www.stuttgarter-zeitung.de

OLYMPIA

MITTWOCH
1. August 2012

2012

Die Badminton-Festspiele 28
Doping und Olympia 29
Oskar Becks Kolumne 31

Die goldenen Reiter: Michael Jung (links) gewinnt im Einzel und mit dem deutschen Team. Dazu gehören noch Dirk Schrade, Ingrid Klimke, Peter Thomsen (Mitte von oben) und Sandra Auffahrt (rechts).

Goldene Geburtstagsparty
Michael Jung auf Sam und das deutsche Team
triumphieren. Sandra Auffahrt holt Bronze. Von Thomas Borgmann
Vielseitigkeitsreiten

as ist der Stoff, aus dem die Legenden sind. Der Profireiter Michael
Jung aus Horb und sein zwölfjähriger Württemberger Sam haben gestern
Reitsportgeschichte geschrieben. Wenige
Stunden, nachdem der amtierende Weltund Europameister das Mannschaftsgold
gewonnen hatte, profitierte er
im Einzelfinale vom Pech der
Schwedin Sara Algotsson-Ostholt, deren Schimmelstute
Wega am allerletzten Hindernis einen tragischen Abwurf hatte. „Ich
weiß nicht, was ich sagen soll – mein Sam
ist eben ein ganz besonderes Pferd“, sagte
Jung, dem die Tränen über das Gesicht
liefen. Die Schwedin, die in Warendorf lebt,
musste sich mit Silber begnügen. Sandra
Auffahrt aus Ganderkesee in Holstein gewann mit ihrem Franzosenwallach Opgun
Louvo sensationell die Bronzemedaille. Es
ist der größte Erfolg, den deutsche Vielseitigkeitsreiter je bei Olympischen Spielen erzielt haben.
An seinem 30. Geburtstag, um 12.23 Uhr
Londoner Zeit, hatten Jung und Sam mit
einer Nullrunde im Parcours vor 20 000
Zuschauern die Goldmedaille für seine
Equipe und die erste Goldmedaille für die
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deutsche Olympiamannschaft bei diesen
Spielen schon vorzeitig perfekt gemacht.
Der Kommentar des Geburtstagskindes fiel
zu dieser Zeit typisch aus für den bodenständigen Schwaben: „Die Freude über das
Gold kommt später, mein Geburtstag ist im
Moment noch ganz weit weg. Ich konzentriere mich auf das Einzelspringen.“
Hans Melzer, der Bundestrainer und
Goldschmied der deutschen Buschreiter,
war aus dem Häuschen: „Wenn man eine
Mannschaft hat mit solch hervorragend
ausgebildeten und agierenden Reitern und
Pferden, kann man selbst Olympische Spiele, trotz allem Stress und aller Hektik, in
vollen Zügen genießen.“ Dann sagte Melzer
die wichtigsten Sätze dieses triumphalen
Tages: „Die Engländer hier zu schlagen, im
Greenwich Park, in ihrem eigenen Land –
das ist sensationell!“ Und spontan rückte
dem Bundestrainer die Vergangenheit ins
Gedächtnis: „In Athen haben sie uns das
Mannschaftsgold aberkannt, vor vier Jahren in Hongkong waren wir Olympiasieger
und jetzt wieder. Unglaublich.“
Michael Vesper, der Chef de Mission der
deutschen Olympiamannschaft, war eigens
für die Finals in den Greenwich Park gekommen: „Das ist der Durchbruch für

