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Der Olympiasteilpass - Peking  

Februar 2022 

 

Die Idee von Pierre de Coubertin, mit der er die olympischen Spiele der Moderne ins Leben 

rief, war griffig und verständlich. Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in den 

verschiedensten Disziplinen sollten sich begegnen und im friedlichen Wettkampf messen. 

Die Jugend der Welt soll sich treffen und zusammen mit den Bürgern des Landes feiern und 

einen Erfahrungsaustausch pflegen. Dabei ist mir im Februarsteilpass ein Leichtsinnsfehler 

unterlaufen, den aber Leser Kay prompt bemerkte. Eine Olympiade ist der Zeitraum 

zwischen zwei olympischen Spielen und nicht das Ereignis selbst. Aktuell sind es die 24. 

Olympischen Winterspiele. 

Das Treffen der Jugend der Welt in Peking war schon wegen Corona nicht möglich. Von 

daher wäre es nur folgerichtig gewesen, die Spiele entweder ersatzlos zu streichen oder zu 

verschieben. Die politische Entscheidung des IOC und der kommunistischen Partei Chinas 

war eindeutig. Die Veranstaltung sollte unter allen Umständen stattfinden. Die 

Leidtragenden wären zwar die Sportler, da sie aber mit Sport ihren Beruf ausüben, können 

sie sich dem Druck nicht verweigern. Die Jugend der Welt traf sich zwar, durfte aber nicht 

zusammen kommen. Die Bevölkerung war auch außen vor. Es wurden keine Tickets verkauft. 

Die Nummer mit der uigurischen Fackelträgerin bei der Eröffnungsfeier war zynisch. Die 

Botschaft an uns lautete: Wir Chinesen lassen uns von Euch nichts vorschreiben. Wir 

betreiben unsere Propaganda selbst, ob Euch das passt oder nicht. 

Schon 2008 bei den Sommerspielen in Peking trug ein Uigure die olympische Fackel. Heute 

lebt er in den USA. Sein Vater wurde 2016 als Herausgeber uigurischer Literatur wegen 

„Subversion“ zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Sohn sah den Vater nie wieder. 

Die Grundbedingungen für Olympia waren nicht gegeben. Das scherte die großen 

Sportorganisationen allerdings wenig ( IOC, aber auch die FIFA mit der Fußball-WM in Katar),  

denn sie gehen dahin, wo das meiste Geld einzuheimsen ist. Hauptsponsoren wie die 

deutsche Allianz sehen darin kein Problem. Sie wollen mit der Erschließung neuer Märkte 

nur Geld verdienen. Die Moral ist ihnen egal. Für das IOC gilt und galt die Regel: Alles, was 

Geld kostet, zahlt der Veranstalter. Alles, was Geld bringt, geht an das IOC. Zwar wird 

behauptet, ein Großteil der Gewinne ginge an Sportverbände in unterentwickelte Regionen, 

aber nachprüfen lässt sich das nicht so ohne weiteres. Ich gehe einmal davon aus, dass es in 

Deutschland keine olympischen Spiele geben wird, solange es diese Knebelung gibt.  

Wann immer Olympische Spiele an Diktaturen vergeben wurden, kam nie etwas Gutes 

heraus. Das IOC ist der Völkerverständigung und dem Frieden verpflichtet. In Tibet und 

Xinjiang hält man Teile der einheimischen Bevölkerung gefangen. Nach Peking gegangen zu 

sein, ist ein Verrat am Sport und an der olympischen Idee. IOC-Präsident Thomas Bach muss 

aufpassen, dass er nicht zum Totengräber der olympischen Idee wird. 

Die Sportler aus aller Welt, darunter 149 deutsche Athletinnen und Athleten, reisten mit 

Bauchschmerzen an. Sie wussten, ihre Überwachung wird allumfassend sein. Wie die Briten 
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und Niederländer hat der DOSB  die Sportler aufgefordert, ihre privaten Handys zu Hause zu 

lassen, weil sie mit Sicherheit ausgespäht würden. Sie wussten, Gespräche und Telefonate in 

den Unterkünften werden grundsätzlich abgehört. Angezapft werden auch die 

Trainingsdaten der Athleten; ihr in Jahren gesammeltes Wissen wird einfach geklaut.  

Heikel hätte auch der Umgang mit der Meinungsfreiheit werden können. Die Sportler 

standen nicht über chinesischen Gesetzen. Wo sitzen die Mutigen in Hongkong, die für die 

freie Meinungsäußerung eingetreten sind? Sie sitzen alle im Knast. Es blieb nur die Hoffnung, 

dass sich nichts ähnliches ereignen würde. Darüber hinaus wies Leser Kay zu Recht 

daraufhin, dass man von den Sportlern nicht zu viel verlangen sollte. Von einer 

Wirtschaftsdelegation erwartet auch niemand politische Statements.   

Die Eröffnungsfeier war ein Spektakel in Farbe. Anwesend waren 20 Staatsführer aus 

autoritären und diktatorischen Staaten. Da soll noch einer sagen, Sport sei unpolitisch. Das 

aber interessierte an diesem Tag keinen, weder das IOC noch die chinesische Staatsführung. 

Umweltschäden und die Menschenrechtslage wurden ausgeklammert. Dazu kam, aber das 

wusste man schon vorher, die Schneesportwettbewerbe finden auf  Kunstschnee statt, weil 

es dort so gut wie keinen Schnee gibt. Insofern waren das die unnachhaltigsten Spiele, die es 

je gab: Wasser, Bodenverlust – das Skigebiet Yanqing , Teil eines Naturschutzgebietes - und 

der CO2Ausstoß. 

Für mich war der Junge mit der Trompete ein Höhepunkt der Feier. Wie lange mag er dafür 

geübt haben? Symbolträchtig war die Schneeflocke für jedes Land. Sie demonstriert ihre 

einheitliche Struktur, sie symbolisiert aber in ihrer Zerbrechlichkeit die Botschaft an die 

Welt, wer in China aus der Reihe tanzt, bekommt es mit der Staatsmacht zu tun, so 

zerbrechlich ist nämlich die Flocke.  

Dann gab es die üblichen nationalistischen Trompetenstöße. Der ukrainische Sportminister 

Hutzajt wies seine Sportler an, jeglichen Kontakt mit russischen Athleten zu vermeiden - 

megapeinlich.   

