
LOKALSPORT IN OBERHAUSEN

Das „2.VDSSportFilmFest“ endete
am Mittwoch mit einer Preisverlei-
hung durch den Präsidenten des
Verbandes Deutscher Sportjourna-
listen (VDS), André Keil. Der 54-
jährige Mecklenburger ist in leiten-
derFunktionbeimNDRimLandes-
funkhaus Schwerin tätig und seit
Oktober letzten Jahres VDS-Präsi-
dent. Die Erstauflage des Filmfesti-
vals stieg vor drei Jahren in Ham-
burg, dann sorgte die Pandemie für
die Unterbrechung. Die Fragen
stellte Gustav Wentz.

Nach der Zahl der verkauften Tickets
frage ich lieber nicht, aber: Wie fällt
des Fazit des Veranstalters aus?
Keil: Reden wir doch erstmal von

den Filmen, sie sind das Wichtigste
bei einem Filmfestival. Und da sind
alle, die es angeht, mehr als zufrie-
denmit dem,was an den drei Tagen
zu sehen war.
Da waren unterschiedlichste

Sportarten, da waren unterschied-
lichste Sportlerinnen und Sportler,
da waren unterschiedlichste Ansät-
ze, wieman sich Themen und Prob-

lemen nähern kann. Das war eine
überzeugende Leistungsschau
deutscher und deutschsprachiger
Sportdokumentaristen, die durch-
weg im oder beim Fernsehen – pri-
vat wie öffentlich-rechtlich – arbei-
ten.

Schöne Schau, aber keiner hat’s gese-
hen. Wie schlimm ist das?
Das ist nicht schlimm. Nicht
schlimm,weil es sichumeinenvölli-
gen Neustart handelt, denn die Pre-
miere ist lange vorbei, und nachCo-
rona scheinen ja vieleDinge neu ge-
schrieben zu werden. Übrigens war
Hamburg nicht wirklich besser be-
sucht.

„Festival wird wachsen“
Das ist aber auch deswegen nicht
schlimm, weil wir uns finden müs-
sen, weil wir auch allesamt ehren-
amtlich tätig sind.
Wir nehmen keine Fördermittel in
Anspruch, es ist das Geld des Ver-
bandes, der Mitglieder also, das da
im Spiel ist. Wir sind allerdings der
festen Überzeugung, dass sich die-

ser Aspekt in den nächsten Jahren
deutlich verändern wird.
Bedauerlich allerdings finde ich,
dass unsere Berufskolleginnen und
-kollegen derEinladung nachOber-
hausen nicht zahlreicher gefolgt
sind, denn intern hatten wir ja
schon getrommelt.

Es gibt also keinen Vorwurf an Ober-
hausen oder das Ebertbad?
Ganz und gar nicht! Das Ebertbad
ist eine Klasse für sich und einfach
wie geschaffen für das, was wir vor-
haben. Hilfe und Freundlichkeit
sind über jedenZweifel erhaben, da
kann ich dem ganzen Ebertbad-Te-
amnur herzlich danken.UndOber-
hausen? Ich war überraschender-
weise noch nie hier, aber ich habe
mich in diese Stadt verliebt.
Die Leute sind freundlich und hilfs-
bereit, die Stadt hat mir bei meinen
Streifzügen sehr gut gefallen,mir als
Fischkopp hat das SeaLife Aqua-
rium sehr gut gefallen, und dass
Karls Erlebnisdorf in die Neue Mit-
te kommen soll, dazu kann man
Oberhausen nur gratulieren.

WDR kann ich da wirklich nichts
sagen, nur so viel: So ein Präsident
wieHajo Sommers tut dem Fußball
überall und in jeder Liga gut.

Nochmal zurück zum VDS-Filmfest.
Wie sehen die Pläne für die Zukunft
aus?
Wir haben intern natürlich dieKöp-
fe schon zusammengesteckt und
erste Pflöcke gesetzt. ZDF-Mann
Eike Schulz, ein hervorragender
Dokumentarfilmer und im VDS
einer der Impulsgeber für das Film-
fest, kommt vielleicht mit ins Boot
der Organisatoren; zusätzliche Ver-
anstaltungenparallel zurFilmschau
sollen die Nachfrage aus dem Be-
rufsstand erhöhen.
Interessant wäre sicher auch eine
Zusammenarbeit mit denOberhau-
sener Kurzfilmtagen und verschie-
denen Hochschulen, für Sport
ebensowie für Film, Fernsehen und
Kommunikation.

Und der Schauplatz?
Ich benutze das Wort ungern, aber
das Ebertbad ist alternativlos.

André Keil: „Zusammenarbeit mit Kurzfilmtagen ist denkbar“
2. VDS-Sportfilmfest hatte mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, soll aber in Oberhausen im Ebertbad etabliert werden

Außerdem habe ich vor Ort prak-
tisch sofort festgestellt, dass man
hier seine Meinung klar sagt.

