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Blume hier, Böumchen da - wer meint, der Weg zu richtigen Begrünung sei so einfoch, ist gehörig auf
dem Holzweg. Thomas Dietz, Geschöftsführer der Firma Blumen ENK, sorgte in Athen für dos blumige
Ambiente bei den Reitsportprüfungen. Reiter Revue gewöhrte er einen Blick in seine Arbeit.

Auf dem Außenareal herrschte hekti-
sches Tieiben, in den Büroräumen stapel-
ten sich die Ordner mit der Aufschrift
,,Athenoo und das Telefon wollte einfach
nicht still stehen: Keine Frage, schon we-
nige Wochen vor Beginn der olympischen
Sommerspiele konnte Thomas Dietz seine
Aufregung kaum mehr verbergen. Wen
wundert's, hatte er doch mit dem Zuschlag
für die kreative Leitung der Begrünung in
Athen seinen bislang wohl bedeutendsten
Auftrag an Land gezogen.,,Mein ZieI war
es immer, einmal beim CHIO Aachen ar-
beiten zu dürfen. An Olympia habe ich
nicht mal im Tiaum gedacht'., so der ge-
lernte Florist bescheiden,

Nach der Ztsage des olympischen Or-
ganisationskomitees aber war es amtlich
und Blumen ENKfür die kreative Leitung
der Reiterwettbewerbe verantwortlich.
Wer glaubt, nur die sportlich Aktiven sei-
en im Vorfeld der Spiele im Vorberei-
tungsstress, wurde auf dem weitläufigen
Firmenareal in Ratingen-Lintorf eines
Besseren belehrt. ,,In Athen wird jeder nur
das fertige Gesamtprodukt sehen. Wie viel
Arbeit dafür hinter den Kulissen nötig ist,
ist für Außenstehende kaum vorstellbar".
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berichtet Dietz. Im April reiste er erstmals
auf die Olympia-Anlagen, um sich mit den
Gegebenheiten vertraut zu machen.

Neben den Maßen der Stadien, der ge-
planten Positionierung von Fernsehkame-
ras und Bandenwerbung spielte bei der
Platzierung und Auswahl der dekorativen
Assesoires natürlich vor allem die farbli-
che Gestaltung der einzelnen Hindernisse
eine große Rolle: ,,Bunte Hindernisse soll-
ten nur einfarbig untermalt, farblosere
Sprünge mit verschieden farbigen Pflan-
zen hervorgehoben werden." Folglich war
bei der Ausarbeitung des Konzeptes eine
enge Absprache mit Parcourschef OlafPe-
tersen unumgänglich: ,,Olaf hat immer
schon kreative Akzente in der Parcoursge-
staltung gesetzt, aber für Athen hat er sich
einige besonders schöne Raffinessen ein-
fallen lassen. Meine Aufgabe war es, die
von ihm phantasievoll kreierten Hinder-
nisse passend einzurahmen. Eine gute De-
koration soll als angenehm empfunden
werden und nicht erschlagend oder auf-
dringlich wirken." Bei der Auswahl der zig-
tausend Pflanzen, diees zu integrieren galt,
waren auch die zu erwartenden Wetter-
bedingungen ein wichtiger Faktor.

Aufgrund der hohen Logisitk-Kosten
wurden alle Pflanzen und die nötigen As-
sesoires für die Reiterstadienund die Cross
Country-Strecke nicht aus Deutschland
eingeflogen, sondern auf genauste Anwei-
sungen von Blumen ENK vor Ort be-
schafft. ,,Wir haben alles, was wir benöti-
gen * angefangen vom Werkzeug über die
echten und unechten Pflanzen bis hin zum
kleinsten Deko-Steinchen - genaustens
aufgelistet", so Dietz, der mit zwei Kolle-
gen - Pierino D'Ambrosio und Karl-
Heinz Klein - bereits zehn Tage vor Beginn
der ersten Prüfung in Richtung Athen auf-
gebrochen ist. Für dip Auf- und Abbauar-
beiten sowie die Pflege während der Spie-
le wurden ihm von griechischer Seite wei-
tere 15 Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.
,,Mein Betrieb zu Hause muss in diesen
dreieinhalb Wochen ja auch in geregelten
Bahnen weiterlaufen", erklärt Dietz, des-
sen mittlerweile sechs Zweigstellen von 5
Blumen ENK nicht nur für Dekorationen f;
verantwortlich sind, sondern auch Floris- !
tik und Gartenbepflanzung abdecken. :

Neben den Temperaturen musste in j
Athen noch eine andere Naturgewalt be- J
dacht werden. Während Ludser Beer- I
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baum und seinen Rei-
terkollegen bei dem Ge-
danken an eine herun-
terfallende Stange
Angst und Bange wird,
ist es wohl der Alp-
traum eines jeden Par-
cours-Begrüners, dass
das Bäumchen neben
dem Sprung in der ent-
scheidenden Phase
p1ötzlich umftillt.
,,Dann wäre ich sicher-
lichnichtmehrlangeim
Lande." Aber natürlich
wurden die at erwar-
tenden Windverhältnis-
se mit einkalkuliert:
,,um einem solchen
Faupax vorzubeugen,
müssen entsprechend
schwere Töpfe und Ge-
füße verwendet wer-
den," erklärt Dietz, der
dank seiner Tätigkeit
auf internationalen
Turnieren wie Berlin,
Düsseldorf, Dortmund
oder Frankfurt über die
nötige Routine verfügt.
Als ehemaliger Natio-
nenpreisreiter macht
ihm die Arbeit rund um
den Pferdesport natür-
lich besonders viel
Spaß.

Wehmütig, dass er
im Alter von 25 den
Reitsport an den Nagel
gehängt hat, um sich
ganz dem Familienbe-
trieb zu widmen, ist der
44-Jäfuige heute nicht:
,,Meine sportliche Kar-
riere war eine schöne
Erfahrung und heute
habe ich die Möglich-
keit, die Begeisterung
für den Pferdesport mit
meiner Arbeit zu kom-
binieren." Und das mit
großem Erfolg, denn
auch der einstige Tiaum
vom CHIO Aachen ist
in diesem Jahr wahr ge-
worden.

Laura Müller
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Nutzen Sie die wertuollen Pflegesfoffe
ous Pflonzen. Die beiden wirksomen
Rezepluren wurden von Dr. Ulf Jocoby
enfwickelt.
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