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DER SPORT – BUNTER, FACETTENREICHER UND ÜBERRASCHEND
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Weil das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist …
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Ein Projekt der Deutschen Schulsportstiftung und Kellogg Deutschland

Bei Interesse können Sie weitere Informationen bei der
Deutschen Schulsportstiftung anfordern:
fruehstueck-clubs@jtfo.de
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Jeder kennt den Begriff Element. Laut Fremdwörterbuch
hat das lateinische Wort mehrere Bedeutungen: es kann ein
Grundbestandteil sein, eine Komponente oder ein typisches
Merkmal. In der antiken und mittelalterlichen Naturphilosophie spricht man von den vier Urstoffen: Feuer, Wasser, Luft
und Erde. Elemente spielen auf verschiedene Weise in unserem Leben eine Rolle. So auch im Sport. Ob der Salto im
Turnen, der Korbleger im Basketball oder der Torschuss
im Fußball – jede Sportart besitzt ihre spezifischen Elemente. Die Sportarten weisen nicht nur Elemente auf, sie
finden auch in den Urelementen Feuer, Wasser, Luft und
Erde statt. In der vierten Ausgabe der SportSirene sind die
Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sportpublizistik
den Elementen des Sports nachgegangen: wie chemische

Elemente beim Doping eine Rolle spielen,
wie Apnoetaucher die Tiefe des Wasser
erkunden, wie Menschen in Wingsuits-Anzügen das Gefühl vom Fliegen erleben, wie
Formel-1-Fahrer ins Feuer geraten oder wie
beim Zirkus Wasser, Luft, Erde und Feuer zusammenkommen. Diese und andere Elemente des
Sports nahmen die Studierenden unter die Lupe.
Es sei schließlich noch zu erwähnen, dass ohne
ein wichtiges Element diese SportSirene nicht
zustande gekommen wäre. Viele Menschen haben auch dieses Mal bei der Fertigstellung des
Magazins geholfen. Besonders zu erwähnen sind
Prof. Dr. Helmut Digel, Dr. Roger Repplinger,
Valentin Marquardt und die Agentur köckritzdörrich. Auch den Sportfoto-Agenturen Baumann
und imago danken wir.
Viel Spaß mit der 4. Ausgabe der SportSirene!
Das Redaktionsteam

Editorial #4

powered by Kellogg
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… und so viele Jugendliche wie möglich einen guten Start in den
Tag haben sollen, riefen die Deutsche Schulsportstiftung und
Kellogg Deutschland im Jahr 2008 das Projekt "Frühstück-Clubs
powered by Kellogg" ins Leben. Seitdem stellt das Unternehmen
Schulen, die vor Schulbeginn oder in der großen Pause ein
Frühstück anbieten wollen, eine Anschubfinanzierung zur
Verfügung. Kinder, die – aus welchen Gründen auch immer –
zu Hause kein Frühstück erhalten, haben dadurch die
Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre gemeinsam mit ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern zu frühstücken.
Bei der Umsetzung hat jede Schule reichlich Gestaltungsspielraum,
um ihren Frühstücks-Club entsprechend der individuellen
Rahmenbedingungen wie Bedarf, Busfahrplan, Schulbeginn,
Helfer, Räumlichkeiten, etc. zu planen.
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ELEMENTE IM SPORT
10

EIN HANDSTAND AUF EINEM FLIEGENDEN MOTORRAD, EIN LOOPING MIT DEM FLUGZEUG, EIN DOPPELTER
RÜCKWÄRTSSALTO AM RECK, EIN FALLRÜCKZIEHER. HABEN ALLE EINES GEMEINSAM: SIE GEHÖREN ZU DEN TOP TEN
SPEKTAKULÄRER UND WAGHALSIGER ELEMENTE IM SPORT. IM FOLGENDEN STELLEN WIR SIE EUCH VOR.

Autorin: Melanie Stallecker
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© Baumann

© imago
7 – DER STANDSPAGAT
Pferde machen was mit. Auch beim Voltigieren. Der
Standspagat geht so: Pferd galoppiert, auf dem Pferderücken steht der Untermann, auf dessen Schultern
macht der Obermann einen Spagat. Klappt nur mit
Balance, Dehnung und Konzentration. Wer unachtsam ist, stürzt. Das passierte der deutschen Nationalmannschaft während des Finaldurchgangs bei der
WM 2006 in Aachen. Fast wäre der Titel flöten gegangen, weil der Standspagat mit einem Sturz endete.
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5 – DER FRONTSIDE DOUBLE CORKED 1260°

4 – DIE KUBANISCHE ACHT

3 – DER TSUNAMI

2 – DER HANG TEN

Wer Zweifel hat, muss sich das Video „The GAP Session“ besorgen. Da ist es drauf. Der Snowboarder David
Benedek, damals 22 Jahre alt, steht in Garmisch-Partenkirchen beim Air & Style Contest des Jahres 2002
den „Frontside Double Corked 1260°“. Ein doppelter
Rückwärtssalto mit dreieinhalbfacher Drehung. Die
Zuschauer waren aus dem Häuschen. „Hm, yeah,
cool“, murmelten die anderen Snowboarder. Profis
wie Benedek machen das Ding mit dem langen Namen
in fünf Metern Höhe und fliegen 30 Meter weit.

Eine Figur im Kunstflug: Sie besteht aus zwei TeilLoopings sowie zwei halben Rollen. Das Flugzeug
geht aus dem Horizontalflug in einen 5/8-Looping
aufwärts über, bis es auf dem Rücken, entgegen
der ursprünglichen Flugrichtung 45 Grad abwärts
fliegt. Nun folgt eine halbe Rolle, gefolgt von einem weiteren Teil-Looping auf der Höhe des ersten, bis das Flugzeug in ursprünglicher Flugrichtung 45 Grad abwärts in Rückenlage fliegt. Nun
folgt eine weitere halbe Rolle. Der Name „kubanische Acht“, geht auf den kubanischen Piloten Len
Povey zurück, der sich das Ganze ausdachte.

Wir sind beim Motocross, Disziplin: Freestyle. Wenn
das Motorrad fliegt, in 25 Meter Höhe, und der Pilot
macht einen Handstand auf dem Lenker und schwingt
dabei die Maschine unter sich durch, dann ist das
ein „Tsunami“. Weil sich der Fahrer wie eine Welle
auftürmt. Der Norweger Alio Gaup landete bei der
Motocross Weltmeisterschaft 2007 seinen „Tsunami“
sicher und bekam den Titel.

„Ja. Klar Mann. Hang Ten – erklär ich dir. Is’ nich’
schwer. Also wenn du die Welle, ja, die fette Welle
hast, und wenn du spürst, jetzt bist du oben, und höher wird sie nicht mehr, die Welle, dann ist dein Board
hinten unter Wasser. Und das ist verdammt stabil.
Du kannst nach vorne schlappen und deine kleinen
braungebrannten Zehen über die Nase des Surfbretts
strecken. Das ist so gut. Dann lässt du alle zehn Zehen
hängen: Hang ten. Alles klar? Keine Ursache!”

© Baumann

Wenn das Pferd beim Galopp einen Affenzahn hat,
und der Reiter das entsprechende Kommando ruft,
dann bremst das Ross, dass es nur so staubt. Beim
Westernreiten. Das Pferd „setzt“ sich auf seine Hinterbeine, und gleitet, weil die Hufe speziell beschlagen
sind, auf den Hinterhufen, während es mit den Vorderbeinen weiterläuft. Der amtierende Weltmeister
im Westernreiten, Craig Schmersal, beherrscht das
Manöver. Sein Pferd auch.
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8 – DER SLIDING STOP

Axel Paulsen kam am 18. Juli 1855 auf die Welt. In
Kristiania, das heute Oslo heißt. Paulsen war, anders
als die Spezialisten heute, ein guter Eisschnell- und
Eiskunstläufer. Und er erfand den „Axel“, den er zum
ersten Mal bei einem Wettbewerb 1882 in Wien zeigte.
Zum Sieg hat es nicht gereicht, Paulsen wurde, hinter
den Österreichern Leopold Frey und Eduard Engelmann, Dritter. Heute springen die Eiskunstläufer den
„Axel“, der als schwierigster Sprung gilt, dreifach. Der
Kanadier Vern Taylor (1978) war der erste Mann, der
den „dreifachen Axel“ bei einem Wettbewerb stand.
Die erste Frau war 1989 die Japanerin Midori Ito.

© imago

9 – DER DREIFACH-AXEL

Es geschieht am 16. November im Stuttgarter Neckarstadion. Deutschland spielt gegen die Schweiz.
In der 59. Minute flankt Rechtsaußen Rüdiger „Abi“
Abramczik auf Klaus Fischer, so, wie er das auch bei
Schalke 04 oft tut. Der Ball kommt nicht gut. Da hilft
nur Akrobatik: Klaus Fischer springt, mit dem Rücken
zum Tor ab, liegt eineinhalb Meter in der Luft und
trifft per Fallrückzieher zum 4:1 Endstand. Der Treffer
wird zum Tor des Jahres 1977, Tor des Jahrzehnts und
Tor des Jahrhunderts gewählt.

© imago

10 – DER FALLRÜCKZIEHER

© imago

© imago

© Baumann

6 – DER KOLMAN-SALTO
Die beiden verstehen sich: Fabian Hambüchen und
der Kolman-Salto. Im Jahr 2007 holte sich Hambüchen
bei der Kunstturn-WM in Stuttgart mit einem schönen
Kolman die Goldmedaille am Reck. Der Kolman ist ein
Doppelsalto rückwärts mit ganzer Drehung über die
Reckstange gesprungen. Der Turner befindet sich
dabei fast vier Meter in der Luft. Es gibt Tage, da verstehen sich Hambüchen und der Kolman-Salto nicht:
In Peking, beim Mehrkampf der Olympischen Spiele,
erwischte Hambüchen die Stange nicht. Verdammter
Kolman.

1 – DER AIR FREEZE
Wann gefriert Luft? Beim „Breakdance“ tut sie das, wenn der Tänzer sich mit
einer Hand vom Boden abstützt, den Rest seines Körpers schön über dem ausgestreckten Arm ausbalanciert, und für einen Moment still hält. Im Hamburger
Ortsteil Osdorf starteten im Mai 2009 in der Realschule Goosacker 379 Schüler
einen Weltrekordversuch. Breakdance-Lehrer „Sonny Tee“ alias André Ticoalu
brachte den Schülern in mehreren Workshops den „Baby Freeze“, kleiner Bruder des
„Air Freeze“, bei. Die Schule stand Kopf, genau 20 Sekunden lang.
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Inhalt #4
04:05 StartSirene Elemente des Sports. Wer weiß, was Sliding Stop, Kolman Salto
und Air Freeze sind? In den Top Ten werden spektakuläre und waghalsige Elemente
des Sports vorgestellt. 12:17 ZoomSirene Feuer, Wasser, Luft und Erde bildnah
erleben – Beeindruckende Aufnahmen zeigen, welche Kraft und welchen Einfluss
Elemente im Sport haben. 19:21 AktionsSirene Bin ich in MEINem Element?
Wie fühlt es sich an, bei einem Triathlon über die Olympische Distanz mitzumachen? Dieser Frage ging unsere SportSirenen-Reporterin in einem Selbstversuch auf den Grund. 26:29 LiveSirene Canyoning: Wildes Wasser in wilder Natur.
Mit einer Canyoning-Gruppe erlebte unser Reporter auf einer abenteuerlichen
Tour in Tirol die Kräfte des Wassers. Im Schleudergang ging es durch das Gebirge. 51:53 PrivatSirene Nur knapp ist Niki Lauda Den Flammen entkommen. Noch
heute sind die Narben seines Unfalls sichtbar. In einem Portrait beleuchtet die
SportSirene das Leben des bekannten Formel-1-Fahrers der 70er Jahre.
58 SchlussSirene Mehr als nur ein Spiel. Sport prägt die Gesellschaft und ist mit
vielen Elementen des täglichen Lebens verknüpft. Die SchlussSirene zeigt den fußballerischen Wahnsinn aus einer anderen Perspektive.

Feindliches Element
Elemente der Natur – Marathonläufer
stellen sich extremen Bedingungen.
Bei 50 Grad Hitze in der Wüste
und Minusgraden am Nordpol sucht
Michael Bartl das Abenteuer.

Der blaue Blitz
Doping ist nicht nur leistungssteigernd, sondern auch lebensgefährlich. Viele Athleten
nehmen die Risiken in Kauf. Welche fatalen
Nebenwirkungen Dopingmittel haben können, zeigt die Geschichte der ehemaligen
DDR-Leichtathletin Andrea Seeger.

Beflügelt
Base-Jumper fliegen wie Vögel durch die
Luft. In sogenannten Wingsuits stürzen sie
sich von hohen Felswänden in die Tiefe. Ueli
Gegenschatz erzählt der SportSirene, wie
sich ein Fall mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 200 Kilometern pro Stunde anfühlt.

08:11

22:25

30:34

Wasser in Pulverform
Tiefschneefahrer sind auf der Suche
nach der perfekten Abfahrt. Es ist das
Gefühl der Schwerelosigkeit, das sie
antreibt. Ein Zustand, den auch unser
Reporter nur zu gut kennt.

Das Element deiner Wahl
In welchem Element außer der Erde würdest
du dich gerne bewegen? Neun Tübinger
Studierende beschreiben, welches Element
sie besonders fasziniert.

Im Tiefenrausch
Ohne Sauerstoff tauchen Apnoetaucher
in die Tiefen des Wassers. Die SportSirene
hat den Unterwassersportler Olivier Haug
bei einem Tiefgang begleitet.

36:39

40:41

42:45

Das Element

Viele Studenten gehen zu
mit dem Rad. Die Erde ist
uns am häufigsten bewe
mit Wasser Luft und Feu
3, 2, 1 … Smoke on
Das Red Bull Air Race ist die schnellste Motorsportart der Welt. Die SportSirene hat mit
dem deutschen Piloten Matthias Dolderer
über das Speed-Spektakel gesprochen.

Manege frei
Spektakulär präsentieren Zirkusartisten ihr
Element. Mit dabei in der Show sind flammende Reifen und Hochleistung am Trapez.
Die SportSirene hat hinter die Kulissen des
Circus Krone und des Tübinger Kinder- und
Jugendzirkus Zambaioni geschaut.

46:49

54:57
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Autor: Julian Glonnegger Bilder: Michael Bartl

Marokko, knappe 50 Grad plus, die Sonne brennt,
die Luft ist trocken, weit und breit nur Sand und
Steine. Die Füße schwer, der Rucksack auf dem
Rücken noch schwerer. Du kämpfst mit den
Bedingungen, aber vor allem mit dir selbst.
Fragen nach dem „Warum?“ bohren sich tief in
deinen Kopf und machen es deinem Körper nicht
leichter. Aber jetzt mal ehrlich: Du hast es nicht
anders gewollt!

