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OLYMPIA 2020+1 Brandenburg und die Olympischen Spiele in Tokio

Mit der MAZ
auf Olympiakurs
Mit einem Jahr Verspätung sollen
vom 23. Juli bis 8. August die Olympi-
schen Spiele in Tokio stattfinden.
Auch aus Brandenburg sind viele Ath-
leten für die Teilnahme vorgesehen.

Zur Einstimmung auf die Wettbewer-
be stellt die MAZ wöchentlich eine
Sportart mit märkischen Aktiven vor,
erklärt Techniken, Besonderheiten so-
wie Kuriositäten und blickt auf die Er-
folgsaussichten.

Bisher wurden vorgestellt: Schwim-
men, Kanu-Rennsport, Triathlon, Ru-
dern, Sportschießen, Bahnradsport,
Gehen sowie Diskus- und Speerwurf.
Geplant ist außerdem noch: Moderner
Fünfkampf.

teilnahme vor. Die Schützlinge von
Trainer Jörg Schulte sind derzeit
Achte beziehungsweise Neunter
derSaison-Weltrangliste.Dreimal in
FolgewurdePudenzdeutscheMeis-
terin, hat ihre Bestleistung dieses
Jahr erneut gesteigert. 66,31 Meter
sind es nun. „Nach meiner kontinu-
ierlichen Entwicklung ist Olympia
dernächsteSchritt“, sagtdie28-Jäh-
rige. Prüfer gesteht: „Die Verschie-
bung der Spiele um ein Jahr war für
mich glücklich. 2020 wäre ich noch
nicht so gut gewesen.“ Dieses Jahr
gelang der erhoffte Leistungs-
sprung. Fast um vier Meter verbes-
serte sich der 23-Jährige auf 67,41.
„NachvielgutemTraininghatte sich
was Starkes angedeutet. Aber dass
es soexplodiert,war schonkrassund
hat alle Erwartungen übertroffen.“
Nunsoll es auch inTokiopassen. Für
ihn und das gesamte Potsdamer
Wurf-Quartett.

Ausholen zum Wurf ins Finale
Seifert und Weber nach Fair-Play-Aktion nun gemeinsam mit Speer am Start – Pudenz und Prüfer mit Diskus-Leistungssprüngen

Potsdam. Kristin Pudenz, Clemens
Prüfer, Bernhard Seifert und Julian
Weber: EinQuartett vomPotsdamer
Bundesstützpunkt hat den weiten
WurfzudenOlympischenSpielenin
Tokio geschafft. Und unisono beto-
nen die Vier, was für sie der große
Reiz an ihrem Sport ist: Das Suchen
und Finden des richtigen Gefühls
beidentechnischsokomplexenDis-
ziplinen. „Es sind ganz viele Fein-
heiten, viele kleine Rädchen, die in-
einander greifen müssen. Dabei die
richtige Abstimmung zu schaffen,
dasseseinfachpasst, istdie tolleHe-
rausforderung“, sagt Pudenz.

Bei ihr und Diskuskollege Prüfer
passte es diese Saison schon sehr
gut. Beide glänzten mit persönli-
chen Bestleistungen. Aber die
Speerspezialisten Seifert und We-
ber haben zwar die Olympia-Quali-

Von Tobias Gutsche Sports. „Dass wir jetzt beide ge-
meinsam zu Olympia fahren, ist
mega“, sagtWeber. „Wir werden es
genießen“, ergänzt Seifert.

Mit seiner Saisonbestleistung
(81,28) ist er nur 36. der Welt-
jahresbestenliste, Weber
(84,95)belegtPlatz13 inder
Liste, die vom überragen-
den Offenburger Johan-
nes Vetter (96,29) ange-
führt wird. „Ich bin opti-
mistisch, dass wir uns gut
präsentieren werden. Die

Qualifikation für das Finale
der besten Zwölf istmein Ziel“,
sagt Sommerspiele-Neuling
Seifert.Weber,der inRioNeun-
ter wurde und 2016 mit 88,29

MeternseineeigeneBestmarkeauf-
stellte, peilt die Top 8 an. „Wir wol-
len da rocken“, meint er.

Das nehmen sich auch Pudenz
und Prüfer für ihre erste Olympia-

fikation geschafft, 2021 hingegen
noch nicht die Spitze des Könnens
erreicht. „Wir haben beide mehr
drauf als wir bisher abrufen konn-
ten. Jetzt gebenwirVollgas, dass
in Tokio der Knoten platzt“,
sagtWeber.

