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EDITORIAL

editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sportbegeisterte,
in der letzten Depesche habe
ich Sie auf ein ereignisreiches
und spannendes Sportjahr 2022
eingestimmt.
Für alle ausstehenden Sichtungs- und Vorbereitungslehrgänge, Vorrunden, Qualifikationen, Landesmeisterschaften,
Deutschen Polizeimeisterschaften und auch Europäischen
Polizeimeisterschaften gilt uneingeschränkt, dass die Gesundheit unserer Kolleginnen und
Kollegen absoluten Vorrang hat.
Dieses hat das Kuratorium des
DPSK immer wieder, nicht
zuletzt auch aufgrund der Pandemielage betont. Entsprechend mussten wir in den vergangenen zwei „Coronajahren“
bereits harte Entscheidungen
treffen, die zu Absagen und
Verschiebungen von Veranstaltungen geführt haben.
Spätestens mit den ersten Truppenbewegungen Russlands in
Richtung der Ukraine haben wir
uns auch mit der Frage be-

schäftigen müssen, ob deutsche
Polizeibeamtinnen und -beamte
an einer EPM Schwimmen in
Moskau teilnehmen dürfen.
Einerseits ist Sport schon seit
der Antike immer ein völkerverbindendes Element gewesen,
andererseits kann von „friedlichen Wettkämpfen“, angesichts der zunehmenden Bedrohung freier Staaten, nicht
mehr ohne bitteren Beigeschmack gesprochen werden. In
einem solchen Moment holt
dann die Weltpolitik auch unseren Sport ein. Diese wird ein
bestimmendes Thema, nicht nur
hier im Editorial. Wir haben daher einstimmig die schwere Entscheidung getroffen, nicht nach
Moskau zu fahren, wohl wissend, wie groß die Enttäuschung
für unsere Schwimmerinnen
und Schwimmer ist, die erneut
zurückstehen müssen. Unsere
Sportlerinnen und Sportler, gefördert oder nicht, sind in erster
Linie Polizeibeamtinnen und beamte, die jedoch wissen, dass
sie, wenn es erforderlich wird,
ihren Sport hinter den Dienst
bzw. die Sicherheitslage zurückstellen müssen.
Hierzu finden Sie in der Depesche einen Beitrag des Fachwartes des DPSK, Hans-Dieter
Husfeldt.

Beziehungen reagiert haben.
Und trotz aller Sorgen, die uns
wegen Corona oder der aktuellen Sicherheitspolitik plagen,
bleibt der Sport für uns alle die
„schönste Nebensache“ der
Welt. Hier erzielen Polizeibeamtinnen und -beamte Erfolge
die weltweite Anerkennung finden.
Wir werden am 25.04.2022
Athletinnen und Athleten in
Würzburg ehren, deren Namen
Sie häufig genug auf den Sportund Titelseiten finden. Die Erfolge, die wir als Polizei international 2021 erzielen konnten
– und das trotz Corona und
Hochwasser -, sprechen eine
deutliche Sprache für den Optimismus und den Mut, sich einer
Herausforderung unter geänderten Rahmenbedingungen zu
stellen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre der neuen Depesche.

Ihr

Roland Küpper

Letztlich haben Sie alle verfolgen können, dass auch die
USPE, der DOSB, die UEFA und
weitere internationale (Sport-)
verbände auf die „militärische
Aktion“ Russlands mit Absagen,
Ausschlüssen und Abbruch der
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Vorstellungen

POLIZEIPRÄSIDENT ANTON SAILE,
NEUER POLIZEISPORTBEAUFTRAGTER
DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG
Mit meinem neuen Amt als Präsident des
Polizeipräsidiums Einsatz habe ich gleichzeitig
am 1. Dezember 2021 auch die Funktion des
Polizeisportbeauftragten des Landes BadenWürttemberg übernommen.
Ich bin 1985 in den Polizeidienst eingetreten
und seitdem mit vielen Facetten der Polizeiarbeit vertraut. So war ich unter anderem von
2002 bis 2008 Leiter des Polizeireviers Tübingen und habe später das Lagezentrum unseres
Innenministeriums geführt. Ab 2014 war ich im
Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei
Leiter der Abteilung Einsatztechnik, bevor ich
2019 zum Polizeipräsidium Einsatz kam.

Zunächst war ich Vizepräsident und Leiter des
Führungs- und Einsatzstabes dieses Spezialpräsidiums, ehe ich Ende letzten Jahres die
Nachfolge von Ralph Papcke angetreten habe.
In meiner Freizeit spielt der Sport eine zentrale
Rolle, denn meistens findet man mich dann auf
dem Fahrrad. Gemeinsam mit meiner Frau, die
diese Leidenschaft mit mir teilt, bin ich viel mit
dem Rennrad unterwegs. 12.000 bis 15.000
Kilometer kommen da im Jahr schonmal
zusammen. Vorzugsweise fahren wir in den
Alpen, in Tirol und Südtirol. Für mich ist dies
Ausgleich zur täglichen Arbeit und Kraftquelle
zugleich.
In meiner Funktion als Polizeisportbeauftragter
freue ich mich auf unsere neue Vorschrift für
Baden-Württemberg, die sogenannte AnO
Sport in der Polizei, die wir bis Mitte des Jahres
erwarten. Sie wird sich stark am neuen
Leitfaden 290 orientieren und deutlich moderner formuliert sein. In einem veranstaltungsreichen Jahr 2022 auf internationaler, nationaler sowie auf Landesebene hoffe ich auf eine
möglichst uneingeschränkte Rückkehr zum
polizeilichen Wettkampfsport mit schönen Erfolgen – nicht ganz uneigennützig natürlich
auch aus baden-württembergischer Sicht. Noch
wichtiger ist mir aber in diesen Pandemiezeiten
die Gesundheit unserer Athletinnen und
Athleten sowie ein waches Auge auf unseren
polizeilichen Dienstbetrieb zu haben.
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YVONNE CONRAD-HEBEL VON DER
BUNDESPOLIZEI - NEUE FACHWARTIN
FÜR CROSS- UND STRASSENLAUF
„Ich bin 44 Jahre, bin verheiratet und habe zwei
Söhne im Alter von 9 und 13 Jahren. Ich lebe
mit meiner Familie in der „Documenta-Stadt“
Kassel (Nordhessen). In Kassel habe ich meinen
Lebensmittelpunkt gefunden und auch meine
sportliche Karriere im „Polizei-Sport-Verein
Grün Weiß Kassel e. V.“ im Jahr 1996 begonnen.
Nach meiner aktiven Zeit habe ich 2019 die
Funktion der Fachwartin in der Bundespolizei
für den Laufbereich übernommen. In dieser Zeit
konnte ich für die DPM Marathon in Bremen
und in Braunschweig die Mannschaft der Bundespolizei durch gezielte Sichtungs- und Vorbereitungslehrgänge optimal vorbereiten.
Mein dienstlicher Werdegang begann am 1. Oktober 1993 im mittleren Dienst, in der Bundesgrenzschutzabteilung Duderstadt. Meine Verwendung als „Sachbearbeiterin Polizeisport“ im
damaligen Bundespolizeipräsidium Mitte begann ich mit mehrjähriger Einsatzerfahrung .
2002 wechselte ich meine Laufbahn in den gehobenen Dienst und absolvierte mein dreijähriges Studium an der Fachhochschule in Brühl
und bei der Bundespolizeiakademie in Lübeck.
Nach dem Studium folgte eine einjährige Verwendung im Hauptbahnhof Frankfurt Main bei
der Bundespolizeiinspektion. Danach ging es
für vier Jahre zum Zentralen Auswahldienst
nach Eschwege.
Von 2010 bis heute verrichte ich meinen Dienst
bei der Bundespolizeiinspektion Kassel. Zurzeit
bin ich als stellvertretende Dienstgruppenleiterin eingesetzt.
Begleitend zum dienstlichen Alltag, spielt der
Dienstsport für mich eine besondere Rolle. Mit
Angeboten wie Nordic Walking, Aquajogging
oder durch gezieltes Lauftraining versuche ich
die Kolleginnen und Kollegen für den Sport zu
begeistern. Aber nicht nur im Dienst spielt der
Sport eine Rolle in meinen Leben.

„EIN LEBEN OHNE SPORT IST
EINFACH UNVORSTELLBAR!“
Wenn auch meine neue Aufgabe verstärkt von
administrativer und organisatorischer Arbeit
geprägt ist, so halte ich mich selbst natürlich
auch weiterhin überwiegend mit laufen fit.
Mein persönliches Motto: „Wir erholen uns
nicht im Laufe der Zeit, sondern in der Zeit, in
der wir laufen!“
„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe!“
Als Fachwartin im DPSK für Cross- und Straßenlauf möchte ich zusammen mit den Verantwortlichen der Länder den jungen talentierten
Läuferinnen und Läufern aller Polizeien mit Beratung und Unterstützung zur Seite stehen, damit sie die optimalen Leistungen für sich erzielen können.

SIE STELLT SICH SELBST IMMER WIEDER
NEUEN HERAUSFORDERUNGEN. DAS FOTO
ZEIGT DIE TEILNAHME AM XLETIX-LAUF 2019.
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Biathlet Arnd Peiffer - das erste
Jahr nach dem Karriereende
4x Gold, 3x Silber
und 5x Bronze bei
Weltmeisterschaften
1x Gold,1x Silber
und1x Bronze Bei
Olympischen Spielen

14 Siege bei
Weltcuprennen
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Olympia-Gold 2018 im Sprint von Pyeongchang, einer der Höhepunkte des Biathleten
Arnd Peiffer. Vor gut einem Jahr verkündete
der Bundespolizist dann, dass er seine aktive
Karriere als Spitzensportler beenden wird.
Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen,
aber es hätte sich schon länger herauskristallisiert, dass nach dieser Saison der ideale Zeitpunkt zum Aufhören gekommen sei, schrieb der
34-Jährige damals auf seiner Facebook Seite.
Seitdem hat sich beruflich und sportlich einiges
in seinem Leben verändert. Wir haben mit ihm
über seine neuen Aufgaben bei der Bundespolizei und den Sport nach dem Spitzensport gesprochen.

INTERVIEW

Es ist jetzt gut ein Jahr her, dass du dich entschieden hast, deine aktive Karriere als Spitzensportler im Biathlon zu beenden. Wie geht
es dir rückblickend damit? Was fehlt dir am
meisten? Was genießt du jetzt besonders?
Ich habe meine Karriere an einer Stelle beendet, an der ich noch top in Form war. Mir war
es immer wichtig, dass ich noch mithalten kann.
Wenn ich jetzt andere beim Laufen sehe, dann
hätte ich immer noch Lust auf ein Rennen. Aber
eben auch nur mit guter Form und einer tollen
Vorbereitung und da würde eben die Bilanz
aktuell nicht mehr stimmen. Deshalb verzichte
ich darauf, nochmal an den Start zu gehen. Das
ist aber auch in Ordnung. Ein Preis, den ich
gerne zahle für etwas mehr Freiheit.
Ich merke schon jetzt, dass ich doch ein Stück
weit entspannter bin. Man hat natürlich latenten Druck im Leistungssport, denn Leistung
kann man halt extrem gut messen. Am Ende
steht schwarz auf weiß eine Ergebnisliste da.
Dabei interessiert dann auch keinen, wie viel
man investiert hat, ob der Ski gut war oder eben
nicht. Egal, was es sonst noch so für Umstände
gegeben hat, am Ende zählt dann einfach das
Ergebnis. Einerseits ist das total super, weil es
eine Leistungsgerechtigkeit gibt. Das habe ich
selbst auch sehr geschätzt. Andererseits macht
man sich selbst aber auch sehr viel Druck. Jetzt
ist es eine andere Situation, denn ich habe
diesen Druck nicht mehr. Deshalb kann ich auch
einige Sachen machen, die früher nicht möglich
waren. Wenn zum Beispiel am Wochenende
irgendeine Feier war, dann habe ich oft gesagt,
da kann ich jetzt nicht hin gehen, ich muss mich
erholen, denn nächste Woche geht es wieder
mit den Rennen los. Jetzt kann ich ganz einfach
sagen: Okay, ich gehe am Wochenende zu der
Hochzeit und muss nicht drauf verzichten. Das
ist schon ein schönes Gefühl.

Für mich konkret bedeutet das, dass ich jeden
Tag versuche Sport zu machen. Mindestens eine Stunde und dann überwiegend Ausdauersport. Aber ich gehe auch in den Kraftraum.
Einerseits ist das für mich psychisch total wichtig, weil ich sehr viel ausgeglichener bin, wenn
ich Sport mache. Mein Sport hat ja vorher mein
Leben bestimmt mit zwei Trainingseinheiten am
Tag. Wenn ich da jetzt wochenlang nichts machen würde, dann würde ich total unausgeglichen
werden.
Andererseits ist es mir auch wichtig, dass ich für
meine Bauch- und Rückenmuskulatur mein Stabi-Training mache, um auch mein Körpergefühl
beizubehalten.
Durch das viele Ausdauertraining habe ich ein
vergrößertes Sportlerherz. Da muss man dem
Herz jetzt eben auch die Chance geben, sich
stufenweise anzupassen. Natürlich wird mein
Herz jetzt wieder kleiner bzw. bekommt eine
normale Größe, aber das ist auch gut so. Das
versuche ich jetzt sanft zu erreichen und nicht
einfach gar nichts mehr zu machen.

Bei Spitzensportlern hört man immer wieder,
dass sie abtrainieren müssen, damit sie keine
gesundheitlichen Probleme bekommen. Was
bedeutet das für dich?
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Du hast neue Aufgaben bei der Bundespolizei,
auch im Bereich Sport, wie sehen die genau
aus?
Ich bin noch relativ frisch hier an der Sportschule in Bad Endorf. Das bedeutet natürlich,
ich bin schon wieder in einer Nische unterwegs.
Jetzt nicht mehr als aktiver Athlet, sondern in
der Spitzensportförderung. Das ist für mich hier
eine total reizvolle Aufgabe, weil ich ein
ziemlicher Fachidiot bin was Biathlon angeht.
Wir haben hier zwölf olympische Sportarten die
gefördert werden. Bei der Betreuung kann ich
jetzt meinen Blick auf alle weiten. Das finde ich
eine sehr spannende Aufgabe. Ich arbeite mich
gerade in die ganzen Bereiche ein.
Langfristig möchte ich hier natürlich auch etwas
gestalten. Wie das genau aussehen soll, kann ich
noch nicht sagen. Da müssen wir am besten
nochmal in einem Jahr sprechen, was dann alles
so passiert ist.

Legst du beim Abtrainieren auch mal eine
entspannte Biathlon-Runde ein oder hast du
da einen harten Schlussstrich gezogen?
Langlaufen gehe ich tatsächlich noch sehr gerne. Ich war auch im Urlaub in Norwegen. Sozusagen ganz privat dort, wo ich auch häufiger
schon im Trainingsbetrieb war. Ich bin einfach
wahnsinnig gerne auf Skiern unterwegs. Das
Schießen ist aber sehr viel weniger geworden.
Ich habe zwischendurch nochmal in der Sportschule Bad Endorf mit dem Schießtrainer einen
kleinen Katalog erstellt, was es bei den beiden
Anschlagsarten (stehend und liegend) zu beachten gibt. Davon haben wir dann einige Fotos
und Videos gemacht. Dabei habe ich nochmal
ein bisschen geschossen, ansonsten aber nicht
mehr. Das geht jetzt einfach verloren, das ist
aber auch voll okay. Das Langlaufen ist mir
persönlich wichtiger.
Es hat sich jetzt auch beruflich viel verändert.
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Wir sind hier, ich sage mal, kein riesiger Laden
und wir kennen unsere Athleten und Athletinnen. Deshalb lebt die Sportschule hier auch
von dem persönlichen Kontakt miteinander.
Dadurch entsteht auch ein besonderer Geist.
Das ist vielleicht nicht einzigartig, weil es ja
noch das Sommerpendant in Kienbaum gibt.
Aber diese beiden Sportschulen sind schon
etwas Besonderes. Wir sehen die Athleten hier
im Sommer, wenn sie ihre Ausbildung machen,
jeden Tag. Haben da dann einen ganz anderen
Bezug und das merkt man einfach. Wenn man
irgendwelche Sportübertragungen schaut, dann
ist man emotional ganz anders dabei. Wir haben
ja schließlich auch ganz tolle Athleten und
Athletinnen hier.
Wie war es für dich sicher zu wissen, dass du
nach der sportlichen Karriere einen sicheren
Job bei der Polizei hast?
Das war für mich ein Anker und hat mehrere
Vorteile. Einerseits gibt es bei den Wintersport-

INTERVIEW

arten im Sommer immer ein bisschen die
Gefahr, dass man am Anfang viel zu viel
trainiert, weil man übermotiviert ist. Dann kann
man sich aber nicht mehr steigern. Da bremst
einen dann die Ausbildung im April, Mai und
Juni positiv etwas aus. Man kommt auf andere
Gedanken, denn es steht nicht nur allein der
Spitzensport im Mittelpunkt. Es gibt eben noch
ein zweites Standbein. Das hat mir total
geholfen und hat mir Sicherheit gegeben. Egal
was passiert, ich habe einen Arbeitgeber, ich
habe ein Einkommen, ich bin natürlich auch
abgesichert, wenn mal etwas passiert. Das geht
im Leistungssport auch ganz schnell. Eine
schwere Verletzung und dann kann die Karriere
vorbei sein.
Was mir auch sehr geholfen hat, war das Zusammensein mit anderen Spitzensportlern. Ich
war der einzige Biathlet damals in meiner
Klasse. Für mich hat es sich angefühlt, wie die
Zeit auf einem Sportinternat. Die hatte ich
vorher nicht. Ich war immer auf einer normalen
Schule und es war wirklich eine sehr, sehr
schöne Zeit.