Nordpol, knapp 50 Grad unter null, Kälte, Stille,
das Atmen fällt schwer, die Skibrille ist zugefroren. Die Schneeschuhe machen jeden Schritt noch
schwieriger. Du kämpfst mit den Bedingungen,
aber vor allem mit dir selbst. Fragen nach dem
„Warum?“ bohren sich tief in deinen Kopf und
machen es deinem Körper nicht leichter. Doch
wie gesagt: Du hast es nicht anders gewollt!
Das Gefühl der Einsamkeit ist
wohl das Gleiche, auch wenn die
Bedingungen unterschiedlicher nicht
sein könnten.
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Szenarien, die sich ähneln und doch so Schon vor der ersten Etappe macht er mit
unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. einem Sandsturm Bekanntschaft. „Wir laMichael Bartl (53) aus Ravensburg in Ober- gen fünf bis sechs Stunden auf den Zelten,
schwaben kennt diese Momente nur zu gut. damit die nicht wegflogen. Unter uns unsere
Er selbst bezeichnet sich als „Abenteuer- Rucksäcke vergraben. Denn darin war alles,
läufer“, der immer wieder neue Herausfor- was wir hatten“, erklärt Michael Bartl und
derungen sucht und dabei vor verschiede- betont wie schön die Erfahrung ist, „wenn
man jeden Tropfen Wasser zu schätzen
nen Elementen nicht zurückschreckt.
lernt“. Es war der erste Versuch von Bartl
Seit vielen Jahren ist Michael Bartl Hobby- und es blieb beim Versuch, denn nach gut
läufer. Vom täglichen Joggen über erste klei- 100 Kilometern gab er auf. Magenkrämpne Wettkämpfe kommt Bartl zum Marathon fe. Eine Infusion, die ihm angeboten wird,
und später zum Triathlon. Etliche gefinish- lehnt er ab, denn „ich höre auf meinen Körte Ironmans haben ihn in den letzten Jahren per. Ich vermeide jegliche Art von Extremhungrig gemacht auf neue Erfahrungen. Im situationen, in denen es an die Gesundheit
Jahr 2006 sucht Michael Bartl erstmals die geht. Wenn es von allein nicht mehr geht,
Herausforderung in der Wüste. Als er sich dann geht es eben nicht mehr. Das habe ich
beim Marathon des Sables (MdS) in Ma- meiner Frau versprochen“.
rokko anmeldet, weiß er nicht, was auf ihn
zukommt. Sieben Etappen an sieben Tagen Der zweifache Familienvater nutzt seine
sind zu bewältigen. Eine zwischen 30 und sportlichen Erfahrungen auch als Ver75 Kilometer lang. Schritt für Schritt durch triebsleiter am Schreibtisch. „Wenn zu mir
die Hitze der Wüste, durch Sand und Steine. jemand ins Büro kommt und meint: ‚Herr
Für Bartl Neuland. „Gleich bei der Ankunft Bartl, wir haben ein Problem.’ Dann antworhabe ich die erste Überraschung erlebt“, er- te ich: Wieso? Ist das Wasser ausgegangen?“
zählt er. Vor dem Start zur ersten Etappe Im Jahr 2007 stellt sich Bartl der nächsten
müssen alle Teilnehmer zur Rennleitung. Herausforderung. Bei der Libyen-ChalDort wird das Gepäck kontrolliert, denn lenge geht es 185 Kilometer nonstopp
während der Läufe darf man nur vorge- durch die Sahara. Für die Läufer extreme
schriebene Dinge mit sich tragen. Das üb- Belastungen: bis zu 50 Grad im Schatten.
rige Gepäck wird abgegeben. Zum erlaub- Blasen an den Füßen, Magenkrämpfe und
ten Set, das jeder im Rucksack mit auf die absolute Erschöpfung. Spätestens jetzt
Etappen nehmen darf, gehören Schlafsack, schwanke ich beim Zuhören zwischen aufLeuchtpistole samt Rakete, Schlangenbiss- richtiger Faszination und kopfschüttelnder
set und vieles mehr, was man fürs Überle- Verstörtheit. Insgeheim bin ich mir aber
ben in der größten Sauna der Welt braucht. schon sicher: Kein Geld der Welt würde
„Dabei wird dir zum ersten Mal bewusst, dass mich zu solchen Qualen verlocken. „Der
du ab jetzt auf dich allein gestellt bist. Nur du größte Kampf wird im Kopf ausgefochten“,
sagt Bartl. Andere Teilnehmer nennen das
und der Rucksack eben“, so Bartl.

Man sieht nicht weit während eines
Sandsturms in der Sahara.

Er weiß jeden Tropfen zu schätzen. Michael Bartl
nach einer Etappe beim Marathon des Sables 2008.

„Seelenreinigung“. Völlig entkräftet mit
sich allein in absoluten Extremsituationen.
Da kommen die innersten Gefühle zum
Vorschein. „Ab und zu, wenn man ein gemeinsames Tempo gefunden hat, läuft man
in kleinen Gruppen. Nach und nach erzählen einem fremde Menschen ihre innersten
Geheimnisse. Das muss einerseits an der
Erschöpfung liegen, andererseits ist es sicher auch die Anonymität der Wüste, die
eine derartige Vertrautheit unter den Teilnehmern schafft“, vermutet Bartl. Geschlafen wird kaum. Bartl gönnte sich während
der 185 Kilometer durch die Sahara zwei
Nickerchen à zwei Stunden. Vor gut einem
Jahr folgte der zweite Versuch von Michael Bartl beim Marathon des Sables in Marokko. Dieses Mal weiß er, auf was er sich
einlässt. Er bereitet sich gezielt auf die siebentägige Tortur durch den Glutofen vor.
Laufen mit Gepäck auf dem Rücken gehört
dazu. „13 Kilo trägst du mit dir rum. Hinzu
kommt noch das Wasser, das man vor jeder
Etappe gestellt bekommt. Da muss man sich
drauf einstellen. Sonst gibt es unerträgliche Schmerzen.“ Nicht selten sieht er nach
dem Zieleinlauf auf durch Rucksäcke aufgescheuerte Rücken. Auch das Laufen auf
sandigem Untergrund muss er üben. Doch
wo gibt es das in Oberschwaben? „Der
Schnee ist mein Sand. Es läuft sich praktisch
identisch und da die Vorbereitungszeit auf
die meisten Läufe in den Winter fällt, nutze
ich den Schnee als Trainingsuntergrund
für die Wüste“, erklärt Bartl. Es läuft besser in Marokko. Bartl trotzt den widrigen
Umständen und läuft nach sieben Tagen
über die Ziellinie. „Während einer Etappe ging es 20 Kilometer lang durch einen

Nur du, dein Rucksack, die Schmerzen und die
weite, nicht zu überblickende Sahara. Michael Bartl
bei der Libyen-Challenge 2007.

Sandsturm. Ich habe meine eigenen Füße Schneeschuhe, eine Gesichtsmaske und
nicht mehr gesehen“, erinnert sich Bartl. eine Skibrille sollen der Startnummer
Ins Bett geht es während der sieben Tage vier aus Ravensburg helfen, die folgenden
gegen 22 Uhr, da es morgens um sechs Stunden zu überstehen. Zumindest das mit
bereits weitergeht. Ausnahme: die Königs- der Skibrille hat sich schnell erledigt. „Die
etappe. „Die geht über 75 Kilometer. Dafür war nach ein paar Metern zugefroren. Das
hat man 24 Stunden Zeit. Vor allem mit der konnte man vergessen“, erinnert sich Bartl.
Ausrüstung ist es dann kompliziert, da es in Es begann der Kampf gegen den inneren
der Nacht bis zu null Grad abkühlt“, erklärt Schweinehund. Der flüstert Bartl immer
Bartl. Das ist anstrengend für den Körper wieder ins Ohr. Diese „schmutzigen Geund „eine Herausforderung für die Planung, danken“, wie sie Bartl nennt, gelte es zu
da man genug Kleider für die Etappe dabei- kontrollieren. „Du darfst sie nicht zulassen,
haben muss“.
darfst nicht in ein Loch fallen. Denn bist du
mal drin, kommst du nicht mehr raus, egal
Inzwischen hat der „Abenteuerläufer“ mit ob in der Wüste oder im Eis.“ Aus diesem
der „Libyen-Challenge“ und dem „MdS“ Grund steht in der Vorbereitungszeit die
zwei der härtesten Läufe der Welt gemeis- Willensbildung oben auf der Liste. „Der
tert. Was soll da noch kommen? „Das Ge- Wille trägt dich und den habe ich mir bei
genteil“, lautet die Antwort. Diesmal sollen den Ironmans geholt“, so Bartl. Seinem
es Schnee und Eis sein. Und das, wenn Willen hat er es zu verdanken, dass er den
möglich, nicht zu knapp. Michael Bartl Marathon in der Kälte des Nordpols bewälmöchte erneut Grenzerfahrungen machen. tigte. Für einen Augenblick stand das GeIm April 2009 geht es also los. Richtung lingen nämlich auf der Kippe. „Nach der
Nordpol. Ein Marathon durch Schnee und siebten Runde winkten mich die Ärzte raus.
Eis. Bei bis zu minus 50 Grad Celsius. Al- Ich hatte leichte Erfrierungen an der Nase.“
lein der Gedanke daran lässt mir nicht nur Schlimme Minuten. Bartl befürchtete, dass
meine Zehen erfrieren. Über Spitzbergen sein Aufwand nicht belohnt wird. „Ich wollfliegen Bartl – der einzige deutsche Teil- te unbedingt zu Ende laufen.“ Nach einer
nehmer – und die 36 anderen Starter per kurzen Aufwärmphase zog sich Bartl eine
Flugzeug zum Nordpol. In der russischen weitere Gesichtsmaske über und bekam
Polarstation „Barneo“ sind alle in einer Art grünes Licht. Nach siebeneinhalb Stunden
Zeltstadt untergebracht.
überquerte er die Ziellinie. Die Bedingungen waren extrem. Einem der Teilnehmer
Eine Nacht verbringen die Teilnehmer mussten die Ohren amputiert werden. Sie
in den Zelten, ehe es am nächsten Mor- waren ihm erfroren.
gen auf die abgesteckten neun Runden
des kältesten Marathons der Welt geht. Michael Bartl hat unterschiedliche BedinDrei Paar Spezialsocken, vier Lagen an gungen ausgehalten. Doch welches Eleden Beinen, fünf Lagen am Oberkörper, ment hat ihm mehr zu schaffen gemacht?

Bei diesen Bedingungen ist es nicht leicht,
den Durchblick zu behalten.

Er ist es wirklich! Michael Bartl mit der Startnummer vier beim Zieleinlauf des kältesten Marathons
der Welt.

Hitze oder Kälte, Sand oder Schnee, Feuer oder Eis? „Beide Bedingungen machen
es einem auf ihre Art und Weise schwer.
Aber ich würde sagen, dass es am Nordpol
schwieriger war, allein weil die Kälte ein
ständiger Begleiter ist und einem das Leben
auch abseits der Laufstrecke erschwert“,
sagt Bartl. In der Wüste könne man das ein
oder andere Mal eine Pause einlegen, um
zu trinken oder um kurz zur Ruhe zu kommen. „Das geht“, so Bartl, „in der Kälte am
Nordpol nicht, denn bei diesen extremen
Temperaturen ist an eine entspannende Ruhephase nicht zu denken.“ Aufgeben wollte der 53-Jährige bisher nie. „Man spürt,
wenn „sich ein Loch ankündigt. Dann gilt
es sofort gegenzusteuern“, erklärt er. Bartl
stellt sich dann immer den Zieleinlauf
vor, um sich zu motivieren und gegen die
„schmutzigen Gedanken“ zu kämpfen.
Übrigens: Bartl hat Pläne. Im nächsten
Jahr geht es wieder nach Marokko. Bei
der 25. Auflage des „Marathon des Sables“ will er dabei sein. Für 2011 ist dann
eine neue Herausforderung geplant. Das
Element der Höhe spielt dabei die Hauptrolle. Beim Mount Everest Marathon will
Bartl auf 6 000 Metern Höhe sein nächstes Meisterstück ablegen. Weitere Ziele
sind der „Südpol Marathon“ sowie ein
Lauf durch den brasilianischen Regenwald. Es gibt also noch einiges zu tun.
So lange sich Bartl die Frage nach dem
„Warum“ nicht stellt, hält ihn sicher kein
Sandsturm auf.
Und falls doch, denkt er immer daran:
„Du hast es nicht anders gewollt!“ 

Die Zeltstadt an der russischen
Polarstation „Barneo“ am Nordpol.
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Gestein, Geröll und große Felsbrocken – Hindernisse, die es im Terrain für
Nino Antic, Profi-Mountainbiker aus Kroatien, zu bezwingen gilt.

Meterhohe Flammen speien die Düsentriebwerke der Top Fuel Dragster aus. Rod Fuller (USA)
ist nur einer der Teilnehmer beim Dragsterrennen,
der spektakulären Sportart aus den USA.
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Den Adrenalinkick in der Luft voll ausschöpfen:
Ein Base-Jumper im freien Fall auf Kuala Lumpur (Malaysia)
mit den Petronas Towers im Hintergrund.
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» Die Oberfläche der Erde und der
Wassergehalt des menschlichen
Körpers liegen bei etwa 70 %. Das
Leben begann in den Urmeeren
und das eines Menschen im
Fruchtwasser. Der Mensch braucht
das Wasser. Was liegt also näher
als sich in diesem Element aufzuhalten und zu bewegen? «
Holger Köppe

Den Widerstand besiegen und die Tiefe des Wassers spüren.
Die Unterwasserrugbyspieler Holger Köppe (l.) und Lars Richter
(beide Torpedo Dresden) im Duell am Korb.

Das Eigenleben der Elemente Wasser und Luft gleichzeitig in
den Griff kriegen – Die Aufgabe von Nils Wesch (14), dem deutschen
Kitesurf-Nachwuchstalent bei der Kitesurf-Trophy 2009 auf Sylt.
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Autorin: Jana Bürgelt Bilder: TRITIME – Das Triathlon-Magazin

Mein Element
Reißverschluss des Neopren-Anzugs hoch, Badekappe übern Kopf, Schwimmbrille auf die Nase –
schon ertönt das Startsignal und 300 Athleten
stürzen sich ins Wasser. Ich mittendrin.

EIN BESONDERES
LEISTUNGSSPEKTRUM
BESONDERE LEISTUNGEN

y
y
y
y
y

offene MRT
ambulante Angiographie
interventionelle Schmerztherapie
Kontrastmittel-Sonographie
Defäkographie

RÖNTGENPRAXIS DR. SCHOTT
IM KKH HERRENBERG
MARIENSTR. 25
71083 HERRENBERG
TELEFON: 07032-161800
TELEFAX: 07032-161815
E-MAIL: ULRICHSCHOTT@AOL.COM

Schwimmstart: Triathlon-Neulinge sollten am Rand des Teilnehmerfeldes schwimmen,
um schneller den eigenen Rhythmus zu finden.

Bevor ich die ersten Schwimmzüge mache, tritt mir ein Bein kräftig in die Hüfte. Ich schlucke eine Ladung Wasser und huste heftig.
Von allen Seiten schlagen Arme wie wild umher. So hatte ich mir
den Start meines ersten Triathlons über die olympische Distanz
nicht vorgestellt.
Ich versuche, mich aus dem Gerangel zu befreien, doch erst nach
etwa einem Drittel der 1 500 m langen Schwimmstrecke finde ich
in meinen Rhythmus. Das Schwimmen in einem natürlichen Gewässer unterscheidet sich vom Training im Frei- oder Hallenbad.
Gegen die Kälte schützt ein Neopren-Anzug, der für Auftrieb sorgt
und die Wasserlage verbessert. Das Wasser ist jedoch viel unruhiger. Ein wenig Wind und schon entstehen Wellen, die ich beim
seitlichen Einatmen schlucke. Keine Linien auf dem Beckengrund,
der Blick beim Ausatmen unter Wasser verliert sich im endlosen
Schwarz. Keine Orientierung. Einige Schwimmer kommen vom
Kurs ab, schwimmen in Zickzacklinien und so deutlich weiter als

sie müssen. Es bleibt mir nichts übrig, als den Kopf nach vorn
aus dem Wasser zu heben, um mich an Anhaltspunkten an Land
oder den Markierungsbojen im Wasser zu orientieren. Es ist nicht
so, dass ich nach jeder 50-Meterbahn im Training ein Päuschen
gemacht habe, aber ein Impuls, wie er bei der Wende mit dem
Abdruck vom Becken entsteht, könnte ich jetzt gut vertragen. Es
beginnt zu regnen, das stört mich, nass wie ich bin, nicht. Einige
Meter vor dem Wasserausstieg erkenne ich den Grund des Sees
und trotz der Wettkampfbelastung lächle ich.
Am Ufer steige ich etwas benommen aus dem Wasser. Dann geht
es einen feuchten, glitschigen und ziemlich steilen Anstieg hinauf
in die Wechselzone. Ich muss mich konzentrieren, um nicht wegzurutschen und merke deutlich, wie sehr mich das Schwimmen
belastet hat. Doch der Sprint vorbei an den jubelnden Zuschauern
setzt neue Kräfte in mir frei. In der Wechselzone fällt die Orientierung schwer. Vor dem Wettkampf sah hier alles viel übersichtli-
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… mit rasendem Puls meine Socken nicht
Bevor ich die ersten Schwimmzüge mache, finde, das Handtuch auf die Schuhe werfe,
tritt mir ein Bein kräftig in die Hüfte.
diese wieder darunter hervorwühle …

Unter voller Anstrengung zu essen
ist nicht einfach.

