
Heft 31 – im November 2010

www.abc- ludwigshafen .de

WIR SPONSERN 
DIE ABC-LEICHTATHLETIK:

Schlohmann
Werbe- &
Projektagentur

Christian ist Europameister
Lisa 

gewinnt 
Bronze



Ich bin so zufrieden, dass es eine
Medaille geworden ist und nicht
der vierte Platz.

Können Sie Ihren Tag und den 
Wettkampf beschreiben?

Es war total schwer. Wir sind 
schon um halb vier am Nachmit-
tag aus dem Hotel los, jetzt ist es
halb zehn. Ich bin fix und fertig.
Der Wind war schwierig. Wir
haben erwartet, dass es jeden Mo-
ment zu regnen anfängt. Es war
auch körperlich schwer. Manch-
mal stand ich da und wusste nicht,
was ich hier mache. Dann habe
ich mir wieder gedacht: Spring
drüber, du kannst es doch.

Wie war ein so guter Wettkampf 
möglich, wenn Sie sich eigentlich
nicht wohl gefühlt haben?

Wenn man einmal drin ist, ist
man drin. Ich habe nach den 4,55
Metern für die 4,65 Meter den
Stab nicht gewechselt. Bei 4,75
Meter war es dann ein anderer. Da
stand ich am Anlauf und habe mir
gesagt, du kannst hier Zweite wer-
den. Das wäre Wahnsinn gewesen.

Bei den 4,75 Metern haben Sie 
lange gezögert und sind letztlich
durchgelaufen, was war da los?

Ich stand da, zwei Minuten lang
und konnte keinen Schritt ma-
chen. Ich habe innen drin keine
Welle mehr gespürt. Alles vor mir
und die Matte war ganz weit weg.

Sie haben in diesem Augenblick 
mit sich selbst geredet und sich
ans Herz gefasst, warum diese
Gesten?
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wei 
wei vom ABC bei der EM in
Barcelona. Welcher Verein konnte
so etwas schon vorweisen? Wir
waren alle sehr stolz auf unsere
beiden Asse. Zuerst ging es am 21.
Juli zur Vorbereitung nach Kien-
baum und für Christian am 24.
zusammen mit seiner Trainings-
kollegin Bianca Kappler, die eben-
falls den Deutschen Meistertitel
erringen konnte und seinem Trai-
ner Ulli Knapp nach Barcelona. 

Bei der Eröffnungsfeier am
26. Juli in Barcelona wurde Chris-
tian eine ganz besondere Ehre zu
Teil und auf die war er sehr stolz.
Er führte am Abend das deutsche
Team bei der Sportlerparade auf
der Prachtstraße Avenida Maria
Cristina als Fahnenträger an. Der
letzte Fahnenträger aus den Rei-
hen von PX/ABC war 1957 Erich
Bremicker beim Länderkampf ge-
gen Luxemburg gewesen.

Für Lisa stand am 28. Juli die
Qualifikation auf dem Programm.
Und die meisterte sie problemlos.
Lisa war bereits bei 4,35 Metern in
den Wettkampf eingestiegen und
hatte diese Höhe im zweiten Ver-
such übersprungen. Da überhaupt
nur zwölf Springerinnen die 4,35
Meter meisterten, stand sie wie
auch die Leverkusenerin Silke
Spiegelburg und Carolin Hingst
vom USC Mainz, die die europäi-
sche Jahresbestenliste anführte, im
Finale. Und das wurde eine Klasse
für sich. Lisa kämpfte sich zu-

nächst nach einem schwierigen
Start mit zwei Fehlversuchen über
4,55 Metern in den Endkampf
hinein und stellte dann allerdings
gleich im ersten Versuch mit 4,65
Metern nicht nur eine neue per-
sönliche Bestleistung auf sondern
sicherte sich damit auch sensatio-
nell die Bronzemedaille, da alle
anderen Springerinnen, die diese
Höhe gemeistert hatten, mehr
Versuche benötigten. Vielleicht

Lisa nach der Qualifikation: 

„Ich hatte mir vorgenommen
rauszugehen und 4,35 zu sprin-
gen. Das hat geklappt. Dann war
es etwas chaotisch. Wir wussten
nicht, ob die Höhe schon reicht.
Die Kampfrichter wussten es
auch nicht. Die haben gezählt 
und gerechnet. Sonst sitzen die
Trainer mit ihrem Stift und ihrem
Block da und schreiben mit. Aber
auch die haben diesmal keine
Ahnung gehabt. Ich stand am
Anlauf und wollte 4,40 springen.
Dann sind mir aber drei durch 
die Bahn gelaufen und damit 
war der Versuch vorbei. Danach
war aber klar, dass ich weiter 
bin. Jetzt werde ich schlafen,
ich bin heute um 6.30 Uhr auf-
gestanden.“

„Ich 
konnte
keinen
Schritt
mehr
machen“

„Spring
jetzt, die
gucken
dich alle
an“

Mit 
4,65 EM-
Bronze
für Lisa

wäre sogar noch mehr möglich
gewesen, hätten Lisa im letzten
Versuch bei aufgelegten 4,75
Meter die Nerven nicht einen
Streich gespielt, als sie den Anlauf
abbrach. 

