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Größter Erfolg Dreifacher Weltmeister im K1 1.000m

Bunte Fragen rund um den Sport
Wann saßt/knietest du das erste Mal in einem Kanu-Rennsport-Boot?

Zum Marathonpaddeln um das Jahr 2000. Rennsport in dem Sinne jeden Tag ab Februar 2007 und 
vorher einmal eine Woche bei der DM 2006.

Wie bist du zum Kanu-Rennsport gekommen?

1994 hat der STV Siegburg eine neue Jugendgruppe aufgebaut im Wildwasserrennsport. Meine Eltern 
waren schon immer in dem Verein sowie meine Pateneltern, die dort mit ihren gleichaltrigen Kindern 
schon aktiv waren. Dort bin ich mitgegangen und war gefesselt vom Paddeln. Sofort ging es los mit dem 
Wildwasserrennsport und täglichem Training.

Wer war als Kind dein sportliches Vorbild?

Im Wildwasserrennsport Markus Gickler, dann Lutz Liwowski und den Ronald Rauhe fand ich auch immer 
gut. In anderen Sportarten war es Muhammad Ali im Boxen, im Skisport kann ich mich noch gut an 
Markus Wasmeier, Katja Seizinger 1994 in Lillehammer erinnern oder Michael Johnson 1996 in Atlanta. 
Diese Erfolge haben mich damals zumindest inspiriert und motiviert bzw. träumen lassen.

Ringer erkennt man angeblich an den „Blumenkohlohren“. Woran erkennst du (an Land) einen 
Kanuten?

Am Hintern! Zumindest bei den meisten Kajaks...aber nur, wenn er nackt ist. Und an den 
Händen...Hornhaut an den Daumen!

Kein Laie kann sich in einem Rennsportboot halten, ohne ins Wasser zu fallen. Kannst du 
zusätzlich etwas Spezielles im Boot, was anderen Kanuten Mühe macht oder was andere vielleicht 
überhaupt nicht hinbekommen?

Ja, eine Menge Eskimorollen im Rennboot! Ohne irgendwelche Tricks und Hilfsmittel.

Wann bist du das letzte Mal gekentert?

Ich bin noch nie gekentert ;-) Ich habe keine Ahnung. Im Herbst extra um eine Rolle zu machen, und 2012 
bin ich irgendwann in Essen auf dem Baldeneysee mal unter gegangen weil ich keine Spritzdecke an 
hatte und die Wellen zu groß waren. Ansonsten kann ich mich echt nicht dran erinnern. Glaube, 2008 in 
Südafrika in einer relativ schwierigen Wildwasserpassage beim Fishmarathon im K2.



 

Fragen zum Training
Als Tipp für den Nachwuchs: Wie motivierst du dich, wenn du eigentlich mal überhaupt keine Lust 
aufs Training hast?

Daran denken, wofür man trainiert und welches Ziel man erreichen will. Dann das Ganze nicht 
hinterfragen, ob es gerade Spaß macht oder nicht, sondern einfach rein ins Boot, an das Ziel denken, das 
man erreichen will und machen. Bei mir hilft Hirn auf Schlafmodus stellen, damit es nix mitbekommt. 
Ansonsten hilft, von seinem Ziel zu träumen, und das sollte einen eigentlich genug motivieren.

Ich brauche dann meinen Trainer am meisten, wenn …

… ich nicht mehr kann und es Zeit ist, auf die Couch geschickt zu werden. Wenn der Ehrgeiz größer ist 
als das, was der Körper hergibt – um dann meine Unzufriedenheit zu besiegen. Zudem bei den 
Wettkampfhöhepunkten für die eigene Sicherheit.

Zu welcher Uhrzeit gehst du während des Trainings am liebsten aufs Wasser und warum?

Ist egal...hab ich nicht. Kann geil sein morgens alleine um 5 Uhr, aber auch abends um 8 oder 9 Uhr im 
Sommer bei warmen Wetter. Ansonsten ist mir die zweite Einheit am Morgen immer ganz lieb. Da ist man 
zumindest wach und nicht mehr bettträge.

Was liebst du an der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, also dem abschließenden 
Trainingslager vor einem Saison-Höhepunkt?

Na, das Gefühl, wenn man merkt, es funktioniert mit dem Schnellfahren. Sicherlich nicht die Schmerzen, 
wie viele immer behaupten. Wenns nicht läuft ist es aber auch die beschissenste Zeit des Jahres."

Fragen zum Wettkampf
Am meisten mag ich beim Wettkampf:"
a) Gegenwind                    b) Rückenwind                    c) Windstille

Gegenwind find ich eigentlich auch scheiße, aber funktioniert gerade am besten, da es länger wird und 
die Geschwindigkeiten langsamer werden – von daher fällt es mir dort vorne zu sein gerade am 
einfachsten.

Gibt es vor dem Start „Nervenspielchen“ mit der Konkurrenz?

