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Ehrung von Martin Grothkopp, Olympiasieger im Viererbob 
in der Trainingshalle des DSC 1898 e. V. am 3.3.2018 
 
Julia, Ehefrau von Martin, hatte Freunde, Bekannte und Verwandte zu einem 
Empfang in seine und auch Julias frühere Trainingsstätte eingeladen. Da er diese 
auch heute noch nutzt und Martin nach wie vor Mitglied des DSC, Abteilung 
Leichtathletik, ist, war es eine besondere Ehre ihm unserer Anerkennung 
auszusprechen. 
 

   
Lars Rohwer, erster Vizepräsident, und Gerd Töpfer, zweiter Vizepräsident und Abteilungsleiter           
Leichtathletik, übergaben Martin ein Präsent für einen schönen Abend mit seiner Ehefrau 

 
 

 
 
Die Verbundenheit der vielen Gäste, von älter bis ganz jung, kam auch dadurch zum 
Ausdruck, dass viele mit kleinen Präsenten der Einladung folgten. Martin wurde nicht 
müde, ständig immer wiederkehrende Fragen zu beantworten. Er „ertrug“ das mit 
großer Gelassenheit, Ruhe und Freundlichkeit. 
Angesprochen auf die bisherigen und noch weiteren Feiern war er sehr optimistisch, 
da die Bobsportler ihre Wettkampfsaison beendet haben. Als ein kleines Problem 
sieht er interessanterweise auf sich einen Gewichtsabbau zukommen. Er versicherte, 
dass das mit Aufnahme des Trainings wieder kompensiert wird. 
 

Alle Beteiligten hatten einen sehr schönen 
Abend. Für die Vertreter des DSC war es 
eine besondere, hoffentlich aber nicht 
einmalige Gelegenheit, sich neben einem 
Olympiasieger präsentieren zu können. Es 
sollte Ansporn sein für die Leichtathleten. 
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Unser Speerwerfer Lars Hamann hat         Der potentielle Nachwuchs hatte Martin umgehend 
nunmehr auch ein festes Ziel vor Augen.      in Beschlag genommen. Es wird aber noch eine Zeit     
            vergehen, bis sie das erreicht haben. 
 
 

 
 
Wir wünschen Martin auch weiterhin viel Erfolg und Freude am Sport. Seiner Ehefrau 
Julia weiterhin das große Verständnis für die Entbehrungen, die auch die Familie mit 
zu tragen hat. Die Mutter war ebenfalls mit anwesend, der Vater, Vizepräsident für 
Leistungssport beim DLV, weilt zurzeit bei den Hallenweltmeisterschaften der 
Leichtathleten in Birmingham. 
 
Für alle anwesenden war es ein ereignisreicher interessanter Abend.  
Vielen Dank Martin. 

Natürlich standen Martin 
und seine Medaille im 
Mittelpunkt. Da sie jeder 
nicht nur betrachten, 
sondern auch anfassen 
wollte, wird sie nach dem 
gemütlichen Abend wohl 
etwas leichter geworden 
sein. 