Verpflegung für unterwegs – Energiezufuhr während des
Wettkampfs trägt zur Leistung bei.

Auf dem Rad kämpft jeder für sich gegen die Elemente.

Wechsellust statt Wechselfrust. Ein gut vorbereiteter Platz
in der Wechselzone erleichtert den Weg zum Finish.

Letzte Erfrischung auf dem Weg zum Ziel.

cher aus. In der Hektik habe ich keine Augen für die Rennmaschinen der Profis, sondern konzentriere mich darauf, mein eigenes
Rad zu finden. Als ich sehe, wie liebevoll die anderen Athleten
ihre Sachen bereitgelegt haben, vom Handtuchhalter über den
Schuhanzieher bis zur selbst gebastelten Trinkflaschenhalterung ist alles dabei, muss ich doch schmunzeln.

zehn Kilometer langen Rundkurs, der insgesamt vier Mal durchfahren werden muss, ändert sich die Situation schlagartig. Der
Wind bläst mir entgegen. Windschatten fahren ist nicht erlaubt.
Ich muss Tempo rausnehmen, um nicht zu überpacen.

ber noch etwas Tempo raus, um genügend Kraft für den abschließenden Lauf über zehn Kilometer zu haben. Es ist schwer, mich
derart zurückzuhalten. Das Wetter ist mittlerweile drückend, sodass ich noch einmal einen kräftigen Schluck Isogetränk aus meiner Flasche nehme, bevor ich vom Rad springe und erneut in die
Wechselzone laufe. Das Umziehen klappt dieses Mal besser. Ich
wechsle nur die Schuhe, das geht schneller als beim ersten Mal.

mer besser in meinen Laufrhythmus komme. Jetzt beginnt die
große Aufholjagd. Das innere Feuer brennt wieder auf. Es läuft –
es läuft im wahrsten Sinne des Wortes wie von allein. Ich befinde
mich in solcher Euphorie, dass ich keinen Schmerz mehr spüre.
Die Beine trommeln ihren Rhythmus wie von allein und jeder
Schritt fühlt sich stärker und kraftvoller an. Ich bin in meinem
Element und keiner kann mich aufhalten. Dass ich kurz vor dem
Ziel immer mehr Athleten überholen kann, motiviert mich zusätzlich. Ich umlaufe auch keine Pfützen mehr. Ich entlocke meinem Körper, der überzogen ist von einer Schicht aus Schlamm,
Pfützenwasser und Schweiß, die letzten Reserven. Ich laufe am
Limit, mein Kampfgeist setzt auf den letzten Metern noch ungeahnte Kräfte frei.

Hätte ich mal besser auch so gemacht. Als ich mit rasendem Puls
meine Socken nicht finde, das Handtuch auf die Schuhe werfe,
diese wieder darunter hervorwühle und vor lauter Aufregung
fast vergesse, mein Startnummernband umzubinden. Nicht auszudenken, wie viel Zeit ein Zurücklaufen gekostet hätte. Freunde
hatten geraten, den Wechsel ein paar Mal zu üben. Während ich
meinen Helm und die Radbrille aufsetze, geht es im Laufschritt,
das Rennrad neben mir herschiebend, in Richtung Radstrecke.
Mit dem Transponder an der Zeitmessung vorbei, damit alle Zwischenzeiten aufgelistet werden. Einmal auf dem Rad, komme ich
schnell in Tritt und kann einige Konkurrenten überholen. Mittlerweile zeigt sich die Sonne und es wird warm. Kein kühlender
Fahrt-, aber dafür Rückenwind. Nach einer Rechtskurve auf dem

Während ich es mit dem unsichtbaren Element Wind zu tun habe,
fällt mir ein, dass ich nicht vergessen darf, zu essen und zu trinken. Mittlerweile ist über eine Stunde seit dem Start vergangen.
Mit Tape habe ich mir mehrere Riegel am Rahmen meines Rennrades befestigt. Nicht die optimale Lösung. Ich bekomme den Riegel kaum los, so gut ist er festgeklebt. Unter voller Anstrengung
zu essen ist nicht einfach. Meine Atmung geht so schnell, dass es
mir schwer fällt, selbst kleine Bissen herunterzuschlucken.
Gegen Ende der 40 Kilometer auf dem Rad werden meine Beine
schwerer. Ich fordere mich immer wieder zur Konzentration auf.
Ich versuche, die Geschwindigkeit über die Anzeige meines Tachos zu kontrollieren, und ein gleichmäßiges Tempo zu fahren.
Immer wieder überholen mich schnellere Athleten auf HightechRädern, an denen ich mich nicht orientieren darf. Ich nehme lie-

Die Laufstrecke ist nass vom Regen. Die Umstellung von der Trittbewegung auf dem Rad auf den Laufschritt ist erheblich. Jeder,
der schon einmal nach einer intensiven Radrunde gelaufen ist,
kennt das. Ich habe das Gefühl, als würde ich meine ersten Laufversuche überhaupt machen. Ich bewege mich unkoordiniert
und wacklig. Und das, obwohl ich als Läuferin eine ökonomische
Laufbewegung draufhabe. Die drückende Luft tut ihr Übriges. In
den Gesichtern meiner Mitstreiter ist Erschöpfung. An der ersten
Verpflegungsstelle angekommen, schnappe ich mir zwei nasse
Schwämme, um mich abzukühlen. Das feuchte Nass in meinem
Nacken und meinem Gesicht kühlt und ich schöpfe neue Kraft
und Motivation. Ich merke, wie ich nach wenigen Kilometern im-

Völlig erschöpft von der hohen
Belastung, glücklich über meine Leistung,
erreiche ich das Ziel.

Völlig erschöpft von der hohen Belastung, glücklich über meine Leistung, erreiche ich das Ziel. Ich blicke auf meine dreckigen, durchnässten Schuhe und spüre, wie mein aufgeheizter
Körper völlig verausgabt in sich zusammensinkt. Ich habe es
geschafft. Mein erster Triathlon ist absolviert und der Kampf
mit den Elementen vollbracht. 
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Der blaue Blitz
Die chemischen Elemente, die Sportler zur Leistungssteigerung nehmen, haben gefährliche Nebenwirkungen. Viele Athleten nehmen die Risiken
in Kauf. Das zeigt die Geschichte der ehemaligen
DDR-Leichtathletin Andrea Seeger.

Blauer Blitz in bunter Verpackung: Das Anabolikum
war in jeder DDR-Apotheke auf Rezept erhältlich.

Warten auf die Medaillen: Christine Laser, Siegrun Siegl
und Burglinde Pollack (v. l.) nach Ende des Fünfkampfs bei den
Olympischen Spielen 1976. Vor den Spielen waren sie in den
Ausscheidungswettkämpfen an Andrea Seeger vorbeigezogen.

Autor: Johannes Knuth Bilder: imago

Das Foto ist schon ein
wenig vergilbt, aber die Freude der
vier Sportlerinnen wirkt taufrisch. Ihre Münder sind weit offen,
sie lachen herzhaft. Die Athletin in der Mitte freut sich am meisten.
Sie hat lange schwarze Haarsträhnen, die ihr wie ein Komma in
die Stirn fallen. Ihre Augen sind geschlossen, als wolle sie diesen
Moment für immer bewahren. Sie drückt die Sportlerin neben
sich an ihre Wange. Ganz fest, mit beiden Armen.
Ein Fotograf des Sportechos, der größten, täglich erscheinenden
Sportzeitung der DDR, fängt den Moment mit seiner Kamera ein.
Am 1. Juli 1975 jubeln die vier Sportlerinnen auf der Titelseite der
Zeitung. Unter dem Bild steht: „Freude über den Junioren-Weltrekord im Fünfkampf. Ute Glatte, Petra Adler und Sylvia Eckhold

(von links) teilen sie mit Andrea Seeger (2. v. l.), die in Halle mit
4573 Punkten die neue Bestmarke markierte.“ Andrea Seeger
ist die mit den schwarzen Haarsträhnen. Das Foto zeigt nur die
freudetrunkenen Gesichter. Es zeigt nicht Seegers muskulöse
Arme und Oberschenkel. Und es zeigt auch nicht die chemischen
Elemente, die Seegers Muskeln haben wachsen lassen. Sie hat
diese Elemente in Form kleiner blauer Pillen freiwillig geschluckt.
Obwohl sie um die Nebenwirkungen wusste und diese bald am
eigenen Körper spürte.
Die blauen Pillen, die Seeger geschluckt hat, sind ein anaboles Steroid mit dem Namen Oral-Turinabol. Ein Jenaer
Pharmaunternehmen hatte es in den 60er Jahren zur Behandlung von Muskel- und Knochenschwund entwickelt.

Dazu nahmen sich Chemiker das Molekül des männlichen
Sexualhormons Testosteron vor. Sie bastelten am Testosteronmolekül so lange herum, bis die anabole Wirkung –
schnelles Muskelwachstum – um das Zehnfache stärker
war als die androgene Komponente – also der Einfluss des
Hormons auf die Geschlechtsmerkmale. So entstand eine
künstliche Testosteron-Kopie. Die DDR-Führung erkannte
die Vorteile der Kopie für den Sport. Athletinnen wuchsen
von dem Mittel Muskelberge, ohne dass Nebenwirkungen
wie Akne, Bartwuchs und tiefe Stimmen allzu offensichtlich
waren. Schnell hatten die Athleten einen Spitznamen für die
Pillen gefunden: der „blaue Blitz“. Anabole Steroide
wie Oral-Turinabol bringen den Wasserhaushalt des
Körpers durcheinander. Eigentlich regeln flüssige Na-

trium-Ionen unseren Wasserhaushalt im Gewebe und
zwischen den Zellen. Sie lassen nur so viel Wasser hinein, damit der Laden wie geschmiert läuft. Nur wenn der
Körper Wasser verliert, darf frisches Wasser hinein. Mit
anabolen Steroiden können die Natrium-Ionen nichts
anfangen. So steigt die Flüssigkeit zwischen den Zellen an,
die Körpermasse nimmt zu. Im schlimmsten Fall führt dies
zu hohem Blutdruck oder Schwellungen im Gewebe.
Andrea Seeger erinnert sich noch an den Tag im März 1975, als
sie beschloss, regelmäßig den „blauen Blitz“ einzunehmen. Seeger traf sich mit einem Trainer und einem Arzt. Beide erzählen
ihr von einem „unterstützenden Mittel“, das die Muskulatur nach
ihrem Armbruch wieder aufbauen würde. Silvester 1974 hatte sie
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Bissig: Burglinde Pollack (re.) gegen die Holländerin Sylvia Barlag bei
Olympia 1980. Muskelzuwachs und männliche Gesichtszüge waren zwei
Nebenwirkungen von anabolen Steroiden.
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beiden Hormongruppen auf. Nimmt eine Frau künstliche
männliche Hormone wie Oral-Turinabol, stimmt das Verhältnis nicht mehr. Das Gehirn fährt die Produktion weiblicher Hormone herunter. Das betrifft auch jene Hormone, die
für Eireifung und Eisprung zuständig sind. Wird eine Frau
schwanger, wenn sie Steroide nimmt, läuft sie Gefahr, dass
ihr Kind behindert zur Welt kommt – mit einem Genital, das
weder ein weibliches noch ein männliches ist.
Während Andrea Seeger Steroide schluckt, bleibt ihre Monatsblutung aus. Sie nimmt das in Kauf, das gehört zum Beruf. Im Winter
1975 bereitet sich Seeger auf die neue Saison vor. Das Olympiajahr 1976 steht bevor, alles ist darauf ausgerichtet. In der abgelaufenen Saison hat keine DDR-Athletin ihren Junioren-Weltrekord
übertroffen, weltweit sind nur fünf Fünfkämpferinnen besser. Sie
hat gute Aussichten, die DDR bei Olympia zu vertreten.
Bei den Hallenmeisterschaften läuft alles nach Plan. Seeger gewinnt vor ihren schärfsten Konkurrentinnen Christine Laser,
Burglinde Pollack und Siegrun Siegl. Ihr Trainer will nichts überstürzen. Je besser seine Athleten abschneiden, desto besser wird
er bezahlt. Doch statt Seegers tägliche Tablettendosis zu erhöhen, um ihre Leistung zu verbessern, verordnet er ihr höhere
Trainingsumfänge. Er weiß, wie gefährlich der blaue Blitz ist. Er
sagt ihr sogar, sie solle neben den blauen Tabletten auch die Pille schlucken. Seeger stutzt. „Wenn du jetzt schwanger wirst, wird
das Kind behindert“, sagt er.

sich beim Böller werfen den Oberarm gebrochen. Im Sommer bis zwei Tabletten. Nach zehn Wochen, am 30. Juni 1975, enden
soll sie, die achtfache DDR-Nachwuchsmeisterin, an einem so- die Aufzeichnungen mit einer Notiz in großen, roten Buchstaben:
zialistischen Jugend-Vergleichswettkampf teilnehmen. Der Arzt „Junioren-Weltrekord – 4573 Punkte!“ Andrea Seeger wird an dieerklärt ihr, dass ihr Hormonhaushalt „gehörig durcheinanderge- sem Tag 18 Jahre alt.
raten könnte“. Gleichzeitig betonen Trainer und Doktor, dass sie
ohne unterstützendes Mittel nicht fit wird. Bei Seeger schlägt der Am nächsten Tag erscheint sie auf der Titelseite des „Sportecho“.
blaue Blitz ein. „Man hat es geschickt verpackt“, erinnert sie sich Seeger fühlt sich „richtig gut“. Sie erhält Glückwünsche von der
heute. Aber sie wusste genau, was in dem Paket drin ist. Bis heute SED, wird in Betrieben vorgestellt. Sie erhält schriftliche Autofühlt sie sich nicht als Dopingopfer. „Ich war gut informiert, ich grammwünsche von wildfremden Menschen. Sie darf zu Wetthatte die Wahl.“ So wie die meisten DDR-Leichtathleten, davon ist kämpfen ins Ausland reisen. Nach Zürich, Wien, München, sogar
ins Mehrkampfmekka Götzis. Wenn sie keine Lust auf Training
Seeger überzeugt.
hat, notiert sie auf einem Zettel alle Wettkämpfe im Ausland, an
Die 17-jährige Andrea Seeger fängt an, ihren Steroidekonsum denen sie bei guter Leistung teilnehmen könnte. Das treibt sie
zu dokumentieren. Sie legt eine Liste in drei Spalten unterteilt an. Der Leistungssport gewährt ihr Freiheit und finanzielle Unaban. Links steht das Datum, in der mittleren Spalte die Anzahl der hängigkeit in einem System, in dem es das sonst nicht gibt. Das
geschluckten Tabletten, rechts die Bemerkungen. Andrea See- hat sie den Tabletten zu verdanken, doch das vermag sie nicht
ger nimmt nie mehr als zwei Tabletten pro Tag. Sie ist noch jung, so richtig zu erkennen. „Wir haben nie empfunden, dass es Betrüihre Zellen sind empfänglich für Wachstumshormone. Nach vier gerei war“, sagt Seeger, „weil alle anderen es auch nahmen.“ Und
Tagen steht unter „Bemerkungen“: technische Schwierigkeiten. außerdem habe sie die Mittel nur geschluckt, redet sie sich ein,
Dahinter ein großes blaues Ausrufezeichen. Darunter ein weite- um nach ihrem Armbruch schnell wieder gesund zu werden. Sie
res Ausrufezeichen: „drei Kilo Gewichtszunahme!“ Seegers Ko- hatte jahrelang das harte Sichtungssystem der DDR durchlaufen,
ordinationsfähigkeiten leiden unter der Einnahme. Ihre Muskeln war auch ohne Mittel achtfache Nachwuchsmeisterin geworden.
wachsen zu schnell. Manchmal ist ihre Muskulatur so verspannt, Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Montreal hatte sie sich
dass ihre Trainingseinheiten nur aus Ein- und Auslaufen beste- ohne Tabletten bis an die Tür zur Weltspitze vorgearbeitet. Der
hen. Wenn sie vor den Spiegel tritt, sieht sie den Muskelzuwachs. „blaue Blitz“ war der Türöffner.
„Ich fand das gar nicht so schlecht“, erinnert sich Seeger, „nur die
Oberschenkel waren nicht so schön.“ Die sind so dick, dass sie in Eine weitere Nebenwirkung anaboler Steroide macht sich
keine Jeans mehr hineinpassen. Seeger setzt die Tabletten für ein bei der Monatsblutung bemerkbar. Sie bleibt aus. Normapaar Tage ab. Bald darauf verschwinden die blauen Ausrufezei- lerweise schüttet das Gehirn einer Frau eine Vielzahl weibchen. Jetzt stehen da nur noch rote Ausrufezeichen: „200 Meter: licher Hormone und nur wenige männliche Hormone aus.
24,2 Sekunden, neue Bestleistung!“ Seeger schluckt wieder ein Dabei passt das Gehirn penibel auf das Verhältnis zwischen

