
Einzelkämpfer für den modernen Fünfkampf
Frank Grygowski engagiert sich beim SV Spetten für seinen Sport. Dafür erhielt er den Voerder Sportpreis

VonDominikLoth

Im zarten Alter von 59 fahren be-
gann fur Frank Grygowski ein neues
Sportlerleben. Als der 48-fährige
mit seinen Kindem Schwimmen
war, traf Grygowski einen altenTiai-
ner. ,Was, du kannstfechten?" Aber
sicher. Und urplötzlich landete der
Spellener beim modernen Fünf-
kampf. Zehnlahre später hat Gry-
gowski einen Einzigartigkeitsstatus
in der Region, hält die Fahne des
Modernen Fünlkampfs wacker
hoch. ,,Kopien von mir? Null." Da-
ftir erhielt der Spellener den Sport-
preis des Monats der Stadt Voerde.
Aus Sicht des SVS-Vorsitzenden

|oachim Kaßelmann war die Verlei-
hung überfällig. Grygowski sei ein
Vorbild für die Jugend. ,,Er verkör-
pert als einziger diese Sportart."

Umzusetzen, was man theore-
tisch kann, das fasziniert Grygow-
ski. Die Faszination umzusetzen,
das bereitet Grygowski Schwierig-
keiten. Dermoderne Fünfkampf be- re hier eine Menge Potenzial. Reiter-

höfe gibt es eigentlich genug, man
müsste nur einen Willigen finden,
der das Tiaining des Springreitens
möglich macht. ,,Die Region
schläft."

Frank Grygowski kämpft gegen
den Untergang, gegen knappe Hal-
lenzeiten, gegen schwindende Mit-

Bei den internationalen Deutschen

Meisterschaften holte sich Frank Gry-
gowski den Meistertitel der Masters im
Tetrathlon in der Altersklasse
tt/[40+/50+. FoTo: NRZ

steht aus den Disziplinen Schwim-
men, Laufen, Schießen, Fechten
und Reiten. ,,Das Reiten kostet
mich so viel Zeit, dafi.ir müsste ich
meine Familie aufgeben." Tetra-
thlon ist die Alternative, eine sehr
er{olgreiche. Im September 2013
ging der 48-fährige bei der Europa-
meisterschaft in Budapest an den
Start und kam mit dem siebten Rang
wieder. Auch bei der Tetrathlon-
WM im niederländischen Nachbar-
land reichte es ftir den achten Platz.
Daheim ist Grygowski sogar die
Spitze, gewann den Masters-Titel in
Bonn in der Altersklasse M40+/
M50+ bei den intemationalen
Deutschen Meisterschaften in
Bonn.

Eine Generation ging verloren

Grygowski hat auch ohne Reiten
einen Weg gefunden, die |ugend da-
gegen findet nur selten den Weg.
Eine gänze Generation ging dem
Mehrkämpfer verloren, im Moment
trainiert er neun Kinder von sechs
bis zehn Jahren, macht ,,aus dem
Hund einen Frosch." Wenn das
Schwimmen als Grundlage geschaf-
fen ist, könnte es weitergehen.
Könnte. ,,Die Leute haben zu viel
Stress." Schule, Studium, Ausbil-
dung - Lebensanforderungen, die
nicht zusammen passen mit einer so
komplexen Sportart wie den moder-
nen Fünfkampf oder Tetrathlon, bei
denen organische Leistungen eben-
so wie die Technik und mentale
Stärke zusammenfallen. Dabei wä-

gliederzaiieriundgeringefinanziet- höft, habg iCh gin

f #It"."*:T,xff :':Täj,ä TfiTi e c htes p ro b le m.,,
hoffen, dass Grygowski bleibt. foachim Kaßelmann, Vorsitzender
,lVenn Frank aufhört, habe ich ein des SV Spelten, über Grygowski.

echtes Problem." Tiöstlich ist die
Tatsache, dass mit Florian Lützler
gerade ein Trainer in der Ausbil-
dung ist. ,,Im Ehrenamt habe ich
große Schwierigkeiten, Leute zu fin-
den", so Kaßelmann. Menschen wie

,,Wenn Frank auf-

Grygowski sind eine Ausnahme.

,,Er selbst steht in seiner Sporlartzu-
rück, um den Nachwuchs zu fcir-
dem." Vor allem Grygowskis Ein-
fühlungsvermögen, das er über viele

Jahre bewiesen habe, sei enorm. Mit
minimalen Möglichkeiten.,,Das ist
wirklich echtes Ehrenamt."

Von den 500 Euro will Grygowski
zwei kaputte Fechtklingen ersetzen.
Und vielleicht eine große Digitaluhr
kaufen, die den Läufem hilft. Kleine
Anschaffungen, die ein Lebenszei-
chen senden.
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Von den 500 Euro Prämie für den Sportpreis des Monats will Frank Grygowski kaputte Fechtklingen ersetzen. FoTO: HEINZ KUNKEL