Er startet für den USC
Mainz und ist vorigen
Herbst aus Rostock nach
Potsdamgewechselt, um
bei seiner Freundin in
Berlin leben zu können.
Der 26-Jährige ist zufrie-
denmit dem Schritt, lobt die
hiesigen Bedingungen, Trai-
ner Burkhard Looks und die
Trainingsgruppe um Seifert.
Zwischen den beiden
herrscht schon eine lange sportliche
Konkurrenz, aber ebenso intensive
Freundschaft. Wie respektvoll ihr
Umgangmiteinander ist, zeigte sich
2019. Damals stieß Seifert im Früh-

jahr mit neuer Bestleistung von
89,06 Metern in den Weltklasse-
Kreis vor, verzichtete aber nach
Formschwäche imweiteren Saison-

verlauf auf seinen WM-Start in Do-
ha – zugunsten von Weber, der
nachrückte und letztlich Platz sechs
belegte. Seifert erhielt dafür den
Fair-Play-Preis des Deutschen
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Handballer
rechnen mit
5000 Fans

Bundesligisten wollen
wieder vollere Hallen

IN KÜRZE

Eisbären holen
Sturm-Talent
Berlin. Stürmer Manuel Wiederer
erhält beim deutschen Eishockey-
Meister Eisbären Berlin einen Ein-
jahresvertrag. Das teilte der Haupt-
stadtclub am Mittwoch mit. In der
vergangenen Saison lief der 24-
Jährige als Leihspieler für seinen
Heimatverein Deggendorfer SC in
der Oberliga Süd auf. Zuvor hatte
er fünf Jahren in Nordamerika ver-
bracht und war für das Farmteam
der San Jose Sharks in der Ameri-
can Hockey League aktiv. Zudem
bringt er es auf zehn A-Länder-
spiele und eine WM-Teilnahme.

Energie trennt sich
von Geschäftsführer
Cottbus. Fußball-Regionalligist FC
Energie Cottbus und der bisherige
Geschäftsführer Karsten Sachs ge-
hen ab sofort getrennte Wege. Wie
der ehemalige Bundesligist am
Mittwoch mitteilte, haben sich bei-
de Seiten einvernehmlich darauf
verständigt, schon jetzt denWeg
für einen Neuanfang in der Ge-
schäftsführung des Vereins frei zu
machen. Sachs hatte Anfang des
Jahres seine Kündigung zum Jah-
resende eingereicht. André Schil-
bach, der erst im Mai als Leiter
Sponsoring zum Verein kam, soll
interimsmäßig die Aufgaben der
Geschäftsführung übernehmen.

Reit-Pause für
Weltmeisterin Blum
Zolling. Weltmeisterin Simone
Blum wird sich zunächst aus dem
internationalen Springreiten zu-
rückziehen. Grund ist der Verkauf
der beiden Pferde Cool Hill und
Cecile nach Belgien. „Für mich be-
deutet diese Entscheidung natür-
lich auch eine Unterbrechung mei-
ner Reitkarriere auf dem schwers-
ten Niveau“, schrieb die 32 Jahre
alte Reiterin aus dem bayrischen
Zolling bei Instagram. Ihre Stute
Alice, mit der sie vor drei Jahre bei
der Weltmeisterschaft in Tryon
(USA) überraschend Einzel-Gold
gewonnen hatte, war zuletzt ope-
riert worden. Daher musste sie
auch den Olympia-Start absagen.

(Frauen) auf die Waage. „0,25 Kilo
Unterschied machen bei uns etwa
fünfMeter aus“, sagt der Potsdamer
Diskusspezialist Clemens Prüfer. In
frühen Saisonphasen werde beim
Training oft mit schwereren Schei-
ben oder Stäben geworfen, um
Kraftreize zu setzen, im weiteren
Jahresverlauf sind es dann gerne
auch leichtere, damit die Schnellig-
keit gefördert wird. „Wir Speerwer-
fer trainieren mit unterschiedlich
schweren Kugeln als Alternative
zum Speer“, sagt JulianWeber.

5Ring frei: Der Diskuswurfring
misst im Durchmesser 2,50
Meter. Vom Mittelpunkt aus

verläuft im Winkel von 34,92 Grad
derSektor, indemderDiskus landen
muss. UmdenRingherumhängtmit
der Sektoröffnung ein Sicherheits-
fangnetz zumSchutz vorQuerschlä-
gern.„Espassiert immerwiedermal,
dass der Diskus darin landet“, sagt
Prüfer. „EineminimaleAbweichung
vom guten Ablauf – um Millimeter
oder Millisekunden – führt zu miss-
lungenen Versuchen“, ergänzt Ver-
einskollegin Kristin Pudenz.