Unterdes hatten Sportler ihre Anlagen getestet und waren begeistert über deren Qualität. Es 

waren weiße Bänder durch eine staubtrockene, braune, kalte, windumtoste Gegend. 

05.02.: Die insgesamt 109 Wettkämpfe in 15 Disziplinen begannen mit dem Skiathlon - 

Damen. Das ist Skilanglauf zur Hälfte im klassischen Stil und zur anderen Hälfte Skating. 

Erwartungsgemäß ließ sich die Norwegerin T. Johaug den Sieg nicht nehmen, vor einer 

Russin und der Österreicherin Stadlober. Das ist insofern erwähnenswert, als die 

Österreicherin ihren ersten Wettbewerb bereits mit vier Jahren mitmachte. Damals wurde 

sie letzte. Die deutschen Damen ( 13.,15.,17.,25.) trieben das Feld vor sich her.   

Die Erwartungen, die von Journalisten erzeugt und hochgesteckt wurden, sollten bei uns 

Zuschauern Spannung schaffen. Danach könnten sie um so besser erklären, warum der 

Erfolg nicht eintrat. Diese Erwartung  wurde bereits probehalber im Vorgespräch bei der 

Biathlon-Mixed-Staffel geschürt. Da aber Vanessa Vogt als Startläuferin daneben ballerte, 

was das Zeug hielt, kam nicht mehr als ein fünfter Platz heraus. Schön war die Antwort des 

Reporters auf die Frage, wie denn am meisten daneben geschossen wurde: Links und rechts, 

aber auch oben und unten, war seine Antwort. Das ist ein Herzchen. Norwegen vor 
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Frankreich und Russland war das Endergebnis. Es war ein verrücktes Rennen, aber kein 

verrücktes Ergebnis. 

Seit Jahren verblüffen uns Sloweniens Skispringer mit ihren kühnen Sprüngen. Im Skisprung -

Damen von der Normalschanze machten es ihnen die Ladies nach. Lediglich Katharina 

Althaus sprang mit Silber in diese Phalanx.  

Claudia Pechstein war bei ihren 8. Olympischen Spielen Fahnenträgerin neben Bobfahrer 

Friedrich. Dieser überließ ihr weitgehend die Fahne. Das war offensichtlich anstrengend. Bei 

den 3000 m Eisschnelllauf wurde sie 20. und damit Letzte. Im Massenstart, drei Tage vor 

ihrem 50. Geburtstag wurde sie 9.als Beste der deutschen Eisschnellläuferinnen. Das nennt 

man Nachwuchsarbeit. 

06.02.: 

Kurz nach 8.00 MEZ, jagten die Männer nach der Krone im Skiathlon. Zu meiner 

Überraschung waren 2 Russen vorn, vor einem Finnen und keinem Norweger.  

Was Bekloppte alles mit dem Snowboard erfinden können, zeigten sie im Wettbewerb 

Slopestyle – Damen. Da ging es über Treppengeländer, Rampen und über eine Hütte. Es 

gewann eine Neuseeländerin, die damit die erste Goldmedaille bei einer Winterolympiade 

für ihr Land errang. 

Die Ski-Alpin-Abfahrt musste ein weiteres Mal verschoben werden. Ausschlaggebend war 

der Sturm, der direkt von der Wüste Gobi auf die Strecke blies. Bei Sprüngen von ca. 40 

Meter wäre das für die Athleten lebensgefährlich gewesen. Das mit dem Sturm aus der Gobi 

war dem IOC bekannt. Hat die aber nicht interessiert. 

Reporter behaupten, Curling sei aufregend spannend. Für mich wirkte es einschläfernd. Es ist 

ein „Mensch-ärgere-Dich-nicht“ auf dem Eis. Statt Würfel gibt es Steine und Besen. Heftiges 

Wischen soll die Richtung des Steins beeinflussen. Lustig war, als alle wischten, die einen 

hüsch, die anderen hott. Herrlich war die Dudelsackkapelle aus Chinesen, die zu Beginn des 

Curlingtages die Dudelsäcke zu Ehren ihrer schottischen Curlingerfinder pfeifen ließen. Man 

muss sich das vorstellen: Dudelsackspielende Chinesen! Das ist einfach apart.  

Von den fünf Personen eines Teams benötigt der Skipper, also der den Stein schiebt, eine um 

das Knie strapazierfähige Hose für das Eis, ein gutes Auge und etwas Gefühl, um den Stein in 

die richtige Richtung zu bringen. Dazu muss er ihm gerade so viel Kraft mitgeben, damit er 

liegen bleibt, wo der Skipper es will. Sportlich anstrengend ist es lediglich für die zwei 

Personen mit Besen, die den Stein beeinflussen wollen. Warum hat man bisher noch keinen 

extra Wischerwettbewerb erfunden? Der würde gut zu den akrobatisch inflationären 

Wettbewerben auf Ski und Snowboard passen.  

Für die Siegerehrung haben sich die Chinesen einen weiteren Clou ausgedacht. Es standen 

drei Soldaten hinter den Fahnenmasten, als seien sie in Erz gegossen. Auf ein Signal hin 

drehten sie sich und gaben der schlaff am Mast hängenden Fahne einen Schwung, der gut 

Windstärke acht entsprach. 
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In eine Domäne der Niederländer wurde im 5000-m-Eisschnellauf eingebrochen. 

Sensationell gewann ein Schwede vor einem Niederländer und einem Norweger.  

Dann wartete die Pleite auf der Normalschanze-Männer auf uns. Markus Eisenbichler hatte 

uns zuvor schon darauf eingestimmt. „Die Schanze spricht nicht mit mir“. Anscheinend 

sprach sie nur japanisch, denn Kobayashi gewann in beiden Durchgängen. Im ersten 

sprangen er und Karl Geiger direkt hintereinander. Der Japaner an die Spitze und bei 

gleichen Bedingungen Geiger auf Platz 19. Eichenbichler kam als 31. schon gleich gar nicht in 

den zweiten Durchgang. Bei ihm sah ich einen winzigen Ministrömungsabriss an der Kante 

bei seinem Sprung ( nicht ernst nehmen = Journalistenquark ). So gewann der Japaner vor 

dem Österreicher Fettner und dem Polen Kubacki. Die Deutschen hatten sich weit nach 

hinten katapultiert. Constantin Schmid war als 11. bester Deutscher. Zusammengefasst 

hatten sie einen Kleinschanzenkater. Und dann saß noch Katrin Müller-Hohenstein im 

Studio. Schlimmer geht es nicht mehr an einem Tag.   

