Frank Grygowsld - ein vielseitiger Athlet
Der Voerder Sportpreisträger delMonats nahm die Auszeichnung aus den Händen von Frauke Lemm und Dieter Ellerbr
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Frank Grygowski die Urkunde zur
Voerder Sportpreis-Verleihung von
Frauke Lemm und Dieter Ellerbrock
überreicht bekommt. ,,Das ist schon
was Besonderes, wenn Firmen den
Sport so eine lange Zeit unterstüt-

können.
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zen, so etwas rührt mich", sagt der

Preisüäger als Dankeschön. Der
Mehrkämpfer des SV Spellen ist für

das Auswahlgremium des Stadtsportverbands und seine Sponsoren
aber kein Unbekannter, der 51-Iährige gewann bereits 2014 schon einmal den Sportpreis. DerMehrkampf
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,,Zu dem Sport haben mich eigentlich meine beiden Töchter ge-

bracht. Ich habe den SV Spellen
beim Schwimmtraining unterstützt,
die beiden waren in meiner Gruppe.

Irgendwann meinten sie:

t)
I

meint Grygr

1".

I

Mit den
sich der Spr

I
!

kaufen,

,,Papa,

mach das doch mal selber", erklärt
er. Bis Grygowski dann beim Vierkampf landete, vergingen noch ein
paar Tage, erst einmal versuchte er
sich im sogenannten Biathle, bei
dem gelaufen, geschwommen und
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Ellerbrock entgegen.
allem aus dem Biathle-Bereich, sind

inzwischen ausgestiegen. Einzig
und allein das Schwimmtraining
hat Grygowski aufrecht erhalten
können. ,,Das ist halt so, Schule,
Ausbildung, einen Freund oder eine
Freundin, da hören schon vjele auf.
Ich bin ja auch erst wieder spät eingestiegen." Beim Schwimmtraining
im Voerder Hallenbad beschränkt

sich Grygowski auf die Technik.
,,Viele Kinder können sich gut über
Wasser halten, wirklich gut schwimmen können aber die wenigsten. Ich

das richtige
Schwimmen noch mal beizubringen", erklärt er. Selbst ist er ungefähr eine Stunde pro Tag mit dem

versuche ihnen

Training beschäftigt. ,,Ich mache
das von verschieden Bedingungen
abhängig, wasich an dem jeweiligen
Tag trainiere. Für das Fechten und
Schießen gibt es natürlich feste Trainingszeiten, aber ansonsten mache
ich das, wozu ich gerade Lust habe",

meintGrygowski.
Mit den 500 Euro Preisgeld will
sich der Spellener eine Laserpistole

kaufen, die immer häufiger bei
Wettkämpfen eingesetzt wird. Auch

an sportlichen Zielen mangelt es
dem Außendienstler nicht. Dabei
geht es Grygowski weniger um Trophäen als darum, seine Leistungsfähigkeitzu erhalten, indem er sie neu
verteilt. ,,Du merkst schon vor allem

an der Ausdauer und Kraft, dass
man älter wird. Das wurmt einen
manchmal schon. Auf der anderen
Seite entwickelt man natürlich auch
Erfahrung und Gelassenheit, die einem in schwierigen Situationen
auch sehr viel bringen können", erklärt er.
Frank Grygowski scheint auf jeden Fall noch eine Menge sportlichen Ehrgeiz mitzubringen, und die
Verleihung des Sportpreises wird
wahrscheinlich nicht das letzte Mal
sein, dass man von ihm hört.

