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In Japan haben die Freizeit-
parkswieder geöffnet. Beim
Fahren mit der Achterbahn
gilt allerdings ein Schrei-
Verbot. Auch wenn’s noch
so wild zugeht, dürfen die
Mitfahrer weder ein pani-
sches „Waaaaaaaaaah!“
noch ein schrilles
„Kreiiiiiiiiisch!“ ausstoßen.
In den Anweisungen heißt
es wegen der Corona-Tröp-
ferl: „Bitte schreien Sie in-
nerlich in sich hinein!“ Das
Nach-innen-Schreien wird
künftig auch in den Fußball-
stadien der letzte Schrei.
Wie man sich selbst und an-
dere am Plärren hindert,
wenn Lewandowski dane-
benschießt, ist unklar. An-
gedacht sind Yogakurse vor
dem Stadion, mit denen die
Fans gaaaaaanz ruhig und
entspannt werden. Eine ver-
schärfte Maßnahme wären
Klebebänder für den Mund,
natürlich mit Sponsor-Auf-
druck. Wer zum zweiten
Mal brüllt, wird ruhigge-
stellt. Dann macht es nicht
mehr bumm,wie früher bei
GerdMüller. Dannmacht es
stumm.

Dann macht
es stumm
VON JÖRG HEINRICH

HEINRICH HEUTE

Welt oder auch Adrian Schnickler (90), ältester deutscher
Meister im Ski-Slalom, zu Wort. Der Journalist berichtet nicht
nur von den sportlichen Meriten, sondern erzählt auch die Le-
bensgeschichten seiner Protagonisten. Von Gerhard Müller
etwa, einem 75-jährigen Multisportler, der 1600 Handball-,
knapp 1000 Fußballspiele und 400. Triathlon absolviert hat.
Oder die von Dieter Wolf (84), 40-facher Weltmeister im
Steinstoßen. Sein Sohn wurde Ende der 70er in Kambodscha
von den Roten Khmer getötet, er versucht bis heute, dessen
Tod aufzuklären. nms

Christoph Cöln hat sie alle begleitet: einen 73-Jährigen beim
Bodybuilding, eine 81-Jährige beim Golfen, das Ehepaar
Sturm in der Kletterhalle und natürlich Deutschlands älteste
Skispringer auf der Schanze. In seinem Buch „Reife Leistung.
Mit Sport dem Alter trotzen. Inspirierende Geschichten von
Menschen über 70“ (erschienen am 16.6 beim Münchner riva-
Verlag, ISBN: 978-3-7423-1111-5, 22 Euro) erzählt Cöln von elf
außergewöhnlichen Menschen, die auch im hohen Alter noch
tüchtig sporteln. So kommen auf den 208 Seiten beispielswei-
se mit Johanna Quaas (93 Jahre) die älteste Kunstturnerin der

Von den ältesten Skispringern Deutschlands bis zum Weltmeister im Steinestoßen

Reife Leistung. Mit Sport dem Alter trotzen. Inspirierende Geschichten von Menschen über 70

Tennis

Halep: Gemischte
Gefühle vor
den US Open
Für Wimbledonsiegerin Si-
mona Halep ist die Rück-
kehr auf die Tennistour mit
gemischten Gefühlen ver-
bunden. Angesichts der ab
31. August in New York ge-
planten USOpen gab die Ru-
mänin zu, sie sei „besorgt“
gewesen. „Ich habe im Mo-
ment keine Ahnung, was
nach diesem Monat passie-
ren wird“, sagte sie der BBC.
Ihre Teilnahme am ersten