Der nächste Wettbewerb auf der längsten Rodelbahn der Welt verlangte von den Sportlern 

viel. Im ersten Teil musste mit Gefühl gelenkt werden, wollte man nicht gleich seinen 

Schlitten in den Keller stellen. Johannes Ludwig hatte mit dem Drachen der Bahn erfolgreich 

Frieden geschlossen und gewann vor dem Österreicher Kindl und dem Italiener Fischnaller 

aus Südtirol.   

07.02.: 

„KJugelblitz“ Beat Feuz aus der Schweiz gewann die Herrenabfahrt vor dem Franzosen 

Clarney und Matthias Maier aus Österreich. Mitfavorit Kilde aus Norwegen reihte sich unter 

„ferner liefen“ ein. Seine Partnerin Shiffrin, ebenfalls Mitfavoritin, rutschte im Slalom an 

einer Stange vorbei und schied ganz aus. Es gewann die Schwedin Hector, die im Weltcup 

ohnehin drei der vier Slaloms für sich entschied, vor der Italienerin Brignone und der 

Schweizerin Gut-Berami. 

Ballerten unsere Damen in der Mixed-Staffel noch lustig in der Gegend herum, so war bei 

besseren Bedingungen Denise Herrmann über 15 km-Biathlon entschlossen, das nicht zu tun. 

Sie schoss nur einmal daneben und lief in der Runde überragend. Da war dann für die 

Französin Chevalier-Bouchet nur noch Silber und für Marta Roeiseland aus Norwegen Bronze 

übrig.  

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Im Mixed-Skispringen disqualifizierten ein Prüfer 

aus Finnland und eine polnische Prüferin, der Skianzüge wegen, hintereinander je eine 

Springerin aus Japan, Österreich, Norwegen und die auf Medaillenkurs befindlichen 

Deutschen. Damit waren alle Konkurrenten der Slowenen abgeräumt. Sie hätten 

wahrscheinlich auch so gewonnen. Disqualifikationen hätte es deshalb nicht bedurft. Zweiter 

wurde Russland vor Kanada. Der Verband muss hier dringend überlegen, wie solch ein 

Desaster vermieden werden kann. Der Skianzug von Althaus ging im Springen zuvor 

anstandslos durch alle Kontrollen. Hatte man im Weltcup die Vorgaben für die Anzüge eher 

als unverbindliche Empfehlung angesehen, so wollten es jetzt die beiden Prüfer genau 

wissen. Blöd war, dass man es ohne Vorwarnung so genau nahm. Ein österreichischer 

Funktionär meinte dazu etwas kleinlaut: „ Im Weltcup gibt es teilweise Anzüge, die so groß 
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sind, dass man glaubt, man ist beim Tiroler Zeltverleih. Fazit: Es muss was geschehen, aber 

es darf nichts passieren.     

Dann kam die nächste Katastrophe im Rodeln. Nach dem ersten Durchgang lagen drei 

deutsche Damen vorn. Vor ihrem brutalen Sturz in Kurve 13 im zweiten Durchgang, die 

schon anderen zum Verhängnis wurde, zweifelte eigentlich niemand am Sieg von Julia 

Taupitz. Die Kurve haute sie vom Schlitten und aus war es mit der sicher geglaubten 

Medaille. 

500 m Short-track der Damen und 1000 m der Herren sind erst entschieden, wenn die Jury 

das sagt und nicht wer als Erster über die Ziellinie kommt. Bei den Damen war es eine 

Italienerin, vor einer Niederländerin und einer Kanadierin. 3 Chinesen und zwei Ungarn, 

Söhne einer koreanischen Mutter, standen im Herren Endlauf. Das Rodeo auf dem Eis 

gewannen zwei Chinesen vor einem Ungarn, während dessen Bruder, vorne liegend, einen 

Kontrahenten, wie Atilla auf dem Pferde, abräumte und dafür nicht Sieger, sondern 

disqualifiziert wurde. 

08.02.2022 

Stahlblauer Himmel und Eiseskälte bildeten den Rahmen für den Super-G-Männer. Leider 

verabschiedete sich Dominik Schwaiger bei 128 km/h von der Piste. Glücklicherweise erlitt er 

keine schwerwiegenden Verletzungen. Der für Deutschland startende Romed Baumann 

wurde siebter, Sander 8. Matthias Mayer, Österreich, gewann vor dem US-Amerikaner 

Cochran-Siegle und dem Norweger Aamodt Kilde. Damit legte letzterer gegenüber seiner 

Lebensgefährtin Shiffrin eine Medaille vor. In der alpinen Kombination kam für ihn dann 

noch Silber hinzu. Für Mayer war es die dritte Goldmedaille hintereinander, nach Sotschi 

(2014=Abfahrt) und Korea (2018 = Super-G). Der österreichische Kommentator war einem 

Herzinfarkt nahe, als der US-Boy zwischenzeitlich vorne lag. Da wollte er schon die ganzen 

Saisonergebnisse ersatzlos in die Tonne treten. 2 Hundertstel Sekunden hatten ihn 

schließlich gerettet. 

Im 20 km-Biathlon paarten sich schlechte Schießleistungen der deutschen Recken mit 

überdurchschnittlich guten Laufleistungen. Benedikt Doll wurde 6. vor Roman Rees als 

siebter. Es gewann der Franzose Fillet-Maillet, dem wegen privater Schicksalsschläge ein Jahr 

zuvor (Krebs bei Vater und Freundin) alle den Sieg gönnten, vor dem Weißrussen Smolski 

und dem eigentlichen Favoriten Thingnes Boe aus Norwegen.   

Sportkameradin Tiruma aus Lettland zeigte im Rodeleinzel-Damen, was sie drauf hat, 

während ihr Lover Toni Eggert von einem der deutschen Doppelsitzer die Daumen drückte. 

Es wäre ohnehin interessant, welche Paare sich in Peking einfanden und welche trotz 

eingeschränkter Möglichkeiten nach Peking noch hinzu kommen. Der Norweger Björndahlen 

und seine Gattin aus Weißrussland, Domratschewa, sind unter ihnen die berühmtesten. 