Pille und Tabletten, mit dieser Kombination kennen sich viele
DDR-Sportlerinnen aus. Sie lagern das Oral-Turinabol in ihrem
Zahnputzbecher, zusammen mit der Pille. Wenn sich Seeger im
Trainingszentrum mit ihren Konkurrentinnen ein Zimmer teilt,
schaut sie manchmal nach, wie viele Tabletten im Becher ihrer
Zimmernachbarin fehlen. Offen sprechen sie nicht darüber, aber
es ist ein offenes Geheimnis. Bald ist es kein Geheimnis mehr,
dass Seegers nationale Konkurrentinnen bis zu sechs SteroideTabletten am Tag schlucken. Seeger nimmt nie mehr als zwei. Sie
fühlt sich müde von den vielen Trainingseinheiten und längst nicht
mehr so spritzig wie ein Jahr zuvor. Dann kommen die Qualifikationswettkämpfe. Seeger bleibt knapp unter ihrer Bestleistung.
Ihre Konkurrentinnen Pollack, Siegl und Laser sind ihr plötzlich
um 300 bis 400 Punkte überlegen. Wutentbrannt stellt sie ihren
Trainer zur Rede: „Warum haben wir die Dosis nicht erhöht? Sie
sind schuld, dass ich nicht zu den Olympischen Spielen gefahren
bin!“ Ihr Trainer nimmt sie in den Arm. „Das Zeug ist gefährlich“,
sagt er. Seeger weint. „Ich will dir später in die Augen schauen können“, fährt er fort. „Ich will, dass du später mal Kinder bekommst.“
Seeger zetert: „Das ist mir scheißegal. Ich brauch keine Kinder, ich
will zu Olympia!“ Aber Seeger bleibt zu Hause. Währenddessen
gewinnen ihre Rivalinnen in Montreal Gold (Siegl, 4745 Punkte),
Silber (Laser, 4745) und Bronze (Pollack, 4740).
Eine Spätfolge der anabolen Steroide ist der plötzliche Herzinfarkt. Die künstlichen Hormone dämmen die Aktivität des
wichtigen HDL-Cholesterins ein. Normalerweise transportiert das Eiweiß HDL das Fett Cholesterin zur Leber. Die
Steroide ziehen den HDL-Cholesterin-Express aus dem Verkehr. So kann das Fett ungestört die Blutgefäße verdicken –
bis zum Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod. Mario Thevis, Professor für Präventive Dopingforschung

an
der
Deutschen
Sporthochschule
Köln, kennt diese Folgen zur Genüge.
Er glaubt aber auch, dass Sportler zunächst
nur die Vorteile einer verbotenen Substanz
sehen und vor allem spüren. „Insbesondere anabole Steroide zeigen die gefährlichen
Nebenwirkungen erst nach einer gewissen
Zeit, in einigen Fällen erst nach sehr vielen
Jahren. Daher ist die Abschreckung durch
Nebenwirkungen für den Sportler nicht gegenwärtig und real.“
Andrea Seeger hat keine Schäden davongetragen, bis auf eine etwas tiefe Stimme vielleicht.
Wahrscheinlich hat sie das ihrem Trainer zu
verdanken. Und ihrem raschen Karriereende
nach den Spielen 1976. Zunächst setzte sie ein
Muskelfaserriss außer Gefecht, dann entließ
man ihren Trainer. Der Bruder seiner Frau war
in den Westen geflohen. Mit dem neuen Trainer
kam sie nie zurecht. Sie besorgte sich auf eigene
Faust ein Rezept von einem befreundeten Arzt
und kaufte sich Steroide in der Apotheke, ganz
legal. Doch die alten Leistungen schaffte sie
nicht mehr. Mit 21 Jahren, drei Jahre nach ihrem
Junioren-Weltrekord, beendete Andrea Seeger
ihre Karriere. Abgeschlossen mit dem Sport hat
sie nicht. Jahrelang wirft sich Seeger vor, alles
hingeschmissen zu haben, ohne jemals ihre
beste Leistung erzielt zu haben. Sie fragt sich:
„Wie weit hätte ich eigentlich kommen können …?“
Sie schläft schlecht, sie hat Albträume.
Vor zehn Jahren haben die Albträume aufgehört.
Andrea Seeger heißt nicht mehr Seeger, sondern Andrea Schneider-Wolf, ist 52 Jahre alt und
unterrichtet Sport an einer Gesamtschule in Tübingen. Vor zehn Jahren hat sie, bei einer Reise
mit dem Tübinger Leichtathletikverein in Italien,
ihren alten Trainer getroffen. Sie erzählte ihm,
dass sie mittlerweile zwei Kinder hat. Gesunde
Kinder. 
Andrea Schneider-Wolf im Jahr 2008.
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Canyoning
Wildes Wasser in wilder Natur
Autor: Felix Czerny Bilder: Felix Czerny

Die Rockys … Nein, das Lechtal.

Der Canyon mit seinen Terrassen.

Canyoning – das habe ich schon mal gehört. Was
es genau ist? Keine Ahnung. Irgendwie durch
Bergflüsse wandern oder so, sicher bin ich mir
aber nicht. Nico hat die Canyoning Tour gebucht,
Ralph und ich wussten nichts davon. Eigentlich
sind wir zum Erholen nach Tirol gefahren, vier
Tage gute Bergluft und Ruhe…
Und jetzt bin ich mitten drin. Die Holzblockhütte
liegt direkt am Lech. Hunderte Neoprenanzüge
hängen an der Wand. Der nette Tiroler versucht
einen in meiner Größe zu finden. Es dauert nicht

lang. Glücklicherweise bin ich eher schlank, die
195 cm Körpergröße sind kein Hindernis. Der
Anzug ist nur etwas zu kurz. Ralph hat ebenfalls
Glück, ziemlich schnell und gewandt schlüpft er
in seinen Anzug. Nur Nico hat etwas Probleme.
100 Kilogramm verteilt auf 1,83 Meter müssen
erstmal in einen engen, wasserdichten Gummianzug gezwängt werden.
Ralph und ich amüsieren uns. Nico findet es nicht
lustig. Er schwitzt. Ralph und ich haben Bauchschmerzen vor Lachen. Dann ist Nico endlich
drin. Toni, der nette Tiroler, ist unser Guide. Er
stattet uns jetzt mit Neopren-Schuhen aus. Alle
schaffen den Einstieg in die Gamaschen schnell.
Schade. Gab nichts zu lachen. Dafür lernen wir
unsere Canyoning-Gruppe kennen. Drei Frauen
begleiten uns. Davon ist eine die Mutter. Um
die 50 Jahre alt. Ihre beiden Töchter zwischen
18 und 25, so ungefähr. Das Alter von Frauen in
„Neos“ zu bestimmen ist schwierig.

Ich überlege, meine Kamera mitzunehmen? Toni
drückt mir ein kleines, gelbes Plastikköfferchen
in die Hand. Innen stark gepolstert und gut verschließbar. Angeblich wasserdicht. Ich bin skeptisch. Das Köfferchen befestige ich mit einem
Karabinerhaken an meinem Gürtel. Obwohl es
beim Gehen nervt, nehme ich das Ding mit.

Noch immer weiß ich nicht,
was mich erwartet.
Noch immer weiß ich nicht, was mich erwartet.
In einem alten, abgefahrenen Chrysler Voyager
fahren wir am Lech entlang zu unserer Ausgangsstation. Das Tal – wie aus dem Bilderbuch.
Nein, besser. Und Petrus ist auch einfach cool.
Als wir das klappernde amerikanische Kraftfahrzeug verlassen, knallt uns die Sonne ins
Gesicht. Wir bewegen uns weg vom Fluss, den
Berg hinauf durch den Wald. Einem Weg und
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Wildes Wasser.

Abseilen aus 14 Metern Höhe.

Toni folgend. Der 50-Jährigen macht der Weg zu
schaffen. Sie lässt abreißen. Gut. So bleiben wir
immer wieder stehen. Wir können die großartige Umgebung aufsaugen. Das Lechtal liegt jetzt
unter uns. Hinter dem Lech türmt sich eine Bergkette auf. Majestätisch. An diesem Tag kann man
die Schönheit nicht nur sehen, sondern auch riechen. Frische, klare Bergluft und der Duft von
Moos und Bäumen steigt uns in die Nase. Das
Geräusch eines Flusses ist in der Ferne zu hören. Das muss unser Ziel sein. Plötzlich verlässt
Toni den befestigten Weg und geht einen Pfad.

Das Geräusch eines Flusses
ist in der Ferne zu hören.
Abenteuerlichen Gebirgswegen bin ich schon
als Kind gebannt gefolgt. Aus dem Nichts taucht
vor uns ein ruhiger Gebirgsbach auf. Eingekesselt von einer hochalpinen Berglandschaft
schlängelt sich das Rinnsal Richtung Tal. Toni
erklärt uns, wie man sich abseilen muss. „Einfach weit rauslehnen. Entgegen des Instinktes
handeln. Nicht nah an die Wand, sondern so weit
weg wie möglich“, meint er. „Das klingt simpel“,
denke ich. Los gehts. Wir waten durch das Wasser. Es ist saukalt. Schmelzwasser eben. Ich laufe absichtlich durch die tiefen Stellen und stelle
fest: Neopren-Schuhe sind definitiv nicht was-

serdicht. Vielleicht liegt es auch an meiner Hose,
die zu kurz ist. Ralph und Nico geht es ähnlich.
Scheint also nicht an der Hose zu liegen.
Am ersten kleinen Wasserfall sollen wir unsere
Abseilkünste unter Beweis stellen. Nico macht
den Anfang. Klappt gut. Angesichts des drei Meter hohen Wasserfalls ist Wasser in den Schuhen
eine Kleinigkeit. Nico und ich stellen uns in den
Wasserfall. Jetzt sind wir wach und nass. Uns
bleibt nicht viel Zeit. Es gibt nur eine Richtung.
Weiter nach unten. Das Wasser hat sich über
die Jahrhunderte einen spektakulären Weg
durch die Felsen gebahnt. Wir stehen vor einer
domähnlichen Felsformation. Der Fels läuft in
20 Metern Höhe spitz zu. Das klare Gebirgswasser läuft in eine Höhle direkt darunter. Toni klettert hinein. Wir alle hinterher. Nun stehen wir in
einem Becken. Das Wasser ist hüfthoch und keiner kann sich wirklich bewegen. Es ist eng. Das
Wasser fließt auf der anderen Seite der Höhle hinaus. Wohin genau, ist nicht ersichtlich. Für die
Frauen schon. Ihr Gesichtsausdruck verheißt
Schreckliches. Na gut, ich gehe als Erster. Ich
schnalle mir das Seil um. Mein Leben hängt jetzt
an einem Karabiner. Spurlos geht das nicht an
mir vorbei. Runter muss ich trotzdem. Also los.
Ich klettere aus der Höhle. Toni will, dass ich
nach unten schaue. Gesagt, getan. Vielleicht hätte ich es doch lieber gelassen. Ich kann den Boden nicht mal sehen. Großartig. Ich frage Toni,

Ab in die zweite Rutsche – „Hauptwäsche“.

ob ich direkt im Wasserfall runter soll, oder ein
wenig versetzt? „Egal“, meint er. Ich seile ich
mich etwas versetzt ab und erinnere mich was
Toni über das Abseilen erklärt hat: Kopf nach
hinten und sich weit raushängen lassen. Klappt
ja ganz gut. Der Wasserfall kommt immer wieder gefährlich nahe. Plötzlich rutsche ich ab –
der Fels ist nass. Jetzt habe ich die optimale Abseilposition verloren. Ich bin ein Pendel. Dem
Wasserfall kann ich nicht mehr ausweichen. Ich
gerate direkt in die Wassermassen. Es gelingt
mir, mich wieder mit den Füßen abzustützen.
Handele entgegen dem Instinkt! Ich lehne mich
wieder nach hinten. Es klappt. Der Boden ist
nicht mehr weit weg. Geschafft. Ich bin unten
und löse das Seil. Toni zieht es nach oben, jetzt
sind die anderen an der Reihe.
Ich entferne mich vom Wasserfall. Wie viele
Meter sind das? Etwa zehn. Von unten sehe ich
allen zu. Amüsant. Jeder gerät unter den Wasserfall. Ich weiß genau, wann es passiert. Ralph
erwischt es heftig. Er kommt unten an und wird
komplett von den Beinen gerissen. Toni seilt sich
ohne Hilfe ab. Das sieht spielerisch aus. Doch
auch er gerät in die Wassermassen. 14 Meter
hoch sagt er, als er unten ankommt. Er lobt uns.
Und weiter gehts.
Der Canyon wird etwas weitläufiger. Das Wasser bahnt sich seinen Weg über Terrassen in die
Tiefe. Toni sagt, den spektakulärsten Abschnitt

haben wir hinter uns. „Die Lechtaler möchten
aber unbedingt sicher gehen, dass ihre Gäste
das Tal absolut sauber verlassen. Alle müssen
durch die Vorwäsche, die Hauptwäsche und den
Schleudergang“, erklärt er feixend. Er meint
den Weg durch die Terrassen. Ich gehe wieder
als Erster. Den anderen von unten zusehen, war
einfach zu amüsant. Also auf den Hintern gesetzt
und die erste natürliche Rutsche runter. Völliges
Untertauchen in einem kleinen Bassin. Auftauchen. Raus aus dem Bassin. Ab in die zweite
Rutsche. Hauptwäsche. Raus aus dem natürlichen Becken und den letzten Abschnitt runter.
Schleudergang. Seil lösen. Ich beobachte die
anderen auf ihrem Weg durch den Waschgang
und fotografiere.

»Alle müssen durch die
Vorwäsche, die Hauptwäsche
und den Schleudergang.«
Leider ist keine weitere Herausforderung mehr
in Sicht. Schade! Toni macht ein Gruppenfoto
mit dem Canyon im Hintergrund. Wir laufen zurück zum alten Voyager, wo unser Ausflug endet.
Toni zaubert eine Flasche Schnaps herbei. Er ist
nicht ganz so klar wie das Gebirgswasser. Beim
Obstler lobt er uns für unseren Mut. Wir stoßen
an. Geht noch einer? Klar, kein Problem. 
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Gegenschatz kurz vor dem Absprung vom Mönch.

Sprung von einem fahrenden LKW in Maras, Türkei.

