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„Man kann morgen trotzdem dabei sein“
Osterode. (tok) Das morgige
Sparkassenmeeting im Jahns-
tadion findet unter besonde-
ren Bedingungen statt. Wir
sprachen mit Organisator Rai-
ner Behrens dazu.

Herr Behrens, wie fühlt sich ein

Meeting in Corona-Zeiten an?

Es sind ganz besondere Bedin-
gungen für unsere Veranstal-
tung. Aber gleich in zweierlei
Hinsicht. Da sind zum einen
die Olympischen Spiele, die
schon am Horizont auftau-

chen. Damit fallen wir für
manche Athleten in die Vorbe-
reitungszeit für die Spiele und
manchermuss noch die Norm
erfüllen.
Zumanderen sindwir eins der
wenigen Meetings, die über-
haupt stattfinden. So wurde
das traditionelle Springermee-
ting in Garbsen gerade erst ab-
gesagt. Das erhöht natürlich
unseren Stellenwert.

Wie fühlt sich ein Meeting
ohne Zuschauer an?

Das kann ich noch gar nicht
sagen. Ich weiß jetzt nur, dass
wir die Anfeuerungen durch
das Publikum sicher vermis-
sen werden.
Leider muss ich mich für die
Entscheidung, auf die Zu-
schauer zu verzichten, immer
wieder rechtfertigen. EinMee-
ting mit Publikum wäre mög-
lich gewesen, wir hätten es uns
aber nicht leisten können.Wir
sind alles Ehrenamtliche und
mit demTeamwären die gefor-
derten Schnelltests nicht
durchführbar gewesen und
schon gar nicht finanzierbar.

Schließlich müssen wir auch
einen Großteil der Athleten
und der Betreuer morgen früh
testen. Das werden so etwa
250 Personen sein.
Aber ich glaube, dass die Poli-
tik gar nicht so rechtweiß,wel-
che Hürden sie dem Sport
beimNeustart aufgestellt hat.

Sie vermissen das Publikum.
Vermisst das Publikum sie?

Dasmuss es doch gar nicht. Es
kann trotz Corona dabei sein.
Wir haben wieder unseren
Live-Ticker und in diesem Jahr
bietenwir erstmals einen Live-
stream in Zusammenarbeit
mit der Kulturschmiede an.

Fehlende Zuschauer bedeuten
auch fehlende Einnahmen.
Wie wirkt sich das auf das
Meeting aus?

Unter den Top-Meetings wa-
ren wir schon immer das mit
dem kleinsten Budget. Das ist
natürlich nicht besser gewor-
den und solche eine Veranstal-
tung wäre ohne unsere Spon-
soren nicht möglich. Da ist je-

der Betrag willkommen.
Aber gerade in diesem Jahr
muss ich sagen, dass ohne
unser Hauptsponsoren, die
Sparkasse Osterode und die
Sportstiftung von Lotto Nie-
dersachsen, nichtsmöglich ge-
wesenwäre.Deswegengilt den
beiden Partner unser besonde-
re Dank.

Worauf freuen Sie sich
besonders?

Ich denke, dass die Sprung-
wettbewerbe in diesem Jahr
vieles zu bieten haben. Da ist
natürlich vor allem Nele Eck-
hardt-Noack aus Göttingen,
die mittlerweile zurWeltspitze
zählt. Ich freue mich auch auf
MarkusRehm. Immerhin ist er
Weltrekordler undwir können
Spitzleistungen von ihm er-
warten.
Aber auch das 800-Meter-Ren-
nenwird wohl ein sehr schnel-
les. Ansonsten haben wir
eigentlich in allen Disziplinen
Einzelkönner, die für Toper-
gebnisse stehen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview mit Meeting-Vater Rainer Behrens.

Rainer Behrens findet klare Worte. FOTO: MARK HÄRTL / HK

Links zum Meeting

n Den Livestream erreicht
man über den YouTube-
Kanal der Kulturschmiede
unter www.youtube.com/
watch?v=abtnpV6aZyk

n Den Liveticker gibt es
beim Partner Cosa unter
www.cosa-software.de/
Veranstaltungen/2021003

