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OliverCaruso
machtSchluss
Von Roiand Karle
Obrigbeim. Er hat die Strmmune Eespürt
und die Slmpathien des P"Urikumi"uteesog€n. In seinem lvohnzimmea der Obiaheimer Neckarhalle, har sich OliverCa;so ganz besonderswoht eefühtr. An soichen Tagen läuft der Otynpia-Drtre
von
1996 stets zü HochforE auf. Aber es ist
schon lanee her, dass er vor ausverkauf
tem Haus zeigen dufte, wie gut er cewichte stemmen kann. Vor drei Jahren
beim Finale in eieener Haile nusste er
verletzt zuschauen.
Im Finale eegen Chemnitz ud Samswegen hat der J4-Jährige bewiesen, dass
er mit der naiionalen Etite miihatten
kann. Sein Zweikampfresultat von 1?1
Punktenbewegi sich auf dem Niveau der
ObTpia-Kandidaten Mazu (l?j), Velagic (177)und Hoch (178).Die ugüttig
Ce_
wefteten 200 Kilo kann er sroßenund die
Saisonbesileistung von 168 Kilo im Reißen sah 1ängst nicht wie ein cr€nzversuch aus. Sprich: Die eualifikationsnonn von 3?5 Kilo für Obmpia isi dem
Routinier zuzutrauen
In der Euphorie der gerade eewonnenen Mamschaftsmeiste$chafr behielt
Camso jedoch küb1enKopf. Unmittelbar
nach seinem letzten Versuchsetzreer sich
hinter der Bühne mit l}ainer Rolf Xeser
zusannen. Dann sprachen sie einen Ce_
danken aus, der bei beiden se einieen
Wocheneereift war ,,Es isi Schtuss.,,aaruso tdtt vom intemationalen cewichtheb€n zunick und verzichtet auf einen
Staft bei der Europameisierschäft (11.
bis 20. Apdl) in Italien. Damitlässt er die
chance verstreichen, sich zum fünlr€n
Mal für Obmpia zu qualitizieren.
.,Die Strapazen sind zu Croß , sagr
der 96 Kito-Maü, d€I am Samstäg sern
jen 105. Bundestiea-Wetikampf für den
SV Obdgheim absolvierte. cesundheii
lich, finauiell
1md sportlich stehr der
Au{wand für ihn in keinem vertrerbaren
Veüättnis zum möglichen Elfolg. ,'Mein
Kör'per ist nicht mehr so betasibar wie
ftüher", sagt Caruso. Zu seinen best€n
Zeiten konnte er srch äut s€inen Köryer
lerlassen wie auf einenlormet 1-Wagen,
heute muss er mit dem cebmuchiwaeen
eeAen die Konkurreu
bestehen. D,
reicht es nicht, dassder pilot noch imer
einer der besten und wilensstärksten
Wettkämpfer ist.
,,Oliver hat intemational auch einen
Nämen zu verliercn,, , sagr RoU Fese\ der
seinen Schützling seit,August 1998 betrcut Bei,ob"xhiä i4 PäLinghätlän Heb€r Dd ltainer aul 20-j:ibrig€ Zusammenärbeit anstoßen kömen ,,Das?ubb
kum soll oliver als Weltklasse-Athleten
in Erimerung behalten... Am Smstag habe er noch mal gezeigt, welch außereewöhnrichen FdhigkejteD er besitzt. zu

,,unvef har lilelnarlona
Namen zu verlicren", sägi RotI Feser,der
seinen Schürzling seit August r988 betreut. Bei O/ympiä in Päking hätten Heber und Truiner auf 2o-jährige Zusämtnenarbeit ansioßenkönnen. ,,Daspubti
kum soll Oliler als Weltklasse-Athteten
in Erimerungbehalten.,, Am Samsiaghabe e. noch mal gezeigi, üetch auße.se
wöbnlichen Fähigtreiten er besitzi. ;ugteich müsseCaruso dem Atter llibui zol
Len.,,E. erholt sich nicht so schnell wie
früher und ist lerletzunesanfä]lieer Das
sind schlechle Voraussetzungen, venn
man in derintemaiionalen Spitze mitm!
schen !vill." caruso, der heute Abend
Gasl in der Spoftsendune des Rhein-Ne
ckar-Femsehensist, zeigte sich nach sej
hem Rücktdtt keinesw€gs zerkninchr.
'Ejgenilich
gibt es keinen besserenZeit
pukt, als sich mit dem deutschen Meistertitet zu vembschieden".
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