
 

 

 
14.8. Guilherme Malheiros - zukünftiger CrossFit-Star 
Die meisten der CrossFit-Community wussten nicht, was sie mit 
Guilherme Malehiros auf der Liste der CrossFit-Spiele im Jahr 2021 
erreichen würden, aber Brasilien hat es geschafft. Malheiros, 21, hat in 
diesem Jahr in Madison die Aufmerksamkeit von Fans auf der ganzen 
Welt auf sich gezogen und könnte den Ton für eine neue Dominanz und 
zukünftige latein- und südamerikanische Vertretung im CrossFit 
angeben. Er gewann drei Events in den Spielen.  

https://barbend.com/guilherme-malheiros-2021-crossfit-games/ 
 
 

 
14.8. Kettlebell – das einzigartige Gerät 
HEBEN SIE LANGE ODER GUT GENUG und irgendwann wird Ihnen 
jemand eine Kettlebell zum Schwingen anbieten.Die knollenförmigen 
Gewichte sind ein altes Gerät, das in einigen Fitnessstudios neu ist, seit 
ihrer Wiedereinführung in die weite Fitnesswelt vor einigen Jahrzehnten als 
einzigartige Lösung für Kraft, Cardio und Gesundheit angepriesen. 
Scheinbar russischen Ursprungs, sitzen Kettlebells an der Schnittstelle von 
Muskelkraft und aeroben Kapazitäten. 



https://www.inverse.com/mind-body/why-exercise-with-kettlebells 
 

 
14.8. 125 Jahre 1. KSV 1896 Durlach 
Der KSV Durlach zählt zu den ältesten Kraftsportvereinen in Baden. Seit 
125 Jahren werden im Karlsruher Stadtteil Gewichte gestemmt. Nach 
Olympiateilnehmerin Sabine Kusterer gehen immer mehr Frauen an die 
Hanteln. Vanessa Schaub (Foto) stemmt im Kraftraum des KSV Durlach 
regelmäßig Eisen. Das weibliche Geschlecht ist inzwischen in der 
Überzahl. 
https://bnn.de/sport/regionalsport/ksv-durlach-jubilaeum-125-jahre-gewichtheben-sabine-kusterer-
kevin-schweizer#&gid=1&pid=1 
 

 
14.8. Mit Gewichtheben fing es an 
Ende Juli feierte Hans Rosemann seinen 69 Geburtstag. Doch der Rentner 
legt keinesfalls die Füße hoch: fünf bis sechsmal pro Woche geht es für ihn 
zum Training: ob zu Hause oder in der Trainingshalle. Für Hans Rosemann 
gibt es nur eines: Shotokan-Karate.Doch das war nicht immer so. „Ich 
komme eigentlich aus dem Leistungssport“, sagt Rosemann. Er sitzt auf 
einer Bank im Dojo, also der Trainingshalle des Karate-Zentrums 
Forchheim, in Hausen. Mit 16 Jahren fing Rosemann mit dem 
Gewichtheben an. Das war noch in Südbaden, wo er aufgewachsen ist. 
Irgendwann wechselte er dann zum SV Donaueschingen, einst eine 
Hochburg der Gewichtheber. Acht Jahre lang war Rosemann dort Teil des 
Bundesligateams, wurde Dritter bei den deutschen Meisterschaften, in 
Baden-Württemberg Landesmeister. 

https://www.nordbayern.de/sport/hans-rosemann-mit-69-so-ehrgeizig-wie-eh-und-je-1.11268814 
 