Glück hatte Rodler Fischnaller. Er wurde erst nach dem Rennen getestet; Ergebnis Corona 

positiv. Die Medaille durfte er behalten. Die Prüfung vor dem Rennen hätte er nicht 

überstanden. 
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Die Schlitten der deutschen Damen fuhren auf den Schienen mit dem geringsten 

Reibungsverlust. Nach dem fürchterlichen Sturz trat Julia Taupitz als 13. an, zeigte eine 

famose Fahrt und wurde in der Endabrechnung 7. Die Spannung stieg, nachdem drei 

Österreicherinnen hintereinander und eine Russin die Tücken der Bahn anstandslos 

bewältigten. Natalie Geisenberger holte sich die fünfte Goldmedaille. Der Reporter nannte 

sie zwischendurch in seiner Aufregung Natalie Goldberger. Damit erreichte sie Claudia 

Pechstein, die in ihrer langen Karriere ebenfalls fünfmal auf dem obersten Treppchen stand. 

Anna Berreiter vervollständigte den deutschen Doppelsieg vor der Russin Ivanova.  

09.02.: 

Schade! Lena Dürr hat noch nie einen Weltcup-Slalom gewonnen. Jetzt führte sie nach dem 

1. Durchgang und wurde schließlich 4. Da können auch einmal die Tränen fließen. Ein Fehler 

kurz vor dem Ziel brachte sie um den Sieg. Gold gewann die Slowakin Vlhova, vor der 

Österreicherin Katharina Liensberger und der Schweizerin Wendy Holderer.   

Sensationell! Statt der vollen Kapelle konnte in der Nordischen Kombination lediglich eine 

Combo antreten. Die aber haute auf die nicht vorhandene Pauke. Obwohl Vinzenz Geiger 

nach dem Sprung von der Normalschanze nur 11. war, überrollte er in einem langen 

Schlussspurt alle und gewann vor dem Norweger Graabak und dem Österreicher Greiderer. 

Wäre das ein Russe gewesen, hätte ich unverzüglich um eine Dopingprobe gebeten.  

Zum ersten Mal gab es den Wettbewerb „ Big Air“. Man fuhr über eine Rampe, die einen ca. 

25 m hoch in die Luft schleuderte. Dann hatte man einige Sekunden Zeit, um mit den Skiern 

Salti, Drehungen und weiteren Unfug anzustellen. Am verrücktesten sprang der Norweger 

Ruud. Er gewann vor Stevenson, USA und Harlaut, Schweden. Vor dem Start lackiert Ruud 

seine Fingernägel. Er war so cool, dass er beim 3. Durchgang aufgrund seines uneinholbaren 

Vorsprungs gleich mit der Fahne seine Übung ausführte. Das war mir neu. Er war der Erste in 

einem Wettkampf, der vor seiner Beendigung mit seiner Fahne unterwegs war. Aber für 

diesen Wettbewerb muss man eine Macke haben, um ihn durchzustehen. Diese vielen 

neuen Ski- und Snowboardwettbewerbe sind aus der Begeisterung junger Leute heraus 

entstanden, lustiges mit ihrem Sportgerät auszuprobieren um Fun, d.h. Spaß damit zu 

haben. Haben wir den Anschluss an die internationale Spitze verloren oder noch nie 

erreicht? Die Fun-Sportarten sind jedenfalls noch nichts für die Deutschen.     

Geradezu seriös dagegen ging es im Rodeln in der Disziplin Doppelzweier einher. Die 

deutschen Schlitten Wendl/Arlt als Sieger und Eggert/Benecken als Zweite ließen von Anfang 

an keinen Zweifel daran, wo Bartel den Most holt. Bronze ging an die Österreicher 

Steu/Koller. Für Wendl/Arlt war es einweiterer Olympiasieg. Sie zogen mit Claudia Pechstein 

und Natalie Geisenberger gleich. Ich frage mich aber, warum die Kämpferinnen für 

Gleichberechtigung noch nicht den Doppelzweier-Damen gefordert haben?  

10.02.: 

Dumm lief der Snowboard-Cross-Wettbewerb für den Deutschen Martin Nörl. Im 

Viertelfinale fuhr ihn ein stürzender US-Boy aus der Bahn und aus war es mit seinen 

Ambitionen. 
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Knisternde Atmosphäre schufen die Reporter vor dem Rodelmannschaftswettbewerb. Das 

österreichische Team reklamierte schon vor Beginn die Goldmedaille für sich. Man wollte die 

Deutschen verunsichern. Die fuhren auch alle wie die Teufel, bis die Sportkameraden 

Wendl/Arlt in einem famosen Schlussspurt doch noch die Zeit für die Deutschen ins Grüne 

springen ließ. Mit letzter Energie langte Wendl an den „Teufelslappen“, wobei kurz vorher 

ihr Schlitten noch ein wenig scharwenzelte. Ich half beim Gegenlenken mit und lag quer auf 

der Couch. Bundestrainer Loch dankte anschließend allen im deutschen Team, vom 

Zeugwart bis zu den Sportlern. Natalie Geisenberger avancierte mit ihrer 6. Goldmedaille zur 

erfolgreichsten deutschen Athletin bei Winterspielen. Ihr gleich sind jetzt bei den Männern 

Wendl/Arlt.  

Auf Empfehlung meiner Karlsruher Freunde Klaus und Peter danke ich hiermit auch den 

chinesischen Bahnbauern, dass sie so eine lange und selektive Bahn konstruiert haben, die 

den Deutschen im Rodeln alle Goldmedaillen einheimsen ließ. Im Vertrauen sei aber gesagt, 

dass die Bahn von Deutschen Bahnexperten entworfen wurde. 

11.02.: 

Im Riesenslalom-Damen hingen die Medaillentrauben für die Deutsche Weidle zu hoch = 15. 

Platz. Es gewann die Schweizerin Gut-Behrami vor der Österreicherin Mirjam Puchner und 

der Schweizerin Gisin.  

Während der 15-km Langlauf-Männer, klassisch, eine wüste Plackerei war, die der Finne 

Niskanen gewann, schwebten die Sportkameradinnen im 7,5 km Sprint-Biathlon federleicht 

über die Piste. Wer dann noch das Gewehr zu handhaben verstand, gewann Gold ( die 

Norwegerin Roieseland). Silber reservierte sich die Schwedin Öberg vor Dorothea Wiener 

aus Italien. Öbergs Zwischenspurt hinterließ bei mir Nachdenklichkeit. Der Reporter 

versicherte: „ Jetzt hat sie (Öberg) den olympischen Geist aus der Flasche gelassen“. Mir 

stellten sich zwei Fragen: a) Wie hat sie denn den in die Flasche bekommen? b) Wo war die 

Flasche? Ich habe sie nicht gesehen. Über die Resultate der deutschen Damen decken wir 

das Mäntelchen der Nächstenliebe.  