Major-Turnier nach der Co-
rona-Pause sei dabei „nicht
in Stein gemeißelt“, sie wol-
le „sehen, was entschieden
wird und was die anderen
Spieler machen“. In den
USA durchbrach die Zahl
dermit demCoronavirus in-
fizierten Personen am Mitt-
woch die Marke von drei
Millionen.
Die Auszeit vom Tennis-

sport habe die 28-Jährige ge-
nossen. „Es war die längste
Pause meines Lebens. Ich
habe allen gesagt, dass ich
den Schläger zur Seite pa-
cke und ein normales Leben
führe“, sagte Halep. „Ich
wollte mich ausruhen und
nach vielen Jahren voller
Druck meine Gedanken
klar bekommen“, sagte die
Rumänin. Nun sei sie „wie-
der hungrig. Ich will reisen
und Tennis spielen. Diese
Phase hat mir geholfen, da-
ran zu glauben, dass ich
noch einige Jahre vor mir
habe“, sagte Halep.

Simona Halep FOTO: REUTERS

Froome verabschiedet sich von Ineos
Vierfacher Tour-Sieger fährt ab 2021 für Israel Start-Up Nation

Bereits im vergangenen
Jahr gewann der Kolumbia-
ner Egan Bernal die Tour,
nachdem Froome infolge ei-
nes schweren Verkehrsun-
falls seinen Start absagen
musste. Und schon 2018hatte
Froome bei der wichtigsten
Rundfahrt der Welt gegen-
über seinem Stallgefährten
Geraint Thomas (Wales) das
Nachsehen. Während Bernal
mit 23 Jahren die Zukunft
noch vor sich hat, befindet
sich Froome bereits auf der
Zielgeraden seiner Karriere.
Entsprechend gefasst for-

mulierte Teamchef Dave
Brailsford die Abschiedswor-
te für seine langjährige Speer-
spitze. „Chris ist ein großer
Champion undwir haben vie-
le tolle Momente über die
Jahre zusammen erlebt, aber
ich glaube, das ist die richtige
Entscheidung für das Team
und für Chris“, sagte der Ine-
os-Teamchef. Weitaus eupho-
rischer klang da ISN-Co-Ei-
gentümer Sylvan Adams:
„Wir hoffen, gemeinsam mit
Chris Geschichte schreiben
zu können.“ sid

phierte er beim Giro d’Italia
und vollendete damit das
Triple mit Siegen bei allen
drei großen Landesrund-
fahrten. Seit April 2019 fir-
miert das Team Sky unter
dem Namen Ineos.
Beim ambitionierten Renn-

stall ISN, der 2020 die World-
Tour-Lizenz des Teams Katu-
sha-Alpecin übernommen
hatte, soll Froome uneinge-
schränkter Kapitän werden –
eine Rolle, die er bei Ineos zu-
letzt nicht mehr ausfüllen
konnte und sollte.

Köln – Eine erfolgreiche Rad-
sport-Ära geht zu Ende: Der
viermalige Tour-de-France-
Sieger Chris Froome verlässt
zum Jahresende sein langjäh-
riges Erfolgsteam Ineos und
wechselt zum Rennstall Isra-
el Start-Up Nation (ISN). Das
teilten beide Teams gestern
mit. Froome war 2010 zum
damaligen Team Sky gewech-
selt.
„Es war ein phänomenales

Jahrzehntmit dem Team, wir
haben zusammen so viel er-
reicht und ichwerde die Erin-
nerungen immer schätzen“,
sagte Froome: „Ich freue
mich auf neue Herausforde-
rungen in der nächsten Phase
meiner Karriere.“ Diese neue
Herausforderung wartet bei
Israel Start-Up Nation. Dort
trifft Froome auf das deut-
sche Trio Andre Greipel (Ros-
tock), Rick Zabel (Unna) und
Nils Politt (Köln).
Zwischen 2013 und 2017

triumphierte Froome, 35,
viermal bei der Frankreich-
Rundfahrt, 2011 und 2017
feierte er den Gesamtsieg
bei der Vuelta. 2018 trium-

Neuanfang mit 35: Der Brite
Chris Froome. FOTO: DPA

Seilschaft fürs Leben
Die Münchner Manfred und Christa Sturm, 84 und 78, treibt es immer noch in die Kletterhalle

