Leia Braunagel
Es war eine kurze Saison für die
BT-Sportlerin des Jahres 2018.
Zweite wurde Leia Braunagel bei den
deutschen U-20-Meisterschaften in
der Halle im Februar, baden-württembergische Meisterin einen Monat
später. Dann musste die Diskuswerferin vom SCL Heel Baden-Baden
wegen eines Schulterklappenanrisses
die Saison beenden. Eine OP war
unumgänglich. Immerhin: Mittlerweile ist Braunagel wieder ins Training
eingestiegen.

Vanessa Kobialka

Jenny Dahlström

Im Vorjahr war Vanessa Kobialka hier
noch für ihre außergewöhnlichen
Leistungen im Kugelstoßen nominiert,
in diesem Jahr nun hat sie noch mehr
mit dem Diskus überzeugt. Zweite bei
den deutschen U-18-Meisterschaften
wurde die Werferin vom TV Iffezheim,
jeweils Silber in ihrer Altersklasse
gewann sie zudem bei den süddeutschen sowie den baden-württembergischen Meisterschaften.

Ein Jahr ohne Meistertitel? Für Kickboxerin Jenny Dahlström undenkbar.
In diesem Jahr sicherte sich die
Kämpferin vom Kampfsportteam
Bühl-Rastatt zum einen die deutsche
Meisterschaft in der Kategorie Pointﬁghting. In der Kategorie Leichtkontakt fügte sie zudem einen dritten
Platz hinzu. Garniert wurde das mit
Gold bei den baden-württembergischen Meisterschaften.

Rachel Fruchtmann
Hop, Step, Jump – genau darum
geht es, wenn Rachel Fruchtmann
wettkämpft. Der Dreisprung ist die
Domäne der jungen Athletin vom SR
Yburg Steinbach, ziemlich erfolgreich ist sie in dieser unterwegs. So
wurde Fruchtmann Vierte bei den
deutschen U-18- sowie Fünfte bei
den deutschen U-20-Meisterschaften. Und baden-württembergische
Hallen-Meisterin wurde sie zudem.

Anne Klebsch
Die Hochspringerin aus Ötigheim, die
mittlerweile für die MTG Mannheim
startet, gehört bei der BT-SportlerWahl längst zum Inventar. In diesem
Jahr verdiente sich Klebsch ihre
Nominierung mit dem Gewinn der
baden-württembergischen sowie
Platz elf bei den deutschen Meisterschaften.

BT-Leser wählen die Sportler des Jahres 2019

Gesucht: Die Besten der Besten

Carl Dohmann
Es war einer der härtesten Wettbewerbe, den es im Gehen jemals gab – und
Carl Dohmann war mittendrin. Der
Geher vom SCL Heel Baden-Baden
ließ sich weder von der Hitze noch
von der extrem hohen Luftfeuchtigkeit
Dohas aus dem Konzept bringen. Der
Lohn für die Strapazen: Platz sieben
über 50 Kilometer bei der Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar – und
damit Dohmanns bestes Ergebnis bei
internationalen Meisterschaften.
Das ist: Weltklasse!

Wählbar, das sollten Sie unbedingt beachten,
sind ausschließlich die vorgestellten Athleten,
die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Pro
Kategorie können Sie eine Stimme vergeben.
Wählen können Sie per Internet und zwar auf
der Seite www.badisches-tagblatt.de — oder
konventionell, also per auf dieser Panoramaseite beﬁndlichem Coupon. Diesen sollten Sie bis
Freitag, 31. Januar, ausgefüllt an das Badische
Tagblatt, Marketing, Stephanienstraße 1 — 3
in 76530 Baden-Baden senden oder in einer
unserer BT-Geschäftsstellen abgeben. Dabei sollten Sie beachten, dass nur komplett ausgefüllte
Coupons gewertet werden.
Die Ehrung der BT-Sportler des Jahres 2019, die
das Badische Tagblatt zusammen mit der Volksbank Baden-Baden Rastatt veranstaltet, ﬁndet
am Freitag, 28. Februar, in der Akademiebühne
Baden-Baden in der Allee Cité 5 statt. Beginn der
nichtöffentlichen Veranstaltung ist um 19 Uhr.
An dem einmal mehr bestimmt stimmungsvol-

Justus Baumgarten

Nathaniel Seiler
Er hat gelitten – und er hat gekämpft.
Am Ende musste Nathaniel Seiler den
nahezu unmenschlichen Bedingungen im Wüstenbackofen Dohas Tribut
zollen: Nach 42 Kilometer Tortur nahmen die Mannschaftsärzte den Geher
vom TV Bühlertal acht Kilometer vor
dem Zielstrich aus dem Rennen,
auch um Schlimmeres zu verhindern.
Dennoch: Allein die Teilnahme an der
Leichtathletik-Weltmeisterschaft hat
gezeigt, dass mit dem 23-Jährigen
nicht nur in Zukunft zu rechnen ist.