Höhepunkt des Tages war der Skeleton-Männerwettbewerb. Christopher Grotheer an der 

Spitze der „Kopf voraus Rodler“ hatte drei galaktische Fahrten hingelegt. Beim vierten Lauf 

fuhr er – wenn man das überhaupt kann – auf Sicherheit. Er holte Gold vor dem zweiten 

Deutschen Axel Jungk. Bronze sicherte sich durch den schnellsten Lauf aller im vierten 

Durchgang der Chinese Yan Wengang. Er riskierte viel und wurde belohnt. Nach dem 

Wettbewerb schaltete man in den Harz zu Christophers Jugendtrainer Hähnel. Dieser 

variierte Kohls Feststellung ( entscheidend ist, was hinten rauskommt) und meinte:                 

„ Entscheidend ist, was oben rauskommt.“ Dann vergaß er nicht darauf hinzuweisen, wie 

wichtig Schulsport, Jugendtrainer und vernünftige Sportanlagen sind. Das sind Investitionen, 

die möglicherweise erst 10 oder 15 Jahre später greifen. Ich sehe im DOSB und im BMI           

( Bundesministerium des Innern = für Sport zuständig ) die Erbsenzähler alias 

Medaillenzähler, denen die Infrastruktur zweitrangig ist. Für mich ist der Wiederaufbau der 

Bobbahn am Königssee die Gretchenfrage, ob man es sportlich ernst meint und wieder 

langfristig für den Nachwuchs und die Infrastruktur plant.  
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In der Pandemie haben wir erlebt, wie wir an die Grenzen des Föderalismus stießen. Die 

Bundesländer kamen mir wie störrische Esel vor. Sport mit Ausnahme des Spitzensportes 

fällt in die Zuständigkeit der Länder. Schulsport findet kaum statt. Sportlehrer fehlen überall. 

Ich sehe keine Partei, die Sport zu ihrer Kernaufgabe machen würde.    

Denke ich an den Zustand der Bonner Sportanlagen, dann sehe ich keine Änderung der 

katastrophalen Lage. Ute hat einen Baseball-Trainer-Lehrgang angesetzt. Das Interesse gab 

ihr NRW-weit recht. Sie hat als stellvertretende Vorsitzende des Bonner Stadtsportbundes 

gute Kontakte zur Bonner Sportverwaltung. Es war aber nicht möglich, ihr eine ausreichend 

große Sporthalle nebst einem Lehrraum mit pädagogischer Infrastruktur ( Beamer etc. ) zur 

Verfügung zu stellen. Die grüne Oberbürgermeister und die ihr nahe stehende Partei 

scheuen Sport wie der Teufel das Weihwasser. Dafür werden aber Millionen in die Kultur 

gepumpt, damit die Beamten a.D. zu ihren Konzert- und Opernaufführungen kommen 

können. Unsere Gemeinde Wachtberg hat ihr schließlich die Möglichkeit zur Abhaltung des 

Kurses geschaffen.  

12.02.: 

„In der Staffel muss jetzt Teresa Johaug für Norwegen die anderen zermalmen“, meinte 

militant der Reporter. Das konnte die Olympiasiegerin nicht. Insofern war seine Vermutung, 

die Norwegerinnen hätten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, vollkommen richtig. 

Sie wurden schließlich Fünfte. Vorne aber tat sich sensationelles. Die deutsche und russische 

Staffel wechselten sich in der Führungsarbeit ab. Die Schwedinnen ( 3. ) und Finninen (4.) 

kamen nur langsam näher, aber nicht zu nahe. Dank der stärkeren russischen Schlussläuferin 

gewannen sie vor der deutschen Staffel, die mit Silber hocherfreut war. 

Im Sprint der Biathleten wollten die Herren Doll und Kameraden dem nicht nacheifern. Sie 

überließen die Entscheidung dem Norweger Thingnes Boe (Gold), dem Franzosen Fignon-

Maillet (Silber) und Boes Bruder Tarjei (Bronze). 

Das Skispringen von der Großschanze war das erwartete Topereignis des Tages. Zuerst war 

Toni Innauer als Kommentator vom Polen und früherem Olympiasieger Camille Stoch sehr 

angetan. „Dieser Adler fliegt nicht, er wird geflogen“. Im zweiten Durchgang ist er aber als 

Vierter vom Podium heruntergeflogen. Vor den Slowenen hatte Innauer auch großen 

Respekt: „ Die Slowenen plumpsen auch nicht hinunter“. Der Satz hätte von mir sein können. 

Aber die hatten trotzdem mit der Medaillenverteilung nichts zu tun. Dritter wurde Karl 

Geiger. Das war das absolute Topergebnis für ihn, während sein Kumpel Eisenbichler Fünfter 

wurde. Dazu Originalton Innauer: „Ein Eisenbichler lässt die Luft atmen“. Wie er das macht, 

hat er allerdings verschwiegen. Kobayashi, Japan, gewann Silber und nicht unerwartet der 

Norweger Lindvik Gold.    

Für Deutschland spannend war der Frauen-Skeleton-Wettbewerb. Warum uns Zuschauer der 

Reporter den philosophischen Gedanken nahebrachte, „ wenn Du auf dem falschen Weg 

gehst, ist jeder Schritt vorwärts ein Rückschritt“, habe ich nicht begriffen. Das trifft auf die 

Bahn nicht zu. Dort konnte man nur nach vorne gehen. Das taten die Konkurrentinnen der 

Deutschen Damen mit Genuss. Am Start waren sie meistens schneller. Das kostete prompt 

Tina Hermann die Bronzemedaille. Die eroberte die Niederländerin Bos. Einen Luftzug besser 
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war dann die Australierin Narracott mit Silber. Hannah Neise behielt die Nerven. Am Start 

langsamer, holte sie stetig auf, bis die Zeit zu ihren Gunsten von Rot auf Grün sprang. Die 

Sauerländerin vergrößerte sogar noch ihren Vorsprung und holte verdientermaßen Gold.  

