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Gerhard Schatz wird Sechster bei Europameisterschaften 

LEICHTATHLETIK (gsch). Als einziger Teilnehmer aus dem Kreisgebiet startete Gerhard Schatz (PSG 

Sigmaringen) bei den Europameisterschaften der Senioren, die im ungarischen Nyiregyhaza ver-

anstaltet wurden. Schon die zweitägige Anreise mit dem Auto quer durch Österreich und quer durch 

Ungarn bis fast an die ukrainische Grenze war ein Erlebnis. Für die insgesamt über 3000 Teilnehmer 

zwischen 35 und 94 Jahren standen in Nyiregyhaza zwei komplett eingerichtete, neu renovierte Stadien 

zur Verfügung, dennoch waren die Wettkämpfe abends erst sehr spät zu Ende. Aber vor allem das 

Wetter mit Temperaturen um die 40 Grad (auf der Kunststoffbahn wurden sogar bis zu 60 Grad ge-

messen) und die hohe Luftfeuchtigkeit von 80% bis 90% verlangten den Teilnehmern alles ab. Gerhard 

Schatz war für den Zehnkampf seiner Altersklasse der 50-54-jährigen gemeldet. Nach schwachem 

Beginn über die 100 m in 14,08 sek lag er an der 15. Stelle, hatte aber schon einige Athleten hinter sich 

gelassen. Pech hatte er beim Weitsprung, als zwei Versuche über 5 m ungültig waren und somit nur ein 

Sicherheitssprung von 4,66 m in die Wertung kam. Ab dem Kugelstoßen ging es dann aufwärts. Mit 

10,82 m war er drittbester Stoßer des gesamten Feldes und machte wichtige Punkte gut. Jahresbest-

leistung im Hochsprung mit 1,51 m und gegen 22.00 Uhr eine Steigerung um gleich drei Sekunden auf 

64,97 sek beim abschließenden 400 m Lauf brachten ihn am Ende des Tages mit 2810 Punkten auf den 

neunten Platz nach vorne. Der zweite Tag begann mit dem 100-m-Hürdenlauf in 18,03 sek deutlich 

besser als der erste Tag. Der viertbeste Diskuswurf auf 34,16 m brachte ihm weitere wichtige Punkte. 

Auf Grund der vielen Teilnehmer wurde dann der Stabhochsprung kurzfristig in das zweite Stadion ver-

legt. Auch dies überstand er mit Bravour, war mit 2,90 m wieder viertbester Zehnkämpfer und zwischen-

zeitlich auf den achten Platz vorgerückt. Zurück im Hauptstadion fand gegen 22.00 Uhr das Speer-

werfen statt. Mit seinem dritten Versuch auf 40,35 m war er dieses Mal sogar der beste Zehnkämpfer 

und als Siebter wieder einen Rang besser klassiert. Der den Zehnkampf abschließende 1500 m Lauf 

fand kurz vor Mitternacht statt. Mit 5:54,64 Min lief er auch hier deutlich schneller als bei den letzten 

Wettkämpfen. Nach Mitternacht kam dann das Gesamtergebnis, mit 5551 Punkten hatte sich Gerhard 

Schatz um über 400 Punkte gesteigert und landete am Ende auf einem ausgezeichneten aber nie er-

warteten sechsten Platz. Ein Erlebnis war auch die Ehrenrunde, die alle 40 Zehnkämpfer gemeinsam 

unter Flutlicht absolvierten.  


