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Der Traum von Olympia lebt weiter
Ruderer Timo Piontek hält sich zu Hause an der Mosel fit
KOBLENZ. -abo- „Das war
schon eine ziemliche Ach-
terbahnfahrt zwischen Trai-
ning und Ungewissheit“,
kommentiert Ruderer Timo
Piontek rückblickend die
Ereignisse im März. Bis zum
14. März war er noch mit sei-
nen Kameraden in Portugal
im Trainingslager und
kämpfte um einen Platz im
Olympia-Zweier des Deut-
schen Ruderverbandes
(DRV). Doch gleich nach der
Rückkehr war erstmal
Schluss, seitdem weilt der
28-jährige Polizeikommis-
sar, der für den RC Rhena-
nia Koblenz an den Start
geht, zu Hause an der Mo-
sel.

Laufen, Radfahren und Ein-
heiten auf dem Ruderergo-
meter im eigenen Wohn-
zimmer gehören nun zum
Fitnessprogramm des Olym-
piakandidaten. Wann und ob
es überhaupt mit einer ge-
regelten Vorbereitung auf die
verschobenen Spiele in To-
kio weitergeht, steht für Timo
völlig in den Sternen. „Ei-
gentlich sollten erste Ent-
scheidungen darüber Ende
April fallen, aber niemand
kann sagen, ob diese Frist
nicht doch noch weiter nach
hinten verschoben wird“, sagt
der gebürtige Dorstener, der
seit zehn Jahren in der Re-
gion Koblenz lebt. Bis zum
Redaktionsschluss hatte der

DRV noch keinen neuen
Fahrplan vorgelegt. Klar ist
nur, dass bis Ende August al-
le nationalen und internatio-
nalen Ruderwettkämpfe ab-
gesagt sind. Lediglich die
Europameisterschaften im
polnischen Poznan sind bis-
her „nur“ verschoben. Ob sie
stattfinden, ist eher zu be-
zweifeln.

Ein Jahr ohne
Wettkampf
Ein komplettes Wettkampf-
jahr ohne Rennen – ist das
überhaupt denkbar vor einer
Olympiasaison? Timo Pion-
tek ist da geteilter Meinung:
„Wir haben nun Zeit, Grund-
lagen zu erarbeiten und als

Mannschaften neu und in-
tensiver zusammenzuwach-
sen. Rudern ist eine sehr
technische Sportart und das
kann helfen, das Niveau bei
allen internationalen Mann-
schaften anzugleichen“, so
Piontek. Doch wichtig sei
auch das gemeinsame Er-
leben mit den Bootskame-
raden auf den Regatten und
bei den internationalen Ver-
anstaltungen. „Zum Sport
gehören die Emotionen, um
als Team zu wachsen. Das
dürfte völlig verloren gehen,
wenn es bis zum nächsten
Frühjahr keine Wettkämpfe
geben sollte.“ Ganz privat
gesehen kann der Top-Ath-
let der aktuellen Situation

aber auch Gutes abgewin-
nen. Seit dem Herbst 2019
hatte der DRV seine Athle-
ten verpflichtet, dauerhaft an
zentralen Stützpunkten zu
trainieren. Für Timo Piontek
hieß das, überwiegend in
Hamburg zu leben. „Dass
ich nun über einen längeren
Zeitraum zu Hause sein kann,
eröffnet meiner Frau Sally
und mir eine Menge ge-
meinsamer Möglichkeiten
und uns auch Gedanken
über die Zeit nach dem
Sport zu machen. Da gibt es
einige Ideen, um z. B. unsere
Erfahrungen im Bereich Net-
work-Marketings und des
Personal-Coachings weiter-
zugeben. An solchen Pro-

jekten und wie man sie um-
setzen kann, arbeiten wir
derzeit, das gibt trotz der ak-
tuell für alle belastenden Si-
tuation zumindest eine Pers-
pektive für die Zeit danach.“

Fragezeichen hinter dem
Thema Olympia
Und wie soll es sportlich wei-
tergehen mit Blick auf die
nun für 2021 geplanten
Olympischen Spiele? Da hat
sich Timo Piontek noch nicht
völlig festgelegt. Natürlich
sind die Spiele weiterhin
sein sportliches Ziel, für das
er bereits einiges auf sich
genommen hat. Aber ein
weiterhin zentrales Training
in Hamburg sieht er skep-
tisch: „Für ein Vierer-Team
ist das im Rudern sicher för-
derlich, aber da hat sich der
Bundestrainer schon Anfang
des Jahres auf vier andere
Athleten festgelegt. Für mich
hieß das in den letzten Wo-
chen vor allem viel Einzel-
training, um mich für den
Zweier zu qualifizieren. Das
aber könnte ich auch in Kob-
lenz mit meinem Heimtrainer
Trainer Peter Berger absol-
vieren, um mich dann in den
gemeinsamen Trainingsla-
gern der internen Konkur-
renz zu stellen. Die langen,
eigentlich unnötigen Auf-
enthalte in Hamburg belas-
ten den Kopf halt doch und
das geht am Ende auch auf
die sportliche Leistung.“

