
,,Rom läuft mir nicht davon” 

Wasserspringerin Ingrid Krämer-Gulbin kehrte auch 50 Jahre nach ihrem 
zweifachen Olympiasieg noch nicht in die Ewige Stadt zurück – 

der Ruf der Berge war stärker 
 
von Rüdiger Fritz 
 
Nostalgie ist nicht ihr Ding. Der Drang, unbedingt 
an die Stätte eines einzigartigen Triumphes 
zurückkehren zu müssen, liegt Ingrid Gulbin auch 
nach 50 Jahren fern. Als    17-Jährige hatte sie 
unter ihrem Mädchennamen Ingrid Krämer Rom 
erobert. Es läge nichts näher, sich ein halbes 
Jahrhundert später unter der römischen Sonne 
dem noch einmal hinzugeben, was damals als eine 
der größten Sensationen des Weltsports 
empfunden wurde. Die Dresdnerin lächelt und sagt: 
,,Rom läuft mir nicht davon. Städte-Reisen kann ich 
noch im Alter unternehmen, selbst im Rollstuhl.”  
 

Ingrid Krämer als 17-jährige strahlende 
Olympiasiegerin in Rom. Die 
Dresdnerin war einer der großen Stars 
der Spiele. Die  Italiener verehrten die 
blonde Deutsche als ,,la blonda
tedesca".

Die Sächsin reist sehr gern, aber eben nicht 
dorthin, wo sie als Wasserspringerin die größten 
Erfolge feierte: Rom, die Stadt ihrer beiden 
Olympiasiege von 1960; Tokio, wo sie vier Jahre 
später die olympische Goldmedaille vom Drei-
Meter-Brett gewann und Zweite im Turmspringen 
wurde. ,,Mein Mann Helmut und ich ziehen das 
Gebirge vor”, erzählt sie. ,,Wir waren über die 
Jahre viel unterwegs in Europa, haben in Italien, 
Frankreich und der Schweiz Berge bestiegen und 
sind in einer Höhe von 3000 Metern gewandert.” 
Diese Routen den Stätten sportlicher Gipfel 
vorzuziehen, entspricht praktischen Gründen: ,,Wer 
weiß, wie lange ich noch solche Touren unternehmen kann”, sagt Ingrid Gulbin. Denn es 
ist so etwas wie ein Wettlauf mit ihrer Gesundheit. Im November vergangenen Jahres hat 
die 66-Jährige ein künstliches Gelenk in der rechten Hüfte erhalten. Ein Schaden an der 
Wirbelsäule, verbunden mit manchmal teuflischen Schmerzen, macht ihr schon seit 20 
Jahren zu schaffen. Das schränkt die Möglichkeiten für die geliebten Bergtouren ein. 
 
Alles zu seiner Zeit und mit voller Hingabe - das hat sie sich schon in früher Jugend zu 
eigen gemacht. Zwölf Jahre alt war Ingrid Krämer ,,und etwas pummelig”, als sie von 
ihrem Vater in eine Schwimmhalle gebracht wurde. Einige Trainer sahen das zunächst 
skeptisch, bescheinigten ihr wenig Begabung für die kunstvollen Sprünge. Andere 
erkannten schnell das verborgene Talent. Offensichtlich waren ihr Fleiß, die nicht 
nachlassende Beharrlichkeit, der Drang nach Perfektion - und ihre Angst. ,,Ich habe die 
Trainer Rainer Kuhnert und Eveline Sibinski etliche Male zur Verzweiflung gebracht, wenn 
ich minutenlang auf dem Brett oder dem Turm stand und mich nicht traute, zu springen.” 
Es sollte sich im Nachhinein als einer ihrer großen Vorteile erweisen, Dinge erst zu tun, 
wenn sie davon überzeugt war, dass sie es auch konnte. „Ich stand da oben, habe mir 
besonders bei neuen Sprüngen jede Phase so oft und so lange durch den Kopf gehen 
lassen bis ich mir sicher war: Jetzt beherrschst du den Bewegungsablauf und kannst 
springen, ohne dir wehzutun“, erinnert sich Ingrid Gulbin. „Heute könnte man sagen, ich 
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habe beizeiten damit begonnen, mentales Training zu betreiben. Denn die Angst und 
deren Umgang damit beschäftigen jeden Wasserspringer, den einen weniger, den 
anderen mehr - wie mich.“ 

 
Sie kann von sich behaupten, 
durch ihre Vorsicht schlimmen 
Erfahrungen entgangen zu sein. 
Der Erfindergeist ihres Vaters half 
dabei. „Er hat mir eine Matte 
gebastelt, die mir beim Testen 
neuer Sprünge auf den Rücken 
gebunden wurde. Manches Mal 
habe ich auch noch eine 
Trainingsjacke angezogen wegen 
der Schmerzen beim 
Wasseraufprall”, sagt die 
Dresdnerin. Weil sich die gut 
gemeinten Hilfsmittel voll sogen 
und bleischwer wurden, ,,kam ich 
oft kaum allein aus dem Wasser”. 
 

Die zweite olympische Goldmedaille in Rom innerhalb 
von drei Tagen: Ingrid Krämer (Mitte) gewann das 
Turmspringen vor der US-Amerikanerin Paula Jean Pope 
(links) und Ninel Krutowa aus der Sowjetunion. 

