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Schlussspurt mit Rückenwind
Pfannmöller ist Sportler des Monats Juli - Vorfreude auf Duell mit Grimm
von Petra Szag, 27.08.08, 22:26h, aktualisiert 27.08.08, 22:32h

Halle/MZ. Mit neuem Rückenwind kann Erik Pfannmöller in die
letzte Etappe dieser Saison starten. Als frisch gekürter "Sportler
des Monats" lässt der Slalomkanute an diesem Wochenende bei
den Ranglistenwettbewerben auf der Ötz in Österreich sein Kajak
zu Wasser.
Für seinen Weltcup-Gesamtsieg letzten Monat wurde der
Hallenser von 100 Sportlern aus ganz Mitteldeutschland sowie
einer Jury des "Verbundnetzes für den Sport" zum Top-Athleten
des Juli erklärt. Damit ist er einer von zwölf Anwärtern auf den
Gesamtsieg. Am Jahresende werden unter den Monatssiegern
jene Drei ermittelt, die eine Finanzspritze in Höhe von 7 500, 5
000 oder 2 500 Euro bekommen.

Erik Pfannmöller wird sich bei
Ranglistenwettbewerben am Wochenende auf
der Ötz mit der kompletten nationalen Spitze
messen. Der Weltcup-Gesamterste aus Halle
hofft, dass auch der Augsburger Olympiasieger
Alexander Grimm am Start sein wird. (Foto: A.
Löffler)

"Ich freue mich über diese Anerkennung meiner Leistung", sagte
Pfannmöller. Nach dem Weltcupsieg habe er im Training
dennoch einen Gang zurückgeschaltet, "weil ich einen gewissen
Abstand brauchte", meinte Pfannmöller in Anspielung auf seine
verpasste Qualifikation für die Spiele in Peking. Langsam merke
er aber, dass der Frust über den ihm versagt gebliebenen
Startplatz weicht. "Ich schaue einfach nach vorn und fiebere dem
Duell mit Olympiasieger Alexander Grimm entgegen", erklärte der
23 Jahre alte BSV-Athlet. Er hofft, dass es schon am Sonntag
zum Kräftemessen mit seinem so erfolgreichen Auswahlkollegen
kommt. Spätestens am ersten September-Wochenende bei den
deutschen Meisterschaften in Augsburg werden die beiden im
Kampf um die nationale Vormachtstellung aufeinandertreffen.

Davor wird sich Pfannmöller in Ötz aber noch eine kurze
Verschnaufpause gönnen. Denn letztes Jahr hatte er für seinen
Sieg an gleicher Stelle von einem im Ort ansässigen Hotel einen
Urlaubsgutschein bekommen. Die fünf erholsamen Tage gemeinsam mit seiner Freundin Susi, mit der sich der
BWL-Student gerade in Leipzig eine Wohnung einrichtet, sollen helfen, den "Akku schnell wieder aufzuladen".