Gibt es etwas, das du aus dem Sport in den
Dienst mitnehmen kannst?
Ich glaube, dass jeglicher Leistungssport einem
viel mitgibt. Man hat eine höhere Frustrationstoleranz und man lernt, dass man für seinen
Erfolg etwas tun muss und nicht alles immer
leicht von der Hand geht.
In meiner jetzigen Position hilft es mir, dass ich
selbst alle Facetten des Sports durchgemacht
habe. Ich war bei Olympischen Spielen und
Weltmeisterschaften dabei. Ich habe tolle Erfolge gehabt, aber auch krachende Niederlagen.
Ich wurde hochgelobt, wurde auch mal von den
Medien durch den Kakao gezogen. Das hilft mir
hier, wenn ich mit Sportlern und Sportlerinnen
zu tun habe. Ich weiß was nötig ist, um in der
Weltspitze mitzuhalten und was das für das
Training und den Alltag bedeutet. Da entwickelt
man ein Verständnis für die Bedürfnisse.
Neben der Polizei arbeitest du auch bei der
ARD als Experte für Biathlon-Wettkämpfe.
Wie ist es für dich, nicht mehr am Schießstand
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zu stehen, sondern das Geschehen „aus der
Ferne“ zu kommentieren?

muss schließlich zum einen die Leute mitnehmen, die zum ersten Mal einschalten, aber auch
die, die schon mehr Fachwissen über die SportAnfänglich war es noch ein komisches Gefühl, art haben. Da muss man dann das richtige Maß
weil ich an den jeweiligen Wettkampforten finden, um allen einen Mehrwert zu bieten.
auch noch total meine alten Abläufe im Kopf Dass ich überhaupt dazu gekommen bin, ist
habe. Der Unterschied ist, dass ich mich vorher eher durch Zufall nach meinem Karriereende
hauptsächlich um mich selbst gekümmert habe, entstanden. Magdalena Neuner hatte die Aufum mich komplett zu fokussieren. Jetzt muss gabe zuvor übernommen, die ist in Elternzeit
ich eben einen Überblick haben, muss gucken gegangen und dann bin ich gefragt worden.
was alle machen und bei meiner Betrachtung
dann auch das Ganze in eine Analyse bringen. Im Februar fanden die Olympischen WinterDas macht total Spaß und ich lerne dabei auch, spiele in Peking statt – zum ersten Mal ohne
wie Fernsehübertragungen funktionieren. Da dich. Wie war das für dich?
habe ich in diesem Jahr auch viele Erfahrungen
sammeln können. Das ist für mich eine super Olympische Spiele sind immer etwas BesondeNebentätigkeit und auch ein Puzzleteil für das res, weil alle auch aufgeregter sind. Du fährst
Gesamtbild. Denn am Ende ist Sport immer in dorthin und da sind dann dieselben Leute am
einer gegenseitigen Abhängigkeit von den Start wie beim Weltcup. Aber du merkst einMedien. Wenn wir im Sport tolle Leistungen fach, dass alles größer und besonderer ist und
bringen und keiner kriegt es mit, dann haben alle es jetzt auch besonders gut machen wollen.
wir ja auch nichts davon. Wir müssen unsere Da ist dann so eine gewisse Dynamik drin. So
Emotionen, aber vor allem auch unsere sport- ging es mir immer als aktiver Athlet und das
liche Leistung transportieren. Da bekomme ich merke ich jetzt auch auf der Medienseite. Auch
durch meine Arbeit Einblicke wie Medien dort ist man angespannt.
funktionieren. Das ist extrem spannend.
Es war für mich aber völlig okay, nicht mehr als
Es ist schon durchaus auch anstrengend. Man Athlet dabei zu sein. Mir war das natürlich be-
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wusst in dem Moment, wo ich aufhöre, dass ich
nie wieder als aktiver Athlet bei Olympia dabei
sein werde. Ich war dreimal dort und ich habe
für mich meinen Frieden mit Olympia geschlossen, was meine eigenen sportlichen Leistungen
angeht. Es war nie mein Ziel sagen zu können:
„Ich war vier Mal bei Olympia dabei.“ Da bin ich
lieber dreimal dort gewesen und konnte alles
geben. Deshalb habe ich mich auch dagegen
entschieden, noch ein weiteres Jahr aktiv zu
sein.
Einige der Athleten und Athletinnen kennst du
schon lange, es sind auch Freundschaften entstanden. Wie geht es dir, wenn du dann bei so
wichtigen Wettkämpfen siehst, wie im letzten
Schießen die Medaille liegen bleibt?
Schmerzhaft. Also ich fiebere da natürlich mit.
Ich weiß auch, wie nah Erfolg und Misserfolg
beieinander liegen. Wenn dann ein Fehlschuss
den Unterschied zwischen einer Medaille und
einer guten, aber nicht so honorierten Platzierung ausmacht, dann leide ich da mit. Da bin ich
emotional dabei. Wenn es klappt, dann freu ich
mich aber auch umso mehr.
Da muss ich dann immer die Mischung finden.

Mit ein paar Athleten und Athletinnen habe ich
ein engeres Verhältnis. Aber als ARD-Experte
muss ich natürlich trotzdem möglichst objektiv
bleiben. Denn das ist auch mein Anspruch, diese
Leistungen neutral einzuschätzen.
Wie sieht deine Zukunft in beruflicher und
sportlicher Sicht jetzt aus?
Sport soll in meinem Leben immer eine große
Rolle spielen. Im Alltag möchte ich selbst immer
möglichst viel Sport machen, damit ich den Bezug dazu einfach nicht verliere.
Sport ist meine Leidenschaft und dafür bilde ich
mich nebenher auch noch in Sachen Trainingswissenschaften weiter. Ich glaube, dass es auch
meiner jetzigen Tätigkeit zugutekommt, wenn
ich mich fachlich im Sport noch weiter qualifiziere.

Motivationstipp von Arnd Peiffer:
Verabredet Euch fest zum Sport treiben mit
Freunden oder Kollegen. Das hilft, um
einerseits es auch wirklich zu machen und
andererseits ist gemeinsam Sport zu machen
immer schöner als alleine.
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TERMINE 2022

Wettkämpfe 2022
JUNI

SEPTEMBER

SEPTEMBER

OKTOBER

11./19. DPM Volleyball
Frauen/Männer
13.06. - 17.06.2022
Berlin

24. DPM Fußball
Männer
05.09. - 09.09.2022
Eutin
Schleswig-holstein

38. DPM Leichtathletik
06.09. - 09.09.2022
Dessau
Bund

36. DPM Schwimmen und
Retten
17.10. - 20.10.2022
Dresden
Sachsen

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

35. DPM Judo
15.11. - 18.11.2022
Lindow
Brandenburg

12. DPM Handball
frauen
07.11. - 11.11.2022
Wetzlar
Hessen

20. DPM Crosslauf
Bund

Alle
Veranstaltungen
in der Übersicht

www.dpsk.de

TERMINE DPM - 2022
TERMINE EPM - 2022
APRIL

MAI

JUNI

EPM Basketball Männer EPM Volleyball Männer 3. EPM Fußball Frauen
Vorrunde
13.06.- 20.06.2022
Vorrunde
23.05. - 25.05.2022
Norwegen
20.04. - 22.04.2022
Deutschland
Trondheim
Deutschland
Sachsen/Breitenbrunn
NRW/Selm

9. EPM Basketball
Männer
20.06. - 27.06.2022
Frankreich
Limoges

JULI-AUGUST

SEPTEMBER

SEP. - OKT.

OKTOBER

10. EPM Tennis
31.07. - 07.08.2022
Deutschland
NRW/Münster

9. EPM Radfahren
08.09. - 12.09.2022
Dänemark
Brædstrup/Horsens

11. EPM Volleyball
Männer
25.09.- 02.10.2022
Italien
Turin

8. EPM Marathon
07.10. - 10.10.2022
Niederlande
Eindhoven

www.DPSK.de - Alle Termine Stand Ende März 2021
Änderungen vorbehalten
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Wintersport
Saison
2021/2022
Gesamtweltcupsiege

Ramona Hofmeister (Polizei BAyern) - Snowboard (Parallel Riesenslalom)
Francesco Friedrich & Alexander Schüller (Bundespolizei) - Viererbob
Francesco Friedrich (Bundespolizei) - Zweierbob
Johannes Ludwig (Bundespolizei) - Rennrodel Männer
Sascha Benecken (Bundespolizei) - Rennrodeln Doppelsitzer
Johannes Ludwig, Sascha Benecken, Tobias Arlt,
Felix Loch und Natalie Geisenberger (alle Bundespolizei)
- Rennrodeln TEam Staffel

WM Skifliegen
Markus Eisenbichler - Silber - Team Männer

Weltcup Podiumsplätze Insgeamt

34

35

24
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BOB: FRIEDRICH WIRD WIEDER GESAMTWELTCUPSIEGER

SNOWBOARD: HOFMEISTER
TRIUMPHIERT ZUM DRITTEN MAL

Er hat wieder alle anderen hinter sich gelassen.
„Bob-Dominator“ Francesco Friedrich (Bundespolizei) holt sich zum vierten Mal in Folge den
Gesamtweltcupsieg im Zweier- und Viererbob.
Ein überragendes Ergebnis einer fast ungeschlagenen Saison.
Friedrich und seine Anschieber, zu denen auch
Bundespolizist Alexander Schüller gehört, bauten ihren Vorsprung über die Saison immer weiter aus und konnten schon vor den finalen Rennen in St. Moritz über den vorzeitigen Sieg in
beiden Gesamtweltcupwertungen jubeln. Mit
1703 Punkten im Zweier- und sogar 1785
Punkten im Viererbob holte sich Friedrich
seinen insgesamt 9. Weltcupsieg. Sein Konkurrent Justin Kripps aus Kanada landete beide
Male hinter Friedrich auf Rang zwei. Im Zweierbob hatte der Kanadier einen Abstand von 173
Punkten und im Viererbob sogar 255 Punkte.

Sie hat es schon wieder geschafft. Beim Weltcupfinale dahoam am Götschen hält Ramona
Hofmeister (Polizei Bayern) zum dritten Mal in
Folge die große Kristallkugel in den Händen.

Punktevergabe: Ein Weltcupsieg bringt
225 Punkte, bei Platz 2 sind es 210 und
Platz 3 noch 200 Punkte. Diese werden
bis zum 30. Platz vergeben, für diesen
gibt es noch 20 Punkte.
In dieser Saison konnte Friedrich seinen 66.
Weltcupsieg und seinen 103 Podiumsplatz feiern. Er bleibt damit ein absoluter Ausnahmepilot. Es ist sein insgesamt fünfter Gesamtweltcupsieg im Zweierbob, im Viererbob holt er sich
diesen Titel zum vierten Mal.
Mit seinen Leistungen bei den Olympischen
Spielen in Peking im Februar konnte er seine
Stellung als Bob-Dominator nochmal unterstreichen. Mehr dazu auf Seite 24.

Einige Tage zuvor hatte sie mit ihrem ersten
Weltcupsieg der Saison bereits die kleine Kristallkugel für die Parallel Riesenslalom-Wertung
geholt. Vor dem Rennen lag die 25-Jährige noch
auf dem fünften Platz, doch der Sieg reichte, um
sich nochmal an allen vorbei an die Spitze zu
schieben. Von diesem Ergebnis habe sie geträumt, sagte Hofmeister nach dem Rennen.
Eine gute Grundlage für das Finale um den Gesamtweltcupsieg am Götschen in Berchtesgaden.
Dort startete sie mit dem gelben Trikot. Den
Sieg bejubelte die bayerische Polizistin jedoch
nicht im Ziel, sondern im Schlepplift, auf halbem
Weg nach oben zum Starthaus. Erst hörte sie
den Jubel aus dem Ziel, dann drehte sie sich um
und riss den linken Arm hoch. Sie hat soeben
den Gesamtweltcup gewonnen - während der
Liftfahrt. Ihre Konkurrentin Daniela Ulbing aus
Österreich war parallel zu Hofmeisters Liftfahrt
auf der Strecke unterwegs und verlor ihr Halbfinale. Damit hatte sie auch keine Chance mehr
Hofmeister auf den letzten Metern noch die
große Kristallkugel abzunehmen.
Im kleinen Finale stehen sich Ulbing und Hofmeister dann nochmal im direkten Duell gegenüber. Und wieder hat die deutsche Ausnahmesnowboarderin die Nase vorne. Sie gewinnt das
Rennen und steht zum Saisonabschluss als
Dritte auf dem Podest.

1, 2 & 3 Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister beim letzten Weltcup in Berchtesgaden © Miha Matavz/FIS
4 Zweierbob in Altenberg mit Pilot Francesco Friedrich (Bund) & Anschieber Alexander Schüller (Bund) ©VIESTURS
5 Viererbob in Winterberg mit Pilot Francesco Friedrich (Bund), Anschieber Alexander Schüller (Bund), Margis und Bauer ©VIESTURS
6 Viererbob-Pilot Francesco Friedrich (rechts/Bund) in St. Moritz ©VIESTURS
7 Gesamtweltcupsieger im Viererbob v.l.n.r. Francesco Friedrich (Bund), Martin Grothkopp, Alexander Rödiger und Alexander Schüller (Bund)
8 Zweierbob mit Pilot Christoph Hafer (Bayern) und Anschieber Matthias Sommer in Altenberg ©VIESTURS

14

2

WINTERSPORT 21/22

1

3

5

7

4

6

8

15

WINTERSPORT 21/22

RENNRODELN: DER ERSTE
GESAMTWELTCUPSIEG SEINER
KARRIERE
Das erste Mal konnte er die große Kristallkugel
in den Händen halten. Nach einer traumhaften
Saison holte Bundespolizist Johannes Ludwig
sich den Gesamtweltcupsieg der Herren im
Rennrodeln. Obwohl er im letzten Rennen im
schweizerischen St. Moritz wegen eines Fahrfehlers im zweiten Lauf nur auf dem elften Platz
landete, musste er sich dank seiner grandiosen
Leistungen in den vorherigen Weltcuprennen
keine Sorgen mehr machen. Am Ende des Tages
feierte er mit eben jener großen Kristallkugel in
der Hand seinen verdienten Weltcuperfolg.
Die Bilanz Ludwigs: fünf Siege in dieser Saison
in Yanqing (China), Sotschi (Russland), Innsbruck (Österreich), Winterberg und Oberhof
(Deutschland) sowie weitere Podiumsplätze mit
Silber und Bronze. Damit sammelte Johannes
Ludwig über die Saison hinweg 871 Punkte, 80
Punkte mehr als sein Verfolger und Konkurrent
Wolfgang Kindl aus Österreich, der auf dem
zweiten Platz die Weltcup-Saison abschloss.
Mit sechs Jahren hatte der gebürtige Oberhofer
Ludwig mit dem Rennrodeln begonnen, mit nun
35 Jahren erreichte er mit dem Weltcupsieg
den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere.
Denn nur rund zwei Wochen später schwang er
sich in Tokio in den Olymp und holte den
nächsten herausragenden, goldenen Erfolg.

