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3. September 2014

Masters-Schwimmer vom TSV Lindau holt

Medaillen

In Kanada holt Fritz Ilgen in der Altersklasse 80 Gold und Silber

 sa

Lindau - Zwei Masters des TSV 1850 Lindau haben den weiten Weg auf sich genommen, um

bei der 15. Fina World Masters Championships in Montreal zu starten. Neben den

Schwimmwettbewerben, bei denen fast 6500 Athleten gemeldet waren, wurden auch die

Weltmeister im Wasserball, Wasserspringen und Synchronschwimmen ermittelt. Mit dabei

waren auch Susanne Braun (AK 45) und Fritz Ilgen (AK 80). Ilgen kam zweimal aufs Podest.

Nachdem die Teilnehmerzahlen seit Jahren gleich hoch bleiben, werden die

Schwimmwettbewerbe an acht Wettkampftagen parallel in zwei 50-Meter-Pools mit jeweils

zehn Bahnen ausgetragen. Täglich wechseln sich die weiblichen und männlichen

Teilnehmer in der Nutzung der Pools ab, die knapp einen Kilometer auseinander lagen.

Dazwischen konnte man sich in dem eben so großen Einschwimmbecken warm

schwimmen. Dies war eine positive Neuerung zu den Vorjahren, denn die Einschwimmpools

waren bislang stets viel zu knapp bemessen.

Mit diesen sehr guten Voraussetzungen traten Susanne Braun in der AK 45 und Fritz "Itze"

Ilgen in der AK 80 zu ihren Rennen an. Braun startete bereits am ersten Wettkampftag, an

Startet bei der Masters-WM in Montreal und wird Weltmeister sowie Vizeweltmeister in der AK 80: Fritz Ilgen (rechts). Neben ihn Susanne

Braun.  Foto: pr
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dem ausschließlich die 800-Meter-Freistil von morgens um 8 Uhr bis kurz vor Mitternacht in

beiden Pools ausgetragen wurden. Mit 12:23,62 Minuten belegte die mittlerweile in der

Schweiz lebende Braun Platz 35 unter 76 Starterinnen. Am allerletzten Wettkampftag trat

die Langstrecklerin noch beim Open Water Schwimmen über drei Kilometer an und wurde

dort 30ste unter 76 Konkurrentinnen. Für die lange gesundheitlich Angeschlagene waren

beide Resultate auch in Anbetracht der eingeschränkten Trainingsbedingungen in der

Schweiz zufriedenstellend.

Perfekte Rollwende

An den letzten beiden Wettkampftagen im Pool griff Erfolgsgarant Itze Ilgen ins

Geschehen ein. Über seine Hauptstrecke, den 100-Meter-Rücken, zeigte er der restlichen

rückenschwimmenden Welt der AK 80, was ein Start-Ziel-Sieg ist: Vom Beginn an weg

setzte er sich an die Spitze und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Nach einer

perfekten Rollwende hatte er bereits nach den halben Distanz gut fünf Sekunden

Vorsprung. Im Ziel schlug er letztlich fast acht Sekunden vor dem zweitplatzierten Japaner

an. Mit 1:36,58 Minuten wurde er aber nicht nur neuer Weltmeister, sondern er

verbesserte damit auch seinen Deutschen und seinen Europarekord vom vergangenen Jahr

um gut Achtzehntel-Sekunden. Insgesamt waren bei diesem Wettbewerb 17 Aktive in der

AK 80 am Start.

Auf der halben Distanz, den 50-Meter-Rücken, nahmen sogar noch fünf Athleten mehr teil.

Hier traf Ilgen erneut auf den Japaner Tomihara, der am Vortag die derbe Niederlage

hinnehmen musste. Obwohl Ilgen auf der Sprintdistanz nicht zuhause ist, setzte er sich

wiederum an die Spitze. Diesmal war es allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen - im Anschlag

zeigte die Anzeigetafel wieder den Lindauer knapp als Sieger. Durch eine fragwürdige

Zeitkorrektur bei der Auswertung der verschiedenen Zeitmessungen wurde Ilgen jedoch

auf Rang zwei gesetzt, der Japaner siegte knapp. Mit 45,62 Sekunden blieb der

Vizeweltmeister nur etwas von seiner deutschen Rekordzeit entfernt. Trotz dieser

Kampfgerichtsentscheidung über die Sprintstrecke zeigte sich Ilgen glücklich über seine

Gold- und Silbermedaille.


