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Eröffnung auf dem Museumplein

Array

„Dag 3“ in Amsterdam. Die Europameisterschaften sind königlich eröffnet, gestern ging es los. Am Tag

vorher ist rings ums Stadion und in der Stadt schon viel Betrieb. Die letzten Aufbauarbeiten liefen auf

Hochtouren, sodass jede Kamera auch ihre perfekte Position hat und jeder einzelne Blumentopf an der

richtigen Stelle ist.

Am Morgen konnten die Athleten die Bedingungen im Olympiastadion bei etwas Regen testen, andere

absolvierten noch eine kleine Trainingseinheit. Alles testete die Abläufe für das Event – angefangen

von der Zeitnahme bis hin zur Siegerehrung. Für mich begann der Tag um 9.30 Uhr zur ersten Schicht

im Main Press Center (MPC), wo ich am Morgen am „Welcome Desk“ mit meinen niederländischen

Volunteerskollegen die angereisten Journalisten empfangen habe. Aufgabe war es, die Medienleute,

Printpresse, TV und Fotografen, mit Informationsmaterialien, WiFi-Zugängen, Schließfächern oder

Statistiken einzudecken und deren Fragen zu beantworten. Man freut sich immer, wenn man mal einen

Journalisten ausnahmsweise auf Deutsch begrüßen kann ...

Um 13 Uhr war das Briefing für alle Fotografen, die während der Meisterschaften im Stadion oder am

Museumplein die besten Fotos für Agenturen, Zeitungen oder das Internet ergattern wollen. Allen

wurden die Abläufe im und ums Stadion erklärt. Dabei konnte ich den Verantwortlichen für die

Fotografen bei seiner Präsentation technisch unterstützen.

Nachdem der Nachmittag nochmals im MPC verbracht wurde, ging es um 16.30 Uhr zum

Museumplein, wo um 17 Uhr die große Eröffnungsfeier begann. Kein Geringerer als der König der

Niederlande eröffnete die 23. Europameisterschaft unter Begleitung der Spitzenathleten seines

Landes. Jedes Land marschierte mit einem Repräsentanten und der Landesflagge am historischen

Platz unter musikalischer Gestaltung der Blaskapelle ein. Anschließend machte ich mich nochmals auf

in Richtung City, wo ich mit dem „Bier von Amsterdam“ im „Heineken Experience“ den Abend gemütlich

ausklingen ließ. Wenige Stunden danach ist es dann auch offiziell mit den ersten Wettkämpfen in

Amsterdam losgegangen.
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