
Frank Grygowsld - ein vielseitiger Athlet
nahm die Auszeichnung aus den Händen von Frauke Lemm und Dieter Ellerbrt.{
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THORBEN UTERMANN

VOERDE Es wirkt wie eine Mischung
aus Freude und Bestätigung, als
Frank Grygowski die Urkunde zur
Voerder Sportpreis-Verleihung von
Frauke Lemm und Dieter Ellerbrock
überreicht bekommt. ,,Das ist schon
was Besonderes, wenn Firmen den
Sport so eine lange Zeit unterstüt-
zen, so etwas rührt mich", sagt der
Preisüäger als Dankeschön. Der
Mehrkämpfer des SV Spellen ist für
das Auswahlgremium des Stadt-
sportverbands und seine Sponsoren
aber kein Unbekannter, der 51-Iäh-
rige gewann bereits 2014 schon ein-
mal den Sportpreis. DerMehrkampf
heißt bei Grygowski eigentlich Vier-
kampf oder Tetrathlon, in naherAn-
lehnung an die Olympische Sport-
art Moderner Fünfkampf muss man
dort feghten, laufen, schwimmen
und schießen.

,,Zu dem Sport haben mich ei-
gentlich meine beiden Töchter ge-
bracht. Ich habe den SV Spellen
beim Schwimmtraining unterstützt,
die beiden waren in meiner Gruppe.
Irgendwann meinten sie: ,,Papa,
mach das doch mal selber", erklärt
er. Bis Grygowski dann beim Vier-
kampf landete, vergingen noch ein
paar Tage, erst einmal versuchte er
sich im sogenannten Biathle, bei
dem gelaufen, geschwommen und

Frank Grygowsl<i (Mitte) freute sich über Voerder Sportpreis des Monats, der mit 5OO Euro dotiert ist. FOTO: MARI(US JOOSTEN
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paar Tage, erst einmal versuchte er
§ch im sogenannten Biathle bei Fränk GrySow§kj (Mitre) fr€ute§ch übervo€rd€r Sportpreis des Monats, &r mit 5OO Euro(lotied ist.
dem gelauJen, g$chwometr und
damwieder gelaufen wid. ,,Das ist beim Sv Spellen unte$tützte, sportart, die er -Dü mUSSt halt SO deo vierkämpf den Deutschen Meisteßchaften
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invo€rdevemßtalte! dakamendie reits sechs Jahre gefochten hatte, üeibt ,,Beim l(el]EranO€ren sogenamten Meisteßchafren holte er sich Platz
Schir'immer beim Laufen auß€I rmd so lehrte er die Grundlagen des Schießen wird ei- Sportart' Eriesenlampf;bei zti.ei. ,,Das Schönste an dem Spo
Atem und die Läufer beim Schwim- Sports be4m SV SpeIeL ,Damit gendich ales im dem neben den ist eigentlich, dass mm so viele
men", e*länerlachend. habe tch mich dam;eder intensiv ioprentscneaen. HtT# vier genannten Meirs;hetr kemer ernt, die aus al-

Ftt Glgor,§ki ist die Abwecb auseinandergeseEt und natütch lch kenne l-€ute, DiMiplineo auch len Teiten der WeIt kommen, run
lungdas Entscheidends ,,Du musst auch selbst wieder was dazuge- die tefen bei sich im Keller fast aI- rch das Kugelstoßer absolvie sich sportlich miteinander zu mes-

De andercn Sportart, Aßdauer und mit dem BSV C€mia Voerde fähr die Hälfte. Man müss sic}l un- Im vergangenen Ialr holte er Elt man gar nicht so rccht in Worte fas-
Konzentratioa strategisches Über bBchte er interessierten Kindem heimlich konzentdercn, um eine der deutschen NatioMlmannsctEft senkam",meüqtcrgowski.
lagen, hier korp.Flt frsta{e§?usam- auch das Schießen näher ünd fand guteleistmgz'rbrirm",meider. den erst€n llae mit der Manq- Viele Iugendliche ünd Kinder die
rnen:lNacbdemerdasschwjmm€rl .selbst eine Faszination Iiir die Nachdem er nm alle Sponalten liir schaft iDderAltesklasse M50+. Bei er beim sv Spelletr behot hat r.



' Ellerbrock entgegen.

allem aus dem Biathle-Bereich, sind
inzwischen ausgestiegen. Einzig
und allein das Schwimmtraining
hat Grygowski aufrecht erhalten
können. ,,Das ist halt so, Schule,
Ausbildung, einen Freund oder eine
Freundin, da hören schon vjele auf.
Ich bin ja auch erst wieder spät ein-
gestiegen." Beim Schwimmtraining
im Voerder Hallenbad beschränkt
sich Grygowski auf die Technik.
,,Viele Kinder können sich gut über
Wasser halten, wirklich gut schwim-
men können aber die wenigsten. Ich
versuche ihnen das richtige
Schwimmen noch mal beizubrin-
gen", erklärt er. Selbst ist er unge-
fähr eine Stunde pro Tag mit dem
Training beschäftigt. ,,Ich mache
das von verschieden Bedingungen
abhängig, wasich an dem jeweiligen
Tag trainiere. Für das Fechten und
Schießen gibt es natürlich feste Trai-
ningszeiten, aber ansonsten mache
ich das, wozu ich gerade Lust habe",
meintGrygowski.

Mit den 500 Euro Preisgeld will
sich der Spellener eine Laserpistole
kaufen, die immer häufiger bei
Wettkämpfen eingesetzt wird. Auch
an sportlichen Zielen mangelt es

dem Außendienstler nicht. Dabei
geht es Grygowski weniger um Tro-
phäen als darum, seine Leistungsfä-
higkeitzu erhalten, indem er sie neu
verteilt. ,,Du merkst schon vor allem
an der Ausdauer und Kraft, dass
man älter wird. Das wurmt einen
manchmal schon. Auf der anderen
Seite entwickelt man natürlich auch
Erfahrung und Gelassenheit, die ei-
nem in schwierigen Situationen
auch sehr viel bringen können", er-
klärt er.

Frank Grygowski scheint auf je-
den Fall noch eine Menge sportli-
chen Ehrgeiz mitzubringen, und die
Verleihung des Sportpreises wird
wahrscheinlich nicht das letzte Mal
sein, dass man von ihm hört.
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