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Wenn gewählt wird, bilden sich tiefe Gräben. Das war bei
der Bundestagswahl ebenso wie zuletzt beim NOK-Referendum.
Sieger und Unterlegene stehen nicht gemeinsam auf dem
Podest. Im Gegenteil, es herrscht Eiszeit. Da macht die Umfrage
nach den Sportlern des Jahres eine Ausnahme. Sicherlich sorgt
das Votum für Fakten und Bewertung. Zur Gala der Besten aber
treffen sich die Vertreter nahezu aller Sparten im Kurhaus von
Baden-Baden. Zu einer Zusammenkunft von Sport, Medien und
Wirtschaft unter gutem Stern. Diskussionen um knappe Punkte-
abstände nehmen weit weniger Raum ein als Bilanzierungen des
Jahres und Ausblicke auf kommende Wettkämpfe.

„Die Umfrage ist keine todernste Angelegenheit, sondern
auch ein Spiel – die Aufarbeitung der sportlichen Ereignisse
innerhalb eines Jahres“, hatte „Wahlvater“ Kurt Dobbratz einst
postuliert. Und er sprach von einer „unmateriellen Huldigung“.
Es ist schon bemerkenswert, dass im Millionengewinnspiel-Zeit-
alter weder Superprämien für die Top-Platzierten noch Gewinn-
anreize für Juroren den großen Kick erzeugen. Der Wahl zum
Sportler des Jahres verleiht das fachlich anerkannte Urteil der
deutschen Sportjournalisten ihren hohen Stellenwert.

Und das seit 1947. Zwar verläuft das Stimm-Prozedere
längst auch auf elektronischem Weg, dient das Internet als
Zugang zu den Vorschlagslisten, doch auf stimmungsabhängige
TED-Tipper verzichten die Organisatoren und ihre Partner. Das
macht die Originalwahl nicht nur unabhängig, sondern auch ein-
zigartig.

Eine schöne Fügung, dass sich im bärenstarken Jahr
2002 derart viele ungewöhnliche Athletinnen und Athleten für
die Titel Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres anbo-
ten. Die Gedanken gehen zurück nach Salt Lake City, zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft, den EM-Festivals von Schwimmern und
Leichtathleten in deutschen Landen. Sieger, so weit das Auge
reicht. Außergewöhnliche Aktive, die Geschichte schrieben, die
aus dem Nichts auftauchten, ihre Erfolgsserie prolongierten
oder grandiose Comebacks feierten. Stoffe für ganze Romane.
Leistungen, Gesten und Taten, die bei der 56. Sportumfrage 
den Juroren die Wahl zur Qual macht.

Sei’s drum. Das
Baden-Badener Kurhaus, 
die gute Stube des deutschen
Sports, kennt keine Separie-
rung von Enttäuschten im
Weinbrennersaal und Jubeln-
den im Bénazetsaal. Statt
dessen wird unter einer Kup-
pel eine Wahlparty mit lauter
Champions gefeiert.

Klaus J. Dobbratz

DIE QUAL DER WAHL ENDET IN EINER PARTY MIT CHAMPIONS
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Ein großes Sportjahr neigt sich dem Ende entgegen. 
Es wird Zeit, Bilanz zu ziehen.

2002 hat eine Fülle von sportlichen Großereignissen
gebracht, bei denen deutsche Sportler tolle Erfolge erzielen
konnten. Die Sportjournalisten haben darüber in Schrift, Wort
und Bild ausführlichst berichtet. Bei den massenwirksamen
Sportarten, deren Einschaltquoten im Fernsehen zweistellige
Werte erzielen, ragen die Fußballweltmeisterschaft in Korea 
und Japan sowie die Formel 1 hervor. Michael Schumachers
fünfter Titelgewinn, der ihn endgültig auf eine Stufe mit dem
großen Juan Manuel Fangio stellt, war eine ebenso herausragen-
de Leistung wie der Einzug der deutschen Fußball-Nationalelf in
das WM-Finale von Yokohama. Auch wenn die Vorstellungen der
Völler-Kicker nicht immer berauschend waren, bleibt festzuhal-
ten: Der deutsche Fußball hat sein Image immens aufpolieren
können.

Das Gleiche gilt für die deutschen Basketballer, Schwim-
mer und Wintersportler. Fantastisch der dritte Platz der Basket-
baller um Dirk Nowitzki bei der Weltmeisterschaft in den USA,
beeindruckend die Schwimmer um Franziska van Almsick und
Sandra Völker bei den Europameisterschaften in Berlin, sensa-
tionelle Einschaltquoten zur Prime Time bei den olympischen
Winterspielen in Salt Lake City. Die Skispringer um Hannawald
und Schmitt, die Biathleten, Kombinierer oder Langläufer, sie
alle standen zwei Wochen lang im Fokus der öffentlichen Mei-
nung. Man erinnert sich gern an Salt Lake City, denkt spontan
aber nicht nur an die deutschen Erfolge, sondern auch an die
Schlagzeilen über den „Zicken-Krieg“ zwischen Anni Friesinger
und Claudia Pechstein.

Wir wollen die Leichtathleten nicht vergessen: Im Mün-
chener Olympiastadion erlebten die Zuschauer begeisternde,
spannende Wettkämpfe, Erfolge und Enttäuschungen. Doch
auch hier las man nicht nur sportliche Schlagzeilen, wie nach
dem Sieg von Ingo Schultz. Auch der Boulevard forderte sein
Recht, als über das Privatleben des Läufers und seine Trennung
von Freundin Antje Buschschulte ausführlich berichtet wurde.

Das ist der Trend in
der Sportberichterstattung:
hin zum Infotainment. Nicht
nur die sportliche Leistung
(gleich Info) steht im Blick-
punkt, auch die Randge-
schichten werden immer häu-
figer thematisiert (Entertain-
ment). Die Grenzen sind dabei
oft fließend.

Viele der schlagzeilen-
trächtigen Sportlerinnen und
Sportler werden in Baden-
Baden dabei sein. Ihnen und
allen anderen Gästen viel
Spaß wünscht

2002 – GROSSES SPORTJAHR IM ZEICHEN DES INFOTAINMENTS

Erich Laaser, 
VDS-Präsident
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JUNI

Die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im fernen Osten
schaffte sie mehr schlecht als recht. Bei der Endrunde in Japan
und Südkorea aber wuchs die Fußball-Nationalmannschaft über
sich hinaus und belehrte als Vizeweltmeister viele Skeptiker
eines Besseren.

JULI

Ein großer Monat für Michael Schumacher. Am 7. Juli 
feierte er in Silverstone den 60. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere,
zwei Wochen später gelang ihm in Magny-Cours bereits der fünf-
te WM-Triumph. Im elften von 17 Rennen – das schaffte noch
kein Pilot bisher. Jan Ullrich dagegen erlebte statt einem Tour-
Start das Ecstacy-Out.

AUGUST

Super-Stimmung bei der Leichtathletik-EM, wie vor 30
Jahren bei Olympia. Ingo Schultz (400 m) und die 4x400 m-Staf-
fel der Frauen holten Gold für den DLV. Die deutschen Schwim-
mer sind die Nummer eins auf dem Kontinent: Bei der EM in 
Berlin gewannen sie zehn mal Gold, sieben mal Silber und fünf
mal Bronze. Sensationell die Bilanz von Franziska van Almsick,
die allein fünf mal ganz oben auf dem Treppchen stand.

SEPTEMBER

Deutschlands Basketballer sorgten für Furore: Bei der
WM in Indianapolis gewannen Nowitzki und Co. Bronze. Ein Dut-
zend Medaillen fischte der Deutsche Ruder-Verband in Sevilla
aus dem Guadalquivir, je fünf aus Gold und Silber. Besonders
wertvoll die Erfolge von Marcel Hacker im Einer, vom Doppel-
Vierer und vom Vierer ohne.

OKTOBER

Golfprofi Bernhard Langer stieg zum überragenden Leit-
wolf auf und führte Europas Ryder-Cup-Team im englischen Sut-
ton Coldfield zum Triumph über Titelverteidiger USA. Bei der Rad-
WM in Zolder sprintete Erik Zabel zu Bronze, Michael Rich ge-
wann Silber. Und Ironman auf Hawaii: Zwei deutsche Triathleten

mischten mit in der Weltelite – Nina Kraft wurde Zweite, Thomas
Hellriegel Vierter.

NOVEMBER

Generationenwechsel an der Spitze des NOK: Klaus
Steinbach (48), Olympiateilnehmer 1972 und 1976 sowie 25
mal deutscher Meister im Schwimmen, wurde zum Nachfolger
von Walther Tröger (73) gewählt. Timo Boll (21), Linkshänder
aus Gönnern, gewann den Tischtennis-Weltcup in Jinan/China
und etablierte sich in der Weltspitze.

DEZEMBER

Der Handball-Bundesliga droht Langeweile. Aber nach
dem 15. Sieg des TBV Lemgo hintereinander beruhigte Manager
Holpert die Gemüter: „Einen Durchmarsch wird es definitiv nicht
geben.“ Der Start in den Ski-Winter klappt perfekt. Björn Kirch-
eisen staunt selbst über seine Seriensiege, die Biathlonfrauen
stürmen das Podest. Und Schwimmer Rupprath jagt im nassen
Element Weltrekorde.
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JANUAR

Generationen von Skispringern haben den Traum vom
„Grandslam“ bei der Vierschanzentournee vergebens geträumt.
Erst für Sven Hannawald (27) ging er in Erfüllung. Der zehnte
deutsche Gesamtsieger entschied als erster Sportler gleich alle
vier Wettbewerbe zu seinen Gunsten.

FEBRUAR

Super-Bilanz in Salt Lake City: Zwölf Medaillen aus Gold,
16 aus Silber und sieben aus Bronze machten das deutsche
Team bei den Olympischen Winterspielen zur Nummer eins. Kati
Wilhelm gewann im Biathlon zwei Mal, einmal wurde sie Zweite.
Claudia Pechstein avancierte zur insgesamt erfolgreichsten

deutschen Winter-Olympionikin (4/1/2). Die weiteren deutschen
Goldmedaillengewinner: Andrea Henkel (Biathlon), Biathlonstaf-
fel der Frauen, Zweier- und Viererbob Männer, Anni Friesinger
(Eisschnelllauf), Rodeln Doppelsitzer, Sylke Otto (Rodeln),
Langlauf-Staffel der Frauen und das Springerteam – im Deut-
schen Haus gaben sich die Goldkinder die Klinke in die Hand.

MÄRZ

Doppelsieg bei der Skiflug-WM in Harrachov: Sven Han-
nawald landete vor Martin Schmitt. Anni Friesinger holte sich
nach dem EM-Titel, zwei Siegen im Gesamt-Weltcup und Olym-
piagold auch noch die Eisschnelllauf-WM im Mehrkampf. Der
Weltklasse gehörten die deutschen Hockeyspieler schon seit 
vielen Jahren an, bis zum ersten WM-Titel aber mussten sie sich
bis 2003 gedulden: Durch einen 2:1-Finalsieg über Australien
sorgte das DHB-Team in Kuala Lumpur für die Premiere. Florian
Kunz beeindruckte auch die Konkurrenz – der Lohn: Weltplayer
des Krummstockes.

APRIL

Timo Boll schoss bei der EM in Zagreb ein regelrechtes
Feuerwerk an der Tischtennisplatte ab: Gold im Einzel und im
Doppel. Sieger der Handball-Champions-League: Das war noch
keine deutsche Mannschaft. Aber der SC Magdeburg ist ja auch
nicht mit normalen Maßstäben zu messen: Ein 30:25-Finalsieg
über die Ungarn aus Veszprem sicherte den größten Coup der
Clubgeschichte.

MAI

Zum zweiten Mal nach 1999 siegte Erik Zabel rund um
den Henninger Turm. Bei den nationalen Schwimm-Titelkämpfen
in Warendorf schlug Franziska van Almsick drei Mal zu: Come-
back nimm deinen Lauf… Und die Fußballer von Bayer 04 Lever-
kusen stolperten zum dritten Mal an einem Titelgewinn vorbei.

DAS SPORTJAHR IM ZEITRAFFER: VON HANNAWALDS 
VIERER-STREICH BIS ZU LEMGOS SUPERSERIE

von Johann Eibl

Zelluloid-Zauberer Timo Boll

Power Woman Nina Kraft
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Fast fünf Jahrzehnte
liegt die „Sternstunde“ der
Proklamation zum Sportler
des Jahres für den „weißen
Blitz der Aschenbahn“
zurück: 1954 wählten die
Journalisten Heinz Fütterer
noch vor dem „großen
Fritz“ (Walter) auf den
ersten Platz. Seine Erwar-
tungen galten aber nicht
allein der Ehrung: Der

Sprinter freute sich vor allem, weil er den Fußball-Weltmeister
und dessen Bundestrainer Sepp Herberger endlich näher ken-
nen lernen wollte.

Roland Matthes, zwischen 1967 und ‘75 siebenmal
DDR-Sportler des Jahres, fühlte sich bei den ersten Besuchen
in Baden-Baden als „Zugereister“. Er,  der selbst eine Ära im
Schwimmsport schrieb, sah dennoch die bundesdeutschen
Athleten als Galionsfiguren. Doch eines der schönsten Wie-
dersehen gab es zuerst mit einem ehemaligen Trainer aus der
Heimat: Er lief Uli Wegner über den Weg. „Was machst Du
denn hier?“ fragte der Schwimmer, in Unkenntnis darüber,
dass Wegner Coach von Boxweltmeister Sven Ottke wurde.
Nicht minder eindrucksvoll in Erinnerung blieb ihm ein rund
zweistündiges Gespräch mit Franz Beckenbauer. Das Thema:
Die unterschiedlichen Philosophien im Sport – einerseits die
Ansichten eines Fußball-Managers, andererseits die eines
früheren Schwimm-Leistungssportlers.

EIN FRÜHSTÜCK IM FALSCHEN HOTEL

Für Zehnkämpfer Frank Busemann ist und bleibt die Pro-
klamation von 1996 das Größte. Mehr noch als die Medaillen-
Zeremonie im Olympia-Stadion von Atlanta  – „die habe ich
damals gar nicht richtig
wahrgenommen“. Drei
Monate später, genauer
gesagt am Abend der Wahl,
hatte er seinen Riesenerfolg
natürlich verarbeitet. Eigent-
lich wollte er nur einen ruhi-
gen, gemütlichen Abend mit
seiner damaligen Freundin
(und heutigen Gattin) verbrin-
gen. Ein Wunsch, den er
schnell vergessen konnte:
„Ich war platt, als sich gleich
beim Betreten des Foyers die Fotografen auf mich stürzten.“ In
den Folgejahren habe sich zum Glück die Aufregung um seine
Person gelegt und es wurden in der Tat die erhofften schönen
und entspannten Abende.

Das „Familienfest des Sports“ genießt jedesmal Eber-
hard Gienger, Reck-Weltmeister und zweifacher Sportler des 
Jahres. Und so kann eben manches passieren am Morgen

„danach“. Zum Beispiel ein
Frühstück im falschen Hotel:
Nachdem er schnell den
Wagen vor dem drohenden
Strafzettel retten musste und
auf einen sicheren Parkplatz
stellte, verwechselte er die
Eingangstüren. Saß dann am
Tisch und wartete. Wartete.
Und wartete vergebens auf
seine Begleiterin, bis ihm end-

EINE EHRUNG UND IHRE GESCHICHTEN: WEISSER BLITZ
TRIFFT GROSSEN FRITZ UND DER KAISER PHILOSOPHIERT 

Baden-Baden, der Sportler des Jahres. Das sind 
für alle Beteiligten aufregende Stunden – auch 
davor und für manche noch danach. Ein Buch 
könnte geschrieben werden über die Erinnerungen.

von Wolfgang Fischer
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lich die ungewohnte Umgebung ins Auge fiel. Seine erste Wahl
1974 ahnte Gienger, denn die Turn-WM und sein Titelgewinn fie-
len in den Wahlzeitraum. Wie der Leichtathlet Fütterer 20 Jahre
vorher den großen Fußball-Weltmeister Fritz Walter hinter sich
ließ, gelang dies auch Gienger gegen den 74er-Weltmeister
Franz Beckenbauer.

UND MANCHE LANDEN IN DER BESENKAMMER

Auf „Die Party des Jahres“ freut sich auch Uta Freise
(geb. Schorn). Und die Ex-Turnerin trug mit ihrer Sport-Freundin
Petra Konermann (Kurbjuweit) immer wieder zur Show bei. So
wie im letzten Jahr, als sie mit Popstar Lou Bega auf der Bühne
stand und unter großem Jubel der Gäste turnerische Kunst-
stückchen zeigte. Sie dankt ausdrücklich den Organisatoren für
das alljährliche „Riesenfest“. Alte Freunde treffen und feiern bis
zum Abwinken, bei keinem anderen Ball mit Sportlern wäre das
so perfekt möglich. Schon vor der Proklamation gäbe es fest ver-
einbarte Treffen, zum Beispiel mit Kurt Bendlin und Eberhard
Gienger. Und wer gut feiert, kann am Ende schon mal den Durch-
blick verlieren, gesteht sie. So schien sich an einem frühen Mor-
gen das Hotel gegen sie verschworen zu haben: Sie fand ihr Zim-
mer nicht. Wie auch immer sie die Gänge ablief, sie landete in
einer Besenkammer.

Erst die Arbeit, dann
der Spaß, gilt für Wolfram
Braxmaier. Der Sportredak-
teur des Badischen Tag-
blatts in Baden-Baden ver-
folgt seit über zehn Jahren
die Proklamation hautnah
und oftmals in großer Hek-
tik. Mit seinem Redakti-
onsteam produziert er seit
sieben Jahren eine Ball-Son-
derausgabe. Gravierend ver-

ändert habe sich der Rummel um die Stars: „Das gab es früher
nie, dass Sportler mit dem Hubschrauber vor dem Kurhaus lan-
deten“. Vorteile und Erleichterungen brachten die technischen
Revolutionen für die Medien. Bilder und Texte aus dem Kursaal
„online“ ins Zeitungslayout zu produzieren, erhöhte gegenüber
der Vorzeit die Aktualität und die Verbreitung der Sportler-Wahl in

ungeahnte Dimensionen. Unvergessliches Highlight der Wahl-
abende ist für Braxmaier immer noch Georg Hackls Schuhplatt-
ler auf der Bühne, aber auch das Anreisechaos bei einem hefti-
gen Wintereinbruch am Tag der Proklamation vor einigen Jahren.

SPITZE IST NATÜRLICH AUCH DER KOCH

„Zu Spitzensportlern
gehören auch ein Spitzen-
haus und ein Spitzenkoch“,
stellt Reto E. Schumacher,
Chef des Schlosshotels
Bühlerhöhe fest. „Darum
verstehen wir uns so gut. “
Er lernte alle Sportler bisher
als wunderbar „normale“
Menschen kennen, die
Baden-Baden als „Wohlfühl-
Stadt“ schätzen würden. Mit
einigen haben sich im Laufe der Zeit sogar Freundschaften ent-
wickelt: „Immer wieder bekomme ich Karten und Grüße von
ihnen, wenn sie irgendwo in einem Trainingslager oder bei einem
Wettkampf sind.“

„Als Besucher der
Veranstaltung in Baden-
Baden bin ich immer wieder
fasziniert von der anheimeln-
den Atmosphäre und der
angenehm umgänglichen
Form des Sich-Begegnens
zwischen Sportlern, Journali-
sten, Unternehmern und
Politikern“, bringt Wolfgang
Bück, Sportbeauftragter des
Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes, seine Ein-

drücke auf einen Nenner. „Fernab des künstlichen Bemühens
um Ausstrahlung strahlt hier jede und jeder. Es ist wie bei der
Feier einer ungewöhnlich großen Familie. Und hier ist ein gesun-
der Boden, um manch alltägliches Ärgernis vergessen zu
machen. In diesem Sinne auch diesmal wieder: Allen Verantwort-
lichen ein herzliches Dankeschön und kräftiges Glückauf 2003.“



14

Vor allem, dass alles gar nicht so schlimm war, im 
Mormonenstaat in Amerikas Westen, wie es uns Auguren nach
dem 11. September 2001 vorgegaukelt hatten. Die Gäste
erlebten sichere und eindrucksvolle Spiele – und fanden fast
ebenso viele Bierpinten wie anderswo. Die streng gläubigen
Mitglieder der Kirche Jesu Christ der Heiligen der letzten Tage
hatten ihren Frieden mit den Machern um OK-Boss Romney
und den eventsüchtigen Gästen gemacht, forderten gar zum
Eintritt in ihren, einem Christmas-Openair gleichenden, Temple
Square auf.

Ob es, à la einst gebräuchlicher IOC-Diktion „the best
games ever“ waren, erscheint sekundär. Für die meisten Olym-
pia-Kiebitze überwogen die Highlights am Großen Salzsee. Die
prosperierende, saubere Stadt ohne Slum-Viertel, die Freundlich-
keit ihrer Menschen, die beeindruckenden Sportanlagen. Und
das bombastische Interesse der Amerikaner erst!

BEGEISTERT IN DIE RÖHRE SEHEN

Zum Beispiel für Cross Country, bislang weitgehend
unbeachtet. Soldier Hollow, einst der letzte Armee-Außenposten
gegen Indianer, Präriehunde und Bisons, verwandelten die
Zuschauer in eine brodelnde Schnee-Ranch. Die Veranstalter
informierten via Riesenbildschirmen über Besonderheiten und
Superlative der nordeuropäischen Leibesertüchtigung – und die
Läufer begrüßten den Umzug aus einsamen Wäldern auf die
zuschauerfreundliche Showbühne in den Wasatch Mountains.
So erging es auch Alpin-Spezialisten oder Biathleten.

Aber für das Extrem sorgte die Bob- und Rodelrinne mit
Zuschauer-Weltrekorden und ohrenbetäubendem Lärm bei minus
10 Grad. Und das „go on“ ertönte nicht nur für die Yankees.

Jamaikas kaffeebraune Exoten oder die 48-jährige Anne Aberna-
thy von den Virgin Island rutschten auf einer olympischen Woge
zu Tale. Alles wie im Rausch und viel zu schnell zuende. Come-
back erwünscht!

Das gilt auch für den Trendsport Snowboard. Wo steht
denn geschrieben, dass die Ruhe der skandinavischen Weiten
der olympische Maßstab sein muss? Also hämmerte direkt
neben der Halfpipe die Rockband Lint – und 18.000 cool-kras-
se und meist junge Menschen johlten im Fünf-Ringe-Rhythmus.
Keine Frage: Auch in Park City waren die Spiele „great and 
crazy“…    

Zugegeben: In der ultraschnellen, aber überdimensionier-
ten Eisschnelllaufhalle nutzten die Speaker-Aufforderungen
„make some noise“ manchmal wenig, beim Curling bejubelten
die Zuschauer fälschlicherweise misslungene Schübe. Und aus-
gerechnet der Rempel- und Rowdy-Wettbewerb Short Track im
stets ausverkauften Ice Center faszinierte die Fans. Sei’s drum.
Andere Länder, andere Sitten.

OLYMPIA IM WILDEN WESTEN – SUPER GAMES UND EIN HAUCH        

Was den Besuchern der XIX. Winterspiele in Erinne-
rung blieb? Außer strahlenden und erschreckenden
Protagonisten wie Ole-Einar Björndalen auf der 
sonnigen und Johann Mühlegg auf der düsteren 
Seite…?

von Guido Dobbratz
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DA JUBELN DIE MORMONEN

Trotzdem könnten die Games irgendwann einen Lager-
koller auslösen, nicht zuletzt aufgrund der extremen Sicher-
heitskontrollen – so spekulierten zumindest die Touristikmana-
ger im „freien“ Nachbarstaat Nevada. Wendover, Grenzstadt zu
Utah, hatte olympisches Flaggengewand angelegt, seine Spiel-
höllen inserierten massiv in den Zeitungen von Salt Lake. Wenn
schon die braven Mormonen das heimische Gamble-Verbot
durch einen Trip ins 122 Meilen entfernte Sündenbabel umge-
hen, warum dann nicht auch ihre Gäste? Der Test verlief
ernüchternd. Zwei Stunden Fahrt durch den Westen eines Bun-
desstaates, der nirgendwo unwirtlicher ist. Keine Bar, weder
Baum noch Strauch, kein Tier. Und das Zocker-Paradies 100
Meter hinter der Grenze besitzt den Charme von Apollo 11 auf
dem Mond.

Die Olympia-Besucher gaben ihre Dollars also lieber in
den mondänen Skiressorts oder Downtown aus. Bei der Medail-
lenzeremonie und auf den allabendlichen Open-Air-Konzerten.
Oder sie warteten geduldig auf einen Platz im Steak&Lobster-
House, um für einen Fleischberg 25 Dollar plus 18 Prozent
Olympiazuschlag zu zahlen. Punkt 24 Uhr nahm die nette Bedie-
nung die letzte Bierbestellung auf – und draußen klebte zum
dritten Mal ein Strafmandat hinter der Scheibe des vor einem
Hydranten geparkten Mietautos. 

FÜR EIN DA CAPO IM WILDEN WESTEN

Diese Einnahmen fielen nach der Abschlussfeier wie-
der weg – weshalb zwei Drittel der Einheimischen für ein olym-
pisches da capo votieren. Fest steht: Bis zu diesem fernen
Tag wird im Wilden Westen keiner mehr wissen, wie Ski-
langlauf, Biathlon oder Rodeln funktioniert. Aber das ist auch
egal – weil Olympia überall und offenbar jedesmal eine beson-
dere Strahl- und Anziehungskraft entwickelt. Eben „Super
Games“, wie es der neue IOC-Chef Jacques Rogge zum
Abschied formulierte.