RENNRODELN: DOPPELSITZER HOLEN
WELTCUP
Bei den Doppelsitzern wurde es im letzten Rennen in St. Moritz nochmal richtig spannend.
Dort kämpften Sascha Benecken (Bundespolizei) und sein Teamkollege Toni Eggert noch
mit den lettischen Brüdern Andris und Juris Sics
um den Gesamtweltcupsieg.
Mit einer Topleistung sicherten sich die beiden
Deutschen beim Rennen in St. Moritz den ersten Platz. Damit holten sie sich neben dem Sieg
im Weltcuprennen auch noch den Titel als Euro16

pameister. Denn im Rodeln wurde, wie auch
beim Bob, parallel zum Weltcup die Europameisterschaft ausgefahren.
Damit waren sie den Letten deutlich überlegen,
diese landeten auf der anspruchsvollen Naturbahn in St. Moritz nur auf dem fünften Platz.
Das bedeutete den Sieg im Gesamtweltcup für
Sascha Benecken und Toni Eggert. 907 Punkte
holten die beiden Deutschen am Ende im Gesamtweltcup und damit 24 mehr als die Sics
Brüder.
Über den dritten Platz im Gesamtweltcup konnte sich ein weiter Polizist freuen. Tobias Arlt
(Bundespolizei) und sein Partner Tobias Wendl
holten mit 796 die drittmeisten Punkte.

RENNRODELN: TEAM STAFFEL HOLT
ERNEUT DEN GESAMTWELTCUP
Den Gesamtweltcupsieg Nummer drei konnten
dann alle Sportler von der Bundespolizei gemeinsam feiern. Denn auch die Team-Staffel
der Deutschen holte sich in St. Moritz den Sieg
im Gesamtweltcup. In der Saison waren an der
Leistung des deutschen Teams Johannes Ludwig, Felix Loch, Natalie Geisenberger, Sascha
Benecken und Tobias Arlt (alle Bundespolizei)
beteiligt.
Im letzten Rennen in St. Moritz holten Natalie
Geisenberger, Johannes Ludwig und Sascha
Benecken den zweiten Platz bei der Europameisterschaft und im Weltcuprennen, und damit eben auch den Sieg im Gesamtweltcup.
Insgesamt holte das deutsche Team 476 Punkte
und damit den Gesamtsieg vor Lettland (415)
und Österreich (360).
Auch bei den Olympischen Spielen konnten die
Rodlerin und Rodler der Bundespolizei ihr
Können zeigen und vergolden. Mehr dazu ab
Seite 16.

1 Gesamtweltcupsieger Johannes Ludwig (Bund) in St. Moritz ©BSD Wagner
2 Europameisterin Natalie Geisenberger (Bund) in St. Moritz ©BSD Wagner
3 Doppel Tobias Artl (links/Bund) und Tobias Wendl (rechts) in Sigulda beim Sprint ©FotoManLV
4 Gesamtweltcupsieger Sascha Benecken (rechts/Bund) und Toni Eggert in St. Moritz ©BSD Wagner
5 Doppelsitzer Sascha Benecken (hinten/Bund) und Toni Eggert in Innsbruck ©JürgenWassmuth
6 Felix Loch (Bund) in Sigulda ©FotoManLV
7 Johannes Ludwig (Bund) in Sochi ©FotoManLV
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SKELETON: GROTHEER UND JUNGK
VERPASSEN KNAPP DEN SIEG IM
GESAMTWELTCUP
Bis zum Schluss war es bei den Männern ein
spannender Kampf um den Skeleton-Gesamtweltcupsieg. Der Bundespolizist Axel Jungk und
Christopher Grotheer von der Polizei Thüringen kämpften gegen den Letten Martins Dukurs.
Am Saisonende konnte Dukurs (1623) sich den
Sieg dann mit einem Vorsprung von 72 Punkte
auf Axel Jungk (1551) sichern. Zwischen ihm
und Christopher Grotheer (1547) war es ein
hauchdünner Unterschied von vier Punkten, die
für den Thüringer Polizisten zum Schluss Platz 3
im Weltcup bedeuteten. Die Punktevergabe
verläuft genauso wie im Bobsport.
Sowohl Jungk als auch Grotheer konnten sich in
der Saison jeweils einen Weltcupsieg sichern.
Grotheer fuhr in Innsbruck-Igls ganz vorne auf
das Podest. Es war ein besonderer Sieg. Denn
genau zeitgleich waren auch der Chinese
Wenqiang Geng und der Brite Matt Weston
unterwegs. Deshalb teilten sich alle drei Sportler diesen ersten Platz in Innsbruck.
Insgesamt schaffte es Grotheer in der Saison
bei sechs von acht Rennen auf das Podest.
Bei Jungk sah es ähnlich aus. Er holte sich seinen Sieg beim Heimweltcup in Altenberg. Es
war Jungks allererster Weltcupsieg überhaupt.
„Seitdem ich im Weltcupteam bin, ist mir hier
noch kein gutes Rennen gelungen. Schön, dass
es mit dem Sieg endlich geklappt hat“, jubelte
damals der Polizeihauptmeister, der im ersten
Lauf noch 0,10 Sekunden hinter seinem
deutschen Teamkollegen Christopher Grotheer
zurücklag.
Noch vier weitere Male schaffte es Jungk auf
den zweiten Platz zu fahren.
Ihr Rivale Martins Dukurs legte ebenfalls eine
sehr gute Saison hin. Gleich dreimal gewann er
die Weltcuprennen und setzte sich damit
auch
1 & 4 Axel Jungk (Bund) in Winterberg ©VIESTURS
2 Tina Hermann (Bund) in Winterberg ©Petra Reker
3 Hannah Neise (Bund) in Sigulda ©VIESTURS
5 & 6 Christopher Grotheer (Polizei Thüringen) in St. Moritz ©VIESTURS
7 Jacqueline Lölling (Bund) in Winterberg ©VIESTURS
8 Tina Hermann (Bund) in Altenberg ©VIESTURS
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als Sieger im Gesamtweltcup durch.
Die Olympischen Spiele, ein paar Wochen nach
dem Saisonende im Weltcup, sollten dann die
Deutschen Jungk und Grotheer dominieren und
die Saison mit olympischem Edelmetall krönen.
Mehr dazu auf Seite 20.

SKISPRINGEN: EISENBICHLER FREUT
SICH MIT SKI-TEAM ÜBER WM-SILBER
Markus Eisenbichler hat zusammen mit dem
Team der deutschen Ski-Springer bei der Skiflug-Weltmeisterschaft die Silbermedaille geholt. Im Mannschaftswettbewerb im norwegischen Vikersund war es am Ende Eisenbichlers
Teamkollege Karl Geiger, der mit einem fantastischen letzten Sprung das Edelmetall sicherte.
Bundespolizist Eisenbichler zeigte eine solide
Leistung bei seinen Sprüngen. Im ersten Durchgang kam er auf 211,5 Meter, im zweiten dann
immerhin auf 213 Meter. Für eine souveräne
Medaillenplatzierung reichte das aber noch
nicht aus. Nachdem Eisenbichler sowie die anderen DSV-Adler, Severin Freund und Andreas
Wellinger, mit ihren beiden Sprüngen durch
waren, lag es am letzten deutschen Springer
endgültig etwas Zählbares herauszuholen. Und
tatsächlich sprang Karl Geiger als letzter Deutscher im zweiten Durchgang unglaubliche 238
Meter, dazu gelandet mit einem Telemark. Viel
besser ging es nicht und entsprechend bedeutete das die Silber-Medaille für Deutschland,
hinter den Slowenen, die eine Klasse für sich
darstellten.
Auch bei den Olympischen Spielen in Peking
waren die deutschen Adler zusammen stark
und sicherten sich Edelmetall. Mehr dazu auf
Seite 22.

WINTERSPORT 21/22

2

1

4
3

5

7

6

8

19

OLYMPIA

die olympischen
winterspiele in peking
vom 04.02.2022 bis zum 20.02.2022
RENNRODELN MÄNNER:
JOHANNES LUDWIG (BUNDESPOLIZEI)
RENNRODELN FRAUEN:
NATALIE GEISENBERGER (BUNDESPOLIZEI)
RENNRODELN DOPPELSITZER MÄNNER:
TOBIAS ARLT (BUNDESPOLIZEI)

RENNRODELN DOPPELSITZER MÄNNER:
SASCHA BENECKEN (BUNDESPOLIZEI)

RENNRODELN TEAM STAFFEL:
JOHANNES LUDWIG (BUNDESPOLIZEI)
NATALIE GEISENBERGER (BUNDESPOLIZEI)
TOBIAS ARLT (BUNDESPOLIZEI)

SKELETON MÄNNER:
AXEL JUNGK (BUNDESPOLIZEI)

SKELETON MÄNNER:
CHRISTOPHER GROTHEER (POLIZEI THÜRINGEN)

VIERERBOB:
CHRISTIAN RASP (POLIZEI BAYERN)

SKELETON FRAUEN:
HANNAH NEISE (BUNDESPOLIZEI)

ZWEIERBOB:
FRANCESCO FRIEDRICH (BUNDESPOLIZEI)
VIERERBOB:
FRANCESCO FRIEDRICH (BUNDESPOLIZEI)
ALEXANDER SCHÜLLER (BUNDESPOLIZEI)

SKISPRINGEN TEAM MÄNNER:
MARKUS EISENBICHLER (BUNDESPOLIZEI)
ZWEIERBOB MÄNNER:
CHRISTOPH HAFER (POLIZEI BAYERN)
SKICROSS FRAUEN:
DANIELA MAIER (BUNDESPOLIZEI)
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CORONA-SPIELE RELOADED
Die Olympischen Spiele in Peking 2022 waren
nicht die ersten ihresgleichen während der Corona-Pandemie. Schon 2021 waren die Sommerspiele in Tokio ausgetragen worden, schon
damals unter besonderen, unter pandemischen
Bedingungen: abgeschirmte Sportler, keine Zuschauer, immer wieder infizierte Athletinnen
und Athleten, dazu teils äußerst kritische Wetterbedingungen. Ein Bild, das sich in Peking wiederholen sollte. Ähnlich strenge Quarantänevorschriften für infizierte Sportlerinnen und
Sportler, auch in China nahezu ausgestorbene
Zuschauertribünen. Nur einige geladene Gäste
aus China durften die Athletinnen und Athleten
anfeuern.
Was 2021 die extreme Hitze und Schwüle bei
den Sommerspielen in Japan waren, war nun die
klirrende Kälte rund um die Wettkampfstätten
in Yanqing und Zhangjiakou. Bis zu minus 20
Grad zeigte das Thermometer an. Das führte
unter anderem dazu, dass die Wettkämpfe im
Biathlon in frühere und wärmere Tageszeiten
verlegt wurden.

DEUTSCHE FAHNE GETRAGEN VON
BUNDESPOLIZISTIN UND -POLIZIST
Abseits dessen hatten zwei Polizeisportler von
der Bundespolizei aber zu Beginn der Olympischen Spiele allen Grund für ein Strahlen im
Gesicht. Bob-Pilot Francesco Friedrich und Eisschnellläuferin Claudia Pechstein durften bei

der Eröffnungsfeier als Fahnenträger für die
deutsche Delegation ins Pekinger Stadion einlaufen. Schon vor der endgültigen Entscheidung
über die deutschen Fahnenträger hatte Friedrich gesagt, dass dies für ihn das i-Tüpfelchen
auf seiner Sportlerkarriere wäre. Knapp zwei
Wochen später setzte er auch noch weitere iTüpfelchen oben drauf, mit Goldmedaillen im
Zweier- und im Viererbob. Pechstein wiederum
holte zwar keine Medaille mehr, die fünffache
Olympiasiegerin durfte sich aber über einen
Rekord freuen. Sie nahm zum achten Mal bei
Olympischen Spielen teil, so oft wie noch keine
andere Frau vor ihr. Nur der japanische Skispringer Noriaki Kasai hatte selbiges in seiner
Karriere ebenfalls geschafft.

POLIZEISPORTLER MACHEN
SCHLAGZEILEN
Insgesamt waren über 40 Polizeisportlerinnen
und Polizeisportler in Tokio und holten dort 14
Medaillen und weitere Rekorde und Bestmarken. Natalie Geisenberger von der Bundespolizei, die sich mit ihren olympischen Goldmedaillen fünf und sechs zur erfolgreichsten deutschen Winter-Olympionikin krönte und damit
Claudia Pechstein hinter sich ließ. Oder Christopher Grotheer von der Polizei Thüringen, der
als erster Deutscher im Eiskanal eine olympische Goldmedaille im Skeleton gewinnen konnte. Bei den Frauen zudem die große Überraschung mit Bundespolizistin Hannah Neise, die sich
mit gerade mal 21 Jahren völlig überraschend
die olympische Goldmedaille im Skeleton sichern konnte.

EINWOHNER

北京

21,54 MILLIONEN
(2018)

PEKING
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OLYMPIASIEGER JOHANNES
LUDWIG ©BSD (BEIDE FOTOS)

RODELN: DER MEDAILLENREGEN
Die Deutschen Rodlerinnen und Rodler haben
die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen
dominiert. Natalie Geisenberger ist mit ihrer
sechsten Goldmedaille an Claudia Pechstein
(beide Bundespolizei) vorbeigezogen und ist
damit nun Deutschlands erfolgreichste WinterOlympionikin aller Zeiten.
Insgesamt haben die Rodlerinnen und Rodler
der Bundespolizei sechs Medaillen bei den
Olympischen Spielen in Peking geholt. Davon
fünfmal Gold und einmal Silber.
Johannes Ludwig riss die Arme hoch, dann
wurde er auch schon vom Deutschen Team in
die Arme geschlossen. Der frischgebackene
Olympiasieger Johannes Ludwig holte in Peking
die erste Goldmedaille für das deutsche Team.
Damit erfüllt sich der 35-Jährige Bundespolizist
seinen Traum von der olympischen Goldmedaille im Einzelrennen.
Anders als bei den Weltcuprennen werden bei
den Olympischen Spielen vier Läufe gefahren.
Diese verteilen sich auf zwei Wettkampftage.
Eine besondere Herausforderung für die Nerven der Sportlerinnen und Sportler.
Schon ab dem ersten Rennen setzte sich
Johannes Ludwig an die Spitze des Feldes. Mit
knappen 0,047 Sekunden lag er vor dem späte22

JOHANNES LUDWIG
35 JAHRE
SEIT 2005 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
ren Vizeolympiasieger Wolfgang Kindl aus Österreich. Neben dem Druck diese Führung auch
an Tag zwei zu halten, musste Johannes Ludwig
auch dem der Favoritenrolle standhalten. Denn
zuvor hatte der Bundespolizist bereits den Gesamtweltcupsieg geholt. So war er nicht nur mit
dem Wunsch nach Gold, sondern eben auch als
Favorit nach Peking gefahren.
Die Nerven blieben stark und Ludwig baute
seinen Vorsprung kontinuierlich bis auf 0,160
Sekunden aus.
Für Ludwigs Teamkollegen Felix Loch (Bundespolizei) reichte es ganz knapp nicht für die
Bronzemedaille. Im letzten Rennen konnte der
32-Jährige sich zwar noch um einen Platz
verbessern, doch am Ende fehlten ihm 0,192
Sekunden für das Podium in Peking.
Im Ziel hatte er trotzdem ein großes Lächeln im
Gesicht und freute sich für seinen Teamkollegen Johannes Ludwig. Bei Instagram schrieb er
dazu „Hansi, du hast es dir so unfassbar verdient!! Was für ein Rennen, Was für ein
CHAMPION! Wahnsinn!!“

OLYMPIA

OLYMPIASIEGERIN NATALIE
GEISENBERGER ©BSD

RODELN: ERFOLGREICHSTE WINTEROLYMPIONIKIN
Freudentränen hatte Bundespolizistin Natalie
Geisenberger in den Augen, als sie nach dem
vierten Lauf im Ziel ankam. Zum dritten Mal in
Folge wird die 34-Jährige Olympiasiegerin im
Einzelrennen.
Bereits nach dem ersten von vier Renndurchläufen hatte Geisenberger gute Chancen auf
eine Medaille. Sie rangierte auf Platz zwei,
hinter Teamkollegin Julia Taubitz. Diese patzte
jedoch im zweiten Lauf in der schwierigen Kurve 13 der Bahn in Yanqing. Taubitz fiel vom
Schlitten und rutschte ins Ziel. Verletzt hatte
sie sich dabei zum Glück nicht, doch ihr Traum
von einer Medaille war damit geplatzt.
Jetzt konnte Natalie Geisenberger die Erfahrung ihrer gesamten Karriere zeigen. Sie behielt
in allen vier Läufen die Nerven. Im dritten Lauf
konnte sie dann nicht nur ihre Führung weiter
verteidigen, sondern legte auch noch einen
neuen Bahnrekord hin.
Es ist Geisenbergers insgesamt sechste Medaille bei Olympischen Spielen. 2010 holte sie in
Vancouver Bronze im Einzel, 2014 in Sotschi
und 2018 in Pyeongchang Gold im Einzel und
mit dem Team. Dass eine Mutter die Goldmedaille holt, gab es erst einmal bei den Rodlerinnen.

