
24 Donnerstag, 30. Juli 2020

„Gegen ihn
habe ich ganz schön alt ausgese-
hen“, sagt Christoph Cöln. Dem
43-jährigenEuskirchenerseibe-
reits nach wenigen Minuten im
Fitnessstudioklargewesen,dass
er mit dem 30 Jahre älteren Bo-
dybuilder Willi Neubauer nicht
mithalten könne. Eine Erfah-
rung, die Cöln während der Re-
cherche für sein erstes Buch
„Reife Leistung – Mit Sport dem
Alter trotzen“ noch öfter ma-
chen sollte.

Beim 400-Meter-Lauf mit Se-
nioren-Weltrekordhalter Her-
bert E. Müller musste Cöln nach
eigenem Bekunden ordentlich
auf die Zähne beißen, um an den
Fersen des Leichtathleten zu
bleiben.Zudemseierzumersten
Mal auf eine Skisprungschanze
geklettert, habe eine Kletter-
wand bezwungen und einen 30
Kilo schweren Findling in eine
Sandgrube gestoßen – was man
eben so mache im Alter.

Elf ältere Sportler, Cöln be-
zeichnet sie als Masters-Athle-
ten, hat er für sein Buch intensiv
begleitet: Von der 94-jährigen
Turnerin, die durch ihre Übun-
gen zum YouTube-Star wurde,
über zwei Mittsiebziger, die erst
spät mit dem Skispringen anfin-
genundnunDeutschlandsältes-
teaktiveAthletenaufderSchan-
ze sind, bis zum Läufer, der in
seiner Altersklasse haufenweise

Rekorde bricht und seinen All-
tag auf den Sport ausrichtet– sie
alle findensichineinemeigenen
Kapitel wieder. „Meine Protago-
nisten überraschten mich nicht
nur mit ihren körperlichen Leis-
tungen. Sie waren zudem auch
geistig topfit“, so Cöln, der 1997
auf dem Euskirchener Emil-Fi-
scher-Gymnasium sein Abitur
gemacht und anschließend in
Bonn Literatur, Film und Politi-
sche Wissenschaften studiert
hat.

Die Porträts zeigten, so der
Euskirchener, wie unterschied-
lich die Wege sind, die die Prot-
agonisten zum späten Leis-
tungssport führen. „Das Ergeb-
nis ist bei allen doch erstaunlich
ähnlich:Einedeutlichgesteiger-
te Lebensqualität ist es, die alle
Aktiven genießen“, sagt er. Und
die sei dem einen oder anderen
Sportler so wichtig, dass er etwa
regelmäßig auf einer Skisprung-
schanze zu Tale fliege.

Norbert Graf, 75 Jahre alt, ist
so einer, so ein Masters-Athlet.
„Der deutsche Begriff Senioren-
sportler wird den Leistungen
meiner Protagonisten, aber
auch vielen anderen Sportler im
hohen Alter nicht gerecht“, sagt
der Autor. Seniorensportler

klinge so nach Rückengymnas-
tik und Gesundheitssport – und
nicht nach Leistungssport.

Der Begriff Masters-Athleten
kommtlautdem43-Jährigenaus
dem angloamerikanischen
Raum, wo man sich schon länger
mit den sportlichen Erfolgen äl-
terer Menschen beschäftigt und
ihre Leistungen entsprechend
würdigt.WährendderWahl-Ber-
liner Cöln mit Neubauer im Fit-
nessstudio„pumpte“,verzichte-
te er darauf, es Skispringer Graf
gleichzutun. „Das war nur eine
kleinere Schanze in Thüringen.
Das hat aber gereicht. Die 35

Grad Steigung des Anlaufs sind
schon respekteinflößend“, so
Cöln, der nach seinem Studium
ein Volontariat an der Evangeli-
schen Journalistenschule absol-
vierte und anschließend bei der
„Welt“ als Redakteur tätig war.

Etwa 16 Monate habe er für
sein Buch recherchiert, Kontakt
zu Verbänden aufgenommen,
Starterlisten bei den unter-
schiedlichsten Wettkämpfen
durchforstet. „Die meisten
Sportler waren begeistert, aber
es gab auch welche, die mir ihre
Geschichten nicht erzählen
wollten“, so Cöln, der unter an-

derem über die Olympischen
Spiele in Rio und die Fußball-
Weltmeisterschaft in Russland
berichtet hat.