Das war das 6. Gold für Deutschland im 6. Wettbewerb auf dieser Bahn. Vom kernigen 

Ruhrpoeten Hermann Gerland – einst Fußballer in Bochum, dann viele Jahre im Trainerstab 

bei Bayern München – stammt die Überlegung, mit der er die Bayern charakterisierte:           

„ Wenn man dauernd Glück hat, dann ist das Können“. Das lässt sich auf die Rodler 

übertragen.  

Meinen Dank an die chinesischen Bahnbauer unterstreiche ich zusätzlich mit einer tiefen 

Verbeugung.   

13.02.: 

Am neunten Wettkampftag gab es für die deutsche Mannschaft keine Medaille. Es lag nicht 

am Wetter, das sich änderte und Schnee ohne Ende lieferte. Dazu setzte immer dichter 

werdender Nebel den Fahrern im Riesenslalom ungemein zu. Marco Odermatt aus der 

Schweiz, eine kühle Socke, wie er unter seinen Mitbewerbern genannt wird, kam am besten 

zurecht und gewann Gold. Zweiter wurde der Slowene Kranjec, der sich die slowenischen 

Skispringerinnen als Vorbild nahm und sich extrem mutig in die Tiefe zwischen den Toren 

stürzte. Bronze sicherte sich der Franzose Favre. 

Die 4 x 10 km Langlaufstaffel der Männer war an der Spitze ein einsames Rennen. Von 

Anfang an dominierten die Russen. Nachdem sie vor den anderen eine Minute Vorsprung 

hatten, kontrollierten sie ihren Vorsprung und liefen locker zu Gold. Einer Bergetappe der 

Tour de France gleich, entwickelte sich dahinter ein brutales Ausscheidungsrennen. 

Schweden, Norwegen Frankreich, Deutschland und Finnland belauerten sich. Während ich 

noch nachdachte, was Trainer Schlickenrieder mit dem Satz meinte: „ Wenn’s kneift, dann 

steht man vor der Lampe“, mussten die Finnen abreissen lassen. Bei einer 

Tempoverschärfung erwischte es als nächsten den deutschen Läufer. Die drei anderen 

wechselten sich in der Führung dauernd ab. Bei einem brutalen Anstieg verschärfte der 

norwegische Weltmeister Kläbo noch einmal das Tempo. Der Franzose blieb auf der Strecke. 

Der schwedische Läufer konnte dem Norweger noch am ehesten folgen. Vorne lief der Russe 

hoffentlich ungedopt – bei denen wäre ich mir nie sicher, weil Staatsdoping in ihrer 

Vorstellung nichts verwerfliches ist – als Erster durchs Ziel, dahinter der Norweger und der 

Schwede. Die Medaillentombola war richtig spannend. 

In der Biathlonverfolgung-Frauen war die Hackordnung nach der Aufstellung und dem 

Ergebnis, entsprechend des Sprintrennens, eigentlich geklärt. Die deutschen Damen hatten 

sich an diesem Tag offensichtlich vorgenommen, einigermaßen die Scheiben zu treffen. 

Durch ihr Herumgeballere beim Sprintrennen waren sie aber so weit hinten am Start 

aufgestellt, dass ein vorderer Platz gar nicht erreicht werden konnte. Mehr als ein zwölfter 

Platz war nicht drin. Es siegte überlegen die Norwegerin Roieseland vor der Schwedin 

Oeberg und ihrer Landsfrau Eckhoff. Die Norwegerin hatte soviel Vorsprung, die hätte die 

letzte Runde auch rückwärts laufen können.   
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Die Biathlonverfolgung-Männer folgte flugs im Anschluss. Auch hier gab es keine 

Überraschungen. Im Gegensatz zu den Deutschen, schießen die Weltklasseleute auch unter 

schlechten Bedingungen fehlerfrei, wenn man einmal von Tignes Boe absieht. So gewann der 

Franzose Fillon-Maillet seine zweite Goldmedaille vor dem Norweger Tarjei Boe und dem 

Russen Latypow. „The best oft he rest“ war Roman Rees mit einem 6. Platz. 

Glitten die Schienen der Rodler, von der Konkurrenz unerreicht, über das Eis, so konnten die 

Kufen der Bobs das nicht bestätigen. Im Monobob kamen die deutschen Damen nicht über 

einen vierten Rang hinaus. Es könnte unterschiedlicher nicht sein. Bei Eisenbichlers 

schwachen Auftritten über die Normalschanze sprach die Schanze angeblich nicht mit ihm. 

Bei Mariama Yamankas Fahrt durch die Eisrinne sprach die Bahn soviel mit ihr, dass ihr nur 

der 13. Platz blieb.  

Dann war die des Dopings überführte russische Eiskunstläuferin Walijewa Thema des Tages. 

Obwohl positiv getestet, entschied der CAS (Sportgerichtshof in Lausanne ), dass sie starten 

dürfe. Sie müsse überdies wegen ihres Alters ( 15 Jahre ) besonders geschützt werden. Vom 

russischen Staatsdoping war der verantwortliche Arzt mit in Peking. Bei diesem Urteil 

bedurfte es nicht seines besonderen Einsatzes. Allen anständigen Sportlern muss es dabei 

schlecht werden. Es geht um das verbotene Mittel Trimetazidin. Von ihrer Trainerin ist 

bekannt, dass sie sehr aufgeschlossen gegenüber leistungssteigernden Substanzen ist. Wie 

immer das eigentliche Dopingverfahren ausgehen wird, es bleibt die Tatsache, dass man in 

Russland sich nicht scheut, Kindern Doping zu verabreichen.   

Das Teamspringen war einmal mehr eine Windlotterie. Es war unbestritten, Deutschland, 

Japan, Österreich, Norwegen und Slowenien lagen leistungsmäßig eng zusammen. Der Wind 

entschied, ob der einzelne Springer bei seinem Sprung eine Niete oder nicht gezogen hatte. 

Am Ende gewann Österreich Gold vor Slowenien und Deutschland. 

15.02.: 

In der Damenabfahrt musste die Deutsche Kira Weidle sich mit dem vierten Platz zufrieden 

geben. Besser ging es auch nicht der Biathlonstaffel-Männer. In der Nordischen Kombination 

– Großschanze – waren nach dem Springen die Karten verteilt. Die Deutschen hatten sich 

nach hinten gesprungen. Bester wurde Manuel Faisst als Vierter. Mehr war nicht drin. 