NATALIE GEISENBERGER
33 JAHRE
SEIT 2006 BEI DER
BUNDESPOLIZEI

MIT INSGESAMT 6 OLYMPISCHEN
GOLDMEDAILLEN IST NATALIE
GEISENBERGER DIE ERFOLGREICHSTE
WINTER-OLYMPIONIKIN ALLER ZEITEN.
NATALIE GEISENBERGER
BEI DER ANKUNFT AM
FLUGHAFEN MÜNCHEN
MIT HUND BOUNTY
©BSD
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RODELN: DOPPELERFOLG IM
DOPPELSITZER
„Du geile Sau!“, ließ Tobias Arlt (Bundespolizei)
allen Emotionen im Ziel freien Lauf und jubelte
zusammen mit seinem Piloten Tobias Wendl
über ihr fünftes Gold bei Olympischen Spielen.
Bundespolizist Sascha Benecken konnte sich
mit seinem Piloten Toni Eggert über Silber
freuen.
Anders als die Einzelsitzer fahren die Doppelsitzer bei den Olympischen Spielen nur zwei
statt vier Läufe. Schon im ersten Lauf legten die
Deutschen dabei ordentlich vor. Zuerst gingen
Sascha Benecken (Bundespolizei) und Toni
Eggert an den Start und beendeten ihr Rennen
mit 58.300 Sekunden und neuem Bahnrekord.
Das konnten Tobias Arlt (Bundespolizei) und
Tobias Wendl in ihrem Lauf nochmal toppen.
0.045 Sekunden waren sie schneller und stellten damit den einen neuen Bahnrekord auf.

Die endgültige Entscheidung fiel dann im zweiten Lauf. Sascha Benecken und Toni Eggert legten vor im zweiten Lauf und setzten sich mit
einem souveränen Lauf erneut vor die zwischenzeitlich erstplatzierten Österreicher.
Tobias Arlt und Tobias Wendl gingen als letztes
Doppel an den Start. In ihrem Lauf konnten sie
ihren Vorsprung nochmal ausbauen. 0.099 Sekunden bedeuteten am Ende den Sieg vor ihren
Teamkollegen. Die beiden hatten bereits olympische Goldmedaillen mit dem Team und im
Doppelsitzer 2014 in Sotschi und 2018 in
Pyeongchang geholt.
Zusammen mit den Silbermedaillengewinnern
Sascha Benecken und Toni Eggert feierten die
Deutschen zusammen ausgelassen im Ziel.
Auch Sascha Benecken hat bereits eine
olympische Medaille Zuhause, in Pyeongchang
2018 konnte er Bronze holen.

SASCHA BENECKEN
31 JAHRE
SEIT 2009 BEI DER
BUNDESPOLIZEI

OLYMPIASIEGER TOBIAS ARLT
(RECHTS) UND TOBIAS WENDL ©BSD

TOBIAS ARLT
34 JAHRE
SEIT 2004 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
V.L.N.R. TONI EGGERT, TOBIAS ARLT, TOBIAS WENDL
UND SASCHA BENECKEN ©BSD
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JOHANNES LUDWIG
NATALIE GEISENBERGER
TOBIAS ARLT

V.L.N.R. NATALIE GEISENBERGER, JOHANNES LUDWIG, TOBIAS ARLT
UND TOBIAS WENDL BEIM SPRUNG AUF DAS SIEGERPODEST ©BSD

RODELN: STAFFEL MACHT RODELGOLD PERFEKT
Es war der letzte Wettkampf der Rodlerinnen
und Rodler in Peking – die Team-Staffel mit
Johannes Ludwig (Bundespolizei), Natalie Geisenberger (Bundespolizei) und den Doppelsitzern Tobias Arlt (Bundespolizei) und Tobias
Wendl. Alle hatten bereits Olympiagold aus
Peking in der Tasche und setzten nochmal einen
oben drauf mit einem ganz knappen gemeinsamen Staffel-Sieg.
Das deutsche Team musste als allerletztes in
die Eisbahn. Zuvor hatte das Team aus Österreich mit einer Zeit von 03:03.486 Minuten und
Bahnrekord vorgelegt und sich damit vorübergehend den ersten Platz gesichert.
Zuerst ging Natalie Geisenberger in die Bahn
und fuhr einen großartigen Lauf. Sie übergab
mit drei Hundertstelsekunde Rückstand zu den
Österreichern an Johannes Ludwig. Kurz nach
dem Start sprang seine Zeit auf grün. Am Ende
übergab er mit einer Zehntelsekunde Rückstand. Zum Schluss waren Tobias Arlt und
Tobias Wendl im Doppelsitzer dran. Ein Zehntel
Rückstand galt es aufzuholen. Es war ein
unglaublich spannender Kampf um die Goldmedaille. Doch dann springt die Zwischenzeit
endlich auf grün, die Doppelsitzer liegen vor
den Österreichern und müssen das Rennen
jetzt ins Ziel bringen. Kurz berühren sie zum
Schluss sogar noch die Bande, aber sie schaffen

DOPPELOLYMPIASIEGER
TOBIAS ARLT (RECHTS) UND
TOBIAS WENDL BEI IHRER
ANKUNFT IN MÜNCHEN©BSD

es trotzdem mit einem hauchdünnen Vorsprung
von 0.080 Sekunden ins Ziel.
Am Ende holt sich das deutsche Team den Streckenrekord und damit nochmal olympisches
Gold.
Insgesamt haben die Rodlerinnen und Rodler
der Bundespolizei sechs Medaillen bei den
Olympischen Spielen in Peking geholt. Davon
fünfmal Gold und einmal Silber.

NATALIE GEISENBERGER MIT IHREN BEIDEN
GOLDMEDAILLEN IN MÜNCHEN ©BSD
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3
3 SIEGER GROTHEER
©DOSB/ PHILIPP REINHARD

1 SILBERMEDAILLEN-GEWINNER AXEL JUNGK (RECHTS)
& OLYMPIASIEGER CHRISTOPHER GROTHEER (LINKS)

SKELETON: VERGOLDETER EISKANAL
Die Rodlerinnen und Rodler hatten es vorgemacht, jetzt waren die Skeletonis dran und
die wollten gleich ziehen. Das ganz klare Ziel
der Deutschen war auch hier Gold. Zuerst gingen die Männer mit Christopher Grotheer und
Axel Jungk in die Eisbahn.
Vorlegen direkt im ersten Lauf und der Konkurrenz zeigen, was er kann. Das war der Plan von
Christopher Grotheer (Polizei Thüringen). Vor
den Rennen in Peking hatte Grotheer sich dazu
entschieden, statt auf seinem neuen Schlitten,
wieder auf den alten zu wechseln. Eine Entscheidung, die sich ausbezahlen sollte und zwar
in Gold. Der 29-Jährige fuhr eine top Zeit von
genau einer Minute und damit Bahnrekord in
seinem ersten Lauf, ein deutliches Zeichen an
seine Konkurrenten.

CHRISTOPHER GROTHEER
29 JAHRE
BEI DER POLIZEI THÜRINGEN
Über die ersten drei Läufe hinweg zeigte der
Thüringer eine konstant gute Leistung und baute sich so einen immer größeren Vorsprung auf
die Konkurrenz auf. Nach 1:00.00 Minuten im
Ersten Lauf, folgen 1:00.33 Minuten im zweiten
und 1:00.16 Minuten im dritten Lauf.
In den letzten, entscheidenden vierten Lauf ging
Grotheer dann mit einem Vorsprung von doch
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AXEL JUNGK
30 JAHRE
SEIT 2012 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
recht deutlichen 0.850 Sekunden. Obwohl nicht
alles perfekt lief und er zum Schluss noch eine
Bande der Bahn mitnahm, konnte den Thüringer nichts mehr aufhalten. Mit einer Zeit von
1:00.52 war es zwar sein schwächster Lauf,
doch die Gesamtzeit reichte.
Christopher Grotheer holt die erste Medaille
bei olympischen Spielen im Skeleton überhaupt
für Deutschland – und die glänzt gleich golden.
Auf dem Podest konnte Grotheer dann gemeinsam mit Teamkollegen und Bundespolizist Axel
Jungk feiern. Nach dem ersten Lauf lag der nur
auf dem fünften Platz. Doch von dort kämpfte
Jungk sich schon im zweiten Lauf vor in die Podiumsränge. Der Rückstand auf Grotheer blieb
jedoch groß, 0.700 Sekunden vor den letzten
beiden Läufen am Folgetag.
Seine Position konnte Jungk in den entscheidenden Rennen halten. Damit verwies er den
Chinesen Yan Wengang auf den Bronzerang
und sicherte sich die Silbermedaille. Es war
Jungks erste olympische Medaille, die er aus
Peking mit nach Hause nahm.

OLYMPIA

SKELETON:
ÜBERRASCHUNGSSIEGERIN
Bei den Frauen gingen gleich drei Bundespolizistinnen an den Start. Eine von ihnen wird die
Eisbahn in Peking wieder zur „Goldbahn“
machen. Aber mit Hannah Neise hätte da wohl
vor den Spielen in Peking niemand gerechnet.
Die 21-Jährige hatte es nur knapp nach Peking
geschafft. Erst beim aller letzten Weltcuprennen in St. Moritz qualifiziert sie sich. Bis dato
konnte sie keinen Weltcupsieg einfahren und
auch für Platz 2 und 3 hatte es in ihrer jungen
Karriere noch nicht gereicht. Umso größer war
der Jubel dann, als Neise in Peking zeigen konnte, was sie kann. Mit einem am Ende doch großen Vorsprung vor der Australierin Jaclyn Narracott fuhr sie allen anderen davon und zu Gold.
Nach dem ersten Lauf hatte es dabei noch nicht
danach ausgesehen, als würde Neise in die Medaillenränge kommen. Dort holte sie nur den
achten Platz mit einem Rückstand von 0.330
Sekunden auf die führende Kanadierin Mirela
Rahneva. Im zweiten Lauf startet sie die Aufholjagd. Neise konnte einige Zeit gut machen
und damit auch auf den zweiten Platz hinter die
führende Australierin Jaclyn Narracott mit
0.210 Sekunden Rückstand aufschließen.

MEHR ZUM SIEG VON HANNAH NEISE
ERZÄHLT SIE AB SEITE 38 IM INTERVIEW.

HANNAH NEISE
21 JAHRE
SEIT 2020 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
Nach dem dritten Lauf mit Bahnrekord ging sie
dann in Führung. Mit einem Vorsprung von
0.140 Sekunden ging es für Neise in den vierten
entscheidenden Lauf. Die 21-Jährige blieb
nervenstark und konnte mit einer souveränen
Fahrt ihren Vorsprung zum Sieg nochmal
deutlich ausbauen. 0.620 Sekunden schneller
war die Bundespolizistin am Ende und sicherte
sich damit ihr erstes Gold bei einem internationalen Wettkampf und dann direkt auch
noch olympisches Gold.
Auch für die Frauen war es die erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Gratulationen gab es auch von ihren Teamkolleginnen
Jacqueline Lölling und Tina Hermann. Diese
konnten in Peking leider nicht ihre eigentliche
Topleistung abrufen. Lölling landete auf dem
achten Platz. Hermann lag vor dem letzten Lauf
sogar noch auf dem dritten Platz, rutschte dann
aber noch hinter die Niederländerin Bos auf
Platz 4.
SKELETON-OLYMPIASIEGERIN
HANNAH NEISE ©BSD (BEIDE FOTOS)
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V.L.N.R. BRONZEMEDAILLENGEWINNER CONSTANTIN SCHMID, STEPHAN
LEYHE, MARKUS EISENBICHLER & KARL GEIGER ©EXPA/JFK

SKISPRINGEN: HERZSCHLAGFINALE
BEIM TEAMSPRINGEN
Vom Eiskanal ging es dann für die nächste Medaille hinüber auf die Sprungschanze der Skispringer. Und dort hatte das Zittern sich gelohnt. Bundespolizist Markus Eisenbichler holt
mit dem deutschen Skisprung-Team der Männer die Bronze-Medaille nach einer spannenden
Aufholjagd. Das Teamspringen war wirklich
nichts für schwache Nerven.
Was für ein Herzschlagfinale und was für ein
Happy End für Bundespolizist Markus Eisenbichler und seine Team-Kollegen der deutschen
Skispringer bei den Olympischen Spielen in Peking. Für den Angriff auf Gold hat es zwar nicht
mehr gereicht, doch der Bronze-Platz war die
ganze Zeit noch in Sicht für die Deutschen.
Auch weil Markus Eisenbichler zwischenzeitlich
mit seinen Sprüngen auf 136 Metern und 139,5
Metern das Rennen oder besser gesagt das
Springen offen hielt. Trotzdem schien der Rückstand auf die drittplatzierten Norweger zunehmend schwieriger aufzuholen zu sein.
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MARKUS EISENBICHLER
30 JAHRE
SEIT 2012 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
Die Entscheidung fiel im allerletzten Sprung
von Teamkollege Karl Geiger. 128 Meter weit
ging der Sprung, trotzdem musste das deutsche
Team erst noch zittern. Doch Norwegens letzter Springer, Marius Lindvik, kam auf nur 126,5
Meter und damit nicht weit genug. Ein hauchdünner Vorsprung von nur 0,8 Punkten und wenigen Zentimetern reichte damit für die Bronzemedaille.
Bundespolizist Markus Eisenbichler war danach
völlig aufgelöst und euphorisch am Mikrofon
der ARD: „Ich bin durch. Ich habe so gefightet.
Ich wollte unbedingt die sche** Medaille haben.
Tut mir leid für den Ausdruck. Ich weiß gar
nicht, wohin mit meinen Emotionen. Ich bin
brutal dankbar.“

OLYMPIA

DANIELA MAIER
30 JAHRE
SEIT 2012 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
SKICROSS: BRONZE ODER DOCH NUR
DER 4. PLATZ?

