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9. January 2016

Mastersschwimmer blicken zurück

Vorbereitungen für die neue Saison laufen

 

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier blickten die Lindauer Mastersschwimmer auf

ein turbulentes Jahr zurück. Der erfolgreichste Wettkampf war sicherlich die

Weltmeisterschaft der Masters im russischen Kazan. Vier Weltmeistertitel, fünf

Vizetitel und drei Bronzemedaillen hatten die Lindauer am Ende von sieben harten

Wettkampftagen im Gepäck. Doch nicht nur dieses Jahr, auch die vergangenen 30

Jahre der Masters-Schwimmer können sich sehen lassen und machen die Abteilung

zu einer der erfolgreichsten Sportabteilungen Lindaus. Mit sechs Weltmeister-, 18

Europameister- und 88 Deutschen Meistertiteln sowie 13 Europarekorden und 51

Deutschen Rekorden sorgen die Mastersschwimmer in der Welt des Schwimmsports

national und international für eine würdige Vertretung der Stadt Lindau.

"Am liebsten kommen wir zum Wettkampf nach Lindau, bei euch ist es am

schönsten", war bei der Deutschen Freiwassermeisterschaft im Juni 2015 häufig zu

hören. Die ca. 5000 Übernachtungen in Lindau und Umgebung, die der Wettkampf

nach sich zog, waren dabei ein schöner Nebeneffekt für den Tourismus in Lindau.

Die regelmäßige Ausrichtung von Schwimmwettkämpfen im Jugend- sowie im

Mastersbereich hat den TSV Lindau im Lauf der Jahre nicht nur in Bayern, sondern
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in ganz Deutschland bekannt gemacht. Lindau gehört zu den beliebtesten

Wettkampforten, das Strandbad Eichwald wird von den Wettkampfteilnehmern

immer wieder als schönstes Bad in Deutschland bezeichnet.

So war die Neugestaltung des Strandbads Eichwald auch ein Hauptthema auf der

Weihnachtsfeier. Die Schwimmer begrüßen grundsätzlich das neue Konzept für die

Therme und weisen gleichzeitig darauf hin, dass für die Aufrechterhaltung

ausreichender Trainingsmöglichkeiten im Innenbereich sechs Bahnen nötig sind, um

andere Schwimmer nicht zu sehr zu behindern. Mit acht Bahnen im Außenbereich

könnten auch weiterhin attraktive Wettkämpfe auf bayerischer und nationaler

Ebene durchgeführt werden, die neben Übernachtungsumsätzen natürlich auch

immer einen Werbeeffekt für Lindau mitbringen, wie heuer die viertägige Deutsche

Freiwassermeisterschaft. Die Schwimmer hoffen, dass die Stadt und der Therme-

Investor Andreas Schauer bei ihren weiteren Planungen auch diesen Wünschen

Rechnung tragen können.

Nach dem Wettkampf ist bekanntlich vor dem Wettkampf. Und so laufen die

Vorbereitungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Höhepunkte stellen die

Bayrische Meisterschaft im März in Bayreuth sowie die Europameisterschaft im Mai

in London dar.


