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Die Athleten sehnen sich die Fans zurück

VON DAVID BENEDYCZUK

REHLINGEN An den Zäunen rund 
um das Rehlinger Bungertstadion 
tummeln sich am Sonntag überall 
Menschen. Zuschauer sind beim 56. 
Pfingstsportfest des LC Rehlingen 
coronabedingt zwar nicht erlaubt. 
Dennoch versuchen etliche Schau-
lustige, in sicherer Distanz zu den 
Sportlern von außen den ein oder 
anderen Blick auf die internatio-
nalen Top-Athleten zu erhaschen. 
Auch im Stadion selbst herrscht bei 
guten äußeren Bedingungen reger 
Betrieb. Insgesamt sind über den 
Tag verteilt 180 Sportler aus aller 
Welt im Einsatz. Dazu gesellen sich 

die Trainer und die zahlreichen Ord-
ner, die der Gastgeber beim Sport-
fest im Einsatz hat, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu garantieren. 
Und so kommt auch ohne offiziel-
le Zuschauer ganz gute Stimmung 
auf – denn neben den Ordnern las-
sen es sich auch die gerade pausie-
renden Athleten nicht nehmen, ihre 
Kollegen im Wettkampf lautstark an-
zufeuern.

„Ich fand’s wirklich nicht schlecht. 
Die Leute, die hier sind, klatschen 
alle ganz eifrig mit“, freute sich 
Hochspringerin Imke Onnen über 
den ungewohnten Zuspruch von 
außen. Die 26-jährige deutsche Hal-
lenmeisterin 2019 hatte zuvor im 
dritten Versuch die 1,88 Meter ge-
meistert und sich damit den dritten 
Platz ersprungen. „Normalerwei-
se ist es hier natürlich deutlich lau-
ter und man wird noch mehr ange-
trieben und angestachelt. Dennoch 
war es eine gute Atmosphäre – es hat 
wieder Spaß gemacht, hier zu sprin-
gen“, sagte die Athletin von Hanno-
ver 96, die zwar die 1,92 Meter drei-
mal riss, aber guten Mutes ist, die 
Bestätigung der Olympianorm zeit-
nah zu schaffen.

Das ist auch das Ziel ihrer Riva-
lin Marie-Laurence Jungfleisch, die 
in Rehlingen ebenfalls 1,88 Meter 

sprang und sich über die Fehlver-
suche den Sieg holte. „Ich bin im-
mer sehr gerne in Rehlingen. Ge-
rade, weil normalerweise so viele 
Zuschauer hier sind. Heute haben 
uns die anderen Athleten, Trainer 
und Ordner zwar auch angefeuert 
– aber man merkt natürlich, dass 
da was fehlt“, räumte die 30-jäh-
rige deutsche Serienmeisterin und 

EM-Dritte 2018 vom VfB Stuttgart 
ein. Mit ihrem sportlichen Auftritt 
konnte sie insgesamt leben: „Es war 
erst mein zweiter Wettkampf nach 
zwei Jahren Pause – daher kann 
ich zufrieden sein.“ Im ersten hat-
te Jungfleisch 1,84 Meter erreicht, 
nach der Steigerung auf 1,88 soll es 
für die Olympia-Siebte von Rio nun 
sukzessive näher an die zwei Meter 

herangehen. Sie ist überzeugt, dass 
mit einer größeren Unterstützung in 
Rehlingen mehr drin gewesen wäre: 
„Mit Zuschauern zu springen holt 
tatsächlich den letzten Kick aus dir 
raus“, sagte Jungfleisch.

