
Universiade 2013: ein erlebnisbericht von Florian lehnert

Vom 6. bis 17. Juli 2013 fand im russischen Kazan die 27. Sommer-Universiade statt, die Weltspiele der Studie-
renden. 10 Tage lang waren rund 11.800 studentische Spitzensportler und deren Betreuer aus 159 Nationen zu 
Gast in der russischen Metropole. Einer von Ihnen war Florian Lehnert, Student im 4. Semester BWL-Bank an der 
DHBW Stuttgart und Leistungssportler im Fechten Säbel. Hier berichtet er von den erlebnisreichen 13 Tagen in 
Kazan und im Universiade-Dorf.
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ankUnFt im Universiade-dorF

Nach einem strapaziösen Nachtflug sind wir morgens um vier Uhr unter Beifall zahlreicher Volontäre am Flugha-
fen empfangen worden. Als das ganze Gepäck in mehrere Busse verstaut gewesen ist wurden wir bis an die Si-
cherheitskontrolle des Universiadedorfes gefahren. Was sich uns nach Eintreten in das Dorf offenbarte lässt sich 
schwer beschreiben. Ca. 30 Hochhäuser erstreckten sich in zwei Reihen entlang einer langen Straße die einmal 
durch den ganzen Komplex führte. Nachdem wir die gemütlichen Zimmer bezogen hatten, führte unser erster 
Weg in die große Kantine, welche sich von der Form am ehesten mit einem Bierzelt auf dem Cannstatter Wasen 
vergleichen lässt. Neben einem Mc Donalds gab es eine Pizza und Pasta Bar, eine Ecke mit europäischen Essen, 
eine Salatbar, landestypisches Essen sowie asiatisches. Die schiere Größe der Kantinen war mehr als beeindru-
ckend und es dauerte einige Tage um sich daran zu gewöhnen. Zudem waren überall Kühlschränke aufgestellt, 
welche mit sämtlichen Produkten des Coca-Cola Konzerns befüllt waren. Das große Getränkeangebot war bei 
einer durchschnittlichen Temperatur von ca. 30 Grad auch dringend nötig.
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Rings um das eingezäunte Dorf befanden sich Shuttlebusse, welche uns Athleten zu allen Wettkampfstätten 
gefahren haben. Somit war es möglich auch die anderen Sportarten näher kennen zu lernen und bei der Univer-
siade gewonnene Freunde zu unterstützen und anzufeuern.

eröFFnUngsFeier Und erster WettkampFtag

Ein absolutes Highlight war das Einlaufen ins Stadion 
während der Eröffnungsfeier. Es war ein gigantisches Ge-
fühl in ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Stadion 
mit einem Großteil der deutschen Delegation einzulaufen. 
Man konnte erahnen wie sich Fußballer bei Heimspielen 
fühlen müssen.
Am Tag nach der Eröffnungsfeier stand unser erster 
Wettkampftag in der Einzelentscheidung an. Wir star-
teten stark in das Turnier und konnten uns alle drei für 
die Hauptrunde mit einfachem KO-System qualifizieren. 
Dort traf ich auf einen Koreaner. Nach einem spannenden 
Kampf und zwischenzeitlicher Führung ging der Sieg am 
Ende dennoch mit 13:15 an den Koreaner. Von meinen 
Teamkollegen schaffte es lediglich Maximilian Kindler in 
die nächste Runde und dann auch bis ins Viertelfinale. 
Dort musste jedoch auch er sich der erwartet starken 
Konkurrenz geschlagen geben, so dass es leider keiner 
von uns in die Medaillenränge schaffte. Der Sieg ging wie 
in fast jeder Sportart an einen Athleten aus Russland. 
Noch am gleichen Abend stand ein Empfang mit einem 
Vertreter der deutschen Botschaft in Kazan an. Auf der 
Dachterrasse eines schönen Hotels mit Blick auf den 
Kremel von Kazan wurden dabei die ersten Medaillen des 
Deutschen Teams gefeiert.
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mannschaFtsWettbeWerb männer säbel

Die verbleibenden Tage bis zur Mannschaftsentscheidung wurden mit Trainingseinheiten, sowie kurzen Ausflügen 
zu anderen Wettkampfstätten gefüllt. Am Tag des Wettkampfes hatten wir ein gutes Gefühl und sind konzent-
riert in den Kampf gegen Mexiko gegangen. Nach 6 von 9 Gefechten hatten wir eine komfortable Führung erar-
beitet und das Erreichen des Viertelfinales schien nur noch eine reine Formsache zu sein.
Doch leider passierte in den letzten drei Gefechten etwas komplett Unerwartetes. Die Mexikaner schafften es 
ihren Rückstand zu drehen und haben am Ende 45:44 gegen uns gewonnen. Bis heute konnten wir leider noch 
nicht analysieren wie es zu einem solchen kollektiven Versagen kommen konnte.
Nach unserem tragischen Ausscheiden aus dem Turnier mussten wir leider feststellen, dass es diesmal für uns 
keine Medaille zu holen gab.
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rahmenprogramm Und abschlUss

Nachdem wir uns nun sportlich von der Universiade verabschieden mussten, hatten wir aber noch sechs weite-
re Tage Aufenthalt. Diese Tage nutzen wir noch für diverse Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten von Kazan und 
natürlich um den Rest der deutschen Mannschaft zu unterstützen. 
Dank der guten Organisation vor Ort war es uns möglich nahezu jede Sportart mindestens einmal zu sehen.
Generell muss man an die russischen Organisatoren ein großes Lob aussprechen, da alles reibungslos funktio-
niert hat.

    Die Abschlussfeier der Universiade mit eindrucksvoller Show 

Ein besonderer Dank gilt aber vor allem dem deutschen Büro Team vor Ort, welches immer für uns als Ansprech-
partner zur Verfügung stand und sich hervorragend um uns gekümmert hat. Ohne eine so akribische Vorberei-
tung und auch am Ende Durchführung wäre es nicht möglich gewesen, die Universiade zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen.

         Julia Töws vom Hochschulsport der DHBW Stuttgart und ich vor 
          dem Stadion in Kazan

Nach einem weiteren Nachtflug sind wir dann nach 13 Tagen Russland wieder wohlbehalten in Frankfurt gelan-
det. Trotz den wunderschönen Erlebnissen und den vielen Eindrücken hat sich dann doch wieder jeder auf sein 
Zuhause gefreut.