       VON HOLLYWOOD IN SCHNEE UND EIS
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Die Organisation klappte wie am Schnürchen. 78 Ent-
scheidungen in 16 Tagen: Nie war das Winterprogramm so
geballt. Und oft genug überraschte die schwarz-rot-goldene 
Delegation. Wer hatte vor dem Showdown in Utah schon die
Namen Evi Sachenbacher oder Jens Boden auf dem Notizblock?
35 Medaillen, ein Dutzend davon golden – Rekord! Selbst 1988
kam das noch geteilte Deutschland zusammengerechnet nur auf
33 Plaketten. Und so hob der bis Herbst als NOK-Chef firmieren-
de Prof. Walther Tröger den „Siegeswillen und die kämpferischen
Qualitäten“ der Mannschaft hervor, die selbst „kühnste Erwar-
tungen“ übertraf.

VON WEGEN PUTZKOLONNE: EIS-SCHACH!

Ein schöner Aspekt im Zeichen der fünf Ringe: Hier
rücken Sportarten ins Rampenlicht, die sonst unter „ferner 
liefen“ rangieren. Curling beispielsweise. Bettflaschenschieber?
Putzkolonne? Von wegen. Davon überzeugten sich Millionen zu
Hause vor den Fernsehern – und lernten, was ein Skip zu tun
hat und warum Curling Curling heißt. Die „Eis-Schachspieler“
konnten keinen ruhigen 19-Kilo-Granit schieben im prall gefüllten
Ogden Ice Sheet. Die deutschen Männer besiegten sogar die
Gastgeber und wurden Sechste. Und die Frauen (Fünfte) unter-
lagen erst im Tie-Break den späteren Siegerinnen aus Großbri-
tannien. Erfolg macht Mut. Karin Fischer aus Füssen nützte die
Gelegenheit, um auf „mangelnde Spiel- und Trainingsmöglich-
keiten“ zu Hause sowie fehlenden Nachwuchs hinzuweisen.

Deutsche Schlachtenbummler, die lautstark jubeln woll-
ten, zog es aber nicht ins beschauliche Ogden. Größere Gold-
vorkommen vermutete man auf über 2.200 Meter Höhe, nahe
dem mondänen Park City. Im Utah Olympic Park, wo sich der Eis-
kanal in mächtigen Schwüngen zu Tal schlängelt, hielten „Eisen-
schweine“ und „Rückenrutscher“, wie sich Bob- und Rodelsport-

ler gegenseitig despektierlich titulieren, was die Experten zuvor
versprochen hatten.

HEIRATSANTRAG BEI DER RODELPARTY

Lange(n) ist der Unterschied in der Bob-Konkurrenz. Der
Unterhachinger Routinier Christoph Langen im Zweier und sein
Oberhofer Kronprinz André Lange (Vierer) explodierten mit ihren
Power-Schiebern am Start förmlich und verhinderten US-Trium-
phe. Gleichwohl trübten Wermutstropfen den Siegerschampus.
Christoph Langen, der bei Winterspielen, Welt- und Europamei-
sterschaften 25 Medaillen scheffelte, verletzte sich bei der Kon-
kurrenz mit den 210-Kilo-Viererzigarren am Fuß. Die emanzipier-
ten Frauen hatten einen unglaublichen Einstand: Die Begeiste-
rung von tausenden Fans an der Eisrinne trug die US-Girls Jill
Bakken und Vonetta Flowers zu Gold – vor den Zweiern von
Sandra Prokoff und Susi Erdmann.

Wie erwartet, fuhren die Rodler Schlitten mit den Riva-
len. Das 2-2-1-Set spricht Bände. Georg Hackl, personifiziertes
Markenzeichen für olympischen Triumph, erntete diesmal „nur“
Silber hinter Armin Zöggeler. Der Berchtesgadener gönnte es

MEDAILLENRAUSCH: THE GERMANS SCHÜRFEN REICHLICH
EDELMETALL BEI DEN WINTERSPIELEN IN SALT LAKE CITY

Schnee von gestern? Von wegen. Die XIX. Olympi-
schen Winterspiele am Großen Salzsee hinterließen
nachhaltige Eindrücke – im besten Sinne.

von Sven Heuer

Doch noch Gold – Anni Friesinger
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dem italienischen Rodel-Maserati. Dafür rückte das Doppel Leit-
ner/Resch in güldenes Licht. Nichts neues bei den Frauen, aber
immer wieder schön: Das gefürchtete Trio Sylke Otto, Barbara
Niedernhuber und Silke Kraushaar blieb eiskalt in der Eisrinne
und feierte ausgiebig im „Kufen-Stüberl“. Sylke bekam von
ihrem Schatz Ronald Grund gleich noch den Heiratsantrag.

VIER FRAUEN UND EIN MANN…

Beste Aussichten räumte man den Kufengirls im Utah
Olympic Oval ein. Claudia Pechstein, Anni Friesinger, Monique
Garbrecht-Enfeldt und Sabine Völker holten drei Gold-, drei Silber-
und eine Bronzemedaille. Die Überraschung gelang Jens Boden
– weil vom starken, also schwächeren deutschen Eisschnelllauf-
Geschlecht. Der Chemnitzer kam mit zwölf Hundertstelsekunden
Vorsprung über 5.000 Meter zu Bronze.

Meist lachte die Sonne über den weißen Hügeln von
Deer Valley und Snowbasin. Gras war aber keines gewachsen
gegen die Dominanz von Janica Kostelic und Kjetil Andre
Aamodt. Den DSV-Alpinen blieben nur Trostpreise: Bronze und
Platz 5 für Martina Ertl (Kombination/Slalom), die Ränge 4 und
5 für Hilde Gerg (Abfahrt/Super G).

Begeisterung im ewig jungen Amerika riefen die Trend-
sportler hervor. In der Halfpipe zelebrierte das 18-jährige Snow-
board-Girl Kelly Clark ein amerikanisches Wintermärchen und
Doriane Vidal (Silber) prophezeite, dass der Alpinskisport seinen
Zenit erreicht hat – „jetzt kommen wir“. Das galt nicht für den
DSV. Bei Snowboard-Riesenslalom und in der 150-Meter-Röhre
kamen sie trotz heißer Rockmusik nicht auf Betriebstemperatur
und fielen (zu) oft auf den Hosenboden. Im Freestyle war „GER“
gar nicht vertreten.

GOLDIGE MÄDELS MIT UND OHNE SCHIESSEISEN

Umso stärker aber auf Loipen und Schanzen. Den Frau-
en- und Männerstaffeln gelang, was kaum jemand für möglich
gehalten hatte: Sie rückten den Skilanglauf in den Blickpunkt.
Gold für Manuela Henkel, Viola Bauer, Claudia Künzel und Evi
Sachenbacher war die unerwartetste Medaille. Neue, spannen-
de Sprintwettbewerbe („Skikurzlauf“) waren Hingucker – auch
Dank der sonnig lächelnden Evi Sachenbacher und Peter
Schlickenrieder, die zu Silber und Bronze über die Ziellinie 
stürmten.

Gut kombi-
niert: Nachdem Ronny
Ackermann über 15
Kilometer nur „Blech“
kassierte, kam auch
er zu Silber, erst mit
dem Team, später im
Sprint. Die Finnen mit
Samppa Lajunen
waren unschlagbar.
Im Biathlon überragte
der Wikinger Björn-
dalen. Frank Luck 
(20 km), Sven Fischer

(10 km/beide Silber) und Ricco Groß (Verfolgung/Bronze) holten
so gesehen fast das Maximum. Und zusammen mit Peter Sen-
del noch Staffelsilber. Anders die Girls: Andrea Henkel hängte
die Favoritinnen Poiree und Forsberg ab, Kati Wilhelm und Uschi
Disl sprinteten am schnellsten. Die ketchuprote Kati durfte sich
dann noch Verfolgungssilber umhängen, die Staffel schoss per-
fekt und skatete zu Gold.

VIER MUSKETIERE SIEGEN WIE IM FLUG

Ausgerechnet an der Sprungschanze, wo Gold fest
gebucht war, gab es ein „Missgeschick“, wie es der Kanzler im
Trostschreiben an Sven Hannawald formulierte. Silber auf der
Normal-, Rang vier auf der Großschanze. Der Schweizer „Harry
Potter“ Simon Ammann flog in den siebten Himmel. Aber es 
passte zum von Tröger erwähnten Kampfgeist, dass sich die
Mannschaft mit Hannawald, Michael Uhrmann, Stephan Hocke
und Martin Schmitt als Team durchsetzte. Mit vollem Risiko und
minimalstem Vorsprung: 0,1 Punkte vor Finnland.

Fazit: Aufholbedarf haben nur die Eishockey-Cracks (Frau-
en 6., Männer 8.), die Short-Track-Kurvenkratzer, Funsportler
und Eiskunstläufer. Erfolge dagegen machen nicht satt. „So 
lange der Hunger da ist, sollte man etwas dagegen tun“, denkt
Christoph Langen, inzwischen 40, kein bisschen daran, die
Lenkseile aus der Hand zu geben und sich in die Bob-Werkstatt
zu verdrücken. Gleiches gilt für Routiniers wie Sylke Otto oder
den Hackl Schorsch, der schon fünfmal olympischen Spirit inha-
lierte und dies noch einmal tun möchte. Aber der Nachwuchs
drängt. Prima: Wir freuen uns auf Turin 2006!

Goldlächeln – Evi Sachenbacher
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Verena Bentele ist eine der erfolgreichsten Sportlerin-
nen der Welt. Sie ist Welt- und Europameisterin. Insbesondere
die Bilder von den Paralympics in Salt Lake City sind noch in
guter Erinnerung: Dort gewann sie vier Goldmedaillen. Doch
Sepp Herbergers Strategien haben sich auch im Skisport
durchgesetzt. „Nach dem Winter ist vor dem Winter.“ Salt Lake
liegt einige Monate zurück - neue Aufgaben stehen vor der Tür.
Und die Saison 2002/03 ist für sie etwas ganz besonderes
mit einem außergewöhnlichen Wettkampf: Vom 7. bis 15.
Februar finden in Mitteltal-Obertal in der Schwarzwälder
Gemeinde Baiersbronn die 7. Nordischen Ski-Weltmeister-

schaften der Behinderten statt. Und darauf freut sich die blin-
de Sportlerin ganz besonders: „Endlich einmal ein großer Wett-
kampf in Deutschland. Das ist wie ein Heimspiel. Da können
alle Verwandten und Fans kommen.“ 

Normalerweise startet sie auf der ganzen Welt, in Salt
Lake City, in Nagano. Aber es gibt keine spektakulären Wett-
kampfserien im Behindertensport und das Fernsehen über-
trägt deshalb auch nicht kontinuierlich, sondern beschränkt
sich auf die Highlights wie die Paralympics. Aber hier setzt das
Markenzeichen der Verena Bentele ein. Sie leidet nicht unter
dieser mangelnden Popularität ihrer Sportart, sondern packt
die Sache an. Sie zieht sich nicht beleidigt in den Schmollwin-
kel zurück, sondern spricht die Probleme direkt an: „Wir müs-
sen noch mehr tun, um den Behindertensport populärer zu
machen.“ Und deshalb hilft sie den Ausrichtern bei jeder 
Gelegenheit und organisiert zuhause in Tettnang noch den
Bustransport für Fanclub und Verwandte für die Reise nach
Baiersbronn. 

Daneben trainiert Verena Bentele für ihre Disziplinen
Langlauf und Biathlon. Denn der glorreiche Erfolg in Utah ist
für sie Ansporn für die neue Saison. „Salt Lake war eine schö-
ne Sache – aber jetzt stehen neue Aufgaben an“, sagt sie. Hin-
zu kommt die besondere Note des Heimspiels: „Wenn so viele
Verwandte und Fans wegen mir zu einem Wettkampf kommen,
kann ich die nicht enttäuschen.“ Die 20-jährige ist in Tettnang
aufgewachsen, besuchte die Schule in München, baute letztes
Jahr ihr Abitur und hat nach den Paralympics ihr Psychologie-
Studium wieder aufgenommen. Sie will keine rührseligen
Storys über das traurige Schicksal eines Mädchens, das blind
geboren wurde und sein Leben dennoch im Griff hat. „Normal“
ist einer der Lieblingsbegriffe von Verena Bentele. Sie will „nor-
mal“ leben. Dass sie mindestens so viel trainiert wie ein Bun-
desliga-Fussballspieler – aber kaum einen Bruchteil verdient?
„Ich kann ja niemanden zwingen, mit mir einen Werbevertrag
zu unterschreiben.“ Sie kann nur trainieren und für sich und
ihre Sportart werben – so wie im kommenden Februar in Bai-
ersbronn.   

VIER MAL GOLD IN SALT LAKE – UND JETZT WIRD DER 
WM-FAN-BUS ORGANISIERT

Diese Frau packt an, ob es bei der Jagd nach Medail-
len oder dem Transport zum WM-Heimspiel nach Bai-
ersbronn ist. 

Von Roland Eitel
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Seine Skifirma Rossignol hatte Mitte Januar genau das
richtige Poster auf den Markt gebracht: ein Mann, vier Posen. 
Da schoss die Faust kerzengerade hoch, da riss er den Arm
dynamisch nach hinten, da schien der Körper schier zu zer-
reißen, da strahlte er glücklich – Sven Hannawald am Ziel. Als
erster Skispringer hatte er mit allen vier möglichen Siegen in
Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofs-
hofen die Vierschanzen-Tournee gewonnen, hatte sich selbst 
am 6. Januar 2002 auf ein sportliches Niveau gehoben, das 
die Tage der Agenda überdauern wird.

EIN BEELZEBUB IM SCHNEE

Gewiss, da ist Martin Schmitt, 1999 als erster (West-)
Skispringer Sportler des Jahres und wie Hannawald aus dem
Schwarzwald. Der Mann, der nach den Olympischen Winterspie-
len 1998 in Nagano diesen Skisprung-Boom zündete mit seinen
Weltcup-Gesamtsiegen und Weltmeister-Titeln. Einer, der des 
kritischen Wortes mächtig ist, wenn schwierige Fragen klare Hal-
tungen fordern, auch von den Sportlern. Aber „der Martin“, wie
er beim Mannschaftstriumph in Salt Lake City so unendlich viele
Sekunden lang weltöffentlich im Fernsehen bangen muss, bis
die Anzeigentafel endlich die Erlösung, die Entspannung bringt,
das ist der Bub für die Herzen der Schwiegermütter. Erfolgreich,
berechenbar, unendlich lieb.

„Der Hanni“, das ist eher der Beelzebub im Schnee.
Zweimal hintereinander Skiflug-Weltmeister in einer Phase, in
der diese Fotos kursierten und Diskussionen über – vorsichtig
formuliert – zu leichte Springer die Szene beherrschten. So ist
Hannawald. Er schert sich wenig um Veröffentlichtes, er genießt
sein Leben. Das eines Spitzensportlers im Spannungsfeld
schwierigster Leistungsbeweise. Da sollten mentale Stärke, 
athletische Schnellkraft und sensibles Feeling in der Luft bei
jedem Sprung möglichst hundertprozentig in Einklang gebracht
werden. Kein leichtes Tagwerk für die Braven, die Freundlichen,
die, die nur nach vorne wollen. Das zu können, nach vorne zu
kommen, dafür muss man Profil haben, eigenwillig sein. Viel-
leicht braucht man einen Charakter wie Hannawald.

HANNIS WELT: BACKEN, PUTZEN, FLIEGEN

Die Hannimania, die längst nicht nur Teenies erfasst hat,
ist nicht nur ausgebrochen, weil der Hannimator schön ist und
erfolgreich. Es sind diese Flüge zwischen den Welten, die den
Protagonisten zu einem typischen Sportstar des Jahres 2002
gemacht haben. Mit 16 aus der DDR ans Skiinternat Furtwan-
gen im Schwarzwald gekommen, entdeckte er Mitte der neunzi-
ger Jahre auf dem Weg zur Spitze auch die Lustbarkeiten erster

DIE SCHÖNSTEN FLÜGE DES JAHRES SIND MARKE 
SVEN HANNAWALD

Er ist inzwischen 28 Jahre alt geworden, aber wenn
es so weit ist, wenn es wieder über ihn kommt, dann
kann er nicht anders. Dann explodiert er, dann muss
der Überdruck raus, da sind die Emotionen über-
mächtig – Sven Hannawald, der Skispringer, der 
Überflieger.

von Lutz Rauschnick
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Erfolge, musste von seinen Trainern – Reinhard Heß und Wolf-
gang Steiert – aufs sportlich wichtige Normalmaß gestutzt wer-
den, obwohl er Sponsorentermine und PR-Verpflichtungen zu
jener Zeit schon sichtlich genoss.

Solchermaßen ernüchtert, kam er als Skiflug-Weltcup-
sieger 1998 zurück. Die großen Weiten, das Schweben über alle
Markierungen hinaus, das ist seine Stärke, da kann er gewinnen
und genießen. Zwischendurch zieht er sich in seine Zweizimmer-
Wohnung in Hinterzarten zurück, backt, wäscht, putzt aus Her-
zens Lust, sucht die Nähe und die mütterliche Fürsorge der
längst berühmten Wirtin Rosi aus dem Fallerschen Wirtshaus
oberhalb von Breitnau, um seine Contenance wieder zu finden.

ERST GRÜBELN, DANN IN DIE LUFT GEHEN 

Beim ersten Weltcup 2001, im Dezember zu Hause vor
den heimischen Fans im Schwarzwald, da sprang er in der
ersten Konkurrenz davon – vergeblich, denn er hatte keine obli-
gatorische Prüf-Plombe am Anzug und wurde disqualifiziert. Und
am nächsten Tag? Da siegte er eben richtig. So ist er. Schläft
nachts kaum, zermartert sich das Hirn, nachdem er die Trainer
vergrätzt hat und fliegt schließlich allen davon. Er denkt, so hat
er einmal gesagt, viel zu viel über sich nach, grübelt, macht sich
selber fertig und schafft es gleichwohl, zu faszinieren. Ein sensi-
bler Flugkünstler.

Zweimal musste Sven Hannawald die Saison schon vor
dem Finale beenden, um sich körperlich regenerieren zu können,
riskierte Ärger mit Sponsoren, weil er zu laut über seine physi-
schen Probleme nachgedacht hatte. Und kam wieder als beein-
druckender Sieger. Bei den Olympischen Spielen im Februar in
Salt Lake City stahl ihm der kleine Schweizer Simon Ammann
als zweifacher Überflieger die erhoffte Show, für den Schwarz-
wälder blieben vor dem Teamtriumph die Ränge zwei und vier.
Gleichwohl ist selbst das inzwischen eine große, gut vermarkt-
bare Geschichte, denn Sven Hannawald muss längst nicht mehr
nur gewinnen, um ganz vorne zu sein.

VON DEM HER EIN ECHT GEILER TYP

„Geil“ ist eins seiner Lieblingsworte, wenn er beschrei-
ben soll, welche Gefühle ihn bewegen nach weiten Flügen,
großen Siegen. In dieser sprachlichen Reduzierung auf das
Eigentliche ist er der Generation nicht unähnlich, die ihn anhim-

melt. „Von dem her“, so fährt er meist fort, „von dem her“ sei
das alles toll. Oder geil. Sven Hannawald redet selten druckreif,
aber die Bilder seiner Flüge sind mit das Schönste, was es im
Sport derzeit zu sehen gibt.

Ob es in diesem Winter, in dem nach der Vierschanzen-
Tournee die Weltmeisterschaft in Val di Fiemme als weiterer
Höhepunkt ansteht, ob er da wieder nicht nur schön, sondern
auch weit springen kann, ist noch nicht ganz sicher. Nach einem
arthroskopischen Eingriff am rechten Knie Ende Mai hatte er
den Sommer verpasst und konnte erst im September wieder 
voll ins Training einsteigen. Schwierige Bedingungen für einen
Topakteur dieser Ganzjahressportart Skispringen. Prompt miss-
lang der Weltauftakt.

Er hat noch viel vor, dieser Sven Hannawald. Nach der
WM 2005 in Oberstdorf die Olympischen Spielen 2006 in Turin.
Und 2010? Dann ist er vielleicht zu erwachsen geworden. Aber
das muss nicht unbedingt sein. Er könnte wohl selbst in acht
Jahren noch springen, siegen und jubeln wie heute. Wir haben
uns daran gewöhnt und finden es inzwischen von dem her ziem-
lich geil.

Tausendmal probiert…
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Erster Gang, gespeist wird im Dome zu Sapporo. Dunkel-
graue Wolken schieben sich von den angrenzenden Bergen her-
unter auf die Stadt. Es regnet in Strömen, zwölf Grad Celsius.
Vor zwei Monaten lag hier noch Schnee, war das Herz der Insel
Hokkaido tiefgefroren. Und Mashiokoto, der in seiner Garküche
gleich hinterm herausgeputzten Ordoro-Park so ziemlich alles

brät, was zuvor ein Tier war, ist jetzt stolz wie Oskar. Langnasen
aus aller Welt sind in seiner Heimatstadt angeschwemmt. WM-
Gäste lassen Geld liegen, wollen gucken, essen, feiern. Welch
glänzende Gelegenheit zum Tatemae.

NEIN, TATEMAE IST NICHT ZUM ESSEN

Tatemae hat etwas mit Prunk und Protz zu tun. Tatemae
ist eine Sache der Ehre, ein allgegenwärtiger Bestandteil asiati-
scher Lebensart. Tatemae heißt: Schaut her, was wir zu bieten
haben. Japan serviert die WM, Südkorea aber auch – und so ist
die mit Spannung erwartete internationale Fußballshow für die
miteinander konkurrierenden Wirtschaftsmächte eine monumen-
tale Leistungsschau. Wirtschaftsflaute? Vergiss es. Finanzpro-
bleme? Jetzt nicht. Existenzängste? Müdes Lächeln. Die Welt
sucht den Fußballmeister, Sapporo macht Tatemae. Nichts,
absolut nichts wäre jetzt schlimmer, als vor den Augen der Welt

MORGENDÄMMERUNG DES DEUTSCHEN FUSSBALLS: 
DIE EINSTIGEN RUMPELKICKER IM RAUSCH DER VÖLLEREI

Fußball-Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea:
Massenauftrieb im Land der Morgenröte. Eine Heer-
schar emsiger Arbeitsbienen ist gen Osten ausgeflo-
gen, um Nektar zu sammeln, aus dem daheim dieser
Stoff geimkert wird, der mal honigsüß, mal mandel-
bitter schmeckt. Frisch auf Deutschlands Tisch – und
irgendwie ist man dort uneins über die Qualität der
feilgebotenen Fußballware. WM 2002: vom Mager-
quark zur Völlerei.

von Volker Dietrich
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Fehler zu begehen, das Gesicht zu verlieren. Alles so schön
modern hier. Sauber, wie geleckt.

Im brandneuen Dome, einem architektonischen Meister-
werk, riecht alles noch nach Gummi und Plastik. Man würde
beim Eintreten am liebsten die Schuhe ausziehen. Und in der
mit 1,82 Millionen Menschen gefüllten Stadt stehen überall Poli-
zisten, in den blitzblank polierten U-Bahnschächten hängen Gas-
masken. Vorsorglich. Es ist die Angst vor Hooligans, die Furcht
vor Anschlägen. Mashiokoto, der zahnlose Garküchenchef, holt
erst seine kurz angebratenen Hühnerhautspieße vom Grill, bevor
er ins Schwärmen gerät. Übrigens auch über die Deutschen.

8:0-Auftaktsieg gegen die Saudis von Arabien. Tiefe Drei-
viertelverbeugung zum Abschied. „Oh, ooh, Klose“, heißt es. 
Der Herr „Jankar“: ein Held. „Mister Kahn“: so eine Art Gottheit.
Schon nach dem ersten Gang werden die teutonischen WM-
Gäste in Japan als Titanen betrachtet.

ALLES NUR EIN IRRTUM DER GÖTTER?

Die WM 2002, vier Gänge später: Verdauungsprobleme
hier und da, einigen liegt das Turnier schwer im Magen. Denn

die den Adler auf der Brust tragen sind nicht gerupft, nicht aus-
genommen, nicht dem Fraß vorgeworfen worden. Stattdessen:
Höhenflug, das deutsche Spiel treibt bunte Blüten. Fünf Spiele,
nur ein Gegentreffer, 13 Tore erzielt, davon acht mit Köpfchen –
die Mannschaft von Teamchef Rudi Völler steht tatsächlich im
Halbfinale. Nein, es ist kein guter Fußball, der die Deutschen 
bei dieser WM auszeichnet. Kaum flüssige Kombinationen,
wenig Spielkontrolle im Mittelfeld, es klemmt mal hier, mal dort.
Und all jene, die noch vor zwei Jahren nach dem blamablen
Europameisterschafts-K.o. in Rotterdam aus Nationalspielern
„Rumpelkicker“ gemacht haben, wissen jetzt nicht so recht, wie
sie die Freude übers Erreichte mit dem Meckern übers Gesehe-
ne in Einklang bringen sollen. Portugal draußen, Italien futsch,
Frankreich gescheitert – die Deutschen aber stramm dabei.

Vor Ort mehren sich die Stimmen, dass es sich hierbei
um einen Irrtum der Fußballgötter handeln muss. Oder um ein
bedauerliches Missverständnis. Ein WM-Gang später: Die mit

Torjäger Miroslav Klose hatte Grund zur Akrobatik
Mobilmachung gegen Hooligans – dabei war doch 
Freude angesagt
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dem Adler auf der Brust haben Südkoreas Höhenflug beendet,
stehen nun gegen Brasilien im großen Finale. Das Turnier der
gestrandeten Favoriten erlebt die Wiederauferstehung eines
bereits beerdigt geglaubten Riesen.

EINE SAGA VOLLER TRAGIK UND HELDENTUM

Ein Raunen, ein Staunen – und mit Torhüter Oliver Kahn
ein Held, der alles hält. Außerdem mit dem für das Endspiel
gesperrten Michael Ballack noch eine tragische Figur – das 
ist der Stoff, der Sporthistorie schreibt, aus dem man tolle
Geschichten webt, Herz erwärmende Storys strickt. Daheim 
in Deutschland bahnt sich Euphorie den Weg in die Herzen der
Menschen, drüben in Asien gibt's ein Erlebnis der ganz besonde-
ren Art: die Metamorphose der Miesepeter.