„Ich konnte keinen Schritt
mehr machen. Aber ich wusste,
dass ich das kann. Ich bin über-
glücklich. Das war mein Traum",
sagte Lisa danach. „Es war so
schwer". (ps)

Im Interview erzählte sie dann
auf leichtathletik.de, wie sie den
Wettkampf erlebt hatte:

Lisa Ryzih, wie fühlt es sich an,
Bronze gewonnen zu haben?

Super! Ich bin total glücklich. Ich
habe natürlich gewusst, was ich
kann. Ich habe gehofft, dass alles
klappt, wie ich es mir vorgestellt
habe. Aber Traum und Realität ist
immer etwas anderes. Ich glaube,
das hat keiner von mir erwartet.
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„Ich bin total glücklich“
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„Es 
war so 
schwer“
Ich habe meinem Vater gezeigt: 
Ich kann nicht mehr. Bei uns
heißt es immer: Such die Welle
und spring mit der Welle. Ich
habe gezeigt, das da nichts ist. Ich
habe mir Mut zugesprochen und
gesagt: Spring jetzt, die gucken
dich alle an. Aber ich konnte phy-
sisch einfach nicht.

Hatten Sie Angst vor der Höhe?

Nein, überhaupt nicht, auch vor
dem neuen Stab nicht. Ich hatte
schon etwas in der Hand. Nach
den 4,65 Metern habe ich nur
noch gewartet, dass die anderen
nicht mehr drüber springen.
Wenn man dann eine Medaille
hat, ist es natürlich schön.

Dann sind Sie aber doch noch 
angelaufen...

Ich bin noch einmal vor bis zur
Matte gelaufen. Mein Vater hat
gesagt, ich soll das so machen, um
noch einmal zu winken und
Dankeschön zu sagen. Das gehört
sich so.

Wie hat die Kommunikation mit 
Ihrem Vater funktioniert?

Es war schwierig. Die Kampfrich-
ter waren hier total streng. Ich
habe schon eine Ermahnung be-
kommen, weil ich Magnesia auf
den Boden gestreut habe. Das
mache ich immer, damit ich weiß,
wo ich loslaufen muss. Die
Kampfrichter sind aber hinter mir
gelaufen und haben alles wegge-
wischt. Als ich fertig war, wurden
die 200-Meter-Läufe gestartet und
ich durfte nicht rüber. Ich habe
meinen Vater noch gar nicht um-
armt.

Wie war es dann, eine 
Ehrenrunde zu laufen?

Es war wunderbar. Ich wollte den
Moment auskosten. Ich habe zwar
nicht darauf gewartet, aber ich
habe es mir erhofft. Ich wollte in
der Mixed-Zone Interviews geben
und nicht mit Tränen durchlaufen
und keiner guckt mich an.

„Das ist ein richtig schöner 
Tag, den ich mir so wirklich 

nicht vorgestellt hatte.“

Die Weitsprungqualifikation
für Christian war fast zur gleichen
Zeit wie Lisa ´ s Finale. Und er
machte es gehörig spannend, fast
stand er vor dem Aus. Er benötig-
te den dritten Versuch, um die
Qualifikation zu überstehen. Dort
aber packte er einen Wahnsinns-
satz auf 8,27 Meter aus und erlös-
te seine Fans. 

„Ich wollte es nicht so span-
nend machen. Technisch war der
Sprung nicht mal gut." Nach ei-
nem ungültigen Sprung und ei-
nem zweiten Versuch auf 7,79 Me-
tern bewies Christian Nervenstär-
ke. Er stellte bei einem Rücken-
wind von 1,6 Metern pro Sekunde
seine persönliche Bestleistung,
mit der er auch die europäische
Jahresbestenliste anführte, exakt
ein und zeigte seiner Konkurrenz
wie sehr mit ihm im Finale zu
rechnen sein würde.

Christian Reif war dann im
Finale einfach nicht aufzuhalten.
Nach zwei Sprüngen war es wie
schon in der Qualifikation kri-
tisch. Nur 7,87 Meter hatte er bis
dahin auf der Habenseite, denn
der erste Sprung war übergetreten.
Das vorzeitige Aus nach drei
Durchgängen drohte. Dann aber
folgte mit einer unfassbaren Ner-
venstärke der weite Satz auf Platz
drei der ewigen deutschen Bes-
tenliste, zur Weltjahresbestleis- E

„Wenn man so gut drauf ist 
wie ich, sollte man sich keine

schlechten Gedanken machen.
Aber nach den zwei schlechten
Sprüngen hatte ich Bedenken.