©Thomas Ulrich – Red Bull Photofiles

Autor: Mohan Schaeffer

Beflügelt

Der Schweizer Ueli Gegenschatz springt seit
zwölf Jahren von Gebäuden, Antennen, Brücken,
Felsen und Staumauern. Ohne Seil, aber dafür mit
Flügeln. Unter den Base-Jumpern ist er ein Star.
Der „Pilz“ ist ein Felsen über der Eiger Nordwand auf 3 200 Meter
Höhe, die ziemlich ungenießbar aussieht. Ueli Gegenschatz steht
auf dem „Pilz“, der nur über ein kurzes Seil zu erreichen ist, und
zieht die Reißverschlüsse seiner weiß-grauen Wingsuit zu. Es ist
ein klarer, fast windstiller Morgen. Die Wetterbedingungen sind
optimal. Die Aussicht von hier oben auf das Lauterbrunnental ist
gut. Im Kopf geht Ueli noch ein letztes Mal die Flugroute durch.
„Ich visualisiere den Flug vor dem Absprung und versuche dann,
dem optimalen Flug so nahe wie möglich zu kommen“, erklärt er.
Jetzt ist höchste Konzentration gefragt, jede Bewegung muss sit-

©Predrag Vuckovic – Red Bull Photofiles

300 bis 400 Meter hohe Felswände
1997 machte Gegenschatz die ersten Sprünge in Lauterbrunnen.
Damals sprang er vom Staubbach, einem kleinen Wasserfall, direkt über Lauterbronn, mit seinen 900 Einwohnern. Gegenschatz
landete gerne auf dem Friedhof. Dieser Sprung ist mittlerweile
verboten, da er zu nahe an der Ortschaft liegt. Dafür sind die anderen „Exits“ legal und die 300 bis 400 Meter hohen Felswände
sind wie fürs Base-Jumpen gemacht.

zen. Er steht am Rand des Felsens und breitet immer wieder seine Arme aus, als wolle er wie ein Vogel davonfliegen. „Drü, Zwo,
Eis ... see ya!“ Das sind die Worte, bevor sich Ueli über den Rand
des Felsens stürzt.

Die Absprünge werden so rege genutzt, dass sich Trampelpfade
gebildet haben. Einige der Exits sind mit der Bergbahn innerhalb einer Stunde zu erreichen. Im Tal kann man auf den großen,
flachen Wiesen landen. Nur den alten Bauern stören die BaseJumper, die sein Gras niederdrücken, und manchmal in seinem
Wald verunglücken.

Wir befinden uns im Berner Oberland in der Schweiz. Lauterbrunnen ist zum Mekka der Base-Jumperszene geworden und
zieht die Base-Jumper aus aller Welt an. Über 10 000 Absprünge
werden jedes Jahr von „La Mousse“, „The Nose“ oder „Yellow
Ocean“ gemacht.

Der Sprung vom „Pilz“ ist etwas für Profis wie Gegenschatz. Er
ist einer der besten und erfahrensten Wingsuit-Piloten. Viele
hundert Wingsuit-Flüge, Base-Jumps und Fallschirmsprünge hat
er schon gemacht. Im Jahr 2000 sprang er als erster Mensch vom
„Pilz“ in der Eiger Nordwand, 2002 war er der Erste, der sich

vom Matterhorn aus 4 200 Metern Höhe in die Tiefe stürzte, und
2005 feierte er Weltpremiere, als er sich an einem Tag von Eiger,
Mönch und Jungfrau wagte.
Sofort nach dem Absprung spreizt Gegenschatz Arme und Beine, damit die Luft unter seinen Wings, den Flügeln zwischen
seinen Armen und den Beinen, Aufrieb erzeugen kann. Nach
ein paar Sekunden freiem Fall fliegt Gegenschatz mit einer Geschwindigkeit, auch „Groundspeed“ genannt, von etwa 150 bis
200 Kilometer pro Stunde, fast horizontal von der Felswand weg.
Die Fallgeschwindigkeit kann bis auf 40 Kilometer gebremst
werden. So kann Gegenschatz mit seinem Flügelanzug wie ein
Vogel durch die Luft fliegen.
Gegenschatz beherrscht den Flug mit dem Wingsuit perfekt. Für
ihn ist es „die reinste und intensivste Art, nur mit dem Körper und
etwas Stoff für bis zu zwei Minuten den Berg entlang zu fliegen. Es
ist schwierig, dem Traum vom Fliegen näher zu kommen als in dieser puren Art“. Spielerisch dreht er sich während des Fluges mal
auf den Rücken, mal macht er einen Salto. Er umkurvt das Relief
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Ueli Gegenschatz zieht seine Wingsuit an.

Flug über den Gletscher unter der Eiger Nordwand.

©Alfredo Martinez – Red Bull Photofiles

Drü, Zwo, Eis ... see ya!
des Berges wie ein Vogel und fliegt manchmal nur wenige Meter
über dem Felsen dahin. Auch diese Form des Fliegens wird von
der Schwerkraft limitiert. Der Auftrieb, den die Flügel erzeugen,
reicht gerade, um den Fall zu verlangsamen, aber nicht, um damit auch wieder an Höhe zu gewinnen. Ein horizontaler Flug ist
nur mit kleinen Jet-Triebwerken, die an die Beine montiert werden, möglich. Der Körperbau des Menschen eignet sich nicht
zum Fliegen. Dennoch ist es von Vorteil, groß und leicht zu sein,
so kann man mit Hilfe der Wingsuit mehr Auftrieb erzeugen und
länger in der Luft bleiben.

es nicht, dafür würde die Zeit nicht reichen. Base-Jumper wie Jeb
Corliss ziehen den Schirm gerne spät, das gibt einen noch größeren Kick, aber erhöht auch die Gefahr tödlicher Unfälle.
Die meisten Verletzungen entstehen, weil manche Springer bei
der Landung ein zu hohes Risiko eingehen. „99 Prozent der Unfälle gehen auf menschliche Fehler zurück, meist Überschätzung
der eigenen Fähigkeiten“, meint Gegenschatz. Seit zwölf Jahren
springt er von Gebäuden, Antennen, Brücken, Felsen und Staumauern. Es geht darum, sich „Schritt um Schritt weiter zu entwickeln und nicht zwei Schritte auf einmal zu machen. So kann ich
meine Fähigkeiten ausbauen und die Risiken kalkulieren“.

Um diesen Extremsport auszuüben, braucht Gegenschatz eine
Menge Fitness und Koordination. Er fährt Mountainbike, wandert,
klettert, fährt Ski und trainiert seine Koordination auf der Slack- Es ist wichtig, die persönlichen Grenzen zu kennen, einen
line. Auch die Psyche muss belastbar sein, denn er setzt sich Sprung nicht zu machen, wenn die Bedingungen nicht stimmen,
während des Flugs enormem Stress aus. Das Adrenalin im Kör- man unsicher ist oder Angst hat – Gegenschatz: „Es gibt keinen
per steigt, je näher Gegenschatz dem Boden kommt. In sicherer Sprung, der so wichtig wäre, dafür sein Leben zu riskieren.“ So
Höhe zieht er den sogenannten Pilot-Chute, einen kleinen Hilfs- überrascht es nicht, dass sich Gegenschatz bisher kaum verletzt
fallschirm, der an der Seite des Fallschirmcontainers angebracht hat. „Ich habe mir in 20 Jahren Luft einmal bei einer Landung auf
ist, der dann den Hauptschirm öffnet. Einen Reserveschirm gibt einer großen, flachen Wiese den linken Fuß gebrochen.“ Bei der

©Thomas Ulrich – Red Bull Photofiles

Risiken kalkulieren
Herz rast und die Sinne sind in Alarmbereitschaft. Der Adrenalinkick ist für die meisten Base-Jumper wohl der Grund, diesen
Sport zu betreiben. Es geht darum, Ängste zu überwinden, die
„Er ist ein sehr bodenständiger Mensch und er hat einen Hang zum jeder Mensch hat, wenn er am Rand eines hohen Felsens, HochPerfektionismus, was ihm in dem Sport sicher zugute kommt“, sagt hauses, einer Brücke steht. Base-Jumper unterscheiden sich da
Patrizia Pagnotta, seine Lebensgefährtin. Mit ihr zusammen nicht von normalen Menschen. Der Base-Jumper überwindet
betreibt er auch die G-Force GmbH, eine Promotion Firma, bei seine Angst. Man darf keine Angst vor dem Tod haben. „Baseder sich alles ums Fliegen dreht. Gegenschatz ist Stuntman, flie- Jumping kann dich umbringen und wenn du nicht bereit bist zu
gender Fotograf und Kameramann, und natürlich ein Base-Jump sterben, solltest du es nicht tun“, erklärt Jeb Corliss. Er ist in der
Experte. Obwohl er viel Zeit in der Luft ist, hat Gegenschatz ei- Szene für seine gewagten artistischen Sprünge berühmt und benen ganz normalen Job als Kundenberater einer Versicherung rüchtigt. „Ich bin darauf vorbereitet, irgendwann zu sterben und es
in Trogen in Appenzell. Sein Vorgesetzter hat nichts gegen das wird vermutlich bei einem Base-Jump sein“, sagt Corliss. Er kann
gefährliche Hobby: „Ich glaube, dass es ihm die Power gibt, um nicht aufhören, weil es da „dieses unbeschreibliche Gefühl gibt,
im Büro voll da zu sein. Wenn er vom Base-Jumpen kommt, hat das man beim Fliegen hat. Man kann es genauso wenig erklären
er glänzende Augen, ist begeistert und voll motiviert“, sagt Agen- wie das Gefühl der Liebe“.
turleiter Adrian Künzli. Glänzen in den Augen und Grinsen im
Gesicht ist einer der schönen Nebeneffekte des Wingsuit Base- Für Base-Jumper Christian Knopf, ein Typ mit langen DreadJumpens. Das Stresshormon Adrenalin und das Glückshormon locks, der seinen Job als Banker in Deutschland an den NaEndorphin liefern sich während des freien Falls und des Flugs gel hängte, um dem Ruf des Adrenalins ins Lauterbrunnenbis zur Fallschirmöffnung einen Krieg. Der Blutdruck steigt, das tal zu folgen, ist es der Kick, ohne den er nicht leben kann.
Landung oberhalb der kleinen Scheidegg am Fuß des Eigers
verläuft alles nach Plan.
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Uelis erster BASE-Jump vom Melchstuhl, Jungfrau.

Ueli Gegenschatz springt vom Eiffelturm (01.04.2008).

©Richard Walch – Red Bull Photofiles

Dieses unbeschreibliche Gefühl
„Nach dem Exit fühle ich mich zuerst komplett leer. In dieser Leere
hat man keine Probleme und keine Sorgen, einfach nichts. Und
dann kommt der Grund auf einen zu und dann kommt richtig das
Adrenalin. Das sind die zwei Höhepunkte eines Sprungs.“

©Thomas Ulrich – Red Bull Photofiles

Auch Gegenschatz möchte das Adrenalin in seinem Blut und
das für ihn wichtige „Körpergefühl“ nicht lange missen. Gegenschatz genießt „die Freiheit im dreidimensionalen Raum,
die Geschwindigkeit fasziniert mich und die Kontrolle über meine Bewegungen treibt mich an, immer weiter zu trainieren, um
neue Ziele zu erreichen“. Durch die spektakulären Videos auf
YouTube wächst die Szene rasch. Vor allem seit es die neuen
Wingsuits gibt, will jeder den Traum vom Fliegen wahr machen. Am Anfang steht die Fallschirmausbildung, es sollten 200

bis 300 Fallschirmsprünge absolviert werden. Wenn dann das
Gefühl für und Sicherheit im Sprung vorhanden sind, geht das
Training mit Base-Jumps weiter. Um wirklich sicher zu werden,
braucht man etwa 100 Base-Jumps und 50 Wingsuit-Flüge aus
dem Flugzeug. Dann ist man bereit für den ersten Wingsuit-Base-Jump. Die beste Vorsichtsmaßnahme gegen Unfälle ist eine
perfekte Vorbereitung und Planung. Das Unfallrisiko beim
Base-Jumpen liegt bei etwa zwölf bis 14 Prozent. Wer diesen
Sport ausübt, kennt das Risiko.
Gegenschatz hat für dieses Jahr das ein oder andere spektakuläre Projekt geplant. Ob es die Petronas Towers in Kuala
Lumpur sind oder der Eiffelturm in Paris – ihn hält es nicht am
Boden. 
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Wasser in Pulverform
Autor: Justus Wolf Bilder: imago

Big Mountain Skier bei seiner rasanten Fahrt auf
einem steilen Neuschneehang.

Big Mountain Skiing ist mehr als Tiefschneefahren: steile Hänge, große Sprünge, der
pulvrigste Pulverschnee, hohes Lawinenrisiko. Big Mountain Skiing macht glücklich.
Sagen die, die es machen, und beschreiben
ihre Gefühle als „Flow“.
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Sonnenschein am Morgen und über 20 Zentimeter Neuschnee:
Da schlägt das Herz eines Big Mountain Skiers höher. „Freeskier“
sind eine besondere Spezies der Skifahrer. Wie Surfer auf der
Suche nach der perfekten Welle sind, jagen sie das richtige Pulver. Auf der Suche nach Pulverschnee jenseits gesicherter Pisten kommen die Freeskier fast in der ganzen Welt herum. In den
Rocky Mountains von Kanada und den USA soll es „champagner
powder“ geben und damit die idealen Bedingungen für diese
Art des Skifahrens. Dieser außerordentlich weiche und trockene
Pulverschnee fällt wegen der besonderen geographischen Lage
der Rockies oft und in großen Mengen. Der Champagner-Pulverschnee beschert dem Freeskier ein intensives Tiefschneegefühl:
Er fährt sich leichter und bei jedem Schwung staubt das weiße
Pulver sanfter als der Schnee. Spritzt der Schnee bis ins Gesicht,
sprechen Freeskier von „Face Shots“.
Das Gefühl der Schwerelosigkeit, das entsteht, wenn man
mit den Latten in diesem Tiefschnee aufschwimmt, führt
zum „Flow“ – ein Zustand, in
dem alles wie von selbst geht.
Die harmonischen, rhythmischen
Tiefschneeschwünge
und das intensive Erleben erzeugen ein Glücksgefühl, das
keiner missen will, der einmal
vom „champagner powder“
genippt hat. Dabei ist auch
dieses Pulver nichts anderes als der feste Aggregatzustand des
Elements Wasser.

Vor jedem Ausflug ins Backcountry checken die Profis Lawinenlage und Wetterbericht. Im Internet oder an der Liftstation. Diese Informationen werden mit dem eigenen Können in Beziehung
gesetzt. Wer dann noch die Regel beachtet, nie allein und ohne
die richtige Ausrüstung: Lawinenverschüttetensuchgerät, Lawinenschaufel, Lawinensonde und Erste-Hilfe-Set losfährt, und
steile Hänge nur einzeln hinuntersaust, hat schon einiges richtig
gemacht.

Die harmonischen, rhythmischen Tiefschneeschwünge
und das intensive Erleben
erzeugen ein Glücksgefühl,
das keiner missen will …

„Champagner powder“ gibt es nicht nur in den Rocky Mountains.
Die französischen Alpen und der Arlberg sind auch ganz gut. Für
alle Spots gilt: Wer den Tiefschnee-Spaß will, muss die gesicherte Piste verlassen und was riskieren: Es drohen Stürze über Felsen und Abhänge sowie Lawinengefahr.
Wie gefährlich Freeriden ist, wollen Einsteiger und junge Freeskier nicht wahrhaben. Durch Videofilme heiß gemacht, versuchen
sie ihre Idole, die Profi-Freerider, deren riskante Sprünge über
Felsklippen, deren Fahrten an steilen Hängen nachzuahmen.
Dabei vergessen sie, dass viele Profi-Freerider in den Bergen
aufgewachsen sind, Gefahren abschätzen können und alles tun,
um Risiken zu vermeiden. Filmaufnahmen finden bei idealen,
möglichst ungefährlichen Bedingungen statt. Es gibt extreme
Vorsichtsmaßnahmen – an jedem Filmset Rettungshubschrauber
und Erstretter. Die Lawinengefahr kann, wenn Hangneigung,
Hanglage und Wind im „Backcountry“ bekannt sind, so der Fachbegriff der Freeskier für ungesicherte Pisten, halbwegs eingeschätzt werden.