6Bahn frei: Vier Meter breit und
mindestens 30 Meter lang ist
laut Regeln die Anlaufbahn

beim Speerwerfen. Weber misst sei-
nen Anlaufpunkt mit Speerlängen

ab,elfà2,80Meter, sind30,80Meter.
KollegeBernhardSeifertmachtFuß-
an-Fuß-Schritte, je nachLage startet
er an derMarke von 85 bis 95 Schrit-
ten, was etwasweniger als 30Meter
sind. DerWurfsektor hat einenWin-
kel von 29 Grad.

7Aus der Verwringung: Im Wurf-
ring beschleunigen die Akti-
ven den Diskus mittels einein-

1Historie: Für Männer ist Diskus-
werfen seit den ersten Olympi-
schen Spielen der Neuzeit 1896

im Programm, die Frauen folgten
1928. Der Speerwurf gehört seit
1908 (Männer) beziehungsweise
1932 (Frauen) zu den Olympia-
Wettbewerben. Beide Disziplinen
haben eine starke Brandenburger
Note mit zahlreichen internationa-
len Erfolgen.

2100-Meter-Wahnsinn: Den bis-
her weitesten Wurf mit dem
Speer schaffte der in Rheins-

berg aufgewachsene Uwe
Hohn. Als Potsdamer Sport-
ler beförderte er 1984 im
Berliner

Jahn-Sportpark das Gerät auf
104,80Meter.Kurios:AufderAnzei-
ge standen aber lediglich 04,80Me-
ter – die Tafel war nur für zwei Vor-
kommastellenausgelegt.HohnsGi-
gantenwurf sorgte für eine Zäsur.
Ab 1986 wurde dann aus Sicher-
heitsgründen ein neuer Speer ge-
nutzt, bei dem der Schwerpunkt
weitervorne liegt,umdieFlugkurve
kürzer und steiler zu machen. Nun-
mehr ist der Tscheche Jan Zelezny
mit 98,48 Metern (1996) Weltre-
kordhalter, doch der deutsche To-
kio-Goldfavorit Johannes Vetter
kam ihm voriges Jahr nahe (97,76).
Bei den Frauen landete Petra Felke
1988 im Potsdamer Luftschiffhafen
mit 80,00Metern den bisherweites-
ten Wurf der Geschichte. Seit 1999
nutzenauchdieFrauenmodifizierte
Speere. Barbara Spotakova aus
Tschechien ist mit ihren 72,28 Me-
tern aus dem Jahr 2008 Weltbeste,
den deutschen und europäischen
Rekord hatte ein Jahr zuvor Christi-
na Obergföll markiert (70,20).

3Rekorde aus DDR-Zeiten: Die
Diskus-Weltrekorde sind zu-
gleich deutsche Rekorde, je-

weils von DDR-Sportlern in Neu-
brandenburg aufgestellt. Gabriele
Reinsch schaffte 1988 eine Weite
von 76,80Metern, Jürgen Schult er-
reichte zwei Jahre vorher 74,08.
Schult war ab 2006 Trainer am Pots-
damer Bundesstützpunkt, seit 2018
ist er Leichtathletikcoach an der
Bundespolizeischule im branden-
burgischen Kienbaum. Bei den
Frauenstellte zwischenzeitlichEve-
lin Jahl in Potsdamer einen Weltre-
kordmit 71,50Metern auf.

4Training außer der Norm: Das
Gewicht der Wettkampf-
Sportgeräte ist exaktgenormt.

Ein Speer wiegt 800 (Männer) be-
ziehungsweise 600 Gramm (Frau-
en), ein Diskus bringt zwei Kilo-
gramm (Männer) oder ein Kilo

Von Tobias Gutsche

Nach eineinhalb Drehungen schleudert die Potsdamerin Kristin Pudenz den
Diskus aus dem Ring. FOTO: IMAGO/CHAI V.D. LAAGE

Hamburg. Die Handball-Bundes-
liga rechnet zum Start der neuen
Saison imSeptembermit teilwei-
se vollenHallen.Die Staatskanz-
leien der Landesregierungenha-
ben sich für 5000 Zuschauer bei
Bundesligaspielen ausgespro-
chen. Sollten die Arenen mehr
als 5000 Zuschauer fassen, darf
von der Kapazität jenseits der
5000er-Marke zusätzlich die
Hälfte eingelassen werden. Zu-
gangsberechtigt sind vollständig
Geimpfte, Genesene und nega-
tiv Getestete.

