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NORDEN/WBÖ – Spitzenleis-
tungen im Klootschießen von
über 90 Metern und mehr
sind selten geworden. Solche
Top-Würfe liegen schon länge-
re Zeit zurück. „Sie sind nur
mit einem enormen persönli-
chen Einsatz zu erreichen“, sa-
gen ehemalige Europameis-
ter. Fünf herausragende Wer-
fer der ewigen Bestenliste im
Friesischen Klootschießerver-
band (FKV) knackten offiziell
die magische Grenze von 100
Metern mit dem 475 Gramm
schweren Kloot.
Das erste Ausrufezeichen

setzte am 18. März 1934 Gerd
Gerdes. Der Utgaster übertraf
mit 101,50 m als erster Aktiver
die Hunderter-Marke. Diese
Rekordmarke sollte über 50
Jahre unantastbar bleiben.
Erst 1985 folgte auf dem
Strandgelände von Burhave
der historische 15. September,
ein Tag, der bis heute im Ge-
dächtnis der Klootschießer
geblieben ist. Bei gutem, star-
kem Rückenwind knackte
Harm Henkel aus Pfalzdorf als
Erster den Rekord mit 102,00
m bei der Verbandsmeister-
schaft. Eine neue Bestmarke
für die nächste Ewigkeit? Weit
gefehlt. Bei der Veranstaltung
legte Hans-Georg Bohlken aus
Schweinebrück mit 105,20 m
nach. Die neue Bestleistung
sorgte für reichlich Ge-
sprächsstoff in den Lagern der
beiden Landesverbände Ol-
denburg und Ostfriesland (wir
berichteten).
Weitere acht Jahre später

schraubte Stefan Albarus von
„Noord“ Norden am 6. Juni

1993 mit 105,83 m die Best-
marke in Norden während des
Kreismehrkampfes weiter
nach oben. Am 30. Juni 1996
beim Friesischen Mehrkampf
in Großheide steigerte Alba-
rus den Weltrekord um weite-
re gut 30 Zentimeter auf
106,20 m. Seine Bestmarke ist
mit Blick auf die aktuellen
Weiten im Klootschießen
wohl wirklich wieder ein Re-
kord für die Ewigkeit.
„Das Klootschießen befin-

det sich derzeit in einem Leis-
tungstief“, sagt Hans-Georg
Bohlken, der „Bär von Ellens“
und dreifacher Europameister
von 1984, 1988 und 1992.
„Meiner Meinung nach ist das
im Boßeln ebenfalls so.“ Auch
der Friesensport kämpft mit
Mitgliederschwund. „Sieht
man sich die Ergebnisse bei
den Einzelmeisterschaften an,
so werden oft in den Alters-
klassen Höchstweiten gewor-
fen. Es hilft nichts, wenn man
sich damit rühmt, dass Gelder

für Jugendarbeit zur Verfü-
gung stehen. Das Geld muss
sinnvoll eingesetzt werden,
und zwar im Schülerbereich.
In dieser Altersklasse haben
wir eine Chance, durch gute
Ausbildung Spitzenwerfer zu
generieren“, sagt Bohlken. Es
gelte, hier eine Masse an Wer-
fern zu motivieren, um einige
Werfer bis in die Altersklassen
zu halten. „Diese Aufgabe se-
he ich bei den Vereinen und
den Kreisverbänden ebenso
wie beim FKV“, so der 58-Jähri-
ge. „Das Interesse muss bei
den jungen Menschen ge-
weckt werden.“ Die Gesell-
schaft habe sich verändert,
der Einfluss der Medien sei
heute enorm groß, auch die
so hoch gepriesene Flexibili-
tät in allen Bereichen sei si-
cherlich nicht förderlich.
Bohlken hat in seiner Kind-
heit und Jugend immer Sport
getrieben, nach der Schule
wurde im Dorf gebolzt und
abends zu Hause mit Vater

