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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

gern hätte ich an dieser Stelle von er-
folgreichen, spannenden und fairen 
polizeisportlichen Wettkämpfen mit 
hoher Zuschauerbeteiligung und her-
vorragender Organisation berichtet, 
aber das Corona-Virus mit seiner Co-
vid- 19 Erkrankung hat nicht nur dem 
DPSK einen ungeahnten Strich durch 
die berühmte Rechnung gemacht, 
sondern auch nahezu alle anderen 
sportlichen Veranstaltungen sind der 
Pandemie weltweit zum Opfer gefal-
len . Im Ergebnis wird für das DPSK im 
Sportjahr 2020 lediglich auf die DPM 
Crosslauf in Perl, Saarland, reflektiert 
werden können, über die in dieser 
„Polizeisport Depesche“ auch aus-
führlich berichtet wird.  Gleichwohl, 
und das soll an dieser Stelle noch ein-
mal deutlich hervorgehoben werden, 
waren die Absagen (auch) der sportli-
chen Veranstaltungen zum Schutz der 
Aktiven, aber auch der Trainer und 
Betreuer, alternativlos und somit die 
einzig nachvollziehbare und richtige 
Entscheidung. 

Inzwischen konnten die meisten Akti-
ven zumindest wieder in das Training 
einsteigen und die Depesche hat eini-
ge Polizeisportlerinnen und -sportler 
in ihrem (sportlichen) Alltag unter den 
einschränkenden Corona-Anfeuerun-
gen begleitet . Die Interviews mit die-
sen Athletinnen und Athleten finden 
Sie ebenfalls in dieser Ausgabe . 

Auch der Wettkampfsport findet - so-
wohl bei den Professionals als auch 
bei den Amateuren - sehr langsam 
und unter Beachtung der Abstands- 
und Hygieneregelungen - zurück in 
sein sicherlich noch nicht normales 
Umfeld, denn dazu bedarf es auch der 
Beteiligung der Zuschauer. Die für die 
Atmosphäre in den Wettkampfstätten 
ganz wesentliche Komponente fehlt 
aber noch und wird wohl auch noch 
ein wenig auf sich warten lassen.

Das DPSK bemüht sich derzeit im 
Benehmen mit den Ländern, Ersatz-
termine für die ausgefallenen Poli-
zeimeisterschaften zu finden. Lobend 
hervorzuheben ist hierbei, dass die 
Länder in der Regel auch bereit sind, 
weiterhin als Ausrichter für die zu 
verschiebenden Wettkämpfe zur Ver-
fügung zu stehen. Gleichwohl bedarf 
es einer umfassenden und weitsichti-
gen Koordination dieser Veranstaltun-
gen, da auch andere, insbesondere 
Großveranstaltungen wie die Olympi-
schen Sommerspiele und die Fußball-  
Europameisterschaft in das Sportjahr 
2021 verlegt worden sind. Die gleiche 
Problematik ergibt sich auch für die 
USPE und den Europäischen Polizei-
meisterschaften, aber auch hier be-
findet sich das DPSK in einem engen, 
kooperativen und freundschaftlichen 
Austausch. Fest steht bisher, und 
derartige Aussagen stehen natürlich 
immer unter der Maßgabe, dass die 
Corona-Pandemie es auch zulässt, 
dass die EPM Tennis 2021 in Münster, 
NRW, wie geplant stattfinden wird. 

Grundsätzlich stattfinden sollen auch 
die für 2021 bereits geplanten Deut-
schen Polizeimeisterschaften. Die 
Wettkampfplanung für das kommen-

de, aber auch die weiteren Jahre, wird 
daher ein thematischer Schwerpunkt 
des DPSK auf seiner Jahrestagung im 
Oktober im bayerischen Ainring sein.  

Bei allem (uneingeschränkten!) Ver-
ständnis für den Ausfall sportlicher 
Veranstaltungen ist es aber umso er-
freulicher, dass – so es hoffentlich kei-
ne zweite Pandemiewelle geben wird 
– die Polizeisportlerehrung am 04. 
November in Erfurt stattfinden wird. 
Hier möchte ich mich noch einmal 
ausdrücklich bei dem Freistaat Thü-
ringen und dem Sportbeauftragten 
des Landes, Herrn Andreas Röhner 
und seinem Team, bedanken, die eine 
Terminierung dieser besonderen Ver-
anstaltung für unsere erfolgreichen 
Sportlerinnen und Sportler vom Ap-
ril in den späten Herbst ermöglichen 
konnten . Somit wird diese Veranstal-
tung zugleich auch das abschließende 
Highlight für das DPSK im Sportjahr 
2020 sein .  

Abschließend möchte ich meiner 
Hoffnung Ausdruck verleihen, dass 
wir möglichst schnell wieder zu un-
serem „normalen“ gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und sportlichen Le-
ben zurückkehren können, sehe bis 
dahin weiterhin die Notwendigkeit 
der strikten Einhaltung der Hygiene- 
und Abstands- sowie Mund-Nasen- 
Bedeckungs-Regelungen und wün-
sche Ihnen allen von ganzem Herzen: 

„Bleiben Sie gesund!“

Mit sportlichen Grüßen

Ihr
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vom 7. - 9. Februar 
in Perl/Saarland

19. DPM 
im Crosslauf
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Eingebunden in die Crossmeisterschaften des Saarländischen 
Leichtathletik Bundes wurden die Titelkämpfe der 19. Deut-
schen Polizeimeisterschaften im Crosslauf am 08.02.2019 in 
der Weinanbaugemeinde Perl im Saarland durchgeführt.
Eine tolle Veranstaltung mit läuferischen Glanzleistungen.
Den Titel „Crosslauf“ haben sich die diesjährigen 19.  
Deutschen Polizeimeisterschaften im Crosslauf redlich ver-
dient. Der ausgesteckte Rundkurs mit einer Streckenlänge 
von 1500 Meter war gespickt mit Schwierigkeiten. Auf- und 
Abpassagen, sowie schnelle Richtungsänderungen wech-
selten sich ständig ab, so dass den Teilnehmer/innen keine  
„Verschnaufpause“ gegönnt war.
Der Startbereich Wiesenacker und die darauffolgende Wie-
senrunde auf einer Anhöhe über dem Moseltal zeigten noch 
deutliche Spuren der vergangenen Regenperiode und waren 
fast flächendeckend mit einer Matschschicht überzogen. 
Dies erschwerte die ohnehin anspruchsvolle Strecke noch 
deutlich.
So lohnte es sich für manche Läuferin und manchen Läufer, 
mal wieder tiefer in die Spikestasche zu greifen und die viel-
leicht schon angerosteten 18mm-Dornen zu reaktivieren. 
In dieser traumhafter Umgebung wurden auf dem sehr 
selektiven, aber fairen Rundkurs, vier Einzel- und vier Mann-
schaftstitel vergeben.
Für viele der Spitzenathletinnen und -athleten ist die Vorbe-
reitungsphase für die Cross- oder Straßensaison im vollen 
Gange. Den hohen sportlichen Wert dieser Veranstaltung 
dokumentierte, dass die Spitzensportlerinnen und Spit-
zensportler des Bundes und der Länder fast ausnahmslos 
am Start waren. Dass es bei diesen Meisterschaften keinen  
„Zufallssieger“ geben konnte, war an den Gesichtern der 
Athleten unschwer zu erkennen. Dreckverschmiert, er-
schöpft und von den Anstrengungen gezeichnet, kamen die 
Läuferinnen und Läufer nach „getaner Arbeit“ im Ziel an. 

Nach der Begrüßung durch den Polizeisportbeauftragten 
des Saarlandes, POR Stefan Schmitz, und den Grußwor-

ten der Landrätin des Landkreises Merzig-Wader, Frau  
Daniela Schlegel-Friedrich, erfolgte pünktlich um 11.00 Uhr 
der Startschuss zum Lauf der Mittelstrecke der Frauen.

Die Favoritin, Aline Florian (NRW), machte mit einem  
schnellen Rennbeginn und einem sehr hohem Wettkampf- 
tempo sofort klar, dass ihr der Sieg und der Meistertitel über  

diese Distanz (3500 Meter) kaum zu nehmen sein wür-
de. Nach ca. 2000 Meter „schüttelte“ sie ihre beiden  

Verfolgerinnen Theresa Ortenreiter (BY) und Christin Adler 
(SH) ab und lief einem ungefährdeten Sieg entgegen. 
Nach 14.01 Minuten war der erste Deutsche Polizeimeister-
titel im Crosslauf für Aline Florian gesichert.
Auf den weiteren Plätzen folgten mit ca. 60 bzw. 100 Meter 
Abstand, Theresa Ortenreiter (14.13 Min) und Christin Adler 
(14.18 Min).