unsere Mannschaft. Zweimal Gold und ein- 2008 gewonnen. Neben Jung, von dem man
mal Bronze – unsere Reiter haben mich einen fehlerlosen Parcours erwarten durfwieder total begeistert. Ich fühle mich an te, wuchs die erst 25-jährige Sandra AufHongkong erinnert, wo sie auch zweimal fahrt auf Opgun Louvo mit einem fehlerGold geholt haben.“ Damals siegte der Hol- freien Ritt über sich hinaus. „Heute ist der
steiner Hinrich Romeike – gestern hat Mi- schönste Tag in meinem bisherigen Lechael Jung mit dem Zahnarzt aus dem hol- ben“, sagte sie, als sie Bronze sicher hatte.
steinischen Nübbel gleichgezogen.
Auch der Schwabe Dirk Schrade erAls der deutsche Erfolg feststand, kam wischte im Springen den richtigen Moder hochgewachsene Brite William Fox- ment: „Diese fehlerfreie Runde hat mir gutPitt vorbei, gratulierte im Stil eines noblen getan. Ich bin einfach nur happy, dass wir
und fairen Sportsmannes:
Gold haben – meine ersten
„Well done, Hans!“ Etwas ab- „Die Engländer
Spiele und dann der Sieg, einseits stand der Engländer hier zu schlagen,
fach unglaublich.“
Chris Bartle, seit Jahren in ihrem eigenen
Strahlend vor Glück zeigte
neben Hans Melzer verantsich im Augenblick des Erfolwortlich für den Spitzenkader Land – das ist
ges auch der Holsteiner Peter
der deutschen Buschreiter sensationell!“
Thomsen, der mit seinem Barund ihre Erfolge. Bartles Bundestrainer Hans Melzer ney erst vor wenigen Wochen
Landsleute, die Equipe um über den Olympiasieg
in Aachen ins Team gerutscht
Zara Phillips, die Enkeltochwar: „Ich bin überglücklich
ter der Queen, sowie um die
über meine zweite GoldmeReitikone Mary King, mussten sich gestern daille nach Hongkong 2008. Es ist eine
mit der Silbermedaille zufriedengeben. Freude für mich, ein Teil dieser MannMary King und Kristina Cook vergaben schaft zu sein, in der Pferde und Reiter einihre Chancen auf Einzelmedaillen durch fach Weltklasse sind!“
jeweils zwei Abwürfe. Die Enttäuschung im
Für Ingrid Klimke, die mit ihrem Abraxbritischen Team war riesengroß.
xas nach zwei Abwürfen nicht mehr zum
Schaut man auf die olympische Besten- Einzelspringen antrat, war es das zweite
liste der Vielseitigkeit, die früher Military Gold nach 2008. Ihre Mutter Ruth Klimke
hieß, so haben Ingrid Klimke, Sandra Auf- sagte: „Wenn ich die sechs Goldmedaillen
fahrt, Dirk Schrade, Michael Jung und Pe- meines verstorbenen Mannes Reiner Klimter Thomsen gestern in London das vierte ke hinzuzähle, dann hat unsere Familie
Mannschaftsgold nach 1936, 1988 und jetzt achtmal Gold gewonnen.“

Ole Bischofs beeindruckender Auftritt
Der Reutlinger gewinnt nach seinem Olympiasieg 2008
nun Silber und präsentiert sich vorbildlich. Von Tobias Schall

Judo

ie Welt von Ole Bischof ist in Ordnung. In bester Ordnung sogar.
Fein säuberlich haben die Helfer
direkt hinter ihm seine Sachen platziert.
Die Schuhe stehen perfekt nebeneinander,
die Akkreditierung im weißen Wäschekorb
liegt akkurat bereit. Zwei Meter davor steht
Ole Bischof, der Judoka. Er ist
auch aufgeräumt. Einige Minuten ist es nun her, dass der
Reutlinger Silber gewonnen
hat. Im Finale der Klasse bis 81
Kilogramm unterlag er Kim Jae-Bum 0:2
verdient. „Wenn man im Finale steht, will
man natürlich gewinnen. Aber ich freue
mich auch über Silber.“ Vor vier Jahren in
Peking hatte Bischof den Endkampf gegen
den bärenstarken Südkoreaner noch für
sich entschieden.
„Hätte ich Gold gewonnen, wäre ich in
die Themse gesprungen. Mal sehen, was ich
jetzt mache“, sagte Bischof und würdigte
den Weltmeister und neuen Olympiasieger: „Er ist ein Champion und hat es verdient.“ Beide umarmten sich innig nach
dem Kampf, in dem sie sich fünf Minuten
lang körperlich heftigst bearbeitet hatten.
So entstand auf der Matte ein fantastisches
Bild in Sachen Sportsgeist und Respekt –
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wie gemalt für die Olympischen Spiele. Als
großer Champion verneigte sich Bischof
vor der Leistung seines Kontrahenten.
Ebenfalls goldwürdig. „Ich mag ihn. Ich
gönne es ihm“, sagte er. Und Silber krönt
eine Karriere. Der 32-Jährige von der TSG
Reutlingen, der in der Bundesliga für
Abensberg kämpft, gehört mit Frank Wieneke (Gold 1984, Silber 1988) und Udo
Quellmalz (Gold 1996, Bronze 1992) nun zu
den drei erfolgreichsten deutschen Judoka.
Es war harte Arbeit für Bischof, dieser
gestrige Tag im Excel-Center. Natürlich, es
war der Höhepunkt, auf den er und all die
anderen vier Jahre hingearbeitet haben.
Die Kämpfe bis zum Finale hatten viel
Kraft gekostet. Im ersten Duell schlug Bischof den WM-Fünften Antonio Ciano aus
Italien, ein Erfolg, der Selbstvertrauen gab.
Das Halbfinale gegen den Amerikaner Travis Stevens hatte Bischof nach einem intensiven Kampf erst nach Kampfrichterentscheid für sich entschieden. Er selbst meinte, dass nach diesem Zittersieg und den
damit verbundenen Emotionen die „Körner“ weg gewesen seien.
Michael Vesper, der Chef de Mission der
deutschen Olympiamannschaft, zurück
von seiner Stippvisite bei den Reitern