Was ineinemGesprächmitEx-Ebert-
bademeisterundRWO-PräsidentHa-
joSommers schonrechtdeutlichwur-
de?
Und ob, das war schon ‘ne Klasse
für sich!

Sommers übte heftige Kritik an der
Fernsehberichterstattung über die
Fußball-Regionalliga West.
Genau, und ichmuss gestehen, dass
ich die diesbezüglichen Verhältnis-
se imWesten nicht so gut kennewie
imNorden.DerNDRkümmert sich
jedenfalls intensiv um seine Regio-
nalligen. Da sind ja auch mehrere
Länder zusammengefasst. Zum

Die Sport-Doku von Christiane Schwalm (Mitte) wurde von der
Jury als bester Beitrag des Festivals ausgezeichnet. THORSTEN POPPE

Spaß, Geselligkeit, toller Ausblick
Mit der 27. Auflage des OTV-Gasometerlaufs feiern die Teilnehmer nach langer Pause ein liebgewonnenes Ereignis

HohesNiveau
bei Sport-Dokus
imEbertbad

Geronimo Köllner

Der Gasometerlauf konnte endlich
mal wieder über die Bühne gehen.
Redaktionsmitarbeiter Geronimo
Köllner nahm das zum Anlass, mal
den Selbsttest zu machen. Folgend
sein Bericht.

Bei der Hälfte fällt es mir wieder
ein – Treppen sind nicht mein
Freund. Knapp 20 Jahre Amateur-
fußball haben es mich doch eigent-
lich gelehrt, dass immer, wenn Stu-
fen ins Spiel kommen, es am Ende
mit großer Anstrengung und am
nächsten Tag mit schlimmem Mus-
kelkater weiter geht. Gerade habe
ichEbenesechsaufdemGasometer
erklommen und bin ganz gut in der
Zeit.Dochdie ist eigentlich ja ohne-
hin völlig egal, denn beim Breiten-
sport-Lauf des OTV geht es um gar
keinen Wettbewerb. Es geht um
Spaß,Geselligkeit – sowie einen tol-
len Ausblick. All das wurde mir ge-
boten.

Erlebnis in der Gruppe
Vor ein paarWochen, an einem lau-
en Sommerabend – kein Vergleich
zu der Sonne, die mir jetzt auf den
Kopf brät – entscheiden wir uns als
Gruppe teilzunehmen. „Ich hab da
schon mal mitgemacht, das ist eine
tolle Veranstaltung“, sagt der eine
und „es geht ja auchumeinen guten
Zweck“, sagt die andere. „Na klar
bin ich dabei“, sage ich und dann ist
plötzlich schon der Startschuss der
27. Auflage des Laufes, bei dem alle
Einnahmen ans Ambulante Hospiz
gehen.

So sammeln wir uns dann tat-
sächlich am OTV-Vereinsgelände.
Voranmeldung kann, muss aber
nicht sein und so tragen wir uns
kurzfristig in die Liste ein. Abge-
sprungen ist keiner, ein paar sogar
noch kurzfristig dabei.
Insgesamt 99 Teilnehmer haben

sich eingefunden. Das ist etwas we-
niger als sonst, Sonne, Corona und
auch der Termin werden hier ein
paarTeilnehmer gekostet haben.Ei-
nige wollen trotzdem teilnehmen
und danach noch auf die Kirmes,
ich bin zum Start erstmal ein biss-

chen ehrfürchtig und nehme mir
besser gar nichts vor. Laufen war
noch nie meine Lieblingsbeschäfti-
gung,mitAnfang30kannmanbeim
Fußball zumindest behaupten, dass
man das „mit Auge“ regelt.
Klar, ist die Streckemit etwa zwei

Kilometern bis zum Gasometer
kein Marathon, warm machen
muss trotzdem sein. Das über-
nimmt man beim OTV selbst und
versammelt alle Teilnehmer auf der
Platzanlage zur Vorbereitung. Die
Stimmung ist locker, die Muskeln
nach ein paarÜbungen auchund es
wird sich am Start versammelt.
VomOTVgeht es anderMinigolf-

Anlage vorbei in Richtung Kanal.
Links das Stadion Niederrhein,
rechts der Kaisergarten, spielende
Kinder amWegrand.Unter der Brü-
cke geht es weiter, wegen einer Bau-
stelle ein kurzer Schlenker durch
die Siedlung Grafenbusch und wie-
der an den Kanal. „Das läuft er-
staunlichgut“, denke ich, dafürdass
die Fußballsaison schon ein paar
Wochenrumistund ich seitdemalle
Sportklamotten tief imSchrankver-
buddelt hatte.

