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11. September 2014

Teilnehmer aus Lindau behaupten sich

Bei der deutschen Meisterschaft im Wildwasserschwimmen

überzeugt das TSV-Team

 sa

Lindau - Jahr für Jahr lassen sich Aktive des TSV Lindau von einem ganz besonderen "Kick"

locken: der internationalen deutschen Meisterschaft im Wildwasserschwimmen, oder wie

es seit diesen Jahr heißt: der Body Rafting Challenge in Roppen/Tirol. Bereits zum siebten

Mal fand diese Veranstaltung auf dem Inn statt. Gestartet wird der knapp drei Kilometer

lange Kurs oberhalb von Roppen auf einer bekannten Raftingstrecke.

Der Ausstieg ist in der Ortsmitte. Auf der Strecke mussten diesmal drei Markierungen am

Land sowie ein Brückenpfeiler im Kehrwasser berührt werden. Das bedeutet, die

Schwimmer müssen aus der reißenden Strömung heraus schwimmen, was extrem

kraftraubend ist.

Geschicktes Taktieren und Mut sind dabei genauso gefordert wie Sprintkraft und gute

Technik, damit man trotz des hohen Wellenganges flach über das Wasser schwimmt. Damit

die Verletzungen gering gehalten werden, ist jeder Schwimmer mit Neoprenanzug,

Schwimmweste, Schuhen und Helm ausgerüstet.

75 Teilnehmer machten sich auf den Weg zur Streckenbesichtigung, denn die

Schlüsselpunkte der Strecke muss man sich, ähnlich wie ein Skirennfahrer, gut einprägen,
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damit man die Strömung optimal trifft und von keiner Wasserwalze nach unten gezogen

wird.

Aufgabe gut gelöst

Das Training am Vortag hilft zwar, sich auf das acht Grad "warme" Wildwasser und die

Ausrüstung allgemein einzustellen, jedoch sind der Wasserstand und die Strömung

stündlich anders. Die fünf Lindauer Starter lösten ihre Aufgabe im Vorlauf nahezu optimal:

Die Lindauer "Routiniers", die Schwestern Angela und Luisa Aigner, die mittlerweile beide

in der Damen-Wertung starten und seit fünf beziehungsweise vier Jahren an dem Event

teilnehmen, konnten sich souverän für das Halbfinale mit der zweit- und drittschnellsten

Zeit qualifizieren.

In der Jugendklasse trat Daniel Drexler bereits zum zweiten Mal an und spielte seine

Erfahrungen vom Vorjahr aus. Er siegte als Vorlaufschnellster und qualifizierte sich damit

direkt für das Finale. Die beiden Neueinsteigerinnen Katharina Amborn und Sina Merz

hatten gehörigen Respekt vor den reißenden Wassermassen.

In einem konzentrierten Rennen schaffte Katharina Amborn als Zweitplatzierte des

Vorlaufes den Sprung ins Finale. Sina Merz hatte bereits am zweiten Berührungspunkt

Probleme. Am Streckenrand beriet sie in ein Feld mit großen Steinen, stolperte, verdrehte

sich den Fuß und verlor dabei einen Neopren-Füßling. Damit war der Wettkampf für sie

beendet.

Wildwasserdebütant Mirko Bandlow schaffte die Zwischenlauf-Qualifikation im 37-Mann

starken Feld der Herren unter 40 Jahren. Nach dem Zwischenlauf war allerdings für ihn

Schluss. Als 18. schied er im eng beieinander liegenden Ergebnis aus. So blieben vier

Lindauer, die in den Endläufen um die Titel kämpften und alle vier schafften den Sprung

aufs Treppchen.

Ganz vorne

Souverän siegte Daniel Drexler bei der männlichen Jugend. Mit fast drei Minuten

Vorsprung vor dem Vizemeister holte er sich den Titel "Internationaler Deutscher

Wildwassermeister".

Katharina Amborn verteidigte ihren zweiten Platz vom Vorlauf und sicherte sich den

Vizetitel in der Jugendklasse. Dank der zunehmenden Erfahrung steigerte sie ihre Zeit zum

Vormittag bereits um gut zweieinhalb Minuten. Die in der Damenklasse startenden Angela

und Luisa Aigner hatten harte Konkurrenz aus Konstanz und Österreich und bauten deshalb

auf ihre Erfahrung und Teamarbeit. Dieser Plan sollte aufgehen: nach 9:09 Minuten

überquerten sie Hand in Hand die Ziellinie und belegten somit gemeinsam den dritten

Rang.