Erst Fassungslosigkeit und dann schließlich
Freudentränen - und doch sind die kurz darauf
auch schon wieder getrocknet und verflogen.
Skicrosserin Daniela Maier von der Bundespolizei ist bei den Olympischen Spielen in Peking in
Topform und fährt unglaublich gute und spannende Rennen. Von Runde zu Runde kämpft
sich die Deutsche weiter vor und erreicht das
olympische Finale. In diesem treten nur noch
die besten vier Fahrerinnen gegeneinander an.
Daniela Maier kommt als Vierte über die
Ziellinie und verpasst damit knapp einen Platz
auf dem Podium. Silber ging an Marielle
Thompson aus Kanada, Gold holte sich die
Schwedin Sandra Naeslund. Beide waren als
Favoritinnen in die Rennen gegangen. Platz 3
und damit Bronze hatte zunächst Fanny Smith
aus der Schweiz gewonnen. Doch nach dem
Jubel im Ziel folgt eine minutenlange Ungewissheit um den dritten Platz. Die Jury hatte
sich nochmal zurückgezogen, um das Rennen
per Video zu analysieren. Am Ende entscheidet
sie, dass Konkurrentin Fanny Smith aus der
Schweiz disqualifiziert wird und damit Daniela
Maier doch noch die Bronzemedaille gewinnt.
Aber was war vorher auf der Strecke passiert?
Skicross ist ein rasanter Sport, bei dem Körperkontakt unter den Sportlerinnen und Sportlern
ganz normal ist. Immer wieder versuchen sie
einander eng zu überholen. Doch dabei gibt es
auch Regeln, an die sich Fanny Smith aus Sicht

der Jury nicht gehalten hatte.
Vor dem letzten Sprung sah es noch so aus, als
könnte sich Maier nach vorne kämpfen und den
dritten Platz sichern. Doch Smith drückte ihren
eigenen Ski weg und behinderte dadurch laut
Jury Maier. Diese musste, um nicht zu stürzen,
fast einen Spagat auf der Strecke hinlegen, was
die Bundespolizistin kurz vor ihrem letzten
Sprung ins Ziel deutlich ausbremste. Ansonsten
wäre die 25-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit noch an der Schweizerin vorbeigefahren,
denn sie war schneller unterwegs.
Nach langen Diskussionen und der Auswertung
von verschiedenen Videos der Situation sah die
Jury bei Smith eine absichtliche Behinderung
von Maier. Diese ist untersagt und wird dementsprechend bestraft.
Maier zeigte sich nach der Entscheidung als
faire Sportsfrau, sie wollte Smith sogar den
Bronzeplatz überlassen und betonte, dass ihrer
Meinung nach im Rennen alles fair verlaufen
sei. Im späteren Interview bei ARD und ZDF
sagte sie dann, sie findet es gut, dass es Jurys
gibt, die so etwas entscheiden und dass es im
Skicross eben auch zu solchen Situationen
kommen kann.
Es war eine verdiente Bronzemedaille für
Daniela Maier, die sich im Viertel- und Halbfinale von den hinteren Plätzen wieder nach
vorne kämpfte und im Halbfinale nach einem
Fotofinish sogar als Erste über die Ziellinie kam.
Bei der Flower Ceremony nach dem Finale
kamen der Bundespolizistin dann doch noch die
Freudentränen über die Bronzemedaille.
Doch die Freude wurde Daniela Maier zwei
Wochen später wieder genommen. Die Schweizer hatten eine Beschwerde bei der Berufungskommission des Weltverbands FIS eingelegt
und dieser wurde stattgegeben. Das könnte bedeuten, dass Daniela Maier ihre Medaille doch
noch Fanny Smith überlassen muss. Aktuell gibt
es noch keine finale Entscheidung, denn auch
der Deutsche Skiverband (DSV) und Maier wollen jetzt alle rechtlichen Schritte in der Sache
genau prüfen. Das Internationale Olympische
Komitee will die Situation erst danach neu
bewerten. (Stand Ende März)
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SIEGEREHRUNG IM ZWEIERBOB, V.L.N.R. TEAM LOCHNER, FRANCESCO FRIEDRICH,
THORSTEN MARGIS, CHRISTOPH HAFER & MATTHIAS SOMMER ©BSD

ZWEIERBOB: BOB-DOMINATOR BLEIBT
SEINEM RUF TREU
Mit den letzten Entscheidungen im Eiskanal
wurde dieser endgültig in schwarz/rot/gold
gefärbt. Absoluter Favorit im letzten Rennen
der Männer war Rekord-Pilot Francesco Friedrich von der Bundespolizei. Dieser Rolle konnte er schließlich gerecht werden und seine beeindruckende Karriere auch bei den Olympischen Spielen in Peking fortsetzen. Zuerst holte
er sich mit Anschieber Thorsten Margis die
Goldmedaille im Zweierbob.
Es war eine Machtdemonstration von Francesco Friedrich. Vom ersten Lauf an führte der
Bundespolizist und setzte mit Start- und Streckenrekord direkt ein Ausrufezeichen. Nach
dem ersten Tag lagen Friedrich und Lochner
noch eng zusammen. Spätestens nach dem dritten von vier Läufen war der Olympiasieg des
Sachsen nur noch reine Formsache, denn schon
zu diesem Zeitpunkt hatte er sich einen großen
Vorsprung gegenüber dem Verfolgerfeld aufgebaut. Er traf die Herausforderungen der Goldrinne kontinuierlich nahezu perfekt, während
die Konkurrenz zwar auch schnell aber eben
nicht konstant fuhr. Am Ende kam Friedrich auf
eine Gesamtzeit von 3:56.89 Minuten. Damit
war er 0.49 Sekunden schneller als sein
deutscher Mannschaftskollege und Zweitplatzierter Johannes Lochner.
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FRANCESCO FRIEDRICH
31 JAHRE
SEIT 2011 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
CHRISTOPH HAFER
29 JAHRE
SEIT 2014 BEI DER BAYERISCHEN
BEREITSCHAFTSPOLIZEI
Im Training bekam Friedrich seinen Bob und die
Kufen nicht optimal auf das Eis abgestimmt. Der
Perfektionist und Tüftler in Reihen der Bobpiloten war von seinem eigenen Bob nicht wirklich
überzeugt. Er wechselte kurz vor dem ersten
Lauf noch seinen Bob und nahm den von Kim
Kalicki. Die 25-Jährige von der Polizei Hessen
verzichtete dafür sogar extra auf ihr Training
am Dienstag.
Es war ein historischer Sieg im Zweierbob, da
das komplette Podest nur mit deutschen Teams
besetzt war. Neben Friedrich und Lochner triumphierte auch der bayerische Polizist Christoph Hafer, er holte sich die Bronzemedaille. In
seinen vier Läufen konnte sich Hafer kontinuierlich steigern. Lag er nach dem ersten Tag
noch hinter den Medaillenrängen, schoss er im
dritten Lauf auf den dritten Rang vor. Konzentriert und kaltschnäuzig fuhr er den vierten Lauf
und sicherte das Edelmetall ab.

OLYMPIA

VIERERBOB: NOCHMAL GOLD UND
NEUER REKORD FÜR FRIEDRICH
Ein paar Tage später ging es für Friedrich und
Hafer zum letzten Wettkampf auf die Bahn.
Dieser sollte vor allem für Friedrich nochmal
ein ganz besonderer Wettkampf werden. Am
Ende jubelte er ein zweites Mal über das
glänzende Edelmetall aus Gold. Nach DoppelGold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 im Zweier- und Viererbob holt sich
Francesco Friedrich auch Doppel-Gold in Peking. Das hatte vor ihm noch niemand geschafft.
Ein weiterer Rekord, den Friedrich damit aufgestellt hat.
Am Anfang des Wettbewerbes sah es dabei
noch gar nicht so eindeutig aus. Nach Lauf eins
lag Friedrich nämlich „nur“ auf dem zweiten
Platz. Vor ihm hatte die deutsche Konkurrenz
des Teams Lochner die Führung übernommen.
Doch dieses Ergebnis erwies sich sehr schnell
nur als Momentaufnahme. Bereits im zweiten
Durchgang gab es das gewohnte Bild: Friedrich
übernahm die Spitze und gab sie auch danach
nicht wieder her.
Im dritten Lauf legte er dann mit DurchlaufsBestzeit den Grundstein für den Erfolg, den er

FRANCESCO FRIEDRICH
ALEXANDER SCHÜLLER
24 JAHRE
SEIT 2017 BEI DER
BUNDESPOLIZEI
CHRISTIAN RASP
32 JAHRE
SEIT 2015 BEI DER BAYERISCHEN
BEREITSCHAFTSPOLIZEI
sich im vierten und letzten Rennen sicherte. Am
Ende jubelte er zusammen mit seinem Team
über einen verdienten Olympia-Sieg. Und der
"Bob-Dominator" ist nicht der einzige Bundespolizist, der sich über das Gold freuen durfte.
Auch Anschieber Alexander Schüller bekam

FRANCESCO FRIEDRICH (LINKS) UND ALEXANDER SCHÜLLER (RECHTS)
BEI DER ANKUNFT IN FRANKFURT©DEUTSCHLAND/FRANK MAY

goldenes Edelmetall als Teil des Teams Friedrichs.
Team Lochner wurde auf den Silberplatz
verdrängt, mit 0.37 Sekunden Rückstand auf
den siegreichen Viererbob vom Team Friedrich.
Aber auch im Team des Bobpiloten Lochner,
gab es einen Polizisten, der mit auf dem Podest
jubelte. Christian Rasp von der Polizei Bayern
konnte sich über Silber und somit seine erste
olympische Medaille freuen.
Im Kampf um Bronze hatte Christoph Hafer von
der Polizei Bayern dagegen dieses Mal hauchdünn das Nachsehen gegenüber der Konkurrenz aus Kanada, die mit einem Vorsprung von
gerade einmal 0.06 Sekunden das Ziel erreichte.
Am Ende reichte es für Hafer und sein Team
"nur" für Platz 4. Ein unterm Strich immer noch
sehr starkes Ergebnis, über das sich auch
Bayerns Polizeisportler und Anschieber Tobias
Schneider freuen durfte.

EMPFANG DER POLIZEI BAYERN VON CHRISTIAN RASP (4.V.R.), TOBIAS
SCHNEIDER(3.V.R.) & CHRISTOPH HAFER(2.V.R) ©POLIZEI BAYERN
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Der
Dienstsport
und die
Wissenschaft
INTERVIEW ZWISCHEN PROFESSOR DR. MED. DR. RER. NAT. PERIKLES SIMON
UND DR. CHRISTEL BERNSTEIN
In Freiburg im Breisgau geboren, lebt, arbeitet
und leitet er seit 2009 die Abteilung für
Sportmedizin, Prävention und Rehabilitation
am Institut für Sportwissenschaft der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz. Schwerpunkt
seiner Forschungstätigkeit sind die genetischen
Voraussetzungen und molekularen Mechanismen der körperlichen Leistungsfähigkeit und
ihre Trainierbarkeit. Von 2009 bis 2013 war er
Mitglied im Gene Doping Pannel der World
Anti-Doping Agency (WADA). Der medizinische
Arbeitsschwerpunkt liegt in der Beratung von
Patienten, Firmen und öffentlichen Einrichtungen bezüglich Primärprävention durch Bewegung. Im Interview erzählt er uns über seine
Anfänge beim DPSK und seine Vermittlungen
für den Polizeisport.
Knapp zwei Stunden offene Worte und Diskussion zwischen Mainz und Hannover, über
Videoschaltkonferenz: Herr Simon nimmt beim
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Gespräch mit mir kein Blatt vor den Mund. Und
macht unmissverständlich klar, dass er die
erneute Befassung des DPSK hinsichtlich einer
Strategie zu Dienstsport, Gesundheits- und Präventionssport sehr gut findet.
Die Sportbeauftragten des Bundes und der
Länder sprachen 2021 im Anschluss an die
Jahrestagung in Uslar über die „Weiterentwicklung der Möglichkeiten für den Dienstsport
einschließlich Gesundheits- und Präventionssport“. Im April 2022 ist die nächste Sondertagung geplant, bei der zum Themenfeld Weiterentwicklung Dienstsport Lösungsansätze, Erfolgskriterien Maßnahmen sondiert, formuliert
und verabredet werden sollen.
Als Polizeivollzugsbeamtin und Person, die sich
systematisch mit Wissenschaft und Weiterentwicklung beschäftigt sowie Moderatorin des
oben genannten Prozesses lag es mir am Herzen, Herrn Simon als langjährigen Begleiter des
DPSK um ein Interview zu bitten.

DIENSTSPORT

Herr Prof. Dr. Dr. Simon, seit wie vielen Jahren
unterstützen Sie das DPSK? Was motiviert
Sie?
Die Anfänge der Zusammenarbeit mit dem
DPSK entwickelten sich im Jahre 2012/2013.
Zu dem Zeitpunkt ging es darum, die Bedeutung
des Polizeisportes eindeutig herauszustellen
und eine Positionierung zu den Themen Dienstsport, Gesundheits- und Präventionssport sowie Wettkampf- und Spitzensport aufzustellen.
Seit 2014 unterstütze ich das jährlich stattfindende Führungskräfteseminar.
Ja es gibt eine Motivation, das DPSK zu unterstützen. Die wäre, dass sich die Polizei theoretisch hervorragend dazu eignen würde, systematisch die Effektivität von gesundheitsfördernden Maßnahmen über ein breites Spektrum von Berufsgruppen zu untersuchen. Von
harter körperlicher Arbeit, über Schichtdienst,
stark fluktuierende Arbeitslast mit und ohne
extreme körperliche und psychische Stressfaktoren, über reine Schreibtischarbeit im Wandel der Digitalisierung, bis hin zu der Schwierigkeit in einem konkurrierenden Ausbildungsmarkt geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen. All dies könnte theoretisch
seit vielen Jahrzehnten systematisch unter randomisiert kontrollierten Bedingungen untersucht werden, um immer bessere Lösungen zu
finden. Das war der naive Grund meiner Motivation. In den letzten 5 Jahren faszinieren mich
viel mehr all die Faktoren, die vermeintlich
schon immer dagegensprachen, dass solche Untersuchungen durchgeführt wurden und wie
eben die meisten von diesen unter den CoronaSchutzmaßnahmen fast alle angeblich irrelevant wurden.
Ich bin überzeugt, dass das DPSK in einzigartiger Weise einen Beitrag zum Gelingen von
Maßnahmen zum Dienstsport, Erhalt der Einsatzfähigkeit und Gesundheitsförderung beiträgt und weiter auch kann. Wie sehen Sie das?
Das DPSK hat eine einzigartige Verbandsstruk-

DR. CHRISTEL BERNSTEIN
HAUPSPORTWARTIN
DES DPSK

PROFESSOR DR. MED. DR.
RER. NAT. PERIKLES SIMON
LEITER DER ABTEILUNG FÜR
SPORTMEDIZIN, PRÄVENTION UND
REHABILITATION AM INSTITUT FÜR
SPORTWISSENSCHAFT DER JOHANNES
GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ
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tur als Bund/Länder-Gremium, bei welcher die
Sportbeauftragten wiederum Kompetenzen
und Einfluss durch ihre Funktionen in der Alltagsorganisation haben. Das DPSK ist Mitglied
der USPE mit weiteren 37 europäischen Nationen und dem Ziel der Förderung des Polizeisportes in den Mitgliedsländern, wo sicher auch
Kontakte zur Wissenschaft geknüpft werden
könnten.

klassischen Bereiches, dem Wettkampfsport
und dem Gesundheitsbereich entsteht. Ein
Eventcharakter wie eine Polizeimeisterschaft
wird genutzt, um darüber den Gesundheitsbereich und die Personen anzusprechen, die im
Wettkampf nicht teilnehmen können. Ein Mehrwert könnte sein, dass mehr Zuschauer die
Wettkämpfe ansehen und dazu über Sport,
Bewegung und Gesundheit der Polizei informiert wird. Auch könnte man darüber nachdenIch bin der Meinung, dass die wissenschaft- ken, inwieweit ein eigener (Bundes-) Kongress
liche Unterstützung ein wichtiger Faktor für hinsichtlich Dienstsport/Erhalt der Leistungsden Dienstsport ist. Dazu gehört für mich das fähigkeit/Gesundheit aufgestellt werden könnEntwickeln von wissenschaftlichen Fragestel- te.
lungen, die Generierung von neuem Wissen, Die Polizei trägt auch eine Vorbildfunktion. Ich
Transfer der Erkenntnisse auf den Dienstsport finde es daher wichtig, dass die Polizei sich in
sowie die Pflege eines Netzwerkes zu Bund/ den Themen Gesundheit auf dem neuesten
Ländern. Wie sehen Sie das?
Stand der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse bewegt, also „halbgare“ wissenJa wie in der Motivation gesagt, ich kann mir schaftliche Erkenntnisse sind nicht opportun.
vorstellen, dass sich die Polizei theoretisch Beispiel anhand Einsatzverpflegung: Bei Großhervorragend dazu eignen würde, systematisch einsätzen, wenn sich erkennbar Polizistinnen
die Effektivität von gesundheitsfördernden und Polizisten ungesund ernähren. Man müsste
Maßnahmen über ein breites Spektrum von ermöglichen können, diese Vorbildfunktion im
Berufsgruppen zu untersuchen.
Dienst leben zu können und dafür braucht man
Mir sind im Laufe der Jahre Faktoren begegnet, fachliche Beratung. Der Spardruck wie zum Bsp.
bei denen ich das Gefühl habe, dies hier an- bei der Einsatzverpflegung wird dazu führen,
sprechen zu müssen, so dass Sie diese Gedank- dass man gesicherte wissenschaftliche Erkennten bei der Weiterentwicklung einfließen lassen nisse dagegenhalten muss.
können.
Das DPSK sowie die Polizeien der Länder und Aus ihrer Sicht: Wie schafft es das DPSK, den
des Bundes tun viel für die Gesundheit und den Dienstsport weiter zu entwickeln?
Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit der
Polizisten und Polizistinnen und gleichzeitig Sie haben sich auf den Weg gemacht, das
werden Maßnahmen durch die Realbeding- aktuelle Vorgehen finde ich sehr geeignet, um
ungen im Polizeidienst konterkariert. Bedeutet, den Dienstsport weiterzuentwickeln. Nehmen
ich nehme eine Diskrepanz zwischen dem Sie in ihren Austausch meine genannten
DPSK, dem Polizeisport und dem realen Polizei- Gedanken hinzu und laden Sie mich gerne zu
leben wahr. Wichtig wäre, diese widersprüch- einem ihrer Sondertagungen ein. Ich könnte
lichen Umstände näher zu betrachten.
ihren Austausch zu Maßnahmen und Szenarien
Das DPSK kommt historisch betrachtet mehr verfolgen und eine fachliche, wissenschaftliche
über den Eventcharakter. Der Gesundheits- Einschätzung hierzu geben. Wertvoll könnte es
bereich hat hier ein Defizit, den Eventcharakter sein, weitere externe Experten bzw. Expertinzu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich nen für den Austausch zu gewinnen.
das DPSK für die Breite und die Gesundheit Dann möchte ich noch beisteuern, wie nächste
öffnet, dass dann ein Zusammenschmelzen des
Schritte einer Weiterentwicklung aussehen
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könnten: Einige Länder kooperieren mit Universitäten und haben Projekte ins Leben gerufen.
Eine Frage könnte demnach sein, wie das DPSK
das Beste aus den Länderprojekten ziehen kann
und sich ein Bundeskonzept erarbeiten ließe,
sprich die erfolgreichen Konzepte der Länder
werden verglichen. Finanzierung ggf. über den
Bund. Da es Wissenschaft ist, habe ich die
Hoffnung, dass es funktioniert. Wichtig ist hier
keine Blockade der Länder und des Bundes
hinsichtlich der Ergebnisse ihres Konzeptes.
Auch EU-Gelder könnten für die Wissenschaft
angedacht werden. Sie benötigen 4 bis 5 Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen aus
verschiedenen Ländern, die gemeinsam mit den
richtigen Bereichen bei der Polizei Gelder für
Gesundheitskonzepte mit hoher Relevanz für
den Polizeidienst und Dienstsport beantragen.
Hierbei fallen mir zum einen konkrete Themen,
wie die Stärkung der Stressresilienz und auch
übergeordnete Themen, wie die Bündelung und
der europaweite Vergleich von Präventionsmaßnahmen ein.