Peinlich war das Auftreten des deutschen Eishockeyteams. Sie sprachen selbst von der 

Mission Gold, sprangen als Tiger und landeten als Bettvorleger nach der Niederlage gegen 

die Slowakei. 

Den Knaller des Tages lieferten die deutschen Bobfahrer. Sie errangen Gold ( Francesco 

Friedrich mit Anschieber Thorsten Margis ), Silber  ( Johannes Lochner mit Florian Bauer ) 

und Bronze ( Christoph Hafner mit Matthias Sommer ). Das hat es noch nie gegeben. 

Bobpilot Friedrich lüftete sein Geheimnis: „ Vor großen Wettkämpfen wende ich die 

Krokodilstaktik an: Sich still verhalten, ausruhen und dann plötzlich zupacken.“ Dann 

informierte uns der Reporter, dass Christoph Hafner einen anderen Weg wählte: „ Er hat die 

Bahn gefühlt und ihre Seele gelesen.“ Die Story mit dem Fühlen kann ich noch 

nachvollziehen. Aber die Seele der Bahn hat er auch gelesen. Da stellen sich drei 

grundsätzliche Fragen: a) Gibt es eine Seele? b) Kann man die Seele eines Gegenstandes 
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lesen? c) Welche Sprache muss man dafür gelernt haben? Der Reporter wusste das 

offensichtlich, da er nicht weiter nachfragte. Da staune ich immer wieder, wie gescheit die 

sind. Deshalb hat sich mir dieser Berufszweig nie erschlossen.  

16.02.: 

Das Slalom-Alpin-Herren-Skirennen ist ein Ritt oder ein Tanz auf der Rasierklinge. Wer nicht 

alles riskiert, hat schon am Start verloren. Diesmal gewann der Franzose Noel, vor dem 

Österreicher Strolz ( bereits Olympiasieger in der Alpinen Kombination ) und dem 

Norwegischen Weltmeister Foss-Solevaag. Für Deutschland gab es nichts zu holen. 

Fast ebenso spannend war die 4 x 6 km Staffel der Biathlondamen. Sieben Teams zählten 

zum engsten Favoritenkreis. Die deutschen Damen schossen so, dass sie von Anfang an 

hinter den ersten Drei dabei waren, mal mehr, mal weniger. Die Hoffnung des Reporters 

wurde auf eine harte Probe gestellt. Man spürte sein Bemühen, die Deutschen übers 

Mikrofon noch näher heranzuführen. „Jetzt kommt Franziska Preuss um die Ecke“, betete er 

die Franziska herbei. Aber sie kam nicht. Schließlich setzte Elvira Oeberg aus Schweden 

„ihren goldenen Schuss“, wie er betonte. Sie ließ sich die Goldmedaille nicht mehr nehmen. 

Denise Herrmann war schnell. Die vor ihr liegende Russin verteidigte aber Silber. Die 

deutschen Damen konnten sich über Bronze riesig freuen. Favoriten wie Norwegen oder 

Frankreich waren geschlagen. 

Im Langlauf-Teamsprint-Damen lehnte man sich entspannt zurück, um in aller Ruhe 

zuzusehen, wie die Favoritinnen sich gegenseitig den Rang abliefen. Die Führung wechselte  

laufend. Überraschend waren aber die deutschen Damen Katharina Hennig und Victoria Carl 

irgendwie immer auf Tuchfühlung. Während des Rennens war zu erkennen, dass sie bei den 

Abfahrten den schnellsten Ski hatten. Für mich völlig überraschend attackierten sie aber 

auch an den Steigungen. Das habe ich ihnen nicht zugetraut. Auf der Zielgerade waren drei 

gleichauf. Zentimeter um Zentimeter verlor die Russin. Ebenso sensationell gewann die 

Deutsche Zentimeter um Zentimeter gegenüber der Schwedin und hielt das bis zur Ziellinie. 

Der sympathische Trainer Schlickenrieder war in Freudentränen aufgelöst über diesen Erfolg. 

Zudem hatte er an diesem Tag Geburtstag. Ein schöneres Geschenk gab es nicht.   Reporter 

Rieck war außer sich. Er begleitete das Geschehen auf den letzten 100 Meter, als Victoria 

Carl immer stärker wurde: „ Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Ja hast Du denn die Pfanne 

heiß?“ Dieser sinnlose Spruch machte mich neugierig. Er stammt wohl aus der Berliner 

Jugendsprache der 80-iger Jahre. Er drückt das Staunen über etwas völlig Verrücktes aus. Ich 

habe ihn zum ersten Mal gehört.  

17.02.: 

Bronze im Damen-Ski-Cross! Daniela Mayer errang die Bronzemedaille. Ihr folgten die 

Nordisch Kombinierten mit einer Silbermedaille hinter den Norwegern und vor den 

Japanern. Es war ein versöhnlicher Abschluss für Eric Frenzel nach seiner Coronaisolierung in 

China.  

Ein vierter Platz der russischen Eiskunstläuferin Walijeva bewahrte die anderen, bis zum 

Abschluss des Doping-Verfahrens, auf eine ordentliche Siegerehrung zu warten. Es 

gewannen zwei Russinnen vor einer Japanerin. 
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Es wurde an diesem Tag auch bekannt, dass das Mädchen Walijewa auf insgesamt drei 

Dopingmittel untersucht wird. Das bereits erwähnte Trimetadixin ( ein Herzmittel ). Das habe 

sie angeblich eingenommen, nachdem sie aus einem Glas ihres Großvaters – sie in Moskau, 

er in Kasan – trank, der vorher damit seine Medizin einnahm. Für wie blöd halten uns 

eigentlich die Russen? Das wird immer unerträglicher. Hypoxen musste sie wegen 

Herzrhythmusstörungen nehmen. L-Carnitin half ihr gegen Durchblutungsstörungen. Ich 

frage: Darf eine 15-jährige Jugendliche mit derartigen Problemen Hochleistungssport 

betreiben? Wie gewissenslos müssen die Trainerin und der Dopingarzt sein, um das zu 

verantworten? 

