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München im Sonnenschein 

Von Thomas Lippert 

Nach der durch Covid-19 bedingten Unterbrechung des gesellschaftlichen 
Lebens trafen sich die aktiven IMOS-Mitglieder wieder zu einem Jahrestreffen.  
Schon das im Herbst 2021 dank Stefan Breitfeld und seiner Frau Renate spontan 
organisierte Regionaltreffen in Mühlleiten/Klingenthal machte deutlich, dass der 
Wunsch einer Rückkehr zur Normalität groß war. 

Die Weichen wurden in Mühlleiten gestellt: MÜNCHEN 1972 sollte im 50. Jahr 
der Olympischen Sommerspiele das Ziel unseres Jahrestreffens werden. 
Resümee vorweg: Einen besseren Platz hätten wir uns nicht aussuchen können. 
Alleine die Stadt München im „Frühlingserwachen“ unter sommerlichen 
Temperaturen zu erleben war für viele, die sich etwas mehr Zeit für den Ausflug 
in die bayerische Landeshauptstadt genommen hatten, ein Erlebnis. Dazu kamen 
die vielfältigen Erinnerungen und Reflexionen in Form von sehenswerten 
Ausstellungen – sei es in der Bayerischen Staatsbibliothek, im Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, in der Staatlichen Münzsammlung München oder sogar im 
„Karl-Valentin-Musäum“.     

 

 

 

 

In der Ausstellung der Bayerischen 
Staatsbibliothek wurde mit Modellen und 

Fotografien an das Jubiläum erinnert.    

Abstecher ins Abgussmuseum  im 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte:  Ohne 
die Wettkämpfe im antiken Olympia hätte 
es die Olympischen Spiele der Neuzeit 
nicht gegeben. Die dortige Sonder-
ausstellung ging dem antiken  Ursprung 
dieses Großereignisses nach. 
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Das Leonardo-Hotel in Münchens Norden war unser Ausgangspunkt. Gleich 
gegenüber wurden wir im „Alten Wirt“, einem der ältesten Wirtshäuser in 
München,  sehr gut versorgt – mit separaten Versammlungsräumen und einem 
guten, schon individuell zu nennenden Service.   

Dort trafen wir uns am Freitagabend zum Willkommen. Zu erzählen gab es 
genug. Dies wurde nur unterbrochen durch die Vorstellung des Programms und 
einem unterhaltsamen Rückblick (Gerd Rubenbauer und Blacky Fuchsberger) auf 
die Spiele aus 30-jähriger Distanz  auf Youtube, der nicht die Sportwettkämpfe im 
Fokus hatte.  

Zweigeteilter Sonnabendvormittag: Während  Brigitte Guthendorf für das 
„Damenprogramm“ sorgte und ins Schloss Nymphenburg entführte, wurde in der 
Jahreshauptversammlung Bilanz gezogen.  

Nach dem Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden Thomas Lippert, dem 
Bericht des Geschäftsführers Veiko Brandt und des kommissarischen 
Schatzmeisters Peter Leinemann sowie  der anwesenden Beiratsmitglieder 
Steffen Eckstein und Günter Woelk wurde der Vorstand einstimmig entlastet und 
der neue gewählt – siehe dazu das Kurzprotokoll.  

Ein wichtiges Ergebnis: Daniel Herrmann, unser französisches Mitglied, schlug 
als Ort unseres nächsten Jahrestreffens Colmar im Elsass nahe der deutschen 
Grenze vor und präsentierte dazu auch schon ein interessantes Programm. 
Thema: Auf den Spuren Coubertins.  Der Vorschlag fand die Zustimmung, so 
dass jetzt weiter geplant werden kann. Und 2024 wird es dann wohl in 
Deutschlands Norden gehen – Güstrow im dritten Anlauf. 

Erster Höhepunkt für die Olympiafans: Pünktlich um 11 Uhr traf unser Ehrengast 
Klaus Wolfermann ein, der Olympiasieger im Speerwerfen 1972.   