und Bruder Kloot geworfen.
Später spielte er im Verein
Fußball und Handball. Erst im
Alter von 16 Jahren fing er an,
fürs Klootschießen zu trainie-
ren, weil sein Bruder in der Ju-
gendauswahl für die nächste
EM stand. Diesen Weg ging
auch Hans-Georg Bohlken.
Mit großem Ehrgeiz: „15 Mo-
nate vor einer EM habe ich je-
den Tag trainiert. Das Wich-
tigste war der Bewegungsab-
lauf.“ Kann man (will man)
dies heute noch leisten? „Wer
will, der kann. Aber wofür?
Meiner Meinung nach ist der
Stellenwert des Klootschie-
ßens nicht mehr der, der er
mal war.“ Warum nicht? „Si-
cherlich fehlen die Feldkämp-
fe, aber auch die Wettkämpfe
wie Kreis- und Landesmeister-
schaften haben ihren Reiz ver-
loren. Die Klootschießer wur-
den zurückgedrängt. Im FKV
bekam das Boßeln immer
mehr Termine. Einzelwettbe-
werbe wie Championstour
und Cups waren interessanter
und talentierte Klootschießer
widmeten sich mehr dem Bo-
ßeln. Alle vier Jahre gibt es ei-
ne Qualifikation zur Europa-
meisterschaft. Erschreckend
ist, dass ein Preiswerfen eines
Dorfvereins in Irland einen
höheren Stellwert hat als eine
FKV-Meisterschaft.“
Der 50-jährige Detlef Müller

vom Mentzhauser TV ver-
weist darauf, dass für das
Klootschießen als eine leicht-
athletische Schnellkraftdiszi-
plin – vielleicht am ehesten
mit dem Speerwerfen ver-
gleichbar – neben dem Wer-

fen Krafttraining, Schnell-
krafttraining und Dehnübun-
gen absolviert werden müs-
sen. Bei allen guten Kloot-
schießern standen die Eltern
als Förderer dahinter, was
heute immer seltener werde.
Und Müller hat festgestellt:
„Früher wurde von Ende April
bis Ende September nicht ge-
boßelt. In dieser Zeit wurde
Schleuderball gespielt und
Kloot geworfen. Durch die
Ausbreitung des Boßeln wur-
de das Klootschießen boykot-
tiert und kaputt gemacht. Es
ist sehr schade, dass das
Klootschießen heute nicht
mehr den Stellenwert genießt,
den es früher einmal hatte,
nämlich als Vorzeigedisziplin
im FKV.“ Sein EM-Titel 1996 in
den Niederlanden kam nicht
von ungefähr: „Ich habe mit
dem Studium ein Semester
ausgesetzt und fünf bis sechs
Stunden am Tag trainiert. Zu-
dem hatte ich mit Klaus Höp-
ken, Michael Frels, Bernd Tap-
kenhinrichs und Jörg Grone-
wold Leute, die mir geholfen
und mit mir trainiert haben.
Dazu noch mit meinem Vater
Heinz am Wochenende.“ Mül-
ler berichtet von vollen Trai-
ningstagen mit vormittags
Fitnessstudio, nachmittags
Schnellkraftübungen in der
Halle und abends 40 Würfen
mit dem Kloot. Der Lohn: Mit
286,18 m bei einem Höchst-
wurf von 97,81 m gewann
Müller 1996 den EM-Titel.
Gute Vorausetzungen für

das tägliche Trainingspensum
fand Stefan Albarus zur Vor-
bereitung auf die EM 2004

und 2008 mit der Sportschule
Warendorf vor. Der Berufssol-
dat war der einzige Kloot-
schießer, der dort trainiert
hat. Zur EM 2000 in Meldorf
standen die sportlichen Ein-
heiten zusammen mit Holger
Menken aus Ardorf an der
Technischen Schule der Luft-
waffe in Faßberg an. Dorthin
waren die beiden Soldaten
1999 versetzt worden. „Glän-
zende Technik, ein blitz-
schneller Wurfarm, eiserner
Trainingswille, viel Talent und
großer Ehrgeiz gehören zum
Erfolgsgeheimnis“, sagt der
heute 51-jährige Albarus. Mit
dem Norder Sportlehrer und
Ex-Boxer Anton Apetz sowie
dem langjährigen „Noord“-
Vorsitzenden Hans-Jürgen
Holzenkämpfer, selbst ein
starker Werfer, ging Albarus
zudem neue Trainingswege
mit viel Arbeit in den Winter-
monaten. Der imposante Ti-
telgewinn von Albarus am 3.
Juni 2000 in Meldorf mit dem
Europarekord bei drei Würfen
über 100 Meter war ein histo-
rischer Höhepunkt mit insge-
samt 305,95 m. Die einmalige
Serie: 102,50 m, 100,15 m,
103,30 m. In Westerstede ließ
Albarus 2004 eine sichere Ti-
telverteidigung folgen. Ein-
malig bleibt auch seine Hun-
derter-Bilanz: Albarus über-
warf die 100 Meter gleich 35
Mal bei denWettkämpfen.
Zu den fünf Werfern, die die