Einen Artikel oder ein Buch
schreiben – der Unterschied sei
ähnlich groß wie bei einem 100-
Meter-Lauf und einem Mara-
thon. Er habe deutlich mehr Zeit
für die Recherche gehabt, habe
sich immer wieder mit seinen
Protagonisten getroffen. Am
Ende seien sogar echte Freund-
schaften entstanden. Ähnlich
wie bei einem Artikel für die
„Welt“ habe er am Ende aber Ab-
gabedruck verspürt. „Als ich die

fertige Datei zum Verlag ge-
schickt habe, war ich total leer,
brauchteersteinmalUrlaub“,er-
innert sich der Journalist. Den
verbrachteer indenUSAundbe-
suchte unter anderem den Box-
kampf zwischen Tyson Fury und
Deontay Wilder in Las Vegas –
nicht, um anschließend ein paar
Zeilen an die Redaktion zu schi-
cken. „Journalist ist mein
Traumberuf. Klar, dass es einem
nacheinemsolchenEvent inden
Fingern juckt – auch im Urlaub“,
so Cöln, der aktuell als freier Au-
tor tätig ist.

Der Euskirchener hatte mit
seinen Protagonisten während
derCorona-Pandemielangeeins
gemeinsam: Sport war nicht
möglich, Fitnessstudios und
Sportanlagen waren geschlos-
sen. „Das war für sie noch
schwierigerals fürmich:Zumei-
nen, weil sie trotz aller Fitness
zur Risikogruppe gehören. Zum
anderen, weil der ältere Körper
viel schneller von seiner Leis-
tungsfähigkeit einbüßt.“ Spaziergän-

ger haben am Mittwoch einen
abgebrannten Hochsitz an der
Römerstraße zwischen Herhahn
und Gemünd bemerkt. Die Poli-
zei geht nach eigenen Angaben
von Brandstiftung aus. (tom)

Erneut haben
sich Unbekannte am Telefon als
Polizisten ausgegeben. Nach
Angaben von Polizei-Presse-
sprecher Franz Küpper gingen
am Dienstag im Zeitraum von
21.40 bis 22.02 Uhr gleich meh-
rereAnrufebeiderPolizeibehör-
de ein. Die Anrufer gaben an, in
Stotzheim, Dom-Esch und Wei-
desheim von falschen Polizisten
angerufen worden zu sein.

Laut Küpper habe sich ein
Mann unter anderem mit dem
Namen „Siepmann“ gemeldet,
eine Amtsbezeichnung habe er
nicht genannt. Diese Person gab
an, bei der Polizei in Euskirchen
beschäftigt zu sein. Die bei den
Teilnehmern angezeigte Num-
mer lautete „0 22 51/78 90“.

Während des Gesprächs gab
der angebliche Polizist an, dass
es in den vergangenen Tagen
vermehrt Einbrüche in der
Nachbarschaft gegeben habe.
Mansolle alle Fensterund Türen
auf eine ordnungsgemäße
Schließung überprüfen. Weiter-
hin wurden die Angerufenen be-
fragt,obsieWertgegenständezu
Hause hätten. Auf diese Frage
gaben sie richtigerweise keine
Antwort, legtenaufundverstän-
digtendiePolizei, soKüpper:„In
keinem der Anrufe kam es zu
Straftaten. Alle angerufenen
Personen beendeten vorzeitig
die Gespräche und waren über
die Masche informiert.“ (tom)

DurcheinenÜbertra-
gungsfehler ist in Monschau ein
Wahlkreis zu groß und ein ande-
rerzukleingeworden, teilteBür-
germeisterin Margareta Ritter
am Mittwoch mit. Eine Korrek-
tur sei rechtskonform vor dem
Termin der Kommunalwahlen in
NRW nicht möglich, sodass der
Stadtrat nicht am 13. September
gewählt werden könne.

Die Bürgermeisterwahl und
die Wahl zum Städteregionstag
(anlog zur Kreistagswahl) finde
hingegen am 13. September
statt.BeiderenAuswertungzäh-
le die Stadt wie ein einziger Be-
zirk. Wann der Stadtrat gewählt
werden soll, will die Stadt am
Freitag mitteilen. (sch)

Gegen die Senioren alt ausgesehen
Autor Christoph Cöln hat ein Buch über reife Leistungen imRentenalter geschrieben
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Unsere Stellenangebote sind der

schnellste Weg zum neuen Job.