Spitzenbesetzung in allen Disziplinen
Osterode. (tok). Die Vorberei-
tungen sind abgeschlossen.
Nun kann es losgehen. Am
Samstag startet um 11Uhr das
12. InternationaleSparkassen-
meeting imOsteroder Jahnsta-
dion. 265 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus 82 Ver-
einen haben sich angemeldet.
Den Abschluss bilden um
17.45UhrdieLäufeüber3.000
Meter. Zuschauer sind nicht
zugelassen. Mit Kooperations-
partnern bietet das Team der
LG Osterode aber einen Live-
ticker und einen Livestream
für die Fans an.
Organisationschef Rainer

Behrens verweist in diesem
Jahr vor allem auf die Springe-
rinnen und Springer. Top-Teil-
nehmerin ist für ihn Neele
Eckhardt-Noack von der LG
Göttingen, die erst am Sonn-
tag mit einer europäischen
Spitzenweite von 14,26 m
Deutsche Meisterin in Braun-
schweig wurde. Herausgefor-
dert wird sie von Zinzi Cha-
bangu aus Südafrika, die auf
eine Jahresbestweite von14,03

m verweisen kann.
Merle Homeier, ebenfalls

LG Göttingen, überzeugte bei
der DM als Dritte im Weit-
sprung, lediglich fehlt es noch
an den erzielten Vorjahreswei-
ten. Sie verbesserte mit 6,58 m
im Juli 2020 den Meetingre-
kord im Osteroder Jahnstadi-
on. Gefordert wird sie Yuliana
Angulo JamaausEcuador, ihre
Bestweite ist 6,67 m.
Auch der Weitsprung der

Männer dürfte ein Highlight
werden. Markus Rehm, der
Paralympics-Sieger 2012 und
2016, verbesserte erst in der
letzten Woche bei der EM in
Polen seinen eigenen Weltre-
kord um satte 14 cm auf sensa-
tionelle 8,62 m.
DasKugelstoßenamÜhrder

Berg war schon immer stark
besetzt in Osterode. Bei den
Frauen dürften den Sieg die 18
m-Stoßerinnen Katharina
Maisch und Julia Ritter unter
sich ausmachen. Bei denMän-
nern ist Christian Zimmer-
mann der Favorit, der von
Dennis Lewke aus Leipzig

vielleichtmit einem20m-Stoß
herausgefordert wird. Mit da-
bei sein wird auch Paralym-
pics-Sieger Niko Kappel. Auf
Publikumsliebling David Storl
muss Osterode in diesem Jahr
leider verzichten. Der Sachse
ist verletzt.
Auf der Laufbahn soll es ins-

besondere über 800 m bei den
Männern schnell werden. An-
gekündigt hat sich der Deut-
scheMeisterMarvinHeinrich,
der auf starke internationale
Konkurrenz trifft. Der Sta-
dionrekord von 1:47,12 min.
könnte bald Geschichte sein.
Auch im Sprint dürfte es

flott zugehen. Steven Müller,
deutscher Meister über 200 m
von 2020, hat auf den letzten
Drücker noch gemeldet.
Beim Hochsprung möchte

Jonas Wagner vom Dresdener
SC endlich wieder höher als
2,20 m springen. Bei der DM
wurde er imRegen von Braun-
schweig Dritter, seit letzten
Jahr hält er genau mit dieser
Höhe den Stadionrekord. Of-
fen ist dagegen der Ausgang

bei den Frauen. Hier ist ein
kompaktes Feld mit mehreren
Springerinnen über 1,80 m
und höher am Start.
Rainer Behrens stellt fest:

„In diesem Jahr wäre ein Mee-

ting ohne Sponsoren undenk-
bar gewesen. Wir danken al-
len, die uns unterstützen und
insbesondere der Sparkasse
Osterode und der Lotto-Sport-
Stiftung Niedersachsen.“

Morgen sind Weltklasse-Leichtathleten im Jahnstadion in Osterode am Start.

Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack von der LG Göttingen star-
tet beim Meeting in Osterode. FOTO: JÖRG GROßMANN / VERANSTALTER
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100 % Service statt Rabatt!

Mo – Fr 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Wir unterstützen das Sparkassenmeeting!

sparkasse-osterode.de S Sparkasse
Osterode am Harz

Dabeisein
ist einfach.

Wenn man den Sportförderer
an seiner Seite hat.

Wir unterstützen seit Jahren
Nachwuchssportler - und
vielleicht auch so manchen
Weltmeister von morgen.

Wir wünschen
allen Sportlern
ein tolles Event und
freuen uns schon auf 2022!

Tel.: (0 55 22) 91 91 94, Fax: (0 55 22) 91 91 95
www.intersport-stricker.de
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