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Auf dem Kopf stehen, nach links kreisen, nach rechts
kreisen – das gehört zum Standardtrainingsprogramm bei den jungen Ringerinnen im Sport- und
Bundesleistungszentrum Frankfurt/Oder. Janny, Debby, Lisa und Michelle sind zwölf, als sie ins Sport-
Internat ziehen. Von nun an bewegt sich ihr Leben
zwischen hartem Training, regelmäßiger, strenger
Gewichtskontrolle und hohem Leistungsdruck. Der
Unterricht in der Schule kommt den Mädchen dabei
schon fast wie Urlaub vor. Ein halbes Jahr haben die
Ringerinnen noch bis zur „Deutschen“, der Deutschen
Meisterschaft. Daran teilzunehmen und vielleicht einen Titel zu gewinnen ist ihr größter Traum. Was die
Mädchen dafür leisten, welche Höhen und Tiefen sie
durchleben und wie ihr Alltag in der Sportschule aussieht – ist Thema dieser Langzeitbeobachtung. SCHULTERSIEG ist der Abschlussfilm von Anna Koch.

Stand on your head, circle to the left, circle to the right
– it's part of the standard training program for the
young wrestlers in the “Sport- und Bundesleistungs
zentrum” Frankfurt/Oder. Janny, Debby, Lisa and Mi
chelle were twelve when they moved into the sports
boarding school. From then on, their lives consist of
hard training, regular and strict weight checks, and im
mense pressure to succeed. Their school lessons al
most seem like a holiday to the girls. The wrestlers
have six months left before the “German”, i.e. the Ger
man national championships. It is their greatest
dream to take part and perhaps even win a title. The
subject of this long-term observation is what the girls
have to do for this dream, the highs and lows they ex
perience, and what their everyday life is like at the
sport school. WIN BY FALL is Anna Koch's graduation
film.

Anna Koch
1982 in Sindelfingen geboren. Nach dem Abi
tur und einem abgebrochenen Studium zieht
sie 2003 nach Berlin, um das Filmemachen
zu lernen. Nach einigen Lehrjahren in der
Film- und Theaterlandschaft beginnt sie
2006 ihr Regiestudium an der Deutschen
Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb).
Seither arbeitet Anna Koch u.a. redaktionell
für tagesschau.de“, als Drehbuch-Doktor und
“
als Herausgeberin beim Rowohlt-Verlag. Die
Langzeitbeobachtung SCHULTERSIEG ist ihre
erste lange dokumentarische Arbeit.
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Born in 1982 in Sindelfingen/Germany. After
finishing her A levels and an unfinished university degree she is drawn to Berlin in 2003
to study filmmaking. After several years of
apprenticeship in the film and theatre world,
she begins studying directing in 2006 at the
German Film & Television Academy Berlin
(dffb). Since then, Anna Koch works as editor
for “tagesschau.de”, as writerdoctor and as an
editor at Rowohlt Verlag. The long-term observation WIN BY FALL is her first long documentary work.
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