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31. Juli 2014

Schwimmer zeigen gute Leistungen

Sebastian Schulz und Lasse Batke nehmen an der

Jahrgangsmeisterschaft teil

 sa

LINDAU - Die bayerische Jahrgangsmeisterschaft ist in jedem Sommer der Saisonabschluss

der Wettkampfschwimmer im Becken und das heiß ersehnte Ziel, sich durch das Erreichen

der Pflichtzeit im Vorfeld für diese Meisterschaft zu qualifizieren. Aus der Nachwuchsriege

des TSV 1850 Lindau haben dies in diesem Jahr zwei Aktive geschafft. Besonders

erfreulich, dass der elfjährige Lasse Batke sich bei der unter widrigen

Witterungsbedingungen stattfindenden schwäbischen Meisterschaft über 100-Meter-

Schmetterling die Norm erschwimmen konnte.

Nervös stieg er auf den Startblock des Wolfgang-Adami-Beckens und ließ hoch motoviert

zu viel Kraft auf den ersten 50 Metern. Auf der Rückbahn musste er deutlich Federn lassen

und konnte seine Qualifikationszeit nicht mehr ganz erreichen. Als Achter schlug er

letztlich im Ziel an. Dennoch ist es ein riesiger Erfolg, sich bei diesem Wettbewerb der

Konkurrenz stellen zu dürfen und für Lasse eine wertvolle Erfahrung in seinem noch jungen

Sportlerleben.

Etliche Trainingslager

Weitaus erfahrener ist bereits der zwei Jahre ältere Sebastian Schulz. Durch seine

Lasse Batke (links) und Sebastian Schulz haben allen Grund, sich zu freuen.  Foto: pr
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Mitgliedschaft im Bayernkader und den guten Kontakt zu anderen Aktiven konnte er in

dieser Saison etliche Trainingslager absolvieren. Diese brachten den erhofften Erfolg, denn

die Leistungssprünge von Sebastian Schulz sind enorm. Eigentlich hatte Schulz vor drei

Wochen mit der deutschen Jahrgangsmeisterschaft seinen Saison- und damit

Leistungshöhepunkt. Dennoch verbesserte er in Würzburg einige Zeiten nochmals.

Sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass sein größter Rivale auf seinen

Hauptstrecken, den Bruststrecken, aus München kommt und er somit stets auf höchstem

Niveau herausgefordert wird. Bei der bayerischen Meisterschaft setzte sich Schulz über

zwei von drei Bruststrecken gegenüber dem Münchener durch. Er gewann die 50-Meter

und die 100-Meter-Brust und wurde damit nicht nur bayerischer Jahrgangsmeister, sondern

setzte sich auch deutlich an die Spitze der deutschlandweiten Bestenliste. Mit 0:33,79 über

die 50-Meter-Meter-Sprintstrecke ist er der einzige seines Jahrganges, der unterhalb der

34-Sekunden-Marke blieb.

Über 100 Meter benötigte er in Würzburg 1:12,04 Minuten, wobei sich beide ein

spannendes Duell lieferten. Nach der Halbzeit wendete Schulz knapp als Zweiter. Erst im

Schlussspurt setzte sich Schulz um vier Zehntelsekunden durch.

Feld kontrolliert

Auf der 200-Meter-Strecke lieferten sich die beiden wiederum ein Kopf-an-Kopf-Rennen

und wendeten fast gleichzeitig nach 1:16 Minuten. Nachdem Schulz aber dem Münchener

bei einem Zwischenspurt nicht folgen konnte, nahm er das Tempo heraus und kontrollierte

das Feld nach hinten. In 2:40,75 wurde er Vizemeister. Der Drittplatzierte war sieben

Sekunden langsamer.

Einen ärgerlichen vierten Platz erreichte Schulz über 200-Meter-Lagen. Dort führte er noch

nach der Bruststrecke, was die dritte von vier Teilstrecken ist. Erst auf der letzten Bahn

wurde er gleich von dreien seines Jahrganges überholt und kam in 2:29,69 Minuten auf

Rang vier. Bei seinen weiteren Starts über alle Freistilstrecken und den 100-Meter-

Schmetterling erschwamm er Zeiten um seine Bestleistung und kam damit auf Plätze im

Mittelfeld.

Nun beginnt auch für diese beiden Aktiven die Sommerpause. Sebastian Schulz wird ab

September zum Leistungsstützpunkt nach Würzburg wechseln. Dort findet er mit einer

sportbetonten Schule samt Internat und dem idealen sportlichen Umfeld geeignetere

Bedingungen, die seinem riesigen Talent gerecht werden.


