ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

MOBIL BLICK

Motorsport

Er kann noch Meister werden

Doktor Fischer wurde 70

 



 

che, beide holten sich einen zweiten Platz - Spannung ist angesagt. Aber auch seine Clubmitstreiter Dustin Schneider und
Lucy Michel warten auf Fehler
ihrer Vorderleute, um ganz vorn
mit einzusteigen. Bei den MiniBikern läuft der vorletzte Durchgang (Finale: Sachsenring 27.9)
und die Fans hoffen auf die beiden Experten vom ADAC Sachsen Leistungszentrum: Nicolas
Czyba (Oelsnitz) und auf den
Limbacher Joshua Bauer - beide
können diese Meisterschaft noch
gewinnen.
ww
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Motto „Der Lack ist ab - aber die Grundierung noch erstklassig“

E

r ist 70! In dieser Woche
feierten viele das Jubiläum
des Jörg-Uwe Fischer, der
von sich behaupten konnte: „Ich
blicke zurück auf eine lange wunderbare Zeit - die ich nicht missen
möchte.“ Und darauf wurde mehrmals das Glas erhoben auf den orthopädischen Chirurgen, auf den
jahrzehntelangen
SachsenringRennarzt, auf den Mannschaftsarzt des Fußballclubs Karl-MarxStadt und des Chemnitzer FC mit
einem riesigen Freundeskreis, der
auch weiß, nach welcher Maxime
ihr Doktor lebte: „Man muss ständig Neues entdecken und genießen. Wer sich im Alter vergräbt,
sich nicht bewegt, keine neuen Facetten entdeckt- der wird das Älterwerden nicht meistern.“
Sein Herz gehöre dem Sport,
schon immer, schon von Kindheit
an - von der Leichtathletik bis zum
Fußball. Und eben dieser war es,
der den Jungen vom Sachsenring
in den 1950er-Jahren anzog.
„Mein Vater, ein Berliner, verpasste damals kein Heimspiel von Tennis Borussia. Da wurde am Sonntagmorgen unser alter P 70 gesattelt und auf ging es nach Berlin ins
Olympiastadion - damals vor dem
Mauerbau kein Problem“, lacht
Jörg-Uwe heute noch darüber - ein
Riesenerlebnis. So kam er mit dem
Sport in Berührung und freue sich
heute noch über jedes Spiel in einer
Alten-Herren-Mannschaft.
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Freddie auf Siegesfahrt?

Schafft es der Freddie noch? Diese
Frage wird nicht nur in seinem
Heimatort Lunzenau gestellt, sondern auch in seinem Club, dem
AMC am Sachsenring. Freddie
Heinrich liegt an zweiter Stelle vor
dem letzten Saisonrennen der Pocket-Biker, das am Wochenende
im fränkischen Schlüsselfeld gestartet wird. „Es werden noch 50
Punkte vergeben und der Luca ist
nur 25 Zähler voraus“, sagte der
neunjährige Schüler aus der Muldestadt und meint den Führenden:
Luca Göttlicher (8) aus Schwifting. Beide siegten in der Vorwo-

Rennarzt Dr. Fischer auf seinem Lieblingsplatz - am Sachsenring.

Und wenn, dann sieht man nicht
nur den ehrgeizigen „Drippler“
von damals, sondern bemerkt auch
deutlich seine immer ausgeprägte
emotionale verbale Seite auf dem
Platz. Motorsport wäre sein zweites
Leben. „Verbunden bin ich mit dem
Sachsenring bis heute - er gehört zu
meinem Leben“, meinte der Pensionär, der auch weiß, wie viele schöne Stunden ihm seine Tätigkeit als
leitender Rennarzt mit über 250
Helfern im medizinischen Bereich

gebracht haben. Vor allem war aber
auch seine Vergangenheit geprägt
von Tausenden von Hüft- und
Knieoperationen als orthopädischer Oberarzt mit einem riesigen
Patientenkreis. Er liebte seine Arbeit. Seine Liebe gehört auch seiner Familie mit Kerstin, seiner
Gattin, den beiden Söhnen Martin
und Christian mit Eileen und „Familien-Neuzugang“ Carlo - denn
seit acht Wochen ist Jörg-Uwe ein
glücklicher Großvater. Zu diesem

Fischer-Clan gehört auch sein Bruder Claus mit seinem Anhang - alles das mache seine Familie groß.
Nun ist er 70 geworden, gesund
und lebensfroh. Er wolle noch viel
erleben - mit und durch den Sport
auf vielen Reisen. Darum sagte er
mehrfach: „Mit 70 ist der Lack ab,
aber die Grundierung aus Lebenserfahrung, Gelassenheit und Humor noch erstklassig. Deshalb:
´Carpe diem´ - nutze den Tag - auf
ww
die Plätze fertig los!“

Heidolfs WM-Team hofft auf großen Schlag
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Moto3 Youngster holten schon Punkte
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Nachdem Dirk Heidolf, der Hohenstein-Ernstthaler
Teamchef
vom
Motorrad-Weltmeisterschaftsteam Saxoprint RTG in dieser Woche die eine Attacke in der
spanischen Motorrad Meisterschaft (CEV) mit seinem Moto3Starter Max Kappler und Moto2Pilot Toni Finsterbusch beendet
hat und mit gemischten Gefühlen
die Ergebnisse betrachten konnte,
waren die beiden Honda-Piloten
mit dem zufrieden, was geleistet
worden war. Kappler holte sich seinen ersten Punkt und meinte gegenüber BLICK: „Mit dem Ausgang des Wochenendes bin ich zufrieden. Es war ein hartes Stück
Arbeit, von Platz 27 auf Platz 15
vorzufahren. Vielen Dank ans
Team für ein perfektes Bike. Ich
habe gezeigt, dass ich um Punkte
mitkämpfen kann. Der Punkt ist
extrem wichtig für mich und gibt

mir mein Selbstvertrauen wieder
zurück“, sagte Kappler. Und Heidolf sah das Ganze etwas kritischer: „Im Rennen profitierte Max

dann davon, dass viele seiner Mitstreiter vorzeitig aus dem Rennen
ausgeschieden waren. Mit Platz 15
konnte er sich den ersten Punkt
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Halali Letzter Auftritt der Pocket-Biker

Cheftechniker Normen Rank und Efren Vasquez begutachten die gefahrenen Zeiten.
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der Saison ergattern und somit
neues Selbstvertrauen tanken“, so
der Chef. Finsterbusch holte sich
zweimal den 14. Platz und damit
vier Meisterschaftspunkte. Der
Krostitzer hofft wie Kappler auf
das nächste Rennen, das besser
verlaufen soll.
Das WM-Team mit Efren Vazquez und John McPhee drehte in
dessen im italienischen Misano
seine ersten Runden, um morgen
beim Großen Preis von San Marino in der Moto3 vorn dabei zu
sein. Der Spanier sprach bei seiner Abreise von seiner „Lieblingsstrecke“ und von „zwei Podiumsplätzen“ in der Vergangenheit.
John , der Brite, sei normalerweise
gut auf der Strecke, meinte er.
„Hoffen wir, motiviert sind sie in
Misano angekommen - wir brauchen wieder gute Ergebnisse“,
ww
meinte Heidolf.
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