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Zum zweiten Mal bei Olympia dabei
Sportschütze Oliver Geis will aus Tokio eine Medaille mit nach Hause nehmen

den Sommerspielen blieb
ihm auch noch Zeit für Sight-
seeing: Er schaute sich die be-
rühmte Jesus-Statue an und
ging an der Copacabana ent-
lang. All diese Dinge werden
in diesem Jahr coronabedingt
nicht möglich sein, dennoch
ist Geis froh, dass die Olympi-
schen Spiele überhaupt statt-
finden können.

Geis hat seine Wettkämpfe
am 1. und 2. August. Wann
genau es nach Tokio geht,
steht noch nicht ganz fest.
Vermutlich geht sein Flieger
am 25. oder 26. Juli. Zuvor ge-
be es noch kleinere interne
Wettkämpfe, die der Schütze
zur Vorbereitung nutzt.

damals auch gehabt, wie er
sagt, doch letztendlich ver-
passte er den Einzug ins Fina-
le. Er belegte den 17. Platz.

„Ich habe zu viel trainiert“,
sagt Geis. Das habe sich dann
negativ in seiner Leistung wi-
dergespiegelt. „Daraus habe
ich gelernt.“ Bei den diesjäh-
rigen Sommerspielen will er
es gelassener angehen. Denn
der Sportschütze möchte in
Tokio definitiv eine Medaille
holen.

In Rio schaute er sich im
Nachhinein auch andere
Sportarten an und traf viele
Sportler: „Das war mein abso-
lutes Highlight in meiner
sportlichen Karriere.“ Nach

noch Spaß“, sagt er. Sehr
schnell kam auch der Traum
von einer Teilnahme bei
Olympia auf. Bei so einem Er-
eignis an den Start gehen zu
können, sei für ihn als Leis-
tungssportler ein Ziel, auf das
er immer hingearbeitet habe.

Als er als Schüler im Lan-
deskader stand, schien Olym-
pia allerdings noch weit ent-
fernt. Dann wurde er 2013 Vi-
zeweltmeister, und der
Traum rückte plötzlich in
greifbare Nähe.

„Es war Wahnsinn, das ers-
te Mal mit dabei zu sein“, sagt
Geis über die Olympischen
Spiele in Rio. Potenzial für ei-
ne gute Platzierung habe er

Schuss klar, dass er bei den
Sommerspielen dabei ist.
„Das war Freude pur“, erin-
nert sich Geis. Dabei war es
am Anfang doch etwas eng
und nervenaufreibend. „In
der Halbzeit hat das Zittern
angefangen“, sagt er, denn
vor allem im ersten Wett-
kampf konnte Geis nicht lie-
fern und schoss schlechte Er-
gebnisse. Zwar steigerte er
sich später, zufrieden war der
Schütze mit seiner Leistung
trotzdem nicht.

Schon früh hat Geis ein In-
teresse am Schießen entwi-
ckelt. Mit etwa zehn Jahren
hat er mit dem Schießen be-
gonnen. „Es macht immer

VON SAMIRA MÜLLER

Kassel – Bereits zum zweiten
Mal geht der Sportschütze
des SV Verna-Allendorf, Oli-
ver Geis, nun bei den Olympi-
schen Spielen an den Start.
2016 war er schon in Rio de
Janeiro dabei. Jetzt hat sich
der 30-Jährige auch für Tokio
in der Disziplin Schnellfeuer-
pistole qualifiziert.

„Das ist eine tolle Sache,
dass ich mitfahren kann“,
sagt Geis. Er sei gut vorberei-
tet und freue sich bereits auf
den Wettkampf. „Es kann los-
gehen.“

Bei der Olympia-Qualifika-
tion war mit seinem letzten

Er ist dabei: Der Sportschütze Oliver Geis hat sich in der Disziplin Schnellfeuerpistole für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Anfang August
finden seine Wettkämpfe statt. FOTO: LISA HEANSCH/DEUTSCHER SCHÜTZENBUND/NH

Keussen bleibt
den Huskies
erhalten
Kassel – Die Personalplanun-
gen bei den Huskies schrei-
ten weiter voran. Mit Joel
Keussen hat nun ein weiterer
Spieler seinen Vertrag beim
Eishockey-Zweitligisten ver-
längert, er geht in der kom-
menden Saison in seine zwei-
te Spielzeit in Nordhessen.

Keussen sagt zu seiner Ver-
tragsverlängerung: „Ich freue
mich sehr, in Kassel zu blei-
ben und dieses Jahr mit den
Fans im Rücken das weiterzu-
führen, was wir letzte Saison
begonnen haben.“

Der 29-Jährige ist einer der
besten Offensiv-Verteidiger
der DEL2. In seiner ersten Sai-
son für die Huskies sammelte
der gebürtige Duisburger
während der Hauptrunde 33
Scorerpunkte (13 Tore, 20
Vorlagen), in den Playoffs ka-
men noch einmal neun (vier
Treffer, fünf Assists) hinzu.

Huskies-Trainer Tim Keh-
ler: „Ich bin sehr glücklich,
dass Joel bei uns bleibt. Letzte
Saison hat er sich erneut als
einer der besten deutschen
Verteidiger der Liga bewiesen
und war dazu ein Führungs-
spieler in unserer Mann-
schaft. Ich glaube fest daran,
dass Joel noch höhere Level
seines Spiels erreichen kann.“

Keussen spielte vor seinem
Engagement bei den Huskies
für Weißwasser, Frankfurt
und Bad Nauheim. Auch für
die Krefeld Pinguine stand er
auf dem Eis, sammelte mit ih-
nen DEL-Erfahrung. spi

Vertrag verlängert: Joel
Keussen. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Im Grünen fühlen sie sich wohl
YOGASOMMER Mehr als 100 Teilnehmer im Park Schönfeld

dass die Veranstaltung in Kas-
sel vom Parkplatz in den Park
verlegt wurde. „Es ist schöner
auf der Wiese“, sagt sie.

