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Ticket für Peking 2008 winkt

Nur noch wenige Tage, dann beginnen die Ringer-Weltmeisterschaften in 

Baku in Aserbeidschan. Und die stehen ganz unter olympischen 

Vorzeichen. Denn in Baku werden die ersten Olympiatickets im Ringen für 

die Olympischen Spiele 2008 in Peking vergeben. Mit dabei ist auch Anita 

Schätzle von der WKG Metternich/Rübenach, die darauf hofft, sich bei 

dieser WM bereits für Peking zu qualifizieren.

„Ich fühle mich fit und bin optimistisch, dass ich es schaffe“, meint Anita 

Schätzle mit Blick auf die WM. Den letzten Vorbereitungslehrgang in 

Aschaffenburg hat sie hinter sich und den Blick fest auf die 

Weltmeisterschaft gerichtet. „Es wird schon schwierig, aber ich denke, dass 

es am Ende für einen Platz unter den ersten Acht reichen wird“, ist sie 

zuversichtlich. Die ersten Acht jeder Gewichtsklasse sind automatisch für 

Peking qualifiziert. 

Und sie trifft in Baku auf ein großes Teilnehmerfeld. 31 Sportlerinnen haben in der Gewichtsklasse bis 

72 Kilogramm für die WM gemeldet. Anita Schätzle startet in einer der vier olympischen Gewichtsklas-

sen im Frauenringen. Und viele wollen nach Peking. „Natürlich ist das Interesse groß. Und ein leichtes 

Los gibt es nicht, aber mein Ziel für die WM ist klar: Ich möchte nach Peking“, betont die Koblenzer 

Athletin, die bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr nach einer Verletzung den zwölften 

Platz belegte.

Auch diesmal hatte sie im Vorfeld Verletzungspech. Die Bandscheibe machte im Sommer Probleme, 

den Lehrgang im August in Aschaffenburg musste sie ebenso absagen wie das Internationale Turnier 

im Frauenringen in Warschau, das als letzter WM-Test gedacht war. Doch jetzt in Aschaffenburg konnte 

sie jetzt wieder voll mitmachen. „Manchmal merke ich zwar noch die Verletzung an der Bandscheibe, 

aber das wird schon klappen in Baku“, ist sie sich sicher. Und hofft, dass nach einer erfolgreichen O-

lympia-Qualifikation dann Zeit für eine Reha ist. „Dann kann ich mich in Ruhe auf Peking und die Spie-

le vorbereiten.“ Es wären nach Athen die zweiten Olympischen Spiele für Anita Schätzle.

Die Ringer-Weltmeisterschaften sind vom 17. bis 23. September. Die Frauen-National-mannschaft wird 

am 18. September nach Aserbeidschan fliegen, Anita Schätzle muss am 22. September auf die Waage, 

der Wettkampf in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm ist am letzten WM-Tag, am 23. September. 

Weitere Informationen zur WM: http://baku07.fila-wrestling.com 
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