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SCHWIMMER PHILIP HEINTZ

DER SPRUNG 
NACH RIO 
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D er Weg nach Rio passt in seine Hosentasche. Die Skizze 
ist auf einer Smartphone-Hülle aus Apfelbaumholz 
eingraviert – Philip Heintz hat sie zum Geburtstag 

von seiner Freundin geschenkt bekommen. Ein vereinfach-
ter Ausschnitt der Weltkarte ist darauf zu sehen: im Osten 
das Vereinigte Königreich, im Westen Brasilien. Zwei kleine 
Kreuze, verbunden mit einer gestrichelten Linie, markieren 
den Start- und Zielpunkt des Weges, den er in den letzten vier 
Jahren zurückgelegt hat: von London 2012 bis nach Rio 2016. 

London 2012 war für den gebürtigen Mannheimer zugleich 
Höhepunkt und Tiefpunkt seiner Sportlerkarriere: Unerwartet 
qualifiziert sich der damals 21-jährige Schwimmer für die 200 
Meter Lagen, bei denen die vier Schwimmstile auf jeweils einem 
Viertel der Strecke geschwommen werden, und erfüllt sich den 
größten Traum seiner Kindheit. Vor seinem ersten Rennen im 
London Aquatics Centre läuft er mit einem Briten ein, 17.000 
Zuschauer brüllen los, Gänsehaut pur. Dann die Ernüchterung: 
das Aus im Vorlauf. Er kann seine Bestleistung nicht abrufen, 
ist zweieinhalb Sekunden langsamer, Platz 27. 

VIER JAHRE FÜR  
DEN EINEN MOMENT

„Das war peinlich, das tat weh, ich könnte heute immer noch 
heulen, wenn ich mir das Rennen angucke“, sagt Heintz rück-
blickend. Er sitzt in der Cafeteria des Olympiastützpunkts 
Rhein-Neckar und genießt den trainingsfreien Tag nach den 
Deutschen Meisterschaften in Berlin, bei denen er seinen Titel 
über 200 Meter Lagen verteidigt hat. Mit einer Zeit von 1:58,31 
Minuten ist er deutlich unter der Olympianorm geblieben – 
und hat damit ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg nach 
Rio erreicht. Bestätigt er diese Zeit bei den German Open vom 
5. bis 8. Juli in Berlin, ist er dabei, wenn sich das Team Rio MRN 
in wenigen Wochen aufmacht zu den Olympischen Spielen.

Das Team Rio MRN als große Athletenfamilie 

Rio 2016, zwischendurch hatte Heintz dieses Ziel schon fast 
aus den Augen verloren. Kurz nach London will er alles hin-
schmeißen, mit dem Schwimmen aufhören. Ein aktueller Post 
auf Facebook lässt erahnen, wie er sich damals gefühlt hat: 
„Viele sehen nur den Erfolg, doch wie hart und grausam dieser 
Weg manchmal sein kann, ist unvorstellbar. Man arbeitet vier 
Jahre lang auf diesen einen Augenblick hin, welcher nur we-
nige Sekunden bis Minuten dauert, nur um dann zu erfahren, 
es war alles umsonst.“ 

„Eine Region, ein Team, ein Ziel: Olympia 2016“, so lautet das Motto der 44 Athleten, die das 

Team Rio der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) bilden. Einer von ihnen ist der Schwimmer 

Philip Heintz aus Mannheim. Nach seinem Sieg über 200 Meter Lagen bei den Deutschen  

Meisterschaften in Berlin ist sein großes Ziel in greifbare Nähe gerückt. Bei seiner zweiten  

Olympiateilnahme möchte er vieles anders machen als vor vier Jahren. 

Position: 17, Punkte: 15
Rückstand auf Platz 15: 6

13. Februar: Der Beginn einer neuen Zeitrechung. Nach 
dem Rücktritt des erkrankten Huub Stevens übernimmt 
Julian Nagelsmann. Andrej Kramarić (10.) trifft, nach  
dem 1:1 rettet die TSG in Unterzahl das Remis. 

