
mich die besonderen Hilfs-
mittel für die einzelnen Wett-
kämpfe. Die nach kurzem
Überlegen einleuchtende
Antwort: „Keine, die nicht
auch bei Hörenden eingesetzt
werden.“ Logisch – denn für
Kugelstoßen sowie Hoch-
und Weitsprung werden
ebenso wenig spezielle Uten-
silien, wie für das Laufen ver-
wendet.

Auch die Pistole, ist diesel-
be. Einziger Unterschied, die
Köpfe sind unmittelbar vor
dem Start nicht gesenkt son-
dern mit Blick auf den Start-
schuss. „Wir sehen das Ab-
drücken inklusive Rauch und
der Schall ist spürbar“, verrät
mir Schneid senior.

Die ersten drei Stunden
verfliegen und die ersten Dis-
ziplinen beginnen. Alles an-
dere als optimal für die Ge-
hörlosen Sportler bleiben die

Vier Mal Silber plus
100-Meter-Gold

Witterungsverhältnisse. Doch
die frischen Temperaturen
mit vereinzelten Niederschlä-
gen halten Gina Schneid
nicht von einem zweitem
Platz im Kugelstoßen ab (8,97
Meter). Von den im Vorfeld
gesprochenen Motivations-
problemen keine Spur. Auch
im Hoch- und Weitsprung
zeigt sich Gina glänzend auf-
gelegt und landet mit jeweils
Saisonbestleistungen zwei-
mal auf dem Silberrang. 30,97
Meter reichen auch beim
Speerwurf für einen zweiten
Platz. Ihre ohnehin schon fa-
belhaften Vorstellungen
krönt die Lokalmatadorin je-
doch im 100-Meter-Finale. In
12,90 Sekunden fliegt sie
förmlich vor ihren Mitstreite-
rinnen ins Ziel. Der Titel
„Deutsche Gehörlosen-Meis-
terin“ gehört verdienterma-
ßen ihr.

„Ich freue mich riesig über
den Erfolg, aber auch mit den
anderen Leistungen bin ich
mehr als zufrieden“, zeigt sich
die 23-Jährige überglücklich.
Auch ihrem Vater ist ihr Tri-
umph nicht entgangen. „Als
Veranstalter muss ich natür-
lich neutral bleiben, innerlich
bin ich aber vor Stolz fast ge-
platzt“, gibt Anton Schneid
zu.

Die „lautlosen Wettkämp-
fe“ neigen sich ihrem Ende zu
und Familie Schneid darf auf
ein gelungenes und erfolgrei-
ches Event zurückblicken.
„Mir fällt ein Stein vom Her-
zen“, sagt Anton abschlie-
ßend, „alles hat geklappt und
ich glaube die Gehörlosen
und viele Mitglieder des TSV
Vaterstetten haben sich auch
besser kennengelernt.“

Mir selbst bleiben von die-
sem Tag vor allem die offenen
und freundlichen Gespräche
mit den unterschiedlichsten
Gesprächspartnern in Erin-
nerung – und wenn die
Leichtathletik-DM der Ge-
hörlosen nächstes Jahr wie-
der in Vaterstetten ausgetra-
gen werden, werde ich sicher-
lich vorbei schauen und den
ein oder anderen Plausch mit
den neu hinzugewonnenen
Bekanntschaften halten.

FELIX STAUDENMEIR

ihr steht bei der DM in erster
Linie das Treffen langjähriger
Freunde im Mittelpunkt.

Nach den intensiven Ge-
sprächen mit den beiden
Schneids bemerke ich erst
jetzt, dass sich mittlerweile
gut 100 Leute rund um die

die bemerkenswerte Leistung
sich ohne Gehör verständlich
auszudrücken zu würdigen,
empfinden einige die abge-
hackten Laute als Zeugnis
minderbemittelter Intelligenz,
erklärt der Funktionär des
GSV München.

Bestes Gegenbeispiel liefert
wohl Schneids Tochter Geor-
gina. „Eine blitzgescheite,
aufgeweckte und lebensfrohe
junge Dame, die ihren Weg in
der Welt der Hörenden auf
beeindruckende Art und Wei-
se meistert“, bringt es der
Coach der Vaterstettener
Leichtathleten, Florian Cucu,
auf den Punkt. Seit sie sieben
Jahre alt ist, trainiert „Gina“
Schneid bei den Hörenden in
Vaterstetten und ist neben ih-
rer Laufbahn in der Leicht-
athletik bei Siemens in der
Buchhaltung tätig. Auch bei

Vaterstetten – Es ist kurz vor
10 Uhr. Ich gehe gerade vom
Parkplatz in Richtung Vater-
stettener Stadion, als ich ein
Zeichen entdecke, das Auto-
fahrer indirekt auf den Event
hinweist: „Gehörlose Fuß-
gänger!“ Hier bin ich richtig,
denn ich will mir selbst ein
Bild von den in weniger als
drei Stunden startenden
„lautlosen Wettkämpfen“ ma-
chen. Verabredet bin ich mit
Anton Schneid, dem Abtei-
lungsleiter für Leichtathletik
beim Gehörlosen Sportver-
band München (GSV). Er ist
neben seiner Funktion auch
Organisator der Deutschen
Meisterschaften der Gehörlo-
sen, die im Zuge des 90-jähri-
gen Bestehens des GSV in
Vaterstetten stattfinden.