Ehefrau, Margret Schnaidt
und Thomas Gruhl die Erst-
besteigung des Toshe Peak
(6450 m): „Dort oben zu ste-
hen und zu wissen, dass hier
zuvor noch keinerwar, ist ein
gewaltiges Gefühl.“ 1980 be-
zwang „Mani“ zudem in Ti-
bet den Achttausender Shi-
sha Pangma.
Höchstleistungen spielen

heutzutage keine Rollemehr,
die Sturm und Drang Phase
ist bei Manfred Sturm längst
vorbei. „Wenn ich mir meine
Kletterschuhe anziehe, den-
ke ich manchmal: Hoppla,
das hast du auch schon mal
eleganter gemacht.“

kehren, den Kameraden ge-
lang die Erstbesteigung des
8125 m hohen Gipfels über
die Diamirflanke. Jedoch mit
fatalen Folgen: Kinshofer und
Mannhardt erfroren bei ei-
nem Biwak in Gipfelnähe
sämtliche Zehen, Löw verun-
glückte beim Abstieg tödlich.
„Das waren prägende Erleb-
nisse“, sagt Sturm.
Im Rahmen einer Herrlig-

koffer-Expedition – Karl Herr-
ligkoffer war ein deutscher
Arzt, der zahlreiche Expedi-
tionen zu Achttausendern im
Himalaya und Karakorum or-
ganisierte – gelang Sturm
1975 zusammen mit seiner

Das Ehepaar Sturm teilt die
große Leidenschaft für das
Klettern. „Natürlich holpert
es auch mal“, sagt Manfred,
„aber am Ende des Tages wis-
sen wir immer, dass wir uns
brauchen und uns aufeinan-
der verlassen können.“ Doch
nicht nur die zwischen-
menschlichen, sondern auch
die sportlichen Meriten sind
beeindruckend.
1962 etwa startete Manfred

zusammen mit Toni Kinsho-
fer, Anderl Mannhardt und
Siegfried „Sigi“ Löw eine Ex-
pedition im Himalaya am
Nanga Parbat. Sturm musste
auf der Höhe von 7500mum-

Inspirierende Geschichten
von Menschen über 70“ (sie-
he Kasten).
1968 fand in Engelberg ein

Treffen von Alpinistinnen
aus zwölf Ländern Europas
statt, das Rendez-vous Hautes
Montagnes (RHM). Angeführt
von der Baronin Felicitas von
Reznicek wird der erste weib-
liche Kletterzirkel gegründet
– Christa war bei dem rebelli-
schen Arrangement in den
Schweizer Alpen ebenfalls
anwesend.

VON NICO-MARIUS SCHMITZ

München – Das Klettern ist für
Manfred Sturm längst kein
Hochleistungssport mehr.
Eher eineMöglichkeit, um so-
ziale Kontakte aufrechtzuer-
halten. Auch im Alter von 84
Jahren trifft sich Sturm mit
„bis zu zwölf alten Haude-
gen“ immer noch regelmäßig
in der Kletteranlage in Thal-
kirchen: „Der Leistungsge-
danke spielt bei meinen Akti-
vitäten keine Rollemehr, ent-
scheidend ist die Freude am
Tun, an der Bewegung und
das anschließende Zusam-
mensein mit Freunden.“
Nach dem Sport sitzt man in
Thalkirchen bei einem Bier
zusammen und lässt alte Zei-
ten aufleben.
Als kleiner Junge kletterte

Sturm in den Bäumen des
Gartens seiner Eltern in Neu-
biberg. Mit seinem Vater fuhr
er häufig zum Klettergarten
bei Buchenhain. Ein Ort, der
sein „ganzes Bergsteiger-
leben beeinflussen sollte“.
1959 lernt der diplomierte

