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2017 war sein Jahr: Speerwerfer Johannes Vetter hat im
vergangenen Jahr alle wichtigen Titel gewonnen. Der 25-Jährige,

der für die LG Offenburg an den Start geht, wurde Weltmeister
und Deutscher Meister. Zudem schaffte er in Luzern einen neuen
deutschen Rekord: 94,44 Meter. Jetzt ist er auf der „Road to Berlin“:
Vetter hat die Leichtathletik-EM in der Hauptstadt fest im Visier.
Privat setzt der Schützling von Boris und Christina Obergföll auf
die enge Kooperation mit seiner Steuerberatungskanzlei Pfister
Roth Vogt Braun (prvb). Deren Team betreut neben Privatpersonen,
Mittelständlern, Existenzgründern, Handwerksbetrieben oder Ga-
stronomiebetrieben auch Profisportler wie Johannes Vetter –
täglich und in Bestform. Johannes Vetter erzählt im Gespräch
über die Anfänge seiner Karriere, seine Vorbildfunktion als Sportler
und die Zusammenarbeit mit prvb.

Das Jahr 2017 war für Sie ein absolutes Erfolgsjahr. Was wollen
Sie da noch in den nächsten Monaten aus dem Ärmel zaubern?

Johannes Vetter: Ja, 2017 war gigantisch – und dafür bin ich sehr
dankbar. Ich ziehe viel Kraft aus den Erfolgen des vergangenen
Jahres. Doch jetzt haben wir 2018. Die Karten werden also wieder
neu gemischt: Trainingslager, Wettkämpfe, im Sommer die EM in
Berlin. Ich fühle mich super und bin voll im Plan. Und wer weiß –
vielleicht gibt es 2018 wieder einen neuen deutschen Rekord? 

Sie haben schon jetzt im Training durch beste Resultate aufhorchen
lassen. Ist es nicht schwer, nach so vielen Erfolgserlebnissen
konzentriert zu bleiben?

Johannes Vetter:Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Erfolgserlebnisse
motivieren mich unglaublich, sie spornen mich an wie nichts auf
der Welt. Man kann sogar sagen, dass sie mich noch fokussierter
an die Sache herangehen lassen. 

Erklären Sie uns kurz, worauf es beim Speerwurf ankommt. Ist
es die Technik? Die körperliche Fitness? Mentale Stärke? Eine
Mischung aus allem?

Johannes Vetter (lacht):Die Mischung macht’s – wie bei so vielem
im Leben. Bei einer Sportart wie dem Speerwurf kommt es auf eine
ausgefeilte Technik an, auf eine gute Koordination, eine exzellente
Grundfitness und natürlich die mentale Stärke. Zum richtigen
Zeitpunkt müssen die richtigen Abläufe in Gang kommen – erst
dann wird ein Wurf perfekt. Kleinigkeiten, das finde ich nach wie vor
faszinierend, können eine unglaubliche Wirkung entfalten, im Guten
wie im Schlechten. In unserem Sport wirken so unglaubliche Kräfte.

Deshalb spielt der Kopf eine unglaublich wichtige Rolle.

Was macht Sie mental so stark? Bei einer Übertragung auf
Eurosport hieß es, nachdem Sie den neuen deutschen Rekord
geworfen hatten: „Er muss keine Faxen machen wie Usain Bolt,
sondern wirft einfach 94 Meter...“ 

Johannes Vetter:Jede Sportart ist zu einem großen Teil „Kopfsache“,
ganz sprichwörtlich. Davon bin ich fest überzeugt. Natürlich, jeder
Athlet braucht sein Konzept, seinen eigenen Masterplan. Er muss
für sich im Training an seiner Technik feilen, selbst die kleinsten
Fehler ausmerzen. Doch die mentale Stärke ist genauso bedeutend,
das tiefe Vertrauen in sich selbst. Wie gehe ich mit Niederlagen um?
Mache ich mich verrückt, wenn es mal nicht so läuft? Oder bleibe
ich gelassen? Man muss immer an sich selbst glauben und sich auf
die eigenen Kräfte besinnen.

Wie sind Sie überhaupt zum Speerwurf gekommen?

Johannes Vetter: Als kleiner Junge kam ich zur Leichtathletik in
den Dresdner SC, wie andere Kinder auch. Da macht man zunächst
alles – vom Weitsprung über Hürdenlauf bis hin zum Hochsprung.
Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Als ich 14, 15 Jahre alt war,
haben meine Trainer jedoch festgestellt, dass ich fürs Werfen ein
besonderes Talent besitze. So einfach war das.

Hat dieses außergewöhnliche Talent Ihre Kindheit und die
Jugend geprägt?