Der Mannschaftssieg mit den Läuferinnen, Theresa Ortenrei-
ter, Mareike Bauer und Laura Biehler ging an Bayern vor den 
Teams der Bundespolizei und Schleswig-Holstein.
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Mit 156 Teilnehmern ging bei der Mittelstrecke Männer ein 
riesiges Starterfeld auf die Rundenhatz. Über die Gesamtlän-
ge von 4500 m waren drei Wiesenrunden bis zum Zieleinlauf 
zu absolvieren. Die ersten zwei Runden dominierte Dominik 
Karl (BY), konnte sich jedoch von seinem Widersacher Kevin 
Stadler (TH) nicht entscheidend absetzen. Eine Runde vor 
Schluss konterte Kevin Stadler in einer Bergab-Passage und 
lief ab diesem Zeitpunkt ungefährdet der Ziellinie in 15.37 
Minuten entgegen. Ca. 700 Meter vor dem Ziel eroberte sich 
Domenik Hahn (BW) Platz zwei, den er bis ins Ziel, bei hefti-
ger Gegenwehr von Dominik Karl, verteidigte. 
Der Kommentar des Siegers und Mittelstrecken-Asses, Kevin 
Stadler, im Ziel lautete „es war eine rutschige, kraftraubende, 
aber auch sehr interessante Strecke, ich bin froh, gewonnen 
zu haben.“ Mit den Plätzen zwei und drei feierten Domenik 
Hahn (15.52 Min.) und Dominik Karl (15.57 Min.) einen nicht 
unbedingt erwarteten Erfolg .

Mit einer kompakten Mannschaftsleistung konnte sich 
Bayern mit den Läufern, Dominik Karl, Stephan Stranz und  
Stefan Högl in der Mannschaftswertung knapp vor  
Baden-Württemberg und der Bundespolizei behaupten.

Der Langstreckenlauf der Frauen über 7500 Meter wurde 
von der Titelverteidigerin, Kerstin Hirscher von der Polizei 
Bayern, geprägt. Die deutsche Spitzenläuferin ließ von An-
fang an keinen Zweifel über ihre Siegambitionen aufkom-
men. Sofort nach dem Startschuss setzte sie sich an die Spit-
ze des Feldes und baute ab Runde vier, nach einer weiteren 
Tempoverschärfung, ihren Vorsprung auf ihre Konkurrentin-
nen kontinuierlich aus. Nach einem klasse Rennen erreichte 
sie nach 30:14 Minuten das Ziel. Auf den weiteren Plätzen 
folgten Isabell Appelt (30:57 Min) ebenfalls aus Bayern und 
Kristina Ziemons (20:55 Min) von der Bundespolizei.

Den Sieg in der Mannschaftswertung konnten die Titelver-
teidigerinnen aus Bayern mit den Läuferinnen, Kerstin Hir-
scher, Isabell Appelt und Marie Gottschalk  wiederholen. Sie 
siegten mit deutlichem Vorsprung vor Hessen. Den 3. Platz 
belegte die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen.

Auf der Langstrecke der Männer über 8500 Meter entwickelte 
sich ein spannendes Rennen. Hier versuchte der „Marathon- 

und Cross-Speziallist“, Mario Wernsdörfer (BY) mit Tempoar-
beit seinen jüngeren Kontrahenten, den Hindernisspezialis-
ten und Deutschen Meister von 2018, Tim Stegemann (TH) 
„mürbe“ zu laufen. Durch das enorm hohe Wettkampftempo 
war sofort klar, dass für den Sieg nur diese beiden Läufer 
in Frage kommen. Nachdem sich Mario Wernsdörfer nicht 
entscheidend von seinem Gegner absetzen konnte, ver-
suchte Tim Stegemann zwei Runden vor Schluss sein Glück: 
Durch einen energischen Antritt konnte er ca. 30-40 Meter 
zwischen sich und seinen Verfolger bringen und diesen Vor-
sprung bis ins Ziel halten. Nach 29:27 Minuten erreichte der 
Läufer der Landespolizei Thüringen das Ziel.

Knapp dahinter folgte der „Altmeister“ Mario  
Wernsdörfer, Bayern, mit 29:41 Min. Beide Läufer blieben 
unter der „Schallmauer“ von 30:00 Minuten. Den dritten 
Platz belegte Jonas Götte von der Bundespolizei in 30:05 
Minuten .

„Es war ein hartes Rennen mit vielen Tempo-Intervallen, 
aber ich konnte meinen Rhythmus halten, ich bin mit mei-
nem Formtest absolut zufrieden“. War das Statement von 
Tim Stegemann.

Mit den Plätzen vier und fünf machten, Marcel Lehm-
berg (30:14 Min.) und Marcel Bräutigam (30:17 Min.) den  
Triumph der Landespolizei Thüringen perfekt. So war es auch 
keine Überraschung, das Thüringen mit diesen Läufern und 
der fast optimalen Punktzahl 10, vor den Teams des Bundes 
und Bayern die Mannschaftswertung gewann.

Als Resümee bleibt festzustellen, dass es bei diesen Meister-
schaften keine „Zufallssieger“ gegeben hat. Es war an den 
Gesichtern der Athleten unschwer zu erkennen: Erschöpft 
und von den Anstrengungen gezeichnet, kamen fast alle 
der 226 gemeldeten Läuferinnen und Läufer nach „getaner 
Arbeit“ im Ziel an. Erfreulich und dem guten Leistungsver-
mögen der Athletinnen und Athleten geschuldet war, dass 
alle verletzungsfrei das Ziel erreichten. Einstimmiger Tenor 
der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer war, dass die vom 
Veranstalter ausgesuchte schwierige Wettkampfstrecke her-
vorragend angelegt und präpariert und die Veranstaltung 
insgesamt bestens organisiert war .

Die Grußworte im Rahmen der abendlichen Siegerehrung 
und Abschlussveranstaltung im „Schengen-Lyzeum“ des  
Ministerpräsidenten des Saarlandes, Herr Tobias Hans, 
der Landrätin des Landkreises Merzig-Wader, Frau  
Schlegel-Friedrich, des Vorsitzenden des DPSK, Abteilungs-
direktor Ralf Flohr sowie des Bürgermeisters der Gemeinde 
Perl, Herr Ralf Uhlenbruch, sowie die Anwesenheit mehre-
rer Landtagsabgeordneter gaben der Gesamtveranstaltung 
einen würdigen Rahmen. Herr Ministerpräsident Hans, 
Frau Landrätin Schlegel-Friedrich und Herr Bürgermeister  
Uhlenbruch nahmen im Anschluss die Ehrung unserer 
schnellsten Polizistininnen und Polizisten vor. 
Auch dies zeigt die Wertschätzung einer Deutschen Polizei-
meisterschaft.

Ganz herzlich möchte ich mich im Namen aller Wettkämpfer 
und Betreuer bei den Ausrichtern, der Behörde für Inneres 

19 . DPM Crosslauf
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und Sport des Landes Saarland, bedanken.
Die Verpflegung und der Rahmen der abendlichen Sie-
gerehrung und die Abschlussveranstaltung waren heraus-
ragend und wurden zum unvergesslichen Erlebnis!

Ein besonderes Dankeschön gilt dem Leiter des Organisa-
tionsbüros und dessen Stellvertreter, POR Stefan Schmitz 
und PHK Bernd Quint, für ihr großes Engagement im Rah-
men der Durchführung dieser Meisterschaft und für den 
Wettkampfsport in der Polizei.

Ebenso ist es mir ein Bedürfnis, mich bei der Weinbau-
gemeinde Perl, dessen Bürgermeister, Herrn Ralf Uhlen-
bruch und dem Landratsamt Merzig-Wadern, in Person 
von Herrn Werner Klein, zu bedanken. Ihrer organisato-
rischen Unterstützung und mit ihre Laufsportverbunden-
heit waren der Grundstein für den Erfolg dieser Meister-
schaft. 

Nach dem guten Gelingen dieser Veranstaltung und der 
rundweg positiven Rückmeldungen freue ich mich auf ein 
Wiedersehen in zwei Jahren.

Jörg Müller
(Fachwart für Cross- und Straßenlauf im DPSK)

ERGEBNISSE:

Frauen/Kurzstrecke

1. Florian, Aline  14:01 Min.  
   Nordrhein-Westfalen
2. Ortenreiter, Theresa 14:13 Min.   
   Bayern
3. Adler, Christin  14:18 Min.   
   Schleswig-Holstein
4. Schleh, Elvira  14:21 Min.   
   Baden-Württemberg
5. Schuhmacher, Martina 14:25 Min.   
   Saarland
6. Hegewald, Anne 14:31 Min.   
   Hessen

Mannschaftswertung

1.Bayern   (Ortenreiter, Bauer, Biehler) 
   20 Punkte
2.Bundespolizei   (Weise, Andre, Kohlhase)  
   12 Punkte
3.Schleswig-Holstein  (Adler, Kiehl, Topf)  
   34 Punkte

Männer/Kurzstrecke

1. Stadler, Kevin  15:37 Min.   
   Thüringen
2. Hahn, Domenik 15:52 Min.  
   Baden-Württemberg
3. Karl, Dominik             15:57 Min.   
   Bayern
4. Praetorius, Sven             16:03 Min.   
   Berlin
5. Stranz, Stephan 16:11 Min.   
   Bayern
6. Hoehne, Peter  16:13 Min.   
   Bundespolizei

Mannschaftswertung

1.Bayern   (Karl, Stranz, Högl)  
   16 Punkte
2.Baden-Württemberg ( Hahn, Bäuerle, Steißlinger) 
   28 Punkte
3.Bundespolizei   Hoehne, Glatthaar, Ortmann) 
   46 Punkte

