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Liebe Sportkameradinnen und liebe 
Sportkameraden, 
dass bereits viele Athletinnen und 
Athleten am Vorabend der 
Meisterschaften eingetroffen sind, 
zeigte uns die einberufene 
Mannschaftsbesprechung, auf der 
die letzten Informationen aus dem 
technischen Meeting des lokalen 
Organisationskomitee weitergege-
ben wurden. Mit großer Spannung 
und Freude wurde die Entscheidung 
aufgenommen, dass mit der 
Akkreditierung auch das öffentliche 
Nahverkehrsnetz gratis zu benutzen 
ist. 
 

 
In Izmir angekommen: Die DLV 

Aktiven mit ihren Begleitern 
und Begleiterinnen 

 
Dass die vorhergesagten Tempera-
turen von über 30 ° hier auch 
eintraten, haben bereits schnell alle 
Athletinnen und Athleten verspürt. 
Ein kühles Plätzen oder eine 
klimatisierter Raum oder ein 
Aufenthalt in den Katakomben des 
Stadions waren schon ein 
lohnender Aufenthalt, um nicht alle 
Wettkampfvorbereitungen zunichte-
machen zu lassen. 
 
Die erste Riege der Mehrkämpfer 
musste bereits um 8:00 Uhr im 
Stadion zur ersten Disziplin 
antreten, andere konnten sich erst 
einmal ausschlafen, um in der 

Nachmittagssession ab 16:00 Uhr 
an den Start zu gehen. 
 

 
Dieter Langenbach (M65) 

beginnt mit einer guten 100 m 
Zeit und legt im 10-Kampf erst 

einmal vor, beendet aber 
seinen 400 m Lauf am Abend 

nicht mehr 
 

Dagegen hatten die Seniorinnen 
der Klasse W75 bereits ihre zweite 
Disziplin zu absolvieren. 
 

 
Brita Kiesheyer (W75) 

überwindet beim Hochsprung 
1,01 m und geht in Führung 

 
Unangenehme Begleiterscheinun-
gen führten dazu, dass einem 
Mehrkämpfer bereits am ersten Tag 
die gesamten Papier nebst Kredit-
karte und Spikes im Einlaufbereich 
abhandengekommen sind. Bitte 
achtet auf Eure Sachen, damit 
diese Vorkommnisse sich nicht 
wiederholen. 

 
Am Freitagabend wurden an der 
Promenade von Izmir die 19. 

Senioren-Europameisterschaften 
eröffnet. Mit einem musikalischen 
Einzug präsentierten sich die 42 
teilnehmenden Nationen mit ihren 
Athletinnen und Athleten, bevor der 
örtliche Bürgermeister und der 
Gouverneur der Provinz Izmir 
zusammen mit EVAA-Präsident Kurt 
Kaschke die Meisterschaften offiziell 
eröffneten. Der Athleteneid wurde 
vom ältesten türkischen Master-
athlet gesprochen. 
 

 
Gute Stimmung bei den 

einmarschierenden deutschen 
Athletinnen und Athleten an 

der Promenade von Izmir 
 

Auch für den zweiten Wettkampftag 
ist wieder „Sonne pur“ mit 
Temperaturen bis zu 38 – 39 ° zu 
erwarten, darunter haben die 
Mehrkämpfer, Kurzsprinter und 
Werferfünfkämpfer am meisten zu 
„leiden“. – Aber: Die Bedingungen 
sind für alle gleich! 
 
Euer 
 
Karl-Heinz Flucke 