Etwas niedrigschwelliger gedacht, könnte eine
andere Überlegung sein, über das DPSK eine
Plattform zu schaffen, auf die wissenschaftliche
Arbeiten oder auch gute Beispiele im Dienstsport aus den Ländern und des Bundes veröffentlicht werden.
Herr Simon, aus unserem Gesprächsverlauf ergeben sich viele weiter zu behandelnde Themen. Ich werde ihre Aussagen mit in die Sondertagung im April nehmen.
Danke Herr Simon für dieses Interview.

Viele Grüße
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EPM SCHWIMMEN

Und wir dachten
Corona
wäre schlimm...
DIE GESCHICHTE DER EPM SCHWIMMEN, ERZÄHLT VON FACHWART
SCHWIMMEN UND RETTEN HANSDIETER HUSFELDT
Es sollte für viele Sportlerinnen und Sportler ein
Höhepunkt sein, und es sollte ein toller Abschied für mein Trainerteam und für mich sein,
aber es kam anders!
Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Geschichte ohne Happy End erzählen.
Die EPM im Schwimmen waren für 2021 im
USPE-Kalender vorgesehen. Lange Zeit gab es
keinen Ausrichter für diese Meisterschaften
und der Corona-Ausbruch im Jahr 2020 machte
die Suche nicht einfacher. Sogar die als Qualifikation vorgesehene DPM in Hamburg fiel der
Pandemie zum Opfer. Im Winter 2020/2021
kam es dann zu einer für uns glücklichen Fügung. Die Corona-Welle vereitelte die Durchführung der EPM im Skifahren in Russland.
Russland hatte jedoch die Ausrichtung einer
EPM für 2021 zugesagt und erklärte sich spontan bereit anstelle der EPM Skilaufen nun vom
15.11.-19.11.2021 die EPM Schwimmen auszurichten. Wir waren überglücklich und wegen
der sinkenden Ansteckungszahlen und der neuen Impfmöglichkeiten auch sehr positiv gestimmt. Mit meinem bewährten Trainerteam,
Jörg Neumüller aus Bayern und Kai Ditzel aus
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Bremen, haben wir versucht auch ohne aktuelle
Zeiten und ohne Qualifikation ein gutes Team
zu finden und dabei auch allen Sportlerinnen
und Sportlern gerecht zu werden. Insbesondere
diejenigen, die nicht nominiert wurden, sollten
die Entscheidung verstehen können. Es war
schwierig, aber mit Unterstützung der Landesfachwarte und mit vielen Telefonaten, E-Mails
und Schweißperlen auf meiner heimischen Terrasse haben wir ein Team zusammenstellen
können. Das Trainingslager in der Sportschule
Hennef und die Flüge nach Moskau waren gebucht, die Ausstattung geliefert, die Geschäftsstelle des DPSK hatte uns in allen wesentlichen
Beschaffungen und Absprachen fleißig unterstützt. Sogar die erforderlichen VISA waren alle
beschafft und wir waren am 28. Oktober 2021
startklar.
Bei meinem Trainerteam und mir ergab sich
noch ein weiterer Punkt, der uns ein wenig in
Wehmut hüllte, aber auch glücklich nach Moskau blicken ließ. Diese EPM würde in dieser Zusammensetzung unsere letzte EPM sein. Im Regelverlauf hätten wir noch die EPM 2025 begleiten können, aber durch die vielen Verschiebungen im USPE-Kalender wurde die nachfolgende EPM Schwimmen ins Jahr 2026 verschoben. Damit war klar, dass wir nach fast 40 gemeinsamen Jahren im polizeilichen Schwimmsport mit der EPM 2022 unseren Abschied nehmen müssen, denn 2026 sind wir – wenn keine
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Verlängerungen der Lebensarbeitszeit beantragt wird - alle drei bereits in Pension.
Dann aber der Schock... die Entscheidung die
sich in den Wochen zuvor schon abzeichnete.
Die Infektionszahlen gingen wieder nach oben
und die EPM wurde abgesagt. Allerdings gab es
schon zum Jahreswechsel wieder gute Nachrichten. Russland war bereit die EPM vom
04.08.-08.04.2022 nachzuholen. Erneut wurde
alles vorbereitet und die Mannschaft musste
überdacht werden. Einige der wesentlichen
Stützen im Team mussten absagen. Unglücklicherweise lag der neue Termin mittig im
offiziellen Qualifikationszeitraum des DSV für
die WM und die EM 2022. Hier mussten wir
einige Prioritäten setzen, die wir als Trainer und
Mannschaftsführer zwar bedauerten aber absolut nachvollziehen konnten. Leider scheiterten unsere Bemühungen den DSV dazu zu bewegen die Zeiten bei den EPM als Qualifikationszeiten anzuerkennen und die EPM bekam
auch nicht die erforderliche Anerkennung
durch die FINA. So wurden alternative An- und
Abreisemöglichkeiten gesucht, das Team teilweise umgebaut und die Vorbereitungen begannen von vorne.
Leider haben dann alle mitbekommen, dass sich
die Lage im Russland-Ukraine-Konflikt fast täglich zuspitzte. Wir verloren die Hoffnung und
sahen schon der Absage entgegen. Am Tag der
DPSK-Videokonferenz gab Putin dann bekannt,
dass er seine Truppen zurückziehen würde. Die
Entscheidung des DPSK wurde auf den
04.03.2022 vertagt. Alle (DPSK-Geschäftsstelle, Vorstand und Gremium) waren bemüht und
wollten uns die Teilnahme ermöglichen. Am
21.02.2022 wurde uns jedoch ganz deutlich vor
Augen geführt, dass alle Hoffnung vergebens
war. In Abstimmung mit meinem Trainerteam
habe ich den Vorsitzenden des DPSK, Herrn
Küpper gebeten die Entscheidung zur Absage
der Teilnahme in Russland vorzuziehen, was
dann im Rahmen eines Umlaufbeschlusses am
22.02.2022 auch umgesetzt wurde. Mittlerwei-

le wissen wir alle, dass es genau die richtige
Entscheidung war. Die USPE hat am 01.03.2022
nachgezogen und den Ländern Russland und
Weißrussland die Mitgliedschaft in der USPE
vorläufig entzogen und alle noch ausstehenden
EPM in Russland abgesagt.
Somit werden sich unsere Spitzenathletinnen
und Athleten auf die EM und WM konzentrieren können. Für viele Teammitglieder fehlt
der Höhepunkt. Ob und wer sich nun für 2026
motivieren kann, das bleibt abzuwarten. Für
mich und mein Trainerteam gilt es nun Abschied
zu nehmen. Wir hoffen, dass wir unser Team
anlässlich der DPM in Dresden (17.10.21.10.2022) zumindest einmal begrüßen können. Danach wird Schluss sein, wir gehen dann –
Stand heute - zeitnah in Pension. Ich werde
mich auf die Suche nach einer/m Nachfolger/in
begeben, die/der dann für 2026 und die Folgejahre ein Trainerteam finden muss und mit diesen gemeinsam eine hoffentlich ebenso erfolgreiche Zeit begleiten kann. Wir drei bedanken
uns bei allen Schwimmerinnen und Schwim-

mern die wir seit 1984 (unsere ersten DPM/
EPM) kennengelernt, mit denen wir uns im
Wettkampf gemessen und die wir später betreut haben. Wir haben unzählbar viele Erfolge,
schöne Momente, unzählige Emotionen und
überhaupt viele wundervolle Geschichten (die
wir vielleicht mal aufschreiben sollten) im
Schwimmsport der Polizei. Leider hat unserer
Geschichte kein „Happy END“.
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TRAINING MIT...
SKELETON-OLYMPIASIEGERIN HANNAH NEISE BEIM
WELTCUP IN ALTENBERG ©BSD - VIESTURS

Training mit...
HANNAH NEISE

Bei den Olympischen Spielen in Peking holte Hannah Neise im Februar Gold. Dabei hatte
sie vorher noch bis zum letzten Rennen im Skeleton-Weltcup kämpfen müssen, um die
Qualifikation zu schaffen und erkrankte kurz vor der Abreise nach China sogar noch an
Corona. Wie ihr das sogar geholfen hat am Ende Olympiasiegerin zu werden, das hat sie
uns im Interview erzählt und uns ein kurzes Training mit ihrer Trainerin Astrid Popp von
der Bundespolizei zusammen gestellt.
Zuerst nochmal von uns herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei den Olympischen Spielen.
Inzwischen ist es ein paar Wochen her, konntest du das Erlebte mittlerweile realisieren?
Das war schon eine Reizüberflutung für mich.
Da ich es auch nicht gewohnt bin, so viele
Interviews zu geben. Auf einmal wollten alle
etwas von einem. Aber ich denke, dass es jetzt
so langsam bei mir angekommen ist.
Also ein bisschen daran gewöhnt habe ich mich
inzwischen, aber ich finde es dann doch eher
unangenehm, wenn die Leute zu mir kommen
und dann sagen: „Du bist doch die Olympia38

siegerin!“ Dann sitze ich da und denke mir nur:
„Ich bin doch aber immer noch normal.“ (lacht)
Es waren deine ersten Olympischen Spiele und
dann hast du direkt Gold gewonnen. Wie hast
du deine Nerven unter Kontrolle behalten.
Eure vier Läufe dort sind auf zwei Tage aufgeteilt. Da entsteht doch bestimmt nochmal
ein zusätzlicher Druck?
Also der erste Tag war für mich der entspannteste der ganzen Saison, weil ich mir einfach
erst gar keinen Druck gemacht habe. In den
Weltcuprennen vorher war das noch ganz an-
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ders, weil ich unbedingt die Norm für Olympia
schaffen wollte. Deshalb habe ich mich dann
dort meist zu sehr verkrampft und den zweiten
Lauf in den Sand gesetzt. Bei den Olympischen
Spielen war es dann umgekehrt, da war dann
mein erster Lauf der schlechteste.
Ich habe vorher auch immer gesagt, dass ich als
jüngste Teilnehmerin bei den Skeletonis dabei
bin und Eindrücke sammeln will, etwas lernen
möchte und auch Spaß haben will. Ich hatte mir
deshalb nicht unbedingt eine Platzierung vorgenommen. Klar, als Athlet liebäugelt man immer
mit einer Medaille (lacht). Nicht, dass ich es jetzt
so darstelle, als ob es mir gereicht hätte, einfach
nur dabei zu sein.

Aber es war auch einfach schön – vor allem
nach Corona. Und mein Hauptziel war es einfach, alles zu genießen. Mir war aber auch bewusst: Wenn ich diese Entspannung und Lockerheit tatsächlich erreiche, dann kann ich
auch die Leistung für eine Medaille bringen.
Meinen Sieg habe ich dann erst so richtig
realisiert, als nach meinem vierten Lauf die Zeit
im Ziel grün war. Der dritte Lauf war auch schon
gut. Da lag ich danach das erste Mal in Führung.
Deshalb habe ich versucht, mich ein bisschen
abzulenken und das Ganze nicht so hart zu
sehen. Ich wusste, ich hatte den Rückhalt von
allen – von meiner Familie, meinen Freunden,

HANNAH NEISE BEI DEN OLYMPISCHEN
SPIELEN IN PEKING ©BSD (ALLE FOTOS)
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quasi dem ganzen Sauerland und auch von der
Bundespolizei. Deshalb wusste ich, egal was
passiert, zuhause werde ich empfangen und alle
macht es einfach happy, dass ich überhaupt in
Peking war. Dementsprechend bin ich die ganze
Sache relativ locker angegangen und habe vor
dem letzten Lauf gedacht: „Komm, mach jetzt
nochmal einen schönen Lauf, genieß es einfach
nochmal, das ist der letzte Lauf der Saison und
dann passt das schon.“
Du sprichst Freunde, Familie und Bundespolizei an. Wie war es für dich, aus Peking nach
Hause zu kommen?
Nach der langen Reise wurden wir direkt am
Flughafen empfangen. Ein Teil meiner Familie
war da, mein Freund und meine Trainerin Astrid
Popp von der Bundespolizeisportschule Bad
Endorf auch. Bundespolizeikollegen vom Flughafen Frankfurt haben uns mit einem Blaulichtfahrzeug direkt an der Maschine auf dem Flugvorfeld abgeholt, das war schon eine Überraschung und echt cool. Am nächsten Tag bei
mir im Dorf ging es dann weiter, da war mein
Heimtrainer, mein Mechaniker, der auch mit in
Peking war, eigentlich war das halbe Dorf da.
Viel mehr als ich erwartete hatte und einfach
mega schön. Besonders war dann auch im März
der Empfang in Winterberg zusammen mit Laura Nolte, Jacka (Lölling) und Leonie Fibig. Das
nochmal mit denen zu teilen, war schön.
Bei der Bundespolizeisportschule in Bad Endorf
haben mir alle gratuliert und sich gefreut. Ich
trage das Ganze jetzt nicht so nach außen. Das
hat man vielleicht schon an dem ein oder anderen Interview gemerkt. Auch bei der Siegerehrung oder als ich nach dem vierten Lauf ins Ziel
gekommen bin. Ich bin da eher ruhig.
Es ist dann doch einfach komisch, vor allem jetzt
wo die Ausbildung hier in Bad Endorf wieder
angefangen hat und neue Lehrer da sind. Dann
wird in den Vorstellungsrunden immer auch
gefragt, wie die letzte Saison lief und alle holen
immer so weit aus und ich sitze da und denk mir
„Ja, war ganz okay.“ Weil ich das eben keinem
so unter die Nase reiben will. Aber dann sagen
40

die anderen immer: „Aber du hast doch Olympia-Gold!“ Für mich muss es allerdings nicht direkt das erste sein, was ich dann rausprahle.
Aber du kannst schon stolz drauf sein.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist eine Erinnerung,
die wird für immer bleiben.
Hinter deinem Erfolg steckt auch jede Menge
Training. Wie sieht das bei dir als Skeletonfahrerin genau aus?
Im Sommer gehört zu unserem Trainingsplan
viel Leichtathletik, wie zum Beispiel Sprint-,
Sprung- und auch noch Krafttraining. Das brauchen wir einfach, um schnelle Starts hinzubekommen. Deshalb gibt es auch Einheiten mit
spezifischem Training an der Anschubstrecke.
Dort können wir dann den Start simulieren.
Auf dem Schlitten im Eiskanal zählt es dann, das

HANNAH NEISE BEIM WELTCUP IN
WINTERBERG ©BSD - REKER
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AUFWÄRMEN FÜR DAS WELTCUPRENNEN
IN SIGULDA ©BSD - VIESTURS

zu fühlen, was man tut und natürlich die Balance zu halten. Wir lenken schon mit den kleinsten Bewegungen durch Gleichgewichtsverlagerung. Angefangen von leichten Bewegungen mit
dem Kopf. Unser Motto ist: „Da wo man hinguckt, da geht der Schlitten auch hin.“ In den
Kurven wird auch mit den Schultern oder den
Knien gelenkt und in härteren Kurven wird das
Bein bzw. der Fuß benutzt. Der Hebel davon ist
einfach ein bisschen länger und manchmal
braucht man diesen stärkeren Lenkeinsatz.
Durch einige Verletzungen und die Coronaimpfungen konnte ich letzten Sommer nicht so
trainieren, wie ich es mir gewünscht hätte. Das
hat mich dann doch etwas aus dem Rhythmus
geworfen.
In der Zeit habe ich viel Mentaltraining gemacht. Das ist meiner Meinung nach auch mit
das Wichtigste, was man als Sportler machen
kann. Weil man dadurch einfach nochmal viel
aus sich rausholen kann. Ohne das hätte ich
auch kein Gold bei den Olympischen Spielen
gewonnen. Deshalb ist Mentaltraining für mich
ein großer Baustein, der alles nochmal vereint.
Was für Übungen helfen dir da dann genau? Im
Fall von Olympia zum Beispiel?