21.
WERDER BREMEN – TSG 1:1
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„Das soziale Umfeld ist in solchen 
Momenten enorm wichtig.“

PHILIP HEINTZ

SPIELFELD TSG 1899 HOFFENHEIM

PHILIP HEINTZ
Philip Heintz wurde am 21. Februar 1991 in Mann-
heim geboren und machte 2010 zusammen mit 
Manuel Gulde, ehemaliger Spieler der TSG 1899 
Hoffenheim, am Mannheimer Liselotte-Gymna-
sium sein Abitur. Im Januar 2014 wechselte der 
Olympia-Teilnehmer von 2012 vom SV Mannheim 
zum SV Nikar Heidelberg. Nach seiner Titelver-
teidigung bei der DM Anfang Mai 2016 in Berlin 
steht er kurz vor der Olympiaqualifikation. In 
Rio erhofft er sich eine Top-Acht Platzierung in 
seiner Paradedisziplin 200 Meter Lagen. Darü-
ber hinaus hat er gute Chancen, auch über 100 
Meter Schmetterling und in der Staffel an den 
Start zu gehen. 
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Philip Heintz schwimmt den Schmetterlingsstil  
auf den ersten 50 Meter der Lagenstrecke.

Er rappelt sich wieder auf, schwimmt bei der DM 2013 persön-
liche Bestzeit – und scheitert wenige Wochen später bei der 
WM erneut im Vorlauf. „In solchen Situationen ist das soziale 
Umfeld enorm wichtig“, sagt Heintz. Sein soziales Umfeld, das 
ihm Rückhalt gibt, ist seine Familie. Auch sein Trainer Dr. Mi-
chael Spikermann gehört dazu und die große Athletenfamilie 
des Team Rio MRN, die in den letzten vier Jahren zusammen-
gewachsen ist. Man kennt sich, leidet zusammen, drückt sich 
gegenseitig die Daumen, disziplinübergreifend. 

Einige der Athleten sind zu Freunden geworden: der Gewicht-
heber Jürgen Spieß beispielsweise oder Hockey-Nationalspieler 
Andreas Späck. Auch in der Schwimm-Trainingsgruppe verstehen 
sich die Teilnehmer gut. Dienstagabends schauen sie gemein-
sam Fußball. Das Beisammensein ist eine kleine Auszeit vom 
Training, die sie sich gerne nehmen. Mittwochvormittags ist 
trainingsfrei, da können sie ausschlafen.

An den anderen Wochentagen stehen sie bereits kurz nach 
sieben Uhr in der Schwimmhalle. Trainiert wird auf höchstem 
Niveau. Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin haben 
es fünf von elf Schwimmern des Bundesstützpunktes auf die 
Longlist des Verbandes geschafft. Es ist schwierig in Deutschland 
eine Trainingsgruppe zu finden, die eine solche Leistungsdichte 
aufweist. „Wenn es zum Wettkampf geht, muss jeder für sich 
kämpfen, das ist klar, und das erwarte ich auch“, sagt Spiker-
mann. „Aber im Training ist Schwimmen eher ein Teamsport. 
Man pusht sich gegenseitig.“ 

Position: 17, Punkte: 18
Rückstand auf Platz 15: 4

20. Februar: Mark Uth bringt die Hoffnung zurück. Gegen 
Mainz gelingt der dringend benötigte Heimsieg. Nadiem 
Amiri (13.) und Uth (68./76.) überbieten die Tore von 
Cordoba (11.) und Samperio Bustara (78.). 

22.
TSG – 1. FSV MAINZ 3:2

TEAM RIO MRN
Aktuell kämpfen 44 Athletinnen und Athleten des Team 
Rio MRN in den unterschiedlichen Sportarten um die 
Olympiaqualifikation. Aller Voraussicht nach wird in 
Rio das größte Team an den Start gehen, das die 
Region jemals zu Olympischen und Paralympischen 
Spielen entsendet hat. In das Team aufgenommen 
werden nur Sportlerinnen und Sportler, die es unter 
die besten Acht einer Welt- oder die besten Vier einer 
Europameisterschaft geschafft und diese Leistung in-
nerhalb von zwei Jahren bestätigt haben. Sie erhalten in 
Ergänzung zur öffentlichen Sportförderung individuelle 
Zuschüsse für Trainings- und Wettkampfmaßnahmen. 
Diese werden von Wirtschaftsunternehmen finanziert. 
Sportliches Ziel der Metropolregion Rhein-Neckar ist 
es, in Rio zwei Medaillen und 16 Platzierungen unter 
den besten Zehn bei Olympia und den Paralympics
zu erreichen.  
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Die durchgetaktete Trainingswoche lässt wenig Platz für persönliche 
Interessen neben dem Schwimmsport. Bis 2014 studierte Heintz 
Geowissenschaften an der Universität Heidelberg. Inzwischen hat 
er eine Pause eingelegt, um sich als Vollprofi noch besser auf 
Olympia vorbereiten zu können. Als Sportsoldat der Bundeswehr 
erhält er eine finanzielle Unterstützung, die für Essen und Miete 
reicht. Zusätzlich profitiert er als Spitzensportler von verschie-
denen Fördermitteln, die über das Team Rio und die deutsche 
Schwimm-Nationalmannschaft zur Verfügung gestellt werden. 