In der unglaublich kurzen Zeit von 
drei Jahren reifte Ingrid Krämer von 
einer Anfängerin zu einer der 
besten Wasserspringerinnen 

Europas. Als 15-Jährige führte sie bei der Europameisterschaft 1958 in Budapest im 
Kunstspringen sogar vor dem letzten Sprung. Doch im abschließenden Versuch, dem 
anderthalb Auerbach-Salto, berührte ihre Hand das Brett. Haltung und Konzentration 
waren dahin. Sie fiel auf den vierten Platz zurück. Dennoch war es eine wertvolle 

Erfahrung, die ihr zwei Jahre 
später bei den Olympischen 
Spielen von Nutzen sein sollte: die 
höchste Wachsamkeit beim 
abschließendem Sprung, wieder 
der Auerbach-Salto mit 
anderthalbfacher Körperdrehung. 
 

Grußkarte von den Olympischen Sommerspielen aus 
Rom unter anderem mit der Unterschrift von Ingrid 
Krämer. Die mit italienischen Olympia-Sondermarken 
frankierte Karte wurde mit dem Sonderstempel vom 
Olympischen Dorf, dem Villaggio Olimpico, entwertet. 

Rom 1960 - eine Reise ins 
Ungewisse. Die jugendliche 
Deutsche hatte zwar von der 
Stärke der amerikanischen 
Wasserspringerinnen, deren 
Routine und schwierigsten 
Sprungserien gehört. Davon, dass 
sie bei Olympischen Spielen im 
Kunstspringen seit 1920 und vom 
Zehn-Meter-Turm seit 1924 
unbesiegt waren. Von Paula Jean 
Pope, der Besten, die bereits 1952 
und 1956 unter ihrem 

Mädchennamen Myers olympische Medaillengewinnerin war, hatte sie mal ein Foto 
gesehen - mehr nicht. Es existierten keine Filmaufnahmen, gemeinsame Wettkämpfe 
hatte es vor den Spielen nicht gegeben. So lag die Überraschung auf beiden Seiten. 
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Aber dafür wusste Ingrid Krämer eines: Chancenlos würde sie gegen die scheinbar 
übermächtigen Konkurrentinnen aus Übersee nicht sein. Für die Ausscheidungs-
Wettbewerbe der Gemeinsamen deutschen Olympia-Mannschaft in Bad Kissingen (West) 
und Leipzig (Ost) war ein internationales Kampfgericht berufen worden. Die Brisanz der 
innerdeutschen Auseinandersetzung erforderte das. Diese Juroren kannten die US-
Springerinnen. Sie nahmen Ingrid Krämer nach deren souveränen Siegen in beiden 
Städten zur Seite. ,,Sie sagten mir, mit meinen schwierigen Serien könnte ich in Rom 
Olympiasiegerin werden”, meint die Dresdnerin. 
 

Auch die Rivalinnen aus 
den USA hatten Wind 
davon bekommen und 
waren vor dem Können 
der jungen Deutschen 
gewarnt worden. Aber 
sie traten im Stadio del 
Nuoto von Rom, der 
olympischen Schwimm- 
und Wassersprung-
arena, gewohnt selbst-
sicher auf, die lange 
Siegesserie fortzu-
führen. Sie mussten 
jedoch erstmals bei den 
Spielen seit acht Jahren 
ohne Patricia 
McCormick auskom-
men, der Doppel-
siegerin von 1952 in 
Helsinki und 1956 in 
Melbourne. „Mein Vorteil 
war, dass ich unbe-
kümmert in die Wett-
kämpfe gehen konnte. 
Ich war 17, mir konnte 
nichts passieren“, erklärt 
Ingrid Gulbin die für sie 
komfortable Ausgangs-
situation. „Im Grunde 
war ich noch ein 
Niemand. Eine Medaille 
wäre für mich schon ein  
sehr gutes Ergebnis 
gewesen.” 

Zwei italienische Schmuckumschläge, die anlässlich der beiden 
Olympiasiege von Ingrid Krämer verausgabt wurden: der obere 
Umschlag mit dem zeitgleichen Sonderstempel Stadio del Nuoto 
vom 27.8.1960 zum Triumph im Kunstspringen, der untere -
ebenfalls zeitgleich - zum Erfolg im Turmspringen mit Sonderstempel 
vom 30.8.1960. 

 
Entsprechend kess trat sie an, nahm die Verblüffung der Amerikanerinnen wahr. Sonntag, 
der 27. August 1960, um 15.50 Uhr das Finale im Kunstspringen bei brütender Hitze und 
strahlend blauem Himmel. Groß war der Vorsprung der Deutschen vor dem letzten 
Durchgang, dem Auerbach-Salto, der ihr bei der Europameisterschaft zum Verhängnis 
geworden war. „Ich dachte an Budapest, als ich zum Brett ging. Nicht die Stärke der 
Anderen beschäftigte mich. Nur der Gedanke, diesen Sprung nicht zu verpatzen.” Als die 
deutsche Meisterin vollendet in das Wasser tauchte, war die Sensation perfekt: der erste 
Olympiasieg für die Gemeinsame Mannschaft in Rom, der erste Erfolg seit Jahrzehnten 
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über das Team aus den Vereinigten Staaten. Drei Tage darauf folgten Ingrid Krämers 
goldene Sprünge vom Zehn-Meter-Turm. 
 