Pausenlos, vier Wochen lang, sind sie kreuz und quer
durch Japan und Südkorea gezogen. Zwei Länder, zwanzig WM-
Spielorte, schweres Gepäck, saftige Preise. Und von Woche zu
Woche immer weniger Möglichkeiten, sich dem Objekt der
Begierde nähern zu können. Aus Angst vor Hooligans werden 
die angereisten Fans als Sicherheitsrisiko eingestuft und mit
Absperrgittern ferngehalten. Auch die Heerschar der medien-
schaffenden Arbeitsbienen kommt kaum noch ran an die Natio-
nalkicker. Abgegrätscht von „Rudi Rigoros“, wie Teamchef Völler
nun hinter vorgehaltener Hand genannt wird. Weil er Ruhe will
vor dem großen Sturm, Arbeitsatmosphäre schaffen in diesem
Moment der aufgestauten Erwartungshaltung.

Deutschland im WM-Finale. Wir sind wieder wer. Konjunk-
turflaute? Verdrängt. Arbeitslosenquote? Kein Thema. Politstars
hecheln eilends ins Land des Lächelns. Kameratermine im Sta-
dion zu Yokohama. Zum Schlussgong der  „WM des Lächelns“,
wie Fifa-Chef Sepp Blatter das vierwöchige Ereignis nennt. Weil
er in Japan und Korea Menschen erlebt hat, die so außerordent-
lich hilfsbereit waren, so zuvorkommend, freundlich und bemüht,
sich als Botschafter ihrer Heimat darzustellen.

NICHT EINSAME SPITZE, ABER STOLZER VIZE

Auch und vor allem in Seoul. Mehr als 14 Millionen Men-
schen drängen und drängeln sich hier jeden Tag. Kein Platz für
Wiesen, kein Sinn für Natur. Das Herz dieser Metropole ist aus
Stahlbeton, die Adern aus Asphalt – doch der Puls schlägt in die-
sen weltmeisterlichen Tagen so hoch wie nie zuvor. „The Reds“,

die Roten, so nennen sich die Fans. Und Fan ist in diesen Tagen
so gut wie jeder Koreaner. Japan hat eine Höllenangst vor Hooli-
gans, schickt eine Armada Polizei und Militär auf die Straßen.
Südkorea hingegen zelebriert den Massenauflauf, lässt eine
Heerschar trommelnder, singender Menschen Straßen wie Plät-
ze hoffnungslos verstopfen. Deren Motto: „Joyfull together“ –
freudiges Miteinander. Das sind die Bilder, die in diesen Tagen
um den Globus reisen und dafür sorgen, dass man einen klitze-
kleinen Moment diesem Herzen aus Stahlbeton den Puls fühlen
kann. 

Finale vor den Toren Tokios, die WM 2002 aus deutscher
Sicht: Im letzten Gang fehlt's an Esprit, an Kraft, an Glück. Oliver
Kahn: der Mann, der doch nicht alles halten kann. Ein Brasilien,
das sein Phänomen wieder auferstehen lässt. Ronaldo trifft,
Deutschland verliert 0:2 – und steht dennoch als (zweiter) Sie-
ger da. Kaum Tränen, keine Wut, ein klein wenig Trauer, ein biss-
chen Mist – doch später dann die Erkenntnis: Vize-Weltmeister
ist ein schöner Titel, „Rumpelkicker“ nur eine böswillige Titulie-
rung aus längst vergangenen Tagen.

Der Abgang des Helden. Im Zorn?
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Sauber, sauber – und das auch noch morgens um sieben
im Bad. „Ja gut, äh“, entgegne ich, „genau betrachtet verwan-
delt sich der menschliche Körper zwischen Jugend und Verfalls-
datum nun mal mehr und mehr. Aus dem einstmals strammen 
V zwischen Taille und Schulter wird im Lauf der Jahre leider ein
tropfenförmiges U.“ Stimmt, und wer das nicht erdulden möch-
te, muss weniger essen oder Sport treiben. Aber wer will das
schon? Ich jedenfalls nicht. Weder das eine noch das andere.

Es ist allerdings ebenfalls ein Naturgesetz, dass man
sich als Mann gegen den erklärten Willen einer Frau nicht ernst-
haft wehren kann, zumindest nicht langfristig. Frauen haben ein-
fach die besseren Nerven und so treibe (was für ein Wort!) ich
seit neuestem Sport. Damit Sie, falls Ihnen das selbe Schicksal
droht, die gröbsten Risiken ausschließen können, hier ein paar
Tipps vom Fachmann.

RUNNERS, WELLNESS, FATBURNING 

Erstens: Frischen Sie schleunigst Ihr Englisch auf. War-
um? Englisch ist die Weltsprache des Sports. Wenn Sie heute
ein Paar Turnschuhe kaufen wollen, wird sie der Verkäufer
anschauen, als hätten Sie die Krätze oder wollten Steuern 
eintreiben. Oder beides. Schuhe gibt es nicht mehr, nur noch
Sneakers oder Runners mit integriertem Energy Management
System. Sie suchen eine Sporthalle? Gibt's auch nicht mehr.
Wellness-Tempel, Work-Out-Studio, Fitness-Park – klingt alles
irgendwie modern, obwohl man drinnen Eisen biegen muss wie
früher im Kraftraum. Heute trägt dabei aber keiner mehr einen
Trainingsanzug, sondern ein Performance Tee. Übrigens: Skier
heißen jetzt Tool (sprich: Tuhl), Funtool oder Carver. Nicht dass
Sie sich so kurz vor Weihnachten noch blamieren. 

Zweitens: Sollten Sie sich zum Radfahren entschlossen
haben ist das gut für Ihre Gelenke, aber schlecht fürs Herz.
Zumindest dann, wenn Sie männlich sind und beim Sport
Geschlechtsgenossen begegnen. Was sinnvolles Herz-Kreislauf-
Training betrifft, sind Männer genetisch leider eine Fehlkonstruk-
tion. Alleine kann der Radler vielleicht noch brav mit Puls 120
dahinrollen und das tun, was man heute Fatburning nennt. 
Überholt ihn aber ein anderer in Rennhosen, werden sofort
Mechanismen aktiviert aus einer Zeit, als der Mensch noch 
auf Bäumen saß und gelegentlich Ugah-Ugah rief.

ICH TARZAN, DU JANE – DANN KLAPSE

Das Hirn befiehlt „lieber tot als Zweiter“ und sofort wird
in die Pedale gehämmert, bis der Pulsmesser Alarm brüllt und
der Blutdruck in Schlaganfall verdächtige Höhen steigt. Gesund
ist das nicht, aber archaisch und somit männlich. Ohne diesen
Trieb hätten die Jungs früher kein einziges Mammut erlegt. Frau-
en sind vernünftiger, Männer sagen dazu gerne: langweiliger.

SPORT – UGAH-UGAH!

„Schatzi“, flötet die Dame neben mir, „du siehst in
letzter Zeit irgendwie seltsam aus.“ Dann malt sie
mit beiden Händen so etwas wie eine Kugel in die
Luft und deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf
meine Körpermitte.

von Jürgen Löhle
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Drittens: Stellen Sie Ihre Ernährung auf keinen Fall um.
Sportlerdiäten machen depressiv. Kein Fleisch, kein tierisches
Fett, kein Zucker, kein Salz, keinen Alkohol, dafür immer Gemüse
(möglichst roh) und Nudeln, ein bisschen wachsweiches Hühner-
fleisch oder gedünsteten Fisch. Dazu einmal die Woche ein hal-
bes Glas Wein aus bio-dramatischem Anbau. Wer so etwas einen
Monat durchhält, ist reif für McDonalds oder für die Klapse.

RAUCHENDE COLTS ZU RAUCHENDEN SOCKEN

Viertens: Sollten Sie laufen, was sich heute tschoggen
nennt, achten Sie auf Hunde. Bekommen Sie auf Ihre Frage:
„Beißt der?“ die Antwort: „Normal nicht“, hängt Ihnen der Köter
zehn Sekunden später an der Wade. Garantiert. Natürlich sehr

zur Verwunderung des Besitzers, der stundenlang beteuert,
dass sein Hundi so etwas noch nie getan hat. Beim Laufen also
immer eine Handfeuerwaffe mitnehmen oder lieber gleich ins
Schwimmbad gehen. Von Raubfischattacken im Chlorbecken
habe ich jedenfalls noch nichts gehört.

„Schatzi“, flötet die Dame neben mir, „du bist nie
mehr zu Hause und wenn, dann bist du müde.“ Mein Gott, war-
um wohl? 4.000 Kilometer Rennrad im Jahr, zweimal pro Woche
schwimmen, einmal ins Studio, das Ganze neben einem norma-
len Arbeitsleben – das kostet Kraft und Zeit. Und jede Menge
Geld. Aber das V ist jetzt wieder da, ganz deutlich, zumindest
beim Luftanhalten. Nur das schmale Gesicht trägt jetzt ein biss-
chen streng auf, finde ich jedenfalls. „Der Preis der Fitness“,
antworte ich beiläufig. Die Dame nickt und sagt nix.
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Toleranz, Chancengleichheit und Fairness gelten im
gesellschaftlichen Leben als ideale Basis für ein menschliches
Miteinander. Im Sport gewährleisten erst sie einen gerechten
Wettstreit. Wir alle sind aufgerufen, unserer Jugend Perspektiven
zu vermitteln, die durch besondere Anstrengungen eine noch
bessere Zukunft verheißt.

Im Sport wollen wir die Talentierten und zur Leistung
Bereiten anspornen. Sie sollen eines Tages selbst zu Siegern
werden können und andere junge Menschen mit ihrer Begeiste-
rung mitreißen. Durch die Förderung der Eliteschulen des Sports
versuchen wir einen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele zu lei-
sten. Gemeinsam mit dem Deutschen Sportbund, der Stiftung
Deutsche Sporthilfe und Dr. Thomas Bach, IOC, als unseren

Schirmherrn verbessern wir ein Stück weit die fachlichen Voraus-
setzungen hierfür.

Unsere Jugend braucht aber auch Vorbilder. Sportler,
die durch ihr faires Verhalten gegenüber den Konkurrenten im
Wettstreit schon einen ersten wichtigen Sieg errungen haben.
Sportler aber auch, die durch ihre Begeisterung vermittelndes
charismatisches und engagiertes Auftreten zu herausragenden
Persönlichkeiten geworden sind. Persönlichkeiten, denen jun-
ge Sportlerinnen und Sportler nur allzu gerne nacheifern.

Die Sparkassen-Finanzgruppe, die sich dem Nach-
wuchs und seiner Förderung seit Jahrzehnten in besonderer
Weise verschrieben hat, zeichnet solche Vorbilder seit 1992
im Rahmen der Wahl „Sportler des Jahres“ mit dem Sparkas-
sen-Preis aus.

Der Präsident des Deut-
schen Sparkassen- und
Giroverbandes Dr. Die-
trich H. Hoppenstedt und
Dr. Thomas Bach, Vize-
präsident des IOC, bei
der Präsentation der
diesjährigen Fördermaß-
nahmen zugunsten der
Eliteschulen des Sports.

DER SPARKASSEN-PREIS 2002 

Über die Bedeutung von Fair Play und Vorbildern für
die Jugend

DSGV
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Michael Ballack schimpft: „Jetzt habe ich mich verfah-
ren.“ Gegen den Rat des Navigationssystems lenkt er seinen
Dienst-Audi geradeaus. Während sich der Mittelfeldspieler, seit
1. Juli angestellt beim FC Bayern, in der Stadt München noch
nicht allzu gut auskennt, findet er sich beim neuen Klub längst
zurecht. „Ballack macht den Unterschied“, lobte Franz Becken-
bauer, als der Neuzugang mit der Trikotnummer 13 wie selbst-
verständlich gleich das Spiel im Starensemble prägte wie zuvor
bei Bayer Leverkusen. Trainer Ottmar Hitzfeld verlieh dem neuen
Mitarbeiter flugs das Prädikat „Weltklasse“.

VON WEGEN NUREJEW DER BUNDESLIGA

Als er zum Solisten im „weißen Ballett“ ernannt wurde,
zum Nurejew der Bundesliga, wurde es Ballack peinlich. Wo
Franz Beckenbauer, einst wegen seiner Ästhetik am Ball zum
„Kaiser“ geadelt, in Ballack seinen Nachfolger sieht, sagt dieser
pragmatisch: „Fußball ist Zweikampf, Laufen, Fitness.“ Bei ihm

ist es gleichwohl mehr. Ballack erledigt zwar auch die defensiven
Aufträge – um gleich darauf in Gegners Strafraum das zu voll-
führen, was er am liebsten tut: Mit Kopf und Füßen Tore erzie-
len, so oft wie kein anderer Mittelfeldspieler der Branche.

Den großen Dirigenten oder gar den Chef will der 26-
jährige trotzdem nicht geben. „Fußball ist Mannschaftssport“,
lautet sein Credo. Das überrascht bei einem, der bei der WM
2002 in Japan/Südkorea zum Weltstar aufstieg und zum deut-
schen Fußballer des Jahres gekürt wurde. Wenn Ballack auf
dem Trainingsgelände erscheint, kreischen die Teenies und er
zieht seinen Namenszug über Autogrammfotos. Er pflegt einen
natürlichen Umgang mit den Fans, denn: „Man soll sich nicht 
zu wichtig nehmen.“ Nicht mal beim FC Bayern, wo der Fußball
immer praller zur Show aufgeblasen wird. Ballack gibt sich un-
beeindruckt, das Trikot hier sei „auch nicht schwerer als anders-
wo.“

WINDELN WECHSELN KANN ER AUCH

Mit dieser Gelassenheit hat Ballack schon manchen
Rückschlag abgefedert. So wie 2002, als er drei letztlich wert-
lose Vizetitel sammelte: mit Leverkusen in der Bundesliga, im
Pokal, in der Champions League. Und dann beim Weltturnier im
fernen Asien. Dort hatte er gegen die USA und Südkorea zwei
entscheidende Tore gemacht – doch das Endspiel fand ohne den
Wegbereiter statt, wegen einer Gelb-Sperre. „Anfangs tat’s weh,
doch was soll’s“, sagte sich Ballack, bemüht, cool zu bleiben.

Zuhause ist Ballack Papa und Michael Normalverbrau-
cher, spart, wenn ihm etwas überteuert scheint. „Wir achten
aufs Geld wie andere Leute auch“, erzählt der Großverdiener,
dessen Artikulation noch immer die sächsische Herkunft verrät.
Mit seiner Simone wohnt er heute am Starnberger See, der Erst-
geborene Louis läuft bereits und seit September reißt Brüder-
chen Emilio die Eltern aus der Nachtruhe. „Windeln anlegen
kann ich schon“, sagt Michael Ballack. Dazu braucht es auch
kein Navigationssystem, sondern ein wenig von dem Feingefühl
in den Händen, das er in den Füßen hat.

DER MANN, DER SICH SELBST NICHT SO WICHTIG NIMMT: 
MICHAEL BALLACK HEBT TROTZ HÖHENFLUG NICHT AB

Im Verein kommt Deutschlands Mittelfeldstar schon
viel besser zurecht als in der Stadt.

von Karlheinz Wild
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Die Edelmetall-Prognose von DSV-Sportdirektor Ralf
Beckmann – „mindestens zwanzig Medaillen“ – belächelten
manche als Zweckoptimismus. Und so konzentrierte sich die
Vorberichterstattung vor allem auf die „Typen“ im Badeanzug,
die auch abseits des Bassins Zeilen wert sind. Thomas Rup-
prath zum Beispiel, der von einem schwulen Extrem-Fan, neu-
deutsch: Stalker, über Wochen verfolgt und belästigt wurde.
Oder die schöne Langstrecklerin Britta Kamrau, die, nur von
einem Hauch Stoff bedeckt, meditierenderweise großformatig
abgelichtet wurde.

WIE HOLLYWOOD: GEFÜHLE, PATHOS, HAPPYEND

Ein paar Tage später war alles ganz anders. Nur noch der
Sport stand im Blickpunkt, und die Edelmetalljagd. Die Tribünen
in der Schwimmhalle an der Landshuter Allee vibrierten unter
den begeisterten Zuschauermassen, schwindelerregender Lärm
und eine unbeschreibliche Atmosphäre erfüllten die schwüle,
stickige Luft. Die EM wurde zum Hollywood-Streifen, der sämtli-
che Gefühlsfacetten bot und mit reichlich Pathos bedeckt wurde.
Und, natürlich, mit einem Happyend schloss.

Dabei sah es anfangs bedenklich aus. Da schwitzten die
Ticketverkäuferinnen in ihren Kartenhäuschen nur deshalb, weil
ein gigantisches Sommer-Hoch über der Metropole lag und die
berühmte Berliner Luft auf weit über 30 Grad erhitzte. Auch in
der Halle ging es heiß her. „25 Euro fürs Kunstspringen,“
schimpfte Conny Schmalfuß, „diese Eintrittspreise sind viel zu
hoch.“ Bei ihren goldenen Synchronsprüngen, mit Ditte Kotzian
vom Dreimeterbrett, waren die Tribünen verwaist, nicht mal ein

paar Kumpels der Berliner Gören kamen in die Halle. Aber der
erste Titel für den DSV war im Sack, der Startschuss auch für
die Bahnschwimmer gefallen. Die bis dahin spürbar angespann-
te Stimmung löste sich.

EXPLOSIVES GEMISCH ZÜNDET IM WASSER

Zehn Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen 
verbuchten die deutschen „Schnellboote“ am Ende, und selbst
Franziska van Almsicks Weltrekord über 200 m Freistil war nur
eines von mehreren Highlights. Alle spekulierten über Ursachen
für diese Triumphe: Berliner Luft? Trotzreaktionen auf das Water-
loo von Sydney? Verfeinerte Trainingsmethodik, mehr Fleiß? Viel-
leicht ein explosives Gemisch von alledem. Besonders dankbar
wurde in der Öffentlichkeit ein zuletzt ungekannter Zusammen-
halt in der DSV-Truppe ausgemacht.

MEDAILLENFLUT: DEUTSCHLANDS SCHWIMMER GLEITEN AUF
EINER WOGE DER HARMONIE VON TRIUMPH ZU TRIUMPH

Wie schnell man doch vergisst. Noch in Sydney 
herrschte Untergangsstimmung bei den deutschen
Schwimmern. Spott und Häme wurden über sie
ergossen. Und vor den Europameisterschaften 
in Berlin wusste niemand so recht, was von den 
Wasserratten des Deutschen Schwimm-Verbands 
zu erwarten sei.

von Sven Heuer

Abtauchen zum Gold: Thomas Rupprath
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Neue Persönlichkeiten und Strukturen im Verband
haben, dass deutete sich schon 2001 in Fukuoka an, Positives
bewirkt. Sogar Mark Warnecke, der routinierte Hüne aus dem
Ruhrpott, bekam – zwischendrin vom Motorsportbazillus befallen
– neue Lust aufs nasse Element. Als Indikator dafür, dass aus
„35 Dickschädeln“ (O-Ton van Almsick) eine starke Einheit wur-
de, gilt DSV-Sportdirektor Ralf Beckmann. „Wie er das Team
führt, ist der Hammer“, lobte „Franzi“ den weißhaarigen Wohl-
täter. Und die Präsidentin Dr. Christa Thiel resümierte: „Wir kön-
nen im Moment sorglos in die Zukunft blicken.“

Auch am Beckenrand fielen Worte, die ins Bild passten.
Doris Walper beispielsweise, Bundestrainerin der Synchron-
schwimmerinnen, für die Rang 10 mit der Gruppe und 12 (Einzel
/Duett) „viel mehr war, als wir zu hoffen wagten“. Auch sie lobte
den „neuen“ DSV. „Wir haben inzwischen eine gute Rücken-
deckung.“ Obwohl Doris Walper das ziemlich optimistische Ziel
ins Auge gefasst hat, mit ihrem Wasserballett den Anschluss 
an die Weltspitze bis Peking 2008 zu schaffen, sieht sie ein:
„Der Verband kann uns nicht viel Geld zur Verfügung stellen.
Dafür fehlen uns noch die Erfolge gegenüber Springern und
Schwimmern“. 

ZICKENSTAFFEL WIRD ZUM GOLD-QUARTETT

Harmonie allerorten. Aus der (zu) oft zitierten „Zicken-
staffel“ von Sydney wurde ein zusammengeschweißtes Berliner
Quartett. 3:36,00 Minuten waren vergangen, als Katrin Meiß-
ner, Petra Dallmann und Sandra Völker Schluss-Schwimmerin
van Almsick aus dem goldenen Wasser hievten und ausgelas-
sen, Arm in Arm, hinter den Startblöcken herumhüpften. Weltre-
kord über 4x100 m Freistil. Selbst Therese Alshammar, Star der
abgeschlagenen Schweden-Staffel, war „surprised“ ob dieser
öffentlich zur Schau gestellten deutschen Einheit. Hauptdarstel-
lerin Franziska van Almsick jauchzte: „So ein Zusammengehörig-
keitsgefühl kannte ich nie.“

In allem Trubel um die Golden Girls gingen die männli-
chen Schwimmhelden fast unter. Lars Conrad, Stefan Herbst,
Torsten Spanneberg und Stephan Kunzelmann schlugen, eben-
falls nach je hundert Kraulmetern, einen Wimpernschlag oder
acht Hundertstelsekunden vor den Schweden an. 100-m-
Rücken-Sieger Stev Theloke und Doppel-Triumphator Thomas
Rupprath wurden den von Tag zu Tag gestiegenen Erwartungen
gerecht.

Die Europameisterschaft hatte viele herausragende
Sportler. Zum Beispiel Senkrechtstarterin Daniela Samulski, die
hinter „Madame Butterfly“ Anna-Karin Kämmerling (Schweden)
Silber im Schmetterlings-Sprint holte. Und in den tropisch-war-
men Katakomben kamen die Journalisten gar nicht mehr nach,
alle Medaillengewinner, die spätnachmittags im Fünfminuten-
Takt aus dem Becken kletterten, vor den Schreibblock zu bitten.

UND VIER BERLINER BÄREN GEHEN BADEN

Doch nicht nur die Bahnschwimmer(innen) erfreuten. Aus
dem Templiner See fischten die DSV-Ausdauerspezialisten vier-
mal Edelmetall. Die Kunstsprung-Abteilung verbuchte zehn
Medaillen (5/3/2) bei ebenso vielen Wettbewerben. Am Schluss-
tag hatte selbst ein dritter Platz noch seinen Reiz: Jens Kruppa,
Stefan Herbst, Rupprath und Theloke tapsten zum finalen Ren-
nen der Lagenstaffel im Bärenkostüm in die warme Halle – ein
Tribut an das in Hochform gekommene Berliner Publikum.

Am Ende waren alle traurig, dass die EM schon vorüber
war. Auch die öffentlich-rechtlichen TV-Sender, die im Fernseh-
Wettstreit sogar die Formel 1 abhängten und zeitweise fünf Mil-
lionen Zuschauer erreichten. Schwimmen als Quotenstar – wie
schnell man doch vergisst.

Von wegen „Zicken“
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„Ich habe es nicht glauben können, erst beim dritten Hin-
schauen habe ich es begriffen. Ich hatte das Gefühl, dass mich
das Glück überrollt und mir die Luft wegbleibt“, sagte Franziska
van Almsick mit stockender Stimme und Tränen in den Augen.
Es war ein Comeback, das in der Sportgeschichte seinesglei-
chen sucht. Nach acht Jahren Kritik, den Schmähungen bei
Olympia 2000 und vielen depressiven Phasen wurde Franziska
van Almsick durch ein einziges Rennen in Berlin endgültig zum
Phänomen. „Weltklasse“, sagte Cheftrainer Ralf Beckmann nur,
„absolute Weltklasse.“

Später konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten,
genau so wenig wie viele Zuschauer, die auf dem Schwarzmarkt
bis zu 100 Euro für die Eintrittskarte bezahlt hatten. „Solche
Geschichten schreibt nur der Sport“, sagte Trainer Norbert
Warnatzsch. Und Ulrich Feldhoff, für den Leistungssport zustän-
diger Vizepräsident des Deutschen Sportbundes (DSB), verriet:

„Die ganzen Querelen der Vergangenheit haben aus mir nicht
gerade einen Freund von Franziska gemacht. Aber heute habe
auch ich nur mühsam die Tränen zurückhalten können.“

AUCH IM BECKEN KÖNNEN WEGE STEINIG SEIN

Die Geschichte ist so emotional, dass es Minuten dauer-
te, bis Franziska van Almsick selbst sie begriffen hatte: „Ich 
bin den Menschen so dankbar.“ Die Leute standen auf den
Stühlen und feierten das Comeback einer Schwimmerin, die 
viele bloß noch für eine sportlich erfolglose Werbemillionärin
gehalten hatten. „Glauben die wirklich, dass Franziska nur für
Geld schwimmt?“, fragte ihre Managerin Regine Eichhorn.

Mit einer unglaublichen Leistungssteigerung und einem
sensationellen Weltrekord fand Franziska van Almsick endgültig
zurück ins internationale Rampenlicht des Spitzensports. Es war
ein harter Weg, an den sie sich auch im Augenblick des Trium-
phes erinnerte: „Wenn man so einen Erfolg hat, merkt man gar
nicht mehr, wie weh die letzten Jahre getan haben. Andererseits
wäre ich ohne die Schmerzen nicht da, wo ich jetzt bin.“

UND JETZT WARTET OLYMPISCHES GOLD

„Franziska macht bis Olympia 2004 weiter. Olympisches
Gold kann sie endgültig unsterblich machen“, meinte NOK-Präsi-
dent Klaus Steinbach, wie Beckmann ehemaliger Meister-
schwimmer. Coach Warnatzsch sieht das ähnlich: „Jetzt ist Fran-
ziska alles zuzutrauen.“ In der Vorbereitung des Rennens hatte
er ihr einen Zettel zugesteckt, 1:56,50 stand darauf: „Das war
die Zeit, die nach unserem Training möglich war.“

In Berlin strafte sie endgültig alle Kritiker Lügen, die ein
Comeback in der Weltspitze für unmöglich gehalten hatten. Die
Weltrekordlerin bewies ihre Ausnahmestellung schon mit den
Goldmedaillen in den beiden Freistilstaffeln und Gold über
100 m Freistil in deutscher Rekordzeit, am Ende folgte der fünfte
Titel mit der Lagenstaffel in Europarekordzeit. Keine Frage: Fran-
ziska van Almsick steht wieder im Mittelpunkt.