19 . DPM Crosslauf



Polizeisport Depesche 1/20208

Frauen/Langstrecke

1. Hirscher, Kerstin 30:14 Min.   
   Bayern
2. Appelt, Isabell  30:57 Min.   
   Bayern
3. Ziemons, Kristina 31:11 Min.   
   Bundespolizei
4. Kroll, Vivien  31:13 Min.   
   Berlin
5. Voelckel, Nina  31:20 Min.   
   Hessen
6. Weiß, Stephanie 1:39 Min.   
   Hessen

Mannschaftswertung:

1.Bayern   (Hirscher, Appelt, Gottschalk) 
   17 Punkte
2.Hessen   (Voelckel, Weiß, Pusch)    
   27 Punkte .
3.Nordrhein-Westfalen ( Fierek, Baumann, Westermann) 
   32 Punkte

Männer/Langstrecke

1. Stegemann, Tim 29:27 Min.   
   Thüringen
2. Wernsdörfer, Mario 29:41 Min   
   Bayern
3. Götte, Jonas  30:05 Min   
   Bundespolizei
4. Lehmberg, Marcel 30:14 Min   
   Thüringen
5. Bräutigam, Marcel 30:17 Min   
   Thüringen
6. Rusch, Philipp  30:47 Min   
   Schleswig-Holstein

Mannschaftswertung:

1.Thüringen   (Stegemann, Lehmberg, 
   Bräutigam) 10 Punkte
2.Bundespolizei   (Götte, Keil, Namberger)  
   25 Punkte
3.Bayern   (Wernsdörfer, Weizinger, Ager) 
   27 Punkte

Die kompletten Ergebnislisten der Meisterschaft findet man 
auf der Homepage des DPSK unter 

19 . DPM Crosslauf



Polizeisport Depesche 1/2020 9

19 . DPM Crosslauf

https://www.dpsk.de/index.php/alle/14-nachrichten/357-
dpm-crosslauf-2020-in-perl
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InterviewserieInterviewserie
2020 2020 

Interview Kim Kalicki

Ich habe vorher Leichtathletik ge-
macht. Mein damaliger Athletik Trai-
ner und ich sind 2014 nach Winterberg 
gefahren, um eine Anschubeinheit zu 
absolvieren. Dort führte das Eine zum 
anderen.

Um wie Du in der Spitze mitfahren 
zu können, muss man das ganze Jahr 
zielgerichtet trainieren. Kannst Du 
uns etwas zu deinem Trainingsplan 
erzählen?

Ich trainiere 6-mal die Woche 9 Ein-
heiten. Dazu gehören Sprints, Sprünge 
und Krafttraining.
Da musst du auch am Wochenende 
ran. 
Ab Mai gehts dann für zwei bis drei 
Monate zum Anschubtraining nach 
Halle. Das bedeutet, dass man nur alle 
drei Wochen zu Hause ist.

Im Winter bist Du ja ständig unter-
wegs. Du fährst von einem Wett-
kampf zum anderen und die finden 
ja nun mal nicht nur in Deutschland 
oder Europa statt. Bekommt man 

da nicht hin und wieder Heimweh 
und vermisst seine Familie und den 
Freundeskreis zu Hause?

Auf jeden Fall! In der Zeit von Okto-
ber bis März bin ich wegen des Sports 
höchstens zwei Wochen zu Hause. Ich 
bin ein totaler Familienmensch und 
vermisse sie immer, wenn ich unter-
wegs bin. Ich habe jedoch täglichen 
Kontakt, auch wenn dieser meist sehr 
kurz ist.
Zu meinen Freunden habe ich natür-
lich auch ständig Kontakt und nach je-
der Saison bin ich froh, wenn ich mich 
wieder regelmäßig mit ihnen treffen 
kann.

Fahren Deine Eltern zu den Wett-
kämpfen, um Dich anzufeuern?

Auf den Großveranstaltungen wie 
Weltmeisterschaften sind sie immer 
zu finden, aber auch sonst versuchen 
sie, wenn möglich dabei zu sein. Da 
meine Mutter selbstständig ist und 
einen eigenen Friseurladen hat, kann 
sie natürlich nicht zu jedem Rennen 
kommen.

 Interview

Die Interviewserie 2020 
des DPSK begann mit der  
Sportlerin Kim Kalicki . 

Die 1997 geborene Bobpilotin star-
tet für den TuS Eintracht Wiesbaden 
1846, ist Polizeibeamtin des Landes 
Hessen und gehört bereits seit 2016 
zum Nationalkader. Bisher konnte 
sie elfmal Edelmetall erringen . So 
zählen u.a. 4 x Gold, 1 x Silber und 
3 x Bronze bei Bob-Juniorenwelt-
meisterschaften zu ihrer Medaillen-
sammlung. Ihr jüngster großer Erfolg 
war der Gewinn der Silbermedaille 
in diesem Jahr bei der Weltmeister-
schaft in Altenberg.
Kim Kalicki war bereit, uns einige Fra-
gen zu ihrer aktuellen Situation nach 
ihrem Training an der Hessischen  
Polizeiakademie in Wiesbaden, zu 
beantworten .   

Kim, das Jahr 2020 hat ja super für 
Dich angefangen. Am 8. Februar 
wurdest Du Junioren-Weltmeiste-
rin in Winterberg und sichertest Dir 
damit ein persönliches Startrecht 
für die spätere Weltmeisterschaft in 
Altenberg.
Dort gelang Dir dann etwas, was 
viele Fachleute doch sehr über-
raschte, Du gewannst die Silberme-
daille hinter der US-Amerikanerin 
Kaillie Humphries und vor der Ka-
nadierin Christine de Bruin.
Hattest Du Dir im Vorfeld Chancen 
ausgerechnet, in Altenberg auf dem 
Treppchen zu stehen? 

Um ehrlich zu sein, nein. Ich bin total 
entspannt an die Sache rangegan-
gen. Im Weltcup in Lake Placid hatte 
ich zwar gezeigt, was ich kann, aber 
mit einer Medaille bei meiner ersten 
WM habe ich nicht gerechnet.

Für eine Hessin ist der Bob nicht ge-
rade ein übliches Sportgerät. 
Wie bist du zu dieser Sportart ge-
kommen?
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Interview Kim Kalicki

Wenn man sich Deinen Tagesablauf 
ansieht, scheint da nicht mehr viel 
Freiraum für andere Sachen, wie eine 
feste Beziehung oder Hobbys zu blei-
ben. Ist das richtig? 

Mein Freund Costa Laurenz ist eben-
falls als Bobfahrer in der Sportförder-
gruppe der Hessischen Polizei. Das 
hat natürlich viele Vorteile. In der Vor-
bereitung auf die Saison können wir 
uns zum Beispiel eine gemeinsame 
Wohnung in Halle nehmen. Wenn al-
les gut geht, dann können wir in der 
kommenden Saison beide im Weltcup 
starten. Costa ist derzeit im Bobteam 
von Richard Oelsner.

Corona ist ja zurzeit in aller Munde. 
Inwieweit hat die Pandemie Auswir-
kungen auf Deine sportlichen Aktivi-
täten?

Mich betrifft es zum Glück nicht ganz 
so stark. Unseren Saisonhöhepunkt 
hatten wir Ende Februar mit der WM 
in Altenberg. Danach war erstmal eine 
kleine Pause angesagt (leider ohne 
Urlaub). Seit drei Wochen bin ich wie-
der im Training.

Zurzeit finden so gut wie keine Sport-
veranstaltungen statt. In den Fuß-
ballbundesligen wird man den Spiel-
betrieb wieder aufnehmen und dies 

in leeren Stadien, bei so genannten 
Geisterspielen. Kannst Du Dir Wett-
kämpfe ohne Zuschauer vorstellen?

Das fällt mir schwer. Bei kleineren 
Wettkämpfen würde ich es nicht so 
schlimm empfinden, da waren die Zu-
schauerzahlen in der Vergangenheit 
meist auch überschaubar. Bei Groß-
veranstaltungen ist das ganz anders. 
Wenn ich an die vergangene Saison 
denke und da an den Start bei der Ju-
nioren Bob-WM, bekomme ich wieder 
Gänsehaut. Die Zieleinfahrt im vier-
ten Lauf bei der Bob-WM war unbe-
schreiblich. Beim Start dachte ich mir 
nur - „Du kannst heute Zweite wer-
den“. Unten angekommen, die ganzen 
Leute, die ausrasteten und jubelten, 
das war einfach nur geil.

In den vergangenen Jahren hast Du 
mit verschiedenen Anschieberinnen 
zusammengearbeitet. 
Wer entscheidet eigentlich, welche 
Sportlerin hinter Dir oder besser ge-
sagt mit Dir durch den Eiskanal fährt?

Vor jeder Saison findet sich ein Team 
zusammen, mit welchem man auch 
die internen Selektionen bestreitet. 
Nach den Selektionen werden die ein-
zelnen Teams auf die Rennserien ver-
teilt. 
Die Anschieberinnen werden bei ei-
nem zentralen Leistungstest bewertet 

und danach auf die einzelnen Schlitten 
gesetzt. 

Kannst Du uns etwas zu Deinen 
sportlichen und beruflichen Zielen 
berichten?

