Unser Sportjahr 2019 von zwei Senioren, die
sich verstehen
Hans Meyer (M 70/1948), Wolfgang Geyer (M75/1941) und Wolfgang Kownatka (M 80/1938)

Protokoll einer Leidenschaft

PROLOG

Und was für ein Jahr 2018, für Wolfgang&Wolfgang. Wir hatten, trotz Wolfgangs
gesundheitlichen Einschränkungen und Dank unseres Sportfreundes Hans Meyer eine sehr gute
Saison. Von Kreis- bis Europameisterschaften konnten wir uns nicht nur ganz vorn auf den
verschiedenen „Treppchen postieren“. In zahlreichen Wettkämpfen erreichten wir auch
„Meisterehren“, wie der Bericht des vergangenen Jahres zeigt.
Nun beginnt ein neues Wettkampfjahr. Die Konkurrenz wird durch die neu hinzukommenden
Jahrgänge in unseren Altersklassen M 70, M 75 und M 80 stärker. Wir müssen versuchen, an
unseren Leistungen von 2018 „dranzubleiben“ und, wenn immer möglich, sie zu verbessern. Es
dürfte wiederum ein interessantes Wettkampfjahr werden. Der Höhepunkt für Wolfgang und
mich dürfte dabei die LSW-Weltmeisterschaft in Tata (Ungarn) sein, an die wir beide aus der
Vergangenheit beste Erinnerungen haben. Ebenso sehen Hans, Wolfgang&Wolfgang die
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Deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinefelden und in Zella-Mehlis als Jahreshöhepunkte
an.
Dezember 2018. Die Tage im letzten Monat des Jahres, an denen etwas Training möglich war,
habe ich hauptsächlich für Kugelstoß- und Diskuswurf-Training im Wald und auf der Wiese –
Speerwerfen – genutzt, um eine ständige Kontrolle über meinen Leistungsstand zu haben. Und
der ist nach den Ergebnissen weiter im „grünen und tiefgrünen Bereich“. Kugel weit in die 9,00 m
Marke hinein, Diskus über 22,00 m hinaus und das Speerwerfen pendelt sich inzwischen bei
28,00 m bis 29,00 m ein.
Nun beginnt das neue Wettkampfjahr und der „ungeliebte“ Hallenwettkampf im Kugelstoßen am
6. Januar steht bevor. In den vergangenen beiden Jahren lagen meine Ergebnisse unter 9,00 m.
Damit konnte ich trotz der jeweils 1. Plätze nicht zufrieden sein. Deshalb habe ich mir für dieses
Jahr mehr vorgenommen und will hoffen, dass es auch funktioniert, denn die Trainingsleistungen
sind aufgrund verbesserter Technik vielversprechend.
02. Januar. Das neue Jahr ist gut angekommen und ich offensichtlich auch. Wolfgang schrieb,
dass auch er sich für Troisdorf am 6. Januar zum Kugelstoßen in der Halle angemeldet hat, und so
fahren wir gemeinsam zum sportlichen Jahresauftakt nach NRW. Ich habe mich heute noch
einmal mit der Kugel auf meine „Waldanlage“ begeben, um zu testen, ob in vier Tagen ein
ordentliches Ergebnis erwartet werden kann. Es sieht ganz so aus, denn alle Stöße lagen gut über
9,00 m. Ob es im Wettkampf auch klappt, werde ich spätestens am Sonntag um 15.00 Uhr
wissen.
06. Januar. Die beste Nachricht: Wolfgang war wieder dabei. Die gute Nachricht: Konkurrenzlos
haben wir unser Kugelstoßen gewonnen. Die Nachricht: Unsere Leistungen mit 8,73 m für
Wolfgang und mit 8,83 m für mich - exakt die Leistung von Januar 2018 an gleicher Stelle - waren
es durchschnittliche Ergebnisse.

Wolfgang&Wolfgang mit Tokessa (U20), die den Dreisprung mit 10,29 m gewann

Wolfgang fehlte noch die Kraft nach seiner Pause seit September 2018 und mir noch die
Konzentration beim Abstoß. Dass ich es besser kann, hat das Wintertraining mit regelmäßigen
Stößen über 9,00 m gezeigt, aber auch beim Einstoßen und beim abschließenden „Nachstoßen“
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lagen die Ergebnisse wieder zwischen 9,00 m und 9,50 m. Ein Zeichen, dass ich an meiner
Leistungsstabilität arbeiten muss – und dazu bleiben jetzt noch drei Monate Zeit, die ich nutzen
werde.
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