WO TRÄNEN SICH MIT WASSER MISCHTEN: DAS UNGLAUBLICHE
COMEBACK DER FRANZISKA VAN ALMSICK

Die Schwimmerin klettert aus dem Wasser und sinkt
zu Boden, völlig ausgepumpt. Um sie herum tobt die
Halle, 1:56,64 leuchtet auf der Anzeigetafel. Europa-
meisterin über 200 m Freistil. Mit Weltrekord, acht
Jahre nach dem WM-Titel von Rom…

von Christoph Fischer
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„20 Minuten haben wir um ein paar Getränke gekämpft“,
erklärte ein fassungsloser DBB-Funktionär später zur Lage im
Basketball-Freudenhaus. Letztlich prosteten sich die Überflieger
dann doch noch zu. „Jetzt muss man feiern, das haben wir ver-
dient“, befand der sonst eher zurückhaltende Bundestrainer
Henrik Dettmann und DBB-Präsident Roland Geggus frohlockte:
„Ein Traum ist in Erfüllung gegangen.“ 117:95 im Spiel um Platz
drei der Basketball-WM gegen Neuseeland – ein echter Coup!       

DIRK NOWITZKI, STAR OHNE ALLÜREN

Ohne einen Mann aber wäre der kaum gelungen: Dirk
Nowitzki. Der gebürtige Würzburger, der in der nordamerikani-
schen Profiliga NBA bei den Dallas Mavericks sein Geld verdient,

ist Anführer der deutschen Korbjäger. Ein Weltklassemann ohne
Star-Allüren. Einer, der zum einen mannschaftsdienlich ist, zum
anderen ein Spiel ganz alleine entscheiden kann. Bei der WM
wurde Nowitzki zum „wertvollsten Spieler des Turniers“ gewählt,
seine im Durchschnitt 24 Punkte und 8,2 Rebounds in neun Par-
tien stellten alle anderen Stars in den Schatten.

„Was wir hier erreicht haben, ist eine enorme Leistung“,
kommentierte der 24-jährige, der von US-Medien als „Glücksfall
für Deutschland“ bezeichnet wird. Ein zwölfter Platz (1994 in
Toronto) war das bislang beste WM-Ergebnis eines DBB-Teams
gewesen. Jetzt feierte man den größten Erfolg seit dem EM-Titel
1993 in München. „Niemand hatte das von uns erwartet“, freu-
te sich Guard Marko Pesic (Alba Berlin).

Gold hatte sich Jugoslawien in einem Final-Krimi mit
84:77 nach Verlängerung gegen Argentinien geholt. Ein End-
spiel, dass die deutschen Nationalspieler mit gemischten
Gefühlen verfolgten. Denn eigentlich hätten sie selbst im
„großen“ Finale stehen können. Doch gegen Argentinien ver-
schenkte man im Halbfinale (80:86) den möglichen Sieg. Es
sprach für das Potenzial und den Charakter der Truppe, dass 
sie nach dieser bitteren Pille Neuseeland an die Wand spielte.

GIBT ES SCHAMPUS IN ATHEN?

„Wir wollten nicht wieder mit der goldenen Ananas nach
Hause fahren“, erklärte Dirk Nowitzki in Anspielung auf den vier-
ten EM-Platz 2001 in der Türkei. Jetzt gab es Bronze statt Obst-
salat. Und schon träumt man von mehr. „Mit dem richtigen Kon-
zept wird es weiter aufwärts gehen“, glaubt Bundestrainer Dett-
mann. Fünf Jahre bastelte der „Basketball-Guru“ aus Finnland
an dieser Gemeinschaft. Unter seiner Regie und mit Nowitzki als
verlängertem Arm auf dem Spielfeld ist aus Basketball made in
Germany ein Markenprodukt geworden. Glaubt man Dettmann,
dann könnte die WM-Erfahrung eines Tages für die noch junge
Mannschaft Gold wert sein. Schon hat man Olympia 2004 im
Visier. In Athen aber wird es in der Kabine vielleicht sogar
Schampus geben.

KEIN BIER, ABER BRONZE STATT OBSTSALAT: DEUTSCHE
BASKETBALLER STOSSEN IN DIE WELTSPITZE VOR

Erst gab es körbeweise Gefühle. Dann ein logisti-
sches Problem. Die deutschen Basketball-Riesen
wollten in der Kabine des Conseco Fieldhouse in
Indianapolis auf ihre Bronzemedaille anstoßen. Auf
den unerwarteten Vorstoß in die Weltspitze. Doch 
es gab in der gesamten Arena nicht einmal ein Bier.

von Stefan Liwocha

Spot an für den Hero
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Am Ende reichte es für die deutschen Handballer gegen
Titelverteidiger Schweden in der Höhle des Löwen „nur“ zu Sil-
ber. Und doch markierte diese 31:33-Niederlage in der Verlänge-
rung die Rückkehr in die Weltspitze. Der Gewinn der Vize-Europa-
meisterschaft befreit das Team gleichzeitig vom Qualifikations-
Druck für die kommenden Turniere.

LÄSST SICH SILBER AUCH VERGOLDEN?

„Die Mannschaft ist reif für einen großen Coup und
eigentlich mal dran, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen“,
sagt der Weltmeister von 1978. Heiner Brand, der Rudi Völler
des deutschen Handballs, feierte im Juli seinen 50. Geburtstag
und sieht sich mit einem Team mit glänzenden Perspektiven vor
dem Erreichen seiner kühnsten Träume. Der WM-Gewinn 2003
in Portugal oder Gold 2004 in Athen sind keine Hirngespinste
mehr.

Rund um den eingespielten Block aus Lemgo mit Markus
Baur, Daniel Stephan, Christian Schwarzer und Florian Kehr-
mann hat er mit jungen Spielern wie Pascal Hens oder Christian
Zeitz ein Team geformt, das den Traum vom Titelgewinn in die
Wirklichkeit umsetzen kann. Mit Henning Fritz, Christian Ramota
und Heimkehrer Jan Holpert kann er zudem auf ein exzellentes
Torhüter-Trio bauen. Getrübt werden die guten Aussichten nur
durch die schwere Knieverletzung von Kapitän Frank von Behren.

Was die Nationalmannschaft auf internationalem Parkett
inszeniert hatte, setzten die Klubteams fort. Der SC Magdeburg
sicherte sich gegen Ungarns Fotex Veszprem zum ersten Mal
den Gewinn der Champions League und die SG Flensburg-Han-

dewitt musste in den Finals der Pokalsieger gegen Real Ciudad
nur knapp die Segel streichen. Nach dem Skandal-Hinspiel mit
tätlichen Angriffen von Ciudad-Trainer Veselin Vujovic konnte der
Neun-Tore-Rückstand gegen die Spanier in der „Hölle Nord“ nicht
mehr aufgeholt werden.

Doch trotz der vielen Highlights kam in der Handballsze-
ne auch Wehmut auf. In Kiel feierte der 38jährige Magnus Wis-
lander nach 12 Jahren beim THW die zehnte Meisterschaft und
gleichzeitig Abschied. Der „alte Schwede“ hat sich in Kiel selbst
ein Denkmal gesetzt, mit einer rauschenden Handball-Gala wur-
de er von 10.000 Fans noch einmal gebührend gefeiert.

Dass nicht alles Gold ist was glänzt, zeigten die Eskapa-
den in Nordhorn und Wallau-Massenheim. Beide Bundesligisten
standen vor dem finanziellen Kollaps. Wenn es jedoch gelingt,
die Interessen von Bundesliga und Nationalmannschaft zu ver-
knüpfen und die jüngsten Erfolge zu vermarkten, steht der deut-
sche Handball vor einer
vielversprechenden
Zukunft. Dass Handball
wieder „in“ ist, zeigte nicht
nur das „Weltrekordspiel“
des VfL Gummersbach
gegen den THW Kiel vor
über 18.000 Zuschauern
in der Köln-Arena, sondern
auch die deutsche Bewer-
bung für die Ausrichtung
der WM 2005. Auch hier
verlor Deutschland knapp.
Den Zuschlag bekam
Tunesien.

SIEBEN SEKUNDEN FEHLTEN ZUM TRIUMPH – DEUTSCHLANDS
HANDBALLER MELDEN SICH ZURÜCK

Sie standen vor dem größten Erfolg seit der glor-
reichen Ära um „Magier“ Vlado Stenzel und dem
legendären 20:19 im WM-Finale von 1978 über die
damalige Sowjetunion. Sieben Sekunden fehlten 
den Adlerträgern von Heiner Brand zum Triumph im
EM-Finale in Stockholm und deswegen werden sie
diesen 3. Februar 2002 wohl nie vergessen.

von Jürgen C. Braun

Fixiert auf den Erfolg:
Kretzschmar und 
Bundestrainer Brand
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In zahlreichen deutschen Nationalmannschaften stellen
die neuen Bundesländer auch zwölf Jahre nach der Wiederverei-
nigung einen unproportional hohen Anteil an Athleten. Das pro-
voziert die Frage: Wieso kommen aus dem Osten mehr interna-
tionale Klassesportler als aus dem Westen? Die Ursachen sind
vielfältig: Zunächst ist da die untergegangene DDR, in der Sport
eine wichtige Rolle spielte. Die SED wollte durch den Sport inter-
nationale Anerkennung erreichen. Partei-Chef Walter Ulbricht
prägte in den fünfziger Jahren nicht umsonst den Begriff von den
„Diplomaten im Trainingsanzug“.

Es wäre aber zu kurz gesprungen, wollte man Begeiste-
rung und Leistungsstärke auf Wünsche von Bossen und Bonzen
reduzieren. Die DDR hatte den Menschen wenig zu bieten. Viele
kamen sich gegenüber den Westlern oft wie arme Verwandt-
schaft vor. Im Sport aber, da war man wer. Da stieg man manch-
mal nicht nur auf Augenhöhe zu den Westlern auf, sondern konn-
te bisweilen sogar auf sie herabsehen. Hunderttausende zwi-
schen Rügen und Thüringer Wald saugten aus den Sporterfolgen
Selbstwertgefühl und gesellschaftliche Anerkennung.

SCHULSPORT ALS WIEGE DER SIEGE

Dazu arbeiteten auf der unteren Ebene Zehntausende
Trainer und Übungsleiter mit Herzblut für den Sport mit Kindern
und Jugendlichen. Zu verdienen gab es dabei wenig. Übungs-
leiter wurden allerdings an Trainingstagen von der Arbeit freige-
stellt. Schulsport fand oft in ramponierten Hallen und auf
schlechten Plätzen statt, war aber überwiegend gut organisiert.
Der Sport in den Schulen und die Leidenschaft der Lehrer bilde-
ten ein weiteres Fundament des DDR-Sports. Immerhin beteilig-
ten sich eine Million Kinder und Jugendliche an der oft verfem-
ten Kinder- und Jugend-Spartakiade. Auch die Fußball-Vizewelt-
meister Michael Ballack (Chemnitz), Jens Jeremies (Dresden),
Thomas Linke (Erfurt) und Marco Rehmer (Berlin) sind in den
früheren DDR-Aufstellungen zu finden.

Die besten Sportler durften an die Sportschulen, erhiel-
ten Studienverlängerung oder gestreckte Azubi-Zeit. Zudem wur-
de der Deutsche Turn- und Sportbund vom kürzlich verstorbenen
Manfred Ewald wie ein westeuropäischer Topkonzern geleitet,
der das Leistungsprinzip umsetzte: „Nur wer erfolgreich ist, kann
die Hand aufhalten.“

MEHRHEIT DER ELITE LERNT IM OSTEN

Es wäre falsch, den DDR-Sport nur auf Doping zu reduzie-
ren. Dies spielte nicht flächendeckend, sondern in Grenzberei-
chen zur Höchstleistung die entscheidende Rolle. Die Erlebnisse

OSSI VOR WESSI – UND WARUM DAS NOCH EINE GANZE 
WEILE SO BLEIBEN WIRD

Die Ursachen der immer noch sprudelnden Nach-
wuchsquelle in den neuen Bundesländern liegen in
der Vergangenheit.

von Markus Burkhardt

Aus alt (Foto oben) mach’ neu – in Oberhof entsteht
das Stadion für die Biathlon-WM 2004.
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im Schulsport dagegen, bei den Wettkämpfen, Spielen und der
Spartakiade, sind bei den meisten Eltern im Osten verinnerlicht.
Sie nehmen auf ihre Kinder Einfluss. Die Trainingsstunden für
Kinder werden im Osten sensationell gut besucht. Männer wie
der Rostocker Jan-Ullrich-Entdecker Peter Sager bilden Nach-
wuchssportler wie den U23-Radvizeweltmeister Eric Baumann
aus. Selbst die inzwischen 74-jährige Kati-Witt-Trainerin Jutta
Müller steht noch dreimal in der Woche auf dem Eis, um Kinder
in die Geheimnisse des Eiskunstlaufs einzuweihen.

Wahrscheinlich wäre nach der Wende trotzdem viel mehr
im Ostsport zu Bruch gegangen, wenn nicht Männer wie DSB-
Präsident Manfred von Richthofen, die früheren NOK-Präsiden-
ten Willi Daume und Walther Tröger, Kanu-Präsident Ulrich Feld-
hoff und Verantwortliche der Bundeswehr und des Bundesgrenz-
schutzes Schadensbegrenzung betrieben hätten. Wenn heute in
Deutschland 35 Elite-Sportschulen bestehen und davon 21 im
Osten liegen, wenn Sportschulen wie Kienbaum (Brandenburg),
Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern), Oberhof (Thüringen) oder
Rabenberg (Sachsen) nicht nur erhalten, sondern zu internatio-
nalen Vorzeigeobjekten ausgebaut wurden, ist das diesen Män-
nern zu verdanken.

DDR-ATHLETEN SIND SPITZENTRAINER

Ehemalige Verteidigungsminister wie Volker Rühe (CDU)
oder Rudolf Scharping (SPD) unterstützten den Aufbau von ins-
gesamt 25 Sportfördergruppen. Dazu gehört als Vorzeige-Stand-
ort Oberhof, wo fast die Hälfte der olympischen Medaillengewin-
ner von Salt Lake City eine sportliche Heimat besitzt. Besonders
bei Bundeswehr und Bundesgrenzschutz hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Hochleistungssport ein Beruf auf Zeit ist. Die
Bundeswehr bietet einen festen Arbeitsplatz und berufliche Per-
spektive: Wie der Bobpilotin Susi Erdmann als Berufssoldat oder
wie im Falle von Doppel-Olympiasiegerin Kati Wilhelm mit Studi-
enchancen.

Nicht unter den Teppich kehren sollte man die Kenntnis-
se der in Leipzig ausgebildeten DHfK-Trainer. Frühere Spitzen-
sportler und heutige Bundestrainer wie Reinhard Heß bei den
Skispringern, Joachim Franke bei den Eisschnellläufern, Dieter
Grahn bei den Ruderern oder Frank Ullrich bei den Biathleten
haben ihre Sportler gerade in diesem Jahr zu traumhaften Ergeb-
nissen geführt. Schwimm-Trainer Norbert Warnatzsch, der Fran-
ziska van Almsick aus dem Tief zurück in die absolute Weltspitze

führte, erklärte frank und frei: „Ich versuche, effektiv und wis-
senschaftlich zu arbeiten. Dieser Punkt ist kaum anders als zu
DDR-Zeiten.“

TOP-ANLAGEN ALLEINE REICHEN NICHT

Einmal gesammelte Erfahrungen müssen eben nicht
immer Schnee von gestern sein. Doch auch im ostdeutschen
Sport ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Noch sind die
Reserven in Schule, Vereinen und Leistungssport groß. Doch
schon lichten sich die Reihen. In den vergangenen zwölf Jahren
sind in den neuen Bundesländern zahlreiche schöne, teure
Sportstätten entstanden. Die Hallen in Leipzig, Magdeburg, 
im Osten Berlins oder den 100 Kilometer langen Skater-Ring 
im Fläming (Brandenburg) muss man gesehen haben. Die Trans-
fer-Milliarden sind keineswegs versickert. Aber es kann nicht 
nur Aufgabe des DSB sein, dass darin auch möglichst viele Kin-
der, Jugendliche, Talente und Olympiasieger von morgen Sport
treiben…

Pilotin in Uniform: Susi Erdmann
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Die Leichtathletik feierte 30 Jahre nach den Olympi-
schen Spielen in Bayerns Hauptstadt eine Wiederauferstehung.
Selbst den Skeptikern wurde, Wolkenbrüchen und Pfützen zum
Trotz, warm ums Herz – bei insgesamt 303.900 Zuschauern
kein Wunder. Es war eine fröhliche, emotionale, temperament-
volle und sportlich gute EM, die noch Highlights wie die Welt-
bestzeit über 50 Kilometer Gehen durch Robert Korzeniowski
aus Polen und den Europarekord über 10.000 Meter durch 
Paula Radcliffe lieferte.

Wie immer gab es Tränen der Freude und Tränen der Ent-
täuschung, Dramatik und Überraschungen, erfüllte Erwartungen
und unerfüllte Träume. Auch wenn es ein paar deutsche Medail-
len mehr hätten sein können als zwei mal Gold, neun mal Silber
und sieben mal Bronze, so fand ein beinahe historisches Ereig-
nis statt: Am Samstag, dem vorletzten Tag, hatte die Live-Über-
tragung im Fernsehen mehr Zuschauer als der Start der Fußball-
Bundesliga.

FLYING GRIT UND DIE GOLDEN GIRLS

Es blieben am Ende zwei Titel für die Gastgeber. Ingo
Schultz wurde über 400 Meter seiner Favoritenrolle gerecht und
krönte seine 45,14 Sekunden mit dem begehrten Gold. Der 27-
jährige Oberleutnant der Bundeswehr scheint an den Aufgaben
zu wachsen und avancierte innerhalb eines Jahres zum Hoff-
nungsträger der Deutschen Leichtathletik. Und zum einzigen
deutschen Einzel-Europameister von München. Dass der Ruhm
auch Schattenseiten hat, merkte der Hamburger gleich im
Anschluss an seine fantastische Show. Noch in der Nacht sei-
nes bisher größten Triumphes beendete er seine Beziehung zur

Staffel-Europameisterin im Schwimmen, Antje Buschschulte –
und wurde plötzlich vom Jäger auf der Bahn zum Gejagten
außerhalb des Sports.

Das zweite Gold rettete mal wieder eine, von der man es
gewohnt ist, dass sie auf der Zielgeraden den Turbo einschalten
kann, falls nötig. „Flying Grit“ sorgte als Schlussläuferin in der 
4 x 400-Meter-Staffel dafür, dass das deutsche Quartett dort hin
kam, wo es nach Meinung der Magdeburgerin auch hin gehörte:
auf Platz eins. Dabei schob sich die Vize-Europameisterin im Ein-
zelrennen (50,70 Sekunden) in ihrer unnachahmlichen Art auf

LEICHTATHLETEN IM SCHWIMMBECKEN: EM ZIEHT MEHR
ZUSCHAUER AN ALS DER START DER FUSSBALL-BUNDESLIGA

Es herrschte Gänsehaut-Atmosphäre. Und die hatte
nichts damit zu tun, dass der Dauerregen das Olym-
piastadion in München an diesen sechs Tagen im
August nahezu in ein Freiluft-Schwimmbecken ver-
wandelte. Es steckte mehr dahinter bei dieser EM
als Kälte, Nässe und feuchte Klamotten.

von Ursula Kaiser

Raketenstart zum Gold: Ingo Schultz



50

der Zielgeraden wieder innen an den Russinnen vorbei – auch an
Olesja Sykina, von der die Titelverteidigerin über die 400 Meter
abgefangen wurde. Somit konnte sie mit Florence Ekpo-Umoh,
Birgit Rockmeier und Claudia Marx wieder die Goldmedaille fei-
ern. „Ich habe an mich geglaubt und wusste, dass ich es schaf-
fe, noch als Erste über die Ziellinie zu laufen“, sagte Grit Breuer,
als sich die Golden Girls im strömenden Regen in den Armen
lagen.

DIE SILBERNEN TAGE VON MÜNCHEN

Schon zu Anfang der EM-Party gab es Grund zum Jubeln
für die deutschen Athleten. Auch wenn das Kugelstoßen beinahe
an Wassertreten im Ring erinnerte, katapultierte sich der junge
Ralf Bartels mit 20,58 Metern auf Rang drei. Das war die Initi-
alzündung für eine Festwoche der besonderen Art: Es folgten die
silbernen Tage von München. Dabei feierte Dieter Baumann
nach seiner Dopingsperre mit einem zweiten Platz (27:47,87
Minuten) über 10.000 Meter ein glanzvolles internationales 
Meisterschafts-Comeback.

Versilbert wurde auch die Leistung von Charles Friedek
im Dreisprung (17,32 Meter), der sich hinter dem Schweden
Christian Olsson (17,53) den Vizemeistertitel sicherte und damit
eine lange Durststrecke voller Selbstzweifel und Verletzungspro-
blemen beendete. Der Leverkusener grinste hinterher – was sel-

ten vorkommt – und meinte kopfschüttelnd: „Das war vielleicht
ein verrückter Wettkampf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit
dieser Weite noch Silber hole.“ Unverhofft kommt eben oft. Auch
Heike Meissner hätte jeden für übergeschnappt erklärt, der ihr
eine Silbermedaille über die 400 Meter Hürden vorausgesagt
hätte: Der Traum wurde innerhalb von 55,89 Sekunden Realität.

EINE MEDAILLE ZUM ABSCHIED

Genauso glücklich war Steffi Nerius nach ihrem Speer-
Silber. Für eine Athletin aber war diese EM etwas ganz Besonde-
res. Sabine Braun feierte ihren Abschied im Olympiastadion und
erfüllte sich noch einmal den Traum von einer Medaille. Mit
6434 Punkten holte sich die Grande Dame des Mehrkampfes
Silber und wurde vom Publikum mit stehenden Ovationen gefei-
ert – die 37-Jährige genoss die Begeisterung des Publikums
beim letzten Wettkampf ihrer Karriere.

Jeweils zwei Medaillen sahnten die Marathonläuferinnen
und die Stabhochspringer ab. Die Voraussetzungen waren völlig
unterschiedlich – dementsprechend fielen die Reaktionen aus.
Während sich Luminita Zaituc (2.) und Sonja Oberem (3.) beina-
he überschlugen vor Freude und die Stimmung an der Strecke
nicht genug loben konnten („Wahnsinn, was da los war“), ver-
mochten die Stabartisten Lars Börgeling (Silber) und Tim Lobin-
ger (Bronze) die Sterne nicht ganz vom Himmel zu holen: Alexan-
der Awerbuch aus Israel machte den Deutschen einen dicken
Strich durch die Meister-Rechnung.

NUR BRONZE? JEDES EDELMETALL GLÄNZT!

Auch die 4 x 100-Meter-Staffel der Frauen hatte nach
Gold geschielt. Dies schnappten sich die Französinnen (42,46)
vor dem DLV-Quartett (42,54). Startläuferin Melanie Paschke
sah das Positive an der ganzen Angelegenheit: „Silber ist
schließlich auch was wert“, meinte die 32-jährige. Ab und an
scheint man dies zu vergessen. Und Medaille bleibt Medaille,
auch wenn sich Nils Schumann über 800 Meter mehr verspro-
chen hatte als Bronze. Stabhochspringerin Yvonne Buschbaum
hätte gerne in den Kampf um Gold eingegriffen, ebenso wie
Boris Henry mit dem Speer oder Michael Möllenbeck im Diskus-
werfen – alle holten Bronze. Dennoch keine Frage: Unter dem
Strich hat die EM 2002 die Erwartungen erfüllt, manchmal
sogar übertroffen.

Hut ab vor Sabine Braun
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„Einige Jahre lief ich nur, um Thomas den Job zu erhal-
ten“, gesteht Grit Breuer. Inzwischen hat sich das Paar eine
Familien-Idylle geschaffen mit rotem Backsteinhaus am Rande
von Gerwisch. Wenn die Goldläuferin aus dem Fenster schaut,
schweift ihr Blick über den Elbdeich bis zum Magdeburger Dom.
„Hier können wir allen Stress abfallen lassen.“

Das Paar ist glücklich, seit es sich 1997 in Magdeburg
niederließ. Wo Grit Breuer erscheint, erfreut sich die 30-jährige
großer Beliebtheit. Gemeinsam mit ihrem Trainer betreibt sie
beim SC Magdeburg die Sprint- und Laufgruppe „Grit Breuer“.
„26 Mädchen und Frauen trainieren bei uns. 17 Medaillen
haben sie bei internationalen und Deutschen Meisterschaften
gewonnen“, verrät Springstein nicht ohne Stolz. Nach Staffel-
Gold und 400-m-Silber für Grit Breuer bei der EM in München traf
ihn eine überraschende Ehrung: Er wurde zum „Leichtathletik-
Trainer des Jahres“ gewählt. Springstein lächelt: „Fleiß und Lei-
stung setzen sich eben durch.“

SCHON MIT 16 JAHREN BEI OLYMPIA

Das war nicht immer so. Grit Breuer erlebte ein Sportler-
Schicksal, wie es wohl nur im Wende-Deutschland der frühen
90er Jahre stattfinden konnte. Manchmal schlägt sie die Map-
pen mit den Artikeln und Bildern auf. Sie lächelt, wenn sie die
13-jährige Schülerin sieht, die bei der DDR-Spartakiade über
400 m gewann – der erste große Erfolg! Nur drei Jahre später
trat sie bei Olympia in Seoul an und kam mit einer Bronzemedail-
le für die 4x400-m-Staffel nach Hause. Acht Jahre vergingen bis
zur nächsten Staffel-Bronze. Da sie 2000 wegen einer Verlet-
zung fehlte, tröstet sie sich: „Aller guten Dinge sind drei. 2004
will ich möglichst noch edleres Metall holen.“

Von solchen Zielen wagten sie und ihr Trainer 1993 nicht
einmal zu träumen. Grit, Katrin Krabbe und Manuela Derr hatten
„Spiropront“ eingenommen. Ein Asthmamittel, in dem der Wirk-
stoff „Clenbuterol“ enthalten ist. Das stand nicht auf der
Dopingliste, erst Monate später. Trotzdem verhängte der DLV 
ein Jahr Sperre, der IAAF verlängerte bis 1995. Grit Breuer
gesteht: „Das Schuldbewusstsein fehlt mir heute noch.“ Inzwi-
schen betrachtet sie die Zeit der Dopingvorwürfe als Schnee von
gestern. Drei Welt- und vier Europameister-Titel beweisen, dass
die schnelle Grit Doping nicht nötig hat.