Der Umgang mit dem frischen Ruhm fiel dem Teenie nicht leicht. „Was da einstürmte, war 
schon fast zuviel für mich. Ich musste souverän sein, wurde praktisch über Nacht zur 
Erwachsenen. Ich redete mir ein, kein dummes Zeug zu erzählen”, schildert Ingrid Gulbin 
die Tage von Rom. ,,Ich wurde zu vielen Veranstaltungen eingeladen, gehörte mir selbst 
nicht mehr so richtig.” Die Spiele in der antiken Stadt wurden erstrahlt von 
außergewöhnlichen Athleten und deren Leistungen. Die Sprints von Blitzstarter Armin 
Hary und der ,,Schwarzen Gazelle” Wilma Rudolph zählten dazu, der barfuss laufende 
Marathon-Sieger Abebe Bikila, der vierfache Turn-Gewinner Boris Schachlin, der Boxer 
Cassius Clay, der später diesen Namen ablegte und seitdem Muhammad Ali heißt - und 
Ingrid Krämer, von den heißblütigen Römern als ,,la blonda tedesca” ins Herz 
geschlossen. Hätte das Fernsehen schon damals eine Rolle gespielt wie heute, dann 
wären diese Olympioniken auf allen Kanälen bis zum Übermaß strapaziert worden. „Ich 
bin froh, dass es damals anders war. Wir kannten es glücklicherweise nicht, ständig von 
Kameras und Reportern verfolgt zu werden. Wir konnten uns besser auf das Sportliche 
konzentrieren”, meint Ingrid Gulbin. 
 
Es gibt außer den je zwei Goldmedaillen von Rom noch andere Gemeinsamkeiten 
zwischen Ingrid Krämer und Armin Hary, der nach dem 100-Meter-Sieg noch mit der 
deutschen Staffel triumphierte. Denn beide durchbrachen lange amerikanische 
Siegesserien. Seit 1932 hatten die US-Sprinter fünf Mal in Folge das Rennen über 100 
Meter bei Olympia gewonnen.  
 
Ingrid Krämer wurde 1960 zur gesamtdeutschen Sportlerin und zur Sportlerin der DDR 
gewählt. Das liegt ein halbes Jahrhundert zurück. Nicht die Erinnerung verblasst, aber 
Ingrid Krämer ist seither nie wieder Armin Hary, der Silber-Sprinterin Jutta Heine und 
anderen deutschen Sportgrößen begegnet, die bei dem römischen Spektakel im 
Blickpunkt standen. Dafür tauchte 30 Jahre nach dem Ereignis, kurz nach dem Mauerfall 
und der politischen Wende in Deutschland, Paula Jean Pope mit ihrem Ehemann in 
Dresden auf. Sie wollte unbedingt wissen, was aus ihrer damaligen Bezwingerin geworden 
ist. ,,Vier Tage lang habe ich ihnen mit 
meinem Mann und unserer 1966 
geborenen Tochter Grit meine Stadt 
Dresden und ihre Umgebung gezeigt”, 
sagt Ingrid Gulbin. „Es war eine 
herzliche Begegnung. Leider haben 
wir seither nichts wieder voneinander 
gehört.“ 
 
 
Anlässlich der Olympischen Sommer-
spiele 1996 in Atlanta verausgabte 
Antigua und Barbuda einen Block mit 
neun Wassersprung-Olympiasiegern 
zwischen 1960 und 1992. Die linke obere Marke ist Ingrid 
Krämer für ihren Sieg im Turmspringen in Rom gewidmet. 
 
 
Nach dem Ende ihrer Laufbahn im Anschluss an die 
Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-City, bei der sie 
kurz nach einer Gelbsucht-Erkrankung nochmals 
einen fünften Platz im Kunstspringen belegte, war 
Ingrid Gulbin bis 1990 erfolgreiche Nachwuchs-
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Trainerin in Halle, Rostock und Dresden. Sie wollte mit Kindern arbeiten, weil sie aus 
eigener Erfahrung wusste, wie schwer es ist, in die komplizierte Sportart Wasserspringen 
hineinzufinden. Die Angst war für sie dabei ein ständig wiederkehrendes Thema. „Diese 
Furcht wollte ich den Jungen und Mädchen nehmen. Ich habe natürlich viel von ihnen 
gefordert, weil das im Leistungssport gar nicht anders möglich ist. Aber ich bin behutsam 
und verständnisvoll mit ihnen umgegangen, habe ihnen die Freude an dem schönen Sport 
vermittelt. Das halte ich für besonders wichtig, wenn Erfolg eintreten soll.” 
 
Diese Einstellung gab ihr Recht. In der Saalestadt Halle, ihrer Wirkungsstätte von 1970 bis 
1976, kam Martina Jäschke als Zehnjährige und somit drei Jahre später als gewöhnlich in 
Ingrid Gulbins Trainingsgruppe. Sie war für das Turnen zu groß geraten. „Mir fiel gleich 
auf, dass sie Talent für das Wasserspringen mitbrachte. Sie holte die Rückstände schnell 
auf.” 1980 in Moskau gewann Martina Jäschke die olympische Goldmedaille im 
Turmspringen - Ingrid Gulbin hat daran ihren Anteil. Auch die Junioren-Europameisterin 
Beate Jahn aus Halle und die erfolgreichen Dresdner Wasserspringer Jan Hempel und 
Michael Kühne gingen durch ihre Schule. 
 
