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b「auche djさ e〔hs葛ung’’、

Reinhold Fischer ist fast 7O Jahre alt - und er will im runi noch

einmal Weltmeister( im ModemenThn批ampf werden

Mjnden (jona). ”Der Fischer ist verrutkt‘′,

Sagen peine Trainingskollegen in der

Sporthalle luber den weiBhaarigen, drah-

tigen Mann und Fischer entgegnet mit

blitzenden Augen‥ ,,Ein bisschen Verニ

rtlcktheit hat noch niemandem gescha-

det.′` Reinho姐Fischer will Gold holen,

Wenn Anfang Juni in〆Ha11e an der Saale

die Seniprenweltmeisterschaft im Mo-

demen Ftlnfkampf stattfindet. In der Al-

terskllaSSe U7O ist Fischer startberechtigt
- Obwohl er seinen 7O. Geburtstag erst

′naCh der Meisterschaft im August feiert・・

Trotz fortgeschrittenen Alters trainiert er

beinahe t為glich, um Sein Ziel zu errei-

Chen. Dergebunige Franke startet als Mo-

demer Ftinfkamp千er f肺den SV 18 60 Min-

den. 2O16 kr6nte der mehrfache Deut-

SCher Meister imd Europameister seine

4O-jahrige Sportkarriere schon einmal

mit dem Weltmeistertitel.  ‘

へW差hrend viele seiner Altersgenossen

auf Nordic Walking und Aquagymnastik

SetZen, hat er sich ausgerechnet eine be-

SOnders anspruchsvolle Sportart ausge-

謹霊蕊龍三薄紫f謹芸:
ander: 50 Meter Schwimmen, 10OO Me-

ter Laufen, Las創pistolenschieBen’Fech-

ten, Gel為ndereiten. Neben Kond音ition und

Konzentrations鯨higkeit, korrmt es auf

Athletik und Aktionsschnelligkeit an. Ge-

nau diese Vielseitigkeit ist es, die Fischer

an seinem Sport so fasziniert: ,′Ich brau-

Che die Abwechslung. Wenn ich die ha-

be, bin’ich bere王t, mich richtig reinzu-

h為ngen!“ Fischer, der als Uhrmacher und

Optiker sein elgeneS Gesch舐betre主bt, ab-

SOlviert auf dem Laufband regelm弧ig

Intervalltrainingseinheiten,　mOntagS

und donnerstags geht es zum Fechien und

mindestens drei Mal die Woche reitet und

SPringt er niit seiner lStute Kira. ”Reiten

ist wie Fliegen Fliegen mit dem Pferd``,

Sagt Fischer.und.sei daher sein absoluter

丁ieblingssp(舶∴ ‾‾-　　　　　′

Daher soll das Reiten auch bei den kom-

mend占n weltmeisterschaften seine Para-

dedisziplin werden. Viel Kohku工renZ Wird

Fischer wohl nicht haben:タ,In meiner Aト

tersklasse tI.eten bei den meisten inte千〇

nationalen‘ Tumieren nur etwa drei bis

funf Athleten an, die genauso wahusin-

nlg Sind wie ich"`` Man kenne und schatze

Sich untereinander. Konkurrenten aus

Deutschland, Russland oder Brasilien sei-

en心ber die Jahre echte Freunde gewor-

den. Die ,,Ftinfkampf-Community“ h為lt

租ber EIMail und Facebook Konta-kt, Sitzt

nach den Wettk尋mpfen geme zusammen

und tauscht sich ausっ,Die Freundschaf

Uhrmacher, Optikdr und Seniorenweltmeister im Modernen Funfkampfist Rein-

hold Fis⊂her.

ten und das RelSen - das spomt mlCh an`′,

erzahlt der Sportler

Um auch lm hohen Alter fit und ge-

sund zu blelben, rat FISCher, nlChts zu

陣bertrelben

emIge Selner

SCher wei私dass

I蹄ltatlOn her-

輩葦窪。蕊書誌霊譜蕊ニ
Iichen Hallenbadem sei das Wasser chlor-

und schmutzverseucht. ”Gesundheit ist

das A und O!′`, meint FiScher: ,,Deswe-1

gen ist auch die Em急hrung秘trem wich-

tig. Ich esse viele Åpfel und Bananen, da-

ftir niemals Brot. Mein Pferd erh為lt

schlie榊ich auch nur Heu und Hafer.`′

A¥Iherdem rauche er genau eine Ziga-

rette am Tag - bei einem Wettkampf sei

er beinahe disqualifiziert worden, Weil

er sich kurz nach der Ziellinie eine Ziga-

rette angesteckt habe.

Foto: 」ulia Kannlng

Bei den diesj為hrigep Weltmeisterschaf-

ten wo11e eI Sich aber an die Regeln haト’

ten und nat血lich gewinnenっ,Ganz oben

auf dem Siegerpodest zu steherL ist ein un-

beschreibliches Gefuhl L、 da§' Will ichidi軟f,

§e§ Jahr unbedin耕nochmal erieben``, Sagt∵

Fischer. Er ho餓:, SO auCh andere Sepioreh

fur den Leistungssport motivieren zu ken-

nen. ,,Ich glaube, dass es jedem m6glich

ist, Seine Jugendlichkeit auf m6glichst vie-

le Jahrzehnte zu veヰeilen!`’, betont Fi-

SCher. ,,Ich wil音l einfach zeigen, dass man

mit 7O nOCh nicht zu叫alten Eisen geh6-

ren muss!``

囲Julia Kanning ist Stipendiatin der Jour-

nalist音ischen Nachwuchsforderung ffo-

na) der Konrad-Adenauer-Sti掩ung. DasI

Mindener Tageblatt war Gastgeber

eines mehrw6chigen Jona-Fachsemi-

narS,