VON DER SÜNDERIN ZUR GOLD-GRIT

Andere Athleten hätten bei drei Jahren Sperre aufgege-
ben. Nicht Grit und ihr Trainer. Ausdauer, Besessenheit und 
Fleiß zahlten sich aus. Bei der WM 1997 schrieb Volker Kluge 
in seinem Buch „Athen 97": „Eine Geschmähte ist zurück.“ Als
Schlussläuferin der deutschen Staffel zündete Grit Breuer den
Turbo und rannte zu Gold. Die „Sünderin“ wurde zur „Gold-Grit“.
„Athen war der Wendepunkt in meinem Leben“, sagt Grit Breuer,
die noch eine Weile laufen will. Erst nach Olympia 2004 soll der
Klapperstorch vorbeigeflogen kommen.

DER KLAPPERSTORCH MUSS WARTEN: GRIT BREUER WILL
ERST NOCH EINMAL UM EDELMETALL LAUFEN

Liebe versetzt Berge, behauptet der Volksmund. 
Grit Breuer und ihr Trainer und Lebenspartner Tho-
mas Springstein belegen diese Volksweisheit im
praktischen Leben. Das Paar ging in den vergange-
nen zwölf Jahren gemeinsam durch dick und dünn.

von Manfred Hönel

Kann denn Jubel schöner sein?
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Als Helmut Thoma Mitte der 90er Jahre gefragt wurde,
welches die wichtigsten Sportarten in Deutschland seien, ant-
wortete der damalige TV-Chef von RTL einfach und prägnant:
„Fußball, Fußball, Fußball – dann lange nichts, dann Tennis,
Boxen und Formel 1.“ An der Richtigkeit dieser Einschätzung hat
sich bis heute nichts Grundlegendes geändert: Zwar sind die
Olympischen Spiele nach wie vor die vielseitigste, interessante-
ste und kommerziell lukrativste Sportveranstaltung der Welt – 
an der Vormachtstellung von König Fußball können sie dennoch
nicht kratzen. Zuschauer, Fernsehanstalten und Sponsoren
standen bislang Schlange, wenn der Fußball durch die deut-
schen Stadien rollte.

LEERE KASSEN NACH BUMM-BUMM-BOOM

Auch im Lager der Kronprinzen hat sich wenig geändert.
Die Formel 1 untermauerte ihre Ansprüche eindrucksvoll, hierzu-
lande insbesondere aufgrund der Erfolge von Michael Schuma-
cher sowie dem Engagement von Mercedes und BMW. Im Lager
der Boxer sind Goldgräberstimmung und High Society-Anspruch
seit dem Abgang von Henry Maske zwar nüchterner Geschäftig-
keit gewichen, ordentliches Geld lässt sich mit dem Faustkampf
jedoch allemal noch verdienen. Nur der Deutsche Tennis Bund
hat sich, nach den Erfolgen von Steffi Graf, Boris Becker und
Michael Stich lange Zeit geblendet vom Glauben an einen
immerwährenden Zuschauerboom, ins Nirwana gewirtschaftet
und mit der jüngst verkündeten Abkehr vom Leistungs- hin zum
Breitensport auch den konzeptionellen Offenbarungseid gelei-
stet.

Und der große Rest? Traditionssportarten wie Basket-
ball, Volleyball, Handball, Leichtathletik, Schwimmen, Reitsport
oder Turnen haben grundsätzlich zwar nichts von ihrer Faszinati-
on eingebüßt. Sie stehen aber seit Jahren wirtschaftlich mehr
oder minder mit dem Rücken zur Wand und sind froh, wenig-
stens in Olympischen Jahren oder dank herausragender Athle-
ten wie Dirk Nowitzki temporär größere Aufmerksamkeit zu
erfahren. Gebetsmühlenartig wiederholen ihre Funktionäre die
Erklärungsformel „kaum Fernsehzeiten – wenig Sponsorengel-
der“. Die Gepeinigten schielen dabei auf die Quotenkönige Fuß-
ball und Formel 1, ohne selbst Innovationsbereitschaft an den
Tag zu legen.

FUSSBALL, FORMEL 1, FINANZGEBAREN

Doch auch die Motoren der vermeintlichen Geldspuckma-
schinen kommen ins Stottern: Erstaunt muss Herr Ecclestone
erste Kratzer auf dem glänzenden Image seines Hightech-Spek-
takels feststellen. Mit Arrows, Minardi und Jordan ging vergange-
ne Saison gleich drei Teams beinahe der Sprit aus. Zuschauer-
wie Sponsoreninteresse lassen aufgrund zunehmender Lange-

WENN GELDSPUCKER STOTTERN: SIND SCHLANKHEITSKUR
UND EHRLICHER SPORT NICHT GESÜNDER?

Die Etats für Übertragungsrechte und Sponsorenver-
träge schrumpfen. Umdenken tut Not. Und manche
Sportarten machen es bereits vor.

von Thomas Schrader und Jürgen Holder

Nachdenklich: Bernie Ecclestone
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weile auf den Rennstrecken sowie explodierender Werbekosten
spürbar nach.

Selbst König Fußball scheinen erste Zacken aus der Kro-
ne zu brechen. Seit Jahren vollführen nahezu alle Vereine unter-
halb der Fußball-Bundesliga finanzielle Drahtseilakte und nicht
wenige Klubs im Oberhaus bekommen nur mit Mühe ihre Lizen-
sierungs-Unterlagen zusammengeschustert. Die schier uner-
schöpfliche Geldquelle Fernsehen, die Zusage für die Ausrich-
tung der WM 2006 und sportliche Einzelerfolge wie die diesjähri-
ge Vize-Weltmeisterschaft haben den Blick auf wesentliche
Probleme im Wirtschaftszweig Fußball bislang jedoch getrübt.

REBELLION DER FANS UND SUPER-GAU

Ein erster Warnschuss gegen die Gefahr, den Fußball zu
Tode zu melken, wurde von den Fans selbst abgefeuert: Mit ihrer
Initiative „15.30 Uhr“ rebellierten sie vereinsübergreifend gegen
die zunehmende Kommerzialisierung und verhinderten die
Absolvierung einer Spielrunde an drei aufeinander folgenden
Tagen. Auch die in Erwartung höherer Werbeerlöse vorgenomme-
ne Verlegung der Bundesliga-Show „ran“ in die samstägliche Pri-
me Time wurde von den Fans via Fernbedienung boykottiert –
zerknirscht ruderten die Fernsehmacher zurück.

Und dann folgte in diesem Jahr der Super-Gau: Zeit-
gleich mit der wirtschaftlichen Rezession brach das Fernseh-
Imperium von Leo Kirch zusammen und damit für viele Profi-
clubs das wichtigste wirtschaftliche Standbein weg. Anfang der
laufenden Saison machten plötzlich Worte die Runde, die Fuß-
baller eigentlich nur aus der Tagesschau kennen: Stellenabbau,
Prämienstreichungen, Gehaltskürzungen. Auch die Preisspirale
bei Sponsorengeldern ist zum Stillstand gekommen. Viele
Unternehmen geraten in Erklärungsnotstand, wenn sie sechs-
oder siebenstellige Summen in kickende Jungmillionäre inve-
stieren und auf der anderen Seite ihren Mitarbeitern, die für
das Jahresgehalt eines durchschnittlich begabten Bundesliga-
Fußballers ein Leben lang malochen müssen, zumuten, den
Gürtel noch enger zu schnallen.

SAUBERES IMAGE STATT TEURO-WURST

Das enger gewordene Fahrwasser des Fußballs mit der
allgemeinen wirtschaftlichen Flaute gleichzusetzen wäre zu sim-
pel. Viele Probleme sind hausgemacht: Selbstüberschätzung,

Ignorieren des Zuschauerwillens sowie betriebswirtschaftliche
Fahrlässigkeit haben dazu beigetragen. Gehälter, Prämien und
Sponsorengelder haben Dimensionen erreicht, die einem wirt-
schaftlich vertretbaren Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr ent-
sprechen. Im Selbstbedienungsladen Sport muss künftig Kunde
Zuschauer König sein. Seinen Wünschen muss Rechnung getra-
gen werden und damit auch den gesellschaftlichen Veränderun-
gen. Es genügt nicht, neue Stadien aus dem Boden zu stampfen
und mit Preisen bis zu 3 Euro für eine simple Bratwurst und
leicht bekleideten Cheerleaders die große schillernde Sportwelt
vorzugaukeln.

Ehrlicher Sport, ein sauberes Image, erstklassige Unter-
haltung und ein komfortables Umfeld: Der Mut zur Investition in
diese Felder kann Zuschauer-, Medien- und damit Sponsoren-
gunst gleichermaßen erzeugen. Das beweisen Langläufer und
Biathleten. Mehrere zehntausend Besucher wurden Anfang
November bei der Skilanglauf-Premiere entlang der herbstlichen
Düsseldorfer Rheinpromenade gezählt. Auch in der Arena in Gel-
senkirchen dürfte Ende Dezember kaum ein Sitz frei bleiben und
die Sponsorenpakete für die Biathlon-Premiere im Geläuf der
Schalker Fußballer sind nahezu ausverkauft.

Schillernde Sportwelt?
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Was ist für Sie jetzt die wichtigste Aufgabe?

Das Programm umzusetzen, das ich in Nürnberg vorge-
stellt habe und wegen dem ich gewählt worden bin.

Sie haben in Ihrem Wahl-Programm viele Punkte genannt, die
Sie anpacken wollen. Welches sind die Kernpunkte?

Ich möchte die Kommunikation im NOK selbst und zwi-
schen den Dachorganisationen verbessern. Daher suche ich die
Zusammenarbeit mit dem DSB, mit der Stiftung Deutsche Sport-

hilfe sowie der Deutschen Sport-Marketing. Der Athlet und sein
Verband stehen im Mittelpunkt, um seine möglichst optimale
Betreuung kümmern sich NOK, DSB/BL und DSH. Das funktio-
niert aber nur bei gegenseitigem Miteinander. Ich habe vor, die
Präsidenten der Fachverbände zwei bis viermal im Jahr zu
Gesprächen einzuladen, damit wir Sorgen und Nöte wahrneh-
men und Lösungen suchen können. Dienstleistung funktioniert
am besten, wenn es eine Rückkopplung gibt. Wir wollen uns
beim NOK bewusst werden, dass wir mit unseren Verbänden 
und Athleten eine Dienstleistung erbringen.

Den organisierten Sport in Deutschland kann man nicht auf
einen Schlag verändern. Von Politik, Wirtschaft und Medien wur-
de stets gefordert, der Sport solle mit einer Stimme reden. In
Zeiten knapper Kassen bei Politik und Wirtschaft sind effiziente
Strukturen, klare Zuordnungen und Programme eine Notwendig-
keit. Werden Sie diese beim NOK schaffen?

Es sind mehrere Bereiche, die wir neu aufstellen wollen:
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, olympische Erziehung. Wir wol-
len alle Aktivitäten von NOK, Deutschem Olympischen Institut,
der Internationalen Olympischen Akademie, der Deutschen
Olympischen Gesellschaft und der Gemeinschaft der Deutschen
Olympiateilnehmer bündeln. Dazu gehört auch eine Optimierung
in der Außendarstellung. Es kann doch nicht sein, dass wir im
stillen Kämmerlein gute Programme erarbeiten, die nicht wahr-
genommen werden. Wir müssen damit raus in die Öffentlichkeit.
Olympische Erziehung und olympische Idee müssen ständig prä-
sent sein: Olympia findet fortwährend statt, nicht nur im Olym-
piajahr.

„WIR BIETEN EIN PREMIUM-PRODUKT“

Lässt sich das mit den vorhandenen Strukturen erreichen?

Natürlich gehören dazu Strukturoptimierungen und ich
bin sicher, dass wir in absehbarer Zeit ein modernes, aktives

NOK-PRÄSIDENT DR. KLAUS STEINBACH: DIE OLYMPIA-
BEWERBUNG FÜR 2012 IST EINE NATIONALE AUFGABE

Der Antrittsbesuch beim IOC-Präsidenten, die Öffent-
lichkeitsarbeit des NOK, die Bewerbungen der fünf
deutschen Olympia-Kandidaten – der neue NOK-Präsi-
dent Dr. Klaus Steinbach lässt im Interview keine
Antwort offen.

von Uli Blankenhorn
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Gesicht des NOK in der Gesellschaft sehen werden. Wir sind im
Sport ja nicht Bittsteller, wir sind interessant. Wir bieten mit
unseren Spitzensportlern und Olympiasiegern ein Premium-Pro-
dukt. Da müssen wir ansetzen. 

Gehört dazu auch ein professionelles Management im Sport?

Wir haben beim Marketing unseren Partner, die DSM. Wir
stimmen uns eng ab und sind zuversichtlich, dass die Entwick-
lung, die die DSM in den letzten zwei Jahren gemacht hat, weiter
geht. Das funktioniert umso besser, je stärker der Rückhalt
durch das NOK ist und ich habe zugesagt, dass die DSM in
Zukunft vor wichtigen Entscheidungen immer den Präsidenten
hinzuziehen kann. Davon profitieren alle. Jeder zusätzliche Euro
geht in den olympischen Sport. Das NOK ist deshalb umso inter-
essierter, sich so zu positionieren, dass es für die Wirtschaft
reizvoll ist, sich mit dem olympischen Sport zu identifizieren. 

Sie haben jetzt einen dicht gefüllten Terminkalender…

Die erste Vorstandssitzung war am 10. Dezember, die
erste Präsidiumssitzung ist am 24. Januar. Wir sind auf dem
Weg nach Athen 2004, und dann ist als besonders wichtige Auf-
gabe die deutsche Bewerbung für 2012 mit allen anstehenden
Terminen. Aber ich will keine „One-Man-Show“ veranstalten. Ich
stimme mich mit dem Präsidium ab und mit den Hauptamtli-

chen. Da ich im Ehrenamt bin und im Beruf, brauchen solche
Abstimmungen Zeit. Ich will mal den Unterschied zur Politik deut-
lich machen, weil so oft nach den ersten 100 Tagen gefragt
wird: Ein Bürgermeister wird im April gewählt und tritt sein Amt
im Sommer an, der hat Zeit, sich vorzubereiten. Wir haben uns
sofort in die neuen Aufgaben gestürzt. Und ich möchte hier
einen großen Dank an meine Mitarbeiter in der Klinik ausspre-
chen, die mir den Rücken frei halten.

Haben Sie sich mit Prof. Tröger schon getroffen und ihn für wei-
tere Aufgaben eingebunden? 

Ja, wir haben Gespräche geführt, wie wir die Zusammen-
arbeit gestalten können und wie wichtig ich seine Erfahrung und
Kenntnisse einschätze. Ich kann mir sehr gut vorstellen, diese
Erfahrungen für unsere Olympiabewerbung 2012 einzusetzen,
denn das war ja auch sein Ziel. Daher habe ich ihn gebeten, sich
intensiv mit einzubringen.

Am 21. Januar treffen Sie IOC-Präsident Jacques Rogge in Lau-
sanne. Wie sieht Ihr Notizblock für das Gespräch aus? 

Wir haben uns beim IOC-Präsidenten für diesen frühen
Termin bedankt und mein Vorgänger und Ehrenpräsident Prof.
Tröger wird mich vorstellen. Ich hoffe, alle drei deutschen IOC-

Auch als Schwimmer schon an der Spitze

Dr. Steinbach setzt auf das professionelle Marketing
der DSM – die in Salt Lake das „Deutsche Haus“ 
eröffnete
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Mitglieder sind dabei. Wir werden natürlich zehn Wochen vor der
nationalen Entscheidung die deutschen Olympia-Bewerbungen
ansprechen und den Kampf gegen Doping. Und wir werden unse-
re nationalen Sport-Interessen im Hinblick auf die geplante
Modifizierung des olympischen Programms ansprechen, da ste-
hen wir in Kontakt mit den Verbänden.

ERFOLG DER NADA BESSER ALS EIN GESETZ

Dr. Rogge kommt wie Sie aus dem Leistungssport und ist Medi-
ziner geworden. Führen Sie einen gemeinsamen Kampf gegen
Doping und welche konkreten Schritte werden Sie unterneh-
men?

Ich habe mich nicht nur unmissverständlich gegen
Doping ausgesprochen, sondern auch gegen Leistungsmanipula-
tionen im Grenzbereich. Ich bin zuversichtlich, dass die NADA,
die ab 1. Januar arbeitet, nicht nur bei den Kontrollen, sondern
vor allem in der Prävention und Aufklärung Erfolg hat. Ich meine
auch, dass wir jetzt nicht diskutieren müssen, ob wir ein Anti-
Doping-Gesetz brauchen, sondern dafür sorgen sollten, dass
die NADA gut ausgestattet wird und gewissenhaft arbeiten
kann. Kann sie das, dann brauchen wir keine Anti-Doping-Ver-
ordnung.

Könnten Sie nicht die sechsstellige Summe für den ungeliebten
NOK-Report in Zukunft dem Doping-Fonds zugute kommen las-
sen?

Öffentlichkeitsarbeit muss sein und der Kampf gegen
Doping muss sein, aber das sind getrennte Bereiche. Wir wer-
den jedoch das, was wir zur Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit im
NOK tun, auf den Prüfstand stellen.

Am 31. Januar legt die Evaluierungskommission, der Sie ange-
hören, ihren Bericht über die fünf deutschen Kandidaten für
2012 vor. Wie beurteilen Sie die Chancen? 

Nachdem ich alle Kandidaturen gesehen habe, muss ich
feststellen, dass hier exzellente Bewerbungen vorliegen, die
absolut konkurrenzfähig sind mit jeder anderen Bewerbung. Ich
bin überzeugt, dass Deutschland ausgezeichnete Chancen hat.
Wir haben als Partner der Bewerberstädte viele Anregungen ein-

gebracht und ich gehe davon aus, dass alle, die am 12. April
wählen, den Kandidaten küren, der die besten Chancen hat auf
internationalem Parkett. Nur nach diesem Kriterium darf die
Beurteilung erfolgen. Danach haben wir zwei Jahre Zeit, den
Bewerber zu unterstützen. Und da werden wir nicht ruhen und
rasten. Das ist eine nationale Aufgabe: Wir alle werden das
Beste daraus machen.
Der „Sportler des Jahres“ bietet  immer die Gelegenheit, das
Jahr Revue passieren zu lassen. Was waren für Sie die heraus-
ragenden Ereignisse?

Hut ab vor Sabine Braun und ihrer tollen Leistung im Sie-
benkampf in München und das 400-m-Rennen von Ingo Schultz.
Natürlich das Abschneiden der Fußball-Nationalmannschaft, die
so wenig Zutrauen in der Bevölkerung und so viel Selbstvertrau-
en hatte. Der historische Sieg von Sven Hannawald bei der Vier-
schanzen-Tournee – das kommt einem Olympiasieg gleich. Und
mit der Schwimmerbrille natürlich das Comeback von Franziska
van Almsick. Ja, wir hatten ein sehr gutes Sportjahr mit hervor-
ragenden Ergebnissen. Ich bin gespannt, wie die Wahl ausgeht..

SCHWIMMEN? NICHT MAL IN DER BADEWANNE!

Zum Schluss zwei persönliche Fragen: Vor Ihrem Amtsantritt in
der NOK-Zentrale haben Sie einen Waldlauf absolviert – schwim-
men Sie noch?  

Keinen Meter. Nicht mal in der Badewanne, da dusche
ich lieber. Im Ernst, nur noch wenn ich alle paar Jahre einen 
Triathlon-Wettbewerb absolviere. Aber ich laufe sehr gerne und
regelmäßig, ab und zu mal einen Marathon. Ich fahre Rad und
versuche trotz gefülltem Terminkalender die jährliche Rad-Woche
auf Mallorca zu schaffen. 

Werden Sie sich auch künftig die Zeit nehmen, Ihre Tochter Lau-
ra bei den Handballspielen von TuS Metzingen zu besuchen? 

Aber klar. Unser Kontakt ist sehr gut und sie hofft, dass
das Familienleben nicht unter dem neuen Amt leidet. Man soll
aber nicht glauben, dass der Terminkalender des NOK-Präsiden-
ten voller ist als der einer Handballspielerin, die in der 2. Bun-
desliga spielt, in der württembergischen Auswahl und in der
deutschen Jugendnationalmannschaft… 
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Mit dem Schuss aus der Messingkanone der altehrwürdi-
gen Royal Yacht Squadron ging für Tony Kolb, den einzigen Deut-
schen an Bord, ein Traum in Erfüllung. Der gelernte Bootsbauer
aus München hatte sich im wahrsten Sinn des Wortes ins Team
gearbeitet und erst kurz zuvor von Skipper John Kostecki erfah-
ren, dass er dabei sein würde. Er, der nur üben wollte für das
nächste Mal, ein Nobody in der deutschen Segelei! Es folgten
eine ekelhafte Äquatortaufe, nervende Flauten und ein Endspurt,
der sich gewaschen hatte: Da wich die Windstille erst, nachdem
der letzte Schokoriegel (Marktwert: 100 Dollar) geopfert war.
Dann aber wurde der große alte Mann der Weltumsegelungen,
Grant Dalton aus Neuseeland, noch ins Kielwasser verwiesen.
Erster Etappensieger: „Illbruck Challenge“, Germany.

WELTREKORD IM GOLFSTROM

Die  zweite Etappe begann mit einem Desaster. SOS, wir
sinken! Die Reise war keinen Tag alt, da befanden sich sechs
Tonnen Wasser im Vorschiff, eingedrungen durch ein undichtes
Inspektionsluk am Bug. Es schlug die Stunde des Tony Kolb, das
Wasser wurde heraus gepumpt, das Leck provisorisch gedichtet.
Die Position: Letzter im Feld. Es folgte ein Trip bis an die ewige
Eisgrenze und mit Surfs von 30 Knoten auf der Vorderseite der
mächtigen Wellen im Southern Ocean. Sieger in Australien: „Ill-
bruck Challenge“, Germany.

Dann der Hochseeklassiker Sydney-Hobart durch die
gefürchtete Bass Straight nach Tasmanien und weiter nach
Auckland, Neuseeland. Eine gewaltige Wasserhose überfiel das
Feld, kam bis auf 60 Meter an die „Illbruck“ heran, die ohne

Segel in der kochenden See lag. Und dann wieder Flaute – aus
Platz eins wurde Rang drei am Etappenziel. Kap Hoorn erreich-
ten die Deutschen auf dem Weg in den Südatlantik wieder als
Erste. Zu ganz großer Form aber lief die Yacht aus dem Compu-
ter von Designer Bruce Farr noch einmal auf, als sie, geschoben
vom Golfstrom, auf dem Weg nach La Rochelle in der siebten
Etappe einen Weltrekord aufstellte: 484 Seemeilen in 24 Stun-
den – fabelhaft.

KIEL OBEN HIESS ES ERST IM ZIEL

Dennoch hätte es auf dem letzten, 250 Seemeilen kur-
zen Sprint von Göteborg nach Kiel noch schief gehen können,
wenn Konkurrent „Assa Abloy“ gewonnen und „Illbruck“ schlech-
ter als auf Rang fünf gesegelt wäre. Aber es kam anders: Die
norwegische „D'Juis Dragons“ gewann, drei Yachten mussten
im Gegenstrom des Kattegat ankern, „Illbruck“ kam als zweite
in Kiel an – Gesamtsieg „Illbruck  Challenge“, Germany.

Eigner Mike Illbruck und der Kieler Oberbürgermeister
Norbert Gansel lagen sich in den Armen, Tränen flossen, hun-
derttausende Menschen und mehr als 200 Boote waren zu
Ehren der deutschen Siegeryacht nach Kiel gekommen. Und
Tony Kolb fand: „Allein dieser Empfang war die Schinderei schon
wert.“ Kiel oben? Kiel war ganz oben.

FLAUTEN, SEENOT, SIEGE: DIE ERLEBNISSE DES TONY KOLB
AN BORD DER ILLBRUCK CHALLENGE

Dreieinhalb Jahre hatten die Männer auf der grün-
weißen Yacht aus Leverkusen trainiert, als am 23.
September 2001 vor dem Segelmekka Cowes auf der
Isle of Wight der Startschuss fiel zum ersten Volvo
Ocean Race round the World. Neun Monate lagen vor
den neun Mannschaften, 32.000 Seemeilen, aufge-
teilt in neun Etappen.

von Christoph Schumann
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„Bei uns steht kein Stein mehr auf dem anderen. Alles
entwickelt und verbessert sich.“ Eine Sportart, trotz aller Erfolge
von der Öffentlichkeit mit Distanz und Zurückhaltung betrachtet,
muckt auf. Das Zuschauer-Interesse steigt, die TV-Minuten klet-
tern in die Höhe, die Medien werden aufmerksam – zur Champi-
ons Trophy in Köln reisten 300 akkreditierte Journalisten an. Nur
eines möchte Dr. Wüterich nicht: „Wir setzen uns ab von der Pro-
fessionalisierung. Hockey soll sich in das Leben integrieren und
es nicht dominieren“, zieht er einen klaren Trennstrich zu In-
Sportarten wie Basketball oder Radsport, deren Protagonisten
außerdem eine ordentliche Stange Geld verdienen. Die Cracks
des Krummstocks, meist Studenten, verwandeln ihre kurzen
Ecken dagegen kaum wegen des schnöden Mammons.