Wirtschaftsingenieur seine
Frau Christa auf einer Fa-
schingsfeier des Deutschen
Alpenvereins (DAV) ken-
nen, 1963 heiraten sie. „Ma-
ni“ genoss damals bereits ei-
nen hervorragenden Ruf in
der Bergsteigerszene. Er ge-
hörte der Hochtourengrup-
pe der Sektion Oberland des
DAV an, die unter professio-
nellen Bedingungen Berg-
touren unternahm. Die
Welt der Alpinisten war in
dieser Zeit männlich domi-
niert: „Wenn zwei Frauen
damals zum Klettern gegan-
gen sind, hat es geheißen:
Da kommen die Lesbi-
schen“, erzählt Christa (78)
im Buch „Reife Leistung.
Mit Sport dem Alter trotzen.

Griffe, die man nicht verlernt: Manfred Sturm klettert eine Route in Thalkirchen, Ehefrau Christa sichert ab. FOTO: MIGUEL BRUSCH

Einheit beim Klettern und im
Leben: Manfred und Christa
Sturm sind seit 57 Jahren
verheiratet. FOTO: MIGUEL BRUSCH

Langer gemeinsamer Weg: Christa und Manfred Sturm in
jungen Jahren am Charlotte Dome/Kalifornien. FOTO: PRIVAT

Lyles' falscher Weltrekord
US-Sprinter sorgt bei den Inspiration Games für Verwirrung

zenathleten maßen sich in
acht Disziplinen. Deutsche
Teilnehmerfehlten.
Beim Dreikampf der Stab-

hochspringer hob Weltmeis-
ter Sam Kendricks aus den
USA in Bradenton ab und
überquerte 5,81 Meter. Für
den verletzten Renaud Lavil-
lenie sprang dessen Bruder
Valentin, scheiterte aber in
Frankreich an der Einstiegs-
höhe von 5,36 Metern. Der
WM-Dritte Piotr Lisek aus Po-
len überwand in Karlstad
5,66 Meter. DPA

Zürich – Mit den „Inspiration
Games“ in sechs Ländern
gleichzeitig hat sich die
Leichtathletik in der Corona-
Krise zurückgemeldet. Bei
der Premiere desWettkampf-
formats mit Fernduellen am
Donnerstagabend gab es al-
lerdings große Verwirrung
um Noah Lyles: Der Welt-
meister rannte in den USA
die 200 Meter in angeblich
18,90 Sekunden – was deut-
lich schneller als der Weltre-
kord von Superstar Usain
Bolt von Berlin 2009 (19,19)
gewesen wäre. Der Amerika-
ner soll aber die falsche Start-
linie gewählt haben.
Offizielle Ergebnisse gab es

dazu nicht. Die selten gelau-
fenen 150 Meter gewann die
zwölffache Weltmeisterin
und sechsmalige Olympiasie-
gerin Allyson Felix aus den
USA, die in Walnut/Kalifor-
nien 16,81 Sekunden rannte.
In Bradenton benötigte Shau-
nae Miller-Uibo, die 400-Me-
ter-Olympiasiegerin von den
Bahamas, 17,15 Sekunden.
Die Schweizerin Mujinga
Kambundji lief in Zürich

17,28 Sekunden. „Ziemlich
seltsam“, fand Felix ihren So-
lo-Sprint: „Aber ich liebe den
Sport, und wir wollen ihn un-
terstützen.“
Organisiert wurde die Ver-

anstaltung vom Traditions-
meeting Zürich. Dort fielen
auch die Startschüsse, die in
die anderen Stadien syn-
chron übertragen wurden.
Wettkampforte waren außer-
dem Lissabon, Papendal in
den Niederlanden, Aubière in
Frankreich und Karlstad in
Schweden. Jeweils drei Spit-

Rasanter Sololauf: Doch Noah Lyles ging von der falschen
Startlinie ins Rennen. FOTO: AFP


