lll aronze für den Frankfurter.fan-philip Glania über 100 Meter ttückeh
Berlin. Mit Vur

inn Bauch tauchte
Paul Biedermrrnn wieder auf und

weckte Goldholfrrungen, mit
Bronze in den Fländen verbr:eitete
Jan-Philip Glania den ersten Glanz.
Einen Täg nach dem Fehlstart ihres
Stars brachen die deutschen
Schwimmer bei der Heim-EM im
Berliner Veloclrom zwar den Bann,
ließen aber auch mehrere Chancen
auf Edelmetall liegen.
Der \üflahl-Am erikaner Gla nia,
der für die SG Frankfurr sraltet und
in der Mainm,et:ropole Zahnmedizin studiert, sc:hnappte sich nach
einer furiosen Autboljagd über

100 Meter Rücken die erste Mr:daille für die deutschen Beckenschwimmer und fand es ,,megagei ".
1

\üeltrekordler Biedermä'rrn

zeigte

j4 Stunden

nach seinerrr

unnötigen VorlauLf-Aus über
400 Meter Freistil wieder alte
Stärke und unterrnauerre als Hlalbfinalschnellster über die halbe Distanz in l:46,69 Minuten seine'Iitel-

ambitionen.
Gleich zweimal innerhalb von
anderthalb Stunden verDassre
dagegen der Olympiavierte Steffen
Deiblcr Edelmetall. Ersr ärsertr:
sich der Kurzbahn-rVeltrekärdl er

Glanias 747 2ö/W
großer Kampf
Fr:ankftirter holt Bronze
nler. BERLtrN. Das Rennen des Abends

aus deutscher Sicht war spannend bis
zurn Anschlag. Nicht, was den Kampf

unr Gold anging, das ging bei

där

Schwimm-EM über 100 Meter Rücken
an den Briten Christoph Walller-Hebborn (53,32 Sekunden). Es war das Duell zwischen Christian Diener und JanPhrilip Glania um Bronze, das cLie deutscl:Len Fans im Berliner Velodrom elektrisierte. Der 2L Jahre alte Diener war
vom Start weg auf und davon gezogen

unrl lag mit seinem kühnen Fluchtversuch lange auf Medaillenkurs - ehe ihm

am Ende doclr nur Platz vier blieb, acht
Hu ndertstelsekunden hinter dem Team-

kollegen Glania (54,15). Der Schwimmer von der SG Frankfurt gewann die
erste deutsche EM-MedaillJfür die Beckc:nschwimmer in Berlin. ..Ich bin super glücklich", sagte der 25 Jahre alte
Hesse, ,,ich hoffe, das beflügelt auch
die anderen noch mal."
Glania hatte sich in seinem Finale
früh auf das Finish konzentriert - sezwungenermaßen. Bei der Wen,le nalh
50 Metern war er noch Sechster, dann
kämpfte er sich auf dem Rückwes im;stö,

ich

10men-

er, und
auf dieses Sl.ehverm<igen konnter er sich
verlassen. Es ist wohl auch ein Flesultat
der jüngsten Fortbildungsreisen Glanias.

llrst war er drei Monate

lanp:

in Los

Angeles zu (iast, wo er unter denr amerikanischen Startrainer Dave Salo arbeitete, dann schloss er sich nach der Rück-

kehr der Hamburger Trainingsgruppe
unter Petra Wolfram an, um dor1. weiter
an seinen Thuchkünsten zu feilen. Das
zahlte sich nun aus.

über seinen,,indiskutablen" achten
Platz über 50 Meter Schmetteding,
dann fehlten ihm als Sclirlussschwimmer der Mixed-l.agenstaffel
27 Flundertstelsekunden zu
Bronze. Mit dem ersten \Weltrekord
der EM (3:44,02 Minuten) holten
die Briten den'Iitel.
Glania, der seit Februar in Los
Angeles bei {.lS-Starcoach Dave
Salo trainierte, war nach seinem
Bronze-Coup,,super glücklich".
,,Davon konnte ich nur träumen",
sagte der 25Jährige, der aus Petersberg in der R.hön srammt. Zur
Halbzeit hatte er noch auf Rang

sechs geleg;en, am Ende schlug er

nach 54,15 Sekunden acht Hundertstel vor: Christian Diener an.
,,Er hat mi,:h wieder abgezogen",

knurrte der Potsdamer augenzwinkernd.
Jenny Mensing, die über
200 Meter Rücken als Siebre über.
raschend deutlich eine Medaille
verfehlte, h atte für die Mixed-Stafle
angeschwommen. Vizeweltm eiste r

Marco Koch (Darmstadt) und
Alexandra Wenk (München) übernahmen, ehe Deibler als Fünfter
seine vergebliche Aufholjagd

begann.
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