WENN WÜTERICH AUF DIE PAUKE HAUT

Und wie sie treffen. Anfang des Jahres hatte die DHB-
Auswahl unter dem neuen Bundestrainer Bernhard Peters den
ersten WM-Titel überhaupt ins Land geholt. Bei der Champions
Trophy erreichte man das Finale. Florian Kunz wurde Welthockey-
spieler des Jahres und Teamkollege Michael Green sein Nachfol-
ger. Das Fernziel heißt Olympia 2004, wo Wüterichs Verband auf
die dritte Goldmedaille – nach 1972 und 1992 – spekuliert.

Kurz nach dem WM-Triumph in Malaysia hatte Wüterich
auf die Pauke gehauen: „Warum ignoriert die TV-Nation eine
attraktive, erfolgreiche Sparte, während Fußball und Boxen non-
stop über den Bildschirm flimmern?“ Die Pfeile aus dem Köcher
des Schwaben erzielten die erhoffte Wirkung. Nie zuvor, so der
DHB-Chef, summierten sich mehr Fernsehminuten, Zeitungszei-
len und Marketingkontakte. Nun fehle nur noch die Manpower,
um die Botschaft in die Vereine, an die Basis zu tragen.

BITTE NOCH EIN PAAR HELDEN

Gleichzeitig geht die Evolution mit dem kleinen, harten
Ball weiter. Die Bundesliga wird eingleisig, erst mit 14, dann mit
12 Mannschaften und ab Herbst 2004 steht der Hockey-Kalen-
der  auf dem Kopf. „Die Endspiele sollen in der schönen Jahres-
zeit über die Bühne gehen.“ Seit Mitte November entsteht in
Mönchengladbach das erste deutsche Hockeystadion für maxi-
mal 15.000 Zuschauer, Heimstätte für die WM 2006. Vorher, im
Frühjahr nächsten Jahres, bittet Leipzig zur Hallen-WM. Hinter
allen Aktivitäten steckt das große Ziel, „Hockey in Deutschland
zu den Kunden zu bringen.“

Auf dem Rasen, der heute aus Kunststoff besteht, findet
die sanfte Revolution ihre Fortsetzung. „Es wird längst nicht
mehr so viel gepfiffen“, skizziert  Wüterich die Auswirkungen
einiger Modifikationen wie die Aufhebung der Sperr-Regel. Ergo:
„Die Zuschauer bleiben am Ball, die Optik des Spiels ist bes-
ser“. Mindestens so positiv wie das Update des Umfeldes ist,
dass Bundestrainer Peters Mannen an Bord bleiben. Leute wie
Florian Kunz. „Helden, von denen wir gerne mehr hätten“, findet
Christoph Wüterich dann doch noch ein Härchen in der Suppe.

STUDENTENFUTTER STATT MAMMON, DOCH SEIT DEM 
WELTMEISTERTITEL STÖSST HOCKEY AUF INTERESSE  

„Am letzten Sprung, in die Nationalmannschaft, bin
ich als Aktiver gescheitert“, reflektiert Ex-Hockey-
spieler Christoph Wüterich. Als Präsident des Deut-
schen Hockey-Bundes (DHB) dagegen kennt der
Jurist keine Grenzen mehr.

von Klaus J. Dobbratz

Mit allen Wassern gewaschen



64

Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus für die Renn-
sportler des Deutschen Kanu-Verbands. Bei der EM in Ungarn
wenige Wochen zuvor, resümierte Cheftrainer Josef Capousek,
„haben wir einen Schuss vor den Bug bekommen“. Dort fuhren
vor allem die K4-Paradeboote der Männer und Frauen überra-
schend hinterher. Nur auf die festen Größen, Canadier Andreas
Dittmer, Sprinter Ronald Rauhe und den Zweier Rauhe/Tim
Wieskötter war Verlass gewesen.

TRÄGE BLIEB NUR DER FLUSS

Auch auf dem Guadalquivir, der sich träge und dunkel
durch Andalusien schlängelt und den heißen Industriemoloch
Sevilla in zwei Teile schneidet. Und es ging, wieder einmal, gut.
Wie im Rekordjahr 2001 (fünf Gold-, drei Silber-, drei Bronzeme-

daillen) holten die Schnell-
boote des DKV elfmal Edel-
metall. Die Verschiebung hin
zu Silber als Lieblingsfarbe
(3-5-3) unterstreicht aber,
dass man nicht jeden Som-
mer auf allerhöchstem
Niveau durchs Wasser 
pflügen kann.

Niederlagen in den
olympischen Disziplinen deu-
teten an, dass im Hinblick
auf Athen noch Denk- und
Muskelarbeit nötig ist. Den-

noch hätte man mit dem Erreichten zufrieden sein können.
Wenn da nur nicht die fast schon üblichen Verbands-Querelen 
in der Nachsaison das Bild trübten: Kanu-Legende Birgit Fischer
schmiss ihren Job als U23-Trainerin hin, Erfolgscoach Ralf Zeit-
ler warf das Handtuch.

SIEGER DÜRFEN IHREN BIZEPS KÜSSEN

Positive Schlagzeilen gehörten dafür endlich wieder dem
Deutschen Ruderverband. Der eroberte die Weltspitze mit kon-
stant guten Leistungen – vor allem in den wichtigsten Bootsklas-
sen. 18 von 22 zu Wasser gelassenen Booten erreichten die
Finalläufe unter der Puente del Alamillo. Und sie fuhren reiche
Ernte ein: zwölf Podestplätze, fünfmal wurde die deutsche Natio-
nalhymne abgespielt – leider vor (zu) kleinem Publikum.

Marcel Hacker kam als hoher Favorit und wurde dieser
Stellung vollauf gerecht. Nachdem er sämtliche Weltcuprennen
dominierte und in Sevilla in Weltrekordzeit ins Ziel skullte, durfte
der Zweimeter-Modellathlet, der die Siegerpose liebt, wieder ein-
mal seinen Bizeps küssen. Und von neuen Triumphen – inklusive
Athen 2004 – träumen.

AM ENDE ENTKAM DIE VIERERBANDE

Noch mehr Rummel gab es höchstens um den Deutsch-
land-Achter. Das neu aufgebaute Boot mit unverbrauchten, gar
nicht so schweren Jungs musste sich nur dem „Kanadier“
geschlagen geben. Am Riemen riss sich auch der Männer-Vierer
ohne Steuermann und lieferte das schönste, spannendste Wett-
rennen ab, vom Fernsehen perfekt in Szene gesetzt. Erst
erwehrte sich das nervenstarke Quartett der Franzosen, dann
der Italiener. In einem unendlich langen Spurt kamen die favori-
sierten Briten Schlag auf Schlag, Zentimeter um Zentimeter,
näher. Die Dortmunder Besatzung hielt dagegen und rettete mit
letzter Kraft eine Bootsspitzenlänge Vorsprung über die Ziellinie.
Bugmann Sebastian Thormann: „Einfach genial!“ Fanden wir
auch.

VOLLE KRAFT VORAUS: DEUTSCHE SCHNELLBOOT-FLOTTILLE
ERFÜLLT IHRE MISSION AUF METALLHALTIGEM WASSER

Schlag auf Schlag ging das auf dem Rio Guadalquivir.
Erst die WM der Kanuten, dann die Ruderer. Mission:
Vormachtstellung als beste Paddler verteidigen.
Resultat: Operation Gold (weitgehend) gelungen.

von Ronny Warthun

Der das Siegen liebt:
Marcel Hacker
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Ist es da ein Wunder, dass die deutschen Dressurreiter
seit genau 30 Jahren immer siegen, wenn es um olympisches
Gold, um Welt- und Europameisterschaften geht? Dass ein Lud-
ger Beerbaum nun seit Jahren die Nummer eins der Weltrangli-
ste ist? Nein, es steckt kein Wunder dahinter. Aber eine Menge
Geschichte. Und ziemlich spannende Geschichten. Von Königen

und Militär, von Landwirtschaft und Pferdezucht, von Handel und
Wohlstand, Trainern und Talenten, schließlich auch von Passion
und Kennerschaft. Geschichten von Helden wie Hans Günter
Winkler einer war. Der gewann 1956 in Stockholm die Goldme-
daille, obwohl er mit schmerzhaftem Leistenbruch ritt. Mit eiser-
nem Willen steuerte er die „Wunderstute“ Halla über den Par-
cours. Damit war eine Legende geboren. Winkler wurde Sportler
des Jahres. Tausende von Jungen und Mädchen eiferten ihm
nach.

MILITÄR, VERGNÜGEN UND OLYMPIA

Kleine Rückblende: Ohne die Pferde war Militär in frühe-
ren Zeiten undenkbar. Also spielte die Pferdezucht eine wichtige
Rolle. Und breite Kreise im Volk verstanden sich auf den
Umgang mit den Vierbeinern. Für die große Zahl der kleinen Leu-
te hingen Leib und Leben von den Pferden ab. Der Adel und die
Offiziere entdeckten derweil, dass Reiten und Fahren nicht nur
militärischer Selbstzweck sein musste, sondern auch exklusives
Vergnügen bot. Man ritt zur Jagd und fuhr zum Picknick. Gegen
Ende des  19. Jahrhunderts, als Pierre de Coubertin die moder-
nen Olympischen Spiele „erfand“, kamen auch die ersten reiter-
lichen Wettkämpfe auf – der moderne Turniersport entstand.
Und die Deutschen waren mittendrin.

1898 gründete sich der Aachen-Laurensberger Rennver-
ein, der 1928 das weltberühmte Turnier in der Soers aus der
Taufe hob. Das Deutsche Springderby in Hamburg gibt es schon
seit 1920. Im Wirtschaftswunder der fünfziger und sechziger
Jahre kam die Reiterei in der alten Bundesrepublik zu nie
gekannter Blüte. Pferdezüchter in Holstein und Hannover, in
Oldenburg und in Westfalen schalteten schnell: Beim Militär 
und vor dem Wagen wurden ihre „Produkte“ nicht mehr
gebraucht – also verlegten sie sich auf die Zucht von Sport-
pferden. Im Sattel ihrer besten Tiere saßen Bauernjungs wie 
der junge Alwin Schockemöhle und Fritz Thiedemann. Deren 
Siege auf den großen Turnieren der Welt waren eine glänzende
Werbung für die heimische Zucht.

EIGENTLICH KEIN WUNDER: WARUM DIE DEUTSCHEN 
DEN REITSPORT DERART DOMINIEREN

„Mit Geschäftsleuten spricht man englisch, mit 
feinen Damen französisch – und mit den Pferden
deutsch.“ Dieses geflügelte Wort stammt aus dem
19. Jahrhundert. Und weil hinter charmanten Weis-
heiten stets ein Stückchen Wahrheit steckt, lässt
sich schon erahnen: Die Deutschen verstehen von
Alters her ziemlich viel von Pferden.

von Thomas Borgmann

Spanische Hofreitschule: Gold für Nadine Capellmann
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EIN DICHTES NETZ DER ERFAHRUNG

Auf dem komplizierten Feld der klassischen Dressur fan-
den die Kavalleristen von einst ein neues, lukratives Betäti-
gungsfeld. Ihre Namen waren Willi Schultheiß, Walther Günther,
Robert Schmidtke, Fritz Tempelmann und viele andere. Sie profi-
lierten sich als Trainer von Pferden und Ausbilder von jungen,
talentierten Berufsreitern, die später selbst in die Fußstapfen
ihrer großen Reitmeister traten. 

Bis heute lässt sich zurück verfolgen, wer von den Stars
aus welcher Schule stammt. Ludger Beerbaum beispielsweise
wurde in den Achtzigern von Hermann Schridde entdeckt, der
selbst ein Schüler von Robert Schmidtke war. Nadine Capell-
mann, neue Weltmeisterin in der Dressur, lernte von ihrem Vater
Kurt Capellmann, der ebenfalls Pferde ritt, die der alte Schmidt-
ke ausgebildet hatte. Ann Katrin Linsenhoffs Mutter Liselott,
Olympiasiegerin von 1972, hatte den legendären Altmeister Otto
Loerke zum Lehrer. Kurzum, hinter dem deutschen Reiterwunder
steckt auch dies: Ein im Laufe der Zeit immer größer gewordener
Kreis von versierten Trainern und Pferdezüchtern, die staatlichen
Gestüte nicht zu vergessen. Sie alle sind sozusagen miteinander
verwandt, man kennt sich seit Jahrzehnten und arbeitet eng
zusammen.

EINE SOLCHE BASIS IST EINMALIG

Und dann ist da natürlich noch die Basis: 7.000 große
und kleine Reitervereine mit gegenwärtig mehr als 760.000 Mit-
gliedern. Sie sind es, die die meisten der 4.500 Turniere im Jah-
reslauf veranstalten. Allein 2001 gab es dabei mehr als 65.000
einzelne Wettkämpfe, mehr als 1,3 Millionen Starts und ein
Preisgeld von über 55 Millionen, damals noch Mark. So ist die
Bundesrepublik mit Abstand das größte Sportreiterland der Welt.
Auf deutschen Auktionen werden die höchsten Preise bezahlt,
tausende Pferde gehen in fast alle Erdteile. Würde man von
Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften alle Pferde mit
deutschem Brandzeichen ausnehmen, wären die Championate
nur noch eine Farce.

Schätzungsweise drei bis vier Milliarden Euro werden im
deutschen Reitsport Jahr für Jahr umgesetzt. Zehntausende von
Arbeitsplätzen hängen an diesem Wirtschaftszweig. Und der
Sport? Auch die Reiterei wird immer professioneller. Der lupen-
reine Amateur hat kaum noch eine Chance. Doch wer talentiert

ist im Umgang mit Pferden, wer fleißig an sich arbeitet, der kann
in diesem Sport reich werden. Mehr als fünfzig Aktive hat der
neue Bundestrainer der Springreiter, Kurt Gravemeier, in dieser
Saison in den wichtigen Preisen der Nationen eingesetzt. Ein
solches Reservoir an Talenten besitzt kein anderes Land der
Welt.

TRADITION IN MODERNER ZEIT

In der klassischen Dressur ist die Vorherrschaft der 
Deutschen noch extremer – so extrem, dass die Gefahr der
Streichung aus dem olympischen Programm besteht, weil nicht
genug Nationen daran teilnehmen. Wer müht sich schon gerne,
wenn er weiß, dass die Chancen auf Titel und Medaillen ziemlich
gering sind? Also schwärmen deutsche Trainer aus in alle Welt,
um „Entwicklungshilfe“ zu leisten. Ob das auf Dauer hilft, ist
eine andere Frage. 

Soviel steht jedenfalls fest: Das deutsche Reiterwunder
gibt es nicht. Aller Erfolg beruht auf Gründlichkeit und auf dem
Geschick, eine weit mehr als hundert Jahre alte Tradition in die
moderne Zeit zu übertragen. Und vielleicht wird ja irgendwann
einmal wieder ein Reiter zum Sportler des Jahres gewählt… 

Zuviel gesiegt? Der Dressur droht Gefahr
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Die schwächelnde Wirtschaft kränkelt nur in den Wirt-
schaften selbst. Brot und Spiele sind gefragt. Nur gegessen wird
zu Hause, Sport ist in, da gehen wir hin. Hin- und mitgenommen
wird alles, was in diesem düsteren Jahr der falschen Verspre-
chungen wenigstens vom Sport geleistet und geliefert wurde.
Sportkonsum auf höchster Ebene. Selbst der Kanzler kickte im
Sommer in seinem Garten in Berlin lieber mit den Herthanern,
als mit seinen jungen New Yorker Gästen das Lied von „Beauti-
ful America“ zu singen. Später wusste man dann, warum.

WEIL WIR NICHT IN AMERIKA SIND?

Wozu auch in die Ferne schweifen, wenn die Große
Schleife schon mal ins nachbarliche Saarland tourt? Und Millio-
nen Pedalfreunde an die Straßen lockt. Die heißen Reifen der
meist allradgetriebenen Quertreiber lassen 300.000 Bleifuß-
Fans zum ersten Rallye-WM-Lauf in deutschen Landen nach Trier
pilgern. Und bei den Europameisterschaften der Wasserratten,
der Läufer und Springer und Hüpfer in Berlin und München
waren die Tribünen schon bei den Vorkämpfen am Vormittag
bestens besetzt.

Anders als beim Damen-Masters im Staples-Center in
Los Angeles, wo sonst die L.A. Lakers um Shaquille O’Neal 
und Kobe Bryant vor Hollywood-Postmann Jack Nicholson und
20.000 Sonstigen spielen. Da verloren sich in den Vorrunden
der Weltbesten gerade mal ein paar Dutzend und die pflichtbe-
wussten Medienmenschen hörten mehr das Klappern des Kaf-
feegeschirrs in der Cafeteria als den Beifall der wenigen Freunde
des Filzballs, der ja auch in Deutschland Federn lassen musste.

WEIL KICKER-NAMEN SO EXOTISCH KLINGEN?

Ansonsten ist die Faszination ungebrochen. Die Bundes-
ligen haben Hochkonjunktur. In den Hallen zwischen Flensburg
und Göppingen wurden bei den Ballwerfern erstmals über eine
Million Zuschauer gezählt. Im Basketball und Eishockey stimmt
die Kulisse jedesmal, wenn auch die Leistung stimmt. Auch im
Fußball konnte wieder zugelegt werden, obwohl die Bundes-
kicker sich ja als Spätentwickler bewiesen und es zunehmend
schwerfällt, die zungenbrecherischen Namen der Bundesliga-
Stars zu lesen und zu verstehen und erst recht sie wenigstens
halbwegs korrekt auszusprechen. Sogar in Stuttgart wird das
beklagt, vom ehemaligen Liga-Krösus mit einem Zuschauer-
schnitt von 53.000 Zahlenden. Aber damals war Schwäbisch 
ja auch noch keine Fremdsprache.

Und erst die Langläufer. Von wegen einsame Loipen im
Wald: 60.000 Menschen standen in Düsseldorf beim ersten

VON WEGEN FÜSSE AUF DEM GLASTISCH: DER WEG FÜHRT
WIEDER VON DER GLOTZE INS STADION 

Lieber live im Stadion mit den Verlierern leiden oder
La Ola in der Masse für die Sieger als zu Hause vor
der Glotze Chips futtern. Frau ist eh dagegen, dass
Vati die Füße auf den Glastisch knallt. Und der Katze
stinkt es auch.

von Uli Blankenhorn

Die Deutschen empfangen die Tour de France
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Weltcup an den Straßen, für den tonnenweise Schnee zuerst an
und dann in den Rhein gebaggert wurde.

WEIL IDOLE IN DER KRISE GESUCHT WERDEN?

Keine Frage: Der Sport boomt wieder. Messbar weniger
an den Zuwachszahlen bei Vereinen und Verbänden, als vielmehr
an den Menschen, die das Spektakel an Ort und Stelle sehen
und ihren Emotionen freien Lauf lassen wollen. Die sich freuen,
leiden und mit dem Nachbarn reden. Kommunikation mit der
Masse Gleichgesinnter, nicht mit dem Moderator.

Woran es liegt? Eine Frage an die Soziologen. Die Verein-
samung vor dem Fernseher? Die Flucht aus dem tristen Alltag,
vor der Hektik der Arbeit? Die Verbrüderung mit dem Idol, das
uns das Fernsehen und die Medien vom hintersten Winkel der
Welt so nahe bringt? Gehen wir heute häufiger hin, weil es uns
schlechter geht als früher? Quasi als Ersatz für den gekürzten
Urlaub und die gestrichene Flugreise? Wenn es den Menschen
schlecht ging, früher, dann gingen sie auf die Straße. Und heute
ins Stadion? Oder tun sie das etwa doch nur, um Aggressionen
abzubauen? Nein, Zahl und Schwere von Ausschreitungen haben

mit dem Zuwachs an Zuschauern nicht entsprechend zugenom-
men. Randale bleibt vorwiegend auf Fußball beschränkt, glückli-
cherweise.

WEIL STIMMVIEH ENDLICH ZU WORTE KOMMT?

Also wollen wir einfach wieder unter Menschen sein! Der
Ort beim Sport ist gleichzeitig auch das geeignetste Podium für
Politikbeschimpfung. Und die Tauschbörse für unsere Philoso-
phie des Lebens sowieso. Man ist ja sonst nur Stimmvieh, hier
dagegen wird man gehört und unsere Stimme zählt! Und die
Sportler freuen sich ob des tollen Zuspruchs. 

Lassen wir es dabei und freuen uns, dass die Faszinati-
on des Sports in Zeiten knapper Kassen für einen unerwarteten
Zustrom an Zahlenden sorgt, der für die Schatzmeister ein
Segen und für uns Laien unter den Fans (noch) ein gesell-
schaftspolitisches Rätsel ist.

DIE ANTWORTEN GIBT ES IM NÄCHSTEN JAHR

Mögen uns die Soziologen den Fragenkatalog durchfor-
sten und mit Antworten kommen. Spätestens bis nächstes Jahr.
Ich aber mache jetzt schon Schluss. Ich geh nämlich zum Kick.
Zu den Blauen. Da gibt’s die beste Rote.

Ja wo laufen sie denn?

Faszination Vollgas
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Aktion von morgens bis abends bestimmt noch immer
das Leben des Sportlers des Jahres von vor 30 Jahren – zumin-
dest seit er vom Werkzeugmacher zum Diplom-Sportlehrer um-
sattelte. Sport pur war seine Leichtathletik-Ära, es folgte die Zeit
als Repräsentant des Sportartikelherstellers Puma und nun
schon seit neun Jahren als Chef einer Agentur für Sportmarke-
ting und Event-Management. Natürlich gehört Sport auch für die
eigene Fitness und Freizeit dazu: „Ich brauche das tägliche Jog-
ging oder Radfahren, um mich wohl zu fühlen.“

SPEER, BOB, MOTORSPORT UND HEUTE GOLF

Golf rückte als Freizeitsport allerdings an die erste Stel-
le. Ohne jemals die Hilfe eines Trainers zu bemühen, locht er
heute mit Handicap 15 gut ein. Aber wen wundert’s bei einem,

der nach der Leichtathletik-Karriere auch als Bremser in Zweier-
und Vierer-Bobschlitten unterwegs war, dabei DM-Zweiter und
Europacup-Fünfter wurde. Der vom Drachenfliegen bis zum
Motorsport alles schon mal ausprobiert hat.

Über drei Jahrzehnte besteht mittlerweile die Freund-
schaft mit seinem Kontrahenten im Kampf um Olympisches
Gold im Münchener Olympiastadion, Janis Lusis aus Riga. Zwei
Zentimeter entschieden das Duell zugunsten von Wolfermann, 
in das Lusis als Weltrekordhalter und Olympiasieger von 1968
als hoher Favorit gegangen war. Die Minuten der damaligen Ent-
scheidung seien unverändert Gesprächsthema: „Lusis machte
einen großen Fehler – er hat mich unterschätzt.“ Darüber sind
sich die beiden einig, wenn bei gegenseitigen Besuchen das
Thema wieder aufkommt. Zuletzt haben sie darüber im Kreis 
weiterer Olympiateilnehmer von damals bei der EM im Sommer
in München geplaudert.

EIN UNRUHIGER GEIST AUF OPA-TRIP

„Ich war schon immer unruhig“, gesteht der heute 56-
Jährige. So falle ihm auch die „Heimarbeit“ schwer. „Nach zwei,
drei Tagen im Büro brauche ich wieder Auslauf“. Und wenn er
schon über längere Zeit bei einem Job bleibt, dann wechselt er
wenigstens den Wohnort, damit sich etwas bewegt. So kehrte 
er letztes Jahr vom fränkischen Altdorf heim nach Oberbayern.
Natürlich nicht nach Gendorf, wo er aufgewachsen ist, sondern
im Zuge einer Art Familienzusammenführung nach Icking am
Starnberger See – ganz in der Nähe seiner Tochter Karen: „Ich
bin auf Opa-Trip“.

Wolfermann fällt es schwer, sich mit dem Hochleistungs-
sport von heute anzufreunden. „Ich würde für keinen die Hand
ins Feuer legen, dass er frei von Doping ist“, begründet er seine
Haltung. Natürlich wurde auch zu seiner Zeit gedopt, nur „verab-
reichen die Ärzte heute die Mittel so wissenschaftlich, dass sie
knapp unter den Grenzwerten bleiben“ – Betrug bleibe es alle-
mal. Die alten Werte wie Ehrlichkeit und Moral seien ohnehin
kaum mehr zu sehen: „Geld verdirbt den Menschen“.

ZWEI ZENTIMETER, DIE VERBINDEN: VOR 30 JAHREN
GEWANN KLAUS WOLFERMANN GOLD UND EINEN FREUND

Drei Konstanten gibt es im Leben des Speerwurf-
Olympiasiegers von München 1972, Klaus Wolfer-
mann: Sport, die Freundschaft mit dem ehemaligen
Kontrahenten und der Bart als Markenzeichen.

von Wolfgang Fischer

Büro ist nicht seine Sache
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„…und was konnten Sie aus Ihrer Sport-Karriere ins 
private und berufliche Leben mitnehmen?“, fragten wir Jutta 
Heine, nachdem sie emotionslos über ihr doppeltes Olympia-
Silber 1960 in Rom gesprochen hatte, die EM-Erfolge 1962 in
Belgrad und die Universiade-Siege von 1963. „Leben.“ Das war
das Stichwort, mit der Deutschlands erfolgreichste Sprinterin
der 60er Jahre zu einem wortreichen Energiebündel erwachte.
„Ich lernte kämpfen.“ Die Sportlerin des Jahres 1962 hat sich
Träume erfüllt, für die sie hart arbeiten musste – „doch das
bedeutet für mich auch Freiheit.“

Sie war als Leichtathletin (Sprint, Hürden, Fünfkampf)
populär und äußert sich trotzdem nicht nur positiv darüber: „Wir
waren untereinander nicht nur Freunde.“ Den Abschied von der
Aschenbahn gestaltete sie auf die ihr eigene Art: „Bei einer
Deutschen Meisterschaft in brütender Hitze reizte mich nur das

nahe gelegene Schwimmbad und da wusste ich, das war’s!“ Die
heutige Generation auf den Tartanbahnen bezeichnet sie wegen
des Muskelbaus und der Statur als „Marsmenschen“, die aktu-
ellen Ereignisse verfolgt sie nur am Rande.

