
 
 
Die Olympischen Spiele 2012 in London aus der Sicht der deutschen Offiziellen vor Ort 

Das Tennisevent der diesjährigen Olympischen Spiele in London wurde  außerhalb des Olympischen 

Parks, auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon ausgetragen. Neben  Spielern, Trainern, 

Organisatoren, Physios und unglaublich vielen freiwilligen Helfern waren auch 170 Officials aus 49 

verschiedenen Ländern bei dem Spektakel dabei. Unter ihnen fand man 5 DTSV-Mitglieder, die die 

Ehre hatten Teil des Turnieres zu sein. Sören Friemel (Supervisor), Isabell Seefried, Timo Janzen, Nico 

Helwerth und Matthias Giese (alle Linienrichter) reisten bereits 2-3 Tage vor Turnierbeginn an um 

sich auf die vor ihnen stehende Woche vorzubereiten. 

Für diejenigen, die bereits bei dem Grand Slam Turnier 3 Wochen vorher gearbeitet hatten, waren 

die pinken Banden, die Musik auf dem Center Court und die farbige Kleidung der Spieler zunächst 

sehr ungewohnt im Vergleich zu dem sonst so strengen und akkuraten Tennisgeschehen im All 

England Lawn Tennis and Croquet Club. Auch waren statt der hauptsächlich tennisspezifischen Fans, 

bei den Olympischen Spielen die eher generell sportinteressierten zu finden, was die Stimmung 

allerdings keineswegs verschlechtern sollte. Besonders gegen Ende der Woche wurde die 

Atmosphäre immer besser. Gänsehaut- und Davis- bzw. Fed Cup-Feeling machte sich breit und laut 

Isabell, die wie Timo und Matthias bei den stimmungsgeladenen Halbfinal- und Finalspielen auf dem 

Platz stehen durfte, verwandelte sich der Center Court zu einem „einzigen Fahnenmeer“ während 

Andy Murray für das Gastgeberland um den Titel kämpfte.  

Auch außerhalb der Anlage konnten die Officials trotz der Entfernung zum Olympischen Dorf etwas 

von dem Olympia-Feeling mitbekommen. Die Volunteers, die an so ziemlich jeder U-Bahn-Station 

und fast jeder Ecke der Stadt standen um Wege zu leiten, Informationen zu geben oder einfach 

freundlich zu grüßen, erzeugten mit ihrer guten Laune und hilfsbereiten Art eine durchweg positive 

und olympische Stimmung. Außerdem hatte der ein oder andere die Möglichkeit bei anderen 

Sportarten live dabei zu sein oder auf einem der vielen Public Viewing Plätze die Stimmung richtig zu 

genießen. 

Doch die olympischste Stimmung überhaupt war wohl live bei der Eröffnungsfeier zu erleben. Alle 

Officials bekamen ein Ticket um bei der atemberaubenden Show dabei zu sein.  Die knapp 4-stündige 

Show, bei der es wahrscheinlich viel mehr zu sehen gab als man überhaupt sehen konnte, verging 

wie im Flug und wird jedem einzelnen noch sehr lange im Gedächtnis bleiben. Das absolute Highlight 

der Olympischen Spiele! 

Isabell, Sören, Nico, Timo und Matthias sind zwar mittlerweile schon längst wieder in ihrem 

Alltagsleben angekommen und wieder auf der Tour unterwegs, doch werden sie sich noch lange an 

dieses großartige Ereignis und den damit verbundenen Erlebnissen erinnern… 

 

  

 


