Retrolympics 2003 in Kranichfeld – Da haben Sie etwas versäumt!
Am 23. und 24. August 2003 fanden in Kranichfeld (Thüringen) die 1. Retrolympics
statt. In 7 Sportarten ermittelten rund 100 Teilnehmer aus 9 Bundesländern, sowie
dem Ausland, ihre Sieger. Auf dem Programm standen nur solche Disziplinen, die
einstmals zum olympischen Programm gezählt haben. Bedenkt man, dass auch viele
andere Sportfeste mal klein angefangen haben (selbst die Olympischen Spiele 1896
in Athen hatten nur rund 250 Teilnehmer zu verzeichnen), kann man recht hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn allein
schon sich die einheimischen Teilnehmer etwas zahlreicher für die Veranstaltung
gemeldet hätten. Somit kamen die stärksten Teams, abgesehen von den Handballmannschaften aus Kranichfeld und Bad Berka, aus Berlin und Brandenburg, und
auch einzelne Mitglieder unseres Vereins beteiligten sich aktiv und füllten die Teilnehmerlisten auf.
Dennoch waren gute Ergebnisse zu verzeichnen. Allein das 12-Stunden-Radrennen
brachte mit dem Sieger, der es immerhin auf 331 km brachte, war bereits olympiareif.
Ähnlich hochwertig wurden die Spiele im Boule eingestuft und auch in der Leichtathletik gab es zum Teil herausragende Leistungen. Beachtenswert hierbei waren die
unterschiedlichen Stile, beispielsweise im Hochsprung, Weitsprung oder in den beidarmigen Wurfdisziplinen, die von den einzelnen Teilnehmern geprägt wurden und in
Ermangelung aktueller Vorbilder möglicherweise sogar Geschichte schreiben können. Mehr als ein Breitensportereignis waren hingegen die Veranstaltungen im Krocket und Schwimmen zu sehen, während Handball und die Faltbootrennen eher den
Traditionalisten vorbehalten blieben.
Alle Sportarten konnten noch nicht durchgeführt werden, dennoch waren die ausgetragenen Disziplinen ausgesprochen spannend und lehrreich und eins steht für alle,
die dabei waren, fest, 2004 gibt es wieder die Retrolympics! Zwar ist der Ort noch
nicht ganz sicher, doch soviel steht jetzt bereits fest, es soll in Süddeutschland sein.
Doch möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie um Unterstützung für dieses Vorhaben zu gewinnen. Sei es, dass Sie bei uns mitmachen, als Multiplikator wirken oder
vielleicht ein eigenes Retroteam für die nächste Veranstaltung (10. bis 13. Juni 2004
über das Fronleichnamwochenende) aufbauen und in den Wettkampf schicken.
Als Ansporn fügen wir die aktuelle Liste der Bestzeiten, -weiten und –höhen der
Retrolympicswettbewerbe, sowie die aktuelle Siegerliste aus Kranichfeld und schließlich noch eine Liste der Wettbewerbe, die im Jahr 2004 zur Austragung kommen, bei.
Die Startgebühr beläuft sich auf 15 € pro Wettkampf (für Frühmelder 10 €), 25 € pro
Team (20 € für Frühmelder) und 50 € für Mannschaften (Handball, Tauziehen (für
Frühmelder 40 €)). Als Frühbuchertermin gilt der 1.4.2004. Für Teams und Mehrfachstarter werden für die Meldungen Rabatte eingeräumt. Offizieller Meldeschluss
ist der 1.6.2004.

