
Die Wasserspringerin Ingrid Krämer (SC Einheit Dresden) in
Aktion bei einem Sprung vom 10-m-Turm während eines
Wettkampfes in Leipzig im Sommer 1962. Im Hintergrund
ist der 42 Meter hohe Werner-Seelenbinder-Glockenturm
des Leipziger Sportforums zu sehen. 
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Außergewöhnliche Frau mit 
Alleinstellungsmerkmal
Am 20. Mai dieses Jahres stand Ingrid Gulbin seit langem
wieder einmal im Blickpunkt öffentlichen Interesses. Im Rah-
men der Verleihung der Goldenen Sportpyramide durch die
Deutsche Sporthilfe im Berliner Nobel-Hotel Adlon  wurden
21 Persönlichkeiten aus West und Ost für ihre sportlichen
Höchstleistungen in den Jahren 1945 bis 1972 in die „Hall of
Fame des deutschen Sports“ aufgenommen. Jene 21 von 23
Kandidaten, die über 50 Prozent der Stimmen einer 28-köpfigen
Jury erhalten hatten. Über den einen, der neben Mittelstrecklerin
Hildegard Falck-Kimmich durchfiel, wurde heftig diskutiert: Ost-
Radsport-Idol Gustav-Adolf „Täve“ Schur (80), vielfacher DDR-
Sportler des Jahres und zweimaliger Weltmeister, wurde vom Do-
ping-Opfer-Verein als „zentrale Propaganda-Figur des kriminellen
DDR-Sports“ kritisiert. 

Keinerlei solche Debatten gab es bei Wasserspringerin Ingrid Gul-
bin, die am 29. Juli 68 Jahre alt wird und mit Persönlichkeit, Aus-
sehen und Erfolgen in den vorbildhungrigen 60er Jahren genauso
zum Publikumsliebling getaugt hätte wie Schur. Und sie kann ein
Alleinstellungsmerkmal für sich in Anspruch nehmen, das sie mit
niemand anders teilen muss. Ingrid Gulbin hat als einzige deutsche
Athletin im gleichen Jahr sowohl die „Sportler des Jahres“-Wahl in
Ost als auch in West gewonnen – 1960. Sie ließ es sich nicht neh-
men, sowohl in Baden-Baden als auch in Berlin auf der Bühne zu
stehen. „Obwohl an der Presse-Umfrage vorwiegend Sportjourna-
listen aus der Bundesrepublik teilnahmen, wurde eine junge Frau
aus der Zone gekürt“, las man in den Berichten zur West-Wahl.
Auch deshalb ist sie wohl zu Recht die erste und bislang einzige
Wasserspringerin in jenem illustren Kreis der 66 Ausnahmesportler
und -persönlichkeiten der Hall of Fame. 

Die sportliche Ausgabe von 
Marylin Monroe
Die eher stille Sympathie für die bildhübsche blonde Dresdnerin,
bei der man sich optisch stets ein wenig an eine sportliche Ausga-
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be von Marylin Monroe erinnert fühlte, war offenbar in ihrer ruhigen und zu-
rückhaltenden Art begründet, eine selten gewordene Gabe. An drei Olym-
pischen Spielen nahm sie teil, unter drei Namen. In Rom 1960 verblüffte
und begeisterte die 17-jährige Ingrid Krämer als „la blonda tedesca“ Zu-
schauer, Fachwelt und Konkurrenz, gewann von Brett und Turm Gold und
beendete per Handstreich die US-Dominanz seit 1924. Nach dem Doppel-
schlag gab es eine Fahrt im offenen Auto durchs Zentrum Dresdens und die
Olympiasiegerin hatte Mühe, den Hype zu verarbeiten: „Ich gehörte mir ja
nicht mehr selber.“ 1964 war Ingrid Engel-Krämer, inzwischen mit einem
Ringer von der Ostseeküste verehelicht und für den SC Empor Rostock star-
tend, nahe dran, dass Kunststück zu wiederholen.

Vom Brett siegte sie mit der perfekten und faszinierenden Kombination
von Schwierigkeit und Eleganz erneut überlegen, vom Turm – so berichten
Augenzeugen unisono – halfen die Kampfrichter, dass die US-Amerikane-
rin Lesley Bush um 1,35 Punkte vor ihr blieb. Aus lichter 10-Meter-Höhe ist
sie danach nie wieder ins Becken geflogen. 1966 wurde Töchterchen Grit ge-
boren, die Ingrid Gulbin – einstweilen mit Ex-Wasserspringer Helmut Gul-
bin verheiratet – heute längst zur stolzen Oma der Teenager-Enkel Julia und
Sophie gemacht hat. Nach zwei Jahren Wettkampfpause stieg sie wieder
in die Welt der Schrauben und Salti ein, gewann 1967 den Europacup, so als
wäre sie nie weg gewesen. Vor Olympia in Mexiko aber handelte sie sich ei-
ne Gelbsucht ein, die sie im Formaufbau zurückwarf. Dass sie das Brett-Fi-
nale erreichte, dort großartige Fünfte wurde, war im Grunde eine Extra-
Medaille wert.

