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Kleines Team - große Medaillenausbeute

Schwimmen: Sandra Bandlow-Albrecht und Alfred Seeger

überzeugen

 lz

Lindau - Kleines Team, große Medaillenausbeute - so das Resultat für das

Schwimmerduo des TSV 1850 Lindau, das die lange Reise nach Braunschweig auf

sich nahm, um dort um die Titel über die langen Strecken zu kämpfen. Alfred Seeger

und Sandra Bandlow-Albrecht mischten sich unter die 537 Teilnehmer, die für gut

1250 Starts auf den Startblock stiegen und um die Titel "Internationaler Deutscher

Meister" auf den Strecken ab 200m schwammen.

Neben Vereinen aus Deutschland reihten sich unter die 221 Teams auch Clubs aus

Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und Portugal. Bereits am Freitagmorgen

startete der Wettkampf mit den langen Freistilwettbewerben. Seeger (AK 75) trat

über die 800-Meter-Freistil an und spulte diese lange Kante trotz gerade

überstandener Erkältung in gewohnt routinierter Manier konstant ab.

Starke Leistung

Letztlich siegte er souverän und setzte somit den Beginn des Lindauer

Medaillenregens. Schon am nächsten Vormittag standen zwei weitere Starts auf

Duo vertritt den TSV gut: Sandra Bandlow-Albrecht und Alfred Seeger zeigen eine starke Leistung.  Foto: pr
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seinem Programm. Nachdem er sich über 200-Meter-Brust nur dem amtierenden

Weltmeister der Altersklasse beugen musste, ließ er bei seinen weiteren Rennen

(fast) nichts mehr anbrennen. Über den Vielseitigkeitswettbewerb, den 400-Meter-

Lagen, siegte er genauso überlegen wie über 400-Meter-Freistil. Auf der 200-Meter-

Schmetterlingsstrecke spielte ihm das Kampfgericht allerdings übel mit und

disqualifizierte ihn nach eigentlich siegreich absolviertem Rennen wegen zwei

angeblicher Wendefehler. Mit entsprechender Wut im Bauch konnte Seeger seine

nach all den Rennen müden Muskeln bei seinem letzten Rennen der Veranstaltung,

den 200-Meter-Rücken, nochmals aktivieren. Dort traf er auch auf die größte

Konkurrenz seiner Starts. Dennoch setzte er sich gleich zu Beginn des Rennens an

die Spitze und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr auf. Auch über diese

Strecke holte er den Titel nach Lindau. Zu diesen vier Gold- und der einen

Silbermedaille schaffte es Bandlow-Albrecht, den Medaillensatz mit einer

Bronzemedaille zu vervollständigen. Sie, die dieses Jahr erstmals in der AK 45

startet, konnte beruflich bedingt nicht über die langen Freistilstrecken startet.

So nahm sie die 400-Meter-Lagen am Samstag zum "Einschwimmen" und zum

Schnuppern der Wettkampfluft. Ihre Stärken über die Schmetterling- und

Kraulteilstrecken nützten allerdings nicht, um ihre Schwächen über Rücken und

Brust wett zu machen. Sie schlug als Sechste ihrer AK an. Zeitmäßig besser lief das

400-Meter-Freistilrennen, das sie zwar als Siebte beendete, wo aber auch das

Teilnehmerfeld um etliches größer war. Letztlich ging Bandlow-Albrecht noch über

ihre Paradestrecke, den 200-Meter-Schmetterling, an den Start. Auch hier gelang ihr

ein ausgeglichenes Rennen, was ihr am Ende die Bronzemedaille bescherte. Für

Bandlow-Albrecht und Seeger bedeutete diese Meisterschaft nur eine

Zwischenstation auf dem Weg zur Europameisterschaft, die Ende Juli im Londoner

Olympiastadion ausgetragen wird. Insgesamt werden sieben Lindauer Schwimmer

dort an den Start gehen.