Eigentlich gehörte Heines Liebe den Pferden und viel-
leicht hätte sie das Zeug zur guten Reitsportlerin gehabt. Ein
klein wenig holte sie später nach. Sie ließ sich als Trabrennfah-
rerin ausbilden. Mit ihrem attraktiven Aussehen – „ich war blond
und schlank und hatte lange Beine, weil ich zu beschäftigt war,
um mir Zeit zum Essen zu nehmen“ – warb sie für eine den Frau-
en kaum erschlossene Sportart. Vielleicht wäre sie als Reiterin
eine reiche Frau geworden. Apropos reich: „Das Wort Sponsoren
existierte in meiner Ära nicht; die Leute kannten allerdings
Doping“, kontert sie knapp. Als sie für den ASV Köln startete,
habe es Kolleginnen gegeben, die hätten sich schon über das
einmal wöchentlich spendierte Abendessen vom Verein als
Sponsoring gefreut…

DIE HELDEN VON EINST AUF BESUCH

Schneller als erwartet konnte Heine sich einen Lebens-
wunsch erfüllen: Ein altes Haus erwerben, nach eigenem
Geschmack herrichten und ausstatten. Sie schwärmt von 
ihrer „Blauen Mühle“ aus dem 18. Jahrhundert, unterhalb der
Schlossruine von Burglahr. Ein besonderes, kleines Hotel, in dem
die Gäste keinen Nobelkomfort erwarten. Es füllt ihr Leben aus,
ist Hobby und Freizeit zugleich. Ohne jede Hilfe betreibt Heine 
ihr Kleinodium – täglich die Zimmer mit den 28 Betten richten,
kochen, Unterhaltungsprogramme bieten, die Pferde versorgen.

Der Besuch der Proklamation in Baden-Baden wurde in
den letzten Jahren zum Pflichttermin. Sie gibt zu, dass sie das
Zusammentreffen früher weniger interessiert habe. Jetzt schätzt
sie die alten Weggefährten mehr, gehört zur Clique der „Turn-
schwestern“ mit Liesel Westermann und Helga Hoffmann, trifft
die Ex-Leichtathleten Armin Hary, Martin Lauer und Heinz Fütte-
rer. Und einige kommen immer wieder einmal zur ihr in die
„Blaue Mühle“.

TURNSCHWESTER DER ASCHENBAHN UND HERRIN DER
BLAUEN MÜHLE: DAS HEUTIGE LEBEN DER JUTTA HEINE

Der Sportlerin des Jahres von 1962 fiel nichts in den
Schoß. Doch Arbeit bedeutet für sie auch Freiheit.

von Siggi Müller
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Ansichtssache. Für uns steht unter dem Strich dennoch
ein Plus. Vornehmlich, weil niemals mehr deutsche Zuschauer
zum Radsport strömten als heuer. Sei es zur Tour-Etappe ins
Saarland, zum Giro d’Italia in Münster und Köln, zur Deutsch-
landtour zwischen Schwarzwald und Alpen, aber auch zur Viel-
zahl von regionalen bis internationalen Rennen 2002 in biking-
crazy Germany.

Radeln im Winter ist oft eine zähe Angelegenheit. Die
Muskeln sind noch unterentwickelt, die Waden blass wie Hüh-
nerbeine, die Luft kalt, kein Trikot mollig genug. Was Hobby-
Pedaleure beklagen, darf für Professionals keine Rolle spielen.
Die jetten heutzutage schon im Dezember auf die andere Seite

der Erdkugel, um sich unter wärmender Sonne einzurollen, trai-
nieren dann auf Mallorca – und präsentieren sich bei den Früh-
jahrsklassikern längst topfit.

So wie Erik Zabel, der, trainingseifrig bis besessen, er-
neut mit bestem Beispiel voranging und dem doch der neuerli-
che Coup bei Mailand – San Remo misslang. Bis zum Henninger
Turm mussten die Fans von „Ete“ diesmal auf einen Pauken-
schlag warten, aber der Berliner ließ die Rad-Gemeinde und vor
allem seinen Arbeitgeber nicht im Stich. Er gewann den Taunus-
Klassiker, dominierte anschließend bei den Flachetappen der
deutschen Rundfahrt, sicherte sich die erhoffte Tour-Etappe (in
Alencon), trug sogar für einen Tag das begehrte maillot jaune –
und beendete seine unermüdliche Hatz im Oktober mit dem
starken dritten WM-Platz in Zolder. Mehr war nicht drin, weil Welt-
meister Cipollini und McEwen (Gewinner des Grünen Tour-Tri-
kots) auf dem Zielstrich meist um eine Promille schneller waren.
„Aber 80 Prozent aller Rennfahrer wären über ein solches Jahr
heilfroh“, relativierte Olaf Ludwig aufkommende Nachfragen zu
Zabels Form.

COAST UND GEROLSTEINER GEBEN GAS

Das Magenta-T musste sich allerdings häufiger weiter
hinten einreihen, als es die Rennleiter Walter Godefroot und
Rudy Pevenage gewohnt sind. Vor allem trübte die Auszeit von
Jan Ullrich die Telekom-Bilanz. 2003 muss man sich nun auf den
Tour-Sieger von 1997 als Rivalen in dänischen Diensten einstel-
len – aber auch die nationale Konkurrenz wittert Morgenluft.

In diesem Jahr noch Zuschauer bei der Frankreich-Rund-
fahrt, dürfen Coast und Gerolsteiner nun für die Jubiläums-
Schleife (100 Jahre Tour de France) im nächsten Juli planen.
Während der Essener Rennstall in erster Linie auf helvetisch-
spanische Bike-Performance baut, kann Hans-Michael Holczer
bei Gerolsteiner nationale Elemente in die Waagschale werfen.
Zeitfahr-Silber bei der WM durch Michael Rich und Uwe Peschels
Coup beim Grand Prix des Nations zählten zu den Highlights der
Gerolsteiner Radsaison. Auf die weitere Entwicklung des aktuel-

RADSPORT AUF DER ACHTERBAHN – ALS ZUGMASCHINE
DIENT WIEDER ERIK ZABEL 

Die Bilanz der deutschen Pedaleure für 2002 fällt
zwiespältig aus. Überwogen die positiven Ergebnis-
se, vornehmlich vom letztjährigen Sportler des Jah-
res Erik Zabel zusammengetragen? Oder wiegen die
enttäuschten Hoffnungen auf WM-Gold bei Bahn- und
Straßen-Weltmeisterschaft schwerer? Stand der Auf-
stieg der Teams Coast und Gerolsteiner mehr im Vor-
dergrund als die Telekom-Baisse an der Velobörse?

von Klaus J. Dobbratz

Zweifel zerstreut: Erik Zabel
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len Rennstall-Terzetts darf man gespannt sein – zumal sich alle
Teams für das nächste Jahr weiter verstärkten.

BAHNFAHRER AUS DER GOLDSPUR

Vor gut zwei Jahren hatten sich die Rundendreher aus
ihrem ewigen Schattendasein katapultiert. Der 4.000-Meter-Vie-
rer rauschte in Weltrekordzeit zum Gold von Sydney und dem
Titel Mannschaft des Jahres. Robert Bartko gelang gar eine
Olympia-Doublette. Konservieren ließ sich das Bahn-Hoch nicht.
Bartko erhielt bei Telekom keinen neuen Vertrag, das Verfolger-
Flaggschiff verlor die Bestmarke und den Titel an die Australier.

Die WM-Silbermedaille für Routinier Jens Lehmann (Dritter im
Einzelwettbewerb) sowie fünfmal Bronze bei den Titelkämpfen in
Kopenhagen aber können nicht über die Tatsache hinwegtäu-
schen, dass die Spezies der Holzplanken-Kurver wieder ein
Dornröschendasein fristet. Vermutlich bis zu den nächsten Olym-
pischen Spielen 2004 in Athen…

MOUNTAINBIKER: STARK, LOCKER, POPULÄR

Dagegen macht eine andere Sparte weiter Boden gut.
Wenn man die Zuschauerzahlen der Mountainbike-Weltmeister-
schaften in Kaprun mit dem Straßen-Publikum in Flandern ver-
gleicht, schneiden die Cross-Spezialisten bemerkenswert gut ab
– in Österreich herrschte Ausnahmezustand, „weil sich MTB

vom Fun-Sport zum anerkannten Leistungssport entwickelt und
trotz Professionalisierung seine Lockerheit bewahrt hat“, so das
Fachblatt Radsport. Auch einheimische Vorzeigeathleten stehen
parat: WM-Platz 3 für Sabine Spitz, Vierter wurde der aufgeweck-
te Lado Fumic. Beide hatten vorher bei der Europameisterschaft
schon Treppchenerfahrung gesammelt.

Dass Biken boomt, lässt sich beileibe nicht nur an den
respektablen Gagen der Profis, den Zuschauerzahlen und der
Zabelmania bei deutschen Rennen ablesen. Otto Normalverbrau-
cher verspürt es fast bei jedem Sonntagsspaziergang. Die leicht-
laufenden Räder der täglich zunehmenden Pedal-Sippschaften
surren nonstop über einst von Wanderern und Joggern frequen-
tierten Wegen. Eine Nation sitzt immer fester im Sattel …

Aufgereiht zum Angriff

Über Stock und SteinTrotz Silber Dornröschendasein?
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Den ersten Schritt dazu hat der 19 Jahre alte Nordische
Kombinierer aus dem sächsischen Johanngeorgenstadt längst
getan. Bereits im vergangenen Winter gehörte er der Mann-
schaft an, die bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City die
Silbermedaille gewann. Sein Einstieg im Weltcup der „Großen“
gelang furios: Gesamtrang 14, obwohl er als Junior gar nicht alle
Startmöglichkeiten wahrgenommen hatte. Und so war an seiner
Wahl zum „Junior Sportler des Jahres“ auch nicht zu rütteln.
Schließlich, es versteht sich ja fast von selbst, angelte er sich
auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2002 zwei Goldme-
daillen. Und schrieb mit dem Weltcup-Hattricksieg in Norwegen
zuletzt Geschichte.

LANGE LISTE ERFOLGREICHER EX-JUNIOREN

Björn Kircheisen reiht sich damit nahtlos in die imponie-
rende Liste von mittlerweile berühmten Namen ein, die ihre
internationalen Karrieren mit dem bedeutendsten deutschen
Nachwuchs-Preis begannen: Michael Groß, Franziska van Alm-
sick, Anni Friesinger, Timo Boll, Anja Fichtel-Mauritz – um nur ein-
mal ein paar zu nennen. Eine imponierende Erfolgsgeschichte,
die der „kleine Bruder“ des „Sportler des Jahres“  in den 25
Jahren seines Bestehens geschrieben hat.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hatte den Preis 1978
ins Leben gerufen und ihn ganz unter das Motto Zukunftssiche-
rung, dem wichtigsten Anliegen der Sporthilfe, gestellt. Mit
Unterstützung ihrer Sponsoren vergibt die Sporthilfe Ausbil-
dungsstipendien an Sieger und Platzierte, die den jungen Sport-
lern dabei helfen sollen, einerseits ihren Sport professionell 
zu betreiben, andererseits aber auch die berufliche Existenz zu
sichern. André Weßels etwa, Fecht-Weltmeister und Sieger von

2001, hat sich mit dem Geld (derzeit 6.000 Euro für den Sieger)
unter anderem einen Laptop gekauft, mit dem er seine Berufs-
schul-Fehlzeiten unterwegs besser kompensieren kann.

HOFFNUNGSTRÄGER FÜR DIE ZUKUNFT

Es profitieren jeweils zehn Nominierte sowie drei Mann-
schaften von dem Sporthilfe-Programm, dazu werden Sonder-
preise im Behindertensport (dieses Mal für den Leverkusener
Leichtathleten Heinrich Popow) und Gehörlosensport (Schwim-
merin Victoria Zarn aus Dresden) vergeben. Auch die Platzierten
und die Mannschafts-Sieger der Junior-Sportlerwahl geben
Anlass zu Hoffnung für die Zukunft. Hinter Björn Kircheisen, der
von der 16-köpfigen Jury unter Vorsitz des DSB-Präsidenten
Manfred von Richthofen mit 96 Punkten auf Platz eins gesetzt
wurde, behauptete sich die alpine Skifahrerin Maria Riesch aus
Garmisch-Partenkirchen (77 Punkte) auf Rang zwei vor Kanu-Sla-
lomfahrerin Katharina Volke aus Schwerte (69). Als beste Mann-
schaft wurde die Dressur-Equipe (Nicola Giesen, Jan-Andreas
Viebrock, Benjamin Werndl und Tobias Wilmes) ausgezeichnet.

PRIMA KOMBINIERT: JUNIORSPORTLER DES JAHRES BJÖRN
KIRCHEISEN MISCHT SCHON BEI DEN GROSSEN MIT

Björn Kircheisen ist auf dem besten Weg, eine gute
Tradition fortzuführen: Der „Junior Sportler des Jah-
res 2002“ mischt im noch jungen Winter schon bei
den „Großen“ ganz vorne mit. Und ist erfolgreich wie
so viele „Junior Sportler“ vor ihm.

von Ulrike Spitz

Optimaler Start in den Skiwinter: Björn Kircheisen
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Auf Initiative des französischen Barons wurde 1894 in
Paris das Internationale Olympische Komitee gegründet. Zwei
Jahre später konnte König Georg I. der Hellenen die ersten Som-
merspiele in Athen eröffnen. Seither hat sich Olympia als viel-
leicht wichtigste Schaubühne des modernen Sports zum Millio-
nenspektakel entwickelt

EIN PFUND TEE STATT GOLDMEDAILLE

Doch Wenlock lebt auch noch: Bereits im nächsten Som-
mer (11. bis 14. Juli) gehen wieder Athleten im Marktflecken
Much Wenlock an den Start.
Tausend Teilnehmer kommen
jährlich im wahrhaft olympi-
schen Geist in die Grafschaft
Shropshire. Der Wenlock
Olympic Society, die das
dreitägige Sportfest ausrich-
tet, spenden örtliche
Geschäftsleute rund 5.000
Pfund. Seit die Wettkämpfe
um Bogenschießen, Fechten
und Tennis ergänzt worden
sind, leistet die Britische
Olympische Gesellschaft
einen Zuschuss. Anfangs
reichte das Programm von
Lanzenreiten bis zu Kraftsport
wie auf Jahrmärkten. Boxen,

Cricket, Fußball und Fassrollen mit verbundenen Augen gehörten
ebenso dazu und das Publikum ergötzte sich am Wettlauf alter
Weiber – die Gewinnerin bekam 1 Pfund Tee. 

Es war Dr. William Penny Brookes zu verdanken, dass
die Olympian Games seriöser und populärer wurden. Im anbre-
chenden Eisenbahnzeitalter reisten bald Sportler von weit her
an, so auch vom Deutschen Gymnasium in London, das mehr-
mals Sieger im Fünfkampf stellte. Leichtathletik und Radfahren
rückten in den Vordergrund. Nach einem Besuch in Much
Wenlock 1890 schrieb Coubertin in der „Revue Athletique“:
„Wenn die Idee olympischer Spiele bis heute überdauert hat, 
so ist es das Verdienst von Dr. Brookes.“ Und einige Jahre 
später: „Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dort 
die wahren olympischen Traditionen bewahrt und fortgeführt
werden.“ 

OLYMPIAN GAMES FÜR 10 PFUND, 15 SHILLING

Der Spiritus rector der olympischen Spiele der Moderne
starb 1895 im Alter von 83 Jahren. Als der frühere IOC-Präsident
Juan-Antonio Samaranch 1994 einen Kranz an dessen Grabe
niederlegte, würdigte er Dr. Brookes als „den wahren Vater der
olympischen Spiele“. Auch in Griechenland erinnert man sich
seiner als eifrigen Verfechter der „Wiederbelebung der olympi-
schen Spiele“. 

Darüber hinaus erwies sich Dr. Brookes auch noch als
Vorkämpfer des sozialen Ausgleichs, denn es gelang ihm im Lau-
fe der Zeit, wenigstens im Sport die Klassenschranken zwischen
wohlhabenden Gentlemen und dem gemeinen Volk zu überwin-
den. Gleichzeitig gilt er als einer der Urväter des Schulsports.

Übrigens: Die Buchführung der ersten Wenlock Olympian
Games weist Ausgaben von 10 Pfund und 15 Shilling aus…

DR. BROOKES UND DIE SPIELE VON WENLOCK: LANZENREITEN
UND FÄSSERROLLEN ALS VORBILD FÜR OLYMPIA

Die olympischen Spiele neuer Zeitrechnung wären
ohne einen englischen Landarzt vielleicht nicht ent-
standen. Im Jahre 1850 rief ein gewisser Dr. W.P.
Brookes die Wenlock Olympian Games ins Leben –
und inspirierte damit Pierre de Coubertin bei seinen
Bestrebungen, die antiken Spiele wieder aufleben zu
lassen.

von Manfred Neuber
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SPORTLER DES JAHRES SEIT 1947

1947 Gottfried von Cramm Tennis

1948 Gottfried von Cramm Tennis

1949 Georg Meier Motorrad

1950 Herbert Klein Schwimmen

1951 Ehepaar Falk Eiskunstlauf

1952 Karl Kling Motorsport

1953 Werner Haas Motorrad

Gustav-Adolf Schur Radsport

1954 Heinz Fütterer Leichtathletik

Gustav-Adolf Schur Radsport

1955 Hans Günter Winkler Reitsport

Gustav-Adolf Schur Radsport

1956 Hans Günter Winkler Reitsport

Gustav-Adolf Schur Radsport

1957 Manfred Germar Leichtathletik

Gustav-Adolf Schur Radsport

1958 Fritz Thiedemann Reitsport

Gustav-Adolf Schur Radsport

1959 Martin Lauer Leichtathletik

Gustav-Adolf Schur Radsport

1960 Georg Thoma Skisport

Gustav-Adolf Schur Radsport

1961 Graf Berghe von Trips Motorsport

Gustav-Adolf Schur Radsport

1962 Gerhard Hetz Schwimmen

Helmut Recknagel Skisport

1963 Gerhard Hetz Schwimmen

Klaus Ampler Radsport

1964 Willi Holdorf Leichtathletik

Klaus Urbanczyk Fußball

1965 Hans-Joachim Klein Schwimmen

Jürgen May Leichtathletik

1966 Rudi Altig Radsport

Frank Wiegand Schwimmen

1967 Kurt Bendlin Leichtathletik

Roland Matthes Schwimmen

1968 Franz Keller Skisport

Roland Matthes Schwimmen

1969 Hans Faßnacht Schwimmen

Roland Matthes Schwimmen

1970 Hans Faßnacht Schwimmen

Roland Matthes Schwimmen

1971 Hans Faßnacht Schwimmen

Roland Matthes Schwimmen

1972 Klaus Wolfermann Leichtathletik

Wolfgang Nordwig Leichtathletik

1973 Klaus Wolfermann Leichtathletik

Roland Matthes Schwimmen

1974 Eberhard Gienger Turnen

Hans-Georg Aschenbach Skisport

1975 Peter-Michael Kolbe Rudersport

Roland Matthes Schwimmen

1976 Gregor Braun Radsport

Waldemar Cierpinski Leichtathletik

1977 Dietrich Thurau Radsport

Rolf Beilschmidt Leichtathletik

1978 Eberhard Gienger Turnen

Udo Beyer Leichtathletik

1979 Harald Schmid Leichtathletik

Bernd Drogan Radsport

1980 Guido Kratschmer Leichtathletik

Waldemar Cierpinski Leichtathletik

1981 Toni Mang Motorrad

Lothar Thoms Radsport

1982 Michael Groß Schwimmen

Bernd Drogan Radsport

1983 Michael Groß Schwimmen

Uwe Raab Radsport

1984 Michael Groß Schwimmen

Uwe Hohn Leichtathletik

1985 Boris Becker Tennis

Jens Weißflog Skispringen

1986 Boris Becker Tennis

Olaf Ludwig Radsport

1987 Harald Schmid Leichtathletik

Torsten Voss Leichtathletik

1988 Michael Groß Schwimmen

Olaf Ludwig Radsport

1989 Boris Becker Tennis

Andreas Wecker Turnen

1990 Boris Becker Tennis

1991 Michael Stich Tennis

1992 Dieter Baumann Leichtathletik

1993 Henry Maske Boxen

1994 Markus Wasmeier Ski alpin

1995 Michael Schumacher Motorsport

1996 Frank Busemann Leichtathletik

1997 Jan Ullrich Radsport

1998 Georg Hackl Rodeln

1999 Martin Schmitt Skispringen

2000 Nils Schumann Leichtathletik

2001 Erik Zabel Radsport

2002
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DANKESCHÖN FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG

DEKRA Radsport-
akademie
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SPORTLERINNEN IN OST UND WEST

1947 Marga Petersen Leichtathletik

1948 Mirl Buchner-Fischer Ski alpin

1949 Lena Stumpf Leichtathletik

1950 Ria Baran-Falk Eiskunstlauf

1951 Ria Baran-Falk Eiskunstlauf

1952 Ria Baran-Falk Eiskunstlauf

1953 Christa Seliger Leichtathletik

1954 Ursel Happe Schwimmen

1955 Helene Kienzle Rollkunstlauf

1956 Ursel Happe Schwimmen

1957 Wiltrud Urselmann Schwimmen

1958 Marianne Werner Leichtathletik

Karin Beyer Schwimmen

1959 Marika Kilius Eiskunstlauf

Gisela Birkemeyer Leichtathletik

1960 Ingrid Krämer Kunstspringen

Ingrid Krämer Wasserspringen

1961 Heidi Schmid Fechten

Ute Starke Turnen

1962 Jutta Heine Leichtathletik

Ingrid Krämer Wasserspringen

1963 Ursel Brunner Schwimmen

Ingrid Krämer Wasserspringen

1964 Zimmermann/Esser Kanusport

Ingrid Krämer Wasserspringen

1965 Helga Hoffmann Leichtathletik

Hannelore Suppe Leichtathletik

1966 H. Hoffmann/K. Frisch Leichtathletik

Gabriele Seyfert Eiskunstlauf

1967 Liesel Westermann Leichtathletik

Karin Janz Turnen

1968 Ingrid Becker Leichtathletik

Margitta Gummel Leichtathletik

1969 Liesel Westermann Leichtathletik

Petra Vogt Leichtathletik

1970 Heide Rosendahl Leichtathletik

Erika Zuchold Turnen

1971 Ingrid Mickler-Becker Leichtathletik

Karin Balzer Leichtathletik

1972 Heide Rosendahl Leichtathletik

Karin Janz Turnen

1973 Uta Schorn Turnen

Kornelia Ender Schwimmen

1974 Christel Justen Schwimmen

Kornelia Ender Schwimmen

1975 Ellen Wellmann Leichtathletik

Kornelia Ender Schwimmen

1976 Rosi Mittermaier Ski alpin

Kornelia Ender Schwimmen

1977 Eva Wilms Leichtathletik

Rosemarie Ackermann Leichtathletik

1978 Maria Epple Ski alpin

Marita Koch Leichtathletik

1979 Christa Kinshofer Ski alpin

Marita Koch Leichtathletik

1980 Irene Epple Ski alpin

Maxi Gnauck Turnen

1981 Ulrike Meyfarth Leichtathletik

Ute Geweniger Schwimmen

1982 Ulrike Meyfarth Leichtathletik

Marita Koch Leichtathletik

1983 Ulrike Meyfarth Leichtathletik

Marita Koch Leichtathletik

1984 Ulrike Meyfarth Leichtathletik

Katarina Witt Eiskunstlauf

1985 Cornelia Hanisch Fechten

Marita Koch Leichtathletik

1986 Steffi Graf Tennis

Heike Drechsler Leichtathletik

1987 Steffi Graf Tennis

Silke Möller Leichtathletik

1988 Steffi Graf Tennis

Kristin Otto Schwimmen

1989 Steffi Graf Tennis

Kristin Otto Schwimmen

1990 Katrin Krabbe Leichtathletik

1991 Katrin Krabbe Leichtathletik

1992 Heike Henkel Leichtathletik

1993 Franziska v. Almsick Schwimmen

1994 Katja Seizinger Ski alpin

1995 Franziska v. Almsick Schwimmen

1996 Katja Seizinger Ski alpin

1997 Astrid Kumbernuß Leichtathletik

1998 Katja Seizinger Ski alpin

1999 Steffi Graf Tennis

2000 Heike Drechsler Leichtathletik

2001 Hannah Stockbauer Schwimmen

2002
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1957 Borussia Dortmund
1958 Leichtathletik-Nationalmannschaft 
1959 Deutschland-Achter

Handball-Nationalmannschaft
1960 Deutschland-Achter

Friedensfahrt-Mannschaft
1961 1. FC Nürnberg

SC Empor Rostock (Fußball)
1962 Ratzeburger Ruder-Achter 

4x100 m-Lagenstaffel, Frauen
1963 Hockey-Nationalmannschaft 

Fußball-Nationalmannschaft
1964 Berliner Ruder-Vierer

Fußball-Olympia-Auswahl
1965 Leichtathletik-Nationalmannschaft

Fußball-Nationalmannschaft
1966 Fußball-Nationalmannschaft

Fußball-Nationalmannschaft
1967 FC Bayern München

Trophy-Motorrad-Team
1968 Deutschland-Achter

Vierer ohne Steuermann
1969 Springreiter-Equipe

Volleyball-Nationalmannschaft, Männer
1970 Fußball-Nationalmannschaft

Volleyball-Nationalmannschaft, Männer
1971 Borussia Mönchengladbach

4x400 m-Staffel, Frauen
1972 Hockey-Nationalmannschaft

4x400 m-Staffel, Frauen
1973 Bahnrad-Vierer

Dynamo Dresden
1974 Fußball-Nationalmannschaft

1. FC Magdeburg
1975 Borussia Mönchengladbach

Europacup-Mannschaft Leichtathletinnen
1976 Bahnrad-Vierer

Fußball-Olympia-Auswahl
1977 Florett-Fechter

Welt-/Europacup-Team Leichtathleten

1978 Handball-Nationalmannschaft
Ruder-Achter

1979 TV Großwallstadt
Straßenrad-Vierer

1980 Fußball-Nationalmannschaft
Handball-Nationalmannschaft 

1981 Wasserball-Nationalmannschaft
SC Magdeburg (Handball)

1982 Leichtathletik-Staffel 4x400 m
Friedensfahrt-Mannschaft

1983 VfL Gummersbach
Volleyball-Nationalteam, Frauen

1984 Degenfechter
Viererbob-Team

1985 Daviscup-Team
Leichtathletik-Nationalteam, 
Frauen

1986 Degenfechter
Fußball-Junioren-Auswahl

1987 Federationscup Team
Volleyball-Nationalmannschaft,
Frauen

1988 Deutschland-Achter
Straßenrad-Vierer

1989 Deutschland-Achter
Straßenrad-Vierer

1990 Fußball-Nationalmannschaft
1991 1. FC Kaiserslautern
1992 Hockey-Nationalteam
1993 Basketball-Nationalmannschaft
1994 Skispringer-Nationalmannschaft
1995 Borussia Dortmund
1996 Fußball-Nationalmannschaft
1997 Team Deutsche Telekom 
1998 1. FC Kaiserslautern
1999 Skispringer-Nationalmannschaft
2000 Bahnrad-Vierer
2001 FC Bayern München
2002

MANNSCHAFTEN AUS DEM LEHRBUCH
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Dieses neue, unabhängige Kontrollorgan, das aus der
Anti-Doping-Kommission von DSB und NOK hervorging, soll den
Kampf gegen Doping voran bringen. Während Sportminister Otto
Schily Deutschland in diesem Ringen international „an vorder-
ster Front“ wähnt, sehen Experten einen Nachholbedarf gegen-
über Frankreich und Italien. Sie fordern eine eigenständige
Gerichtsbarkeit, ähnlich dem Internationalen Sportgerichtshof in
Lausanne. „Alle Macht der NADA!“ verlangt deshalb DSB-Präsi-
dent Manfred von Richthofen. Die Agentur müsse zu einem Boll-
werk gegen die Manipulation im Leistungssport werden.