Mein sportliches Ziel ist ganz klar 
Olympia 2022 in Peking. Schön wäre 
es, wenn ich nächste Saison den gan-
zen Weltcup durchfahren dürfte und 
gut bei der WM in Lake Placid ab-
schneiden würde.
Meine beruflichen Ziele hängen ein 
bisschen damit zusammen, wie lange 
ich noch Hochleistungssport betreibe. 
Ich finde die einzelnen Bereiche der 
Bereitschaftspolizei sehr interessant. 
Ich denke, dass ich in einer Einheit 
für eine gewisse Zeit gut aufgehoben 
wäre. Wenn das Thema Familie dann 
noch dazu kommt, könnte ich mir gut 
vorstellen, in der Aus- und Fortbildung 
als Schießtrainerin oder Einsatztraine-
rin zu arbeiten.

Kim, die Geschäftsstelle des DPSK 
wünscht Dir alles Gute für die kom-
mende Saison. Wir hoffen, dass die 
Zuschauer bis dahin bei den Veran-
staltungen wieder an der Bahn dabei 
seien können und Du noch mehrere 
solcher Momente, von denen Du ge-
rade erzählt hast, erleben kannst. 

Interview: Manfred Schäfer
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Interview Kerstin Hirscher

Im Rahmen unserer diesjährigen In-
terviewserie  führten  wir auch ein Ge-
spräch mit Kerstin Hirscher, einer  seit 
Jahren sehr erfolgreiche Leichtathle-
tin und Polizeibeamtin aus Bayern.
 
Sie konnte in diesem Jahr ihren  
Titel als deutsche Polizeimeisterin 
im Crosslauf im Saarland erfolgreich  
verteidigen. Gleiches war ihr im Vor-
jahr in der Disziplin 800 Meter und 
1500 Meter in Göttingen gelungen.

Kerstin Hirscher ist nicht nur bei Wett-
kämpfen innerhalb der Polizei zu  
finden. Sie nahm auch an vier Deut-
schen Meisterschaften teil und konn-
te im August 2019 in Berlin über die 
1500 Meter mit einer persönlichen 
Bestzeit von 4:18 Minuten einen her-
vorragenden fünften Platz belegen. 
Über die gleiche Disziplin ist sie am-
tierende Bayerische und Süddeutsche 
Meisterin .

Im Gegensatz zu den anderen inter-
viewten Sportlerinnen und Sport-
lern hast Du keine Freistellung. Das 
bedeutet für Dich, dass Du Sport 
und Dienst unter einen Hut bringen 
musst. Wie gelingt es Dir, neben Dei-
nem Beruf noch so eine erfolgreiche 
Sportlerin zu sein?

Bis Anfang 2018 war ich noch bei 
der Einsatzhundertschaft bei der Be-
reitschaftspolizei in Königsbrunn. Es 
gestaltete sich immer schwieriger für 
mich, auf hohem Niveau zu trainieren, 
da wir meistens den ganzen Tag oder 
auch die ganze Nacht unterwegs wa-
ren und auch fast jedes Wochenende 
Dienst hatten. 

Ich entschied mich dann dafür, in die 
Ausbildung zu wechseln, um weiter-
hin als Polizeiausbilderin zu fungieren.  

Der Vorteil hierbei ist, dass ich regel-
mäßigen Dienst habe und die Wo-
chenenden im Regelfall frei sind. Au-
ßerdem weiß ich, dass ich spätestens 
um 17 Uhr Dienstschluss habe und 
dann meinem Training nachgehen 
kann.
Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass 
ich innerhalb der V. Abteilung die 
Möglichkeit habe, jederzeit auf der 
Rundbahn trainieren zu können, auch 
die Halle und der Kraftraum stehen 
mir zur Verfügung. Somit spare ich 
mir längere Wege zu Trainingsunter-
künften. 

Den Erfolg habe ich zum größten Teil 
meinem Trainer Georg Kusterer zu 
verdanken.  Er war ebenfalls Polizei-
ausbilder in Königsbrunn und ist seit 
einigen Jahren in Pension. Wir treffen 
uns mindestens vier Mal die Woche, 
um die härteren Einheiten gemein-
sam zu absolvieren. Denn komplett 
alleine würde es mir zunehmend  

Interview
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Das alles spricht dafür, dass Du in ei-
ner top Form bist.
Aktuell werden keine Leichtathletik-
wettkämpfe aufgrund der Corona- 
Krise ausgetragen. Die Deutschen 
Meisterschaften 2020 in Braun-
schweig werden neu terminiert. 
Wie geht eine Sportlerin wie Du mit 
dieser Situation um und rechnest Du 
damit, dass in diesem Sommer noch 
Wettkämpfe in Deutschland ausge-
tragen werden? 

Es fühlt sich schon komisch an, keine 
Wettkämpfe bestreiten zu können und 
trotzdem auf die eventuell bevorste-
henden Wettkämpfe zu trainieren. Auf 
jeden Fall rechne ich damit, dass die-
ses Jahr noch Wettkämpfe ausgetra-
gen werden - so habe ich auch immer 
ein Ziel vor Augen. Es wäre sonst viel 
schwieriger, weiterhin so hart zu trai-
nieren. Allerdings gehe ich davon aus, 
dass frühestens Ende Juli oder Anfang 
August kleinere Sportfeste stattfinden 
könnten.

Wie hat sich Dein Training durch die 
Corona-Krise verändert?

Für mich gab es nur sehr kleine Ein-
schränkungen, da ich in der Vorberei-
tungsphase generell sehr viel im Wald 
trainiere. Ein paar Bahneinheiten 
sind mir Ende April flöten gegangen, 
aber das zu kompensieren, ist norma-
lerweise kein Problem. Im Wald hat 
mein Trainer verschiedene Strecken 

Interview Kerstin Hirscher

schwerer fallen. Nicht nur beim Trai-
ning ist Georg dabei, auch bei allen 
Wettkämpfen unterstützt er mich und 
ist immer vor Ort. 

Ohne den Rückhalt meiner Kollegen 
und der Abteilungsführung könnte ich 
sehr wahrscheinlich auch nie die opti-
male Leistung erbringen. Die mentale 
Unterstützung ist mindestens genau-
so wichtig wie die physische. Großes 
Verständnis bekomme ich auch von 
meiner Familie und meinen Freunden, 
denn das Training und die Wettkämp-
fe nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.
Da ich mir auch immer wieder die Fra-
gen stelle, „was will ich erreichen“ und 
„wie will ich mein Ziel erreichen“, und 
mir die Antworten immer wieder vor 
Augen halte, spornt mich zunehmend 
an. Natürlich sind es auch die Erfolge 
und Misserfolge, die mich immer wie-
der pushen. 

Man findet Dich bei Wettkämpfen 
auf den Teilnehmerlisten der 400 
Meter, 800 Meter und 1500 Meter. 
Welche ist davon Deine Lieblingsstre-
cke?

Die größten Erfolge habe ich meiner 
Paradedisziplin, den 1500m zu ver-
danken. Zwar möchte ich mich über 
400m und über 800m auch noch stei-
gern, aber im absoluten Fokus stehen 
die 1500 Meter. 
Meistens heißt es hier bei Meister-
schaften nicht nur schnell laufen, son-
dern auch taktisch laufen und immer 
dabei sein, um am Schluss „vollgas“ 
geben zu können. Das ist nicht immer 
einfach, da es auch viel Gerangel gibt 
und die Sturzgefahr hoch ist. 
Sehr gerne würde ich mich aber auch 
mal den 3000m (evtl. auch Hindernis) 
und den 5000m stellen.

Kerstin, Deine Bilanz der zurücklie-
genden Hallensaison kann sich sehen 
lassen. Du bist bayerische Hallen-
meisterin über 800 und 1500 Meter, 
süddeutsche Hallen-Vizemeisterin 
über 1500 Meter und Vierte der 
Deutschen Meisterschaft geworden. 

abgemessen und abgesteckt, somit 
konnte ich meine Tempoeinheiten gut 
durchziehen. 

Seit 2018 trainiere ich komplett allei-
ne, lediglich mein Trainer ist dabei. 
Deshalb tangiert mich die Kontaktre-
gelung eher weniger. 
Athletik- und Stabilisationstraining 
mache ich alles zu Hause auf der Mat-
te. Ein paar Utensilien, wie „Rubber-
bänder“, Kurzhanteln, Springseil, Ge-
wichtsbälle und ein Wackelbrett, habe 
ich mir so nach und nach angeschafft.

Du bist ja mehrfache Deutsche Poli-
zeimeisterin über die 1500 Meter. In 
Berlin belegtest Du in dieser Disziplin 
einen hervorragenden fünften Platz 
bei den Deutschen Meisterschaften. 

Was zählt für Dich mehr, der Titel der 
Deutschen Polizeimeisterin oder die 
Platzierung bei den Deutschen Meis-
terschaften?

Für mich zählen die Deutschen Meis-
terschaften und die Deutschen Po-
lizeimeisterschaften gleich viel. Klar 
ist die Konkurrenz bei Deutschen 
Meisterschaften deutlich größer, aber 
den Deutschen Polizeimeistertitel 
zu holen, ist jedes Mal ein absolutes 
Highlight. Vor allem weil ich hierbei 
das Bundesland Bayern und auch das 
Team Bayern repräsentiere. 