Hunderter-Marke bezwangen,
zählt auch Martin Siefken
(Mullberg) mit 100,35 m. An
Position sechs wird Detlef
Müller mit 99,80m geführt.

Spitzenwürfe gelingen auchMeisterwerfern nur nach harter Arbeit
KLOOTSCHIEßEN Europameister Albarus, Bohlken und Müller über ihren Sport – Top-Weiten sind heute nicht mehr in Sicht

Europameister unter sich. Das Foto zeigt (v. l.) Detlef Müller,
Hans-Georg Bohlken und Stefan Albarus.

Die Spitzenleichtathle-
tinnen Christina Schwa-
nitz und Julia Harting
haben jeweils Zwillinge.
In der Corona-Krise sind
sie ohne Kinderbetreu-
ung besonders gefordert.

VON ULRIKE JOHN

CHEMNITZ/BERLIN – Der tiefe
Seufzer von Christina Schwa-
nitz dringt durchs Handy. „Ich
drehe schon durch“, sagt die
frühere Kugelstoß-Weltmeis-
terin. Bis man die Zwillings-
mutter allerdings ans Ohr be-
kommt, dauert es – obwohl sie
nur daheim ist. „Sie spielt
draußen mit den Kindern, bit-
te in zehn Minuten noch mal
anrufen“, sagt ihr Mann To-
mas. Sie dann: „Ich muss jetzt
erstmal den Kleinen Essen ko-
chen und sie zum Mittags-
schlaf hinlegen. Bitte in einer
Stunde noch mal anrufen.“ Es
folgt eine Kurznachricht („In
zehn Minuten“), dann erzählt
Schwanitz. Wie das so ist:
Home Training mit voller Kin-
derbetreuung.

Für viele Leistungssportler
etwas ganz Neues. Sie teilen
ihr Los in der Corona-Krise na-
türlich mit Millionen Arbeit-
nehmern, deren Nachwuchs
das Homeoffice zur Hölle ma-
chen kann. So mancher Fuß-
ballprofi entdeckt plötzlich,
wie das so sein kann den gan-
zen Tag mit dem Nachwuchs.
„Die krabbelt schon ganz an-
ständig und räumt das ganze

mit seiner Frau und zwei Kin-
dern im spanischen Girona,
wo Ausgangssperre herrscht.

Kugelstoßerin Schwanitz
wohnt auf einem Hof bei
Chemnitz. Im Keller hat sie
vom Sportforum ausgeliehene
Hanteln, aber ständig ganz an-
dere Herausforderungen und
Gewichte zu stemmen – „zwi-
schen 14,5 und 16,5 Kilo
schwer“: ihre zweieinhalb Jah-
re alten Zwillinge, Junge und
Mädchen, deren Kita natürlich
geschlossen ist. Schwanitz
liebt ihre „Krümel“ über alles,
aber die 34-Jährige vom LV 90
Erzgebirge gesteht: „Im Mo-
ment beneide ich alle, die kei-
ne Kinder haben.“

Auch Diskuswerferin Julia
Harting hat – zusammen mit
ihrem Ehemann und Olym-
piasieger Robert Harting –

Zwillinge. Gerade mal zehn
Monate alt. Die 30-jährige Vi-
ze-Europameisterin von 2016
arbeitet an ihrem Comeback,
soweit es möglich ist. „Ohne
Hilfe ist es im Moment ganz
schön schwer. Wir gehen ein-,
zweimal am Tag spazieren. Am
Weißenseer See ist es ja sehr
schön“, sagt die Berlinerin.