NOCH STEHT DAS BAUSTELLEN-SCHILD

War der Vorläufer ADK nur für Trainingskontrollen zustän-
dig, so soll die NADA künftig auch die Wettkämpfe überwachen.
Bedenklich findet von Richthofen, dass die Seuche Doping
bereits auf den Fitness- und Breitensport übergreift. Augen-
scheinlich steht die Nationale Anti-Doping-Agentur unter keinem
guten Stern. Ihre Abkürzung NADA bedeutet im Spanischen
„nichts“ – international gesehen also keine glückliche Wahl. 
Und weil die Arbeit erst ein halbes Jahr nach dem Gründungsakt
aufgenommen werden kann, sprechen Beobachter von einem
„klassischen Fehlstart“. Auf der Homepage im Internet prangt
so lange das Schild „Baustelle“. 

Juristische Probleme haben den Zeitplan durcheinander
gebracht, weil die Bundesländer nur als Zustifter, nicht als Grün-
dungsmitglieder auftreten wollen. „Ohne die juristische Anerken-
nung ist die Stiftung nicht rechtsfähig. Sie bekommt kein Geld
vom Bund und kann dann keine Rechtsgeschäfte tätigen“,

bedauert NADA-Chef Peter Busse. „DSB-Präsident von Richt-
hofen hilft uns, wo er nur kann. „Aber wenn die NADA bis Jahre-
sende ihre Gelder beim Bundesinnenministerium wegen man-
gelnder Rechtsfähigkeit nicht abrufen kann, dann verfallen diese
und gehen an den Bundesfinanzminister zurück.“

SAUBERER SPORT IST DER BESSERE WERBETRÄGER

Die Wahl fiel auf Bonn als Sitz der NADA, weil Abstand zu
den Zentralen der Sportverbände und -organisationen gehalten
werden soll. Die Stadt stellte ein Haus im früheren Regierungs-
viertel kostenlos zur Verfügung. In der Heussallee 38 werden
fünf hauptamtliche Mitarbeiter die Zusammenarbeit mit den
Labors in Köln und Kreischa koordinieren und verstärkt Auf-
klärung betreiben. Unter Peter Busse, vormals stellvertretender
Leiter der Berliner Gauck-Behörde, wirken im Vorstand der pri-
vatrechtlichen Stiftung Hans-Hubert Schröder (Aufgabengebiet
Wirtschaft), Dirk Clasing (Medizin), Elisabeth Pott (Pädagogik),
Markus Hauptmann und Harald Hans Körner (Recht) sowie Hei-
ke Henkel (Sport/Athleten) mit.

Als Aufsichtsgremium fungiert ein Kuratorium mit Vertre-
tern aus Sport und Politik. Der Bund hat 5,1 Millionen Euro als
Startkapital spendiert, die Länder insgesamt steuern nur eine
Million bei. Bonn machte außer der Immobilie noch weitere
380.000 Euro locker. Mit je einer halben Million sind die Deut-
sche Telekom und die Deutsche Bank dabei. Ansonsten übt die
deutsche Wirtschaft finanzielle Zurückhaltung. Die Devise: „Nur
der saubere Sport ist auch ein guter Werbeträger“ scheint bei
den Sportsponsoren nicht richtig zu zünden. Schily und von
Richthofen sehen hier „großen Nachbesserungsbedarf“. 

MACHT DIE EU DOPING STRAFBAR?

Prof. Ulrich Haas, bisher Vorsitzender der Anti-Doping-
Kommission, zieht eine resignative Bilanz der ADK-Arbeit: „Wir
können machen, was wir wollen – die zuständigen Staatsanwalt-
schaften stellen die von uns weitergeleiteten Verfahren regel-

TATEN STATT WORTE: NADA NIMMT TROTZ JURISTISCHER 
KOMPLIKATIONEN DEN KAMPF GEGEN DOPING AUF

„Alle reden über Doping. Jetzt wird gehandelt. Für
die Glaubwürdigkeit des Sports, gegen Doping. Die
Gründung der NADA ist das richtige Zeichen zur 
richtigen Zeit!“ Das erklärte IOC-Präsident Jacques
Rogge, als Politik und Sport in Deutschland im Juli
die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) ins Leben
riefen.

von Manfred Neuber
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mäßig ein. Offenbar ist der Ermittlungsaufwand im Verhältnis zur
erwarteten Strafe zu groß.“ Die 1998 vorgenommene Verschär-
fung des Arzneimittelgesetzes sei nahezu wirkungslos. „Nur weil
es jetzt die NADA gibt, wird Doping in Deutschland nicht sofort
aufhören“, meint Prof. Haas, aber die Sportler sollten sich „in
Acht nehmen“. 

Während sich die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in
Montreal als ein ziemlich zahnloser Tiger erweist, setzen Juri-
sten und Mediziner auf die Wettbewerbskommission der
Europäischen Union. In Italien machen sich Sportler strafbar,
wenn sie dopen. In Deutschland ist die gesundheitliche Selbst-
gefährdung straffrei. Dieser Unterschied könnte als Wettbe-
werbsverzerrung im Rahmen der EU-Verträge beseitigt werden.
Und die neue Bundesjustizministerin Brigitte Zypries kündigte
bereits ein Anti-Doping-Gesetz für Deutschland an, wenn die
Novellierung des Arzneimittelgesetzes nicht greife.

„UNABHÄNGIGE SPORTGERICHTSBARKEIT
SORGT FÜR AKZEPTANZ“

Heike Henkel, Sportlerin des Jahres 1992,  im
Gespräch. Sie gehört zum Vorstand der NADA und vertritt
dort die Sicht der Athleten.

Was ist Ihre Aufgabe im NADA-Vorstand?
Ich sehe einen Schwerpunkt darin, meine Erfah-

rungen als ehemalige Hochleistungssportlerin einzubrin-
gen. Das bedeutet: Impulse geben und Entscheidungen
aus der Sicht der Athleten mittragen.

Was liegt Ihnen als Sportler-Vertreterin besonders am
Herzen?

Zu allererst die Prävention, ein Thema, mit dem
ich mich auch in meiner Diplomarbeit beschäftigt habe.
Ich bin der Meinung, dass sie neben einem funktionie-
renden Kontrollsystem unerlässlich ist, um langfristig im
Kampf gegen Doping erfolgreich zu sein.

Befürworten Sie die angestrebte unabhängige
Sportgerichtsbarkeit?

Ja, denn sie würde für mehr Gerechtigkeit für die
Sportler sorgen. Ich halte sie auch deswegen für sehr
wichtig, weil damit eine hunderprozentige Akzeptanz
unter den Sportlern erreicht und so eine vertrauensvolle
Basis im Umgang miteinander geschaffen werden kann.
Außerdem wäre damit eine einheitliche Gerichtsbarkeit
gegenüber allen Verbänden garantiert.

Wie sollte die Zurückhaltung der Wirtschaft überwunden
werden, als Sponsor der NADA aufzutreten?

Das ist eine der schwierigsten Fragen. Neben der
Scheu vor dem Doping-Problem ist natürlich auch die
wirtschaftliche Lage ein Grund dafür, dass die Wirtschaft
sich auffallend zurückhält. Es liegt an uns, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, um mehr Menschen von Sinn und
Notwendigkeit unserer Arbeit zu überzeugen.

Frau Vorstand Heike Henkel



88

Es hat lange gedauert, ehe sich sportliche Triumphe für
die Berlinerin auch in klingender Münze ausgezahlt haben. Nun
stehen zwei deutsche Hauptsponsoren hinter ihr und Claudia
Pechstein ist glücklich darüber: „Seit zehn Jahren gehöre ich zur
Weltspitze, jetzt entdecken mich die Sponsoren. Dabei geht es
mir nicht allein ums Geld, sondern auch um die gesellschaftliche
Anerkennung für meine Leistungen.“

Zu verdanken hat Claudia Pechstein die Erfolge auch
ihrem Trainer Joachim Franke, der sich weder durch Schlagzeilen
noch durch Rekordläufe der Konkurrenz aus der Ruhe bringen
lässt: „Wir fangen langsam an und geben bei Olympia oder der
WM Vollgas.“ Bis jetzt ist Gold-Claudia mit diesem Rezept gut
gefahren: „Ich hatte 2002 alles auf die Karte Olympia gesetzt.
Der Gedanke daran machte mir manchmal richtig Angst.“

LIEBER EINSAMKEIT ALS ZICKENKRIEG

Doch bei allem sportlichen Glanz wurde die breite Öffent-
lichkeit auf das Eisschnelllaufen so richtig erst durch den Streit

um Busen, Geld und Sponsoren aufmerksam. Zwar behaupten
Anni Friesinger und Claudia Pechstein heute: „Wir wollen nichts
mehr davon hören.“ Komisch findet Claudia Pechstein aber
schon, dass nicht sportliche Resultate Millionen vor die Fernseh-
apparate lockten, sondern der so genannte „Zickenkrieg“.

Wenn sie gesund und fit bleibt, will die mehrfache Welt-
rekordlerin bis Olympia 2006 in Turin durchhalten. Mit Ehemann
Markus Bucklitsch hat sie sich nach Diensdorf am Scharmützel-
see in die Kiefernwälder der Mark Brandenburg zurückgezogen.
Eine gute Stunde benötigt die Olympiasiegerin, um von hier aufs
Eis im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen zu gelangen, doch
das nimmt sie in Kauf: „Dafür genieße ich die Ruhe und die
Natur!“

KEIN TANZGEFÜHL? ABER MÄCHTIG SPEED!

Das Sportforum im Osten Berlins kennt die blonde Clau-
dia schon seit dem Kindergarten. „Mit dreieinhalb Jahren habe
ich sie das erste Mal zum Eiskunstlaufen gebracht. Sie war so
richtig wild und ich suchte etwas, wo sich das Mädchen müde
toben konnte“, erzählt Mutter Monika. Mit der 1. Klasse wurde
„Claudi“ in die Kinder- und Jugendsportschule aufgenommen.
Ein paar Jahre später stellten die Trainer jedoch fest: Gefühl für
Musik und tänzerische Fähigkeiten reichen nicht aus für eine
internationale Karriere. Claudia nahm’s nicht tragisch und wech-
selte zu den Eisschnellläufern. Die saubere Lauftechnik einer
Kunstläuferin kam ihr dabei zugute. Kurz vor ihrem 16. Geburts-
tag im Februar 1988 erkämpfte sie den Spartakiade-Sieg und
holte bei der Junioren-WM die Silbermedaille.

Inzwischen ist aus dem Teenie von einst ein richtiger
Star geworden. Die Olympiasiegerin gehört  längst zur Highso-
ciety der Hauptstadt und gibt zu: „Es ist ganz schön, gelegent-
lich zu einem Empfang geladen zu werden und sich mit Men-
schen zu unterhalten, mit denen man sonst  kaum zusammen-
treffen würde.“

CLAUDIA PECHSTEIN UND DAS GLÜCKLICHSEIN: DER LANGE
WEG VOM WILDEN KID ZUM ANERKANNTEN SUPERSTAR

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (30) stieg mit
ihren Goldmedaillen in Salt Lake City zur erfolgreich-
sten deutschen Wintersportlerin aller Zeiten auf.

von Fred Nell

Den Glanz des Goldes in den Augen
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Ob das noch erfolgshungrig genannt werden kann? 
Eher schon Fress-Sucht: Dieser Schumacher kann einfach nicht
genug kriegen. 140 Tage haben ihm gereicht zum dritten WM-
Titel in Folge und dem fünften ingesamt – und damit zum Gleich-
stand mit Juan-Manuel Fangio. Den Vergleich mit dem Argenti-
nier scheut er zwar, aber das war’s auch schon mit der
Bescheidenheit. „Ich bin keine Legende“, sagt der Champion,
„ich bin nur jemand, der das Glück hat, in etwas gut zu sein, das
ihm Spaß macht.“

Macht der 33-jährige im Tempo seiner letzten zwölf
Grand-Prix-Jahre weiter, dann gewinnt er jedes dritte der minde-
stens noch 30 Rennen mit Ferrari. Auf den Schumacher-Faktor
scheint Verlass, auch wenn der Mann dahinter weder unfehlbar
noch unverwundbar ist. Seine Ratio, robust wie die Kohlefaser-
hülle des Autos, hilft ihm, mit vielem klar zu kommen. Auch mit
öffentlichen Anfeindungen wie nach dem „geschenkten“ Sieg in
Österreich.

EIN TEAM AUS BRÜDERN IM GEISTE

Fordern ist sein Alltag, bis zur Rücksichtslosigkeit gegen
sich selbst. Bei Ferrari trifft er auf Brüder im Geiste, weshalb der
schnellste Einzelsportler der Welt auch als starker Teamplayer
einzuordnen ist. Als „einfach außerirdisch“ hat er nach einem
seiner elf Saisonsiege (auch das natürlich Weltrekord) sein Auto
bezeichnet. Und so hat er sich darin auch gefühlt: E.T. Schumi,
völlig losgelöst. Motivation ist kein Thema, denn Zukunft ist für
ihn immer die nächste Runde. „Ich freue mich über jeden Zwei-
kampf und dann auf den nächsten.“ Eine permanente Endor-
phin-Ausschüttung: „Rennfahren ist mein Leben. Ich lebe Renn-
fahren.“

Mag das abgelaufene Rennjahr nach dem Titel-Quickie
für Außenstehende langweilig gewesen sein, die Verfolger haben
aus der Ferrari-Dominanz neuen Ehrgeiz geschöpft. Allen voran
die deutschen Motorenhersteller BMW und Mercedes-Benz, die
mit ihren Partnern Williams und McLaren zur Wiedergutmachung
rüsten. Ralf Schumacher hat das interne Duell gegen Juan-Pablo
Montoya um WM-Platz drei nach technischen Problemen knapp
verloren. Immerhin konnte der 27 Jahre alte Kerpener den einzi-
gen Sieg für sein Team herausfahren.

HEIDFELD UND FRENTZEN WERDEN SAUBER

Weitere neun Punkte wurden den Mönchengladbachern
Nick Heidfeld und Heinz-Harald Frentzen gutgeschrieben, die
künftig gemeinsam für den Schweizer Sauber-Rennstall starten.
Heidfeld (25) bewies vor allem in der ersten Saisonhälfte, dass
er das Zeug zur Nummer eins in einem Team hat. Frentzens bei-
de Zähler sind hoch anzurechnen, da sie im mittellosen Arrows-
Team errungen wurden, dem der 35-jährige bis kurz vorm bitte-
ren Ende Loyalität bewies.

Für die Konkurrenz gibt es nur einen Haken: Mit zuneh-
mender Verbissenheit der Gegner scheint Michael Schumacher
an Leichtigkeit des Seins zu gewinnen. Es wirkt so, als ob der
Gasfuß des Weltmeisters auch ein Spaßfuß ist.

WENN SCHUMIS GASFUSS ZUM SPASSFUSS WIRD,
GIBT ES FÜR DIE ANDEREN NICHTS ZU LACHEN

Die größte Ehre für den Schuminator bestand vor
allem darin, dass die Formel 1 ihre Regeln wegen der
Überlegenheit eines Einzelnen radikal ändern wollte.
Das neue Millennium ist gerade mal 24 Monate alt
und schon darf man von einem Jahrtausend-Weltmei-
ster sprechen: Michael Schumacher.

von Elmar Brümmer



Rosemarie Ackermann (50): Die Olympiasiegerin von 1976 im
Hochsprung schrieb Sportgeschichte, indem sie als erste Frau
über zwei Meter flog. Nach dieser Premiere wurde sie 1977 zur
Sportlerin des Jahres. Heute ist Rosemarie Ackermann im
Arbeitsamt Cottbus tätig und lässt es ruhiger angehen mit Haus-
frauen-Gymnastik, Tennis, Skilaufen.

Rudi Altig (65): Der Höhepunkt in seiner langen
Karriere als Radprofi war der Gewinn der
Straßenweltmeisterschaft 1966 auf dem Nür-
burgring. Trotz gesundheitlicher Probleme ist
Rudi Altig noch immer als Fernsehkommentator

in der Radsportszene präsent. Mit seiner zweiten Frau und zwei
gemeinsamen Kindern lebt er in Sinzig-Koisdorf am Rhein.

Helene Beck-Kienzle (75): Die Wahl der Roll-
kunstläuferin war  1955 vielleicht die größte
Sensation. Bis heute hat die Schwäbin Fotos von
damals, selbst die Einladung samt Kuvert, auf-
bewahrt. „Es war alles ganz anders als heute,

doch wunderschön. Wir feierten im Marmorsaal des Ludwigsbur-
ger Schlosses und gingen hinterher in eine Weinstube“, erinnert
sich Helene Beck. Natürlich in gewohnter Vitalität. Auf der Stutt-
garter Waldau agiert sie fast täglich noch als Trainerin.

Cornelia Hanisch (50): Die große deutsche Fecht-Lady der 80er-
Jahre wurde Olympiasiegerin 1984 in Los Angeles und holte vier
WM-Titel. Heute arbeitet Cornelia Hanisch als Lehrerin und enga-
giert sich im NOK weiter für den Sport. Die Sportlerin des Jahres
von 1985 will die Olympischen Sommerspiele 2012 nach Frank-
furt holen.

Gerhard Hetz (60): Der Olympiazweite von 1964
in Tokio war einer der ganz großen Freistil- und
Lagen-Schwimmer in Deutschland. Als kompro-
missloser Trainer erhielt er den Beinamen
„Schleifer“. Heute träumt Gerhard Hetz in sei-

nem Hotel in Barra de Navidad (Mexiko) von einem Comeback,
seine drei Kinder studieren in Deutschland.

Martin Lauer (65): Der Weltrekordler über 110
m Hürden und Olympiasieger mit der Sprintstaf-
fel 1960 musste seine Karriere nach einer Blut-
vergiftung früh beenden. Danach machte er sich
einen Namen als Countrysänger. Nun hat Martin

Lauer, der als Diplom-Ingenieur arbeitete, im Ruhestand Zeit für
seine Hobbys Segeln, Reisen und Garten.

Ingrid Mickler-Becker (60): Die Leichtathletin
war eine hervorragende Sprinterin und Springerin
und errang zwei Olympiasiege. Beruflich war
Ingrid Mickler-Becker als Staatssekretärin im
rheinland-pfälzischen Ministerium erfolgreich.

Das NOK-Mitglied will sich künftig mehr der Familie und dem
Golfsport widmen.

Helmut Recknagel (65): Der Olympiasieger 1960 und Weltmei-
ster 1962 gewann drei Mal die Springer-Tournee. Heute ist Dr.
Helmut Recknagel, der früher Kampfrichter war, stolz darauf,
dass er als Freund von Naturkost sein früheres Kampfgewicht
halten konnte. Der Tierarzt aus dem Thüringer Wald betreibt nun
in Berlin ein Sanitätsfachgeschäft.

Georg Thoma (65): Mit Olympiagold 1960 und dem Gewinn des
WM-Titels 1966 in der Nordischen Kombination wurde er zum
idealen Werbeträger für den gesamten Schwarzwald. Der ehema-
lige Briefträger arbeitete als Sport- und Skilehrer, heute ist
Georg Thoma als Repräsentant von Firmen im Einsatz und hält
sich mit langen Fahrradtouren fit.

DAS GROSSE JAHR DER JUBILARE: EHEMALIGE SPORTLER
DES JAHRES AUF GEBURTSTAGSPARTY

Der Sport hat sie populär gemacht und jung erhalten.
In den letzten Monaten feierten ungewöhnlich viele
ehemalige „Sportler des Jahres“ runden Geburtstag.
Ein Tusch auf die Jubilare 2002, deren Karrieren
schon lange beendet sind.

von Hans Bleile92
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St. Moritz will seinen Ruf als mondäner Wintersportort
aufpäppeln, da kommt die alpine Weltmeisterschaft im Februar
gerade recht. Im italienischen Val di Fiemme streiten die Nordi-
schen um den höchsten Lorbeer in den Loipen und auf den
Schanzen.

Wärmer ist’s im Süden und weil Portugal schon lange
kein Nobody im Handball mehr ist, darf dieses Land an der
Atlantikküste die Weltmeisterschaft der Männer ausrichten.
Im Sommer blickt die Sportnation dann mal wieder Richtung
Frankreich: 100 Jahre Tour de France. Kehrt Jan Ullrich beim
Jubiläum als Pedal-Legionär zurück an die Spitze des Feldes
oder nähert sich seine Karriere bereits dem Ende?

GEBUCHT: OLYMPIA-FINALE DER BEWERBER

Der Kampf um Tore, Meter und Sekunden – und natürlich
auch Millionen – wird uns wieder oft genug in den Bann ziehen.
Daneben fallen aber auch wichtige Entscheidungen, für die nicht
die Athleten sorgen. Am 12. April heißt die große Frage: Wer
macht das Rennen – welche deutsche Stadt darf sich um die
Olympischen Spiele 2012 bewerben? Düsseldorf, Frankfurt/
Main, Hamburg, Leipzig und Stuttgart hoffen auf den Zuschlag
durch das NOK.

Aber selbst der Sieger sollte nur verhalten jubeln. Die
internationale Konkurrenz ist erstklassig. Paris beispielsweise
zählt dazu. Vor diesem Hintergrund begrüßt die Weltstadt an
der Seine zunächst die Tischtennisspieler zur WM und im
August auch die Leichtathleten. Deren letztes großes Rendez-
vous vor den Olympischen Spielen 2004 in Athen ist wohl das

Highlight im Sportjahr 2003 schlechthin und auf den Zeitraum
vom 22. bis zum 31. August im „Stade de France“ terminiert.

GEWÜNSCHT: IDEEN-WM DER FUNKTIONÄRE

Können die moderaten Regeländerungen die Formel 1
wirklich vor der Monotonie retten? Am 9. März beginnt die wilde
Jagd in Melbourne, am 12. Oktober sieht Suzuka das Saisonfi-
nale und Michael Schumacher im Ferrari kann eigentlich nur
noch sich selbst überbieten.

Doch wozu gibt es Funktionäre: Was lassen die sich alles
einfallen, um die verschiedenen Events noch attraktiver zu
gestalten – speziell für die Fernsehsender. Mit Kleiderverordnun-
gen im Volleyball, mit Skilanglauf auf Kunstschnee in Düssel-
dorf, Snowboarden unter dem Berliner Funkturm und Biathlon in
der Arena AufSchalke haben sie sich in letzter Zeit ja bereits als
ungewöhnlich innovativ erwiesen. Weitere Vorschläge werden
sicher gerne angenommen. Wie wäre es also mit Tennis im
Stringtanga? Für Frauen und Männer, von wegen der Gleichbe-
rechtigung. Und endlich hätte Tennis wieder hohe Einschaltquo-
ten…

AUSBLICK 2003: VON VAL DI FIEMME ÜBER PARIS BIS NACH
SUZUKA – VON WEGEN AUSRUHEN!

Keine Olympischen Spiele, kein Megaturnier der 
Fußballer – und trotzdem brauchen wir keine Sorge
zu haben, die nächsten zwölf Monate könnten aus
sportlicher Sicht langweilig werden. Die Terminpla-
ner haben wieder ein buntes Programm für 365 prop-
penvolle Tage gebastelt.

von Johann Eibl
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