In Ingrid Gulbins Zeit in Halle fiel auch ihr letzter Wassersprung überhaupt. Es war mehr 
ein kurioser Anlass. Kubas Staatschef Fidel Castro, bekannt für seine extravaganten 
Wünsche, kam 1974 zu Besuch in die DDR und dabei auch nach Halle. „Mir wurde gesagt, 
ich solle für ihn springen. Das hatte ich sechs Jahre lang nicht mehr getan. Ich übte 
schnell noch, denn blamieren wollte ich mich nicht”, sagt sie. Vor den Augen des 
Kubaners sprang sie noch ein letztes Mal vom Drei-Meter-Brett. Dann erfuhr sie den 
Grund für Fidels ungewöhnliches Ansinnen, das ein politisches war. ,,Er wollte nicht mich 
an sich springen sehen, sondern jene Frau, die die Amerikanerinnen bezwungen hatte.” 
 

Ingrid Krämers Stil bildete die 
Grundlage für die Abbildung 
einer Wasserspringerin auf 
einer Olympiamarke der DDR 
von 1964  (Mi-Nr. 1036). 

Kurz nach der Wende fiel in Dresden Ingrid Gulbins 
Trainerjob den Einsparungen zum Opfer. Es blieb ihr nichts 
weiter übrig, als außerhalb des Leistungssports nach einer 
Beschäftigung zu suchen. Sie qualifizierte sich zur 
Sporttherapeutin, arbeitete dann aber acht Jahre bei einer 
Bank. In den zwölf Monaten vor ihrer Pensionierung im 60. 
Lebensjahr war die dreifache Olympiasiegerin an der 
Fortbildungs-Akademie in Dresden dafür zuständig, 
schwerbehinderten Menschen eine Arbeit zu vermitteln. Im 
Nachhinein meint Ingrid Gulbin, es sei ihre ,,schönste 
Tätigkeit gewesen. Es war interessant, ich hatte vor allem 
Erfolg, vielen von ihnen beim Einrichten eines 
Arbeitsplatzes helfen zu können”. 
 

Ingrid Gulbin ist sich treu 
geblieben. Sie bevorzugt nicht die 
großen Töne, sondern liebt die Zurückhaltung. Dass eine von 
dem Bildhauer Fritz Cremer ihr zu Ehren geschaffene 
Bronzestatue auf dem Dach der Wassersprunghalle von Dresden 
aufgestellt wurde, ist ihr nicht besonders angenehm. Sie will 
lieber Freude mit der von ihr betreuten Hausfrauen-
Gymnastikgruppe haben und vor allem mit ihrer Familie 
zusammen sein. Sie mag die Wanderungen mit ihren 
Enkelkindern Julia und Sophia in der nahen Sächsischen 
Schweiz - es müssen nicht immer die Riesen in den Alpen sein. 
 
            Präzision war eine der Stärken 
 von Wasserspringerin  Ingrid  Krämer-Gulbin 
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Die XVII. Olympischen Spiele in Rom: 
Deutschlands Leichtathleten waren die eifrigsten Medaillensammler 

von Charly Biernat 
 

Unter der Bezeichnung Germania (GER) hatten die beiden NOK´s aus Ost- und 
Westdeutschland die Mannschaft für Rom nominiert. Erst im November 1959 kam wegen 
des Flaggenstreits beider Länder auf Vermittlung von IOC – Präsident Avery Brundage ein 
Kompromiss zustande.  Die bisherige schwarz – rot – goldene Fahne erhielt nun im roten 
Feld ein Emblem mit den fünf Ringen in weiß. Zuvor versuchte die DDR ihre neue 
Staatsflagge zu zeigen während die Bundesrepublik die bisherige Fahne behalten wollte.   
 
Mit 292 Athleten stellte 
damals Deutschland die 
zweitgrößte Mannschaft, 
eine Person weniger als 
die USA. Rom hatte sich 
für die Tage sehr festlich 
vorbereitet. Historische 
Gebäude – wie die 
Caracalla – Thermen - 
und moderne Anlagen – 
wie das Foro Italico mit 
dem Olympia – Stadion 
– zeigten eine ideale 
Verbindung zwischen 
Altertum und 
Gegenwart.  
 
 

 
Bild oben: Die Bundes-
republik brachte für die 
Olympischen Spiele 1960  
vier Marken heraus. Diese 
wurden in dem Minister-
heft vorgestellt. 
 
Bild links:  Olympiamarken  
der DDR - Vier Marken für 
die Winter- und Sommer-
spiele verausgabte für 
1960 die DDR. Diese 
Marken mit Sonder-
stempel zeigt dieser R – 
Brief. 

