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Nicht zum ers ten Mal waren die Slowenen Gastgeber für eine 
Ruderweltmeis terschaf t. Allerdings sind die let z ten weltmeis terlichen 
Rennen schon über 22 Jahre her.  Vor t raumhaf ter Kulisse auf dem 
Bleder See kämpf ten in diesem Jahr die Ruderinnen und Ruderer 
nicht nur um die begehr ten WM-
Medaillen, sondern auch um die 
ers ten Olympia-Quotenplät ze für 
die Spiele 2012 in London. Der 
deut sche Frauen-Doppelv ierer 
mit der Pot sdamerin Stephanie 
Schiller war als Favorit nach 
Bled gereis t und zeigte bereit s 
im Vorlauf, dass der Sieg in 
Luzern beim Weltcup-Finale keine 
Eintags f liege war. Sechs Wochen 
WM-Vorbereitung wurden opt imal 
genutz t und ent sprechend selbstbewusst ruder ten die v ier Damen ihre 
Rennen. Im Finale set z te sich das deut sche Team in Führung und baute 
diese auf den ers ten 1000 Metern kont inuierlich aus. Keine Mannschaf t 
konnte so r icht ig folgen. Auf den let z ten 500 Metern versuchten die 
US-Girls die Deutschen zu at tack ieren, aber auch diesen Angri f f  wehr te 
die deut sche Mannschaf t ab und fuhr den Star t-Ziel-Sieg souverän 

nach Hause. Nach zweimal WM-Silber, einmal WM-Bronze und der 
olympischen Bronzemedaille 2008 stand Stef f i  nun endlich ganz oben 
auf dem Siegers teg und wird nun alle Energie in die Vorbereitung auf 
die Olympischen Spiele 2012 in London stecken. Vollkommen erschöpf t 

s tarr ten Hans Gruhne (Pot sdam) 
und Stefan Krüger (Rostock) 
nach der Zieldurchfahr t auf die 
Anzeigetafel, denn niemand 
konnte genau sagen, wer 
dieses WM-Finale im Männer-
Doppelzweier gewonnen hat te. 
Sechs Hunder t s tel Sekunden 
Vorsprung für die Neuseeländer.
Nach ers ter Ent täuschung 
überwog schnell die Freude 
über Plat z zwei in einem 

hochk lassigen spannenden Rennen. „Das Ziel kam zehn Meter zu spät. 
Neuseeland war am Ende einen Schlag besser. Ich f reue mich aber 
über Silber. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall eine Medaille erreichen 
können“, sagte Hans Gruhne. Das Team sit z t ers t seit Juni 2011 in dieser 
Beset zung zusammen im Boot und hat sicher noch einige Reserven, um 
im nächsten Jahr ganz vorn zu sein.

Gold und Silber sind mehr als ein Lichtblick für London 2012
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In einem ex t rem spannenden Mehrkampf f inale hat 
Philipp Boy mit einem fehler f reien Wet tkampf die 
Silbermedaille erkämpf t. Boy hat te als let z tes Gerät 
die Übung am Reck zu absolv ieren und st ieß nach der 
per fek ten Landung einen unbändigen Schrei aus. So 
groß war beim Cot tbuser die Erleichterung nach dem für 
ihn so unbef riedigendem Teamf inale. Ein fehler f reier 
Mehrkampf mit einer Weltk lasseübung am Reck hat te den 
Lausit zer in einem Wimpernschlagf inale von Plat z sechs 
auf den zweiten Plat z geführ t. „Das war der Wahnsinn, 
was für ein Wet tkampf. Meine Reckübung war super und 
eine Kampfansage für das Finale. Aber in ers ter L inie 
f reue ich mich, dass ich wieder eine Medaille gewonnen 
habe“, sagte Philipp Boy.

Silber bei Turn-WM für Philipp Boy



MBJS im Sportpark Luftschiffhafen

Das Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport des Landes Brandenburg besuchte den 

