
27.11.2019 https://xpaper.ostsee-zeitung.de/webreader-v3/index.html#/853488/16

https://xpaper.ostsee-zeitung.de/webreader-v3/index.html#/853488/16 1/2

 

Sport

Anne Walter holt dritten Meistertitel in Folge

Greifswalderin platziert sich bei Para Boccia-DM in Düsseldorf
ganz oben

Von Alexander Kruggel

Bevor Sie zum Para Boccia-Ass wurde, kam Anne Walter (r.), über den
Rollstuhltanz zum Parasport.Foto: Ronald Krumbholz

Düsseldorf. Am vergangenen Wochenende in Düsseldorf durch den
Bundesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen
(bvkm) ausgerichteten 16. Deutschen Meisterschaft im Para Boccia
sicherte sich die Greifswalderin und Nationalspielerin Anne Walter
erneut den Meistertitel in der Wettkampfklasse BC 1. Walter setze
sich gegen acht andere Sportler durch, die sich ihren Startplatz im
Frühjahr bei einem Qualifikationsturnier erspielten.

Schon der Weg nach Düsseldorf war nicht einfach. In der
vergangenen Woche war Walter mit einer schweren Erkältung ans
Bett gefesselt, schaffte es nur einmal kurz auf die Boccia-Bahn.
Beeinflusst hätten sie Krankheit und Trainingsrückstand jedoch
nicht, wie sie sagt. „Am schwierigsten war in der vergangenen
Woche für mich, auf die Dopingliste zu achten“, erzählt Walter.
„Gerade bei Erkältungsmitteln sind häufig Wirkstoffe enthalten, die
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verboten sind. Die Apotheker schlagen immer schon die Hände über
dem Kopf zusammen, wenn ich mit meinen Sonderwünschen durch
die Tür komme“, scherzt die 35-Jährige.

Wenn auch angeschlagen, konnte Walter den Wettbewerb in
Düsseldorf genießen. „Die Atmosphäre war toll. Es war vor allem
schön, die anderen Athleten mal wieder gesehen zu haben. Die
meisten Spieler kommen aus dem Süden Deutschlands. Wir sind da
eher die Exoten“, freute sich Walter über das Turnier. Zu den alten
Bekannten gehörte auch Walters Kollege aus der
Nationalmannschaft, der Bayer Christoph Voit (BSV Weiden). Neben
der privaten Freundschaft und dem regelmäßigen Kontakt, den sie
pflegen, war er Walters schärfster Konkurrent. Das Vorrundenspiel
in der gemeinsamen Gruppe verlor Walter gegen Voit, der sich so
auf den ersten Platz schob. Im Finalspiel trafen sie wieder
aufeinander. Hier platzierte die alte und neue Meisterin ihre Bälle
jedoch besser am Jack und entschied drei von vier Runden für sich.

Zum Parasport kam Walter über den Rollstuhltanz. Als bei der
Greifswalder Sportgemeinschaft 2016 eine Boccia-Sparte gegründet
wurde, probierte sie sich aus. Aus dem Reinschnuppern wurde
mehr und so bestritt Walter im Jahr 2017 ihr erstes Turnier, die
Qualifikation für die damalige Deutsche Meisterschaft des bvkm.
Der Rest ist Geschichte: Noch im selben Jahr sicherte Walter sich
ihren ersten Meistertitel in Hamburg, 2018 den zweiten in
Saarbrücken und am Wochenende machte Anne Walter den Hattrick
in Düsseldorf voll. Im nächsten Jahr wird die Deutsche Meisterschaft
im Para Boccia am Rhein ausgetragen. 2020 geht es für die
Greifswalderin in Wiesbaden darum, ihren Titel zu verteidigen.

Neben Anne Walter nahmen zwei weitere Greifswalder Sportler
erfolgreich in Düsseldorf teil. Nicole Michael, die zweite
Greifswalderin im Para Boccia-Nationalteam, belegte in der Klasse
BC 4 den dritten Platz. Ihr Ehemann Jan holte in der selben Klasse
Platz fünf.


