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Porträt der Woche

Noch heute ist der 88-jährige Walter Klock – hier mit Sohn Stefan – im „Clox-Fitness“ am Berliner Platz anzutreffen.

Gießener Anzeiger
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Mister Bodybuilding
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„nicht zwischen den Mühlsteinen der
Medien zerrieben werden“. Klock war
fasziniert von Schwarzenegger und seiner Leistung. „Er hat etwas geschafft,
was noch keinem anderen zuvor gelang: Sieben mal holte er den Titel Mister Olympia.“
Wenn ihn heute jemand fragen würde:
Bodybuilding? Was ist das? Klock würde antworten: eine Lebenseinstellung.
Ein Sport mit verschiedenen Facetten,
den man bis ins hohe Alter ausüben
kann. „Man kann noch so viele Leute
kennen. Nur sich selbst kennt man
nicht. Aber im Sport lernt man sich
selbst kennen.“

FRAGEBOGEN
Was gefällt Ihnen an Gießen besonders gut?
Die Überschaubarkeit. Wir fühlen uns in
Gießen sehr wohl.
Was stört Sie an der Stadt? Was
könnte man besser machen?
Die Kongresshalle abreißen und statt
dessen ein großes Hotel mit großen
Räumen bauen. Zum Einen könnten
dort Großveranstaltungen stattfinden,
zum Anderen würden vielleicht mehr
Frankfurter Messebesucher in die Stadt
kommen.
Was wäre für Sie das größte
Glück?
Einigermaßen gesund zu bleiben. Gesundheit ist das wichtigste Gut.
Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Otto von Bismarck.
Welche Eigenschaften schätzen
Sie bei Ihren Freunden am meisten?
Zuverlässigkeit und Treue.
Welche Fehler entschuldigen Sie
am ehesten?
Menschliches Versagen. Das ist etwas,
dass jedem passieren kann.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Wenn jemand unaufrichtig ist.
Welche drei Dinge würden Sie auf
eine einsame Insel mitnehmen?
Ein Bild von der Familie, Vitamine zum
Überleben und eine Kurzhantel.

VIDEO

ZUM THEMA
Ein Video finden Sie auf
unserer Homepage unter
www.giessener-anzeiger.de

