
Kirsten Bruhn ist von den Paralympics aus London zurückgekehrt

Zweimal Gold, dreimal Sil-
ber und viermal Bronze

hatte Weltklasseschwimme-
rin Kirsten Bruhn bei Paraly-
mpischen Spielen bereits ge-
wonnen. Jetzt kann sie sich
mit weiterem Edelmetall am
Bande krönen. Nachdem sie
erfolgreich bei den Para-
lympischen Spielen in Lon-
don teilnahm, kehrte sie ges-
tern zurück in heimische Ge-
filde. Freunde, Verwandte
undFanshießen sie amHam-
burger Flughafen willkom-
men.
„Ich möchte an meine Best-
zeiten herankommen oder
sie im besten Fall unterbie-
ten. Bei Brust und Rücken ist
das möglich“, sagte sie vor
den Paralympics in einem In-
terview mit unserer Zeitung.
DieseAussageunterstrich sie
schließlich am vergangenen
Mittwoch, als sie sich über
100 Meter Brust nach Athen
(2004) und Peking (2008) ih-
re insgesamt dritte Paralym-
pics-Goldmedaille sicherte.
Damit hat sie sich gebührend
von der großen Sportbühne
verabschiedet. Die 42-Jähri-
ge wird im kommenden Jahr

noch bei der Weltmeister-
schaft in Kanada dabei sein,
sich danach aber aus dem ak-
tiven Leistungssport zurück-
ziehen.
Gehobenen Hauptes aller-
dings, wenn man sich einmal
ihre Erfolge ansieht: Auf kur-
zer Bahn erschwammsie sich
27 Weltrekorde, 31 Europa-
rekorde und wurde 40-mal
Deutsche Meisterin. Auf lan-
ger Bahn kann sie 36 Weltre-
korde verbuchen, 43 Europa-
rekorde und war 46-mal
Deutsche Meisterin. Im ver-
gangenen Jahr wurde sie Eu-
ropameisterin im 100 Meter
Brustschwimmen. Im Jahr
2010 zweifache Weltmeiste-
rin. Sie wurde mehrfach als
Schleswig-Holsteins und
Neumünsters Sportlerin des
Jahres ausgezeichnet und,
und, und. Alle Auszeichnun-
gen hier aufzuzählen, würde
den Rahmen sprengen.
Kirsten Bruhn ist gebürtige
Eutinerin. Bei einem schwe-
ren Motorradunfall 1991 in
Griechenland erlitt die da-
mals 19-Jährige, kurz bevor
sie ihr Grafik- und Design-
Privatstudium in Hamburg

beginnen sollte, eine soge-
nannte „inkomplette Quer-
schnittlähmung“. Das
Schwimmen, das sie im Poli-
zeisportverein Neumünster
bereits seit ihrem zehnten
Lebensjahr auf Leistungsni-
veau betreibt, half ihr in der
schweren Zeit, sich fit zu hal-
ten und zu motivieren. 2002
trat sie erstmals bei einem
Schwimmwettkampf des
Deutschen Behinderten-
sportverbandes an und legte
damit den Grundstein ihrer
Hochleistungskarriere, die
sie jetzt mit einer letzten
Goldmedaille für sich ab-
schließt.
„Ichhöredefinitiv auf“, sagte
Kirsten Bruhn, die noch wei-
terWettkämpfe schwimmen,
aber nicht mehr an den Para-
lympics teilnehmen wird.
Ganz aktuell wurde die Was-
bekerin zur Rotkreuz-
botschafterin des Landes er-
nannt. „Als außergewöhnli-
che Sportlerin steht sie für
Werte, die auch für das Rote
Kreuz einen hohen Stellen-
wert haben“, begründete
DRK-PräsidentHenningKra-
mer die Entscheidung.
Privat stehen für die Ausnah-
mesportlrin nun neue Ziele
an: „Ich werde zwar in Berlin
wohnen, arbeiten und auch
trainieren, aber ich schwim-
me weiterhin für den PSV
Neumünster, undmein Vater
Manfred bleibt mein Trai-
ner“, sagt die Sympathieträ-
gerin. „Anderer Wohnort,
anderer Arbeitgeber, anderes
Schwimmbecken – aber
sonst ändert sich nichts.“
So ganz mag sie sich von der
großen Sportbühne aber
auch nach Beendigung ihrer
aktiven Karriere nicht verab-
schieden: Möglicherweise
wird sie bei den nächsten Pa-
ralympics in Rio als Betreue-
rin mithelfen, der nächsten
Generation zu Gold zu ver-
helfen.

Sie ist stolz auf Gold: Kirsten Bruhn. GETTY

Große Freude herrschte bei Kirsten Bruhn, als sie feststellte, dass
sie als Siegerin anschlug. AP

Mit Gold beendet sie
ihreOlympia-Karriere
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Wir gratulieren der
Rotkreuzbotschafterin Kirsten Bruhn

zu fantastischen sportlichen Leistungen
und ebenso beeindruckendem

sozialen Engagement.
DRK Kreisverband Neumünster e.V.,

Schützenstr. 14 16 · 24534 Neumünster
www.drk nms.de · info@drk nms.de

Toll wieder zuhause zu sein -
ein Schlafsystem zum Wohlfühlen

und Regenerieren ist hier wirklich

Gold wert :-)

HHeerrzzlliicchheenn GGllüücckkwwuunnsscchh KKiirrsstteenn!!

Bimöhler Str. 50,
24623 Großenaspe
T.: 04327/141510 www.tischlerei-broszeit.de

Tolle Leistung!

Tolle Paralympics!
Tolle Leistung!

Tolle Paralympics!

Olympiagold kommt nicht über
Nacht. Gutes Sehen dagegen schon.

Lasik alternativ:
DreamLens stellt Ihre Augen scharf.

www.dreamlens.de

Wir gratulieren unserer
Rotkreuz-Botschafterin für Schleswig-Holstein

Kirsten Bruhn

zu ihren Erfolgen
bei den Paralympics 2012.

DRK-Landesverband
Schleswig-Holstein e. V.

Klaus Crijns
Vorstand

Henning Kramer
Präsident

AOK

Wir freuen uns mit Kirsten Bruhn
über Ihre Erfolge und gratulieren
recht herzlich.
AOK Niederlassung NMS
Rudolf-Weißmann-Str. 13–15
24534 Neumünster

NORDWEST

Kirsten,
nach beeindruckenden sportlichen Erfolgen

wendest Du Dich jetzt

privaten Herausforderungen zu.

Auch hier wünscht Dir das o.t.n-Team

ganz viel Glück, Freude, Ehrgeiz

und natürlich Erfolg.

orthopädie.technik.nord
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Kompetenzzentrum für das Reiss Profile· www.denk-fabrik-am-see.de

Wir arbeiten mit und für
den Menschen, um dauerhafte

Veränderungen zu bewirken.

Ronald Büssow

Coach von Kirsten Bruhn

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH Kirsten Bruhn
ANZEIGEN-EXTRA

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH Kirsten Bruhn

GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch
Kirsten Bruhn.

Der Polizei SV Union
Neumünster e.V.
gratuliert
Kirsten Bruhn

zum 3. Olympiasieg

Der Vorstand

Jan-Dirk Clausen
Diplom-Sachverständiger (DIA)

Rufen Sie
einfach an!

Tel.

0 43 21/

4 36 06

www.clausen-

immob.de

Und wieder

tolle Erfolge!

Glückwunsch Kirsten!

sh:z-Leserservice:www.shz.de/abo
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