Der in Zorneding lebende
GSV-Abteilungsleiter ist ge-
hörlos. Kontakt gab es im
Vorfeld nur via E-Mail. Am
Abend vor dem Event plagen
mich erste kleine Zweifel, ob
und wie die Verständigung
klappt. In einer Mail hatte
mich der Funktionär zwar be-
ruhigt, dass das zu keinerlei
Probleme führen würde, den-
noch schreibe ich meine Fra-
gen leserlich und in großzügi-
gem Abstand in meinen No-
tizblock, falls alle Stricke rei-
ßen sollten. Meine Bedenken
sollten vollkommen unbe-
gründet bleiben.

Die Begrüßung ist für ein
erstes Treffen sehr herzlich.
Wir setzen uns fürs Interview
auf die Tribüne. Anton
Schneids Fähigkeit, wie auch
die der anderen gehörlosen
Gesprächspartner an diesem
Tag, meine Fragen über Lip-
penlesen zu verstehen, beein-
druckt mich zutiefst. Auch
das Sprechen ist kein Hinder-
nis. Es ist ein flüssiges Ge-
spräch. Nur wenige Male
müssen einzelne Wörter auf-
geschrieben werden. „Ich bin
sehr stolz und froh diese Ver-
anstaltung organisieren zu
dürfen“, meint Schneid. Seine
Hauptpriorität, so der Zorne-
dinger, liege weniger auf dem
sportlichen Aspekt. Vielmehr
gehe es um ein familiäres
Wiedersehen unter den
Schicksalsgenossen und auch
die Gelegenheit für Hörende,
sich Eindrücke der „lautlosen
Wettbewerbe“ zu machen.

Probleme bei der Kommu-
nikation in den Planungen
hielten sich für Anton
Schneid im Rahmen, waren
teilweise sogar unterhaltsam:
Fragen an den Organisator,
ob er einen Stadionsprecher
für die Wettbewerbe brauche,
entlocken dem Gehörlosen
grinsend ein vielsagendes
Kopfschütteln mit anschlie-
ßendem Achselzucken.

Wichtig: Aufräumen
mit Vorurteilen

Eines ist dem GSV-Abtei-
lungsleiter besonders wichtig:
Aufräumen mit bestehenden
Vorurteilen, dass beispiels-
weise die meisten Gehörlosen
„mentale Beeinträchtigungen
haben beziehungsweise
dumm sind“. Der Quell für
diese Behauptung liege in der
für Hörende etwas unortho-
doxen Aussprache. Anstatt

Sprinten dank Schall und Rauch
„Lautlose Wettkämpfe“ im Vaterstettener Stadion – Lokalmatadorin Gina Schneid sammelt fünf Medaillen
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Gespannte Blicke vor dem Startschuss: Die Startpistole hatten die gehörlosen 100-Meter-Sprinterinnen fest im Blick. Die
Pistole ist lauter und hat mehr Schwarzpulver, damit der Rauch beim Schuss besser erkennbar ist. FOTOS: JÜRGEN ROSSMANN (5)

zu hören. Die „lautlosen
Wettkämpfe“ machen ihrem
Namen alle Ehre.

Der Flair eines „Familien-
treffen“, wie es Anton
Schneid beschreibt, ist deut-
lich zu spüren. Nahezu jeder,
der neu hinzustößt, bekommt
eine Umarmung und einige
Worte in der Gebärdenspra-
che vom Organisator. Nicht
nur untereinander gehen die
Gehörlosen offen und ohne
große Hemmungen miteinan-
der um. Als ich für kurze Zeit
etwas abseits sitze und mir
Notizen mache, sprechen
mich zwei junge Burschen an.
„Wenn wir dir bei irgendwas
behilflich sein sollen oder als
Dolmetscher fungieren kön-
nen, sag’ Bescheid“, begrüßen
sie mich freundlich. Nach ei-
ner längeren Unterhaltung
mit dem Duo interessieren

Tribüne versammelt haben.
Normalerweise herrscht bei
diesen Bedingungen ein or-
dentlicher Geräuschpegel.
Bis auf das Abklatschen von
Händen und gelegentliche
vergnügte Quietschen herum-
tollender Kinder ist nicht viel

Gestenreiche Besprechung: Die Kommunikation mit der
Gebärdensprache sah man auf der Tribüne vielfach.

Weg mit der Kugel: Lokalmatadorin Georgina „Gina“
Schneid beeindruckte beim Kugelstoßen.

Sie hatten alles im Griff (v.l.): Heinz Stelzenmüller (Star-
ter), Anton Schneid (Organisator) und Ewald Matheja
(Kampfrichter).

Bahn frei beim 200-Meter-Rennen: Gina Schneid (Mitte)
legte sich für den GSV München ins Zeug.


