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Auch Olympia ist nicht in Stein gemeißelt
Umfrage: Mit Hoffnungen in die Saison gestartet, jetzt herrscht große Leere – Wie die Athleten aus dem Kreis über die Verschiebung der Spiele in Tokio denken

Die Ungewissheit und das lange Warten
haben ein Ende. Am Dienstag verkündete
das IOC die Verschiebung der Olympischen
Spiele in Tokio auf das Jahr 2021. Die
Athleten aus dem Kreis sind erleichtert und
gleichermaßen ein bisschen enttäuscht.

Von unserer Redaktion

Philipp Pflieger
Lange hatte das IOC gezögert. Am Schluss
war der Druck einfach zu groß. Es musste
eine Entscheidung her. Und diese sei die
einzig richtige, sagt der Sindelfinger Mara-
thonläufer Philipp Pflieger. „Es hat sich
schon lange abgezeichnet, dass es nicht
möglich ist, an den Olympischen Spielen in
diesem Jahr festzuhalten“, sagt er. Auf der
Welt breitet sich eine Pandemie aus, das
öffentliche Leben ist weitestgehend lahm-
gelegt, auch der Sport. Und das IOC hat ver-
sucht, einfach darüber hinwegzuschauen.
„Es gibt gerade wichtigere Dinge auf die
man sich konzentrieren muss“, betont der
32-Jährige, der bereits 2016 in Rio de Janei-
ro dabei war. Es seien auch zu viele Unklar-
heiten im Raum gestanden. „Wir können
nicht richtig trainieren, es gibt keine Ren-
nen, wir wissen nicht, wie wir uns hätten
qualifizieren können“, zählt Pflieger auf.
„Mit jedem Tag mehr wusste ich, dass das
nichts mehr wird.“

Zuletzt war der Marathonläufer zwei
Monate im Höhentrainingslager in Kenia
unterwegs, hatte dort nicht viel von der
Krise mitbekommen. „Wir waren weitab
vom Schuss, und in Kenia war das Virus
noch nicht angekommen“, sagt er. Als er zu-
rückkam, war die Hoffnung auf die Spiele
in diesem Sommer noch da. „Dann wurden
die ersten Straßenrennen abgesagt. Aber ich
dachte, Olympia sei trotzdem in Stein ge-
meißelt.“ Je länger er dann zu Hause war
und mitbekam, was da im Moment abgeht,
„habe ich begriffen, dass das größer ist als
der Sport“. Dazu beigetragen hat auch sein
neuer Trainer, der aus Italien stammt. „Der
konnte mir ziemlich genau beschreiben, wie
dort aktuell die Lage ist.“ Daraufhin fiel er
erst einmal in ein mentales Loch. „In mei-
nem Kopf war eine große Leere, obwohl ich
gerade gut in Form bin.“ Doch die Motiva-
tion fürs Training fehlt. Jetzt wird er eine
kurze Regenerationsphase einlegen, um sich
auf den Herbst vorzubereiten. Und dann
einen neuen Angriff auf die Olympia-Norm
starten. Auch, wenn noch nicht sicher ist,
wie die Qualifikation aussieht.

Tobias Dahm
Tobias Dahm wirkt gelassen, wie immer.
Der 32-Jährige aus Althengstett trägt die
Verschiebung der Spiele mit Fassung. „Es ist
definitiv die einzig richtige Entscheidung“,
betont der Kugelstoßer des VfL Sindelfin-
gen. „Es war einfach nicht mehr gegeben,
dass alle die gleichen Bedingungen haben,
was Training und die Quali-Wettkämpfe be-
trifft“, erklärt er. Auch der Winterwurf-Eu-
rocup in Portugal, an dem Dahm am ver-
gangenen Wochenende teilnehmen wollte,
fiel aus. Viele weitere Meetings werden noch
folgen. Für ihn ist ganz wichtig: „Als Sport-
ler haben wir eine Vorbildfunktion.“ Auch
deshalb musste jetzt endlich für Klarheit ge-
sorgt werden. „Damit diese ganzen ,illega-
len’ Trainingsmaßnahmen aufhören.“ Ge-
meint sind jene, die gegen die aktuellen Auf-
lagen verstoßen.

