
D
ie Musik war Programm. 
Boirie hatte für seine 
Sprünge van Halens 
„Jump“ gewählt, viel 

passender kann ein Stabhoch-
springer seine Begleitmusik nicht 
aussuchen. Beinahe hätte der Tri-
umphator seinem Sahnetag noch 
die Krone aufgesetzt. Nachdem 
Vorjahressieger Mareks Arents 
die 5,55 Meter zum dritten Mal ge-
rissen hatte und Boiries Sieg fest-
stand, ließ der die Latte für sei-
nen dritten Versuch auf 5,60 Me-
ter legen. Es wäre persönliche 
Bestleistung gewesen, hätte sich 
die Latte nach mehrmaligem Wa-
ckeln nicht doch noch entschie-
den herunterzufallen. „Der 
Kampfrichter hätte ja noch drei 
Sekunden wegsehen können“, 
bedauerte Meeting-Sprecher Hol-
ger Scheible das Pech des Fran-
zosen.

Die 1500 Zuschauer hätten es 
dem Sonnyboy aus Clermont-Fer-
rand gegönnt, sie fieberten mit 
dem stets gute Laune verbreiten-
den Franzosen am Ende fast eben-
so mit wie sie es lange Zeit mit 
ihrem Local Heroe getan hatten. 
Jakob Köhler-Baumann war als 
Geislinger natürlich der Held der 
Massen, die ihn am Ende für ei-
nen starken dritten Platz feierten. 
Den erreichte er mit 5,40 Metern, 
an der erhofften offiziellen  Best-
marke scheiterte er. Trainer Ivan 
Macura-Böhm war dennoch nicht 
unzufrieden mit dem Auftritt des 

24-Jährigen.  „Um die maximale 
Höhe rauszuholen, braucht man 
auch Glück“, sagte Macura-Böhm. 
Genau das fehlte seinem Schütz-
ling am Samstag, vor allem im ers-
ten, richtig guten, Versuch  über 
Fünffünfzig.

Das Publikum bekam diesmal 
eine Menge geboten, so viele 
Sprünge wie noch nie. Das Feld 
der neun Springer, die Junioren 
Fabian Brummer und Nikolas 
Meier kamen doch nicht, hatten 
die Organisatoren mit Bedacht 
gewählt. Alle neun lagen eng bei-
sammen, der Sieger von 2016 wur-
de gar Letzter. Stanley Joseph aus 
Frankreich war lange verletzt und 
musste sich mit 5,20 Metern be-
gnügen. Mit dieser Höhe ist in 
Geislingen noch kein Springer auf 
dem letzten Platz gelandet, das 
zeigt die hohe Qualität des Feldes 
bei der sechsten Auflage.

Das Level war so hoch, dass 
Albwerk-Vorstandschef Gerhard 
Rinklin beide mitgebrachten 
Flachbild-Geräte loswurde. Au-

ßer Boirie nahm auch der höhen-
gleiche Vorjahressieger Mareks 
Arents einen Fernseher mit, be-
reits seinen zweiten. Der im Vor-
jahr gewonnene steht bei ihm im 
Schlafzimmer, für den am Sams-
tag ersprungenen wird er eben-
falls „sicher eine gute Verwen-
dung“ finden. Ansonsten war der 
Lette mit seinem Ergebnis „nicht 
wirklich“ zufrieden, er hätte zu 
gerne wieder gewonnen. Nach-
dem er für die 5,40 und 5,50 je-
weils drei Versuche gebraucht 
hatte, war er bei den 5,55 „einfach 
zu  müde“ und scheiterte dreimal. 
Insgesamt, gestand Arents, hatte 
er Probleme mit der Konzentra-
tion. „Solche Tage gibt es ein-
fach“, sagt er, da könne man 
nichts machen.

