
   
Quelle: sz-online/Sächsische Zeitung 

Montag, 21. Februar 2011 

Der Kronprinz muss auf die Krönung warten 

 
Wieder kein Gold, wieder nur Zweiter. Und das zum vierten Mal hintereinander. Nach der Weltmeisterschaft 
2008 und 2009 sowie den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr fuhr Thomas Florschütz gestern erneut 
am ersten großen Sieg vorbei. Mit seinem neuen Anschieber Kevin Kuske gewann der Pilot des BRC Riesa 
zeitgleich mit Manuel Machata (Königssee) hinter dem Russen Alexander Subkow die Silbermedaille – und 
das am Tag seines 33. Geburtstags. 
 
Herr Florschütz, Sie wollten bei dieser WM alles – nur nicht wieder Zweiter werden. Sind Sie jetzt 
enttäuscht? 
 
Überhaupt nicht. Nach dem dritten Lauf war mir klar: Ich muss froh sein, wenn ich bis zum Schluss den 
zweiten Platz verteidigen kann. Denn ich wollte auf Angriff fahren, und obwohl mir der Lauf auch gut 
gelungen ist, bin ich nur die fünftbeste Zeit gefahren. Deshalb kann ich voll zufrieden sein. 
 
Also ist Silber das passende Geschenk zum Geburtstag? 
 
Nein, ein Geschenk ist es nicht. Diese Medaille ist hart erarbeitet. Das waren bis auf ein paar Kleinigkeiten 
vier gute Läufe, in denen mir nichts geschenkt wurde – obwohl ich eigentlich dachte, dass es noch besser 
geht. Aber ich hatte nicht den Hauch einer Chance, vorne anzugreifen. 
 
Warum nicht? 
 
Unsere Startzeiten waren einfach nicht so gut. Für zwei Wettkampftage habe ich noch nicht die Kraft. Da 
merkt man, dass ich erst wieder acht Wochen im Training bin. Dafür war das aber schon sehr gut, was wir 
hier gemacht haben. Im November war jedenfalls an eine Medaille noch nicht zu denken. 
 
Da wurden Sie an der Bandscheibe operiert. Sind die Probleme nun ausgestanden? 
 
Der Arzt hat das Übel beseitigt. Eine Garantie gibt es aber nicht. Wer am Rücken anfällig ist, den erwischt 
es immer wieder. Ich kann nur aufpassen und auf meinen Körper hören. Deshalb habe ich das Training auch 
ein bisschen umgestellt. 
 
Mit Kevin Kuske haben Sie darüber hinaus noch einen neuen Anschieber... 
 
...mit dem ich sehr zufrieden bin. Es gibt keinen besseren in Deutschland. Doch in dieser Saison müssen wir 
einfach damit leben, dass ich nicht ganz das Potenzial der vergangenen Jahre habe. Mir oder besser uns 
fehlen das gemeinsame Sommertraining und die sechs Wochen Bobfahren, die uns alle anderen Teams 
voraus haben. 
 
Trotzdem sind Sie beim Höhepunkt bester Deutscher. Ist das nach dieser Saison eine besondere 
Genugtuung? 
 
Na klar. Nachdem ich mich jahrelang hinter André Lange anstellen musste, wollte ich als Nummer eins in 
den Winter gehen. Doch durch das blöde Ding mit dem Rücken war ich ja nur noch Nummer drei oder gar 
vier. Umso glücklicher bin ich, dass ich mir mit dem zweiten Platz den Status erhalten konnte, den ich mir 
in den vergangenen Jahren erarbeitet habe – auch wenn Manuel Machata zeitgleich ist. 
 
Hinter André Lange, der seine Karriere mit fünf Olympiasiegen beendet hat, galten Sie immer als der 
Kronprinz. Haben Sie inzwischen Angst, der ewige Zweite zu sein? 
 
Nein, nein. Ich habe ja auch schon Rennen gewonnen, nur eben nicht bei Olympia oder der WM. Aber ich 
fahre noch drei Jahre. In der Zeit wird das klappen. Vielleicht sogar schon am nächsten Sonntag im Vierer. 
Im großen Schlitten habe ich überhaupt noch keine Medaille geholt und hätte natürlich nichts dagegen, 
wenn die erste gleich die Goldene ist. 
 
Die Krönung des Kronprinzen ist ja ohnehin für April geplant, wenn Sie Ihre Freundin Diane heiraten. 
Welchen Anteil hat Sie an Ihrem Erfolg? 
 
Diane ist ein großer Rückhalt. Sie begleitet mich oft zu den Wettkämpfen und ist auch hier am Königssee. 
Beim ersten Lauf hält sie sich immer im Startbereich auf, spricht mir Mut zu. Und im Ziel suche ich den 
Augenkontakt zu ihr. Ein gesundes Privatleben ist für einen Sportler das Wichtigste. 
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Das Gespräch führte Tino Meyer. 
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