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Inspiration bei Blume gefunden
Mit der Gelassenheit der Schwimm-Olympiasiegerin hat Sara Slott

Petersen die Silbermedaille über 400 Meter Hürden geholt

RIO DE JANEIRO Die
erst zweite Medaille
einer dänischen Leicht-
athletin bei Olympischen
Spielen überhaupt holte
Sara Slott Petersen. Die
29-jährige Aarhusianerin
verbesserte ihre eigene
Bestmarke um mehr als
eine halbe Sekunde und
gewann in der Zeit von
53,55 Sekunden die Sil-
bermedaille über 400
Meter Hürden hinter der
US-Amerikanerin Dalilah
Muhammad (53,13
Sekunden), aber noch
relativ klar vor der US-
Amerikanerin Ashley
Spencer (53,72) und der
Tschechin Zusana Hej-
nova (53,92).
„Die Silbermedaille
bedeutet mir unfassbar
viel. Das ist der handfe-
ste Beweis für die lange,
harte Arbeit. Und ob es
jetzt Gold, Silber oder
Bronze wurde... – es
fühlt sich wie Gold an“,
jubelt Sara Slott Peter-
sen: „Auf der größten
Bühne meine beste Lei-
stung abzurufen und
eine Medaille zu gewin-

nen, das ist ein Traum,
der in Erfüllung geht.
Und dann noch in der
Leichtathletik.“
Bislang hatte die Speer-
werferin Lily Carlstedt
die einzige Medaille
einer dänischen Leicht-
athletin bei der bedeu-
tendsten Sportart der
Olympischen Spiele
geholt, als sie 1948
Bronze gewann. Inspira-
tion fand Slott allerdings
in einer anderen großen
Olympia-Sportart bei
Schwimm-Olympiasiege-
rin Pernille Blume.
„Blume hat mich sehr
inspiriert. Sie trat anders
auf als die anderen
Schwimmerinnen. Sie
war in den Tagen vor
ihrem Rennen sehr posi-
tiv und offen. Die Gelas-
senheit und Ausgegli-
chenheit haben mich
sehr inspiriert. Eine
Medaille wäre toll, aber
es geht nicht um Leben
und Tod. Diese Gelas-
senheit  habe ich ver-
sucht mitzunehmen, und
das ist mir fast gelun-
gen“, so die 29-Jährige,

die vor der letzten Hürde
trippelte: „Ich war bis zur
letzten Hürde überra-
schend gelassen. Da
wurde mir bewusst, dass
ich eine Medaille vor
Augen habe, und ich
habe  kurz den Fokus
verloren, aber zum
Glück konnte ich den
Vorsprung ins Ziel retten.
Ich habe die Verfolgerin-
nen näher kommen
sehen, habe mir aber
gedacht, dass ich das
nicht zulassen darf und
habe noch einmal die
letzten Kraftreserven aus
mir rausgeholt.“
Der Teamgeist habe
auch eine Rolle gespielt.
„Die anderen Sportler
haben ja in den anderen
Sportarten die eine
Medaille nach der ande-
ren geholt – da mussten
wir Leichtathleten zei-
gen, dass wir es auch
können“, schmunzelt
Sara Slott Petersen.
Dänemark hatte zuvor
Medaillen im Radsport,
Rudern, Schwimmen,
Kajak, Segeln, Badmin-
ton und Ringen geholt. jki
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Vokabeln
„Inspiration bei Blume gefunden″

Gelassenheit f. -en ro, afslappethed
Hürden f. (Hürdenlauf) hækkeløb
überhaupt overhovedet
verbessern* at forbedre
Bestmarke f. -n bedste tid
bedeuten betyde
handfest håndfast
Bühne f. -n scene
Leistung f. -en præstation
abrufen* at hente, få fat i
Traum m. ¨-e drøm
in Erfüllung gehen* at gå i opfyldelse
bislang adv. hidtil, indtil nu
auftreten* at optræde
versuchen at forsøge
mitnehmen* at tage med
Vorsprung m. -¨e forspring
Verfolgerin f. -nen forfølger
zulassen at tillade
rausholen at presse frem
schmunzeln at trække på smilebåndet
zuvor adv. forinden
Ringen n. brydning

Info: Pernille Blume ist die einzige dänische Einzelathletin, die in Rio de Janeiro Gold
gewonnen  hat. Neben dem Olympiasieg über 50 Meter Freistil konnte Blume auch mit der
4x100-Meter-Lagenstaffel Bronze holen.
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Aufgabe
„Inspiration bei Blume gefunden″

Lies den Artikel und beantworte die folgenden Fragen:
1) In welcher Sportart gewann Sara Slott Petersen die Silbermedaille?
2) Wie alt ist Sara Slott Petersen, und aus welcher Stadt kommt sie?
3) Mit welcher Zeit gewann sie die Silbermedaille?
4) Wie heißt die Goldmedaillen-Gewinnerin, und aus welchem Land kommt sie?
5) Was bedeutet die Silbermedaille für Sara?
6) Wann hat Dänemark zum letzten Mal eine olympische Medaille in der Leichtathletik

gewonnen und in welcher Sportart?
7) Womit hat Pernille Blume Sara inspiriert?
8) Was war auch wichtig für Sara? 
9)  In welchen Sportarten hat Dänemark Medaillen gewonnen?
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