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26. Juni 2015

So viele Teilnehmer und Starts wie noch

nie

Internationale Deutsche Meisterschaften im

Freiwasserschwimmen werden in Lindau ausgetragen

 Von Susi Donner

Lindau - Die große deutsche Schwimmerfamilie trifft sich derzeit am Bodensee,

genauer gesagt im Strandbad Eichwald. Die ersten Athleten sind am Donnerstag für

die DM Freiwasser in den See gestiegen. Unter großartigen Bedingungen

absolvierten sie auf der Zehn-Kilometer-Wettkampfstrecke gleich zu Beginn die

wichtige Qualifikation für die Jugend-Europameisterschaften in Tenero (Schweiz).

Spiegelglatt, bei leicht bedecktem Himmel, lag der Bodensee hellblau schimmernd

vor den Schwimmern. Die frischen 18, 3 Grad Wassertemperatur harmonierten mit

fast gleicher Lufttemperatur. Nach dem ersten Start - die Männer machten den

Anfang, fünf Minuten später folgten die Frauen - beobachteten die Zuschauer

gebannt den Verlauf der ersten Runde. Sie waren restlos erstaunt, als die Spitze der

Frauen knapp nach den Schlusslichtern der Männer zum ersten Mal die Ziellinie

überquerte. Moderator Peter Wichert erzählte währenddessen Wissenswertes über

die Sportart Freiwasserschwimmen im Allgemeinen und über die Athleten im

Kaum zu glauben aber wahr. Obwohl sie so viel Wasser um sich haben reichen Freunde oder auch die Trainer den Schwimmer vor jedem

Rundenwechsel isotonische Getränke.  Foto: Susi Donner
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Besonderen.

Am heutigen Freitag starten vormittags die Masters und die männliche Jugend auf

der 2,5-Kilometer-Wettkampfstrecke. Nachmittags, ab 15.45 Uhr, finden die

Staffelläufe statt. Am Samstag und am Sonntag steht mit der Fünf-Kilometer-

Qualifikation zu den Weltmeisterschaften in Kazan (Russland) ein weiterer

sportlicher Höhepunkt an.

Aus dem Bundesstützpunkt für Freiwasserschwimmen in Würzburg sind die besten

Langstreckenschwimmerinnen und -schwimmer rund um Bundestrainer Stefan Lurz

nach Lindau gekommen. Darunter einige Weltmeister und solche, die es jetzt

werden wollen. Und sie alle trainieren zwischen den Wettkämpfen im Sportbecken

des Eichwaldbades und im See. In den Haupttrainingsphasen, verrät der

Bundestrainer, schwimmen die jungen Athleten bis zu hundert Kilometer pro

Woche. Bis zu 3000 sind es pro Jahr. Dazu kommt tägliches "Trockentraining" an

Land: Laufen, Krafttraining, Eigengewichtsübungen.

Über Lindau, das er von früheren Wettkämpfen her gut kenne, ist der Bundestrainer

voll des Lobes. Die traumhafte Kulisse lasse bei ihm sofort Urlaubsfeeling

aufkommen. Das muss sich in Schwimmerkreisen herumgesprochen haben: In

diesem Jahr verzeichnet der Veranstalter - die Schwimmabteilung des TSV 1850

Lindau - Rekordanmeldezahlen: 722 Schwimmer werden bis zum Sonntagabend in

mehr als 1100 Einzelstarts in den See gestiegen sein.

"So viele Teilnehmer hatten wir noch bei keiner einzigen DM Freischwimmen. Das ist

einmalig. Die Schwimmer kommen gern nach Lindau", so der Bundestrainer. "Die

Atmosphäre im Strandbad Eichwald ist deutschlandweit einzigartig. Die natürliche

Rennstrecke im Bodensee, der Blick in die Berge, das beheizte Becken zum Ein- und

Ausschwimmen gleich daneben: Etwas Schöneres kann sich ein Schwimmer nicht

wünschen", schwärmt er begeistert.

Dass Florian Schneider, der Leiter der Lindauer Bäderbetriebe, ihn und seine

Schützlinge eingeladen hat, im Strandbad im Eichwald während ihres gesamten

Aufenthaltes kostenfrei zu trainieren, freue ihn natürlich sehr.

Urlaubsstimmung

Und die Lindauer Schwimmer? Die finden es einfach nur toll, Seite an Seite mit den

Spitzensportlern zu trainieren, zu schwimmen, zu kämpfen. Auch für das Publikum

bieten die DM-Freiwasser grandiose Augenblicke. Durch den 1,25 Kilometer langen

Rundkurs behält man vom Lindauer Ufer aus die Schwimmer recht gut im Blick und

relativ oft kommen sie am Start- und Zielpunkt vorbei.

Und so herrscht im Strandbad auch echte Urlaubsstimmung. Heitere Musik tönt aus

den Lautsprechern. Die Besucher machen es sich mit Kaffee und Kuchen gemütlich
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und genießen diese herrlichen und sportlichen Sommertage.

Die Internationalen Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen dauern

noch bis zum Sonntag. Alle Ergebnisse, Startzeiten und viele weitere Informationen

sind täglich aktuell im Internet nachzulesen unter