(siehe „Goldene Geburtstagsparty“) – fieberte mit auf der Tribüne. Er sprach von
einer „tollen Leistung vier Jahre nach Peking“ und sagte nach den jüngsten Erfolgen
der Deutschen in London: „Ich war immer
entspannt.“ Auch der Präsident des Deutschen Judo-Verbandes (DJV), Peter Frese,
würdigte natürlich seinen Vorkämpfer:
„Hat der Junge Nerven. Der Ole und Fechterin Britta Heidemann sind die beiden
nervlich stärksten Sportler, die ich kenne.“
Der Sieg in Peking hat den sympathischen Schwaben, der in Köln lebt, zu einem
Star gemacht. Aber in all dem Trubel hat er
seine sportlichen Ziele nie aus den Augen
verloren, er blieb fokussiert auf Leistung,
nicht auf Glamour – trotz des Trubels. Bischof traf die Bundeskanzlerin Angela

Merkel, den damaligen Bundespräsidenten
Horst Köhler, er hatte TV-Auftritte und
wurde zum Gesicht des Judosports. Er hielt
Vorträge, besuchte Vereine, gab Trainingsstunden. Bischof füllte die Rolle als Vorbild
perfekt aus und sagte: „Dieser Tag in Peking
hat mein Leben verändert. Ich kann nur jedem wünschen, dass er einmal so glücklich
ist, wie es mir damals vergönnt war.“
Reich gemacht hat es ihn nicht, aber es
hat sich dennoch auch in dieser Hinsicht
für den Studenten der Volkswirtschaft gelohnt. „Es lässt sich leben. Und vielleicht
gebe ich mal einen Euro mehr Trinkgeld.“
Eine Rechnung hat Bischof aber noch offen
– mit Stefan Raab. Kurz nach seinem Olympiasieg unterlag er in der TV-Spielshow
„Schlag den Raab“ dem Moderator.

Der Olympianeuling
Sideris Tasiadis aus Augsburg
wird Zweiter im Canadier.
Kanu

ideris Tasiadis brüllte seine ganze
Freude heraus. Auf der Tribüne
hüpfte seine Freundin Claudia Bär in
die Luft. Der 22-jährige Olympianeuling
aus Augsburg behielt im Lee Valley White
Water Center vor mehr als 12 000 Zuschauern die Nerven und gewann Silber. Er lieferte einen tadellosen Finallauf ab und
musste sich nur Tony Estanguet um
1,03 Sekunden geschlagen geben. Für den
34-jährigen Franzosen war es bei seinem
wahrscheinlich letzten Auftritt das dritte
Gold nach 2000 und 2004 – er ist somit erfolgreichster Canadier-Fahrer aller Zeiten.
„Ich musste im Ziel dreimal auf die Anzeigetafel schauen, erst dann habe ich geglaubt, dass ich Zweiter bin. Ich war am
Start schon ziemlich
nervös – jetzt bin ich
einfach nur glücklich“,
sagte Tasiadis. „Einen
solchen Einstand haben wir gebraucht, das
gibt der Mannschaft
einen großen Schub“,
sagte der Sportdirektor
Foto: dapd
Jens Kahl. Der KajakSpezialist Hannes Aig- „Ich musste
ner fährt heute um die im Ziel dreiMedaillen, die frühere
Weltmeisterin Jasmin mal auf die
Schornberg ist morgen Anzeigetafel
an der Reihe.
schauen.“
„Jetzt wird gefeiert,
die Freundin darf mit“, Sideris Tasiadis über
eine Überraschung
kündigte der CanadierTrainer Sören Kaufmann an. Die mit Tasiadis liierte Claudia
Bär, selbst Europameisterin von 2011, hatte
die Qualifikation für London verfehlt und
ihrem Freund auf der Tribüne die Daumen
gedrückt. Im Halbfinale hatte Tasiadis für
die Bestzeit gesorgt, ging so im Endlauf als
letzter Athlet auf die 300 Meter lange Strecke mit 23 Toren. Nur die von Routinier Estanguet vorgelegte Zeit konnte er nicht
knacken. Tasiadis, der 2010 und 2011 bereits Vizeweltmeister mit dem Team geworden war, gehörte seit dem EM-Titel in
dieser Saison zum Favoritenkreis für London und ließ sich aus Begeisterung über die
Qualifikation sogar die olympischen Ringe
auf den linken Oberarm tätowieren.
Zu verdanken hat Tasiadis seinen Erfolg
auch seinem früheren Sportlehrer, der ihn
einst für den Kanuslalom begeisterte. In
der Schule lief es nicht so gut, da sollte der
Bursche sich ein wenig Selbstbewusstsein
beim Paddeln holen – mit Erfolg.
dapd
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Faire Geste: Ole Bischof applaudiert dem Olympiasieger Kim Jae-Bum.
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