Er selbst hat zuletzt viel improvisiert.
Sich für zu Hause ein paar Geräte für das
Krafttraining organisiert. „Gestoßen habe
ich auf irgendwelchen Äckern, da ja auch
die Ringe geschlossen sind.“ Davon gibt es
in seiner Hengstetter Umgebung zum Glück
einige. Dass die Spiele verschoben wurden,
heißt für ihn aber nicht, dass die Problema-
tik behoben ist. „So ein Jahr vergeht schnell.
Man hat sich jetzt nur ein bisschen Zeit er-
kauft. Wir wissen ja immer noch nicht, wie
es weitergeht.“ Sein Ziel, sich nach 2016 er-
neut für Olympia zu qualifizieren, hat er
nicht aus den Augen verloren. „Daran hat
sich nichts geändert“, betont er.

Constantin Preis
Ganz anders sieht es Constantin Preis.
„Diese Entscheidung finde ich sehr voreilig
und unter Panik und Druck beschlossen“,
zeigt sich der letztjährige WM-Teilnehmer

über 400 Meter Hürden enttäuscht. Diese
Entscheidung habe keine Klarheit gebracht,
ob damit „die Saison komplett vorbei ist
oder nicht“. Auch den Druck von Seiten der
Athleten habe er nicht verstanden. „Wir alle
hätten auch vier Wochen länger warten kön-
nen, vielleicht sieht die Welt dann wieder
anders aus.“ Für den 21-Jährigen ist ohne-
hin klar, dass er weiter trainiert. „Wir müs-
sen natürlich Alternativen suchen. Das läuft
ganz gut“, sagt der amtierende deutsche
Meister. Er kann jedoch nicht ganz nach-
vollziehen, warum er nicht einmal alleine
oder mit seinem Trainer eine Sportstätte be-
treten darf. „Damit würden wir doch keiner
einzigen Seele schaden“, so Preis fast schon
flehentlich. Dennoch blickt er positiv nach
vorne und freut sich auf Tokio 2021. „Ich
hoffe, trotzdem eine erfolgreiche Saison
absolvieren zu können“, hat er auch das lau-
fende Jahr noch nicht ganz abgeschrieben.

Kim Bui
Mit Platz sechs im Mannschaftsmehrkampf
kehrte Kim Bui 2016 aus Rio de Janeiro zu-
rück – die Turnerin aus Ehningen kennt das
Gefühl, bei Olympischen Spielen dabei zu
sein. Trotzdem ist für sie unverrückbar,
„dass die Verschiebung in der jetzigen
Situation das Vernünftigste ist“. Wobei sie
auch einräumt: „Das war sicher eine super
schwere Entscheidung, weil viele wirt-
schaftliche Dinge damit zusammenhängen.
Für Außenstehende lässt sich das alles oft
nicht ganz überblicken.“

In ihrem persönlichen Olympia-Fahrplan
war sie voll auf Kurs. „Ich habe alles auf die
Qualifikation für Tokio ausgerichtet“, sagt
sie, „muss das Ganze deshalb auch erst ein-
mal für mich persönlich einordnen.“ Der
Weltcup in Stuttgart wurde abgesagt, ein

Vorbereitungslehrga
ng davor ebenfalls,
der Länderkampf
Anfang April in
Chemnitz und auch
die Europameister-
schaft in Paris – al-
les gestrichen. „Jetzt
muss ich mich eben
weiter vorbereiten –
im Rahmen der
Möglichkeiten.“ Die
derzeit eher einge-
schränkt sind. „Tur-
nen ist nun mal ein
technischer Sport,
dazu braucht es Ge-
räte. Ich kann mir ja
nicht einfach einen
Schwebebalken oder
Stufenbarren ins
Wohnzimmer stel-
len.“ Das Kunst-
turnforum in Stutt-
gart, ihre Trainings-
stätte, ist bis auf
Weiteres geschlos-
sen. Was da noch
bleibt? „Joggen geht

auf jeden Fall. Und mein Workout-Pro-
gramm mache ich gerade zu Hause in
Ehningen, in der vergangenen Woche, als es
so schön war, auch mal auf der Terrasse.
Gewichte hin- und herbewegen für die
Kraft, das geht leider nicht.“ Dafür hat sie
Zeit für anderes. Ihr Studium der Techni-
schen Biologie zum Beispiel. „Ich stecke ge-
rade mitten in meiner Masterarbeit. Darauf
kann ich mich jetzt mehr konzentrieren,
wenn der Kopf mitmacht.“ Ehe auch wieder
die Frohnatur in ihr zum Vorschein kommt:
„Man muss aus jeder Zeit versuchen, das
Beste zu machen.“