Baptiste Boirie nutzte die 
Gunst der Stunde. Der Franzose 
hat den Tag mit seinem hauch-
dünn gerissenen Versuch über 
Fünfsechzig beendet, nachdem er 
ihn mehr als zwei Stunden zuvor 

eröffnet hatte. Boirie ist der welt-
weit einzige Stabhochspringer, 
der sich mit einem elektronisch 
angetriebenen Skateboard zu 
springen traut. In Geislingen ge-
langen ihm drei souveräne Sprün-
ge über 5,50; 5,70 und 5,90 Me-
ter.  Ein Versuch über die magi-
sche Grenze von sechs Metern 
blieb aus. Ein solcher, erklärte 
Meeting-Direktor Klaus Täubert, 
hätte „noch einige Euro extra“ ge-
kostet, und das Budget war schon 
ausgeschöpft. Es hätte noch teu-
rer werden können. Ein Franzose 
rast auf seinem Untersatz mit 40 

Stundenkilometern durch die 
Fuzo, und das Ordnungsamt 
schweigt. Das hätte es zu Paul 
Thierers Amtszeit nicht gegeben.

Collet senior bleibt Chef
Neben strahlenden Gewinnern 
hat jede Veranstaltung auch Ent-
täuschte. Stanley Joseph gehörte 
dazu, ebenso Malte Mohr vom TV 
Wattenscheid. Der 32-Jährige mit 
einer, allerdings schon sechs Jah-
re zurückliegenden, Bestleistung 
von 5,91 Metern ausgestattet, kam 
nicht über Fünfdreißig hinaus.   
Der Routinier war der Dauerläu-
fer am Samstag, bei vier von sie-
ben Versuchen lief er einfach un-
ter der Latte durch.

Der dritte Franzose blieb wie 
Joseph unter seinen Möglichkei-
ten. Mathieu Collet landete hö-
hengleich mit Mohr nur auf Rang 
sieben. In der Familienwertung 
liegt er weit hinter seinem Vater 
zurück. Philippe Collet zählte 
Ende der Neunziger zur Weltklas-
se und hat eine Bestleistung von 
5,91 Metern stehen. Der 23-Jähri-
ge hat aber noch ein paar Jähr-
chen Zeit, seinen Hausrekord 
(5,55m) dem seines Erzeugers an-
zunähern. Womöglich schon 
nächstes Jahr in Geislingen.

Am Publikum wird’s nicht 
scheitern. Die Zuschauer haben 
dieses Event längst angenommen, 
auch 2019 dürften wieder weit 
über 1000 von ihnen die Fußgän-
gerzone bevölkern.

Raser, Flieger und ein Dauerläufer
Wettkampf Der Franzose Baptiste Boirie gewinnt mit 5,50 Metern vor dem höhengleichen Letten Mareks Arents. 
Lokalmatador Jakob Köhler-Baumann wird vor 1500 Zuschauern mit 5,50 Metern Dritter. Von Thomas Friedrich

Die Flugshow in der Geislinger Fußgängerzone: Lamin Krubally schraubt sich in die Höhe. Alle Fotos: Thomas Madel

„Die kleinen 
Schmerzen 
loswerden“

Mit 5,40 Metern Dritter in einem so 
hochkarätig besetzten Feld, das 
klingt doch nicht schlecht, oder?
Es ist das beste Ergebnis, das ich
bisher in Geislingen erreicht 
habe. Aber innerlich ärgere ich 
mich trotzdem: Ich wollte eigent-
lich Fünffünzig springen, das war 
mein persönliches Ziel.

Wie nahe geht es Ihnen, dass Sie die-
ses Ziel knapp verpasst haben?
Es ist sehr schade und irgendwie
frustrierend. Ich weiß, ich habe
es drauf und hab’s ja zuletzt in der
Schweiz auch bewiesen. Ich hät-
te diese Bestleistung, die ich dort 
gesprungen bin,  hier in Geislin-
gen zu gerne offiziell gemacht.

1500 Zuschauer feuern Sie an: Pusht 
Sie das oder kann einen Springer das 
auch lähmen?
Beides. Hier in Geislingen war 
der Wettkampf, vor dem ich die-
ses Jahr am meisten aufgeregt
war. Mehr noch als vor der Deut-
schen Meisterschaft.

Sie haben Ihre vielen Fans auf jeden 
Fall nicht enttäuscht.
Stimmt schon, das Ergebnis ist in
Ordnung. Aber hier in meiner
Heimatstadt Bestleistung zu
springen, das wäre perfekt gewe-
sen.