Sie wurde Diplomsportlehrerin, arbeitete in Halle und Dresden als Trai-
nerin, hatte Anteil an der späteren Weltklasse von Martina Jäschke (Olym-
piasiegerin 1980), Jan Hempel, Michael Kühne, Heiko Meyer, Annett Gamm.
Nach der Wende verlor sie den Trainerjob, schloss eine Ausbildung als Sport-
therapeutin ab, fand unter der Standardbegründung „zu alt“ aber keine
Stelle. Bis 2003 arbeitete sie als Bankangestellte. Der lange harte Trai-
ningsalltag mit tausenden Übungssprüngen ins keineswegs weiche Wasser
– dabei hatte Klein-Ingrid mit 12 für heutige Maßstäbe spät begonnen -
hinterließ mit Wirbelsäulen- und Rückenschmerzen, Lähmungserscheinun-
gen Spuren. Ingrid Gulbin kämpfte dagegen mit Bewegung, Gymnastik, The-
rapien an und widerlegte die Ärzte, die ihr zwischendurch mal prognostiziert
hatten, sie werde mit 40 im Rollstuhl sitzen. „Die harte Mühle des Leis-

tungssports hat mich geprägt. Dabei habe ich gelernt, Schwierigkeiten zu
überwinden“, sagt sie. Wie sie das tut, ist beeindruckend. Wie wenige Wor-
te sie darüber verliert, noch mehr. Erst Anfang des Jahres hat sie wieder ei-
ne OP hinter sich gebracht. 

Der Wunsch von 
Kubas Staatschef Fidel Castro
Mit „Ruhmeshallen“ hatte Ingrid Gulbin schon vor der jetzigen Aufnahme
ihre Erfahrungen, denn 1975 wurde sie als erste Ostdeutsche Mitglied der
Hall of Fame des internationalen Schwimmsports in Fort Lauderdale (USA).
Ganze fünf Deutsche sind unter den 81 auf diese Art Geehrten, neben der
Sächsin aus jüngerer Zeit nur der Hallenser Turm-Olympiasieger von 1980
Falk Hoffmann. Der hat Ingrid Gulbin zu seinen Aktiven-Zeiten noch als Trai-
nerin erlebt. Er weiß eine schöne Episode aus dem Jahre 1974 zu berichten,
als Kubas Staatschef Fidel Castro Halle besuchte und nur einen Wunsch hat-
te: die hübsche Wasserspringerin treffen, die 1960 in Rom so frech den US-
Girls zwei Goldene weggeschnappt hatte. Gulbin ließ sich überreden, für
den hohen Gast noch einmal zu springen. Fidel war begeistert und wollte
sie mit nach Kuba nehmen. „Es war nicht leicht, ihm klar zu machen, dass
dieser Wunsch unerfüllbar bleibt“, erinnerte sich Hoffmann später und
hängte ein Kompliment für Ingrid Gulbin an: „Sie war nicht nur attraktiv,
sondern auch zurückhaltend und fleißig – einfach eine sehr angenehme
Sportlerin.“ 

Diese Meinung hatte Hoffmann keineswegs exklusiv, die hatten sehr vie-
le. Vier Mal zwischen 1960 und 1964 wurde Ingrid Gulbin DDR-Sportlerin
des Jahres. Die DDR-Bildhauer-Ikone Fritz Cremer schuf ein Bronzedenkmal
von ihr, das später auf dem Dach der Springerhalle am Freiberger Platz in
Dresden seinen Platz fand. Das Wasserspringen verfolgt Ingrid Gulbin, die
mit ihrem Mann in Dresden-Cossebaude zuhause ist, heute mit interessier-
tem Abstand. „Ein abgeschlossener Bereich“, sagt sie. Die Entwicklung des
Wasserspringens und dessen heutigen Stand kommentiert sie mit respekt-
vollem Staunen: „Meine schwierigsten Sprünge zeigen jetzt Kinder. Wenn
heute die Weltbesten springen, wird mir vom Zuschauen schwindlig.“

Klaus Weise

Es ist unbestritten, dass Sport und Bewegung für die Gesunderhaltung
und das Wohlbefinden einen wichtigen Beitrag leisten - und zwar sowohl
für den Körper als auch für die Psyche. Und zugleich ist es nie zu spät,
sein Leben bewegungsreicher zu gestalten. Dieses Buch bietet eine brei-
te Palette von Bewegungsanleitungen für alters- und leistungsheteroge-
ne Gruppen. 

Neben den klassischen „Seniorensportarten“ wie Wandern und Tanzen
werden auch Bewegungsideen aus Trendsportarten wie Nordic Walking
und Aerobic vorgestellt. Die ausgewählten Sportarten stellen geringe An-
forderungen an die Ausrüstung und das Material.

Das Buch für ein abwechslungsreiches und vielfältiges Alterssportpro-
gramm im Freien, in der Halle und im und auf dem Wasser richtet sich in
erster Linie an Übungsleiter von Sportangeboten von und mit Älteren. Es
zeigt, wie Sporttreiben in alters-, geschlechts- und leistungsheterogenen
Gruppen gestaltet werden kann, damit alle Teilnehmer ein optimales Trai-
ning erhalten. 

Interessant aber auch ebenso für sportliche Ältere und solche, die neu-
gierig auf Sport und Bewegung geworden sind. Die hier zugrundeliegen-
de Überzeugung nimmt Ältere als reife, erfahrene, kompetente Menschen
wahr, die wissen was gut für sie ist und wie sie ihre Freizeit gestalten
möchten. In diesem Sinne kann das Buch auch für selbstorganisiertes
Sporttreiben Älterer eine wichtige Unterstützung und Ideensammlung dar-
stellen.
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