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Aus Niederlagen gelernt
STUTTGART – Der frühere Leichtathletikprofi Filmon Ghirmai startet am 23. Juni in seine Karriere als Freizeitsportler: Beim Stuttgart-Lauf verstärkt der Europacupsieger und mehrfache Deutsche Meister das
Team des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Niederlagen haben den 34-Jährigen dabei stets
stärker geprägt als Siege. Von Wolf-Dieter Retzbach
Filmon Ghirmais Karriere ist erfolg- aus meinen Siegen“, sagt Ghirmai
reich, aber unvollendet. Der gebürtige rückblickend. Im Jahr 2002 holte er
Eriträer, der als Fünfjähriger mitsamt seinen ersten deutschen Meistertitel,
Familie nach Tübingen kam, startete er gewann gegen den amtierenden
als Hindernis- und Langstreckenläufer Europameister Damian Kallabis. Es
bei jeweils zwei Welt- und Europa- folgten viele Pressegespräche, Fernmeisterschaften. Ghirmai gewann sehauftritte, großes Sponsoreninter2007 den Europacup über 3000 Meter esse. „Im Erfolg ist jeder dein Freund“,
Hindernis, war sechs Mal Deutscher sagt Ghirmai. Bei der LeichtathletikMeister. „Ich bin glücklich über das, EM in München im gleichen Jahr
was ich erreicht habe“, sagt der 34-Jäh- stürzte er im Vorlauf, er kam als Letzrige. „Aber mein größtes sportliches ter ins Ziel. Mit dem Misserfolg kam
Ziel habe ich nicht erreicht: Bei Olym- die Missachtung durch die Öffentlichkeit: „Das war eine krasse Situation.“
pia dabei zu sein.“
Für die Spiele im Jahr 2000 war er zu In der Niederlage „erkennt man mehr
jung, vier Jahre später war er ebenso und auch, wem man vertrauen kann“,
verletzt wie vor London 2012. Die sagt Ghirmai, „erst in der Niederlage
größte Chance auf Olympia hatte Ghir- habe ich erfahren, wie der Leistungsmai im Jahr 2008. Aus dem Höhentrai- sport funktioniert“.
ningslager kehrte er mit einer „sehr Auch wenn ihm beim Scheitern so war,
guten Form“ und „sagenhaften körper- „als ob mir der Boden unter den Füßen
lichen Werten“ zurück, verschob dann weggezogen wurde“, auch wenn der
aber sein Olympia-Ziel: Nur dabei zu Sport sein Leben bestimmte, so wusste
Ghirmai immer schon, dass
sein war nicht mehr genug,
„ich wollte in Peking ins FiLaufen ist das Laufen nicht alles ist.
Der Glaube an Gott war ihm
nale“. Also gönnte Ghirmai
nicht alles die größte Stütze, der wichseinem Körper nicht die
notwendige Erholung und
tigste Halt: „Der Glaube
trainierte weiter – letztlich zu viel. Im fängt auf, da spielt es keine Rolle, ob
ersten Wettkampf nach dem perfekten ich Leistung bringe oder nicht, ob ich
Trainingslager war Ghirmai übertrai- gut oder schlecht war“. Der christliche
niert und blieb 26 Sekunden hinter Athlet, der früher Schülerfreizeiten
seiner Bestzeit, von der er geglaubt mit organisierte, startet am 23. Juni
hatte, dass er sie unterbieten könnte. zusammen mit mehr als 80 Leuten im
„Ich war schockiert über die Zeit“, er- Team des evangelischen Jugendwerks
(ejw) beim Stuttgart-Lauf. Jeder ejwinnert sich der Läufer.
Ghirmai verpasste die Olympianorm Teilnehmer wird ein Trikot mit dem
um zwei Sekunden, weil sich sein Kör- Slogan „Ich glaub schon“ der gleichper nicht mehr rechtzeitig erholte. namigen Kampagne der württember„Ich war mit Blick auf das große Ziel gischen Landeskirche tragen. Davor
Olympia zu verbissen, mir hat die Ge- veranstaltet das ejw einen ökumenilassenheit gefehlt“, erzählt der 34-Jäh- schen Morgengruß, an dem auch Ghirrige. „Als Athlet will man oft mehr, als mai teilnimmt.
der Körper kann. Ich hatte nicht den Im August 2012 beendete Ghirmai
Mut zu sagen: Mach‘ weniger“. Heute seine Profikarriere. „Der Leistungsweiß er es besser „Manchmal ist weni- sport ist schön, aber auch mit viel
ger mehr.“ Aus dem Scheitern 2008 Druck und Stress verbunden“. Der
zog Ghirmai eine Lehre: „Man soll sich Stuttgart-Lauf „ist der Start in meine
realistische Ziele setzen.“
Hobbyläuferkarriere“. Es gehe ihm
Das Olympia-Aus, schlechte Zeiten, nicht mehr um die Zeit, sagt Ghirmai,
die vielen Verletzungen: „Ich habe „ich freue mich darauf, gemütlich mit
aus meinen Niederlagen, so hart sie anderen zusammen in einem Team zu
waren, mehr fürs Leben gelernt als laufen. Das genieße ich jetzt“. 
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