Die Ausnahmeathletin in Weinheim - Mihambo springt bei
KUGA
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Kontinuität hat die B&S Kurpfalz Gala auch während der Pandemiezeiten bewiesen, fand sie doch
ohne Unterbrechungen statt, einmal ohne und einmal mit 300 Zuschauern. Für die Neuauflage am
Samstag, den 28.Mai ist der ausrichtenden TSG Weinheim ein besonderer Coup gelungen: die
Verpflichtung von Superstar Malaika Mihambo für den Weitsprung und damit die Hoffnung auf
ein voll besetztes Sepp-Herberger-Stadion.
Sechszehn verschiedene Wettbewerbe reihen sich am Ende Schlag auf Schlag bei der Kurpfalz Gala
aneinander wobei der Weitsprung traditionell eine zentrale Bedeutung hat. Bianca Kappler und Sosthene
Moguenara sind für Experten noch wohlklingende Namen ehemaliger Stars.
Gute Ergebnisse in Weinheim
Als aufstrebende Athletin war auch Malaika Mihambo dem Ruf der vermeintlich schnellsten Anlage
Deutschlands gefolgt und sprang 2018 in Weinheim mit 6,99m neue Bestleistung. Bei den Chrono Classics
hatte sie 2019 einen erfolgreichen Saisoneinstieg, was den Beginn einer einzigartigen Karriere einleitete,
der im gleichen Jahr in den Gewinn des Weltmeistertitels in Doha mündete und mit olympischem Gold
2021 in Tokio ihren absoluten Höhepunkte hatte. Die Oftersheimerin, die ab und an auch in Weinheim
trainiert, wurde zu dem Gesicht der deutschen Leichtathletik schlechthin, ihre große Popularität wurde
durch die dreimalige Wahl zur Sportlerin des Jahres eindrucksvoll bestätigt.
Meeting Eugene als Hindernis
Die großen Erfolge führten zu einer intensivierten Vermarktung, die vor allem die größten Veranstalter
priorisierte. Dies hielt Meetingchef Thomas Geißler nicht davon ab, frühzeitig ein Teilnahmeangebot zu
unterbreiten, welches auch Interesse fand. Fortan galt es, ein großes Hindernis aus dem Weg zu räumen:
parallel zur KUGA findet das Meeting in Eugene/USA statt, bei dem alle Nike-Vertragsathleten eine
Teilnahmeverpflichtung haben. „Bundestrainer Uli Knapp hat sich erfolgreich für einen Verbleib in
Deutschland eingesetzt,“ kann Geißler nun erleichtert feststellen. „Ob es jemals wieder solch glückliche

Umstände geben wird, Malaika in der Region oder gar in Weinheim zu sehen, ist fraglich. Ich kann daher
nur allen Sportfans empfehlen, sich die KUGA nicht entgehen zu lassen.“
Das mediale Interesse dürfte alles bisher Gekannte übertreffen und die Zweiburgenstadt zum
Gesprächsthema machen. Fachkundig moderiert wird die Gala durch ein eingespieltes Team, nämlich Tim
Husel (Essen), den die Zuschauer aus den vergangenen Jahren sowie der Hochsprung Gala kennen sowie
Jutta Preute (Gladbeck).
Als weitere Höhepunkte zeichnen sich bereits jetzt die Kurzsprints ab, bei welchen die besten Deutschen
auf starke internationale Konkurrenz treffen werden. Als ehemaliger 800m-Läufer ist es Geißler auch
immer ein besonderes Anliegen, die Mittelstrecke stark zu machen. Für Kenner der Hochsprung Gala wird
es ein Wiedersehen mit einigen diesjährigen Teilnehmern geben.
Der Kartenvorverkauf ist angelaufen, beim Kartenshop der DiesbachMedien und dem HSC Center der
TSG sowie Online unter www.kurpfalz-gala.de. Sitzplatzkarten kosten €10,00; VIP-Karten mit Catering €
28,00 (nur online erhältlich).
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