Katharina Menz
Gerade erst aus dem Trainingslager zurück-
gekommen, erfuhr Katharina Menz, Judo-
Kämpferin in der Gewichtsklasse bis 48
Kilogramm, in ihrem Zuhause in Magstadt
die Nachricht aus Japan. „Das ist zunächst
mal ein Schock“, meint die 28-Jährige, die
sich in den vergangenen Monaten intensiv
auf den Höhepunkt ihrer Karriere vorberei-
tet hatte. „Aber es ist schon die richtige Ent-
scheidung, die Gesundheit der Athleten geht
vor“, ist sie gefasst. „Man weiß jetzt wenig-
stens, woran man ist. Und es hätte ja noch
schlimmer für uns kommen können: eine
komplette Absage der Spiele oder das Ver-
schieben um zwei Jahre.“ Für die Magstad-
terin heißt es jetzt, sich weiter fit zu halten,
Hometraining gewissermaßen. „Darüber
hinaus habe ich noch die Möglichkeit, im
Stuttgarter Olympiastützpunkt bestimmte,
speziell auf mich abgestimmte Trainingsein-
heiten zu absolvieren, ohne dabei gegen die
Kontaktsperre zu verstoßen.“ Und schon
wieder entschlossener: „Die Losung für
mich heißt, das Jahr zu nutzen, um mich
noch besser auf 2021 vorzubereiten.“

Elisabeth Brandau
„Ein harter Schlag“, gibt Mountainbikerin
Elisabeth Brandau vom RSC Schönaich zu.
„Alles war auf Olympia in diesem Jahr aus-
gerichtet.“ Am 3. März fuhr sie ihr letztes
Rennen, seither wurden alle Events abge-
sagt. Weltcups, nationale Rennen, auch die
Antidopingkontrollen. Und ob im Juni die
DM und wenig später auch die Weltmeister-
schaft in Deutschland stattfinden können,
ist höchst ungewiss, im besten Fall wird bei-
des nach hinten verschoben. Gleichzeitig hat
der Internationale Radsportverband die
UCI-Punkte der Fahrer und Nationen einge-
froren, um zu gewährleisten, dass durch den
Ausfall an Veranstaltungen der Wettbewerb
nicht verzerrt wird. „Falls Olympia statt-
gefunden hätte, wäre vermutlich dieser
Punktestand zur Qualifizierung herangezo-
gen worden“, erklärt sie. Zwei Startplätze
für die deutschen Frauen wären wahr-
scheinlich gewesen, auf einen davon hoffte
die Schönaicherin. Alles obsolet inzwischen.
„Man hat zuletzt eher darauf gewartet, dass
die Olympia-Nominierung bekanntgegeben
wird“, sagt sie. Statt dessen verflüchtigten
sich die Hoffnungen auf Tokio mit jedem
Tag mehr. Bis zur endgültigen Verschiebung.

„Da hängt ja auch viel mehr dran“, zeigt sie
sich nachdenklich. Sponsoren-Vereinbarun-
gen zum Beispiel, die noch bis Jahresende
laufen. „Bislang kann ich mich auf sie ver-
lassen“, ist sie froh, ohne zu wissen, welche
wirtschaftlichen Folgen diese Pandemie
auch für sie haben wird. Ihren Sport will sie
dennoch aufrechterhalten, so gut es geht.
„Mein Vorteil ist, draußen fahren zu können.
Und einen Kraftraum habe ich zu Hause.“
Dieses Training empfiehlt sie auch Mann-
schaftssportlern. „Ist gut für die mentale
Stärke. Und die einstudierten Spielzüge ver-
lernt man so schnell auch nicht.“ Ein biss-
chen mehr Zeit hätte sie sich dennoch bei
der Entscheidungsfindung gewünscht, was
mit Olympia 2020 geschehen soll. „Am Ende

