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Formkurve der TSV-
Nachwuchsschwimmer zeigt aufwärts

Lindauer Delegation nimmt mit guten Platzierungen an der
IABS-Frühjahrsmeisterschaft in Villingen teil

 sa

LINDAU - Auf ein recht exklusives

Teilnehmerfeld sind die

Nachwuchsschwimmer des TSV 1850

Lindau am vergangenen Sonntag bei der

IABS Frühjahrsmeisterschaft getroffen.

Lediglich 148 Aktive aus zwölf Vereinen

waren am Start, die sich – außer der

Lindauer Delegation – auf die

Landesverbände aus Baden und

Württemberg beschränkten. Dennoch

waren damit gerade die

leistungsstärksten Kontrahenten

gemeldet, wie die Athleten aus

Ravensburg, Konstanz oder Riedlingen –

nicht zu vergessen die vom gastgebenden

Verein SC Villingen, die regelmäßig bei

Deutschen Meisterschaften vertreten

sind. In diesem starken Feld schlugen

sich die Lindauer Nachwuchsschwimmer

sehr beachtlich. Der Aufwärtstrend, der

seit gut vier Monaten durch die Mannschaft geht, ist immer noch deutlich spürbar und zeigte sich in fast

ausschließlich Bestleistungen sowie insgesamt elf Medaillen. Lediglich bei drei von den 44 Einzelstarts

konnte keine Bestzeit erschwommen werden.

Seriensieger Sebastian Schulz (2001) gewann jeweils 100-Meter-Schmetterling, Brust und Freistil sowie

die 200-Meter-Lagen. Über 100-Meter-Rücken wurde er Zweiter. Über zwei Überraschungssiege freute

sich Martina Zeller (1997) über 100-Meter-Brust und Schmetterling. Ihr Bruder Martin (1999)

schmetterte zu einem dritten Rang über 100 Meter. Über 100-Meter-Freistil verpasste er das Treppchen

mit dem undankbaren vierten Platz knapp, näherte sich jedoch mit 1:03,13 so langsam der

Minutengrenze.

Einen weiteren Titel steuerte Sina Merz (2000) über 100-Meter-Schmetterling bei. Zudem behauptete sie

sich über die 50-Meter-Rücken und -Schmetterling mit Platz sieben und acht sehr gut im offenen

Teilnehmerfeld. Lois Debruyne (2002) und Katharina Amborn (1999) erkämpften sich beide jeweils eine

Bronzemedaille, wobei Lois von den insgesamt elf Lindauer Aktiven sich die fünfte Medaille über die

Schmetterlingsstrecke sicherte. Lediglich Lukas Wölfle (2002) kämpfte zwar sehr gut im Rennen mit,
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musste jedoch letztlich drei anderen den Vortritt lassen. Er selbst wurde Vierter.

Katharina Amborn kraulte zu Rang drei und mischte wie Sina Merz bei den Sprintstreckens stets unter

den ersten Zehn mit. Luca Schölderle (2001) erzielte mit Platz fünf über 100-Meter-Freistil sein bestes

Ergebnis, wobei er nun konstant die 1:10er-Marke knacken kann. Alicia Preisegger (1999) sicherte sich

über 100-Meter-Brust Platz sechs, Ausdauerathlet Adrian Wölfle (2000) kam über 200-Meter-Lagen auf

Rang sieben. Marilene Mattern mit Jahrgang 2002 das jüngste Mädel im Team, erschwamm sich Plätze im

Mittelfeld.

Der frischgebackene TSV-Abteilungsleiter Wilfried Fuchs wünscht sich, dass der Aufwärtstrend der

Mannschaft weiterhin so anhält. „Dann sind bald Erfolge wie von einigen Jahren möglich, als man noch

mit einem Vereinsbus voller Aktiven zur Bayerischen Jahrgangsmeisterschaft gefahren ist“, so Fuchs.

Einige werden den Grundstein für weitere Erfolge über die Osterferien im Trainingslager in Italien legen.