Freeskier versinkt im Tiefschnee.

Auch Profis bleiben nicht
von Unfällen verschont: Die
Action-Videos zeigen häufig
schwere Stürze und gefährliche Lawinen. Nicht als Warnung, sondern als Ansporn.
Unter jungen Freeridern gilt
es als „cool“, maximale Risiken einzugehen. Wer nicht in
den Bergen aufgewachsen ist,
hat offensichtlich weniger Respekt vor den Gefahren.

Angefacht wird der Hype ums Freeriden durch die NewschoolTechnik, die sich von der Oldschool-Technik des klassischen
Tiefschneekurzschwungs durch eine deutlich breitere Skiführung und die um ein Vielfaches größeren Radien unterscheidet.
Dadurch werden die Schwünge schneller und spektakulärer. Die
„Long Turns“ der Newschool-Technik sind nur durch das neue
Material möglich, das durch eine doppelt so breite Skimitte unterhalb der Bindung für einen wesentlich größeren Auftrieb im
Tiefschnee sorgt. Die neuen Powder-Bretter schwimmen inzwischen fast so gut auf wie ein Snowboard. Einige sind zudem, um
die Körperposition zu zentralisieren sowie die Fahreigenschaften
und den Auftrieb der Latten im Schnee noch weiter zu verbessern, von der Bindung an nach vorne leicht aufwärts gekrümmt.
„Rocker“ nennt man diese Skier, wenn sie kaum noch zum normalen Skifahren taugen.
Sind die Tage des klassischen Tiefschneewedelns vorbei? Hat die
Technik, bei der man mit extrem schmaler Skiführung, leicht nach
hinten verlagertem Körperschwerpunkt und dicht hintereinander
gereihten schnellen Wechseln von Belastung und Entlastung seine Schwünge in den Schnee zaubert, ausgedient? Keinesfalls,
denn auch für heutige Pistenskifahrer stellt sie noch die Technik
im Tiefschnee dar. Der Champagner schmeckt allerdings mit den
neuen Brettern und der neuen Technik süffiger. 
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Autoren: Simona Della Penna und Jens Leutenecker

Das Element deiner Wahl
Viele Studenten gehen zu Fuß zur Uni oder fahren
mit dem Rad. Die Erde ist das Element, in dem wir
uns am häufigsten bewegen. Doch wie sieht es
mit Wasser, Luft und Feuer aus? Wir haben neun
Studenten gefragt: In welchem Element außer der
Erde würdest du dich gerne bewegen?

Johanna Weiß, 3. Semester Sportwissenschaft und ev. Theologie (Lehramt):

Juri Martinevski, 5. Semester Sportmanagement (Bachelor):

Matthias Schahl, 5. Semester Sportmanagement (Bachelor):

„Ich belege nächstes Jahr den Schwerpunktkurs im Schwimmen. Die Schwerelosigkeit zu fühlen und sich wie ein Fisch
im Wasser zu bewegen ist ein tolles
Erlebnis.“

„Sich im Feuer bewegen zu können, ist
für mich das Machtvollste was es gibt!
Schwimmen kann jeder und fliegen mit
dem Flugzeug auch. Aber niemand hält
es im Feuer aus, deshalb entscheide ich
mich für das Feuer.“

„Das ist für mich ganz klar: Ich würde
gerne fliegen können. Dann würde ich am
Samstag immer über der Mercedes-BenzArena meine Runden ziehen und dem
VfB Stuttgart beim Spielen zuschauen.“

Colline Jux, 8. Semester Jura
(Staatsexamen):

Daniel Vogel, 7. Semester Biologie
(Diplom):

Denise von Eynatten, 1. Semester
Master in General (BWL):

Miriam Heiner, 6. Semester Rhetorik
und Germanistik (Bachelor):

Moritz Schiemer, 5. Semester Medizin
(Staatsexamen):

Ria Eitel, 5. Semester Sportmanagement
(Bachelor):

„Ich bin kein großer Fan von Fischen
und würde mich trotzdem für das Wasser
entscheiden. Ich liebe es im Sommer
am Meer zu sitzen und verbringe dort
gerne meine Zeit.“

„Ich würde das Wasser wählen. Es gibt
so viele Teile der Unterwasserwelt, die
noch nicht entdeckt sind. Das finde ich
einfach spannend!“

„Wenn mal wieder Stau ist auf der B 27,
würde ich ganz einfach über ihn drüber
fliegen und so immer schnell von A
nach B kommen.“

„Die Luft. Kein Hindernis, das man
nicht überwinden könnte, sich mühelos
fortbewegen, schnell, leicht und unkompliziert. Dazu noch die Möglichkeit, sich
zu unterhalten und genügend Sauerstoff
zum Atmen – das bietet nur die Luft!“

„Wenn mein Überleben garantiert wäre,
dann würde ich mich für das Feuer
entscheiden. Das erinnert mich an warme
Kachelöfen im Winter und Lagerfeuer
im Sommer.“

„Das Element Luft verbinde ich mit Leichtigkeit, Freiheit und natürlich mit dem
Fliegen. Mal schauen wohin mich der Wind
noch weht!“
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Im Tiefenrausch
Apnoetaucher
bleiben minutenlang
ohne Sauerstoff
unter Wasser
Autorin: Tamara Steinmetz Bilder: Olivier Haug

Sie erreichen Tiefen,
die Fischen vorbehalten
sind. Kein Sonnenstrahl
dringt dorthin und die
Temperatur beträgt nicht
mehr als vier Grad. Sie
tauchen in eine Tiefe von
90 Meter – und das nur
mit der Luft ihrer Lungen.
Apnoetaucher treiben
ihren Unterwassersport
ohne Sauerstoffflaschen.

Heute startet Haug
den nächsten Versuch.
Wieder die Suche nach
dem perfekten Atemzug,
wieder der Kampf
gegen den Wasserdruck.

Dunkelheit, Kälte und das Unwissen darüber, wie tief man tatsächlich schon getaucht ist, hält viele Strandurlauber davon ab,
weiter als zwei Meter in die Tiefe zu tauchen. Auch bei Haug
machte sich anfangs ab einer gewissen Tiefe Unbehagen breit.
Inzwischen hilft ihm die Routine, weder Dunkelheit noch Kälte
machen ihm etwas aus. Er kann die Tauchgänge genießen und
sich entspannen. „Beim Tieftauchen ist es ein tolles Gefühl, wenn
man sich einfach nur fallen lassen kann. Ab einer bestimmten Tiefe wird man ohne Kraftanstrengung in die Tiefe gezogen. Dadurch
fühlt man sich unheimlich leicht“, schwärmt Olivier Haug.

Einmal tief Luft holen und los gehts. Olivier Haug taucht in die Tiefe. Sein Ziel: Eine Plakette, die 62 Meter unter der Wasseroberfläche an einem Seil hängt. Er hat weder eine Sauerstoffflasche
noch Flossen, nur die Luft in seinen Lungen. Ein leichtes Gewicht
erleichtert ihm das Abtauchen.
Die Regel des Tieftauchens mit konstantem Gewicht besagt, dass
er mit exakt demselben Gewicht wieder auftauchen muss. Was
hinunter eine Hilfe ist, wird ihm hinauf zur Last. Der 46-Jährige
gleitet hinab. Mit jedem Meter wird die Sicht schlechter. Schon
bald ist es stockdunkel. Eine Stirnlampe weist ihm den Weg.
Trotz Neopren-Anzug machen sich die Temperaturen bemerkbar. Haug kämpft gegen den Wasserdruck. Seine Lunge wird
zusammengedrückt, bald hat sie nur noch die Größe einer Faust.
Er muss den steigenden Druck auf seinen Ohren ständig ausgleichen. Heute schmerzen sie ungewöhnlich stark. Sieben Bar drücken auf das Gehör. Bei 56 Metern dreht er um.
Wenn der Druckausgleich nicht funktioniert, kann das Trommelfell platzen – das will er nicht riskieren. Enttäuscht über den
verpassten Rekordversuch ist der Ludwigsburger nicht. Für ihn
steht „der Spaß am Tauchen im Vordergrund“. Den Willen, die
62 Meter zu erreichen und damit seinen Deutschen Rekord von
60 Metern zu brechen, behält er: „In drei Wochen versuche ich es
noch einmal.“

Vor jedem Tauchgang in die Tiefe konzentriert sich Olivier Haug
auf seinen Atem. Um den Puls abzusenken, atmet er in drei Takten ein und in sechs Takten aus. Der durchschnittliche Ruhepuls
liegt bei 60 bis 70 Schlägen pro Minute. Durch seine Atemtechnik
senkt Haug seinen Puls auf unter 40. Vor dem großen Tauchgang
taucht sich der 46-Jährige ein. Vor diesem Eintauchen atmet er
kräftig aus, um seine Lunge zu entleeren. Diese entleerte Lunge
drückt sich beim Abtauchen viel schneller zusammen. Dadurch
werden die Bedingungen schwieriger: Der Atemreiz kommt früher. So gewöhnt er sich an den Atemreiz und hält ihn beim eigentlichen Tauchgang besser aus.

Olivier Haug vor dem Start: volle Konzentration auf die Atmung!

Drei Wochen später. Heute startet Haug den nächsten Versuch.
Wieder die Suche nach dem perfekten Atemzug, wieder der
Kampf gegen den Wasserdruck. Diesmal geht alles gut: Er taucht
auf und streckt die 62 Meter-Plakette in die Höhe – deutscher Rekord! Den er nur drei Tage behält. Dann taucht Jonas Krahn auf 66
und schließlich auf 71 Meter hinab. Haug nimmt es sportlich: „Mir
ging es um die 62 Meter, nicht um den Rekord.“
Mehr als 60 Meter tief tauchen – für viele Menschen eine utopische Vorstellung. Nicht jeder schafft es, eine Minute in der Badewanne die Luft anzuhalten oder im Freibad nach der verlorenen
Schwimmbrille zu tauchen. „Jeder von uns kann mit der richtigen
Atemtechnik und ein wenig Training lernen, die Luft länger anzuhalten“, sagt Haug.

Dunkelheit, Kälte und
das Unwissen darüber,
wie tief man tatsächlich schon getaucht ist,
hält viele Strandurlauber davon ab, weiter als
zwei Meter in die Tiefe
zu tauchen.
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»Bis zu diesem
Zeitpunkt bin ich
total entspannt. So
entspannt, dass ich
sogar manchmal ein
wenig einschlafe.«
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Eine weitere Disziplin des Apnoesports ist das Streckentauchen.
Dabei wird mit oder ohne Flossen ein möglichst langer Weg zurückgelegt. Olivier Haugs deutscher Rekord liegt mit Flossen im
freien Gewässer bei 126 Metern.
Tieftauchen, Streckentauchen und Zeittauchen ergeben mit ihren
verschiedenen Unterarten sechs Wettkampfdisziplinen. Einigen
Apnoetauchern reicht das nicht. Sie messen sich im inoffiziellen
Wettbewerb „No Limits“. Dieser besteht darin, hohen Druck unter Wasser zu ertragen. Die Taucher fahren mit einem Schlitten
in die Tiefe. Wenn sie ihre Grenze erreicht haben, bringt sie
ein mit Luft gefüllter Hebesack zurück an die Oberfläche. „Das
hat mit der eigentlichen Sportart nichts zu tun“, kritisiert Olivier
Haug. Wenn es Unfälle beim Apnoetauchen gibt, dann bei den
„No Limits“-Rekordversuchen. „Die erscheinen in den Zeitungen
und werfen ein schlechtes Bild auf das Apnoetauchen allgemein“,
bedauert Haug.
Haug befürchtet nicht, seinem Körper durchs Tauchen zu schaden. Dass Sportler nach einem Tauchgang ohnmächtig werden
können, wissen Apnoisten. Auch Haug hat das schon vier Mal erlebt: „Das ist nicht schlimm. Es dauert auch nur wenige Sekunden
und ist ein natürlicher Reflex des Körpers in einen Sparmodus zu
verfallen, wenn er zu wenig Sauerstoff bekommt.“ Wird ein Apnoist
bei einem Wettkampf bewusstlos, führt das zur Disqualifikation.

Die Sicherheit kann beim Apnoetauchen lebenswichtig sein. In regelmäßigen
Abständen muss der Zeittaucher dem Sicherheitsmann ein Zeichen geben.

Doch nicht nur das Tieftauchen gehört zum Apnoesport. Bei der
Weltmeisterschaft 2005 am Genfer See in Renens (Schweiz) erreichte Olivier Haug den vierten Platz im Zeittauchen. Hier liegt
der Taucher mit dem Gesicht nach unten auf der Wasseroberfläche und versucht so lang wie möglich die Luft anzuhalten. Der
selbstständige Zimmermann schaffte 7:02 Minuten. Nur einmal,
im Training, hatte er mit 7:30 Minuten einen längeren Atem.
Die Vorbereitung auf das Zeittauchen dauert etwa 40 Minuten.
Auch dabei benutzt er Atemtechniken, um den Puls zu senken
und taucht sich ein: Zuerst hält er drei Minuten den Atem an, dann
immer eine halbe Minute länger, bis er das Gefühl hat, beim
nächsten Mal sein Maximum erreichen zu können. „Wenn ich
um die sieben Minuten schaffe, bekomme ich erst nach etwa vier
Minuten das Bedürfnis zu atmen. Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich
total entspannt. So entspannt, dass ich sogar manchmal ein wenig
einschlafe“, sagt der dreifache Vater.

Sein größtes Ziel ist es,
nie den Spaß am
Tauchen zu verlieren.
Weil der so groß ist,
taucht er bald wieder
ab. Ganz tief in sein
Element: das Wasser!

Wird ein Apnoist bei
einem Wettkampf
bewusstlos, führt das
zur Disqualifikation.

Ab in die Tiefe: Apnoetaucher erreichen ohne Sauerstoff mehr als 70 Meter.

Haug ist froh, nach einer Krankheit wieder tauchen zu können. In
Folge einer Rückenoperation pausierte er eineinhalb Jahre und
begann erst 2008 mit dem Training. Er versucht, „die gleiche
Auch Taucharzt Dr. Markus Becker sieht keine großen gesund- Form zu erreichen wie vor der OP und beim Zeittauchen die acht
heitlichen Risiken: „Bei jeder Sportart besteht ein gewisses Risiko. Minuten zu knacken. Beim Tieftauchen möchte ich auf jeden Fall die
Natürlich resultieren Gehirnschäden fast immer aus Sauerstoffman- 70 Meter erreichen und wer weiß, vielleicht reicht es auch irgendgel, aber es ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass Apnoe- wann wieder zum Deutschen Rekord.“
taucher öfter Schädigungen am Gehirn erleiden als Menschen, die
nicht tauchen.“ Bergsteigen, bei dem sich die Sportler über einen Sein größtes Ziel ist es, nie den Spaß am Tauchen zu verlieren.
längeren Zeitraum in sauerstoffarmen Höhen bewegen, sei ge- Weil der so groß ist, taucht er bald wieder ab. Ganz tief in sein
sundheitsschädlicher. Wichtig beim Tauchen sei, dass nie allein Element: das Wasser! 
trainiert wird.
Haug taucht nie allein: „Wer so leichtsinnig ist, dem passieren Unfälle. Es ist die oberste Regel, immer einen Partner dabei zu haben.“
Haug trainiert zwei bis drei Mal pro Woche in einer Gruppe, entweder in einem Hallenbad in Sindelfingen oder in Ludwigsburg.
Manchmal fährt die Tauchgruppe am Wochenende an einen See.
Haug würde gerne mehr Wettkämpfe machen, doch wenn man
berufstätig ist und drei Kinder hat, ist das schwer. Außerdem
muss man bei einer Randsportart wie dem Apnoetauchen alles
selbst finanzieren, auch die Fahrten zur WM.