Katarina Witt (zweimalige Olympiasiegerin im Eiskunstlauf-Damen ) hatte dazu festgestellt, 

dass es ihr schon seit längerem aufgefallen ist, wie junge russische Eisläuferinnen 

auftauchen, aufblühen und kurz danach nicht mehr in internationalen Wettkämpfen 

erscheinen. Das ist den erbarmungslosen Trainerinnen und Ärzten in diesem Land egal. Ein 

Kommentator charakterisierte die Trainer und Ärzte als „Superschurken“. Sie seien 

verantwortungslos und menschenverachtend. An dem Druck ist das junge Mädchen, das 

einfach verheizt wurde, jämmerlich zerbrochen. Man muss Mitleid mit ihr haben.  

Für Katarina Witt stellt sich jetzt die Frage, ob es nicht an der Zeit ist, eine Altersbegrenzung 

nach unten einzuführen. Die Entscheidung darüber liegt nicht beim IOC, sondern bei den 

Fachverbänden. 

18.02.: 

Im Biathlon-Damen Massenstart gewann eine Französin vor zwei Norwegerinnen. Unsere 

holprigen Schützinnen reihten sich einmal mehr unter „ferner liefen“ ein. Der gleiche 

Wettbewerb über 15 km bei den Männern war eine Windlotterie. J.T.Boe zog das Glückslos 

als überragender Läufer trotz vier Strafrunden und gewann vor dem Schweden Ponsiluoma  

und dem zweiten Norweger Christiansen. Die Reihe der unter „ferner liefen“ notierten 

Athleten führten die Deutschen mit Doll ( 8. ) und Kuehn ( 10. ) an.  

19.02. 

Wegen der eisigen Kälte und des starken Windes mussten Schneesportveranstaltungen auf 

den letzten Tag verschoben werden. Im Eiskanal ließen sich die deutschen Damen im 

Zweierbob nicht aufhalten. Claudia Nolte mit ihrer Anschieberin holte Gold vor Mariama 

Jamanka/  Burghardt und einer Amerikanerin. Die dritte Deutsche wurde Vierte. 

20.02. 

Die positive Überraschung dieses Tages war die Silbermedaille im Alpinen Mixed 

Wettbewerb hinter Österreich und vor Norwegen in der Aufstellung 

Dürr/Rauchfuß/Aicher/Schmid. Dann brausten die mächtigen Viererbobs die Eisbahn 

hinunter. In die Phalanx der Deutschen mit Franceso Friedrich (Gold ) und Johannes Lochner 

( Silber ) mit ihren Kumpels, drang lediglich der Kanadier Kripp ( Bronze ) mit seinem Team. 

Den undankbaren vierten Platz belegte schließlich Christoph Hafner.  
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Norwegen ( 16 x Gold, 8 x Silber, 13 x Bronze ) war so erfolgreich wie nie. Es folgte 

Deutschland ( 12 x Gold, 10 x Silber, 5 x Bronze ). Dabei sei der Hinweis gestattet, dass die 

deutsche Mannschaft die meisten Medaillen im Sitzen und Liegen erzielte. 

China war 2018 unter den ersten 15 Nationen nicht zu finden. Jetzt präsentierten sie sich 

ganz oben als Dritte im Medaillenspiegel mit 9 x Gold, 4 x Silber und 2 x Bronze. Sie schafften 

das mit Hilfe einer Propagandaeinbürgerungsstrategie. Dabei scheuten sie nicht davor 

zurück, in USA lebende Chinesen für sich zu gewinnen. So gewann die Kalifornierin und 

Chinesin auf Zeit, Eileen Gu zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille, die den USA 

dadurch flöten gingen. 2019 war sie noch amerikanische Meisterin. Sie will jetzt wieder in 

die USA zurück, um an der Stanford Universität mit einem Studium zu beginnen. Eines muss 

man anerkennen. Interviews konnte sie in Mandarin führen. 

Der Versuch, auch im Eishockey zu punkten, schlug allerdings fehl. Hier war China nicht mehr 

als drittklassig. Es war schon erheiternd, wenn ein Boy aus den Staaten, der dort Eishockey 

spielt, nun unter dem Namen Guong Li oder so ähnlich als Chinese präsentiert wurde. Ich 

kenne aus meiner beruflichen Zeit noch zwei chinesische Wörter: Ni hau ( Guten Tag ) und 

Ipitju ( ein Bier ). Mehr chinesisch konnten die Jungs auf dem Eis auch nicht.  

Deutschland hat in der Medaillenwertung ganz ordentlich abgeschlossen. Nach einer ersten 

Bewertung lässt sich folgern, dass es Nachwuchs gibt, wo ordentliche Trainingsbedingungen 

angeboten werden (Anlagen + Trainer ). Schaut man auf die ersten sechs oder acht Plätze in 

einer Ergebnisliste ( Endkampfqualität ), dann unterstreicht das Ergebnis diese Feststellung.  

Gleichwohl gibt es einen Bereich, den ich Funbereich nennen möchte, unterteilt in Ski-

Freestyle und Snowboard. Gemeinsam ist beiden Bereichen als Voraussetzung akrobatisches 

Beherrschen seines Gerätes an den Füßen, weil über steilen Schneerampen waghalsige 

Sprünge erwartet werden. Die Drehungen auseinander zu halten, fällt mir genau so schwer 

wie die beim Eiskunstlauf zu unterscheiden. Es geht über Buckelpisten, Halfpipes, Cross, 

Parallel, Big Air oder Slopestyle. Habe ich richtig gezählt, dann sind das von den 109 

Wettbewerben insgesamt immerhin 24. 72 Medaillen werden vergeben. Die deutsche Bilanz 

ist Null plus 1 x Bronze. Hier sollten sich die deutschen Schneesportverbände Gedanken 

machen, ob man in der Richtung nicht Akzente setzen kann.  

Stark waren in diesem Bereich die Sportlerinnen und Sportler aus den USA und Kanada. Sie 

ernteten ihre Pionierarbeit aus der Zeit der X – Games, bevor sie Teil der olympischen 

Wettbewerbe wurden. Ihnen am Nächsten kam der Neuseeländer Porteus, der seinem Land 

die ersten beiden Goldmedaillen servierte. Seine Teamkameraden ehrten ihn mit einem 

Maori Kampftanz, den sie bei Rugbyweltmeisterschaften regelmäßig inszenieren. 

Bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris ( Sommer 2024), Cortina d’Ampezzo/Mailand 

( Winter 2026 ), Los Angeles ( Sommer 2028 ) muss sich IOC-Präsident nicht mehr wegen 

Diktaturen verteidigen. Da kann er heute schon aufatmen.  

 

Siegbert Heid, 21.02.22 