Vom 6 . bis 9 . Oktober 2020 sind die 
Europäischen Polizeimeisterschaften 
im Crosslauf in Belarus/Weißrussland 
terminiert. Als Deutsche Polizeimeis-
ter bist Du nominiert . 
Welche Chancen rechnest Du Dir bei 
diesem Wettkampf aus?

Erstmal hoffe ich wirklich sehr, dass 
die Europäischen Polizeimeisterschaf-
ten in Belarus auch stattfinden. Da es 
meine ersten Europäischen Polizei-
meisterschaften wären, kann ich das 
noch gar nicht richtig einschätzen. 
Aber wir haben ein unglaublich star-
kes Team. 
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Es sind ja schon drei Polizistinnen aus 
Bayern nominiert. 
Ein Podestplatz müsste meiner Mei-
nung nach drin sein. 

Du bist Ausbilderin bei der Bayeri-
schen Bereitschaftspolizei in Königs-
brunn. 
Welche Punkte waren ausschlagge-
bend für Deine Berufswahl der Poli-
zeibeamtin?

Nachdem ich meine erste Ausbildung 
als Sport- und Fitnesskauffrau abge-
schlossen hatte, wollte ich doch noch 
meinen Kindheitstraum den Beruf als 
Polizistin verwirklichen. Mit 22 Jahren 
habe ich dann die Ausbildung in Kö-
nigsbrunn begonnen . 
Während der Ausbildung habe ich für 
mich das Laufen entdeckt. Zuvor war 
ich überwiegend im Kraftsportbereich 
tätig. Als ich dann 2012 meinen ers-
ten Bahnwettkampf bei den Bayeri-
schen Polizeimeisterschaften bestritt 
- 5000m in 20:02 Minuten - trat ich 
einem Sportverein bei. 
Nach der Ausbildung bin ich dann 
direkt zur Einsatzhundertschaft ge-
kommen. Neben Fußballeinsätzen, 
Demonstrationen, G7 und G20, 
Flüchtlingswelle und Grenzkontrollen, 
war es zunehmend schwierig, auf ho-
hem Niveau trainieren zu können. 

Deshalb entschied ich mich im Jahr 
2018 in die Ausbildung zu wechseln, 
um dort als Polizeiausbilderin zu fun-
gieren . 

Kannst Du uns noch etwas zu Deinen 
sportlichen und beruflichen Zielen 
berichten?

Mein absoluter Traum ist es, bei Deut-
schen Meisterschaften einen Podest-
platz zu erreichen. 
Wenn es weiterhin so gut läuft, ist 
das auch im Bereich des Möglichen. 
Ein weiteres großes Ziel ist es, bei den 
Europäischen Polizeimeisterschaften 

Leichtathletik 2022 teilzunehmen und 
dann auch gut abzuschneiden. 
Beruflich möchte ich mich weiterent-
wickeln und den Aufstieg in die dritte 
Qualifikationsebene erreichen. 

Wenn man Dich in den sozialen Me-
dien verfolgt, so findet man sehr 
viele Sportbilder. Ich kann mich aber 
auch an Fotos mit einem Hund und 
mit Motorrädern erinnern.
Wie sieht es bei Dir mit Hobbys aus?

Wenn es die Freizeit erlaubt, bin ich 
wahnsinnig gerne unterwegs. Sei 
es ein Motorradausflug mit meinen 
Freunden und/oder meiner Familie 
oder in meiner Saisonpause mit mei-
nem Camper nach Norwegen oder in 
andere Gebiete, um die schöne Natur 
zu genießen. 

(Anmerkung: Das Interview fand kurz 
vor der Absage der der 16. EPM im 
Crosslauf in Belarus / Weißrussland 
statt) 

Interview .
Manfred Schäfer
Fotos:
Helmut Stocker
Bildbearbeitung .
Manfred Schäfer

(Kerstin Hirscher mit ihrem Trainer Georg Kusterer)



Polizeisport Depesche 1/2020 19

Die achtundzwanzigjährige Polizei-
oberkommissarin ist Mitglied der 
Sportfördergruppe des Landes Hessen 
und startet für die LG Eintracht Frank-
furt. Ihre Bestleitung im Siebenkampf 
beträgt aktuell 6836 Punkte .

Carolin, Du bist eine der erfolgreichs-
ten Hessischen Sportlerinnen und 
kannst bereits mit 28 Jahren auf be-
merkenswerte Erfolge zurückblicken. 
2014, 2017 und 2018 warst Du je-
weils Hessens Sportlerin des Jahres. 
2016 nahmst Du an den Olympischen 
Spielen in Rio de Janeiro teil und 
konntest im Siebenkampf einen her-
vorragenden 5. Platz belegen. Auch 
für die Spiele in Tokio bist Du wieder 
qualifiziert.  Für dieses Ereignis hast 
Du Dich zielgerichtet über einen län-
geren Zeitraum, ich glaube wir kön-
nen hier durchaus von Jahren spre-
chen, vorbereitet.
Was hast Du empfunden, als Du er-
fahren hast, dass der Termin für die 
Durchführung gefährdet war und 
später die Spiele auf das kommende 
Jahr 2021 verschoben wurden? 

Es war im Trainingslager in Süd-Afrika, 
als mir klar wurde, dass es Probleme 

Interview Carolion Schäfer

mit der Durchführung der Spiele in 
diesem Jahr geben könne. Da sie aber 
erst Ende Juli / Anfang August stattfin-
den sollten, hoffte ich zunächst, dass 
man es irgendwie doch schaffen kön-
ne, sie durchzuführen oder noch im 
gleichen Jahr verlegen zu können.
Später zurück in Deutschland, ich kam 
in einer Topform zurück, konnten wir 
nicht mehr an unsere gewohnten 
Trainingsstätten, da diese gesperrt 
worden waren. Mir gelang es auch, 
meine Form beizubehalten, indem ich 
viel im Freien lief und auch zu Hause 
trainierte . 
Von der Verschiebung der Spiele 
auf 2021 habe ich durch das Inter-
net über Focus Online erfahren. Ich 
muss sagen, ich war zunächst etwas 
geschockt, aber endlich hatten wir 
Sportler Klarheit und konnten uns der 
Situation entsprechend anpassen. 
Für mich war bis zu diesem Zeitpunkt 
alles hervorragend gelaufen. Ich war 
in einer top Form und verletzungsfrei. 
Alles war auf die zwei Tage in Tokio 
ausgerichtet. 
Seit Oktober des vergangenen Jah-
res habe ich ein neues Trainerteam. 
Durch die damit verbundenen Um-
stellungen habe ich gemerkt, dass ich 
noch Reserven habe. 
Mein großes Ziel ist eine Medaille im 
2021 in Tokio. Die Farbe der Medaille 
ist mir da nicht so wichtig.

Carolin, Du hast es ja eben bereits 
kurz angesprochen. Es ist Dir der-
zeit nicht möglich, an den von Dir 
gewohnten Orten zu trainieren. Wie 
hat sich Corona auf Deinen Tagesab-
lauf ausgewirkt?

Ich trainiere nach einem auf mich ab-
gestimmten Trainingsplan, bei dem 
momentan die technischen Diszip-
linen nicht wie gewohnt ausgeführt 
werden konnten. Nicht nur, dass ich 
nicht mehr an die gewohnten Sport-
stätten konnte, ich vermisse auch 
mein Trainerteam und meine Trai-
ningspartner. 

Interview
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Die Physiobetreuung will ich hier auch 
nicht unerwähnt lassen. Siebenkampf 
ist zwar aber eine Individualsportart, 
aber man vermisst dann doch das 
Team. Seit dem 21. können wir zumin-
dest wieder zu dritt auf die Trainings-
plätze, das heißt zwei Sportler und ein 
Trainer.
Corona hat aber auch den Nebenef-
fekt, dass zurzeit alles etwas ruhiger 
ist. Der tägliche Ablauf ist etwas ent-
schleunigt.

Aktuell finden ja keine Wettkämpfe 
statt. Könntest Du Dir in naher Zu-
kunft Veranstaltungen ohne Zuschau-
er vorstellen?

Für die Gewährleistung der Gesund-
heit der Zuschauer im Stadion und für 
eine Weiterführung des Sportes, wäre 
es von Vorteil. Für eine Standortbe-
stimmung ist es für mich von enormer 
Wichtigkeit. Mein Team und ich wün-
schen uns, dass wir die bereits guten 
Trainingsleistungen noch einmal im 
Wettkampf unter Beweis stellen kön-
nen. Nur so ist es uns möglich zu er-
kennen, was unter Wettkampfbedin-
gungen bereits richtig gut läuft und 
woran wir noch arbeiten müssen. 

Aber ein Wettkampf mit den Zuschau-
ern im Rücken ist eine ganz andere 
Sache. Da hast du ein anderes Feeling 
und kannst noch einmal 5% mehr aus 
dir heraus kitzeln.

Du bist in der Sportfördergruppe des 
Landes Hessen. Hast Du dort öfter 
Kontakt zu den anderen Kolleginnen 
und Kollegen?

Wir sind ja fast alle in unterschiedli-
chen Sportarten aktiv. Da trifft man 
sich fast nur bei Sportlerehrungen 
oder Polizeiveranstaltungen.

Carolin, wieso hast Du Dich bei Dei-
ner Berufswahl für die Polizei ent-
schieden und wie stellst Du Dir Dei-
nen weiteren Werdegang vor?

