
RÜSSELSHEIM

Seit einem Jahr besitzt Rüsselsheim ein Goldenes Buch. Lange waren die Einträge von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier die einzigen, am Freitagmittag kamen die
Namen von fünf erfolgreichen Rüsselsheimern dazu.

Von Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) wurden die fünf erfolgreichen Sportler am Freitagmittag im Trausaal
des Rathauses geehrt. „Ich gelte ja als sportlich und bewege mich auch gerne, bewundere aber sehr Ihre Leistungen.
Gestern beim Fußballspiel in Crumstadt habe ich 90 Minuten gut mitgespielt, doch dann habe ich versucht den Ball mit
links zu schießen, aber wohl zu tief angesetzt“, berichtete Burghardt von der Eröffnung des Kunstrasenplatzes durch
ein Spiel der Politiker aus dem Kreis gegen die Alten Herren des Vereins. Er habe sich eine Bänderdehnung zugezogen,
musste aber den Termin nicht wie befürchtet verschieben.

Nicht viele Europa- und Weltmeister

So würdigte der Oberbürgermeister die Sportler und betonte, dass die Stadt nicht viele Europa- und Weltmeister habe
und noch weniger Weltrekordler. „Daher freuen wir uns heute, diese fünf Sportler ins Goldene Buch der Stadt
Rüsselsheim aufzunehmen“, so Burghardt.
Gewürdigt wurden die erfolgreichen Rope-Skipper der TG Rüsselsheim, die mit ihrer Trainerin Signe Richter zur Feier
geladen worden waren. Sebastian Deeg, Fabian Fischer, Markus Müller und Felix Rühl haben bei der Weltmeisterschaft
im Rope-Skipping in China den ersten Platz belegt und wurden dafür geehrt. „In China hat man sie als die 'Rope-
Skipping Backstreet Boys' bezeichnet“, verriet Burghardt, der darauf hinwies, dass es nicht der erste Weltmeistertitel
für Rüsselsheim durch die Rope-Skipper der TG war. Bereits zweimal zuvor wurden sie als Weltmeister geehrt, dazu
errangen sie auch noch zwei Europameistertitel. Ebenso wurden die Sportler in den vergangenen Jahren als Vize-
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Weltrekordler im Goldenen Buch
Rathaus – Ehrbezeugung der Stadt für Kraftsportlerin und Rope-Skipper – Oberbürgermeister gesteht Probleme mit „links“

Eintrag ins Goldene Buch: Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) mit Gunda Fiona Sommer-von Bachhaus und den Rope-Skippern
Fabian Fischer, Markus Müller, Sebastian Deeg und Felix Rühl (stehend von rechts).  Foto: Marc Schüler
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Weltmeister und Vize-Europameister ausgezeichnet.
Das Training von Gunda Fiona Sommer-von Bachhaus bewundert der Oberbürgermeister nach eigenen Angaben
regelmäßig in den sozialen Netzwerken, denn die Kraftsportlerin ist sehr aktiv auf Facebook und zeigt dort immer
wieder auch Trainingsbilder von sich. „Bei der Europameisterschaft im tschechischen Pilsen hat sie im Bankdrücken
nicht nur den ersten Platz belegt, sondern mit 175 Kilogramm in ihrer Klasse bis 63 Kilo einen neuen Weltrekord
aufgestellt“, so die Würdigung von Burghardt. Zunächst gewann sie den Wettbewerb mit 170 Kilogramm, ließ dann
aber noch einmal fünf Kilo mehr auflegen.
Überrascht und erfreut von der Ehre zeigte sich Gunda Fiona Sommer-von Bachhaus, denn der Kraftsport zählt nicht
gerade zu den viel beachteten Disziplinen. Die Physiotherapeutin gehört dem FCL Rhein-Main Rüsselsheim an und
trainiert zusammen mit ihrem Mann. „Mir wurde verraten, dass sie noch ein großes Ziel hat: das Dreifache von ihrem
Körpergewicht zu stemmen“, verkündete Burghardt vor den Anwesenden.

„184 Kilo sollten machbar sein“

Dies bestätigte anschließend auch die Rüsselsheimer Power-Frau. „175 Kilogramm fühlten sich noch nicht schwer an“,
verriet sie zum Erstaunen Aller. „Ich denke, 180 Kilo sind realistisch. Da ich sicher nicht mehr auf 60 Kilogramm
abnehme, ist mein Ziel, beim Bankdrücken etwa 184 Kilo zu stemmen. Ich denke, das sollte machbar sein.“
Kaum einer der Anwesenden zweifelte an diesen Worten, denn erst seit neun Monaten trainiert die Rüsselsheimer
Physiotherapeutin wieder ernsthaft und so sieht sie noch Raum für Verbesserungen. „Wenn ich von Verletzungen
verschont bleibe und weiter so trainiere, sollte das im kommenden Jahr zu verwirklichen sein“, so die ambitionierte
Planung der Kraftsportlerin, die ursprünglich vom Siebenkampf kam, bevor sie diesen neuen Sport für sich entdeckte.
 


