
Kazmirek arbeitet auf Olympia hin
Vorbereitung für den Wettbewerb in Neuwied/ Fragen an den Sportler

NEUWIED. Freitagvormit-
tag im Neuwieder Rhein-
Wied-Stadion. Blauer
Himmel, die Sonne strahlt,
angenehme Temperatu-
ren. Nachdem sich Kai
Kazmirek aufgewärmt hat,
legt er Mütze sowie Trai-
ningsjacke ab und packt
sich die vier Wurfgeräte.
Speerwurftraining ist in
dieser Einheit angesagt.

Es ist eine von unzähligen
auf dem Weg zum großen
Ziel in diesem Jahr: die
Olympischen Spiele in To-
kio. Kazmirek und sein Trai-
ner Holger Klein haben sich
entschieden, die Vorberei-
tung - mit Ausnahme der
wöchentlichen Stabhoch-
sprung-Einheiten in Lever-
kusen - komplett in Neu-
wied zu absolvieren. „Auf-
grund der unterschiedli-
chen Corona-Regeln im
Ausland wäre ein Trai-
ningslager komplizierter
geworden“, erklärt Klein. Im
Interview spricht Kazmirek
über seine Pläne auf dem
Weg nach Tokio.
Herr Kazmirek, auf wel-
chen Bereichen liegen mo-
mentan Ihre Trainings-
schwerpunkte und wie
sieht die Trainingsplanung
für die nächsten Wochen
aus?
Kai Kazmirek: Momentan
liegt der Trainingsschwer-
punkt auf den Bereichen
Sprint und Stabhoch-
sprung. Zum Monatswech-
sel gibt es den Übergang
von der Aufbau- in die Wett-
kampfphase. Meinen Ein-
stand in die Freiluftsaison

gebe ich am 2. Mai in Frank-
furt.

Haben sich durch ihren
Trainerwechsel auch In-
halte im Training geän-
dert?
Kai Kazmirek: Wir legen
aktuell sehr viel Wert auf die
Technik, ohne die konditi-
onellen Fähigkeiten zu ver-
nachlässigen. Insgesamt hat
eine Verschiebung von ei-
nem hohen Anteil quantita-
tivem Training zu stark qua-
litätsorientierten Inhalten
stattgefunden.

Welche Etappen haben Sie
sich auf dem Weg zu den
Olympischen Spielen in
Tokio gesetzt?
Kai Kazmirek: Die nächs-
ten Ziele sind natürlich das

Deichmeeting als letzter
Test vor dem ersten Zehn-
kampf in Götzis am letzten
Mai-Wochenende. Vier Wo-
chen später steht Ratingen
an. Ich hoffe natürlich, dass
ich schon in Götzis die
Olympia-Qualifikation in tro-
ckene Tücher bringen kann,
aber das kann man natür-
lich nie planen. Deshalb bin
ich im Hinblick darauf auf je-
den Fall etwas nervös. Das
Wichtigste wird sein, dass
ich Spaß habe. Dann kommt
die Leistung von allein.

Wie haben Sie die Enttäu-
schung über das verlet-
zungsbedingte Aus bei der
Hallen-Europameister-
schaft in Polen verdaut?
Kai Kazmirek: Es war eine
sehr herbe Enttäuschung,

weil ich erstens noch nie zu-
vor an einer Hallen-EM teil-
genommen und zweitens
im Training eine sehr gute
Leistungsspitze hatte. Die
60-Meter-Zeiten waren gut,
im Stabhochsprung er-
reichte ich eine Bestleis-
tung und im Hochsprung
schaffte ich zum ersten Mal
seit zwei Jahren wieder die
2 Meter. Daher war die ver-
letzungsbedingte Aufgabe
umso bitterer. Diese Rü-
ckenblockade tritt bei mir
immer mal wieder auf – es
war leider diesmal zum fal-
schen Zeitpunkt.