Ich bin tatsächlich nicht oft nervös. Bei Olympia
war ich es aber am zweiten Tag, da habe ich
dann viel über verschiedene Atemtechniken
gemacht. Einfach tief durchgeatmet und quasi
die Nervosität ausgeatmet. Dazu habe ich dann
noch ruhig Musik gehört, um mich einfach ein
bisschen zu entspannen. Je nachdem wie man
gerade drauf ist, muss man darauf reagieren
und ausprobieren, was einem gerade hilft.
Ihr fahrt mit rund 100 km/h durch den Eiskanal
und das mit dem Kopf voraus. Als Laie stelle
ich mir das sehr gefährlich vor. Gleichzeitig ist
man aber auch voller Adrenalin. Wie war damals das allererste Mal, deine allererste Fahrt
für dich?
So richtig kann ich mich gar nicht mehr daran
erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich es ganz
komisch fand, an der Wand entlangzufahren. Da
habe ich mich gefühlt, als würde ich vom Schlitten fallen, weil man es einfach nicht gewohnt
ist, so quer an der Wand zu liegen. An viel mehr
kann ich mich auch gar nicht erinnern, außer
dass es mir auch zu kalt war und ich dann
irgendwann gesagt habe: „Nee, das ist mir zu
kalt, ich geh jetzt.“ Damals war ich zwölf Jahre
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alt.
Heute bin ich immer noch ein sehr vorsichtiger
Mensch. Auch wenn Verletzungen dazugehören, das passiert immer mal. Aber so richtig
krass verletzt habe ich mich noch nicht.
Auf der schnellsten Strecke im polnischen Wisla
war ich bislang noch nicht. Dort ist man mit 140
km/h unterwegs. Da muss ich aber auch ganz
ehrlich sagen, dass ich vor der Bahn sehr, sehr
großen Respekt habe. Obwohl mir immer alle
sagen, dass ich den nicht brauche. Aber was das
angeht, bin ich doch schon ein bisschen ängstlich (lacht). Ich glaube, dieses Jahr war meine
schnellste Zeit in St. Moritz, bei über 130 km/h.
Im Durchschnitt ist man so mit 120 bis 130
km/h unterwegs.
In dieser Saison hatte man auch Corona die ganze Zeit im Hinterkopf. Also man hat immer gedacht „Kriege jetzt bloß kein Corona, kriege
jetzt bloß kein Corona…“ Je näher die Olympischen Spiele kamen, umso größer wurde die
Paranoia und die Angst davor. Na, im Endeffekt
hatte ich es dann trotzdem und ich denke, es ist
das Beste, was mir passieren konnte. Denn in
meinem Fall hat es dafür gesorgt, dass ich nochmal runterkommen konnte. Nachdem ich wieder negativ war, hatte ich noch Zeit mit meiner
START BEIM WELTCUP IN SIGULDA ©BSD - VIESTURS
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Familie. Da habe ich dann wieder zu meiner Lockerheit zurückgefunden. Die hatte mir vorher
in der Saison gefehlt. Das hat mir geholfen, das
Ganze optimistisch zu sehen.
Gib uns doch noch einen Einblick in deine beruflichen und sportlichen Anfänge. Wie bist du
zur Bundespolizei gekommen?
Die Bundespolizei war für mich schon immer ein
Wunscharbeitgeber. Als ich erfahren habe, was
man dort alles für Möglichkeiten hat, stand mein
Entschluss fest.
Schon als kleines Kind wollte ich zur Polizei, da
lag es an der berittenen Polizei, weil ich früher
selbst geritten bin. Ich denke, damit hatte es viel
zu tun (lacht). Aber generell fand ich es ganz
cool, in so einer Gemeinschaft zu arbeiten. Und
die ist hier in Bad Endorf wirklich mega. Hier ist
man einfach geborgen als Sportler, hier verstehen alle das, was man tut. Weil es halt alle
machen. Irgendwie sind wir hier eine große Familie (lacht) und die Unterstützung ist dadurch
einfach nochmal eine ganz andere. Die Duale
Karriere von Spitzensport, Polizeiausbildung
und Polizeiberuf unter hoch professionellen
Bedingungen ist einfach nur topp.
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Und wie bist du zum Skeleton gekommen?
Das ist eine lustige Geschichte. Bei uns gab es
damals in der siebten Klasse eine Sichtung für
Skeleton. Da gab es dann einen Zettel, den die
Eltern unterschreiben mussten, weil es direkt
nach der Sichtung zu einem ersten zweistündigen Training nach Winterberg gegangen wäre.
Bis dahin wusste ich auch noch gar nichts vom
Skeleton. Meine Eltern haben den Zettel dann
direkt unterschrieben, weil die wohl auch nicht
damit gerechnet hatten, dass es überhaupt so
weit kommen würde. Damit war ich aber eine
der wenigen, die so eine Unterschrift überhaupt
hatte. Bei der Sichtung war ich keine der
Auserwählten. Aber ich habe mich dann so ein
bisschen in den Vordergrund gestellt, weil ich
wusste, dass mir für die nächsten zwei Stunden
noch eine Unterschrift in Englisch fehlt. (lacht)
Deshalb wollte ich unbedingt mit zum Training.
Das hat dann auch geklappt.
Warum ich dann dabeigeblieben bin, weiß ich
heute gar nicht mehr. Aber irgendwann habe ich
mich sogar dazu entschieden, dass ich für
Skeleton mit dem Reiten aufhöre.
START BEIM WELTCUP IN WINTERBERG ©BSD - VIESTURS

HANNAH NEISE BEIM WELTCUPRENNEN IN
ST. MORITZ ©BSD - VIESTURS

Die Entscheidung hat sich jetzt rückblickend
für dich auf jeden Fall gelohnt. Welche Ziele
setzt sich eine frischgebackene Olympiasiegerin?
Ich habe da ja einiges übersprungen, aber ich
möchte mir auch keinen Druck für die Zukunft
machen. Ich will jetzt zunächst an meiner
Athletik arbeiten. Wir Deutschen sind ja generell nicht so die Schnellsten am Start (lacht). Da
habe ich das Ziel, richtig fit zu sein und dann in
vier Jahren wieder bei den Olympischen Spielen
am Start zu stehen. Ich möchte nochmal so zwei
Zehntel gut machen bis dahin. Das ist mein
nächstes großes Ziel und bei allem anderen,
was bis dahin passiert, mache ich mir keinen
Druck. Ich denke, das ist die beste Herangehensweise für mich. Wenn nochmal das ein oder
andere Weltcup-Podest dabei ist, wäre das natürlich schön.
Ich möchte auch noch ein paar mehr Bahnen
kennenlernen. Viele konnte ich wegen Corona
bis jetzt noch nicht fahren.
Beruflich gesehen bin ich in Bad Endorf erst im
zweiten von vier Ausbildungsjahren. Dementsprechend möchte ich erstmal die Ausbildung
beenden und dann mal schauen, wie es für mich
weiter geht und welchen beruflichen Aufstieg
ich dann vielleicht noch mache. Nach der Ausbildung nutze ich dann aber auch die Möglichkeit, um mit vielen Praktika in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Bundespolizei mal
rein zu schauen. Aber bis dahin ist noch viel Zeit
und ich kann noch in Ruhe darüber nachdenken.
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Das Training
LOS GEHT’S…

Hannah Neise trainiert zusammen mit SkeletonTrainerin Astrid Popp von der Bundespolizei.

MOUNTAIN CLIMBER

GRUNDSTELLUNG: Die Übung beginnt mit einem Liegestütz bäuchlings, auch Plank-Halteposition genannt.

1

AUSFÜHRUNG: Während der Durchführung
hält man die Grundposition bei. Es kommt eine
Bewegung hinzu bei der man abwechselnd das
link und rechte Bein an die Brust heranzieht
und wieder nach hinten ausstreckt.
Diese Übung dient zur Imitation der Sprintbewegung. Sprints sind im Skeleton für einen
schnellen Start sehr wichtig.

2
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KORREKTURHINWEIS: Bei dieser Übung ist es
besonderes wichtig, dass man die Stabilität in
der Hüfte, sowie der Lendenwirbelsäule und
Brustwirbelsäule hält.

WIEDERHOLUNGEN: 4 SÄTZE MIT JE 10 BIS 12 WIEDERHOLUNGEN
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HAND WALK PUSH UP CHEST ROTATION
GRUNDSTELLUNG: Man startet diese Übung
im Stand mit einer Oberkörpervorbeuge.
AUSFÜHRUNG: Aus der Grundposition läuft
man dann mit den Händen abwechselnd soweit
nach vorne, bis man in den Liegestütz kommt.
Diese Bewegung nennt sich Hand Walk. Dann
beugt und streckt man seine Arme, um einen
Push up zu machen.
Wieder zurück in der Liegestützposition
beginnt man mit der Rotation des Oberkörpers
auf die rechte beziehungsweise linke Seite.

1

Dazu wird der gestreckt Arm in Richtung Decke
geführt. Dies wird abwechselnd zur rechten und
zur linken Seite durchgeführt. Dieser Teil ist die
sogenannte Chest Rotation.
Ist man nach der Rotation wieder zurück in den
Liegestütz gekehrt, dann geht man im Hand
Walk zurück in die Ausgangsposition.
KORREKTURHINWEIS: Hier ist es ebenfalls
wichtig, dass man die Stabilität in der Hüfte,
sowie der Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule hält.

2

3

4

WIEDERHOLUNGEN: 4 SÄTZE MIT JE 8 BIS 10 WIEDERHOLUNGEN .
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Gesund Essen...

MIT LISA MARIE SCHWEIZER UND IHREM HAMSHUKA
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

ZUTATEN HUMMUS
1 Dose
4 TL
3 TL
1 bis 2
1 Schuss
1 TL
1 TL
1 Prise

Kichererbsen
Tahin (Sesampaste)
frisch gepresster Zitronensaft
Knoblauchzehen
Olivenöl
Paprikapulver, edelsüß
Paprikapulver, rosenscharf
Meersalz

ZUTATEN HACKFLEISCH
1
1
500g
2 EL
2 EL
1 EL
1 TL
100 ml
-

Zwiebel
Knoblauchzehe
Rinderhack (siehe Tipp)
Tomatenmark
Paprikapulver, Scharf
Kreuzkümmel
Kreuzkümmel (Cumin) gemahlen
Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer
Chiliflocken (nach Geschmack)

TIPP:

Hamshuka wird klassisch aus Lammhack bzw.
gemischtem Lamm- und Rinderhack zubereitet.
Joghurt gibt Hamshuka die Frische, auch wenn man
in Israel nach den religiösen Regeln Fleisch und
Milchprodukte streng voneinander trennen muss.

AUSSERDEM
1 bis 2 EL Sesamsaat
gehackte Petersilie
Brot zum Dippen
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01

Hummus

02

Hackfleisch

03

Anrichten

Die Knoblauchzehen schälen und
in kleine Würfel schneiden. Die
Dose Kichererbsen öffnen, etwas
Flüssigkeit aufheben und einige
Kichererbsen für die spätere Dekoration beiseitelegen. Alle Zutaten im Mixer cremig pürieren.
Wenn die Konsistenz zu fest ist
mit etwas Wasser verdünnen bis
sie für einen passt. Mit Salz, Zitronensaft und ggf. weiterer Sesampaste abschmecken.

Zwiebel und Knoblauch schälen
und in feine Würfel schneiden. In
einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und darin die Zwiebeln glasig
anschwitzen, den Knoblauch kurz
mitbraten. Das Hackfleisch zugeben und anbraten bis es krümelig
ist. Die Gewürze und Tomatenmark zugeben und kurz mitbraten
lassen. So viel Brühe zugeben bis
das Tomatenmark aufgelöst ist
und eine nicht zu flüssige Konsistenz erreicht ist. Mit Salz, Pfeffer und nach Belieben mit etwas
Chilipulver abschmecken.

Hummus zuerst kreisrund auf den
Teller streichen, mit den zurückgelegten Kichererbsen dekorieren und eine Mulde formen. In die
Mulde das zubereitete Hackfleisch geben. Mit Sesamsaat und
Petersilie bestreuen und nach
Belieben mit Joghurt und/oder
Brot servieren.
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Lisa Marie Schweizer
DIE PERSON HINTER DEM REZEPT

LISA MARIE SCHWEIZER BEI DER
EUROPAMEISTERSCHAFT IN MOSKAU ©BUNDESVERBAND
DEUTSCHER GEWICHTHEBER/ISAAC MORILLAS

Seit 2014 Gewichtheberin
seit Mai 2019 in Der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz
Persönliche Bestleistung:
Reißen - 104kg / Stoßen - 125kg
Platz 10 bei den Olympischen
Spielen 2021 in Tokio/Japan
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2021 hat sie die deutschen Frauen im
Gewichtheben bis 64 Kilogramm bei den
Olympischen Spielen vertreten. Damit gehört
sie wohl zu den stärksten Frauen der Polizei
Rheinland-Pfalz.
Lisa Marie Schweizer hebt seit ihrem 19
Lebensjahr Gewichte. Seit 2019 ist sie Mitglied
der Polizeisportfördergruppe in RheinlandPfalz.
Das sie es schaffte, sich für die Olympischen
Spiele 2021 in Tokio (Japan) zu qualifizieren,
war sehr viel Arbeit und auch eine große
Überraschung. Was genau dahinter steckt hat
uns die 26-Jährige Katzenmama im Interview
verraten.

GESUND ESSEN

Die Ernährung von Sportlerin zu Sportlerin
unterscheidet sich je nachdem, welche Sportart man ausübt. Du bist Gewichtheberin, was
sind die Besonderheiten deiner Ernährung?
Wir Gewichtheber unterscheiden uns da von
den CrossFittern. Die müssen jede Menge Kohlenhydrate „ballern“, während wir im Training
nicht so viele Kohlenhydrate verbrauchen. Unser Training dauert zwar länger, aber wir legen
auch viele Pausen ein, weswegen unser Puls in
der Regel nicht so hoch ansteigt. Deshalb ist
meine Ernährung besonders eiweißreich. Eiweiß ist insgesamt gut für den Muskelaufbau.
Ich persönlich achte immer darauf, dass von allem etwas dabei ist. Mittags mache ich mir zum
Beispiel oft einen Quark mit Haferflocken. Das
ist leichter verdaulich und führt nicht zu einem
aufgeblähten Bauch im Nachmittagstraining.
Am Abend esse ich meine große warme Mahlzeit, dann auch mit Kohlenhydraten und natürlich Gemüse.
Da wir in Gewichtsklassen heben, ernähren wir
uns in der Regel so, dass wir im Training circa
2kg über unserer eigentlichen Gewichtsklasse
liegen. Das minimiert das Risiko von Verletzungen.
Das Schwierige im Gewichtheben ist, dass wir
unser Gewicht möglichst halten, aber trotzdem
Muskeln aufbauen wollen.
Sporternährung ist eine Wissenschaft für sich.
Mich interessiert das Thema sehr, aber ich
konnte leider noch nicht die ideale Unterstützung, speziell für meine Sportart, finden. Ich
denke schon, dass ich dahingehend meine
Ernährung optimieren könnte, obwohl ich in
den letzten Jahren keine Probleme mit dem
Abnehmen und keine Leistungseinbußen zu
verzeichnen hatte. Ich musste vor den Wettkämpfen nicht wie früher in die Sauna, um Wasser zu verlieren.
Wie bist du überhaupt zum Gewichtheben
gekommen?