Ich bin bei mir und lasse meine Gegner auch für sich sein. Im K1 Feld gibt es ein paar, die sind relativ 
entspannt, wünschen viel Erfolg. Andere sind sehr panne und versuchen einen schon ab und zu zu 
stören. Ich glaube, ich bin respektvoll, wünsche den „netten“ auch viel Glück und spule mein 
Einfahrprogramm ab. Das ist immer gleich in den letzten zwei Stunden vor dem Start. Vor dem Wettkampf 
sollte man aber jeden so akzeptieren, wie er ist (wenn Respekt vorhanden ist), wenn danach alles in 
Ordnung ist.

Was denkst du auf den letzten 50m eines Rennens am ehesten?"
a) “Scheiße, ich werde fest“          b) “Geil, gleich bin ich im Ziel“          c) eigene Antwort

Hängt vom Wettkampf ab. Eher „Gleich bin ich durch“. Fest ist man meistens eh schon...sollte man nur 
nicht schon bei der 250 Marke sein.

Im Kanusport kommt es auch immer wieder auf die richtige Taktik an. Ohne dem Gegner nun zu 
viel zu verraten: Was ist deine liebste Renneinteilung?

Ich habe keine Renneinteilung ;-) Sag ich nicht. Im Ziel vorne sein! Egal wie."
Wie ich das wann anstelle, wissen alle. Entspannt ist immer von vorne weg und keiner bekommt dich.



 

Persönliche/emotionale Fragen
Deine bitterste sportliche Erfahrung?

Ernüchternd war der 9. Platz 2014 in Moskau im K1 1.000m und in London der 4.Platz im K4. 2007 bei 
der WM B-Finale war schade, aber eigentlich für mich damals vollkommen okay. Ansonsten halt 
Verletzungen, die dich rausgehauen haben aus dem Training oder den Wettkämpfen überhaupt...wenn 
der Körper streikt, wird es immer recht übel und schwer zu akzeptieren. Es war 2011 im Frühjahr hart mit 
einer kaputten Schulter, wobei die WM 2011 und die EM 2011 dann noch super liefen.

Dein schönster sportlicher Moment?

Weltmeister 2009 im K1 und dann wieder 2013. Das erste Mal war überwältigend und 2013 geil, da es 
2011 und 2012 nicht im K1 geklappt hatte."
2006 im Wildwasserrennsport hatte auch etwas Spezielles, da es das allererste Mal überhaupt war. "
Keinen Plan, die Medaille in London war auch schön, als ich sie um den Hals hatte nach der ersten 
kleinen Enttäuschung. Die Abschlussfeier in Peking war ein Erlebnis, wo man realisiert hat, dass es das 
wert war, von den Spielen zu träumen und sich dafür zu quälen.

Olympia-Fragen
Wann hast du das erste Mal gedacht „Ich möchte eines Tages bei Olympischen Spielen an den 
Start gehen“?

Als Kind irgendwann vorm Fernseher...hatte nur keinen Plan, wie und wann – da hatte ich auch noch 
nicht im Boot gesessen. Da habe ich nur geträumt, dass so was doch cool sein müsste. Danach 
konkreter wurde es im Herbst 2006.

Hast du in der laufenden Olympiavorbereitung speziell auf etwas verzichtet, was du ansonsten 
z.B. gerne isst, unternimmst etc.?

Essen nix...da habe ich eigentlich eine gesunde Einstellung und nicht irgendwelche Gelüste, die dem 
Sport im Weg stehen."
Ansonsten verzichte ich sehr viel auf die Personen zuhause, die mir wichtig sind!!  
Und definitiv aufs Skifahren!

Eine Olympiateilnahme ist besser als …

…im TV zuzuschauen!

Mein Ziel für Rio ist …

vorne zu sein!!!



Fragen zur Ernährung
Sushi oder Döner?

Beides geil. Aber das erste!

Schokokuchen oder Obstmüsli?

Was ne sch… Frage: Natürlich Schokokuchen und Müsli zum Frühstück.

Nahrungsergänzungsmittel oder ausgewogene Ernährung?

Beides! Hat ja bekanntlich nix miteinander zu tun und ersetzt sich auch nicht gegenseitig. Es ermöglicht in 
gewissen Zeiten aber ein wesentlich konzentriertes Training. Aber persönlich abgestimmte NEM’s!!!

Fragen zum Material
Bootsmarke/Bootstyp:

Nelo Cinqo XXL.

Paddelmarke und Typ:

Jantex Gamma Rio Extralarge Ultralight, standard Shaft.

Ich werde wahrscheinlich bei dem bewährten Material bleiben. Bin aber immer offen für Neues, teste viel 
und nehme immer das schnellste Material.

Lieblings- 
Farbe: Blau.

Essen: Gutes!!!

Getränk: Cuba und frisch gepresster O-Saft.

Stadt: Köln.


