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\vblle Purlle Richtung Rio?
Cilania im Dilernrna: EM-Drilter muss entscheirjen
BllIlJ-IN. Es ist keine ganz leiclrte Situation, in die sich Jan-Philip Cilania da eebracht hat. (ililnia ist 25 Jalrre alt, erlst
lSch'wimmer, ilenauer gesagt, Rückenschrvimmer, der Bes1.e seinet- l\r:t in
,Dr:u

treut." Glania ist ein selbständiger'lyp,
seit dem Kalifornien-Aufenthalt erst
recht, er ist ,,einer, der mitdenkt", wie Petra WolfranL sagt, einer, der sich seine ei-

genen Gedanken macht über die Trainingsgestall.ung, ganz ähnlich

L)l
tiilat

llarr
rlailJe gewonnr:n über

I00 Meter Rücken

bei der Heinr-Europameisl.erschaft in

in 54,1ji Sekuniten. ,,Ich bin gerade aufgewacht. und es ist kein l'raüm.,,
postel.e er am Morgen danach, und es
lilang noch ein bisschen iLberrascht.
Ian-Philip Cilania ist aber auch Student der Zahnmedtzin an cler GoetheIJnirrersität in FranKurt. .Die akademille:rlir-r,

sclre AusbilclurLg ruht derzeit, irn llerbst
eLb,er soll es eil,lentlich weitergehen, das

I'hysikum steht an. Nach OLvmpia Z0I2
in l-ondon lrarte das li(udium 'eirr Jahr
larLg Vorfahlt, ehe Glania dann zusunsterr clel EM-Vor bereitung ein.lahr pause
€.111l6rgte. Er wal. erst mit dcr Nationar_
rnarnnschaft un [erwegs, bevor er Anfang
2014 nach Kalil"ornien leir;te, an die Uni-versity of Southern Califot.niii in l,os Angeiesr, um sich 1ür drei Moltate der.Gruppe vor) Trainerlegende Deve Salo anzusclLließen. Dort schuftete dr:r Schwim-

nrer der SG Fr:ankfurt unter kaliforniHimmel , mit lautstarkr:r Mus;ikbegleitr:ng, im urngebauten Olynrpia-Becke,n von 1984, mit Schwimmstar.s wie
sch ern

dern russischen Freistiisprinter \/ladimil Morozow oder denL tunesii;chen

Ol1mpiu.i.t.:r Oussania Meilouli.

Es

wie die

Deiblers au,ch.
Und jetzl also die ersrte Medaille bei
großen Titelkämpfen. I'reine schlechte
Perspektive - ntma\ das EM-Finale
auch offenbarte, was bei Glania noch
falsch läuft. Zum Beispiei bei Start und
Wenden. ,,Ils ist ja ihmer gut, wenn
man weiß, ,wo die Schwächen sind, wo
man noch Zeit gewinnerr kann", sagt er,
,,und das ist bei mir ziemlich offensichtIich." Vor de,r EM trainier:ten sie in IIamburg ähniich, wie Glania das in Los Angeles getan hatte, mit hohen Intensitäten und viel Geschwindigkeit, dazu kam
systematisclLes Krafttraining. In drei Monaten warerr die Möglichkeiten naturge-

F'einschliff 1ür die EM zu ho-

len, L)as funklionierte offenbar nicht
s<:hlecht. ,,El trat sich sehr gut eirrge-

1hgl", sagt Petra Wolfiam. ,,Wir hal.ten
sc:h,crr volher einen guten Draht, ictr hatte, ihrr auch bei Olyrnpia i:n L,ondon be-

den: erst mal ins Studium zurückfinden, die berufiichen PerSpektiven wah-

len, mit allen Kornprornlssen. die

für

das

das SchwimrrLen bedeutet? Oder
volle Pulle Richtung Rio, trotz atler finanziellen Risiken? ,,Es ist schwierig",
sagt Ulmer, ,,aber iim ErLde ntuss el das
selbst entscheiden." Anr Freitas steht
Glanias Hauptdisziplin an, die ZitO Hiteter Rücken, am Sonntai; noch die Lagenstaffel. Kurz nach der E,ivt soll dann

Berlin zu seiner lZukunft Aber eirre Frage der Motivation ist das wohl zualler-

Ge-

schichte. Seine Bestzeiten stammen aus
der Olympia-Saison 2012, da schwamm
er 53,50 Sek:unden über 100 Meter Rü-

letzt.

BERND STE]NLE

cken und stellte über 200 Meter in
1:55,87 Minuten einen deutschen Rekord auf, der noch heute gültig ist. Da-

mals war sieine Stärke die perfekte

Tauchphase, del' Delfinkick unier Was-

ser, mit denr er die Konkurrenten ab-

hängte. ,,Er trat das Potenl.ial, dass er diese Zeiten noch verbessern kann", sagt
sein Frankfurter Trainer Michael Ulme"r,

Wie etwa in Rio 2016.
Voraussetizung dafür ist intensives
Training - aber da ist ja noch die Zahnmedizin. Es ist das klassische Dilemma
eines LeisttLngssportlers hierzulaude:
Es ist schwierig, in Deutschland vom
Schwimmen zu leben, schon während
der Karriere und danach erst recht, die

Sleffen und Mtirkus Deibler anschioss,

Abschluss seines Studiutns dr:r. Urlwelttechnik bis Rio nurL als Profi seine Grenzen anstesten will. Zahomedizin :zahlt
nicht unbedingt zu diesen Studiengängen. Also muss sich Glania entschei-

kann." Das zeigt schon Glanias

serven", sagt Petra Wolfram. ,,Er ist
noch lange rricht da, wo er hinkommen

er rrach Hamburg weiter, wo er.sich clei
Trainingsgruppe von Petra Wolfrarn um
u.m sich den

mit dem Leistungssport, bei llteffen
Deibler ist das zum Beispiel so, der nach

mäß beschriinkt. ,,Er hat noch einige Re-

,,und dann iväre er auch international
vorne dabei," Sprich: bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen.

V/elt, Nach seiner l{ür:kkehr. und den
detrtslchen Meislerschal'ten im Mai zos

ge, die sich ganz gut vereinbar:en lassen

die Entscheidung fallen, wie es mit
dem Schwimmer Glania weitergeht.
..Natürlich rnotivielt das noch mal",
sagte er nach dern Brc,nze-Coup von

ein Trip irr eine arLdere Schwimm-

\Ä'ar

srerung oes Sportu verschärft das Problem immer mehr. Es gibt Studierrgän-

Sponsoren sl.ehen nicht gerade Schlange, und die ;lunehmende Protessionali-
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