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London 2012 – olympische Tagebücher
von emadeus-Mitgliedern
Es gab wohl keinen Besucher der
Olympischen Spiele 2012 in
London, der nicht begeistert von
seinen Eindrücken erzählen würde.
Die Spiele, die Stadt, die
Wettkampfstätten, die Sportler,
die Volunteers, die Zuschauer,
die Atmosphäre – wo soll man
anfangen, wo soll man aufhören?
Vier emadeus-Mitglieder
schildern ihre Eindrücke

Das Schmieden der
Olympischen Ringe, Mr. Bean
und das neue Bond-Girl
Ich durfte dreimal bei Olympia als Sportler

Anker lag, sehr beeindruckend. Damals in

dabei sein, konnte aber aufgrund meiner

Sydney sah die MS Deutschland auch schon

Starttermine die Eröffnungsfeiern nie haut-

toll aus. Ein paar hundert Meter weiter lag

nah miterleben. Für meine vierten Spiele hat

auch die „kleine“ Yacht von Abramovitsch.

Wie gemalt:
Das „Deutsche Schiff“ bei den
Olympischen Spielen in London

meine sportliche Leistung nicht mehr ausge-

Am Tag der Opening Ceremony waren

reits, mir auch schon Tickets für die olym-

reicht. Deswegen nutzte ich die Chance und

wir insgesamt sechs Stunden im Stadion

pische Eröffnungsfeier 2016 in Rio zu besor-

besorgte mir Karten für die Eröffnungsfeier

und ich habe keine Minute bereut. Am beein-

gen, denn live ist das doch ganz was an-

auf einer Versteigerungsplattform. Dabei war

druckendsten fand ich die Darstellung der

deres.

auch die Übernachtung auf deutschem

Industrialisierung in England inklusive des

Dann hatte ich weiter das große Glück,

Staatsgebiet in London – MS Deutschland.

Schmiedens der Olympischen Ringe. Am

dass ich als Schwimmer durch die Sporthilfe

Die Kabine war – wie erwartet – winzig

Lustigsten war Mr. Bean und das neue Bond

bzw. emadeus an Karten für den zweiten Fi-

und laut (Motorengeräusche), aber das Schiff

Girl – die Queen. Gerührt hat mich wie schon

nalabschnitt der Schwimmer kam. Hier war

war, wie es zwischen dem Häusermeer vor

1996 Muhammad Ali. Nun überlege ich be-

die Stimmung toll, vor allem wenn Briten im

Gänsehaut in der Schwimmhalle
Als ehemaliger Wintersportler wollte ich
auch einmal Olympische Sommerspiele live
erleben. Da lag London quasi vor der Haustür. Nach bereits sehr spannenden Wettkämpfen, die wir in den ersten Tagen im
Tennis in Wimbledon und beim Rudern in
Eton erleben konnten, war ich mit meiner
Familie auch bei den Schwimmwettkämpfen im Aquatics Centre.
Die Entscheidung über 200 Meter
Delphin stand an. Superstar Michael Phelps
wollte zum dritten Mal nach Athen 2004 und
Peking 2008 auf dieser Distanz Gold holen.
Vor 17.500 Zuschauern sah es auch bis auf

Der frühere Eistänzer Sven Authorsen mit seiner Familie
unter 17.500 Zuschauern bei den Schwimmwettbewerben im Aquatics Centre

die letzten Meter nach einem US-Sieg aus.
Doch nach einem Herzschlagfinish

Aufsehen erregende Überraschung fassen.

saßen: Sie schmetterten bei der Siegereh-

war plötzlich der Südafrikaner Chad le Clos

Sichtbar für alle Zuschauer ließen sie ihren

rung inmitten einer Schwimmhalle voller

nach einem Anschlagfehler von Michael

Gefühlen freien Lauf.

Briten und Amerikaner voller Stolz auf „ihren

Phelps knapp vorn. Weder Chad le Clos

Am glücklichsten schien jedoch eine

Athleten“ die südafrikanische National-

noch seine immer wieder auf den Anzeige-

kleine Gruppe südafrikanischer Fans, die

hymne mit – Gänsehaut in der Schwimm-

tafeln eingeblendete Mutter konnten diese

auf der Tribüne einige Reihen hinter uns

halle.

Sven Authorsen, Eiskunstlauf

Atemberaubend gute Stimmung beim Hockey
Die Olympischen Spiele in London waren die ersten, die ich als Zuschauer live vor Ort miterleben durfte, und ich kann nur sagen, es war begeisternd. Die Organisation war in meinen
Augen sehr gut, die Atmosphäre sensationell und das nicht nur im Olympic Park, sondern in
der ganzen Stadt. Überall wurde man von freundlichen, gut gelaunten Volunteers bestens
betreut, egal ob man nach dem Weg fragte oder Hilfe beim Aufladen einer Oyster-Card
brauchte. Da war es auch kein Problem, dass man sich das ein oder andere Mal in einer
Schlange einreihen musste, um Getränke oder Fish & Chips zu kaufen (ich glaube, die Briten
lieben Schlangestehen). Diese positive Grundstimmung war überall zu spüren und einfach
ansteckend.
Für mich als Hockeyspieler fanden die Olympischen Spiele ihren Höhepunkt natürlich
im Hockeyfinale Deutschland vs. Niederlande. Ein spannendes und hochklassiges Spiel, bei
atemberaubend guter Stimmung, in einem tollen Stadion. Dass die Jungs es dann auch
noch geschafft haben, den ewigen Rivalen Niederlande hinter sich zu lassen und erneut die
Goldmedaille zu gewinnen, war grandios. Einfach nur stark! Genauso wie die Feier im
Anschluss …

Niklas Meinert, Hockey

Vier Jahre zuvor ebenfalls Olympiasieger im Hockey:
Niklas Meinert
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