Ice Swimming
In den fränkischen Ort Veitsbronn, nahe Nürnberg, ging es am vergangenen Wochenende für fünf
Tölzer Schwimmer, um dort bei den 4. Ice Swimming Aqua Sphere German Open teilzunehmen.
Die WSV`ler hatten sich im Vorfeld bereits u.a. mit dem ehemaligen Profi Christof Wandratsch,
dem "Mister Eisschwimmen" darauf vorbereitet (wir berichteten).
200 Sportler aus allen Ecken der Welt kamen nach Veitsbronn, um sich dort bei 3,8 Grad
Wassertemperatur in die Fluten zu stürzen.
"Man musste einfach zügig rein ins Wasser, Zeit zum Nachdenken bleibt beim Start eh nicht, der
wird ja einfach abgepfiffen", so Franziska Partheymüller, eine der Starterinnen des WSV Bad Tölz.
"Die Kälte merkt man nur daran, dass sich das Wassergefühl ändert und man langsamer
schwimmt", so die junge Sportlerin.
"Nach dem Schwimmen standen dann heiße Pötte und eine Sauna zum Aufwärmen zur Verfügung
und da sitzt dann jeder drin, vom Weltmeister und dem Weltrekordhalter bis hin zum
Freizeitschwimmer", so die WSV`lerin.
Partheymüller (AK 20) startete über 50 m Brust (0:41,83 Min.) und 50 m Schmetterling (0:38,74
Min.) und holte sich in Ihrer AK die Plätze zwei und drei.
Ebenso konnte sie sich gleich zweimal für die Superfinals qualifizieren, bei denen die sieben
schnellsten Schwimmer aller Altersklassen über eine Strecke an den Start gehen und hier über 50
m Brust (0:41,21 Min) Platz 2 und über 50 m Schmetterling (0:42,86 Min). Platz 4 holen.
Ebenso ein starkes Ergebnis holte sich Katrin Wedekind in Ihrer AK 40 über 200 m Brust (3:54,5
Min.): Sie holte sich hier den ersten Platz und kam über diese Strecke ebenso in die Superfinals,
bei denen sie sich in 3:48,3 Min. Platz zwei holte.
Aber auch die anderen WSV`ler ließen aufhorchen:
Birgit Martin (AK 40) holte sich über 50 m Freistil (0:45,04 Min.) den 7. Platz, Kornelia Kornprobst
(AK 50) holte sich sowohl über 200 m Freistil (4:19,7 Min), als auch über 500 m Freistil (11:37,6
Min) den 6. Platz.
Bertram von Sondern (AK 40) holte sich über 50 m Freistil (0:43,08) Platz 13.
In der 4 x 50 m Staffel holten sich die "Tölzer Eisbären" in 3:00,00 Min. Platz 13.
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