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Friedhelm Adorf rostet auch in der Krise nicht
Der Weltranglistenerste der Senioren-Sportler Ü 75 lässt sich vom Lockdown nicht unterkriegen

HEUPELZEN. -jke- Viel war
im Jahr 2020 für den Se-
nioren-Leichtathlet Fried-
helm Adorf geplant. Doch
wie die Mehrheit, wurde
der Heupelzer durch den
Lockdown gestoppt und
konnte somit nach einer
erfolgreichen Hallensaison
keine weiteren Wettkämp-
fe mehr antreten. Aber sich
deshalb auf die faule Haut
legen? Für den 77-Jähri-
gen unvorstellbar. Er zeigt
uns, wie er die über-
schüssige Zeit im Lock-
down verbringt und wie er
sich trotz allem noch fit
hält.

Nach einem überaus er-
folgreichem Jahr 2019 sollte
das Jahr 2020 nur umso

besser werden. Friedhelm
Adorf hatte viel vor. Unter
anderem sollte die Hallen-
EM in Portugal im März
stattfinden sowie im Som-
mer die WM in Toronto.
Flugtickets waren bereits
gekauft, die Unterkunft stand
fest und generell waren die
Trips zu den Wettkämpfen
schon durchgeplant. Doch
dann kam Corona. Das Virus
machte alle Pläne zunichte.
Wie ging es weiter und was
macht man, wenn auf Einmal
sowohl die Hallen- als auch
die Stadionsaison auf un-
bestimmte Zeit abgesagt
wurden? Eines stand für
Friedhelm Adorf sofort fest.
Nämlich, dass aufgeben und
sich auf die faule Haut legen
keine Optionen waren.

Man muss sich den Är-
ger herauslaufen
Wer vor allem im Alter noch
so aktiv ist, wie Adorf, für
den kommt ein plötzlicher
Stillstand nicht Frage. Der
77-Jährige startet schon
morgens aktiv in den Tag.
Direkt nach dem Aufstehen
wird eine mindestens 30-
Minütige Gymnastiksession,
welche zum einen aus di-
versen Arm- und Beinübun-
gen und zum anderen aus
Dehn- und Streckübungen
besteht, eingelegt. Zudem
befindet sich im Keller sei-
nes Hauses ein Trampolin,
welches selbstverständlich
auch nicht bei der Morgen-
routine fehlen darf. Mindes-
tens fünf Minuten Trampo-
linspringen am Stück sind

Pflicht. Erst, wenn dieses
Morgenritual vollzogen
wurde, gibt es Frühstück
und es wird so richtig in den
Tag gestartet. In den Tag
starten heißt hier, sich wei-
ter fit halten. Während es
andere im Lockdown ge-
mütlich angehen und ein-
fach warten, bis die Sport-
stätten wieder öffnen, bleibt
es im Hause Adorf dyna-
misch. Der momentane
Weltranglisten-Erste erkun-
det stets neue Laufstrecken
und ist kreativ, was die
Übungen angeht. Er mar-
kiert die Straße nämlich so
entsprechend, dass nach
einem lockeren 5-Kilometer
Lauf ein 400-Meter Sprint
angehängt werden kann,
um nochmal so richtig ge-

fordert zu werden. „Den Är-
ger muss man sich eben
herauslaufen. Es bringt
nichts, nur rumzumeckern
und nichts zu tun“, so Adorf
über die schwierigen Zeiten.

Schrauben ist ein
weiteres Hobby
Das Laufen ist aber nicht
das einzige, womit sich der
Rentner die Zeit im Lock-
down vertreibt. In seiner
Werkstatt, in welcher er be-
reits vor 53 Jahren begon-
nen hat herumzuschrau-
ben, geht er einem weite-
ren Hobby nach. Nämlich
der Restauration von Old-
timern. Es wird geschraubt,
geschweißt und gebastelt.
„Reparieren und Instand-
setzen ist mein Liebstes.

Da vergisst man auch
schonmal vollkommen die
Zeit“, schwärmt Friedhelm
Adorf von seiner Leiden-
schaft. Meist restauriert er
Sammlerstücke, die es so
nicht mehr gibt und poliert
diese nochmal so richtig
auf. Das älteste Auto, wel-
ches in seiner Halle steht,
ist aus dem Jahr 1929. Die-
se so schon so lang beste-
hende Affinität schwappt
auch auf seine Enkel über.
Viele der antiken Schätze
hat er mit seinen Enkeln,
welche oft noch im Kinder-
alter waren, hergerichtet.
„Es macht viel Spaß und
wenn man dann auch noch
sieht, dass es funktioniert,
ist das Erfolgserlebnis um-
so größer.“

Rentner-Dasein ist Ren-
ner-Dasein
Und wie würde eigentlich
ein normaler Tag aussehen,
wenn Corona nicht wäre?
Sport machen würde Adorf
wahrscheinlich genauso
viel, eben nur in einer an-
deren Intensität und Quali-
tät. Im Normalfall würde er
zum Beispiel vier bis fünf
Mal die Woche nach Neu-
wied oder Siegburg ins Sta-
dion fahren und nach einem
genauen Schema mit einem
Trainer trainieren, um sich
auf bevorstehende Wett-
kämpfe intensiv vorzube-
reiten. „Die Wettkämpfe feh-
len schon. Sonst trete ich
zahlreiche Wettkämpfe über
die Welt verteilt an“, resü-
miert er. Aber eben aus dem

Grund nicht aus dem
Rhythmus herauszukom-
men, bleibt sich Friedhelm
Adorf treu und sucht opti-
mistisch nach Trainings-
und Beschäftigungsalter-
nativen. Was die Zukunft so
bringt kann der Heupelzer
auch nur sehr vage ein-
schätzen. Zweifel, dass alles
wird wie früher, bestünden
zwar, aber er hoffe trotzdem,
dass man sich so schnell
wie möglich wieder frei be-
wegen könne. Ganz nach
seinem Motto „Mein Rent-
ner-Dasein ist vielmehr ein
Renner-Dasein“, hoffen wir,
dass man den Weltranglis-
ten-Ersten in Zukunft weiter
an der Spitze sieht und er
noch viele weitere Erfolge
mit nach Hause bringt.

Der „Adler“ mit dem Baujahr 1934. In diesem hat Adorf sogar seinen Enkel zur Hoch-
zeit kutschiert.

Diesen Trecker hat Adorf vor zehn Jahren mit seinem
13-Jährigen Enkel restauriert.

Dieses noch unberührte Auto, soll das nächste Projekt mit einem seiner Enkel wer-
den. Fotos: Janina Kehrbaum

Am 14. März wird bei der Landtagswahl
über die Zukunft von Rheinland-Pfalz entschieden.
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Nach Ende der 4Wochen läuft Ihr Abonnement bequem zum derzeit gültigen Bezugs-
preis Ihrer Ausgabe für die gedruckte Form bzw. 33 Euro für die digitale Form weiter.
Wenn Ihr4-wöchigesKurz-Abonichtweiterlaufen soll, reicht eine kurze schriftlicheMit-
teilung innerhalb der ersten 3 Wochen per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net.
Dabeibleiben lohnt sich! Für den Weiterbezug von mindestens 12 Monaten be-
danken wir uns bei Ihnen mit 70 Euro.
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verstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/
oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen
informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei
Mittelrhein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an
aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangrei-
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einzelner personenbezogener Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine
Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu an-
deren Zwecken erfolgt nicht.
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Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittel-
rhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
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nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es gelten die Allgemeinen Ge-
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zeitung.net.
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