Unklarheit besteht jedochwe-
gen der Ansage, dass „gewisse

Voraussetzungen“ erfüllt sein
müssen. „Wenn das

heißt, dass Zuschauer
1,50 Meter Abstand
nach rechts, links,
oben und unten

einhalten

müssen,
werden aus den
erlaubten 5000 Zuschauern
schnell nur noch 1000“, sagte
Frank Bohmann, Geschäftsfüh-
rer derHandball-Bundesliga, am
Mittwoch.

Auf dieser Grundlage sol-
len die Landesregierungen

konkrete Verordnungen er-
arbeiten. Die können von Land
zu Land unterschiedlich ausse-
hen. Die Regelung soll laut Boh-
mannbis zum11.Septembergel-
ten. Dann wird neu entschieden.
„Derzeit sehe ich keineDifferen-
zierung zwischen Outdoor und
Indoor“, sagte Bohmann.

Weiten, Winkel und Segelwiesen

halb Drehungen. „Die Beine laufen
vor, sodass eine gute Verwringung
entsteht,erstganzzumSchlusszieht
der Oberkörper für den Abwurfim-
puls nach“, sagt Prüfer. Pudenz er-
läutert: „ImbestenFall schwingtder
Wurfarm locker und nur am Ende
wird er richtig explosiv ange-
spannt.“ Als optimal gilt ein Ab-
wurfwinkel zwischen 33 und 35
Grad. „Bei mir ist er leider noch oft
zu flach“, so Pudenz.

8Von 100 auf 0:Mit einem„Stei-
gerungslauf“ nähere er sich
dem Abwurf, sagt Seifert.

„Dann muss mit dem Stemmschritt
von 100 auf 0 gebremst werden, um
den Impuls auf den Speer zu über-
tragen.“ Es sei ein Balanceakt, jene
Geschwindigkeit zu finden, die
möglichsthoch ist, aberauchgutab-
gefangen werden kann. Mobilität
und Flexibilität seien gefordert, be-
tontWeber,„dennderArmzugmuss
maximal lang sein“. Etwa 37 Grad
beträgtderoptimaleAbwurfwinkel.
Wenn man nach dem Abwurf den
Speer beim Steigflug nur noch als
Punkt sehe, sei es ein super Wurf,
sagte einst Hohn. In den 1950er-
Jahren kam auch im Speerwerfen
die Drehtechnik auf. Damit wurden
hoheWeiten erzielt, weil die Spieße
jedoch sehr unkontrolliert flogen,
wurde der Stil alsbald verboten.

9Luftige Angelegenheit: „Für
einen Rechtswerfer wie mich
ist Gegenwind von vorne

rechts am besten. Da bekommt der
Diskus richtigAufwindundwirdge-
tragen“, erklärt Prüfer. Beim Speer-
werfen ist leichter Gegen- und Rü-
ckenwindunterstützend.„Wennder
Wind von vorne kommt, müssen wir
ein kleines bisschen flacher abwer-
fen, bei Rückenwind wiederum et-
was steiler, damit die Flugwirkung
gut einsetzt“, sagt Seifert. Große
Stadien seien allerdings oft kein op-
timalerOrt für Top-Weiten,weil dort
der Wind nicht richtig durchzieht,
berichtet Pudenz. Wettkämpfe auf
kleineren Sportanlagen seien viel-
versprechender. „Wir nennen das
Segelwiesen“, erzählt sie.

10Werfen und wiederholen:
Verinnerlichte Abläufe,
Routinen bestimmen die-

se Disziplinen. Während Spitzen-
zeitenmachtPrüfer500bis600Wür-
fe binnen zweiWochen. „Eine Serie
hat fünf Würfe, dann hole ich die
Diskenwieder.Dakommenauchei-
nige Kilometer zusammen, die ich
hin und her laufe. Auch anstren-
gend“, erklärt er lachend. Speer-
werfer absolvieren weniger Trai-
ningswürfe, sagtWeber. „DieBelas-
tungen auf den Körper sind bei
unserer Disziplin stärker.“

Das Diskus- und Speerwerfen erfordert Kraft, Schnelligkeit und Gefühl – In ihrer Serie erklärt
die MAZ mit den vier Brandenburger Olympiastartern diese beiden Leichtathletik-Disziplinen

Nach dem Anlauf wirft Bernhard Seifert den Speer. Der Stemmschritt am Ende
ist entscheidender Impuls bei der Kraftübertragung. FOTO: IMAGO/SVEN SIMON