Jetzt geht’s erst mal in Urlaub?
Nix mit Urlaub. Im Oktober be-
ginnt mein Praktikum. Bis dahin
habe ich aber wenigstens kein 
Training. Diese Zeit muss ich nut-
zen, um all die kleinen Schmer-
zen loszuwerden, die sich im Lau-
fe einer Saison ansammeln. thf

Interview Jakob Köhler-
Baumann über seinen 
Auftritt vor heimischem 
Publikum und die 
verpasste Bestleistung.

Ergebnisse

1. Baptiste Boirie (Frankreich)  5,50 
2. Mareks Arents (Lettland) 5,50 
3. Jakob Köhler-Baumann 
    (LG Filstal) 5,40 
3. Lamin Krubally (ASV Landau) 5,40 
5. Daniel Clemens 
    (LAZ Zweibrücken) 5,40 
6. Malte Mohr (TV Wattenscheid) 5,30 
7. Mathieu Collet (Frankreich) 5,30 
8. Dennis Schober (ASV Landau) 5,20 
9. Stanley Joseph (Frankreich) 5,20

Jakob Köhler-Baumann freut 
sich über einen gelungenen 
Sprung über 5,40 Meter.

Baptiste Boirie grinst über beide 
Backen. Überraschungssieg in 
Geislingen, die persönliche Best-
leistung nur hauchdünn verfehlt, 
300 Euro plus Flachbild-Fernse-
her mitgenommen – es hätte 
schlechter laufen können. Nur 
eine Kleinigkeit trübt die Glück-
seligkeit.

„Oh shit“, entfährt es Boirie, als 
ihm der GZ-Redakteur mitteilt, 
dass die Franzosen den Team-
wettkampf gegen Deutschland 
verloren haben. Den hatte sich 
Meeting-Direktor Klaus Täubert 
ausgedacht und den drei franzö-
sischen Springern am Freitag 
beim Abendessen vorgeschlagen. 
Ihre drei Ergebnisse sowie die der 
drei besten deutschen Springer 

werden addiert. Das Trio sprang 
sofort auf die Idee an. Nach dem 
torlosen Unentschieden im Fuß-
ball-Länderspiel tags zuvor woll-
ten sie es den Deutschen wieder 
so richtig zeigen.

„Ist das wirklich wahr?“, fragt 
Boirie nach, als ob er die Nieder-
lage nicht glauben kann. Es ist 
wahr, das Trio aus der Grande Na-
tion kommt zusammen auf 16 Me-
ter, die besten drei Deutschen (Ja-
kob Köhler-Baumann, Lamin Kru-
bally und Daniel Clemens) auf 
16,20. Boirie pfeift gleich Team-
kollege Mathieu Collet heran, um 
íhm die Hiobsbotschaft zu über-
mitteln. Der ist ebenfalls not amu-
sed, dann aber fällt ihm doch 
noch Rettendes ein: „Dafür haben 

wir aber den Weltpokal“, kontert 
er mit Fußball. Was ist dagegen 
schon Stabhochsprung?

Boirie lässt sich die Freude 
über den Einzelsieg nur kurz ver-
miesen. Nachdem er die zwei Mo-
nate lang nicht trainiert hat, ist er 
mit seinem Ergebnis „sehr, sehr 
zufrieden“. Dass die Latte bei 
Fünfsechzig doch noch fiel und 
ihm eine neue Bestleistung kaputt 
machte, findet er allenfalls „etwas 
schade“. Der 25-Jährige hat noch 
Gelegenheit genug, das Versäum-
te nachzuholen. Die Chance, im 
kommenden Jahr wieder in Geis-
lingen zu springen, beziffert er 
auf „70 Prozent“. Wohlgefühlt hat 
er sich dort trotz verlorenem 
Teamspringen. Thomas Friedrich

Teampleite trübt Freude kurz
Länderkampf Den inoffiziellen Teamwettbewerb gegen die 
deutschen Stabhochspringer haben die Franzosen verloren.

Mit 40 Sachen durch die Fuzo: Baptiste Boirie auf dem elektronisch 
angetriebenen Skateboard. Er ist fürs Spektakel zuständig.

Für den zweiten 
Fernseher werde 

ich sicherlich  
auch eine passende 
Verwendung finden.“
Mareks Arents
über das nächste gewonnene TV-Gerät

Daumen hoch, gut gemacht: 
Baptiste Boirie gewinnt in Geis-
lingen.

Mareks Arents aus Lettland 
überspringt die 5,50 Meter im 
dritten Versuch.
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