Beim ersten Versuch hat der
Anlauf nicht gepasst, beim 

zweiten habe ich viel verschenkt.
Dann habe ich mich aber selbst
überrascht. Acht Meter kann ich
zwar locker springen, aber nicht

nach diesen beiden Sprüngen.
Beim dritten habe ich alles 

riskiert. So ist mir der Verlauf
aber lieber als 8,00 Meter im

ersten. Der Spanier Cacares ist
nun mit Heimvorteil natürlich

einer der Mitfavoriten.“

XX –  ABC-NEWS 31



Der Traum vom Sieg 
wurde wahr 

Christian springt mit 8,47 Metern zu EM-Gold
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„Ich 
wusste,
ich 
schaffe
das“

Christian trug die deutsche 
Fahne bei derEröffnungsfeier 

tung und zum EM-Rekord. 8,47
Meter bei 1,6 Metern pro Sekunde
Rückenwind, danach kannte der
Jubel bei Christian erst einmal
keine Grenzen. 

Und es war Genießen ange-
sagt. Die Sprünge vier und fünf
ließ er aus, erst zum sechsten
Durchgang schritt er im sicheren
Gefühl des großen Triumphes wie-
der zur Anlage. Das Olympiasta-

dion gehörte ihm. Ausgelassen
jubelnd jagte er nach exakt 8,00
Metern aus der Grube, um sich
dann auf der Ehrenrunde für sein
Husarenstück gebührend feiern zu
lassen.

Nur zwei Springer konnten
sich im Endkampf der besten
Acht noch verbessern. Kaftien
Gomis aus Frankreich flog mit
einer neuen Bestleistung von 8,24
Metern mit dem letzten Sprung
zu Silber. Dem Briten Chris

Tomlinson blieb mit einem Zen-
timeter weniger die Bronzeme-
daille. Der Christian hatte gewon-
nen. (ps)

Das Interview danach 
auf leichtathletik.de: 

Christian Reif, Glückwunsch! 
Wasist Ihnen vor dem dritten
Versuch durch den Kopf 
gegangen?

Ich wusste, dass ich weit 
springen kann, so wie ich es in der
Qualifikation auch gemacht habe.
So viele Körner mich die Quali-
fikation auch gekostet hat, sie hat
mir noch mehr Selbstvertrauen
gegeben. Ich wusste, ich schaffe
das. Ich habe das auch vor dem
Sprung zu mir gesagt und es hat
geklappt.

War Ihnen klar, dass der Spung 
so weit war?

Dass es 8,47 Meter waren, ha-
be ich erst gemerkt, als es an der

Anzeigetafel stand. So genau
spüre ich die Weite nicht. Ich
wusste aber, dass er weit war. Das
habe ich im Absprung schon
gemerkt. 8,45 habe ich mir zuge-
traut. So ist es etwas mehr gewor-
den.

Wie sind Sie so selbstsicher 
geworden?

Ich musste mit Psychologen
zusammen arbeiten. Ich habe die
Selbstsicherheit jetzt verinner-
licht, werde aber weiter mit den
Psychologen arbeiten. Das hilft
immer wieder. Genauso, wie ich
auch weiter trainieren muss. Ich
höre jetzt nicht auf. Ich hole mir
den deutschen Rekord, im nächs-
ten Jahr vielleicht schon.

Warum haben Sie auf den vierten
und fünften Sprung verzichtet?

Der Fuß hat ohne Ende weh
getan, schon nach dem zweiten
Versuch. Den Sechsten habe ich
dann für das Publikum gemacht.
Ich habe noch meine Eltern ange-
guckt. Mein Vater hat gesagt: E
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Er sah die Weite auf der Tafel,
sank auf die Knie, reckte den
Kopf zum Himmel und schrie 
seine Freude schrill durch die
Arena. „Mein Ziel war eine Me-
daille. Aber klar! Nach den guten
Weiten zuvor hatte ich natürlich
von diesem Gold geträumt.“ 
8,47 Meter im dritten Versuch:
Persönliche Bestleistung,
Meisterschaftsrekord, Weltbest-
leistung! Noch nie zuvor war ein
Weitspringer bei einer Europa-
meisterschaft weiter gesprungen.

„Natürlich
hatte ich
vom Gold
geträumt“

Mach das nicht. Dann habe ich
noch eine Anlaufkontrolle ge-
macht und das Okay bekommen.
So war es ein schöner Abschluss.
Die Weite im letzten Sprung habe
ich gar nicht mitbekommen, weil
ich so schnell aus der Grube ge-
sprungen bin.

Sind Sie jetzt endgültig in der 
Weltspitze angekommen?

Sicher. Die 8,47 Meter sind
Weltjahresbestleistung. Vorher hat
sie Dwight Phillips mit 8,46 Me-
tern gehalten. Er hat mir über
Facebook geschrieben, dass ich
8,50 Meter springen und Europa-
meister werden soll. Wir sind
Freunde und ich glaube, er freut
sich über meine Weite. Wir Euro-
päer können die Springer aus aller
Welt schlagen.

Wie werden Sie feiern?

Erst einmal gibt es noch eine 
Pressekonferenz und eine Doping-
kontrolle. Deshalb habe ich viel
zu Trinken dabei. Dann habe ich
noch eine Woche Urlaub in Bar-
celona. Ich werde also noch ein
paar Tage feiern.