Mein Bruder ist ebenfalls bei der 
Hessischen Polizei und war auch als 
Leichtathlet, er lief die 400 Meter 
und die 400 Meter Hürden, in der 
Sportfördergruppe. Insofern wusste 
ich, was mir der Polizeiberuf und die 
Sportfördergruppe für Möglichkeiten 
eröffnet.
Ich liebe die Vielfalt und Abwechslung 
nicht nur in meinem Sport. Aus die-
sem Grund habe ich mich bei meiner 
Berufswahl für die Polizei entschie-
den. Mich reizen hier die unterschied-
lichen Aufgabenbereiche und Mög-
lichkeiten. 

Während meiner Ausbildung konnte 
ich im Praktikum einige Bereiche der 
Schutzpolizei bereits kennenlernen. 
Derzeit bin ich jedoch freigestellt und 
kann mich voll auf den Sport konzent-
rieren. Dass mir das bei der Polizei er-
möglicht wird, dafür bin ich dankbar. 

Ohne die Sportfördergruppe wäre ich 
nicht da, wo ich heute bin.
Während meiner Ausbildung, die 
eineinhalb Jahre länger ist als die re-
guläre, war ein hohes Maß an Selbst-
disziplin angesagt. Während andere 
Sportler nach dem Training ihre Frei-
zeit genießen konnten, habe ich mich 
voll auf mein Studium konzentriert. 
Ziel für mich war, meinen Abschluss 
mit einer Note abzuschließen, mit der 
mir alle Möglichkeiten für später of-
fenstehen.
Mir ist natürlich auch klar, dass mei-
ne sportliche Karriere irgendwann zu 
Ende sein wird. Da bin ich natürlich 
froh, dass mir dann bei der Polizei 
eine gute berufliche Perspektive ge-
boten wird .

Du kommst ja aus einer Familie, bei 
der Sport einen hohen Stellenwert 
einnimmt. Begleiten Dich Deine  
Eltern auch auf Wettkämpfe außer-
halb Deutschlands?

Meine Eltern sind bei jedem Wett-
kampf dabei. Sie waren bei den Olym-
pischen Spielen in Rio und hatten 
auch schon alles gebucht für Tokio. 
Bisher gibt es nur eine Ausnahme. 
Ganz am Anfang, es war mein erster 
internationaler Wettkampf bei den  
Erwachsenen und der fand 2012 in 
Helsinki statt, den erlebten meine  
Eltern zu Hause am Fernseher. 
Meine Eltern sagten bei meiner Rück-
kehr, dass es für sie unter diesen Um-
ständen viel schlimmer gewesen sei, 
als im Stadion mitzufiebern und dass 
sie das nicht noch mal so erleben wol-
len . 

Es ist schon ein super Gefühl zu 
wissen, dass die Eltern auf der  
Tribüne sitzen und einem die Damen 
drücken. Meine Mutter zieht immer 
etwas farblich Auffälliges an und da 
ich ja weiß, welchen Sitzplatz mei-
ne Eltern haben, finde ich sie sehr 
schnell, um einen Blickkontakt herzu-
stellen zu können.

(Interview /Fotos .
Manfred Schäfer)
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Ein weiteres Interview in der aktuel-
len Reihe - Auswirkungen der Corona 
Krise auf den Wettkampf- und Spit-
zensport- führen wir mit einem Sport-
ler, der bereits seit seiner Jugend „auf 
dem Wasser zu Hause ist“.
Der Bundespolizeibeamte und Kanute  
Max Rendschmidt, ist Angehöri-
ger der Bundespolizei-Sportschule  
Kienbaum .

Betrachtet man sich die Erfolge des 
Sechsundzwanzigjährigen, so blickt 
man unter anderem auf 55 Gold-, 22 
Silber- und 12 Bronzemedaillen, die 
er bei Olympischen Spielen, Welt-
meisterschaften sowie bei Europäi-
schen und Deutschen Meisterschaf-
ten errungen hat.

Max, Du bist Mitglied der Deutschen 
Kanurennsport-Nationalmannschaft. 
Seit der Wiedervereinigung ist das 
deutsche Kanuteam die erfolgreichs-
te Mannschaft der Welt in der von 
Dir ausgeübten Sportart. Was fühlt 
man, wenn man weiß, dass man ein 
Bestandteil hiervon ist? 

Natürlich ist man stolz, wenn man ein 
Teil dieser großartigen Mannschaft ist 
und sein Land auf den Wettkämpfen 
präsentieren darf. Aber nichtsdesto-
trotz wäre diese Leistung nicht ohne 
die Mannschaft möglich, die hinter 
einem steht, von den Trainern über 
unsere Betreuer wie Physio bis hin zur 
Bundespolizei, die uns überhaupt erst 
die Möglichkeit gibt unseren, Sport so 
zu betreiben, dass wir an der Weltspit-
ze mitfahren können. 

Wenn ich richtig informiert bin, warst 
Du mit dem deutschen Team im März 
dieses Jahres in Spanien im Trainings-
lager und hast Dich auf die kommen-
den Wettkämpfe vorbereitet. War zu 
dieser Zeit CORONA schon ein The-
ma, was euch als Sportler berührte? 

Als wir nach Spanien anreisten, haben 
wir mitbekommen, dass das Trainings-
lager der Damenmannschaft, welches 
in Italien stattfinden sollte, nach Por-
tugal verschoben worden war. An-
sonsten blieben wir bis zu diesem 
Punkt weitestgehend verschont und 
machten uns keine Sorgen. Im Verlauf 
des Trainingslagers änderte sich dies 
später aber sehr schnell. Mit den ers-
ten Informationen über eine frühzeiti-
gere Rückreise drehte sich das Ganze. 
Wir fuhren knapp eine Woche früher 
als geplant und das Hals über Kopf mit 
4 Taxen und einem Leihwagen nachts 
in Richtung Portugal, um am nächsten 
Morgen den Flieger nach Deutschland 
zu nehmen. Wir hatten Glück. Ein Tag 
nach unserer Abreise wurde der Shut-
down in Spanien beschlossen. Somit 
waren wir am Ende deutlich näher an 
der Corona-Krise, als wir wollten. 

Man hat sich auf das Ziel TOKIO vor-
bereitet. Das Training war über Mo-
nate, wenn nicht Jahre, darauf ausge-
richtet. Was empfindet ein Sportler, 
wenn er erfährt, dass man zunächst 
über eine Verschiebung der Spiele 
diskutiert und schließlich der Veran-
stalter diese auf das Jahr 2021 ver-
legt? 

Interview Max Rendschmidt

Interview
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Interview Max Rendschmidt

Wir kennen alle die Situation mit dem 
Shutdown und die damit einhergehen-
den Einschränkungen. Das Verschie-
ben der Spiele war eine Entscheidung, 
die zu erwarten war. Aber enttäuscht 
war ich natürlich, als es amtlich wur-
de. Wenn man sich über Jahre und 
besonders in den letzten Monaten so 
intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet 
und in dieser Zeit auf vieles verzichtet, 
ist das nicht verwunderlich. Nun müs-
sen wir ein weiteres Jahr durchhal-
ten und wissen nicht zu 100%, ob die 
Spiele 2021 wirklich 
stattfinden werden. 

Nachdem die  
Verschiebung der 
Olympischen Spiele 
offiziell war, verord-
nete der Deutsche 
Kanuverband nach 
meinen Informatio-
nen seinen Athleten 
eine zweiwöchige 
Pause. Wie war die-
se Zeit für Dich? Wie 
hast Du sie gestaltet 
und konntest Du 
Deine Form halten? 

Nach dem die Olym-
pischen Spiele ab-
gesagt wurden, gab 
es nie eine offizielle 
Pause vom Verband. 
Ich habe das Training ein bisschen 
runtergefahren, zumindest was das 
Krafttraining betraf. Es war ja auf-
grund der Corona Maßnahmen nicht 
möglich, in den Fitnessraum zu gehen. 
Meine Einheiten auf dem Wasser aber, 
habe ich ganz normal weiter gemacht. 
Direkt nach der Absage der Spiele hieß 
es, man wolle noch eine nationale 
Qualifikation für die Kadernominie-
rungen fahren und gegen Ende der 
Saison versuche man eine Weltmeis-
terschaft zu planen. Somit war man 
gezwungen, so gut wie möglich weiter 
zu trainieren, um nicht den Anschluss 
zu verlieren. 

Bei den letzten Olympischen Spie-
len in Tokio konntest Du zwei Gold-
medaillen erringen, für die Du von 
dem damaligen Bundespräsidenten,  

Joachim Gauck, das Silberne Lorbeer-
blatt erhalten hast. Welche Erwar-
tungen hattest Du für Tokio 2020? 

Das Motto der Olympischen Spiele 
ist, dabei sein ist alles. Wir halten seit 
drei Jahren den Weltmeistertitel im 
K4 über 500 m, da wollten und wollen 
wir natürlich bei den Medaillen mitmi-
schen. 

Aktuell finden keine Wettkämpfe im 
Kanusport statt. Rechnest Du damit, 
dass in diesem Jahr noch welche aus-
getragen werden? 

Wie vorhin schon erwähnt, rechne 
ich fest mit Wettkämpfen, vielleicht 
nicht international, aber national wer-
den wir mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Wettkämpfe haben. 