Ähnlich sah es 3000-Meter-Hin-
dernisläuferin Elena Burkhard: „Die 
Zuschauer helfen einem schon im-
mer enorm. Das pusht einen ein-
fach. Es ist schon traurig, dass die 
Situation derzeit ist, wie sie ist“, sag-
te die 29-Jährige von der LG Nord-
schwarzwald, die in Rehlingen über 
die Hindernis-Strecke in Abwesen-
heit der verhinderten WM-Dritten 
Gesa Felicitas Krause Rang zwei 
hinter der Niederländerin Irene 
van der Reijken erreichte. Wobei das 
Pfingstsportfest als ihr dritter Sai-
sonwettkampf von der Atmosphä-
re her immerhin eine klare Steige-
rung mit sich brachte: „Hier sieht es 
fast schon wieder aus wie bei einem 
richtigen Sportfest – es ist ja doch ei-
niges los“, sagte Burkhard.

Die erneute Austragung des 
Pfingstsportfests war ein wichtiger 
Schritt, nachdem die Veranstaltung 
2020 der Pandemie zum Opfer ge-
fallen war. Allerdings räumte auch 
400-Meter-Läufer Max Tank vom 
LC Rehlingen als einer der ambitio-
niertesten Lokalmatadoren ein: „Ich 

finde es extrem schade, dass keine 
Zuschauer dabei sein konnten. Reh-
lingen ist meine Heimat, daher wäre 
das Publikum in meinem Lauf sicher 
umso mehr abgegangen“, sagte der 
18-Jährige, der eine Woche zuvor 
den 50 Jahre alten Saarlandrekord 
über die Stadionrunde auf 47,34 
Sekunden verbessert hatte. Beim 
Heimspiel in Rehlingen reichte es 
gegen die gestandene internationale 
Männerkonkurrenz in 47,88 Sekun-
den zu Rang acht – mit Zuschauern, 
da war Tank sicher, wäre er schnel-
ler gewesen: „Gerade über 400 Me-
ter, wenn du nach der letzten Kurve 
auf die Zielgerade kommst und die 
Leute dich alle anfeuern, macht das 
viel aus. Ich bin einfach der Typ, der 
dann nochmal das letzte Quäntchen 
aus sich rausholt.“.

Auch Clubkollege und Kugelsto-
ßer Valentin Moll empfindet so: „Die 
Zuschauer kitzeln halt nochmal die 
ein, zwei Prozent mehr raus.“ Bei-
de hoffen, dass ihnen die Besucher 
beim nächsten Pfingstsportfest 
nicht nur vom Zaun aus zujubeln. 
Und auch Hochsprung-Ass Imke 
Onnen betont: „Rehlingen war wie-
der eine tolle Veranstaltung. Ich hof-
fe, nächstes Jahr erneut dabei zu 
sein – dann hoffentlich wieder mit 
Zuschauern.“

Das 56. Pfingstsportfest 
des LC Rehlingen brachte 
am Sonntag internationale 
Top-Athleten ins 
Rehlinger Bungertstadion. 
Zuschauer durften 
coronabedingt aber nicht 
dabei sein.

3000-Meter-Hindernislauf der Frauen (von links): Elena Burkard, spätere Zweite, hier vor Lea Meyer, am Ende Dritte, 
Rline Dalemans, Vierte, und der letztendlichen Siegerin Irene van der Reijken. FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Ohne Corona-Test kam am Sonntag niemand ins Stadion – auch nicht Mee-
ting-Direktor Lutwin Jungmann. FOTO: ROLF RUPPENTHAL

„Normalerweise wird 
man natürlich noch 
mehr angetrieben und 
angestachelt. Dennoch 
war es eine gute 
Atmosphäre – es hat 
wieder Spaß gemacht, 
hier zu springen.“

Imke Onnen
Hochspringerin

Marie Jungfleisch-Laurence vom VfB Stuttgart belegte beim Pfingstsportfest im Rehlinger Bungertstadion am Sonntag 
im Hochsprung bei den Frauen den ersten Platz. FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Max Tank vom LC Rehlingen hatte eine Woche vor dem Wettkampf den Saar-
landrekord über die Stadionrunde auf 47,34 Sekunden verbessert. FOTO: RUP
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