 
Wer, wie ich, in der Folgezeit noch weitere Olympische Spiele besuchte, war auch 
hocherfreut darüber, dass die öffentlichen Verkehrsmittel zügig den An- und Abtransport 
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bewältigten. Gleichzeitig gab es dafür auch im Stadion  die Erklärung: Das Stadion war nie 
ausverkauft. Der Grund: Erst sehr spät kam eine Einigung mit den Fernsehanstalten 
zustande. Erstmals wurden die olympischen Spiele weltweit übertragen und erstmals 
wurden die Fernsehrechte verkauft:  Für die  USA zahlte CBS für die Übertragungsrechte 
394.000 $, die Übertragungsrechte für Europa brachten 274.000 $. Daraufhin stornierten 
viele Sportbegeisterte ihre Reisepläne. Die Sportfakultät der Uni Frankfurt, mit der ich 
nach Rom fuhr, brachte letztlich 21 Personen zum Zeltlager nach Ostia. 45 hatten 
zunächst gebucht. So konnten für alle Sportarten und Termine immer noch Karten gekauft 
werden. Obwohl ich nur Stehplatzkarten hatte, konnte ich immer einen Sitzplatz ergattern. 
Die Lösung: Mit der Eintrittskarte und 100 Lire auf der Eintrittskarte- das entsprach damals 
etwa -.70 DM -  war der Kontrolleur  für den Sitzplatzbereich zufrieden. Nur bei der 
Schlußfeier war ich nicht erfolgreich. Es mussten schon 300 Lire sein, die mir den Zugang 
zur freien  Sitzplatzauswahl öffnete.  
 
Wie sich dann kurz vor den Olympischen Spielen herausstellte, waren Live – 
Übertragungen eher selten. In den 18 Tagen von Rom konnten die ostdeutschen 
Zuschauer „immerhin“ 4:41 Stunden live erleben, die Zuschauer der ARD kamen auf 3:51 
Stunden. So hätte sich doch ein Besuch in Rom gelohnt. 
 

 
Ein Tagesticket für die Leichtathletik mit Autogramm von Armin Hary 

 
Erstmals ab 1960 fanden für die Leichtathleten Olympianormen Anwendung. Dadurch 
konnten die Teilnehmerzahlen besser gesteuert werden. 
 
Die Leichtathletik – Wettbewerbe brachten in Rom eine Leistungsexplosion wie nie zuvor: 
Von den 10 Wettbewerben der Frauen (in Peking waren es 23) endeten drei mit einem 
Weltrekord, was gleichzeitig Olympischer Rekord bedeutete und einer mit einem 
Olympischen Rekord. Bei den Männern gab es in den 24 Wettbewerben (genauso viel wie 
heute) vier Weltrekorde und 15 Olympische Rekorde. Von der deutschen Mannschaft 
trugen sich die 4 x 100m Staffel der Herren und der 400m Läufer der Herren, Carl 
Kaufmann als Rekordhalter in die Annalen der Weltrekordhalter ein.  
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Sprinter und Staffeln, die Garanten des Erfolgs 
 

Äquatorial – Guinea brachte für die 
Olympischen Spiele 1972 eine 
Goldmarke heraus, die einen Verweis 
auf die deutsche 4 x 100m Staffel 
von 1960 bringt. Jeder Versuch hier 
einen der vier Staffelläufer auf der 
Marke zu erkennen, ist ergebnislos. 

Im Gegensatz zu heute waren die deutschen 
Sprinter und Langsprinter (400m) so erfolgreich 
wie nie wieder: Mit 2x Gold (Armin Hary über 100m 
und die deutsche 4 x 100m Staffel der Männer) 
und vier mal Silber (Jutta Heine über 200m, Carl 
Kaufmann über 400m, die deutsche 4x 100m 
Staffel der Frauen und die deutsche 4 x 400m 
Staffel der Herren) ließen sie die Welt aufhorchen. 
Insgesamt erzielten die deutschen Leichtathleten in 
Rom zwei Gold-, acht Silber- und drei 
Bronzemedaillen und sicherten damit über 30 % 
der deutschen Medaillenausbeute. Eine 
beachtliche Leistung, von der wir heute nur noch 

en 

kaner beim zweiten Wechsel die 
Wechselmarke überschritten hatten, konnten wir jubeln.  

l, dass 
n Deutscher Olympiasieger über 100m wurde. 

ry erreichte, 
brachte ihn aber nicht auf Platz eins.  

träumen können. 
 
Die deutsche Mannschaft hatte in ihren Reihen drei 
Weltrekordler: Armin Hary mit 10,0 sec über 100m, 
Martin Lauer, der über 110m Hürden mit 13,2 sec 
den Weltrekord hielt und die deutsche 4 x 100m Staffel der Herren, die erstmals 1958 d
Weltrekord der USA mit 39,5 sec egalisierte. 
 
Mit einer neuerlichen Einstellung des Weltrekords startete die deutsche Staffel im Vorlauf 
und war damit 2/10 sec. schneller als die USA. Im Zwischenlauf gewannen die Deutschen 
ihren Lauf. In der gleichen Zeit ( 39,7 sec.) siegten die USA im zweiten Lauf. Dem USA – 
Team war damit ein gleichbürtiger Gegner erwachsen, der die läuferisch überlegenen 
Amerikaner auch zu mehr Risiko bei den Wechseln zwang. Im Endlauf lagen die beiden 
Staffeln bis zum dritten Wechsel in etwa gleichauf. Erst der Schlussläufer der USA, Dave 
Sime, der wenige Tage zuvor Zweiter über 100m wurde, konnte einen kleinen Vorsprung 
gegen Martin Lauer erkämpfen. Wir, die Zuschauer, sanken enttäuscht zurück. Erst als wir 
dann bei der Siegerehrung erfuhren, dass die Ameri

 
Linkes Bild: Zieleinlauf von Armin Hary 
Zeitgleich mit David Sime (USA), der auf Bahn 1 (innen) 
gestartet war, beendete Armin Hary mit 10,2sec, auf 
Bahn 6 (außen) den 100m Lauf mit Brustbreite vor dem 
Konkurrenten. Das war das erste und einzige Ma
ei

