehlfunktionen zeigte. Die Techniker des 
Veranstalters versuchten zwar die Probleme zu beseitigen, die auch das Laserziel des vor 
dem Combined bestplatzierten Deutschen Henry Gebauer aus Berlin zeigte, aber wie so oft 
bei etwas älteren Laserzielen gelang das leider nicht: Tobias, der tatsächlich die erwartete 
schlechte Laufleistung zeigte, verlor durch Fehlfunktionen bei 5 Schüssen ca. 15 Sekunden 
und Henry Gebauer erwischte es sogar noch schlimmer. Nachdem beim ersten Schießen 
sein Ziel einwandfrei funktioniert hatte, versagte es beim zweiten Schießen komplett und 
Henry musste die vollen 50 Sekunden stehen. Der Geistesgegenwart von Olaf Kleidon, der 
das Combined Event der Männer als Zuschauer verfolgte, und der beherzten Unterstützung 
durch Uwe Zimmer und mitgereisten Eltern ist es zu verdanken, dass Henry das dritte und 
vierte Schießen auf einem der Reservestände durchführen konnte und damit am Ende 
wenigstens noch eine Zeit von 12:17,24 min erreichte. Tobias‘ Combined-Zeit von 12:40,46 
min war aufgrund seines Trainingsrückstandes und der Fehlfunktionen seines Laserziels 
akzeptabel, warf ihn aber natürlich im Gesamtklassement weit zurück. Mit 12:13,24 min 
erreichte Steven Jenner mit funktionierendem Laserziel und einer guten Laufleistung die 
beste deutsche Combined-Zeit. Jan Kauffmann, der sich bereits beim Fechten den Fuß 
vertreten hatte, musste nach dem Schwimmen den Wettkampf leider abbrechen und konnte 
damit weder Combined- noch Reit-Punkte sammeln.

Das Springreiten fand wie bei den Juniorinnen etwa 50 km östlich von Prag statt und 
während der Fahrt dorthin konnten die Athleten etwas Kraft für die letzte Disziplin des langen
Wettkampftages tanken. Da in umgekehrter Reihenfolge der Platzierungen vor dem Reiten 
gestartet wurde, musste Tobias als erster Deutscher in den Parcours. Beim Abreiten kam er 
gut mit dem Pferd zurecht und so ging er mit gutem Arbeitstempo die insgesamt 12 Sprünge 
an, darunter eine zweifache und eine dreifache Kombination. Und offensichtlich übertrug sich
Tobias‘ Zuversicht und Sicherheit auf sein Pferd und er konnte sich nach der Ziellinie über 
die Maximalpunktzahl von 300 Punkten freuen. Bei Steven und Henry lief es leider nicht so 
gut, obwohl sie beim Abreiten ebenfalls kaum Probleme hatten. Steven erreichte 263 Punkte 
und Henry wurde nach vier Verweigerungen eliminiert und musste den Parcours mit null 
Punkten verlassen. In der Endabrechnung erreichten Tobias, Steven und Henry in einem 
starken Feld von 29 internationalen Startern die Plätze 15, 18 und 21.


