20.09.2019

Schulterverletzung macht Einsatz bei Heim-WM unmöglich | Philipp Herder turnt

WM-Aus für Marcel Nguyen

(Frankfurt a.M./ Kienbaum/ Stuttgart) DTB-Turner Marcel Nguyen muss die Turn-WM Stuttgart
2019 (04.-13.2019) verletzungsbedingt absagen. Der Stuttgarter kämpft seit zwei Wochen mit einer
Verletzung der Supraspinatus-Sehne in der linken Schulter. Bei einem Wettkampftest am Donnerstag
(20.09.19) im Trainingslager in Kienbaum stellte sich heraus, dass der 32-Jährige die Schulter nicht
ausreichend belasten kann und die Heim-WM verpassen wird.
„Dies war die schwerste Entscheidung meiner Karriere. Die Einheiten in Kienbaum haben aber
gezeigt, dass eine WM-Teilnahme leider keinen Sinn macht und ich auch unserem Team nicht so
helfen kann, wie ich es mir gewünscht hätte“, erklärte Nguyen, der sich die Sehne in der Schulter am
07. September an den Ringen angerissen hatte. Der zweifache olympische Silbermedaillen-Gewinner
von London 2012 hat das Trainingslager in der Nähe von Berlin bereits am Freitag verlassen und ist
an seinen Wohnort Stuttgart zurückgekehrt. Eine Operation der Schulter ist bereits für kommende
Woche geplant. „Ich hoffe, dass die Operation und die anschließende Reha gut verläuft, um meinen
Traum der Olympiateilnahme in Tokio wahr werden zu lassen“, gab sich der Barrenspezialist
zuversichtlich.
Mit dem Ausfall von Marcel Nguyen rutscht der Berliner Philipp Herder in die fünf Mann starke
WM-Riege von Cheftrainer Andreas Hirsch. Herder hatte am vergangenen Wochenende beim letzten
WM-Test überzeugt und mit 82,500 Punkten im Mehrkampf den zweitbesten Wert des Tages
abgegeben. „Natürlich freue ich mich, bei der Heim-WM turnen zu dürfen, aber ich hätte mir andere
Umstände gewünscht. Marcels Verletzung ist ein schwerer Schlag für unser Team und wir wünschen
ihm schnelle Genesung. Ich werde jetzt mein Bestes geben, um seinen Ausfall so gut es geht, zu
kompensieren“, erklärte der 26-jährige Allrounder.
DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam kommentiert die Situation der WM-Turner wie folgt: „Das ist
natürlich für Marcel ein herber Rückschlag. Und ich wünsche ihm baldige Genesung auf dem Weg
nach Tokio. Ich hoffe, dass die Mannschaft eine gewisse Trotzreaktion zeigt und ihre Chancen
wahrnimmt“.
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