 
Für Armin Hary war dies die zweite Goldmedaille, 
nachdem er sieben Tage zuvor im Stadio Olympico 
seine Ausnahmeleistung über 100m bewiesen 
hatte. Nach zwei Fehlstarts und einem 
Startabbruch schoss das Feld aus den 
Startblöcken. Die beiden Favoriten, Dave Sime und 
Armin Hary hatten die beiden Außenbahnen. Was 
wir Zuschauer nicht sahen: Armin Hary hatte von 
Anfang an „die Brust vorne“. Auch der 
Schlusssprung von Dave Sime bewirkte nur, dass 
er die gleiche Zeit wie Armin Ha
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Als Weltrekordler über 110m Hürden ging Martin Lauer über seine Paradestrecke an den 
Start. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn jedoch auf den Zehnkampf zu verzichten. In 
dieser Disziplin hatte er als 19jähriger bereits 1956 den fünften Rang erzielt. Leider 
schrammte er auch über die Hürdenstrecke an einer Medaille vorbei. Wie in Melbourne 
reichte es letztlich nur zum vierten Platz. So konnte er sich mit dem Olympiasieg in der 4 x 
100m Staffel in Weltrekordzeit wenigstens etwas schadlos halten: Übrigens ist Martin 
Lauer auch heute noch Weltrekordler: Über 200m Hürden, eine Strecke, die seit einiger 
Zeit nicht mehr gelaufen wird, hat sein Weltrekord von 1959 immer noch Bestand. 
 
Foto rechts: Nach dem 200 m Lauf stellte sich Wilma 
Rudolph (rechts) und Jutta Heine den Fotografen. Jutta 
Heine hatte gegen die überragende „Gazelle“ aus USA die 
Silbermedaille gewonnen. Wenig später, beim 4 x 1oo  m 
Lauf Wilma Rudolph wieder als Schlussläuferin Jutta 
Heine hinter sich lassen. Damit sicherte sich Jutta Heine 
zwei Silbermedaillen in Rom. 
 
Was der Mutter – Marie Dollinger -  nicht gelang, 
erreichte die Tochter Brunhilde Hendrix: Marie 
Dollinger, 1928, 1932 und 1936 Olympiateilnehmerin, 
startete zunächst 1928 als 800m Läuferin. Im Vorlauf 
lief sie als 18-jährige Vorlauf - Bestzeit, im Endlauf fiel 
sie ihrem Anfangstempo zum Opfer und wurde nur 
Siebte. Da die 800m sofort wieder aus dem 
Wettbewerbsprogramm der Damen gestrichen 
wurden, startete Marie Dollinger 1932 und 1936 über 
100m und in der 4 x 100 m Staffel. In beiden 
Olympiajahren reichte es nur zum vierten Platz über 
100m. Zum Endlauf 1936   meinte sie, dass sie wohl die beste Frau war, was sich wohl 
auch in der Vergangenheit erhärtete. Dann fiel zu allem Übel  in der 4 x 100m Staffel  beim 
Wechsel zwischen Ilse Dörffeldt und ihr der Stab zu Boden. Da lag die deutsche 
Mannschaft gut fünf Meter vor dem amerikanischen Team in Führung.  Eine Medaille 
erreichte sie nie. Zusammen mit der deutschen 4 x 100m Staffel sicherte  sich Tochter 
Brunhilde Hendrix die Silbermedaille. Die Mutter war überglücklich.    
 
Die Schlussläuferin der deutschen 4 x 100m Damenstaffel, Jutta Heine, sicherte der 
deutschen Mannschaft durch einen furiosen Lauf die Silbermedaille. Drei Tage zuvor hatte 

sie schon einmal der Amerikanerin 
Wilma Rudolph über 200m den 
Vortritt lassen müssen. Die 
„amerikanische Gazelle“ dominierte 
nach Belieben die Sprintstrecken 
und kehrte mit insgesamt drei 
Goldmedaillen zurück.  

 
Linkes Bild:    Zieleinlauf 200m Frauen 
                      auf Marke 
1984 brachte Liberia einen Block 
heraus, auf denen der 200m Lauf von 
Rom abgebildet war. Links neben der 
Amerikanerin Wilma Rudolph ist Jutta 
Heine zu erkennen. 
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Auch die dritte deutsche Staffel, die in Rom gestartet war, erkämpfte Silber. Die deutsche 
4 x 400m Staffel der Männer forderte im Endkampf die USA zu einem neuen Weltrekord 
von 3:02,3 min und lief selbst 4/10 sec. langsamer. 
 
Gisela Birkemeyer startete nach 1956 auch in Rom über 80m Hürden. In Melbourne hatte 
sie unter ihrem Mädchennamen Köhler die Silbermedaille errungen. Nachdem sie im 
Sommer mit 10,5sec den Weltrekord aufgestellt hatte, ging sie mit der Favoritenbürde ins 
Rennen. Mit 11,0 sec im Endlauf reichte es dann „nur“ zur Bronzemedaille. 
 