INFO
Apnoe stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „kein Atem“.
Weltrekorde im Apnoetauchen (Männer):
Konstantes Gewicht ohne Flossen:
88 Meter
Konstantes Gewicht mit Flossen:
122 Meter
Streckentauchen ohne Flossen:
213 Meter
Streckentauchen mit Flossen:
250 Meter
Zeittauchen:
11:35 Minuten
Variables Gewicht
(Gewicht muss nicht mehr mit hochgetaucht werden): 140 Meter
No Limits:
214 Meter
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Autoren: Michael Bollenbacher und Marco Hoffmann Bilder: Matthias Dolderer

3, 2, 1 ... SMOKE ON!
Backstage beim RED BULL AIR RACE,
der schnellsten Motorsportart der Welt

Liegt eine neue Trendsportart in der Luft? Matthias
Dolderer ist der einzige deutsche Pilot beim Red
Bull Air Race. Wir haben mit ihm über dieses Spektakel gesprochen.

Im Vertikalflug durch die Air Gates und
Häuserschluchten von Windsor (Kanada).

Mit einer Eingangsgeschwindigkeit von 370 km/h durch
das Startgate zu fliegen und „alles abzuschalten, was vorher war. Über den vorgegebenen Zeitraum hinweg musst
du hundertprozentig konzentriert sein, 20 Prozent stehen für
Eventualitäten zur Verfügung. Du bist im Rennkurs mit den Gedanken eigentlich immer ein Gate voraus, denn wenn du beim
Fliegen hinterher bist, kannst du gleich wieder aufhören“.
So geht es zu bei der schnellsten Motorsportart der Welt,
bei der die Piloten mit 500 kg leichten und bis zu 425 km/h
schnellen Flugzeugen versuchen, einen vorgeschriebenen Kurs in möglichst kurzer Zeit abzufliegen. Der Kurs
besteht aus „Airgates“: mit Luft befüllten Pylonen, die
20 Meter hoch und zwischen zehn und 14 Meter voneinander entfernt sind. Das ist nicht viel Platz bei einer Flügelspannweite von etwa 7,50 Metern. Eine gültige Zeit erreicht
nur, wer die vorgeschriebenen Flugmanöver einhält und die
Pylonen der Gates nicht zerstört. „Für mich ist das wie mit
400 Kilometern pro Stunde in eine Garage einparken“, sagt
Dolderer. In der Luftfahrt gab es bislang keine Rennen zehn
bis 15 Meter über Boden oder Wasser. Schon gar nicht in
den Metropolen der Welt: Barcelona, San Diego und London. Sechs Rennen gehören im Jahr 2009 zur World Championship, 15 Piloten machen mit.
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Für eine solche Sportart bedarf es entsprechender Vorbereitung: „Vor dem Start
gehst du den Kurs mit den Händen oder nur in Gedanken noch einmal durch“, erläutert Dolderer. Auf dem Weg zum Start werden ein paar Manöver geflogen, um ein
Gefühl fürs Flugzeug zu bekommen. So wird auch der Körper auf die bevorstehende Belastung vorbereitet. Während eines Rennens wirken auf die Piloten das Zehn- bis
Zwölffache ihres Körpergewichts – in der Fachsprache spricht man von zehn bis zwölf G.
Bei der Raumfahrt treten maximal sechs G auf, bei Achterbahnfahrten bis zu 4,5 G.
Kurz vor dem Durchfliegen des Startgates, dem Beginn der Zeitnahme, gibt es den letzten
Kontakt zwischen Tower und Pilot. Durch das Signal „Smoke On“ gibt der Tower den Kurs frei
und der Pilot lässt Rauch ab. Die Zuschauer wissen, dass der Start bevorsteht. Der Pilot ist da
schon in seiner eigenen Welt: Ausblendung aller Emotionen, Tunnelblick und automatisiertes
Handeln. Dolderer: „Du bist zehn Minuten völlig fokussiert, da geht sonst nichts mehr im Kopf rum.
Deine Gedanken sind nur noch in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Die Zuschauer oder die
Stadt nimmst du gar nicht wahr, da siehst du nur den Kurs.“
Bei solch hohen Geschwindigkeiten, geringen Flughöhen und der unmittelbaren Nähe der Zuschauer stellt sich die Frage nach der Gefahr. „Nein, das ist nicht gefährlich“, sagt Dolderer. Wie
sicher die Races sind, „sieht von außen keiner“. Unsichtbar für den Außenstehenden ist das Simulations-Programm, das den Kurs berechnet und bei kritischen Streckenabschnitten die Auslaufzonen
einrichtet, dass keine Gefahr für den Zuschauer besteht. Die Pylonen bestehen aus einem Material,
das bei der kleinsten Berührung reißt und die Flugzeuge nicht aus der Bahn bringt. Der Helikopter,
der die Fernsehaufnahmen macht, kommt nie ins Sichtfeld der Piloten. Speedboote und Rettungstaucher gehören zum Sicherheitskonzept. Aber: „Alles, was Technik ist, kann versagen“, weiß Dolderer. Und die Natur ist unberechenbar. Das zeigte sich, als Hannes Arch, amtierender Weltmeister
aus Österreich, in San Diego mit einem Pelikan kollidierte. Der einzige Zwischenfall bei einem Red
Bull Air Race seit 2003.
Die Gefahr zieht die Zuschauer an, das macht den Reiz der Veranstaltung aus – die Gefahr und die
spektakulären Bilder beim Zerreißen der Pylonen nach einem Flugfehler. Die Geschwindigkeit,
das Motorengeräusch, die unmittelbare Nähe zum Geschehen. So nah, dass die Zuschauer das
Brummen der Motoren am eigenen Körper spüren, und eine Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Im Jahr 2006 zog es knapp eine Million Zuschauer nach Barcelona.
Zur Qualifikationsrunde für das Air Race sind die 50 besten Kunstflugpiloten der Welt zugelassen, die eine Testreihe bestehen müssen. Dann erhalten sie eine Superlizenz, die für die
Teilnahme am Air Race berechtigt. Letztlich entscheiden die Sponsoren, wer in ein Flugzeug
steigen darf. Matthias Dolderer darf: „Der Sport ist wie zugeschnitten auf mich. Es ist ein
Traum, gegen die Uhr zu fliegen, zu versuchen, besser und schneller zu sein als die anderen.“
Was macht den Reiz im Gegensatz zu einem Rennen auf der Straße aus? „Autorennen
macht auch Spaß, aber der Reiz der Luft ist für uns so besonders, weil wir das Fliegen
lieben – das ist unser Leben! Und wer die Competition und die Geschwindigkeit mag, für
den ist das natürlich perfekt.“
Warum muss es unbedingt das Element der Luft sein? „Sie ist die dritte Dimension,
die man auf dem Boden eben nicht hat. Man muss einfach versuchen, die Physik zu
überwinden. Wind und Wetter sind dabei ein elementarer Faktor.“ Bei Regen
wird nicht geflogen, schon wegen der eingeschränkten Sichtverhältnisse:
„Ich hab ja keine Scheibenwischer!“, sagt Dolderer. Dolderer will Weltmeister werden und das möglichst bald. Das ist nicht einfach, denn bei
sechs bis acht Rennen pro Saison darf er sich nicht den geringsten
Patzer erlauben. Die geringe Zahl an Rennen kritisiert Dolderer an
der Serie. Er würde gerne häufiger fliegen. Länger nicht. Ein
Rennen dauert zwei Minuten. Mehr hält man nicht aus. 

Nervenkitzel zum Greifen nah. Strandbesucher
scheinen Dolderers Flugkünsten zu vertrauen.

INFO
Name:
Herkunft:
Alter:
Erster Alleinflug:
Flugerfahrung:

Matthias Dolderer
Tannheim, Deutschland
39 (15. September 1970)
mit 14 Jahren in Tannheim
6 500 Stunden

Größte Erfolge:
• 1991:
1. Platz Deutsche Meisterschaft
Ultraleichtflug
• 2008:
1. Platz Deutsche Meisterschaft
Motorkunstflug, Kategorie
„Unlimited“
• 2008:
Red Bull Air Race Superlizenz
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1978: Das Startfeld steht im Flammen. Mehrere Autos prallen zusammen und
fangen Feuer – der Schwede Ronni Peterson kommt dabei ums Leben.

Auf www.sportfoto-baumann.de kannst du deinen ganz persönlichen
Sportkalender mit deinen Lieblingsbildern und deinem Text zusammenbasteln
und bestellen. Im Format 45 x 47 cm ist der Kalender für alle Freunde des Sports
und der Sportfotografie ein tolles Geschenk – zum Geburtstag, zum Jubiläum,
als Dankeschön für besondere Leistungen oder einfach für dich selbst.
Sportfoto-Baumann
Königsallee 43
71638 Ludwigsburg
Tel.: 0 71 41 / 44 00 87
Fax: 0 71 41 / 44 00 88
E-Mail: pressefotobaumann@gmx.de
www.sportfoto-baumann.de

Den Flammen
entkommen …
Autorin: Simona Della Penna Bilder: imago

In vielen Sportarten kommen die Elemente Wasser,
Erde und Luft vor. Feuer ist selten. Nicht so in der
Formel 1: Unfälle und Crashs sind keine Seltenheit. Wenn früher die bis zu 800 PS starken Fahrzeuge zusammenprallten oder gegen eine Wand
schleuderten, brannten sie. Vor dreißig Jahren
gehörte die Formel 1 zu den gefährlichsten Sportarten. Niki Lauda hatte 1976 auf dem Nürburgring
einen schweren Unfall. Er saß eingeklemmt in
seinem brennenden Ferrari.

SportSirene 04|2009 PRIVATSIRENE

52 : 53

Seltener Anblick: Niki Lauda ohne Kappe. Noch heute
sind seine schweren Brandverletzungen zu sehen.

Nach einer Linkskurve brach Laudas Ferrari
nach rechts aus, prallte gegen einen Fangzaun,
schleuderte und ging in Flammen auf. Kollegen befreiten den bewusstlosen Lauda aus dem
brennenden Wrack. Mit schweren Brandverletzungen im Gesicht und zahlreichen Knochenbrüchen kam er ins Krankenhaus. Aufgrund der
schweren Verletzungen und der verätzten Lunge fiel Lauda in ein Koma.
Im Krankenhaus bekam er die Letzte Ölung.
„Obwohl meine Augen damals verbunden waren,
ist es einer der wenigen Momente, an die ich mich
sehr gut erinnern kann. Ich lag auf der Intensivstation, schwer gepeinigt durch die Schmerzen,
als mich die Krankenschwester fragte, ob ich mir
die Letzte Ölung wünsche. Ich habe kurz überlegt
Der Formel-1-Fahrer heute: fröhlich und
und mir gedacht, schaden kann mir das nicht.“ So
ausgelassen mit seiner Frau Birgit Wetzinger.
schildert Lauda in einem am 10. Juni 2009 in der
Wochenzeitung „Zeit“ erschienenen Interview
diese Situation. Lauda wollte nicht sterben: „Ich lasse mich nicht hängen, ich gebe nicht auf!“ Das
waren die Worte, die ihm durch den Kopf gingen, als der Priester das Zimmer verließ.
42 Tage später saß er wieder im Cockpit seines Ferraris. Beim Großen Preis von Italien in Monza,
für Ferrari das wichtigste Rennen der Saison, fuhr er mit blutenden Kopfwunden auf den vierten
Platz. Sein Kopfverband sah wie eine Pudelmütze aus. Später trug er eine Kappe, weil er nicht wollte,
dass man die verbrannte Kopfhaut und sein verbranntes Ohr sah. Die Kappe wurde sein Markenzeichen. Sponsoren reißen sich um diese Werbefläche. „Als es anfing, bekam ich 100.000 Deutsche
Mark im Jahr. Heute sind es 1,2 Millionen Euro“, sagt er im Interview mit der „Zeit“.
Im Jahr 1976 war die Formel 1 gefährlich. Die Strecken waren schlecht, die Autos hatten viel Leistung,
so kam es zu schweren Unfällen. Für Lauda war das Rennen fahren Berufung. In einem Interview mit
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. Juni 2009 beschreibt er sich als „Getriebenen“: „Meine erste Frau hatte wohl recht mit ihren Einschätzungen, dass ich in der Zeit als aktiver Rennfahrer das
größte Arschloch war.“ Ein Arschloch, das nur an sich und ans Siegen dachte. Schmerz, Dankbarkeit,
und Freude zeigte er selten. So hat sich Niki Lauda nie bei Arturo Merzario, der ihn zusammen mit
Brett Lunger, Guy Edwards und Harald Ertl aus dem brennenden Auto holte, bedankt. Mit der legendären Begründung: „Ich habe genug vom im Kreis Fahren“, trat Lauda nach zwei Weltmeistertiteln
(1975, 1977) im September 1979 zurück. Im selben Jahr gründete er die Fluglinie „Lauda Air“. Am
26. Juni 1991 stürzte eine Boeing 767 seiner Airline in Thailand ab. Dabei gab es 223 Tote.
Lauda hat einen Weg gefunden, mit Katastrophen umzugehen: „Menschen, die Menschen verlieren,
brauchen eine Antwort. ‚Weiß ich nicht’ zu sagen, ist das Ärgste. Also war ich kompromisslos, nicht
bereit, Emotionen an mich ranzulassen. Es war auch meine Schutzmauer, um mich bei all meiner Risikobereitschaft und Brutalität bis zu einem gewissen Grad frei zu bewegen.“

»Ich lasse mich
nicht hängen, ich
gebe nicht auf!«

Laudas Leben ist von Unfällen, Pleiten und gesundheitlichen Problemen geprägt. Die Medikamente, die er nach dem Unfall nehmen musste, zerstörten
seine Nieren. Er musste sich zwei Transplantationen unterziehen. Die erste
Niere spendete sein Bruder, die zweite seine zweite Frau Birgit. Birgit Wetzinger, seit 2008 sind die beiden verheiratet, hat großen Einfluss: „Sie hat in
mir Verwandlungen zustande gebracht, die ich niemals für möglich gehalten
hätte. Ein Beispiel: Früher waren Strandurlaube für mich Horror. Dann wollte
Birgit auf die Malediven. Daheim sind die Wetten gelaufen, ob ich nach zwei
oder erst nach drei Tagen zurück bin. Es wurde ein klasse Urlaub, ich hatte die
ganze Woche keine Schuhe an.“
Inzwischen glaubt Lauda, dass es „ein Glück ist, dass ich schon so viel Unglück
erlebt habe“. 

NIKI LAUDA
Nikolaus Lauda wurde am 22. Februar 1949 in
Wien geboren. Ohne Wissen der Eltern gab er
als 19-Jähriger mit einem von der Großmutter
finanzierten Mini Cooper S, bei einem Bergrennen in Mühllacken, sein Renndebüt. Der
Durchbruch kam 1974 bei Ferrari. Er wurde
1975 und 1977 Weltmeister. 1982 kehrte
Lauda in die Formel 1 zurück und wurde 1984
zum dritten Mal Weltmeister. 1979 gründete
er die Fluglinie Lauda Air. Nach deren Verkauf
gründete er 2003 mit Flyniki erneut eine
Fluggesellschaft. Lauda ist zum zweiten Mal
verheiratet und hat drei Kinder. Er arbeitet als
Formel-1-Experte für den Privatsender RTL.
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Manege frei

Zirkusartisten und die Elemente
Meine Nachbarin ist vor Aufregung
blass und hält den Atem an, und ich
habe, wie die meisten, den Mund auf.
Vor Staunen. So ist das im Zirkus. Keine Zirkusvorstellung, in der nicht Feuer, Wasser, Luft oder Erde vorkommen.
Das ist so bei den Profis des Circus
Krone und den Artisten des Kinder- und
Jugendzirkus Zambaioni in Tübingen.
Die nächste Nummer im Programm. Das Hinterteil des letzten Elefanten verschwindet hinter
dem Vorhang. Applaus, dann wird das Publikum
leise. Oben, unterm Zeltdach, in zwölf Metern
Höhe, stehen nun acht weiß gekleidete Artisten.
Im Scheinwerferlicht eine zierliche Person auf
einer dünnen Holzstange. Sie ist ganz ruhig. Das
Publikum nicht.