 
Blick in eine 
Vitrine der 

Sonderausstellung 
in der Staatlichen 
Münzsammlung 
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Christian Kunz hatte dazu die Absprachen getroffen und Klaus Wolfermann 
überzeugt, trotz dessen überaus vollen Terminkalenders zu unserem Treffen zu 
kommen und moderierte durch das Programm. Unser gut aufgelegter Ehrengast 
machte es ihm leicht.  Und auch das sei angemerkt: Er zeigte sich dankbar, dass 

es solche  Ver-
eine wie den 
unseren gibt, 
die die Erin-
nerung an die 
Sportgeschichte 
wach halten.  

 
Ohne 

Autogramme 
ging es nicht 

ab…. 

 

Ab 14 Uhr wurde zum „olympischen Spaziergang“ eingeladen. Als Guide betätigte 
sich Thomas Lippert, der die Strecke zwei Tage vorher sicherheitshalber noch 
einmal mit Heidi Hahn getestet hatte.  

Los ging’s von der U-
Bahn-Station Olympia-
zentrum zum Olym-
pischen Dorf. Sofort 
fielen die Wegweiser in 
Orange, Grün und Blau 
auf, dem auf Stelzen 
verlaufenden farbigen 
Rohrsystem. Unser Weg 
entlang der „blauen 
Linie“ zeigte, was aus 
dem ehemals wegen 
seiner Architektur nicht 
unbedingt beliebten 
Revier geworden ist – 
eine lebenswerte 
Anlage für 6000 
Bewohner mit viel Grün. 
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Zumindest betrifft dies das „Männerdorf“. Die Frauen waren damals nebenan 
bescheidener im jetzigen Studentendorf untergebracht, das aktuell modernisiert 
wird. Weiter entlang des blauen Rohrs in der Conollystraße, wo das Haus mit der 
Nummer 31 eine traurige Berühmtheit erlangte.  

Schließlich führte der Weg  durch den mit üppigem Grün ausgestatteten 
Ausläufer des Olympiaparks zum Kohlemainenweg 11,  dem am 6. September 
2017 eingeweihten Erinnerungsort für die israelischen Opfer des 
Terroranschlags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nach kurzem Verweilen führte der Weg weiter zur ersten Gedenkstätte für die 
Terroropfer und den bayerischen Polizisten Anton Fliegerbauer nahe der Hanns-
Braun-Brücke, unserem Eingang in den Olympiapark mit seinen nach wie vor 
beeindruckenden Sportbauten.  Es sind keine leeren, toten Sportstätten, wie man 
beim Bummeln inmitten vieler Besucher schnell feststellen konnte. Und: man 
konnte sehen, wie die Münchner ihren Olympiapark in Beschlag genommen 
haben.  

Der  Blick vom Olympiaturm ließ uns das gesamte Areal noch einmal in seiner 
Schönheit überblicken und bildete den Abschluss unserer Visite.  
 

Am  Abschlussabend wurde ein positives Fazit gezogen. Alles klappte wie 
vorgesehen. 
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Die Teilnehmer am Spaziergang durch das Olympische Dorf und den 
Olympiapark erhielten als Erinnerung ein offizielles  Pin, das Klaus Fink 
bereitgestellt hatte:   

.  

 
Belohnung nach dem Spaziergang: Blick vom Olympiaturm auf das zwar nicht 
mehr größte, aber immer noch längste zusammenhängende Zeltdach der Welt 

und die prächtige Anlage.  

 
Nachdem fast alle abgereist waren, gab es die ersten, wenn auch wenigen 
Regentropfen. Für uns schien in München die Sonne… 

 ein Besucherabzeichen 
München 1972,  

 ein Team-Pin der BRD- 
Mannschaft von München 
oder ein nicht ausge-
gebenes Team-Pin der 
BRD-Delegation, die 1980 
nach Moskau fahren 
sollte.   
 