Trotz Weltrekord nicht Olympiasieger 
 
Im Endlauf der 54 Athleten, die sich für die 
400m angemeldet hatten, standen zwei 
Deutsche: Carl Kaufmann und Manfred 
Kinder. Nach den Vorläufen, 
Zwischenläufen und Semifinals steigerten 
sich die sechs Endkampfgegner alle auf 
neue persönliche Bestleistungen. Carl 
Kaufmann „flog“ auf den letzten 100 Metern 
an Otis Davis (USA) heran und erreichte ihn 
nicht mehr ganz. Er stürzte. Beide wurden 
mit der gleichen Zeit gestoppt: 45,9 sec. 
Das bedeutete Verbesserung des 
Weltrekords um 0,3 Sekunden.    
 
Bild rechts:  Kaufmann’s Zieleinlauf  
Carl Kaufmann versuchte mit einem Sprung 
den knapp führenden Otis Davis (USA) zu 
überholen. Im Sturz schaffte er es mit dem Kopf 
vor seinen Konkurrenten zu kommen aber nicht 
mit der Brust. So gab es für ihn zwar einen 
Weltrekord aber „nur“ die Silbermedaille. 
 
Tolle Leistungen auch bei den Langstrecklern 
 
Hans Grodotzki erreichte schon im Vorlauf über 5000m die schnellste Zeit der 48 
gemeldeten Athleten. Interessanterweise konnten auch die beiden anderen  deutschen 
Läufer , Friedrich Jahnke und Horst Flosbach, ihre Vorläufe gewinnen und auch im 

Endlauf mit dem 4. Platz durch 
Friedrich Janke und dem achten 
Platz durch Horst Flosbach  
beachtliche Platzierung erreicht.  
 
Erfolgreichster deutscher Lang-
streckler Hans Grodotzki (rechts). 
Sowohl über 5000m wie auch über 
10.000 Meter erkämpfte er sich die 
Silbermedaille. Auf der 10.000 m 
Distanz versuchte er mit einem 
langgezogenen Spurt auf den 
letzten 1.500m die Konkurrenten 
abzuhängen. Nur der spätere 
Sieger Piotr Bolotnikow ( UdSSR) 
konnte mithalten und ihn auf den 
letzten 200m noch überspurten. 
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Hans Grodotzki konnte zwar den späteren Sieger Murray Halberg (Neuseeland) nicht 
halten, erkämpfte aber die Silbermedaille. Sechs Tage später stand der Thüringer wieder 
auf dem Treppchen: Diesmal auch wieder als Zweiter über 10.000m. Dieses Mal 
versuchte Grodotzki auf den letzten 1 1/2 Kilometern dem Feld zu enteilen. Die Kräfte 
reichten nicht – vielleicht auch steckten ihm noch die beiden 5000m Läufe in den Knochen 
– Piotr Bolotnikow (URS) überspurtete ihn und auch die Verfolger rückten dicht auf. Der 
Sieger des 5000m Laufes, Murray Halberg, landete dieses Mal hinter ihm auf Platz 5.  
 
Erstmals nach 1928 durften Frauen wieder über die 800m um Medaillen kämpfen. 27 
Damen stellten sich dem Starter. Ulla Donath aus Erfurt belegte in dem Lauf, den die 
Russin Ljudmilla Schewzowa in Weltrekordzeit gewann, den dritten Platz. Ihr folgten auf 
Platz vier und fünf zwei weitere Deutsche, Vera 
Kummerfeldt und Antje Gleichfeld.   
 
Strahlender Höhepunkt am vorletzten Tag der 
Olympischen Spiele war der Marathonlauf. In den 
Abendstunden, am Fuße des Capitols gestartet, 
passierten die Läufer Kolosseum und Forum Romanum. 
Der Weg ging dann südwärts. Der Rückweg verlief über 
die Via Appia. Am Konstantin Bogen war die Zielankunft. 
Für diese historisch bedeutsame Strecke hatten die 69 
Athleten keine Augen, ging es doch um Gold, Silber und 
Bronze. Nicht die favorisierten Europäer gewannen, der 
bis dahin kaum bekannte Äthiopier Bikila Abebe, schlug 
bei seinem dritten Marathonlauf die Routiniers und 
gewann in Weltrekordzeit. Er verdankte seinen Sieg 
auch nicht besonders gefederten Laufschuhen. Er lief 
barfuß. Als Leibwächter des Kaisers Haile Selassi hatte 
er wohl auch in der Zukunft alle Möglichkeit seine 
Topform zu konservieren und gewann vier Jahre später 
wieder den Marathonlauf, dieses Mal aber mit Schuhen. 
Erstmals in der Olympischen Geschichte trat ein 
Bruderpaar im Marathonlauf gegeneinander an: Bikilas 
Bruder Wargina kam als Siebter in das Ziel.  
 
Über Am Kolosseum und am Forum Romanum vorbei, zurück 
über die Via Appia führte der Marathonlauf. Über Asphalt und 
Kopfsteinpflaster führte der Lauf. Für den Barfußläufer Abebe 
Bikila alles kein Problem. In neuem Olympischen Rekord von 
2:15, 16 Stunden beendete er am Konstantinbogen seinen 
Siegeslauf. 
 