Gerade biege ich durch den Tree-
2-Tree-Kletterpark auf die letzten

Meter. Jetzt türmt sich der Gasome-
ter voruns auf undplötzlichbekom-
men 592 Treppenstufen ein Ge-
sicht. Das Getränk unten schlage
ichnochaus, ich fühlemichgut.Die
ersten Stufen nehme ich locker,
überspringe mal die ein oder ande-
re. Vier Wendungen nehme ich,
dann lese ichdasSchild,das „Ebene
1“ ausschreibt. Zwölf Ebenen gibt
es insgesamt, erinnere ichmich und
schlagartig werden meine Waden
schwer. Trotzdem will ich noch so
schnell wie möglich die Treppen
hinter mich bringen, das ist ab der
Hälfte dann aber reineWunschvor-
stellung. Ich kann nicht mehr und
habe mich – wie Fußballer das so
gerne tun – überschätzt.
Da kommt aber auch schon der

Erste ausmeinerGruppeund icher-

inneremich:Esgeht jaumdenSpaß
und die Geselligkeit. Also erklim-
men wir die zweite Hälfte der
Außentreppegemeinsamundplötz-
lichgeht es auchganz schnell.Oben
angekommen ist erst einmal durch-
atmen angesagt, bevor der großarti-
ge Ausblick über das gesamte Stadt-
gebiet genossen werden kann. Teil-
nehmer fürTeilnehmer trudelt oben
ein. Man beglückwünscht sich und
dreht eine Runde. Wir wollen oben
warten, bis alle aus unserer Gruppe
da sind und uns gemeinsam mit
einem Bild verewigen.

Über die Ziellinie
Die Stufen sind schon wieder ver-
gessen, zumindest fürmich. Abstieg
undWeg zurück gehen viel leichter.
Vielleicht sind es der Grillgeruch
oder die Kaltgetränke an der OTV-
Anlage.OleEverswarderErste, der
die Ziellinie überquert. Danach fol-
gen alle anderen und lassen sich auf
den Bierbänken nieder.
Es wird gequatscht, gegessen, ge-

trunken und ausschließen, beim
nächsten Lauf dabei zu sein, will
niemand. Ich auch nicht, vielleicht
haben die Treppen und ich uns ja
ein wenig angenähert.

99 Teilnehmer machten sich von der Anlage des OTV 73 am Gatterdamplatz auf den zwei Kilometer langen Weg zum Oberhausener Wahr-
zeichen Gasometer. FOTOS: ZOLTAN LESKOVAR

Geschafft im wahrsten Sinnes des Wortes: Redaktionsmitarbeiter
Geronimo Köllner kann gleich den Ausblick genießen.

Große Anstrengung und
am Ende schlimmer

Muskelkater.
Geronimo Köllner wusste ganz genau,

was auf ihn zukam, wenn es in
die Höhe geht.

Nach drei langen Abenden voller
Themen, Filmen und Gesprächen
über Sport, Journalismus, Geschäft
und Leidenschaft, die der Verband
Deutscher Sportjournalisten (VDS)
im Ebertbad organisiert hatte, war
eine Siegerin gekürt: Lea Krüger,
Fechterin und im Leitungsteam der
„Athleten Deutschland“ und Fern-
sehjournalistin Julia Kleine verkün-
deten das Urteil der Jury: Der an-
sehnliche Pokal für denSieger beim
„2. VDS SportFilmFest“ ging an
Christiane Schwalm (Frankfurt).
Die frühere Deutsche Meisterin

über 400-m-Hürden hat für die
WDR-Reihe „Generation F“ die 40-
Minuten-Dokumentation „Sprin-
gen wirst du nie wieder – Maryse
und ihrKampf zurück“ gedreht und
sich intensiv mit einer so schweren
wie großartig überstandenen Phase
im Leben der Frankfurter Weit-
springerin Maryse Luzolo beschäf-
tigt.
Die Springerin hatte im weiten

Vorfeld der Olympischen Spiele in
Tokio einen so schweren Trainings-
unfall erlitten, dass dieÄrzte ihr kei-
ne Aussicht auf eine Fortsetzung
der sportlichen Karriere gaben. Mit
unglaublichemOptimismus,mit an-
steckender Freude am sportlichen
Kampf und mit der tiefen Zunei-
gung ihrer kompletten Umgebung
nahm Maryse den Kampf, und der
gebannte Zuschauer zittert mit ihr,
als sie in letzter Minute die Qualifi-
kation schafft und sich in Tokio auf
Platz 15 – gestartet von 31 – springt.
Die Jurorinnen sprachen von der

Schwere ihrer Aufgabe, an deren
Bewältigungauchder ineinerReha-
Maßnahme weilende VDS-Ehren-
präsident Erich Laaser teilgenom-
men hatte, aus den 15 im Wettbe-
werb vertretenen Produktionen
eine hervorzuheben. In der Tat gab
es eigentlich 15 Sieger, denn das
Niveauwar nur umNuancen unter-
schiedlich und außerordentlich
hoch. Thorsten Poppe aus dem
VDS-Präsidium, der aus über 30
Einsendungen die Auswahl getrof-
fen hatte, zeigte sichmit André Keil
als VDS-Präsident begeistert von
der Qualität.
Die meisten der Filme sind über

Mediatheken abrufbar – eine Liste
gibt es unter vds, sportfilmfest. -ntz
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