Harting trainiert acht- bis
zehnmal in der Woche im
Sportforum, das für Olympia-
Kandidaten weiter geöffnet
ist. Auf die Doppelbelastung
mit Kindern und Leistungs-
sport hat sie sich eingestellt:
„Ich wollte das so, und ich ha-
be mich so entschieden! Und
Robert und ich wussten ja,
dass Babys nachts nicht zwölf
Stunden schlafen.“

Haus aus. Da muss man schon
immer hinterher sein“, berich-
tete Schalke-Stürmer Guido
Burgstaller über seine Tochter:
„So ein Tag ist schon anstren-
gender als manchmal zwei
Mal Training.“ Bei manchen
Stars fällt wegen der Kontakt-
sperre auch das Kindermäd-
chen aus.

Die Trainer, ansonsten Kan-
didaten für einen 24/7-Job, sit-
zen ebenfalls viel in den eige-
nen vier Wänden – und be-
schäftigen sich ausgiebig mit
dem Nachwuchs. Zum Beispiel
bei den Hausaufgaben. „Meine

Frau und ich teilen uns dabei
gut auf. Je nachdem, wer sich
bei den entsprechenden The-
men am Besten an seine
Schulzeit zurück erinnern
kann“, berichtet Chefcoach
Markus Gisdol vom 1. FC Köln:
„Mein Sohn ist in der dritten
Klasse, da hat die Lehrerin aus-
drücklich gesagt, wir sollen
ihn allein machen lassen. Das
findet er nicht so toll. Und bei
meiner Tochter bin ich völlig
überfordert: Die ist jetzt in der
elften Klasse. Da bin ich eine
größere Hilfe, wenn ich im Bü-
ro bleibe.“

Vedad Ibisevic, Stürmer
von Hertha BSC und dreifa-
cher Familienvater, kickt mit
seinem Filius Ismail im Gar-
ten. „Durch den Fußball kann
ich sonst nicht immer so viel
Zeit mit ihnen verbringen. Na-
türlich genieße ich das jetzt
sehr intensiv“, sagte der ehe-
malige bosnische Fußball-Na-
tionalspieler. Auch der drei-
malige Ironman-Weltmeister
Jan Frodeno nutzt die Zeit,
„um mit meinen Kids abzu-
hängen und meine Fähigkei-
ten auf dem Trampolin zu ver-
bessern“. Der 38-Jährige lebt

Frühere Weltmeisterin bei der Kinderbetreuung: Kugelstoßerin Christina Schwanitz hängt in
ihrem Garten Wäsche auf. Ihre Zwillinge helfen ihr dabei. DPA-BILD: HEREDIA-SCHWANITZ

CORONAVIRUS Spitzenathleten zwischen Training und Kinderbetreuung während der Kontaktsperre

Wenn der Nachwuchs Sportler fordertWerder darf (noch)
nicht trainieren

BREMEN/DPA – Das Bundesland
Bremen hat einen Antrag des
Fußball-Bundesligisten Wer-
der Bremen auf einen einge-
schränkten Trainingsbetrieb
vorerst nicht genehmigt. Der
Senat warte auf eine Abstim-
mung der Länder in dieser Fra-
ge, sagte Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) am Freitag. „Das
ist kein Thema, bei dem es
einen Flickenteppich geben
darf.“ Andere Erstligisten ha-
ben allerdings bereits Ausnah-
megenehmigungen erhalten.

Werder hat nach Angaben
Mäurers beantragt, ab dem
kommenden Montag in Klein-
gruppen wieder auf zwei Plät-
zen trainieren zu dürfen.

BVB-Stadion wird
Corona-Zentrum

DORTMUND/DPA – Das größte
Fußball-Stadion in Deutsch-
land wird ab Samstag zum Be-
handlungszentrum gegen das
Coronavirus. Die Nordtribüne
der Dortmunder Arena wurde
nach Angaben von Fußball-
Bundesligist Borussia Dort-
mund vom Verein und der
Kassenärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe (KVWL) ent-
sprechend umgebaut.

„Unser Stadion ist (...) durch
seine technischen, infrastruk-
turellen und räumlichen Be-
dingungen der ideale Ort, um
gerade jetzt Menschen aktiv
zu helfen, die potenziell vom
Corona-Virus infiziert sind“,
erklärten die Dortmunder Ge-
schäftsführer Hans-Joachim
Watzke und Carsten Cramer in
einer Mitteilung.


