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1. April 2015

Schwimmer glänzen in Obergünzburg

Athleten aus Lindau testen ihren Leistungsstand - Abfahrt ins

Trainingslager

 lz

Lindau - Einen Tag vor Abfahrt ins Trainingslager hat ein 7-köpfiges Aufgebot der

Lindauer Nachwuchsschwimmer das 27. Obergünzburger Schwimmfest genutzt, um

seinen Leistungsstand zu testen. Den Lindauern ging es in erster Linie um

Einzelergebnisse und nicht so sehr um die ausgeschriebene Mannschaftswertung,

denn mit dem kleinen Team hatten sie gegen die viel größeren Mannschaften keine

Chance.

So wahrten sie am Ende die Reihenfolge: von 16 Vereinen hatten fünf weniger

Aktive und Meldungen am Start und genau diese fünf Vereine waren am Schluss

hinter den Grün-Weißen. Dennoch konnte sich das Mini-Team im starken

Teilnehmerfeld sehr gut behaupten. Allen voran glänzte Martin Zeller (1999) mit

fünf Siegen bei fünf Starts. Mit 1:01,00 näherte er sich wiederum ein kleines

Stückchen der 1-Minute-Schallmauer und auch über die doppelte Distanz

verbesserte er seine Bestzeit mit 2:17,38 deutlich. Ebenso fischte die gleich alte

Katharina Amborn mit jedem ihrer 5 Starts eine Medaille aus dem Becken. Neben

Rang zwei über 50m Schmetterling sicherte sie sich noch vier Bronzemedaillen. Der

Sieben Nachwuchsschwimmer aus Lindau überzeugen.  Foto: pr
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Jüngste der Lindauer Mannschaft, Matthis Debruyne (2004), kam erst gegen Ende

des Wettkampfes so richtig in Fahrt und schlug bei seinen letzten beiden Rennen

über 50 Meter Schmetterling und 100m Rücken als zweiter an.

Sein zwei Jahre älterer Bruder Lois hingegen hatte seine beiden stärksten Rennen

zu Wettkampfbeginn: zweite Plätze über 200 Meter und 50-Meter-Freistil in 2:33,80

beziehungsweise 0:31,34 waren zudem starke Verbesserungen seiner

Bestleistungen. Eine Bronzemedaille über 50 Meter Schmetterling sowie zwei

ärgerliche vierte Plätze vervollständigen sein Resultat. Simòn Scheuböck (2001)

verbesserte bei seinen vier Starts alle seine bisher besten Zeiten und fischte dabei

eine silberne und zwei bronzene Medaillen an Land. Bronze im ersten und letzten

von fünf Rennen gewann Alexander Dullin (2003). Auch er zeigte einen deutlichen

Aufwärtstrend seiner Leistungen.

Die im Abi-Stress stehende Martina Zeller (1997) schmetterte über 50 Meter in der

offenen Klasse auf Rang drei, während sie im starken Teilnehmerfeld mit zwei

vierten und einem fünften Rang sonst knapp das Stockerl verpaßte. Tags drauf hieß

es nun Abfahrt nach Italien, wo sich die Nachwuchsmannschaft mit täglich zwei

zweistündigen Wassereinheiten und weiterem Kraft- und Koditionstraining sowie

Gymnastik einen ersten Leistungsschub für die Freiwassersaison verpassen möchte.