Dafür muss er jedoch Erfolge nachweisen können. Ende 2013 
gelingt Heintz bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Däne-
mark der Befreiungsschlag: Nach den vielen Rückschlägen holt 
er überraschend seinen ersten internationalen Titel über 200 
Meter Lagen. „Irgendwann hat man das Verlieren einfach satt“, 
sagt er. „In dem Moment war alles vergessen, was ich jemals 
durchgemacht habe.“

Heintz weiß, er kann mit Weltmeistern mithalten

Seit drei Jahren ruft er nun konstant Zeiten ab, die deutlich unter 
der Olympianorm liegen. Er geht entspannter in die Rennen, 
braucht sich keine Gedanken mehr um den Vorlauf zu machen 
und teilt sich die Strecke besser ein: „Ich weiß, dass ich inter-
national auf den letzten 100 Metern der Schnellste bin, darauf 
kann ich aufbauen“, sagt Heintz. Auch seine Ziele haben sich 
verschoben: Den DM-Titel auf seiner Paradestrecke und auch 
die Olympiaqualifikation sieht er als Etappen. Sein großes Ziel 
ist es, am Finaltag in Rio noch im Rennen zu sein. Er möchte 
unter die ersten Acht.  

Er weiß, dass es verdammt schwer wird. Die internationale 
Konkurrenz ist stärker geworden. Waren es 2012 noch zwei 

Schwimmer, die Zeiten um die 1:55 Minuten abrufen konnten, 
sind es heute vier bis fünf – Heintz zählt sich selbst dazu. Er hat 
die Gewissheit, dass er mit den Olympiasiegern und Weltmeistern 
im Feld mithalten kann, wenn er seinen besten Tag erwischt. 

„Der Druck steigt“ heißt eines der beiden Lieder von Prinz Pi, 
die er zum Einlaufen in die Schwimmhalle bei Wettkämpfen 
hört. Die letzten Zeilen gehen so: „Ich atme tief ein, hoffe, dass 
die Luft reicht. Der Druck steigt, der Druck steigt. Ich atme aus, 
blicke in die Schlucht rein.“ Heintz hat in den letzten vier Jahren 
alles dafür getan, um bereit zu sein für diesen einen Moment, 
auf den es ankommt.  

Position: 17, Punkte: 18
Rückstand auf Platz 15: 5

28. Februar: Sebastian Rudy sieht Rot. Der Nationalspieler bringt  
die starke TSG in Führung (25.), dann fliegt er vom Platz.  
Erst in Überzahl treffen Mkhytarian (80.), Ramos (85.)  
zum Sieg des BVB. Dennoch: ein Mutmacher.

23.
BVB – TSG 3:1
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Zulassung für gesetzlich, 

privat und berufsgenossen-

schaftlich Versicherte!

Profitieren Sie von unserer wissenschaftlich fundierten Kompetenz und 
unserer Erfahrung im Spitzensport in den Bereichen Rehabilitation, Präven-
tion sowie der ganzheitlichen Therapie unserer Patienten. Wir machen 
keinen Unterschied, ob Hochleistungs- oder Hobbysportler, ob Reha- oder 
Präventionspatient – unsere Ärzte und Physiotherapeuten behandeln und 
therapieren Sie auf Grundlage einer gründlichen Diagnostik. Unser Reha-
Zentrum ist von allen Kostenträgern zur Erbringung von therapeutischen 
Leistungen vertraglich zugelassen und anerkannt. 
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Dietmar-Hopp-Sportpark
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