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Statt Tokio nun erst mal der Heimbacher Wald
Zehnkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied bleibt trotz Corona-Krise Optimist
NEUWIED. -abo- „Höher –
schneller – weiter“ – mit
diesen drei Adjektiven ver-
bindet man oft das sport-
liche Streben bei den
Olympischen Spielen. Be-
sonders der Zehnkampf
der Leichtathletik fasst
diese drei Komponenten
der Leistung zusammen
und wer da ganz vorne lan-
den möchte, muss auf al-
len drei Gebieten Außer-
gewöhnliches leisten. Mit
Kai Kazmirek (29) lebt ei-
ner der besten deutschen
Zehnkämpfer in der Regi-
on Neuwied.

So wie alle Spitzensportler
ist auch der Sportler der
LG Rhein-Wied von der Ver-
legung der Olympischen
Spiele in Tokio besonders
betroffen: „Die Entschei-
dung war unvermeidlich,
jetzt müssen wir Sportler
aus der Situation das Bes-
te machen“, sagt uns Kai
Kazmirek bei einem Tele-
fonat. Für ihn hieß das
nicht nur Zurückschalten
beim Training, sondern auch
die gewonnene Zeit für kör-
perliche und mentale Re-
generation zu nutzen.
Gerade jetzt würde er sich
auf die großen Meetings
der Mehrkämpfer u. a. in
Götzis (AUT), Ratingen und
auch für das Neuwieder
Deichmeeting vorbereiten.
„Die sind aber alle inzwi-
schen abgesagt, stattdes-
sen ist jetzt Training im
Wald bei Heimbach an-
gesetzt. Auch da geht es
nicht beschaulich zu, son-
dern mein Trainer Jörg Roos
fordert mich u. a. auf einer
steilen Treppe besonders
in Sachen Schnellkraft“, be-
richtet der besonders in
den Sprungdisziplinen star-
ke Kazmirek aus seinem
derzeitigen Alltag. An der
Kraft wird zu Hause gear-

beitet. Hier macht sich heu-
te bezahlt, dass beim Haus-
bau 2018 einer der Räu-
me als Kraftraum geplant
und eingerichtet wurde. Und
seit Anfang April darf man
die Anlagen im Leistungs-
zentrum in Leverkusen wie-
der nutzen. „Die wurden
für die Olympiakader frei-
gegeben, allerdings dürfen
sich immer nur vier Zwei-
ergruppen im Stadion auf-
halten und mit dem vor-
gegebenen Abstand auf den
Anlagen an Technik und

Koordination in den ein-
zelnen Disziplinen arbei-
ten.“ Die Einhaltung der hy-
gienischen Schutzregeln
wird regelmäßig von den
Behörden kontrolliert, den-
noch bedeutet die zwei
bis drei Trainingseinheiten
pro Woche auf der Anlage
nicht nur Abwechslung,
sondern auch wichtige Vor-
bereitung auf noch kom-
mende Wettkämpfe.
Was davon aber in die-
sem Jahr noch stattfinden
wird, stand bei Redakti-

onsschluss dieser Ausga-
be noch nicht fest. „Es ist
für 2020 alles abgesagt
bis auf die Europameis-
terschaften in Paris“, be-
richtet Kai Kazmirek mit
Blick auf den Kalender. „Ob
es aber beim Termin En-
de August bleibt, ist noch
nicht abzusehen. Vielleicht
wird das noch um einen
Monat nach hinten ver-
schoben, aber es wäre
schon wichtig, in diesem
Jahr noch mal unter Wett-
kampfbedingungen antre-

ten zu können.“ Eigentlich
wollte der Neuwieder Kom-
missar, der der Sportför-
dergruppe der Rheinland-
pfälzischen Polizei ange-
hört und parallel derzeit
an der Sporthochschule in
Köln studiert, am 6. Au-
gust 2020 in den End-
kampf um die Olympia-
medaillen von Tokio ein-
greifen. Ob das nun, wie
vom IOC geplant, exakt
364 Tage später stattfin-
den kann, wird die welt-
weite Entwicklung der Ko-

rona-Krise noch zeigen. Mit
29 Jahren ist Kai Kazmi-
rek derzeit im besten Zehn-
kampfalter und bleibt des-

halb auch optimistisch: „Ich
lasse mich von der aktu-
ellen Situation nicht run-
terziehen. Wenn die Ge-

sundheit hält, habe ich hof-
fentlich noch ein paar
Chancen auf den ganz gro-
ßen Erfolg.“

Auf der Treppe im Heimbacher Wald trainiert Kai Kazmirek derzeit vor allem Kondi-
tion und Schnellkraft. Foto: privat

Der dritte Platz bei der WM 2017 in London ist der größte Erfolg in der Karriere von Kai Kazmirek. Archivfoto: dpa
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Bar - Fair - Sofort
Vergleichen lohnt sich - 

Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein 
unverbindliches
Angebot von uns 

erstellen, bevor Sie 
Ihren Schmuck 

woanders verkaufen.

Wir versuchen jedes Angebot 
zu überbieten, egal wie hoch es 
ist. Wir sind der einzige Betrieb 
im Kreis Neuwied, der Ihnen 
eine genaue zerstörungsfreie 
Edelmetallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 250 
Röntgenfluoreszenz-MessgeräRöntgenfluoreszenz-Messgerä-

tes bieten kann.
Stand: 21.4.2020

Wir kaufen seit über 25 Jahren 
Edelmetalle und verwenden nur 
modernste Analysegeräte zur 
Bestimmung Ihres Altgoldes. Bei 
uns wird Ihr Schmuck „nicht ge-
schätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige 
MinutenMinuten dauernden Analyse und 
dem exakten Verwiegen mit ge-
eichten Waagen erhalten Sie 
den Auszahlungsbetrag sofort in 
bar. Die Verbraucherzentralen 
raten dringend zum Preisver-
gleich! Bevor Sie Ihr Altgold bei 
dem sogenannten „Juwelier 
Ihres Vertrauens“ oder einem 
anderen Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein.

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!

Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger 
in Neuwied seit über 25 Jahren
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