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Olympiade im antiken Athen

Es ist wieder soweit. Vier Jahre ist es her, dass dle Sportwettkämpfe in Olympia stattfanden,
Alle Städte entsenden ihre Olympiateifnehmer. Es sind Männer, die in Griechenland geboren

wurden und keine Sklaven sind.
30 Tage vor Beginn der Olympiade treffen sie in Olympia ein und beginnen unter Aufsicht mit

dem Training im Trainingslager. Alle Teilnehmer schlafen in einfachen Räumen und bekom-
men dasselbe zu Essen. Wer aber jetzt erst beginnt zu trainieren, wird es nicht zunt SieE

schaffen. Zu viele guie Sportler sind aus ganz Griechenland angereist.
Alle kämpfen nur um das eine - ein Sieg bei den Clympischen Spielen. Wer hier siegt, ist in
seiner Heimatstadt der Held.
Mit Beginn der Weitkämpfe müssen alle Kriege in Griechenland aufhören, so urollen es die
Götter. Die Spiele sollen friedlich und fair verlaufen.
Tage, bevor die Wettkämpfe beginnen. kommen die Griechen aus dem ganzen Land, um bet

den Spielen zuzuschaLlen. Da es wie immer weder freie Unterkünfte noch sanitäre Einrich-
tungen gibt, übernachten die 40.000 Menschen in eigenen Zelten. Sie schlafen lieber außer-
halb des Ortes, weil in der Stadt auf allen Altären das geopferte Fleisch verfauli. Ein Lecker-
bissen für Millionen von Fliegen.
Trotz aller Strapazen beginnt die Olympiade.

Arn ersten Taq findet die feierliche Eröffnung statt und dem Gott Zeus
wird geopferl. Die Sportler sprechen den olympischen Eid.
Am zweiten Taq finden die Fünfkämpfe (Diskus, Weitsprung, Speerwurf,
Ringen und Stadionlauf) und die Wagenrennen statt. Diese Disziplin ist
immer ein Publikumsmagnet.
Arn dritten Taq wird vvieder Zeus geopfert und es findet am Abend.ein
Fest statt.
Der vierte Taq ist für die Kampfsportarten reserviert. Ringen, Faust-
kampf und Pankration (alles ist erlaubt) gehören dazu. .

Der letzte Tao dient zur Ehrung der Sieger. So wird alle vier Jahre die
Olympiade organisiert.
Die Spiele beginnen. Es ist ein sehr heißer Sommerlag und viele
Zuschauer fluchen leise ciarüber, dass die GÖtter verboten haben, eine

Kopfbedeckung zu tragen. Da hilft es auch nichi, dass die Sporller
sogar gänzlich ohne Kleidung am Wettkampf teilnehmen mÜssen. lm
Übrigen ist dies nicht schlimm, da Frauen weder teilnehmen noch

zuschauen dürfen.
Der Stadionlauf ist an der Reihe. Acht Läufer haben sich ln den Vorrun-

den qualifiziert. Die Spannung steigt, Endlich wird das Signal durch ei-

nen Trompeter gegeben. Doch - Fehlstarll Der schuldige Sportler wird

vom Kampfgericht ausgePeitscht.
Zweiter Start - geglückt - eine halbe Stadionlänge ist geschafft - alle

sind gleichauf - auf den zweiten hunderl Metern schafrt es der Läufer

aus Sparta sich abzusetzen und gewinnt klar das Rennen. Alle anderen
Läufer haben verloren. Es gibt nur einen Siegerl
Auf ihn vvadet nun eine Menge Ruhm und ein sorgenloses Leben. ln

seiner Heimatstadt wird man ihn feiern und er wird nie wieder Steuern

bezahlen müssen, er wird in die reichsten Familien zum Essen eingeia-

den und \ryenn er sich etwas wÜnschi, so vvird man es ihm erfÜlien Ei-

ist ein Heldi