Eine hundertprozentige Si-
cherheit, dass Olympia im
Sommer stattfindet, gibt es
nach wie vor nicht. Wie ge-
hen Sie mit dieser Unge-

wissheit um?
Kai Kazmirek: Ich hoffe,
dass das Impfvolumen welt-
weit rechtzeitig so groß ist,
dass die Sportler auch alle
geimpft sein können und
das Risiko entsprechend
sinkt. Ich bin zuversichtlich,
dass die Situation, wenn
durch die Impfungen eine
Herdenimmunität in der
Weltbevölkerung eintritt, bis
August relativ stabil sein
wird. Der Großteil der deut-
schen Spitzensportler hat
glaube ich über Polizei oder
Bundeswehr die erste Imp-
fung bereits erhalten. Uns
wurde kommuniziert, dass
alle Sportler vor den Olym-
pischen Spielen ein Impf-
angebot haben. Entspre-
chend werden alle, die
möchten, geimpft sein.

Kreuzgang-Künstler kommen 2022

NEUWIED. Leider müssen die Kreuzgang-Konzerte in der ehe-
maligen Abtei Rommersdorf auch in diesem Jahr als Folge
der Corona-Pandemie abgesagt werden. Für die ersten drei Kon-
zerte ist es dem städtischen Kulturbüro aber gelungen, die Künst-
ler auch für 2022 zu verpflichten. Das heißt konkret: Wood-
wind & Steel tritt am 2. Mai 2022 auf, Young harmonic Brass

sind am 9. Mai 2022 zu hören, Simply Unplugged statten der Ab-
tei am 16. Mai 2022 ihren Besuch ab. Da die Band Delta
sich Ende diesen Jahres auflöst, wird es für den 25. Mai
2022 mit Quartonal eine alternative A-cappella-Band geben. Be-
reits gekaufte Karten behalten auch 2022 für das jeweilige Kon-
zert ihre Gültigkeit, können auf Wunsch aber auch zurückge-

geben werden. Tickets, die in der Touristen-Information Neu-
wied erworben wurden, müssen zusammen mit einem ausge-
füllten Formular, das unter www.kreuzgang-konzerte.de herun-
tergeladen werden kann, an das Kulturbüro geschickt werden. Kar-
ten, die über Ticket Regional bestellt wurden, können auch
nur hier zurückgegeben werden: y (0651) 979 07 77.

Aus der Region
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Neue Blicke auf eine
kulturell bedeutende Kirche
Kirchbauverein Niederbieber gibt
zum 25-Jährigen Kirchenführer heraus S. 3
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Corona-
Hotline

KREIS. Die Corona-Hot-
line des Landkreises
Neuwied y (02631) 803-
888 ist von Montag bis
Donnerstag (8 bis 16 Uhr)
und freitags (8-12 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus finden
interessierte Bürger auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kreis-neuwied.de
Stichwort Corona.

Raubüberfall
auf Tankstelle

DIERDORF. Am 25. April,
um 21.03 Uhr, kam es zu
einem Raubüberfall durch
einen bewaffneten Täter
auf eine Tankstelle in der
Neuwieder Straße in
Dierdorf, in der Nähe des
Marktplatzes. Während
des laufenden Betriebs
betrat der Täter den Ver-
kaufsraum und bedrohte
den Angestellten mit ei-
ner Schusswaffe. Durch
den Täter wurde Bargeld
sowie eine große Anzahl
Zigaretten erbeutet. An-
schließend verließ der
Täter die Tankstelle und
flüchtete fußläufig in
Richtung Innenstadt. Der
Täter wird wie folgt be-
schrieben: ca. 170 cm
groß, kräftige Statur,
dunkle Haare, blaue
Schirmmütze mit Auf-
schrift „Wodka Gorbat-
schow“, medizinischer
Mund- Nasenschutz „OP-
Maske“, dunkle Jacke mit
hellem Reißverschluss,
keine Brille. Zeugen, die
zu diesem Sachverhalt
sachdienliche Hinweise
geben können, werden
gebeten, sich mit der Kri-
minalpolizei in Neuwied,
unter y (02631 / 878 0,
in Verbindung zu setzen.

LOKALANZEIGER für die Stadt Neuwied, VG Dierdorf, VG Puderbach, VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Stadt Bendorf

Schöner stromen: Schiefer
smart zapft die Sonne an
Wie Bauherren nachhaltig investieren und warum
sich eigener Öko-Strom in Zukunft rechnet S. 7

Sonntags

17 Uhr
im NDR
Fernsehen

Muttertags-Sonderauslosung am 09.05.2021
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Infos unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

M
od

10 xTesla Model 3 SR+
150x 1.000€*

*Sonderauslosung in Rheinland-Pfalz und
6 weiteren Bundesländern.

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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