
Ganze Bandbreite der Emotionen
Fotoausstellung in der Sparkasse Hanau zelgt Sportler aus der Region in ihrem Element

Sport allgemein. Vor rund 40 geladenen
Gästen wurde die Ausstellung ,,Emotionen
im Sport" im Kundenfoyer der Sparkasse
Hanau am Markt eröffnet. Hierbei zeigen
die Sparkasse, der Sportkreis Main-Kinzig
und die Fotofreunde Gelnhausen in Koope-
ration gut 20 Fotografien aus der Region,
die die ganze Bandbreite an Emotionen bei
sportlichen Ereignissen einfangen.
Ob Jubel, Wut, Enttäuschung oder Hilflo-
sigkeit - Sport bietet immer wieder mehr
als genug Anlässe für die unterschiedlichs-
ten Emotionen. Dabei ist die Emotion bei
sportlichen Ereignissen inzwischen oft-
mals ebenso wichtig wie das eigentliche
Ergebnis selbst. ,,Zerreißt sich Robert Har:
tung nach seinem Sieg das Trikot, macht
Miroslav Klose beim Torjubel einen Salto -
das sind Fragen, die wir uns oftmals schon
im Vorfeld stellen", streicht Stefan Bahn,
der Vorsitzende des Sportkreises Main-
Kinzig, die große Bedeutung der emotiona-
len Komponente des Sports heraus. Gesten
wie die ,,Becker-Faust" setzten sich im Ge-
dächtnis der Zuschauer fest, häufig über-
dauerten sie gar die Sportkarriere der je-
weiligen Athleten.

Nicht aber Boris Becker oder andere Welt-
stars stehen bei dieser Ausstellung im Fo-
kus, sondern vielmehr die Sportler der Re-
gion, seien sie nun Leistungs- oder Frei-
zeitsportler, jung oder sehr erfahren,
Teamplayer oder Einzelkämpfer. Neben
den rund 20 ausgestellten Fotos sind auf
den zahlreichen Flachbildschirmen im
Foyer im Wechsel noch weitere Bilder zu
sehen. Ebenso wie auf diesen vielfältigen
Fotografien ein breites Spektrum an Emo-
tionen abgedeckt wird, so werden auch die
verschiedensten Sportarten abgedeckt, sei
es nun eine Leichtathletik-Meisterschaft
oder ein nicht ganz bierernstes Bobbycar-
Rennen.
Ob Breiten- oder Leistungssport, Sport bil-
de, so Dr. Stefan Wüsten von den Fotofreun-
den Gelnhausen, eine Art Kitt, der unsere
pluralistische Gesellschaft zusammenhal-
ten könne. ,,Sport kann leisten, Menschen
verschiedenster Kulturen, Schichten und
Generationen zusammenzubringen und
zu integrieren", betont Wlisten die poten-
ziell immense Bedeutungvon Sport. Da der
Sport darüber hinaus gerade Kindern und
Jugendlichen wichtige Werte wie Fair-

ness, Toleranz und gegenseitigen Respekt
vermitUe, habe es sich geradezu aufge-
drängt, diesem Thema eine Ausstellung zu
widmen. Die Anwesenden überzeugt der
Vorsitzende der Fotofreunde Gelnhausen
mit seiner launigen Rede, die immer wie-
der von Lachen und Applaus unterbrochen
wird, jedenfalls mit Leichtigkeit.
Alles andere als leicht sei es hingegen, ein
gutes Sportfoto zu schießen: Neben den
handwerklichen Fähigkeiten brauche es
bei Sportfotografen angesichts oftmals
widriger äußerer Bedingungen auch eine
gewisse Geduld, Disziplin und Fitness -
ganz ähnliche Eigenschaften also, wie sie
auch den Sportlern abverlangt werden.
,,Die besondere Herausforderung ist dabei
sicher, dass man nur eine Chance hat, den
ganz speziellen Moment festzuhalten", be-
tont Nils Galle, Vorstandsmitglied der
gastgebenden Sparkasse Hanau.

Robert Giese (HA/zPn)
Die Ausstellung ist noch bis Freitag,
12. Dezembetr im Kundenfoyer der Spar-
kasse zu sehen - an Wochentagen uon
B bis 18 Uhri am Samstag uon I bis
13 Uhr

Späitti"rt-"-otionale Momente (rechtes Bild) im Bitd fes_tgeh-alten: Dr. Stefan Wüsten, Nils Galle und Sfefan Bahn (linkes
gild, oott links) haben eine sehenswerte Ausstellung im Sparkassen-Foyer zusammengetragen. Fotos: Giese