Olympiastützpunkt Brandenburg. Informativ und 

sportl ich war der Betriebsausflug, den das MBJS 

gemeinsam mit ihrer Ministerin Dr. Martina 

Münch in diesem Jahr machte. Nach einem 

zweistündigen Rundgang auf dem Sportpark-

Gelände paddelten ca. 90 Mitarbeiter über den 

Templiner See zum „Forsthaus Templin“. 
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Jana Majunke, 20 Jahre, ist mehr fache 
Weltmeisterin im Radfahren. Seit ihrer 
Geburt ist Jana Spastikerin. Ihr Handicap 
beim Laufen ist ihr kaum noch bewusst. 
Jana ist eine Kämpferin, sie versinkt nicht im 
Selbstmitleid. Einfält ige Bemerkungen und 
Blicke anderer nimmt sie sich nicht zu Herzen. 
„Sie kennen es ja nicht, da ist es ja normal, 
wenn sie mal schauen“. 
Wenn andere Mädchen in ihrem Alter 
shoppen gehen und den neuesten Modetrends 
nacheifern, trainier t Jana. Und das, je nach 
Saison, so ziemlich jeden Tag. Unterricht - 
Training - Unterricht - Training, ist ein ganz 
normaler Rhythmus. Einmal die Woche gibt es 
die 0. Stunde, da ist nichts mit ausschlafen. 
Ab 6.15 Uhr wird dann Polnisch gepaukt. 
Aufgrund des hohen Pensums f indet Jana auch die 13 Schuljahre von 
Vorteil. „Man braucht die 11. Klasse, um das Niveau anzugleichen“. 
Gelernt wird dann in den Freistunden oder abends nach dem Training, 
wo unsereins müde auf der Couch liegt und das Vorabendprogramm 
genießt. Man muss schon ein gutes Zeitmanagement haben, um Schule 
und Sport unter einen Hut zu bekommen. Mit Freunden stimmt sie sich 
dann ab, und manchmal bleibt auch noch ein bisschen Zeit für einen 
Actionfilm oder um einen Krimi zu lesen.

Jetz t kommt die Winterzeit wieder näher, das 
heißt: Trockentraining! Im Sommer, wenn 
die Schwimmbäder über füllt und Badeseen 
wieder Trend sind, genießt Jana die Touren 
um die 40 km inklusive Sprints im Freien. 
In unserer leistungsorientier ten Gesellschaf t 
hören wir täglich von Doping, vor allem im 
Radsport. Auch im Behindertensport gibt 
es Kontrollen. „Ich f inde das vollkommen 
gerecht fer t igt, die Sportler sollten dabei in 
ihrem eigenen Interesse mitziehen.“ Wenn 
sie drei Wünsche frei hät te? Bescheiden ist 
Jana und zielstrebig. So erhof f t sie sich gute 
Gesundheit, ohne die man keinen Sport treiben 
kann, eine weiterhin er folgreiche Saison und 
die Teilnahme an den Paralympics. Außerdem 
wünscht sie sich mehr Frauen im Radsport. Ihr 

habt eine Behinderung? Na und! Macht was daraus, werdet aktiv! Erst 
seitdem sie das Abitur an der Sportschule in Cot tbus macht, ist sie auf 
das Radfahren umgestiegen. Er folgreich, wie man sieht. „Außerdem 
sieht man durch den Sport auch ein bisschen was von der Welt“. 
Die Chinesische Mauer gesehen zu haben, den Bundespräsidenten zu 
tref fen, bei der Eröf fnungsfeier der Olympischen Spiele dabei zu sein, 
wer kann das schon von sich behaupten? 
von Anne Balzer, Tagesspiegel

20 Jahre er folgreiche Arbeit liegen hinter den 
Mitarbeitern, Trainern, Par tnern und Sponsoren des 
Olympiastützpunktes Brandenburg. Entsprechend 
groß war die Freude bei den ca. 500 geladenen 
Gästen, als am 18.08.2011 im Kongresshotel 
Potsdam am Templiner See das Jubiläum würdig 
gefeier t wurde. Das der Olympische Sport im Land 
Brandenburg hohe Anerkennung genießt, brachte 
unser Ministerpräsident Mat thias Platzeck in 
seiner Laudatio noch einmal zum Ausdruck. 
Nach einer außergewöhnlichen und einmaligen 
Bühnenshow „S.P.O.R.T. & K.U.N.S.T.“ unter der 
Leitung von Marc Bogarts, Chefchoreograf des 
Deutschen Fernsehballet t MDR, traf man sich 
im Garten zu einem sportlich stimmungsvollem 
Sommerfest. Hier gab es ein Wiedersehen 
zwischen Olympiamedaillengewinner der letz ten 
20 Jahre, ihren ehemaligen Trainern und 
Betreuern. Ebenfalls unter den Gästen waren alle 
Mitarbeiter, Par tner, Sponsoren und Förderer, die 
in den 20 Jahren dazu beigetragen haben, dass 
eine derar tig einmalige Medaillenbilanz möglich 
war.

Der 
Olympiastützpunkt Brandenburg 

sagt DANKE!
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