Der Auftakttermin in Bad
Emstal fällt heute wegen ei-
ner Sturmwarnung aus und
wird um eine Woche verscho-
ben. smm

herum“, sagte die Yogalehre-
rin.

Die Teilnehmer fühlten
sich mitten im Grünen sehr
wohl. „Ich liebe die Kulisse“,
sagte Joana König. Sie ist in
diesem Jahr bereits bei der
dritten Veranstaltung dabei.
Die Atmosphäre im Park wür-
de sie direkt beruhigen.

„Yoga ist der einzige Sport,
bei dem ich abschalten
kann“, erzählte Heidi Göbel-
Leiß. Durch die verschiede-
nen Übungen beim Atmen
könne sie den Alltag mal hin-
ter sich lassen. Sie freut sich,

Kassel – Abseits von Verkehrs-
lärm führte Claudia Grünert
gestern mehr als 100 Yogis
durch den HNA-Yogasommer
im Park Schönfeld. „Das war
großartig“, freute sie sich.

Neben vielen Dehn- und
Streckübungen, brachte Grü-
nert auch einige der Teilneh-
mer beim herabschauenden
Hund oder dem schweben-
den Stuhl ins Schwitzen. Zum
Schluss folgten dann ein paar
Entspannungsübungen, bei
denen die Yogis die Natur
wahrnehmen konnten. „Ge-
nieße die Geräusche um dich

Mehr als 100 Yogis motivierte Claudia Grünert gestern beim Yogasommer im Kasseler Park
Schönfeld. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Groppe knackt Schallmauer
Melsungerin glänzt bei Leichtathletik-Meeting in Wetzlar

Schon im Vorlauf kurz zu-
vor war die Schülerin aus Bei-
seförth, deren Bestzeit zuvor
bei 12,01 Sekunden stand, in
11,87 erstmals unter zwölf
Sekunden geblieben. Und
über 200 Meter legte Groppe
dann sogar fast noch einen
drauf. Ihre erst vor einer Wo-
che um fast zwei Zehntel ge-
toppte Bestzeit verbesserte
die Zweite der U18-Bestenlis-
te über 200 Meter – mit zwei
100-Meter Rennen in den Bei-
nen – nochmals um zwei
Zehntel auf 24,16 Sekunden.
Laury Carilus vom LAV Kassel
blieb über 100 Meter eben-
falls erstmals unter zwölf Se-
kunden. Die 20-Jährige ver-
besserte ihre persönliche
Bestzeit um drei Zehntel auf
11,98 Sekunden. Auch erneut
stark: Gianina Gartmann
vom SSC Bad Sooden-Allen-
dorf über 100 Meter Hürden.
Die 26-Jährige näherte sich
nach langer Verletzungspau-
se als Zweite in 13,89 Sekun-
den ihrer zwei Jahre alten
Bestzeit (13,77).

Die weiteren Ergebnisse: Männer:
100 Meter, Zeitlauf: Steven Müller (LG
OVAG Friedberg-Fauerbach) 10,66 Se-
kunden (Finale: disqualifiziert), U20,
400 Meter Hürden: Colin Ansorge (SSC
Bad Sooden-Allendorf) 56,30 Sekunden;
Frauen, U20: 100 Meter, Finale: 3. Jose-
phine Otto (LAV Kassel) 12,23 Sekunden
(Zeitlauf: 12,19 Sekunden).

16-Jährige nur die erste Renn-
phase trainiert – und das
zahlte sich offenbar aus. „Als
ich im Startblock hockte und
es im Stadion ganz leise wur-
de, war mein Kopf plötzlich
frei, und ich vertraute mei-
nen Fähigkeiten“, sagte Grop-
pe nach dem Finallauf gegen
Olympia-Starterin Corinna
Schwab (11,40).

VON SEBASTIAN A. REICHERT

Wetzlar – Für viele der besten
deutschen Sprinterinnen und
Sprinter war es die geglückte
Olympia-Generalprobe, für
die 16-jährige Vivian Groppe
von der MT Melsungen ein
Triumph. Beim Leichtathle-
tik-Meeting „Fast Arms, Fast
Legs“ in Wetzlar blieb die
Schülerin über 100 Meter in
11,79 Sekunden erstmals –
elektronisch gemessen – un-
ter zwölf Sekunden und wur-
de damit zur Sprint-Königin
im Schwalm-Eder-Kreis.

Mit der Verbesserung ihrer
Bestzeit um mehr als zwei
Zehntel knackte Groppe
nach Angaben von Trainer
Alwin Wagner gleich drei
Kreis-Rekorde auf einmal, die
Athletinnen im Schwalm-
Eder--Vereinsdress aufge-
stellt haben: ihren eigenen
U18-Kreisrekord, den U20-Re-
kord von Andrea Bornscheu-
er (11,99 Sekunden) aus dem
Jahr 1992 und auch noch den
Frauen-Rekord von Daniela
Clobes (11,93) aus dem Jahr
2000.

Auch dank verbesserten ex-
plosiven Abdrucks aus dem
Block hat Groppe in der DLV-
U18-Bestenliste jetzt die dritt-
schnellste Zeit stehen. In der
Woche vor Wetzlar hatte die

In Top-Form: Vivian Groppe
(MT Melsungen).
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