REGELN IM GEWICHTHEBEN
Bei den Wettkämpfen wird in Gewichtsklassen gehoben. Dazu werden die Athletinnen
und Athleten vor jedem Wettkampf gewogen
(1 bis 2 Stunden vor Beginn).
Beim sogenannten Zweikampf treten die Gewichtheberinnen und -heber im Reißen und
im Stoßen an. In beiden Disziplinen haben sie
je drei Versuche. Für das Endergebnis werden
dann die beiden höchsten gehobenen Gewichte zusammenaddiert.
Reißen
Die Hantel muss in einer Zugbewegung vom
Boden aus nach oben über den Kopf geführt
werden. Die Arme müssen dabei gestreckt
bleiben.
Stoßen
Die Hantel wird erst beim sogenannten Umsetzen auf die Brust gehoben. Danach muss
sie mit einer Stoßbewegung mit gestreckten
Armen über den Kopf gedrückt werden.
Bei beiden Disziplinen muss die Hantel
gehalten werden, bis das Kampfgericht das
Zeichen dafür gibt, diese runterzulassen.
Außerdem darf die Gewichtheber-Plattform
nicht vorzeitig verlassen werden und es
dürfen nur die Füße den Boden berühren.
Insgesamt haben die Sportlerinnen und
Sportler 60 Sekunden Zeit, um den Versuch
auszuüben.
Nach einem erfolgreichen Versuch muss das
Gewicht erhöht werden. Vom ersten auf den
zweiten Versuch um mindestens 2kg und vom
zweiten auf den dritten Versuch um 1kg.
Damit der Versuch als gültig gilt, müssen zwei
der drei Kampfrichterinnen und Kampfrichter
ihn dementsprechend werten.

Es kam ursprünglich durch meinen Mathelehrer
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am Gymnasium, der selbst Gewichtheber war
und für seinen Sport immer Werbung gemacht
hat. Früher habe ich Laufsport betrieben, hatte
dafür aber einen zu schwachen Rücken und deshalb auch immer wieder Probleme und Schmerzen. Deshalb wurde ich zur Reha geschickt und
musste dort Übungen machen, die einfach keinen Spaß gemacht haben. Also habe ich meinen
Mathelehrer nach dem Unterricht angesprochen und gefragt, ob das Gewichtheben denn bei
meinen Problemen helfen könnte. Er hat dann
nur gelacht und gesagt, ich solle einfach mal
vorbeikommen. Bei meinem ersten Training
hatte ich durch meinen Laufsport auch einen
Vorteil, weil ich eine gute Grundmuskulatur in
den Beinen hatte und die braucht man eben
auch beim Gewichtheben. Deshalb habe ich
direkt positives Feedback bekommen, was mich
natürlich enorm motiviert hat, beim Gewichtheben zu bleiben.
Ich bin in meiner sportlichen Karriere öfter an
den Punkt angekommen, an dem ich mit dem
Gewichtheben aufhören wollte, weil ich einfach
©PRIVAT
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nicht so gut wie die anderen war, aber irgendwie konnte ich mich nicht vom Sport trennen
und bin ihm treu geblieben. Mit Disziplin und
dem nötigen Ehrgeiz kam dann auch der Erfolg
dazu.
Wie ist das Gefühl auf der Bühne?
Das ist meistens ein Gänsehautmoment. Gerade wenn dann auch noch Zuschauer dabei
sind, die einen anfeuern. Das beflügelt mich
richtig. Gleichzeitig geht der Puls hoch, weil
man ja weiß, dass man nur diesen einen Versuch
hat, in den man alles reinlegen muss.
Vor dem ersten Reißversuch habe ich immer
den größten Respekt, denn der erste Versuch
sollte auf jeden Fall gültig sein, damit man
überhaupt in die Wertung reinkommt.
Im vergangenen Jahr hast du es bei den Frauen bis 64kg zu den Olympischen Spiele geschafft. Es waren deine ersten Olympischen
Spiele. Was war das für ein Erlebnis für dich?

GESUND ESSEN

Für mich war es schon vor den Olympischen
Spielen ein Auf und Ab. Die Qualifikation dafür
ging schon 2018 los. Zu dem Zeitpunkt war ich
noch in meinem Studium bei der Polizei und
noch nicht in der Sportfördergruppe. Trainiert
habe ich allein, ohne Trainer, in einer Abstellkammer auf der Hochschule. (lacht)
2020 war ich dann aus der Quali auch eigentlich
schon raus und wurde nicht mehr groß beachtet, weil ich einfach zu wenig Punkte zu diesem
Zeitpunkt hatte. Durch diese Außenseiterrolle
konnte ich mich dann aber voll auf meine Technik konzentrieren. Dafür habe ich die wettkampffreie Zeit in der Corona-Pandemie noch
mal richtig genutzt.
Ich habe echt bei Null angefangen, meine Technik komplett verändert, den Wohnort und Trainer gewechselt, dass ich kürzere Wege ins Training habe und mich der Trainer in der Technikausführung korrigieren kann. Außerdem bin ich
regelmäßig zur Physiotherapie gegangen und
habe zweimal die Woche zusätzliches Krafttraining gemacht. Ich habe da wirklich an allen
Schrauben gedreht, um professioneller zu trainieren. Am Ende des Jahres 2020 konnte ich

LISA MARIE SCHWEIZER BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN IN TOKIO
©BUNDESVERBAND DEUTSCHER GEWICHTHEBER/ISAAC MORILLAS

dadurch tatsächlich eine enorme Leistungssteigerung erreichen. Es wurde dann nachgerechnet und mir gesagt, dass ich nun doch noch
realistische Chancen für die Olympia-Qualfikation hätte, sofern ich diese Leistung bei der
Europameisterschaft 2021 auf die Bühne
bringe. Ich habe dann richtig Vollgas gegeben
und wirklich jede Möglichkeit genutzt, die ich
noch hatte. Zu verlieren hatte ich schließlich
nichts.
Ein bisschen Glück war aber auch dabei. Rumänien wurde für die Olympischen Spiele gesperrt und dadurch ist eine Athletin aus der
Wertung in meiner Gewichtsklasse rausgeflogen und ich konnte einen Platz vorrücken. Damit habe ich mich als beste Europäerin für die
Olympischen Spiele qualifiziert.
Bei den Spielen in Tokio hat es für dich dann
für Platz zehn gereicht. Dabei sah es kurz vor
den Spielen erst mal gar nicht gut aus. Deine
Bandscheiben haben nämlich Probleme gemacht. Wie belastend war das für dich nach all
den Anstrengungen?
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LISA MARIE SCHWEIZER BEIM TRAINING IN IHREM
VEREIN AV 03 SPEYER ©MICHAEL DICK

Das grundsätzliche Problem war, dass ich durch
Corona nie eine Pause machen konnte, weil immer wieder ein Wettkampf, auf den wir hintrainiert haben, verschoben wurde. Ich musste aber
ein gewisses Niveau halten, weil die Zeit für
eine neue Aufbauphase nicht zur Verfügung
stand. Dadurch war meine Vorbereitung ewig
lang. Ich hatte durch die verschobenen Bundesliga-Wettkämpfe und Qualifikationswettkämpfe im ersten halben Jahr von 2021 sehr viele
Wettkämpfe, bei denen ich immer wieder versucht habe, das Maximale aus mir herauszuholen. Als ich dann erfahren habe, dass ich mich
qualifiziert habe, bin ich erstmal in ein Loch
gefallen, weil die Qualifikation mir so viel abverlangt hat. Ich spürte, dass ich eigentlich eine
Pause brauchte - mental und körperlich.
Wir hatten dann einen letzten Testwettkampf
vor Tokio, bei dem ich auch nochmal persönliche Bestleistungen erreicht habe. Mit dieser
Leistung war ich auf einem Weltklasse-Niveau
angekommen. Leider haben mein Trainer und
ich in der darauffolgenden Woche einen Fehler
begangen, weil wir nochmal eine intensive
Trainingswoche eingelegt haben. Schon am dritten Tag habe ich gemerkt, dass ich nicht wirklich fit bin und auch mein Fitnesstracker hat mir
angezeigt, dass ich mich nicht richtig regeneriere. Bei einem Gewicht, das sonst eigentlich
gar kein Problem für mich ist, hat es bei den
Kniebeugen im Rücken gekracht. Zwei Tage
später habe ich die Diagnose „Bandscheibenvorfall“ bekommen.
Aber ich bin noch mit einem blauen Auge davongekommen, denn es war zum Glück „nur“ ein
minimaler Bandscheibenvorfall. Ich wurde medizinisch bestmöglich versorgt, aber der Zeitpunkt war einfach so kurz vor dem Wettkampf
in Tokio, dass ich nicht mehr die Spannung bis
dahin aufbauen konnte, die ich gebraucht hätte.
Letztendlich war ich einfach froh, als ich dann
im Flieger nach Tokio saß und dort meinen
Wettkampf machen konnte. Mit Kortison
wurde ich auch vor dem Wettkampf noch „fit
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gespritzt“. Alles natürlich im legalen Rahmen,
aber trotzdem keine ideale Situation.
Ich habe auf der Bühne aller Bühnen gar nicht
realisiert, was es bedeutet, dort zu stehen, weil
ich so mit mir selbst und dem Gedanken, keinen
Fehler zu machen, beschäftigt war. Trotzdem
habe ich alles aus mir herausgeholt, was an dem
Tag möglich war. Mit der erbrachten Leistung
bin ich super zufrieden. Ich hätte gar nicht
gedacht, dass ich überhaupt so viel schaffe.
Ein paar Wochen später habe ich dann aber
realisiert, wie schade es war, dass ich meine
persönliche Bestleistung nicht abrufen konnte.
Damit hätte ich mich deutlich besser platziert.
Und man weiß ja auch nie, was das Adrenalin
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noch so bewirkt.
Ich nehme das aber als Motivation für die
nächsten Jahre mit und hoffe, dass ich dann in
Paris in Topform auf der Bühne stehen kann.
Ich habe gelernt, auf mein Körpergefühl zu
hören und das dann auch durchzuziehen. Auch
wenn einen der Ehrgeiz packt, ist es eben auch
wichtig, dass man sich selbst auch mal
zurücknimmt. Das habe ich jetzt am meisten
verinnerlicht.
2024 sind die nächsten Sommerspiele in Paris da stand es erst noch auf der Kippe, ob Gewichtheben überhaupt wieder eine olympische Disziplin sein wird…
In Paris steht es jetzt sicher fest, aber wie es
danach weitergeht, ist noch nicht sicher. Bis die
Entscheidung gefallen ist, ob Gewichtheben
olympisch bleibt, hat man sich wie in so einem
Schwebezustand gefühlt.
In der Zeit habe ich mich auf meine Reha konzentriert, da ich herausfinden musste, ob mein
Rücken bei meinem Trainingszyklus überhaupt
nochmal mitspielt.
Wenn Gewichtheben nicht mehr olympisch ist,
dann geht diese Sportart zu Grunde, denke ich.
Das wäre einfach sehr traurig, da gerade der
Nachwuchs durch das Gewichtheben so viel für
die Zukunft lernen kann.
Ich bin durch das Gewichtheben nicht nur körperlich, sondern auch mental so stark geworden. Wenn ich zurückblicke, war ich vorher ein
graues Mäuschen, das sich nicht viel getraut hat
und auch sehr unsicher war, was die eigene Person angeht. Jetzt weiß ich aber, was in mir
steckt. Ich weiß, dass ich auch einfach mal ins
kalte Wasser springen und mich trauen kann
und auch muss, um am Ende besser zu werden.
Auch für die Polizei bringt es ganz viele Vorteile, was zum Beispiel die Stresssituationen angeht. Wenn es darauf ankommt, dann bin ich da
und kann einen klaren Kopf bewahren.
Die Qualifikation für Paris wird für mich dieses
Mal noch schwerer ausfallen, weil neue Gewichtsklassen eingeführt wurden. Meine ur-

sprüngliche Gewichtsklasse ist nicht mehr
olympisch, sodass für mich nur die Option „Zunehmen“ Sinn macht (lacht). So viel ist das zwar
nicht, aber ich muss mich ja trotzdem international beweisen können. Das bedeutet für
mich, dass ich auf meine Bestleistungen noch
ein Kilogramm draufpacken muss, vor allem im
Stoßen. Im Reißen bin ich schon ganz gut dabei.
Im Gewichtheben zählt auf dem internationalen
Niveau jedes Kilogramm - da ist Präzisionsarbeit gefragt.
Also heißt es jetzt, qualitativ Muskeln zuzunehmen und das geht nicht, wenn man nur ungesundes Zeug isst.
Ich werde weiterhin an meiner Technik feilen
und auch sonst meinen Alltag optimieren, sprich
Schlaf und Ernährung.
Du bist auch sehr aktiv auf Social Media. Wie
ist das Feedback, das du als Gewichtheberin
bekommst?
Das ist positiv, ansonsten würde ich es auch
nicht machen. Es gibt mir einfach sehr viel
Motivation. Auch wenn es bei mir an manchen
Tagen mal nicht so läuft, dann erinnert mich
meine Community daran, dass ich trotzdem
gerade etwas ganz Großes leiste. Auch zu
sehen, wie viele Menschen bei meinen
sportlichen Erfolgen mitfiebern, das macht
einfach so einen Spaß und motiviert mich.
Ich habe letztens eine Nachricht bekommen,
dass jemand, der vor zehn Jahren das letzte Mal
Gewichtheben betrieben hat, sich durch mich
motiviert gefühlt hat, wieder an die Hantel zu
gehen. Oder eine andere Nachricht, in der
jemand geschrieben hat, dass seine Tochter
gerade ein Jahr alt ist und er hofft, dass sie so
Vorbilder wie mich hat, wenn sie mal groß ist.
Das ist wirklich ein riesiges Kompliment, da
fühlt man sich bestärkt, in dem was man tut.
Wann hast du dich entschieden zur Polizei zu
gehen?
Entschieden habe ich mich dafür schon in der
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dritten oder vierten Klasse. Ich habe schon damals angefangen, Bücher zu wahren Fällen der
Polizei durchzulesen. Irgendwann hat es sich so
entwickelt, dass ich mich besonders für Mordfälle interessiert habe. Meine beiden Schulpraktika habe ich auch bei der Polizei absolvierteins bei der Polizeiwache in meinem Heimatort
und eins im Landeskriminalamt.
Nach dem Abitur habe ich mich aber auch für
die Nationalmannschaft im Gewichtheben qualifiziert und musste dafür meinen Heimatort
verlassen, um am Bundesstützpunkt in Leimen
trainieren zu können. Zu dem Zeitpunkt hat
meine Leistung leider noch nicht für die Sportfördergruppe der Polizei gereicht. Deshalb habe
ich mich entschieden, ein Psychologie-studium
an der Uni Heidelberg anzufangen. Das war
wirklich sehr viel Stoff und hat mich so eingenommen, dass ich irgendwann gemerkt habe,
dass ich das Gewichtheben nur noch hintenanstellen und dadurch die von mir erwarteten
Leistungen einfach nicht abrufen konnte.
Ich wurde immer unzufriedener, weil ich mich
auch nicht mehr als Psychologin gesehen habe.
Zum Glück fiel dann die Entscheidung, die Bewerbung bei der Polizei Rheinland-Pfalz in die
Hand zu nehmen. Hätte ich keine Zusage erhalten, hätte ich Psychologie weiterstudiert,
aber es hat direkt geklappt. Das war das Beste,
was mir passieren konnte!
Schon im Vorstellungsgespräch habe ich damals
gesagt, dass mein großer Traum die Kriminalpolizei ist und dieses Ziel verfolge ich immer
noch. Meine Bachelorarbeit ging zum Beispiel
auch um das Thema „Serienmörder“.
Nach der sportlichen Karriere werde ich mit
Sicherheit ein weinendes und ein lachendes
Auge haben, weil ich dem Profisport zwar den
Rücken kehre, aber mich dann vollkommen auf
meine Laufbahn bei der Kriminalpolizei konzentrieren kann.
Ich bin wirklich froh, dass ich bei der Polizei die
Möglichkeit habe, meiner Leidenschaft nachzugehen und trotzdem einen Beruf habe, bei dem
ich mich nach der sportlichen Laufbahn gut aufgehoben fühle!
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