Johannes Vetter: Ja, das kann man so sagen. Ich liebe Sport – von
klein auf. Ich habe die Gemeinschaft mit den anderen immer sehr
genossen. Im Sport habe ich gelernt, stringent auf ein großes Ziel
hinzuarbeiten. Es nicht aus den Augen zu verlieren. Nach Niederlagen
aufzustehen. Diese Bereitschaft, stets seine beste Leistung geben
zu wollen, kann man auf alle Bereiche des Lebens übertragen. 

Merkt man vor einem Wettkampf, beim Einwerfen oder dem Ab-
schluss-Training schon: „Das könnte heute was werden?“

Johannes Vetter: Ja, ich spüre es gleich, ob es etwas werden kann
oder nicht. Sportler haben dafür ein gutes Körpergefühl. (Johannes
Vetter schmunzelt.) Allerdings habe ich auch an vermeintlich
schlechten Tagen schon super Resultate erzielt. Oder andersrum. 

Sie stammen aus Dresden. Hat der Umzug ins badische Offenburg,
in die Nähe zur Familie Obergföll, so etwas wie eine „Initialzündung“
für mehr gegeben?

Im Gespräch: Speerwerfer Johannes Vetter 

erzählt von künftigen sportlichen Zielen 
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Johannes Vetter: Ja, absolut! Dieser Umzug und der Wechsel zur
LG Offenburg haben mich sportlich enorm vorangebracht. Das ganze
Umfeld mit Sponsoren und Partnern passt unglaublich gut. Boris
Obergföll ist der beste Trainer, den ich mir vorstellen kann. Er holt
aus seinen Athleten immer das Maximale heraus. Seine Frau Christina
war zu ihrer aktiven Zeit meine Trainingspartnerin. Von ihrer Erfahrung
und ihrem enormen Wissen profitiere ich bis heute ungemein. Sie
ist es auch, die mir mental viel Kraft gibt. Die Familie Obergföll ist
das Beste, was mir als Sportler passieren konnte. Uns verbindet
eine tiefe Freundschaft, die von tiefem Vertrauen geprägt ist. 

Gibt es den Lieblingstitel schlechthin in Ihrer langen Liste an
Erfolgen? Wenn ja: Warum?

Johannes Vetter:Da muss ich nicht lange überlegen. Die Goldmedaille
bei der WM 2017 in London ist mein größter sportlicher Erfolg.
Das Gefühl, Weltmeister geworden zu sein, ist unbeschreiblich. 

Wenn Sie sich nun noch einen Titel heraussuchen könnten,
welcher wäre dies?

Johannes Vetter: Gold bei Olympia! Das ist das Sahnehäubchen
jeder sportlichen Karriere. 

Im Jahr 2016 kamen Sie bei den Olympischen Spielen in Rio auf
den vierten Platz. Waren Sie etwas enttäuscht, die Medaille so
knapp verpasst zu haben? 

Johannes Vetter: Ja und Nein. Ja, weil einfach jeder Sportler von
olympischem Edelmetall träumt. Nein, weil ich mir nach Rio im
Sommer 2016 sehr genau darüber bewusst war, welche Fortschritte
ich bis dahin, also innerhalb von ein, zwei Jahren, gemacht hatte.
Diese Bilanz fiel unglaublich positiv aus und machte Lust auf mehr. 

Wie wichtig ist es für Sie, ein Vorbild zu sein?

Johannes Vetter: Ich möchte immer alles geben – das ist meine

Message. Denn egal, was Menschen tun, was ihr Beruf ist, was Ihnen
Freude bereitet: Wir müssen uns alle ab und zu einmal wieder
„aufrappeln“, wenn es nicht so läuft. Ich empfinde es als Geschenk,
meinen Sport so betreiben zu können. Im Hintergrund greifen viele
Rädchen ineinander.

Wie genau profitieren Sie von Ihrem gesamten Team, zu dem seit
einiger Zeit auch die Mannschaft von prvb gehört?

Johannes Vetter: In hohem Maße! Ich bin auf Empfehlung der
Obergfölls zu prvb gekommen – und es war eine richtige, zukunfts-
weisende Entscheidung. prvb ist eine innovative, modern denkende
Steuerberatungsgesellschaft mit kurzen Wegen und flachen Hierarchien
– mein Team hinter der Mannschaft. Ein Telefonat, und man hat die
Auskunft, die man braucht. Ich bin viel unterwegs, Trainingslager,
Wettkämpfe, Termine, und ich kann mich zu 100 Prozent auf meinen
Sport konzentrieren. Weil ich weiß, dass in Sachen Steuern und
Finanzen alles in schönster Ordnung ist. Das hält mir den Rücken
frei – ein beruhigendes, gutes Gefühl! 

Vielen Dank für das Gespräch!
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