In den Tiefen des Ozeans – die Akrobaten
der Gruppe Atlantis.

©Circus Krone

Autorin: Alexandra Höller
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Sergei Borzov ist der Chef der Borzovi-Trapezgruppe des Circus Krone. „Wenn ich fliege,
denke ich weder an Gefahr noch an Angst oder
Stress“, sagt Borzov. Das muss er auch nicht,
denn die Mitglieder seines Ensembles trainieren täglich: entweder Muskeltraining oder Arbeit an den Elementen ihrer Nummer.
So macht das auch die rumänische Schleuderbrett-Gruppe Catana. Ihre Nummer spielt auf
dem Boden, es geht um Kraft, Ausdauer und Timing. Die Catanas können ihre Menschentürme,
bei denen die fünfte Person per Schleuderbrett
auf die Schultern des Untermanns katapultiert
wird, nur bauen, wenn der Untermann fest und
sicher steht. Das muss jeden Tag zwei Mal klappen, das ganze Jahr über, bei allen Auftritten.
Der Lohn ist „der Applaus, die Aufmerksamkeit
und die Bewunderung des Publikums“, sagt Mario Catana.

Geerdet – wenn der Untermann der Gruppe Catana nicht mit
beiden Beinen fest auf der Erde steht, fällt der Turm zusammen.

©Circus Krone

Aus 14 Nationen kommen die Artisten des Circus
Krone. Bei ihren Auftritten bewegen sie sich in
den vier Elementen: Die Borzovis fliegen durch
die Luft, die Catanas stehen auf dem Boden, ein
asiatischer Kampfkünstler springt durch einen
brennenden, mit Messerklingen bestückten
Reifen. Sergej Artiomchik aus Kiew, der seit seinem fünften Lebensjahr trainiert, reist mit dem
Publikum in Neptuns Reich und zeigt mit seiner
Truppe „Atlantis“ akrobatische Figuren, deren
fließende Übergänge viel Kraft verlangen.
Der Circus Krone existiert seit über hundert Jahren, seit fünfzehn Jahren gibt es in Tübingen den
Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni. Hier geht
es weniger um Perfektion, sondern ums Gruppengefühl und die Erfahrung, gemeinsam etwas
zu schaffen. Geht etwas schief, ist nichts verloren. Zambaioni-Trainerin Ela Boyacos gibt den

Auch die Eltern sind begeistert: „Die Kinder werden kreativ, sportlich und musikalisch gefördert.
Die Gruppenstunden sind vielseitig und bieten einen Grundstock an Fähigkeiten, die den Kindern
später zugutekommen“, sagt eine Mutter, deren
Tochter bei „Zambaioni“ ist. Einige Eltern helfen
bei Verpflegungsständen, Aufbau oder Requisite – auf Mamas und Papas ist Verlass. Jeder fängt
klein an. In den Bambini-Gruppen schnuppern
die Kleinen erste Zirkusluft. Große Aufregung,
wenn den Eltern die Kunststücke präsentiert
werden. Alle reden, lachen, schreien durcheinander. Aber wenn die Kinder hinterm Vorhang
stehen, wird es still. Alle tragen rote Hosen und
gelbe T-Shirts, alle sind ein Teil des Teams. Jugendtrainer unterstützen die Bambini-Gruppen.
Der 15-jährigen Laura ist die Freude anzusehen:
„Es macht unheimlich viel Spaß, mit den Kleinen
zu arbeiten.“ Sie hilft vor allem bei Trapez und
Seil. Die Jugendtrainer sind die Vorbilder der
Minis: auch sie möchten mal bei der Vorführgruppe mitmachen!

CIRCUS KRONE
Circus Krone, entstanden 1905, ist der größte Zirkus
Europas. Zum Sommerprogramm 2008 kamen über
eine Million Zuschauer. In München hat der Zirkus mit
dem Krone-Bau einen festen Sitz. Im Sommer gehen
die 400 Menschen und gut 250 Tiere auf Tour.

Nervenkitzel unter der Zirkuskuppel – die Trapezgruppe
Borzovi beherrscht ihr Element wie im Flug.

©Circus Krone

©Circus Krone

Trommelwirbel.
Immer lauter.

Kindern Halt und hilft ihnen so, erwachsen zu
werden. „Beim Zirkus ist für jeden etwas dabei“,
sagt sie, „jeder kann etwas besonders gut und es
herrscht keine Konkurrenz, sondern gegenseitige
Bewunderung.“ Die Kinder finden Freunde, Anerkennung, Vorbilder, sie merken, dass sie gemeinsam mehr zustande bringen als allein.

„Gegen den Uhrzeigersinn“ – Im Programm 2008
drehte sich bei Zirkus Zambaioni alles um die Zeit.

Der Lohn ist
der Applaus!
55 Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren bilden das Ensemble von Zambaioni und treten im
eigenen Zelt in einer richtigen Show auf. Beim
Jonglieren fliegen Bälle und Keulen durch die
Luft und beim Trampolinspringen die Kinder
und Jugendlichen. Bei der Akrobatik ist die Erde,
die den Artisten Halt gibt, wichtig. Die Clowns
treiben mit Wasser Schabernack, und wenn
Feuer mit im Spiel ist, wächst der Reiz beim
Jonglieren.

©Zambaioni

Die ältere Frau neben mir holt Luft. Während
über unseren Köpfen ein Artist das Trapez in
Schwung bringt, umklammert ihre Hand die
Stuhllehne. Ihre Augen folgen dem Lichtkegel,
und der folgt der Artistin. Trommelwirbel. Immer lauter. Die Artistin lässt ihr Trapez los, wirbelt Salti durch die Luft – Trommelwirbel sehr
laut – und packt die Hände ihres Partners. Die
Frau neben mir ist erleichtert: „Das ist nichts für
meine alten Nerven“, stöhnt sie und klatscht.

Spiel mit dem Feuer – Chu Fu Dey
hechtet durch einen brennenden Reifen.

ZAMBAIONI

Wie im großen Circus Krone werden auch bei
Zambaioni die Nummern einstudiert und geübt. Und obwohl das Training Spaß macht, ist
es manchmal hart. Zweimal pro Woche trifft
sich die Gruppe, um neue Tricks zu lernen und
Übungen zu verbessern. Und am Ende steht für
die Nachwuchsartisten bei Zambaioni und die
Profis des Circus Krone das wichtigste Element.
Applaus. 

Den Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni gibt es seit
1994. In einem Verein organisiert, engagiert sich der
Tübinger Zirkus in der Kinder- und Jugendarbeit. Er will
Lebensräume schaffen, in denen Kinder und Jugendliche
Mitverantwortung, Mitwirkung, Bildung und soziale
Kompetenz lernen. Wichtig ist die individuelle Förderung,
bei der die Kids ihre Stärken erkennen. Um 180 Kinder
kümmern sich vier Trainer. Unterstützt werden sie von
Jugendtrainern, die Mitglied im Ensemble sind.
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MEHR ALS NUR EIN SPIEL
Ich bin gerade aufgestanden. Werfe einen Blick
auf die Zeitung. Schon ist die schlechte Erinnerung
wieder da. Die Meldung hat es tatsächlich auf die
Titelseite geschafft.
Beginnen wir beim Abend zuvor. Ich gönnte mir zum allerersten Mal einen Besuch im Fußballstadion und wollte die Helden der Nation betrachten.
Deutschland gegen England im Dortmunder Westfa... – äh – Signal Idu... –
wie auch immer. Warum kann es nicht einfach Fußballstadion heißen?
Das Stadion ist riesig und verschlingt Menschen wie ein übergroßes Sparschwein kleine Cent-Stücke. Auch ich habe 60 Euro reingesteckt. Insgesamt
muss das eine unglaubliche Summe sein, denn ich war nicht allein auf dem
Weg ins Stadion. Ich fühlte mich wie ein Pilger auf der Wallfahrt nach Mekka.
Alle waren gleich angezogen. Sie trugen das Trikot ihrer Nationalmannschaft.
„Sieht so aus, als wollen alle gerne selber mitspielen!“, schmunzelte ich. Im
Gesicht, auf den Armen und sogar in den Haaren waren die Fans in ihren Nationalfarben beschmiert. „Ein merkwürdiges Ritual“, dachte ich. Die Massen
strömten Richtung Eingang. Als ich mittendrin – wie in einer Sardinenbüchse –
vor den Eingangstoren stand, war ich überrascht: Die sahen nicht nur gleich
aus, die dufteten auch noch gleich. Ein Dunst von Hopfengebräu stieg mir in
die Nase. Trotz der Menschenmenge fühlte ich mich irgendwie allein.
Mitgerissen von dem Strom zu den Zuschauertribünen war ich erleichtert,
endlich meinen Stehplatz zu finden. Zwei auf drei Zentimeter groß stand
die Platznummer auf dem kalten Beton. So fühlte ich mich auch kurz vor
Spielbeginn – eingequetscht auf ca. sechs Quadratzentimetern. Und das für
60 Euro! Die Bierwolke um mich verdichtete sich. Als Nächstes entdeckte ich
das Maskottchen. Statt auf dem Spielfeld stand es, ganz in Rot, oben auf der
Tribüne. Einige begannen zu klatschen. Andere buhten das Maskottchen
lautstark aus. Ich war verwirrt. Ist das Maskottchen nicht immer bei allen
beliebt? Ich war kurz davor, meinen gutgelaunten Stehnachbarn, der mir
die ganze Zeit freudig ins Ohr gegrölt hatte, um Aufklärung zu bitten. Doch
mein Gedankengang wurde vom plötzlich ansteigenden Geräuschpegel im
Stadion unterbrochen. Unsere Helden liefen ein. Oder war es nur die D-Jugend? Die Spieler sahen so klein und normal aus. „Das können unmöglich die
millionenschweren Halbgötter aus dem Fernsehen sein“, dachte ich verblüfft.
Aber sie waren es! 80 000 Menschen erhoben ihre Stimmen zu einem riesigen Chor. Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Ich verstand allerdings nur
„Einigkeit und Recht und Freiheit“, der Rest ging im Genuschel und Gemurmel unter. Kurz vor Spielbeginn schüttelten sich zwei Spieler im Mittelkreis
die Hände und tauschten Geschenke aus. Was sollte das denn? Ich wollte
meinen Stehnachbarn auf der anderen Seite fragen. Doch dieser war kurz
vor einem Ausraster, weil er etwa alle zwei Sekunden von einem schwingenden Schal am Hinterkopf getroffen wurde. „Schau dir lieber das Spiel an“,
sagte ich mir, „deswegen bist du doch da!“ Oder?
In der ersten Halbzeit passierte kaum etwas. Ich hatte Zeit mich umzuschauen. Ich entdeckte Fotografen am Spielfeldrand. Außerdem gab es unzählige Fernsehkameras und Reporter. Insgesamt nahmen sie einen ganzen
Tribünenblock für sich in Anspruch. Wie viele Arbeitsplätze damit geschaffen werden! Und so bekommen auch die Menschen, welche keine 60 Euro
für einen Stadionbesuch übrig haben, Informationen über das Spiel: via

Fernsehen, online, im Radio und in der Presse. Kaum zu übersehen waren
auch die zahlreichen Werbebanner rund ums Spielfeld. „Fällt das außer mir
überhaupt jemandem auf?“, fragte ich mich. Alle um mich herum hatten nur
die Spieler im Blick. Warum Werbung machen, wenn niemand bewusst hinschaut? Da ertönte der Halbzeitpfiff. Bisher waren noch keine Tore gefallen.
Die Masse strömte nach draußen. Ich wurde mitgerissen, ob ich wollte oder
nicht. Plötzlich stand ich vor den Verpflegungsständen. „Wenn ich schon da
bin, kann ich ja auch mal so ein Bier trinken“, dachte ich. Es wirkte Wunder.
In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel besser und auf einmal verspürte
auch ich Lust mitzugrölen. Ich wusste zwar nicht, was geschrien und gerufen wurde, aber ich machte mit. Dann geschah es: ein Tor für Deutschland!
Ein Beben ging durch das Stadion, die Menschen sprangen auf und brüllten
noch lauter. Ich bekam eine Dusche aus Konfetti und Bier ab. Mein Stehnachbar war auf einmal mein bester Freund. Jubelnd nahm er mich in den
Arm und drückte seine mit Farbe beschmierte Wange an meine, sodass
ich schwarz-rot-goldene Spuren im Gesicht hatte. Auch das Maskottchen
sprang auf, klatschte begeistert in die Hände und freute sich. Ich hatte das
Gefühl, dass wir alle zusammengehörten. Mit farbigem Gesicht und neuem Bierduft fühlte ich mich nicht mehr allein. Wir feuerten weiter unsere
Helden an, forderten noch mehr Tore – aber vergebens. Die Tore fielen, jedoch nicht für uns. Beim ersten Gegentor verstummten die deutschen Fans.
Ich beobachtete das Maskottchen. Es klatschte, zwar nicht so erregt wie
beim ersten Tor, aber es klatschte. Beim zweiten Gegentor ging ein Raunen
mit einem Hauch von Zorn durch das Stadion. Blick zum Maskottchen. Es
klatschte verhalten. Das störte mich. Es freut sich doch sonst niemand über
Gegentore. Vielleicht war das ja der Grund, warum das Maskottchen zu
Beginn Buh-Rufe zu hören bekam. Von den Toren Nummer drei und vier
erzähle ich lieber nichts. Pfiffe. Viele waren wütend, schrien herum. Sie waren sauer wie ich. Das Maskottchen klatschte wieder. „Okay, beim nächsten
Mal werde ich auch Buh rufen!“, beschloss ich. Als der Schlusspfiff ertönte,
war ich voller Zorn. Unsere Helden gaben auf und die Gegner freuten sich
wie kleine Kinder. Das hielt ich nicht mehr aus. Es platzte aus mir heraus:
„Die haben doch Doping genommen!“ Plötzliches Schweigen und hunderte
von Zuschauern drehten sich verdutzt zu mir um. Ich habe eindeutig etwas
Falsches gesagt. Das Spiel war ein Debakel und es herrschte Weltuntergangsstimmung. Das war schon schlimm. Aber noch schlimmer wurde es
durch meinen unkontrollierten Ausruf und die darauf folgenden Blicke. Ich
wollte nur noch nach Hause. „Das ist mehr als nur ein Spiel!“, dachte ich mir
abends in meiner Wohnung. Aber eigentlich wollte ich alle Gedanken daran
schnell wieder vergessen.
Geht aber nicht, wenn am nächsten Morgen die Zeitung voll mit Bildern ist
und schon auf der Titelseite ein Artikel über das Spiel steht. Auf einem der
Bilder ist das Maskottchen zu sehen. Es ist Angela Merkel in einem roten
Kostüm. Ich schäme mich fast, sie nicht erkannt zu haben. Was aber macht
die Regierungschefin bei einem Länderspiel? Zumindest eines hat sie erreicht: eine Abbildung der lächelnden Kanzlerin auf der Titelseite. Der dazugehörige Artikel über das Spiel gefällt mir nicht. „Hat der Journalist ein
anderes Spiel gesehen als ich?“, frage ich mich. Vielleicht war er ja gezwungen, so zu schreiben. Ich lege die Zeitung weg und denke: „Es war wirklich
nicht nur ein Spiel!“ 

Stiftung Sport in der Schule in Baden-Württemberg

Wir bewegen was

„Zweck der Stiftung ist die Förderung
sportpädagogischer Vorhaben im
Bereich des außerunterrichtlichen
Schulsports in Baden-Württemberg.“

Partner und Förderer:

