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Ein Trio für Rio
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So ticken Augsburgs OLYMPIA-TEILNEHMER

Sideris Tasiadis

Melanie Pfeifer

Hannes Aigner

Ich habe mich für Olympia qualifiziert, weil... ich mich den ganzen
Winter über gequält habe.

Ich habe mich für Olympia qualifiziert, weil... ich sehr lange darauf
hintrainiert habe, ich auch Tiefen
im Sport durchleben musste und
trotzdem den Glauben daran nicht
verloren habe.

Ich habe mich für Olympia qualifiziert, weil... ich im Training immer
alles gegeben habe.

In Rio freue ich mich ganz besonders auf: Die String- und Tanga-Mania der Brasilianerinnen ;-)
Beim Einlauf der Nationen denke
ich an: Weil ich ja schonmal dabei
war, kann ich es jetzt noch mehr genießen. Beim ersten Mal waren es für
mich viel zu viele Eindrücke.
Als Glücksbringer nehme ich mit:
Meine Kuscheltiere (ein Gorilla und
ein kleines Anhängertierchen) und
mein Schlafkissen.
Sollte ich eine Medaille gewinnen,
werde ich... mich freuen wie ein
Schnitzel.
... und wenn es Gold wird? Dann
freue ich mich wie ein Schnitzel mit
Pommes.
Die Wettbewerbe werden: Hart und
anstrengend.
Diese anderen Sportarten will
ich bei Olympia unbedingt sehen:
Leichtathletik, Judo, Turnen und
BMX.
Diesen Sportler will ich unbedingt
treffen: Meinen Judoka-Kumpel Sebastian Seidl. Mit dem werde ich sehr
viel Spaß haben.
Samba, Caipirinha, Cristo-Statue
– das nehme ich aus Rio mit: Sicherlich alles!
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In Rio freue ich mich ganz besonders auf: Die Eröffnungsfeier und
das Wohnen im Olympischen Dorf.
Beim Einlauf der Nationen denke
ich an: Die vielen Trainingsstunden, die ich dafür geleistet habe
und die Nerven, die mich die Quali
gekostet haben.
Als Glücksbringer nehme ich mit:
Meinen Freund Sebastian und meinen Bruder Andreas.
Sollte ich eine Medaille gewinnen,
werde ich... in sie reinbeißen.
... und wenn es Gold wird? Es
bringt Unglück, wenn man sich darüber Gedanken macht ;-)
Die Wettbewerbe werden: Spannend.
Diese anderen Sportarten will
ich bei Olympia unbedingt sehen:
Leichtathletik, Hockey, Schwimmen.
Diesen Sportler will ich unbedingt
treffen: Keinen Speziellen.
Samba, Caipirinha, Cristo-Statue
– das nehme ich aus Rio mit: Viele
Erinnerungen, die mir ein Leben
lang im Kopf bleiben werden.

In Rio freue ich mich ganz besonders auf:
Die Sonne, den Strand und die Caipirinhas.
Beim Einlauf der Nationen denke
ich an: Das Erlebnis von vor vier
Jahren, als ich in London das erste
Mal bei Olympia startete. Nun nehme
ich wieder für Deutschland teil. Das
wird mir da wahrscheinlich erstmal
bewusst.
Als Glücksbringer nehme ich mit:
Ich habe keinen Glücksbringer.
Sollte ich eine Medaille gewinnen,
werde ich...
viel feiern.
... und wenn es Gold wird?
Dann werde ich noch mehr feiern.
Die Wettbewerbe werden:
Mit Sicherheit eine tolle Erfahrung
und ein unbezahlbares Erlebnis.
Diese anderen Sportarten will ich
bei Olympia unbedingt sehen:
Marathon, Judo und Segeln.
Diesen Sportler will ich unbedingt
treffen:
Meine Freunde und Kumpels aus der
Sportfördergruppe.
Samba, Caipirinha, Cristo-Statue
– das nehme ich aus Rio mit:
Im Idealfall eine Medaille.