Der junge Mann ist schnell, verdammt
schnell sogar, vor allem über die
Stadionrunde stellte Justus Baumgarten das in diesem Jahr unter Beweis:
Deutscher U-20-Meister wurde der
400-Meter-Läufer vom SCL Heel
Baden-Baden in der Halle, Zweiter
im Freien. Hinzu kamen der Sieg bei
der Deutschen Junioren-Gala sowie
die Teilnahme mit der deutschen 4 x
400-Meter-Staffel bei der U-20-Europameisterschaft im schwedischen
Boras.

len Abend teilnehmen können Sie als BT-Leser
dennoch. Auch in diesem Jahr verlosen wir unter
den Zuschriften drei Einladungen für jeweils zwei
Personen. Sollte der/die von Ihnen gewählte
Sportler, Sportlerin oder Mannschaft sich unter
den Siegern beﬁnden und sollte Ihnen zudem
auch noch das Losglück hold sein, dürfen Sie den
BT-Leserpreis persönlich an den jeweiligen Preisträger übergeben.
Ausgezeichnet werden an diesem Abend wie immer auch die „BT-Sportler des Jahres“. Gewählt
werden diese von einer Fachjury, die sich aus der
BT-Sportredaktion sowie Experten verschiedener
Sportarten zusammensetzt. Zudem vergeben wird
der von der Volksbank Baden-Baden Rastatt gestiftete Förderpreis in Höhe von 500 Euro, der
an einen Sportler oder eine Sportlerin geht, der/
die nicht älter als 25 Jahre sein darf und Amateur
sein muss. Zu den Höhepunkten des Abends zählt
zweifelsfrei auch die Vergabe des Ehrenpreises
der BT-Sportredaktion.

Aaron Schalamon
Er wirft Hammer und Gewichte und
stößt die Kugel – und zwar besser
und weiter als jeder andere 16-Jährige in Deutschland. Der Beweis: Bei
den deutschen Meisterschaften im
Rasenkraftsport holte sich Aaron
Schalamon gleich fünf Titel. Echt
bärenstark!

Leserpreis 2019
Sportlerin des Jahres

Sportler des Jahres

Mannschaft des Jahres

Tim Stößer
Der Mann aus dem Murgtal ist
ein Kraftpaket – und das gleich in
doppelter Hinsicht: Zum einen ist
Tim Stößer ein vorzüglicher Hammerwerfer, was er mit Platz drei bei
den süddeutschen Juniorenmeisterschaften unter Beweis gestellt hat.
Zum anderen ist er ein noch besserer
Gewichtheber. In dieser Sportart
wurde Stößer sogar deutscher Junioren-Meister.

Absender

So richtig muss das neue Sportjahr erst noch in
Fahrt kommen, schließlich ist es erst ein paar
Tage alt. Uns, der BT-Sportredaktion, und Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, bietet das Gelegenheit für einen Blick zurück – und zwar auf das
regionale Sportgeschehen des Jahres 2019.
Und wie in jedem Jahr wollen wir Ihnen eine
Liste an Kandidaten präsentieren, die wir für wert
erachten, den Titel „Sportler des Jahres“ verliehen
zu bekommen. Eine gewisse Qual, nämlich die der
Wahl, können und wollen wir dabei auch Ihnen
nicht ersparen. Die erbrachten Leistungen der
auf dieser Panorama-Sonderseite vorgestellten
Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften aus
dem BT-Verbreitungsgebiet können sich schließlich allesamt sehen lassen. Nun ist es an Ihnen,
uns Ihre ganz persönlichen Favoriten für die begehrte Auszeichnung zu nennen. Teilen Sie uns
mit, wer für Sie die Nase ganz vorne und es somit
verdient hat, mit dem „BT-Leserpreis“ ausgezeichnet zu werden.
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