Eine Frage, die ich auch in den vorhe-
rigen Interviews gestellt habe. Sind 
Wettkämpfe ohne Zuschauer eine Al-
ternative für Dich? 

Wettkämpfe ohne Zuschauer sind für 

mich eine Alternative, aber nicht bei 
Olympischen Spielen. Bei den Qualifi-
kationswettkämpfen hätte ich damit 
kein Problem. Bei den Olympischen 
Spielen würde ohne Zuschauer ein Teil 
fehlen, der diese Spiele erst ausmacht. 

2017 hast Du Deine Ausbildung zum 
Polizeimeister an der Bundespolizei-
sportschule Kienbaum abgeschlos-
sen. Kannst Du etwas zu Deinen wei-
teren beruflichen Zielen erzählen? 

Ich möchte auf jeden 
Fall noch ein paar 
Jahre Leistungssport 
betreiben und mich 
mit der Weltelite 
messen. Man darf 
aber nicht vergessen, 
dass man auch Bun-
despolizist ist. Aus 
diesem Grund ma-
chen wir in der Regel 
jedes Jahr ein Prakti-
kum auf einer Dienst-
stelle der Bundespoli-
zei. Wünsche können 
wir hierbei äußern 
und man versucht 
auch diesen nachzu-
kommen, wenn es 
möglich ist. 
Mein letztes Prakti-
kum durfte ich bei der 

Küstenwache in Cuxhaven machen. 
Dort bin ich mit der vierten Besatzung 
der Bad Bramstedt auf See gefahren. 
Es war ein sehr interessantes Prakti-
kum. Ich habe viel Neues erfahren und 
es hat mir sehr viel Spaß gemacht. 

Wegen der Vorbereitung auf die Olym-
pischen Spiele konnte ich in diesem 
Jahr kein Praktikum machen. Aber ich 
hoffe, dass ich noch viele Einblicke be-
kommen kann. Für die Zeit nach dem 
Sport werde ich auf jeden Fall einen 
Aufstieg aus dem mittleren Dienst in 
den gehobenen Dienst ins Auge fassen 
und alles dafür tun. 

Einer Deiner Partner im Kanu ist 
Marcus Groß, ebenfalls ein Bun-
despolizist. Mit ihm hast Du bereits 
mehrere große Erfolge errungen,  

(K4 mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Lieb-
scher, und Max Lemke)
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Andreas Wien

unter anderem Gold in Rio. Wenn 
man fast täglich gemeinsam trainiert 
und bei Wettkämpfen von morgens 
bis abends zusammen ist, verbringt 
man dann auch noch gemeinsam sei-
ne Freizeit? 

Ja wir verbringen sehr viel Zeit im 
Trainingslager und bei Wettkämpfen 
zusammen. Es ist bei uns nicht anders 
als bei anderen in ihren Firmen oder 
auf ihren Dienststellen. Es entwickeln 
sich auch Freundschaften. Deshalb ist 
es für uns ganz normal, unsere Frei-
zeit zusammen zu verbringen. Dann 
haben wir aber auch andere Themen 
als Wettkampf und Training. 

Als ich im Vorfeld des Interviews über 
Dich recherchierte, sind mir Bilder 
von Motorrädern aufgefallen. Um so 
erfolgreich zu sein wie Du, muss man 
täglich hart trainieren. Man ist über 
das Jahr auf zahlreichen Wettkämp-
fen, die nicht nur innerhalb Deutsch-
lands stattfinden. Bleibt da noch Zeit 
für das Motorradfahren oder andere 
Hobbys? 

Besonders in den Phasen vor den 
Olympischen Spielen und größeren 
Wettkämpfen sind die zeitlichen An-
sprüche für das Training enorm hoch. 
Da bleibt nicht viel Zeit für Familie und 
Hobby. Aber manchmal ergibt sich 
auch dort eine kleine Lücke, und ich 
kann mit meinem Motorrad mal eine 
Runde drehen. In der Regel versuche 
ich aber meine Freizeit auf meine 
Freundin und meine Familie auszu-
richten, damit wir die vorhandene Zeit 
zusammen verbringen können. 

(Interview :Manfred Schäfer)

In den zurückliegen sieben Jahren 
war er als Leiter des Ständigen Sta-
bes in Dortmund mit der Bewälti-
gung von Einsatzlagen der Schwerst-
kriminalität befasst. 
Der in Dortmund lebende Andreas 
Wien ist verheiratet, hat eine Toch-
ter und hält sich in seiner Freizeit mit 
verschiedenen Sportarten körperlich 
und geistig fit. 
„Während meiner 41 Dienstjahre 
bei der Polizei haben mir Sportar-
ten wie Krafttraining und Mountain 
Biken nicht nur viel Spaß gemacht, 
sondern auch maßgeblich dazu bei-
getragen, für Dienst und Familie fit 
und belastbar zu bleiben.“ sagt der 
58 Jährige. „Aktuell hilft mir geziel-
ter Reha-Sport nach einer schweren 
Erkrankung wieder fit zu werden.“
Unter enger Einbeziehung dieser 
persönlichen Erfahrungen in die 
Aufgabenrate des Polizeisportbe-
auftragten des Landes NRW möch-
te Andreas Wien daher den Fokus 
insbesondere auf die immense Be-
deutung regelmäßiger sportlicher 
Betätigung und Bewegung sowie ei-
ner gesunden Lebensführung auf die 
(Wieder-)Erlangung und Erhalt der 
körperlichen Leistungsfähigkeit von 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten richten. Nach seiner Bewertung 
spielt hierbei der Dienst-, aber auch 
der Gesundheits- und Präventions-
sport, eine enorm wichtige Rolle, 
deren Interessen Herr Wien, neben 
dem Wettkampfsport, auf Ebene der 
Polizeisportbeauftragten der Länder 
im Deutschen Polizeisportkuratori-
um zukünftig aktiv vertreten wird. 

Andreas Wien 

Der neue stellvertretende 
Vorsitzende des DPSK und 

Polizeisportbeauftragte (NRW) 
stellt sich vor

„Suche nicht nach Fehlern,  
suche nach Lösungen“
(Henry Ford)

Mit der Übernahme der Leitung der 
Abteilung 1 (Fachbereich Fortbildung 
Gefahrenabwehr/Einsatz) beim Lan-
desamt für Aus- und Fortbildung der 
Polizei des Landes Nordrhein Westfa-
len (LAFP NRW) im Oktober 2019 ist 
LPD Andreas Wien auch zum Polizei-
sportbeauftragten des Landes NRW 
benannt worden. Diese Aufgabe ist 
in der Polizei Nordrhein-Westfalen 
nunmehr mit der Funktion des Abtei-
lungsleiters 1 verknüpft worden.
Herr Wien startete seine polizeili-
che Laufbahn im Jahre 1978. Nach 
verschiedenen Verwendungen im 
mittleren und gehobenen Dienst ist 
er seit 1997 Angehöriger des höhe-
ren Polizeidienstes. Vor seiner Ver-
setzung zum LAFP NRW nahm er 
unterschiedliche Funktionen beim 
Polizeipräsidium Dortmund, der Be-
zirksregierung Arnsberg und an der 
Deutschen Hochschule der Polizei in 
Münster wahr. 
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Wer hätte zu Beginn des Jahres damit 
rechnen können, dass der Deutsche 
Polizeisport im März 2020 von einem 
Virus, namens Covid 19 gezwungen 
wurde, alle weiteren Deutschen Po-
lizeimeisterschaften, den BOW-Rad 
und die Teilnahme an zwei Europäi-
schen Polizeimeisterschaften nebst 
den obligatorischen Sichtungs- und 
Vorbereitungslehrgängen abzusagen. 
Bereits zu Beginn der Krise im März 
hatte sich das DPSK dazu entschlos-
sen, die aktuellen Entwicklungen 
stetig zu beobachten und alle Ent-
scheidungen über die Durchführung 
sowie die Teilnahme an Wettkämp-
fen oder mögliche Absagen von Ver-
anstaltungen auf Basis der Empfeh-
lungen der zuständigen Behörden 
im Bund und den Ländern sowie des 
Robert-Koch-Institutes und des Deut-
schen Olympischen Sportbundes zu 
treffen.
Die im weiteren Verlauf sehr dyna-
mische Phase der Ausbreitung des 
Corona-Virus, verbunden mit dem 
fast kompletten Stillstand des organi-
sierten Sporttreibens in Deutschland 
und in vielen anderen Ländern, führte 
zwangsläufig auch zu einschneiden-
den Auswirkungen auf Veranstaltun-
gen und Maßnahmen des Deutschen 
Polizeisportkuratoriums.
So war die Bundespolizei gezwun-
gen, die Teilnahme ihrer Auswahl-
mannschaften an Deutschen Polizei-
meisterschaften, an Europäischen 
Polizei-Meisterschaften und an Bun-
desoffenen Wettbewerben vorerst bis 
zum 31. August 2020 auszusetzten. 
Dies galt auch für die Teilnahme ein-
zelner Sportlerinnen und Sportler an 

Vorbereitungsmaßnahmen für diese 
Meisterschaften. Die für April, Mai 
und später auch für Juni angesetzten 
Vorrundenspiele zur Teilnahme an 
der DPM Fußball der Männer in Eutin 
konnten nicht durchgeführt werden. 

