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Blende auf für Theo!
Von Frank Oehl
Das OSSV-Urgestein Theo Schnappauf feiert heute seinen 70. Geburtstag. Kaum zu glauben! Viele
Gratulanten haben sich angesagt. Auch offizielle.
OSSV-Vorstandschef Tino Standfuß gerät schnell ins Schwärmen, wenn es um Theo geht. Theo ist nämlich mehr
als ein Begriff. Theo wird heute 70. Das geht den Menschen wie den Leute so, dass sie älter werden. Bei Theo ist
das was anderes. 54 seiner 70 Jahren ist Theo als Schwimmlehrer tätig. Die meiste Zeit davon beim
Ostsächsischen Schwimmverein Kamenz bzw. seinem Vorgänger. Standfuß: „Jetzt bringen schon Omis, die bei
Theo das Schwimmen gelernt haben, ihre Enkel zu uns zum Schwimmen. Unglaublich!“
Der Jubilar bringt nicht nur den OSSV-Chef zum Schwärmen, sondern auch die Organisatoren von MastersWettkämpfen in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus. Theo, der mit bürgerlichen Namen Theo Schnappauf
heißt, ist überall dabei, wenn’s um Medaillen im Seniorenschwimmen geht. Beim Sprintpokal genauo wie auf den
langen Kanten in der Elbe oder zwischen Altefähr und Stralsund. Das Besondere dabei: Theo kommt nie allein, er
bringt immer noch andere mit. Weil er die Individualsportart Schwimmen vor allem als Teamwork versteht. In der
Gruppe feuert es sich halt noch leichter zu noch besseren Leistungen an. Das macht Theo selbst vor – und
deshalb ist er bei Veranstaltern so beliebt. Als Stimmungskanone.
Sport und Geselligkeit wurden Theo bereits in die Leipziger Wiege gelegt. Er war vorletztes Kind unter neun
Geschwistern. Die gefühlte Nestwärme ergänzte sich auf besondere Weise mit der enormen Aktivität des Jungen,
der später Dekorationsmaler lernte. Über Rasenhockey und Schwimmen kam er zum Modernen Fünfkampf an der
Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK). Der olympische Fünfkampf besteht bekanntlich aus Reiten,
Fechten, Schießen, Geländelauf und Schwimmen. Wer ihn betreibt, braucht ein vielseitiges Bewegungstalent.
Sogar international erfolgreich
Theo hat es. Irgendwann aber konzentrierte sich die sportliche Aktivität doch auf’s Wasser. Und das hat ganz
viel mit Kamenz zu tun. Der staatlich geprüfte Schwimmeister zog mit Frau und drei kleinen Kindern im Jahr 1968
an die Schwarze Elster. Hier baute er den Wasserrettungsdienst auf – auch als Ausbilder. Nach 1970 wurde er
Schulschwimmlehrer und blieb dies bis zur Rente vor fünf Jahren. Auch aus dieser Allgegenwärtigkeit erklärt sich
seine Berühmtheit in Kamenz. Hier gründete er 1992 die OSSV-Mastersmannschaft mit, mit der er seitdem von
Erfolg zu Erfolg eilt. Auch international, wie Top-Ten-Plätze sogar bei EM und WM beweisen. Theo ist dreifacher
Deutscher Meister über 5000 Meter, vielfacher Landesmeister Sachsens, Thüringens, Brandenburgs, Meister
Internationaler Wettkämpfe und Cup-Gewinner. Schon mehrfach wurde er auch mit Nominierungen zum
Kreissportler des Jahres und mit Landesauszeichnungen geehrt.
Der „Joker im Ehrenamt“ ist mit seinem Namen zur Marke geworden, schwärmt sein Vereinschef. „Ohne Theo
hätte unser Verein, den er sechs Jahre leitete, nicht solchen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung.“ Kein
Wunder, dass der OSSV ihn vor zwei Jahren zum „Ehrenmitglied“ ernannte. Heute wird eine lange Gratulantencour
erwartet. Dann heißt es: Blende auf für Theo! Sogar offizielle Gäste haben sich angesagt, wie man hört, aber
verraten wird nix ...
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