haben aber sogar die Sportler selbst einen
Rückzieher gemacht“, denkt sie an Kanada.
„Da wurde der Druck einfach zu groß.“ Auf
ein Neues also 2021? Tokio hätte ihr Kar-
riere-Höhepunkt werden sollen. „So schnell
gebe ich nicht auf“, zeigt sie sich kämpfe-
risch. „Ich kenne meine Baustellen, mache
mir in den nächsten Tagen Gedanken über
den Trainingsaufbau. Und mein Sohn wird
auch erst im August nächsten Jahres einge-
schult.“ Ihre Motivation zieht sie auch dar-
aus, „dass Sport und Bewegung wichtig für
das Immunsystem und die Gesundheit sowie
besonders für die Psyche sind“. Außerdem
freut es sie, dass es wieder mehr Menschen
raus in die Natur zieht. „Ich habe noch nie
so viele Kinder mit ihren Eltern draußen ge-
sehen wie in den vergangenen Tagen.“

Franziska Brauße
Auch Bahnradfahrerin Franziska Brauße
vom RSV Öschelbronn zog es für ihr Trai-
ningsprogramm nach draußen. Bei einer der
letzten Sportveranstaltungen vor der Co-
rona-Krise, der Bahnrad-WM in Berlin,
hatte die 21-Jährige noch zweimal Bronze
geholt. Seither trainiert sie auf der Straße.
„Da kann ich aktuell mein Ausdauertrai-
ning gut absolvieren“, sagt sie, „das Wetter
ist gut, und noch sind Trainingsfahrten
alleine oder zu zweit ja nicht verboten.“ Was
ihr jedoch Probleme bereitet, sind die Kraft-
einheiten. „Weil die Fitnessstudios geschlos-
sen sind. Aber mein Trainer ist da relativ
kreativ“, sagt sie. Falls die Einschränkun-
gen noch massiver werden, will sie einen

Großteil des Trainings auf die Rolle, also
den Heimtrainer, verlegen. Das könne man
auch auf der Terrasse machen und online an
ein paar Wettkämpfen teilnehmen, damit es
nicht so langweilig wird. „Noch ist das Trai-
ning nicht so spezifisch, dass die Verlegung
sehr dramatisch ist“, erläutert sie. „Dafür
haben wir jetzt Klarheit und müssen nicht
zwanghaft versuchen, ein Alternativ-Trai-
ning durchzuführen.“ Für sie der entschei-
dende Hinweis auf eine Verschiebung: „Die
Dopingkontrollen wurden eingeschränkt.“

Maurice Schmidt
Ganz gelassen wirkt Rollstuhlfechter Mau-
rice Schmidt von der SV Böblingen. „Ich
habe mir deswegen nie viel Stress gemacht“,
sagt er, „für mich war schnell klar nach dem
starken Ausbruch des Virus, dass die Para-
lympics verschoben werden.“ Für ihn eine
absolut vernünftige Entscheidung. „Kein
gescheites Training, keine Lehrgänge, keine
Turniere – für die Sportler war das in den
vergangenen Wochen alles andere als opti-
mal.“ Ein Weltcup in Brasilien wurde abge-
sagt, ebenso die Europameisterschaft in
England, beide Events hätten für die Olym-
pia-Nominierung gezählt. „Deshalb wurde
die Qualifikationsrangliste auch abgeschlos-
sen, und demzufolge wäre ich in Tokio dabei
gewesen.“ Ob das alles jetzt wieder von
vorne beginnt? Für Maurice Schmidt auch
kein großes Problem: „Ob 2020 oder 2021
macht für mich keinen großen Unterschied.“
Und ganz pragmatisch. „Jetzt habe ich noch
viel mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten.“
Sein Training findet derzeit ausschließlich
zu Hause statt, vor allem Fitnessübungen
stehen auf dem Programm. „Ich hoffe, dass
ich so schnell wie möglich mit meinem Trai-
ner Gavrila Spiridon auch wieder fechten
kann. Separat in irgendeiner Halle oder
einem kleinen Raum, viel Platz brauche ich
für mein Gestell nicht.“

Die freie Zeit weiß er sinnvoll zu nutzen,
unterstützt seine Mutter in der Breuninger-
Apotheke: „Dort werden gerade Aushilfen
gebraucht, weil viele, gerade Ältere, sich
ihre Medikamente nach Hause bringen las-
sen.“ Gutes tun in schwierigen Tagen.