Nicht nur Timo, auch andere
Mitglieder seiner Trainings-
gruppe haben familiäre Bin-
dungen u. a. in Dresden und
Stuttgart, die bei einem nun
verlängerten Trainingszeit-
raum bis in das nächste
Jahr hinein zum Problem
werden könnten. Deshalb
hofft der Koblenzer auf ein
Überdenken der zentralen
Verpflichtungen beim DRV
und auf mehr individuelle
Lösungen.
Olympia lockt Timo Piontek
weiterhin, aber hinter der
Frage, ob er sich die bishe-
rigen Bedingungen noch
quasi ein weiteres Jahr an-
tun will und kann, lässt er in
unserem Telefonat zumin-
dest ein kleines Fragezei-
chen stehen. Beruflich wäre
es kein Problem, die Frei-
stellung vom Polizeidienst
würde verlängert werden,
auch Edeka-Marktinhaber
Konrad Kreuzberg als loka-
ler Sponsor aus Koblenz hat
seine weitergehende Unter-
stützung schon zugesagt. In
diesen Punkten kann Timo
Piontek also zuversichtlich
in die Zukunft blicken und
seinen Traum von einer
Olympiateilnahme zumin-
dest weiterleben. Ob die Co-
rona-Krise das allerdings
zulässt und die Spiele tat-
sächlich auch im nächsten
Jahr stattfinden, kann heute
aber noch niemand abse-
hen.

Timo Piontek (links) bildete bisher mit Lars Hartig (Fried-
richstadt) einen starken Zweier. Foto: meinruderbild.de

Timo Piontek (rechts) und der eigentlich im Ruhestand
befindliche Trainer Peter Berger sind schon seit Jahren
ein eingespieltes Team im Koblenzer RC Rhenania. Nun
könnte ihre Zusammenarbeit durch die Corona-Krise
vielleicht noch verlängert werden. Foto: Arno Boes

Ob es für den Koblenzer Timo Piontek (Zweiter v. links) einen Start bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio 2021 geben wird, steht noch in den Sternen. Derzeit trainiert
er allein zu Hause. Foto: meinruderbild.de
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Virusinfektionen �
Hygiene schützt!
Mit diesen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst und andere
vor Infektionskrankheiten � auch einer Coronavirusinfektion � zu schützen.

Halten Sie Abstand

Bleiben Sie zu Hause,
wenn Sie krank sind

Vermeiden Sie Berührungen

Achten Sie auf Hygiene beim
Husten und Niesen

Halten Sie die Hände
vom Gesicht fern

Waschen Sie im Alltag
regelmäßig Ihre Hände

Tragen Sie gegebenenfalls eine
Mund-Nasen-Bedeckung

Lüften Sie regelmäßig
und gründlich

Laufend aktualisierte Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten
sowie aktuelle FAQ zu Atemwegsinfektionen, verursacht durch das
Coronavirus SARS-CoV-2, nden Sie auf den Internetseiten der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de und www.bzga.de

Die wichtigsten Hygienetipps

Schlag-
ball-
spiel

Büchse
für
Geld-
anlagen

Stall-
mist

EDV-
Begriff
(Netz-
werk)

dt.
Kompo-
nist,
† 1847

Laut der
Schafe

Auffor-
derung
zur Ruhe

häufig

dt.
Bundes-
präsi-
dent †

aus-
dauernd,
stabil

Bewe-
gung zur
Musik

Reini-
gungs-
gerät

eigent-
licher
Name
Defoes

Arznei-
röhr-
chen

Chrono-
logie

negati-
ves elekt-
risches
Teilchen

Drama
von
Ibsen
(2 W.)

Resultat

ärztliche
Beschei-
nigung

Abk.:
bis
oben

Allein-
lebender

Zwist

Initialen
Tapperts

Meeres-
straße

Binde-
wort

Ge-
spräch
mit Gott

Kreis-
zeichen-
gerät

Staat in
Europa
(Abk.)

Gebirge
zwischen
Europa
u. Asien

ungari-
scher
Fürsten-
name

englisch:
vorüber

Prophe-
tin

franz.
Mehr-
zahl-
artikel

dt. TV-
Enter-
tainer
(Jörg)

Abk.:
römisch-
katho-
lisch

Vorname
des
Sängers
Clüver

Gefäng-
nis
(ugs.)

kess,
frech

kurz für:
um das

Fluss
zur
Nordsee

Zusam-
menbau

Fahr-
bahn

Auftrag-
geber
eines
Anwalts

Parole
d. Franz.
Revolu-
tion

Fremd-
wortteil:
feindlich

Reise-
messe in
Berlin
(Abk.)

Gut-
schein

artiku-
lieren

Stadt
in
Hessen

Him-
mels-
richtung

Ort im
Allgäu

dicker
impräg-
nierter
Wollstoff

ein Werk
Heines
(‚... Troll‘)

Zone
niedri-
gen Luft-
drucks

ehem.
Währung
in Slo-
wenien

stabil

franz.
Departe-
ment-
hptst.

klima-
tisch
trocken

Kletter-
papagei

See in
Schott-
land
(Loch ...)

Rufname
der
Taylor

stehen-
des Ge-
wässer

Kurzbe-
zeichn.
für Trä-
nengas

thail.
Längen-
maß
(2,1 cm)

Bauch-
fett
vom
Schwein

Drei-
finger-
faultiere

deutsche
Gauner-
sprache

griechi-
sche
Meer-
jungfrau

Sternen-
himmel

Gewin-
nerin

be-
ständig

frühere
türkische
Anrede
(Herr)

Sicher-
heits-
organis.
Europas

nicht
alt

Snob,
Dandy

DEIKE-PRESS-1622-49

Exklusiv in Rheinland-Pfalz.
Limitierte Auflage: 250.000 Lose

und viele weitere Gewinne
.0 0.000 €1.000.000 €

Hauptgewinn

Bekanntgabe der Gewinnzahlen: 01.01.2021
Chance 1 : 250.000

Jetzt mit noch mehr Gewinnchancen!

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende 1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.lotto-rlp.de
www.infektionsschutz.de
www.bzga.de
meinruderbild.de
meinruderbild.de