In der Folge musste auch die 29. DPM 
im Schießen in Garching-Hochbrück, 
die 34. DPM im Judo in Berlin, der 
BOW-Rad in Thüringen und schlus-
sendlich auch die DPM im Fußball der 
Männer abgesagt werden. 

Da Covid 19 keine Grenzen kennt, 
wurde ebenfalls im März die EPM 
Fußball der Frauen in Trondheim/
Norwegen und im Mai die EPM Rad 
in Chamblon/Schweiz Opfer des Virus. 
Gleiches gilt für die zu den Themen 
„Dienstsport, Gesundheits- und 
Präventionssport“ vorgesehene 
DPSK-Sondertagung in Fulda, den 
Workshop für Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter in Wiesbaden und für 
das Führungskräfteseminar des DPSK 
in Barsinghausen. 
Dank den besonderen Bemühun-
gen des Freistaates Thüringen, war 
es möglich, die für April terminierte  
Polizeisportlerehrung auf den 4. No-
vember d. J. zu verschieben.
Vor dem Hintergrund dieser weitrei-
chenden Entwicklung, wurde auch 
das Personal der Geschäftsstelle, zu-
nächst für den Zeitraum vom 1. April 
– 30. Juni 2020, reduziert. 

Wenngleich alle Entscheidungen im 
Sinne unserer besonderen Verant-
wortung zur Gesunderhaltung un-
serer Kolleginnen und Kollegen und 

unserer Rolle als Polizei in aber auch 
für unsere Gesellschaft alternativlos 
waren, blieben damit einhergehen-
den Enttäuschungen nicht aus.

Für die zweite Hälfte des Jahres stan-
den zunächst noch Entscheidungen 
zur Teilnahme an der EPM Crosslauf in 
Weißrussland und an der EPM Ringen 
in Nord Mazedonien aus. Noch vor Re-
daktionsende hatte die USPE in einer 
Videokonferenz mit den Mitgliedern 
der Technischen Kommission und des 
Exekutive Komitees festgestellt, dass 
auch diese EPM´s auf Grund der Co-
ronalage in diesem Jahr nicht stattfin-
den können .
Die USPE und das DPSK stehen in ei-
nem ständigen Austausch und sind 
derzeit damit beschäftigt, die aus-
gefallenen Meisterschaften in die 
bestehenden Wettkampfrhythmen 
einzupflegen, wobei sich das DPSK 
bemüht, die ausgefallenen Deutschen 
Polizeimeisterschaften im nächsten 
Jahr nachzuholen.  

Auch die USPE beabsichtigt, alle in 
diesem Jahr abgesagten Europäischen 
Polizeimeisterschaften in das kom-
mende Jahr zu verlegen. In der Folge 
sollen die für das Jahr 2021 vorgese-
henen Meisterschaften in das Jahr 
2022 und alle weiteren Meisterschaf-
ten um ein Jahr verschoben werden.

Dies gilt nicht für die im kommenden 
Jahr in Münster geplante EPM im  
Tennis.

Karl-Heinz Hofmann

Covid 19 und die Auswirkungen

Staatliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Verbreitung von Covid – 19 

und 
seine Auswirkungen auf Veranstaltungen 

und 
Maßnahmen des DPSK
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Am 26. Februar 2020 tagte der Vor-
stand des Deutschen Polizeisportku-
ratoriums in Fulda.
Der Vorsitzende begrüßte seinen  
Vorstandskollegen, Herrn Ltd. PD    
Steines, den Generalsekretär der  USPE, 
Herrn PD Röhner, die Hauptsport-
wartin, Frau Dr. Bernstein sowie die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Geschäftsstelle. Es wurden 30 Themen 
in 10 Tagesordnungspunkte behan-
delt und zum Ende die Vorrunde zur 
DPM im Handball 2021 der Männer  
ausgelost . 
Zu Beginn der Tagung berichtete der 
Vorsitzende über seine Teilnahme an 
der öffentlichkeitswirksamen Veran-
staltung des DOSB, Sterne des Sports 
in Berlin und der  
Teilnahme des  
Geschäftsführers am 
DOSB-Neujahresemp-
fang in Frankfurt am 
Main . Den Berlin- 
aufenthalt nutze er 
gemeinsam mit dem 
Generalsekretär der 
USPE und dem Leiter 
der Geschäftsstelle zu 
einem Austausch mit 
der Abteilungsleiterin 
Sport im Bundesinnen-
ministerium .  Im We-
sentlichen wurde the-
matisiert, inwieweit 
die Ausrichtung von 
EPM´s auch in geraden 
Jahren förderungs-
würdig sein könnten und ob im kom-
menden Jahr Fördermittel des BMI für 
die Ausrichtung eines TC-Meetings in  
Deutschland zur Verfügung gestellt 
werden könnten. Ferner berichte-
te der Vorsitzende von der DPM  
Crosslauf in Perl, wobei er insbeson-
dere ein während der Abschlussver-
anstaltung mit dem saarländischen 
Ministerpräsidenten  Hans erzieltes 
Gesprächsergebnis herausstellte. Ge-
meinsam mit Herrn Röhner konnte 
er MP Hans davon begeistern, die 
nächste EPM im Volleyball der Frauen 
(2023) in Saarbrücken auszurichten. 
Im weiteren Verlauf der Tagung  
informierte der Geschäftsführer den 

Vorstand darüber, dass die AG-Ge-
schäftsabläufe im Februar ihre mitt-
lerweile sechste Sitzung durchgeführt 
habe.  Der Entwurf einer von der AG 
erarbeiteten Matrix stehe vor dem 
Abschluss und könne zeitnah dem Vor-
stand vorgestellt werden. Darüber hi-
naus berichtete er, dass die in der ver-
gangenen Jahrestagung beschlossene 
datenschutzrechtliche Prüfung aller 
in der Geschäftsstelle gespeicherten 
Daten gestartet wurde.  Zwecks ein-
heitlicher Datenerfassung und vor  
allem für die Aussonderung der Daten 
empfahl er die Anschaffung einer ent-
sprechenden Software und schlug vor, 
die zur Bearbeitung der Geschäfts-
vorfälle erforderlichen Daten mittels 

einer „Cloudlösung“ zu speichern. Die 
AG-Datenschutz-Grundverordnung 
wurde gebeten, entsprechende Um-
setzungsvorschläge zu erarbeiten.
Die Vorschriftenkommission habe 
sich an den AK II gewandt, um eine  
Entscheidung über die originäre  
Zuständigkeit zur Inkraftsetzung des 
LF 290 und der PDV 291 herbeizu-
führen. Auf Grund des zum 1.2.2020 
vollzogenen Wechsels des Vorsitzes 
von Mecklenburg-Vorpommern an 
den Freistaat Bayern, steht diese Ent-
scheidung noch aus, soweit die Aus-
führungen von AD Flohr. Er stehe wei-
terhin mit dem Vorsitzenden der VK in  
Kontakt und strebe eine einvernehm-

liche Lösung an. 
Anschließend berichteten Frau  
Liemen und der Geschäftsführer über 
die aktuellen Vorbereitungen für die 
diesjährigen EPM´ s und DPM´ s. Herr 
Röhner informierte exklusiv zu den 
Planungen für die Polizeisportlereh-
rung in Erfurt. Darüber hinaus infor-
mierte er darüber, dass die TC- und 
die EC-Meetings ähnlich der Herbst-
tagung des DPSK terminlich verbun-
den und somit Reisezeiten reduziert  
werden können. Abschließend ge-
währte er einen Ausblick zum  
USPE-Kongress im November 2020 in 
Wien . 
Der Tagesordnungspunkt Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit ist regelmäßig 

Thema in Vorstand-
stagungen . Manfred 
Schäfer von der Ge-
schäftsstelle führte 
hierzu aus, dass das 
selbstgesteckte Ziel, 
möglichst tagesaktuell 
auf der DPSK-Home-
page zu berichten, er-
reicht wurde. Auch die 
zielgerichtete Vertei-
lung der Polizeisport-
depesche findet eine 
positive Resonanz.
Frau Dr. Bernstein 
berichtete über den 
Stand der Vorbe-
reitungen zum Füh-
rungskräfteseminar in  
Barsinghausen und 

zum Workshop für Übungsleiter in 
Wiesbaden .
Der Geschäftsführer berichtete, dass 
die Sportjahresplanung 2020 bereits 
vom BMI genehmigt und zur weiteren 
Prüfung dem BVA in Köln vorliegt . 

Ferner führte er aus, dass die  
Finanzplanung zur Ausrichtung der 
EPM-Tennis 2021 ebenfalls erstellt ist 
und dem BMI vorliegt . 

Karl-Heinz Hofmann 

1. Vorstandstagung 2020

Vorstandstagung
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  07. - 08.Februar 2019
 19 . DPM Crosslauf 
  Perl (SL)

  18. - 20. Februar 2019 
  BOW Ski 
  Senec (SK)

  09. - 12. Juni 2019 
  34 . DPM Judo 
  Berlin

  15. - 22. Juni 2019 
  3 . EPM Fußball Frauen 
  Trondheim (NO)

  20. - 24. Juli 2019 
  29 .DPM Schießen 
  Garching Hochbrück (BY) 

Termine 
DPM & EPM