Volker Ziegler
Auch Volker Ziegler zeigt sich alles andere
als überrascht. „Es war die einzig mögliche
Entscheidung. Lediglich der Zeitpunkt der
Entscheidung war unklar“, stellt der Tisch-
tennis-Bundestrainer des Deutschen Behin-
dertensportverbandes aus Lehenweiler klar.
Und mit nachdenklicher Miene: „Ich hoffe,
dass das gesundheitliche Risiko – wir haben
ja selbst einige Sportler, die zu den Risiko-
gruppen gehören – verantwortbar ist oder
durch einen Impfstoff entschärft werden
kann.“ Nachteile sieht er dafür natürlich im
sportlichen Bereich: „Wir haben eine erfolg-
reiche Qualifikationsperiode gespielt und
hatten bisher eine extrem gute Vorbereitung.
Für den August war ich sehr zuversichtlich,
dass wir genau da in Topform sind. Unsere
Medaillenkandidaten stehen voll im Saft
und müssen jetzt wieder kontrolliert her-
unterfahren.“ Damit hat sich auch der künf-
tige Schwerpunkt seiner Arbeit verändert.
„Die Situation ist die, dass jemand das Ziel-
fähnchen aus dem Spiel genommen, es aber
noch nicht wieder neu hineingesteckt hat.

Seriös planen können wir erst,
wenn der Termin für 2021 fest-
steht. Persönlich hoffe ich, dass
ein Termin außerhalb der in
Tokio klimatisch sehr ungünsti-
gen Sommermonate gewählt
wird. Unseren Zeitplan werden
wir nach und nach entwickeln,
denn die Verschiebung hat Aus-
wirkungen auf fast alle Bereiche
wie Qualifikationsmodalitäten,
Kaderzugehörigkeit, Sporthilfe-
förderung, Anti-Doping, sport-
medizinische Untersuchungen,
Trainingsmöglichkeiten, Spon-
sorenverträge und so weiter.“
Volker Ziegler gehört aber auch

zu jenen, die über den sportlichen Teller-
rand hinausblicken: „Wir sprechen hier über
Luxusprobleme. Die Herausforderungen im
Gesundheitssystem und im Leben generell
sind ganz andere. Diese Krise rückt die
Prioritäten wieder etwas zurecht.“

Niko Kappel
Niko Kappel war einer der ersten Athleten,
der sich schon in der vergangenen Woche für
die Verschiebung der Spiele ausgesprochen
hatte. Der Paralympics-Sieger von 2016 im
Kugelstoßen war dementsprechend erleich-
tert, als das IOC diesem Wunsch am Diens-
tag endlich nachgekommen ist. „Das ist auf
jeden Fall die richtige Entscheidung im
Sinne der gesellschaftlichen Entwicklung“,
betont der Vorzeigeathlet des VfL Sindelfin-
gen, sagt jedoch auch: „Es ist eine krasse
Entscheidung.“ Der 25-Jährige hofft nun,
„dass die Athleten die Möglichkeit haben,
sich trotzdem auf nächstes Jahr vorzuberei-
ten, und dann können wir hoffentlich tolle
Spiele feiern und dem gerecht werden, was
es eigentlich sein soll, und zwar ein Sport-
fest“. Eventuell sei bis dahin ja auch ein
Impfstoff gefunden.

Für sein Training hat der Bankkaufmann,
der aktuell für den Sport freigestellt ist, sei-
nen Keller ausgeräumt und sich dort einen
Kraftraum eingerichtet. Dort kann er auch
eine mit Gummi ummantelte Hallen-Kugel
an die Wand stoßen. Und wenn ihm drinnen
die Decke auf den Kopf fällt, macht er
alleine draußen auf einer Freifläche in der
Nähe weiter.Bahnradfahrerin Franziska Brauße: Training daheim auf der Rolle

„Dort werden Aushilfen
gebraucht, weil viele,
gerade Ältere, sich ihre
Medikamente nach
Hause bringen lassen.“

Rollstuhlfechter Maurice
Schmidt von der SV Böblingen
unterstützt derzeit seine
Mutter in der
Breuninger-Apotheke
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