Neue Olympiarekorde in den Sprungdisziplinen 
 
Auch in den Sprungdisziplinen purzelten die Olympiarekorde: Im Hochsprung der Männer 
siegte zwar Robert Schawlakadse (URS) mit 2,16m und neuem Olympiarekord. Hinter ihm 
platzierte sich der 18jährige Valeri Brumel, der dann vier Jahre später den Olympiasieg 
errang. Auch im Weitsprung bedeuteten die 8,12m von Ralph Boston (USA) neuen 
Olympiarekord. Der Deutsche Walter Steinbach landete auf dem undankbaren vierten 
Platz. Wie selbstverständlich galt es auch für den Dreisprung. Hier sicherte sich mit neuem 
Olympiarekord Józef Schmidt die Goldmedaille, die er vier Jahre später nochmals errang. 
Bei den Damen errang Wera Krepkina – natürlich mit neuem Olympiarekord und 6,37m 
den ersten Platz. Die Deutsche Hildrun Claus, damals Weltrekordlerin, kam „nur“ auf 6,21 
m und wurde Dritte. Die beiden Deutschen Renate Junker und Helga Hoffmann wurden 
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Vierte bzw. Sechste. In den Reigen der Olympiarekordler reihte sich auch Jolanda Balas 
(Rumänien) ein. Sie gewann mit 1,85m im Hochsprung den Wettbewerb. Bis 1971 hielt sie 
den Weltrekord. Vier Jahre später- 1964 - gewann sie nochmals den Hochsprung. 
 
Deutsche Medaillengewinner auch in technischen Disziplinen 
 
Der Schweriner Walter Krüger sicherte sich durch einen beachtlichen Wurf von 79,36m im 
Speerwurf die Silbermedaille in dieser Disziplin. Interessant dabei ist die Tatsache, dass 
die ersten vier Platzierten alle ihre Tagesbestleistung im ersten Wurf erreichten.  
Die Kugelstoßerin Johanna Lüttge, die schon 1956 Olympiateilnehmerin war, verbesserte 
sich durch ihren letzten Versuch von 16,61 m auf einen Medaillenplatz. Silber war der 
Lohn.  
 
Die deutschen Leichtathleten waren bei den Olympischen Spielen 1960 mit insgesamt 13 
Medaillen fast genau so erfolgreich wie bei den Olympischen Spielen 1936 als so 
bekannte Athleten wie Gisela Mauermayer, Tilly Fleischer, Hans Wölke, Karl Hein und 
Gerhard Stöck die Goldmedaillen errangen. Damals gewannen die deutschen 
Leichtathleten insgesamt 16 Medaillen.  
 

Martin Lauer (Titelbild Leichtathletik) 
links und auf der Briefmarke der 
Türkei  von 1960 
 
Der Olympiasatz der Türkei für 1960 
zeigt u. a.  einen Hürdenläufer. Da 
dieser ein Trikot mit dem türkischen 
Emblem trägt und auch einen 
Schnauzbart hat, sind wohl alle 
Vermutungen dies könne Martin Lauer 
sein, falsch. Allerdings ist ein 
deutsches Bild von 1956 mit Martin 
Lauer diesem Markenbild täuschend 
ähnlich. Obwohl Lauer in seiner 
Spezialdisziplin wieder nur den vierten 
Platz erreichte konnte er sich mit der  
4 x 100 m Staffel  die Goldmedaille 
holen. 

 
Wie sehr sich in den letzten fünf Jahrzehnten die Erfolgsbilanzen der einzelnen Länder 
geändert haben, sieht man am besten aus den Medaillenspiegeln: China war 2008 
erfolgreichste Nation mit insgesamt 100 Medaillen. In dem Reigen der 87 Nationen, die 
sich zuletzt die Medaillen teilten, sind heute im Vorderfeld neben China  Staaten wie 
Kenia, Jamaika, und Korea.  
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Wenn wir nun speziell auf die Leichtathletik schauen, sieht die Entwicklung sehr 
ernüchternd aus: 1960, mit wesentlich weniger Disziplinen als 2008 brachten die 
deutschen Leichtathleten 13 Medaillen nach Hause, das ist gut 30% des deutschen 
Medaillensegens von Rom gewesen. In Peking brachte das über 60köpfige deutsche 
Leichtathletik - Team gerade eine Bronzemedaille in den deutschen Medaillentopf, der mit 
insgesamt 41 Medaillen gefüllt war. Die Speerwerferin Christina Obergföll war der 
Lichtblick.  Auch wenn gerade im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft der Leichtathleten 
sich eine positive Leistungsentwicklung zeigte, die Zeiten, in denen die deutschen Sprinter 
um Edelmetall kämpften, sind wohl vorbei. Nur in den technischen Disziplinen, die 1960 
für das deutsche Team noch keine große Siegchance brachten, kommen deutsche 
Leichtathleten heute aufs Treppchen.  
 
Die  Jahre nach Rom 1960  brachten auch noch beachtliche Spitzensportler und –
leistungen. Wenn wir nur an die Olympischen Spiele in München denken, dann sehen wir 
vor unseren Augen Athleten wie Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth, Renate Stecher, 
Monika Zehrt, Hilde Falck, 
Annelie Ehrhardt, die 
deutschen Damenstaffeln 
über 4 x 100m und 4 x 
400m, Ruth Fuchs, 
Wolfgang Nordwig und 
Klaus Wolfermann. 
Damals waren die beiden 
deutschen Staaten noch 
im breiten Spektrum der 
Leichtathletik erfolgreich. 
Müssen wir davon 
ausgehen, dass heute die 
Leichtathleten in anderen 
Ländern intensiver und 
effektiver trainieren?    
 
Interessanter Einschreibbrief 
von der XVII. Olympiade mit 
Einlieferungsschein vom 
Palazzo dei Congressi,  wo 
die Fechtwettbewerbe statt-
fanden 
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