 
12.8. Ein Leben für die TSG Haßloch 
Rudi Einholz ist mit Leib und Seele ein Haßlocher, der für seinen 
Heimatort und seine Bewohner sich jahrelang ehrenamtlich eingesetzt 
hat. „Ich werde nie von Haßloch wegziehen, denn unser Ort ist ein 
außerordentlicher Ort, da er im Ortskern noch sehr dörflich ist, aber 
ansonsten alle Einrichtungen einer Stadt aufweisen kann. Was mir 
besonders imponiert, ist die Vielfalt der sinnvollen Freizeitangebote, die 
zum Teil von ehrenamtlichen Kräften getragen werden,“ hebt der 68-
Jährige im Gespräch mit dem Wochenblatt hervor. Kürzlich trat er von 
seinem Vorsitz in dem großen und bedeutungsvollen Verein von 
Haßloch, der TSG, auch aus gesundheitlichen Gründen zurück. Dreißig 
Jahre führte er diesen Sportverein mit seinen zehn 
 zehn verschiedenen Sportabteilungen verantwortungsvoll. 
verschiedenen Sportabteilungen verantwortungsvoll. 
https://www.wochenblatt-reporter.de/wochenblatt-hassloch/c-sport/ein-leben-fuer-die-
tsg_a307385 
 

 

12.8. IOC kann das Gewicht nicht auf China lenken 
Aber obwohl drei Jahre eine lange Wartezeit sind, können es für manche 
genauso gut drei Jahrtausende sein. Die Schritte des Internationalen 
Olympischen Komitees, das sich in Tokio versammelt hat, um die 
Olympische Charta zu ändern, sind eine Vorahnung. Dass das IOC dazu 
übergegangen ist, klarzustellen und zu kodifizieren, dass das IOC in seiner 
Sitzung (im Wesentlichen in der Generalversammlung) eine Sportart aus 
dem olympischen Programm streichen kann, ist keine Änderung ohne 
Grund. Ich verspreche es dir; das IOC möchte, dass diese ausdrückliche 
Befugnis zur Streichung einer Sportart – wenn sich beispielsweise ihr 
regierender internationaler Verband radikal schlecht benimmt oder die 
olympische Bewegung beschädigen könnte – für tatsächliche und sehr 



reale Umstände. Die Olympischen Winterspiele in Peking, weniger als sechs Monate 
entfernt, bleiben der Elefant im Raum für das IOC 

https://iwf.sport/event/iwf-constitution-reform-congress/ 
 

 
11.8. Salman Khan trifft Mirabai Chanu 
Schauspieler Salman Khan trifft in Bollywood Olympiasiegerin Mirabai 
Chanu mit einer Umarmung, sie nennt es "Traum wahr". Salman Khan ging 
zu Twitter, um ein Bild mit Mirabai Chanu zu teilen, der die Silbermedaille 
bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann. 
 

https://www.hindustantimes.com/entertainment/bollywood/salman-khan-meets-
olympian-mirabai-chanu-with-a-hug-she-calls-it-dream-come-true-
101628695206627.html 

 

 
11.8. Lektionen aus dem Erfolg von Hidilyn Diaz 
 
Die Olympischen Spiele sind vorbei. Der Hype um vier Medaillen für die 
Philippinen schwindet bereits. Diese Episode hat sich jedoch in unsere 
Geschichtsbücher eingebrannt, das Jahr, in dem wir nach 97 Jahren des 
Versuchs endlich das Gold mit nach Hause nahmen. Dass dies von einer 
Sportlerin, Hidilyn Diaz, in der von Männern dominierten Sportart 
Gewichtheben erreicht wurde, ist ein inspirierendes Detail, das dieser Seite 
hinzugefügt werden kann. Andere Dinge, die diesen historischen Gewinn 
unvergesslich gemacht haben, sind die Geschenke und Geldprämien, die 
sich auf einen achtstelligen Betrag belaufen. Aber es geht nicht ums Geld. 



Hidilyn sagte, dass alle Preise nur als Bonus kamen, weil sie von etwas 
Größerem träumte, für etwas Wertvolleres als jedes Material – den 
Philippinen Ehre zu bringen. 
https://mb.com.ph/2021/08/11/11-lessons-we-should-remember-from-the-success-of-hidilyn-diaz/ 

 


