Niclrt unterl;elJanfJen: ,Ian-Philip G]ania erfüllt sich in Berlin einen Traurn.

A,uf''

der sonnigen Seite ifr,,

Janr-Philip (ilanla gewinnt enste EM-Medaille für deutsche Schwimmer
Von Jürgen Ahiiuser

i

f irchen, )l(errchen, Sprecherr.

LJI4it iedern Wort. dar; Jan-Philip {}lania zwischen den kurze.n
interrsiven Atemzügen hervor
bra,::hte, wuchs die Freude in seii
nenr Gesicht. ".Das ist der Hamr
mer'. Wahnr;inn. Davon träurn.t

marr als Sportler." Der SchwinLmer. aus Fulda ist der erste MerdaillengewirLner bei den EuropeL-

Di:
:l

i

tl( r irili

klärt,

es müsse sich im deutsch,:n
Schwimrnsport etwas tun, ,,sorst
werden wir nach hinterr durchr:e-

ii,ii li'ti

Entscheidungen ann Mittwoch

reicht.." Was sich nat:h Sonire,
Strand und Meer anhört, war illles anderc als easy living" An der
Souttrern University of Califorrria

Wassersp ringen:

1.4.00: Kunstspringen, 1 m, Frauen
16.00: 10 m Synchron, Männer
Schwimmen. 18.00:
200 m Freistil Männer,
l-500 m Fn:istil Männer
200 m [agr-.n, Männer
l-00 m Freistil Frauen
100 m Brust Frauen

hat Glania Anfang des Jahres

knüppelhart, fast immer in Renntempo trainiert. ,,Manchmal war
ich so kaputt, dass ich zwei, drei
Stunclen r;chlafen musste", sag,te

er nach dem Gewinn der

meisterschalten ftir <las deutsche

'l'earn.

Am

Dienstagalrend ge-

wann Glania Bronze über

100

noch rnit Auftriebshilfe durch ei-

Met'-.r Rückcn und danrit in seinent 2,6. Lebensjahr arrch seine
erste internatic,nale Medaille. Die
erst auf den let'zten Mett:rn gelun-

nen HighL-Tec-Schwimrnanzug er zielt. Der Student der Zahnmedizin will in den nächsten Wochen
,,in aller Ruhe überlegen", ob es
sich lohnt, eine Menge Zeit trnd
noch rnehr Kraft zu investielen,

gen,il und durch einern WimperrLschlag ents,chiedene MedaillerLjagcl soll auch lvlotiveLtion sein ftir
den Rest der deutschen
Schr,rrimmriege, hofft. der: für die

SG Frankfurt startende Athlet.
Motivation w|:d dringend nötig
sein, denn br:i ,lerr restljchen ftirLf
Entr;cheidungen des Abends ging

die JDSV-Rie;;;e nicht nut: leer aus,
Hendrik l,andvrehr und der zuvc,r
hoch gehan,:lelte Steffen Deibler
enttäuschterr. Der Olyrnpiavierte
übel 100 lMeter Schlnetterling
wurde über die halbr: Distanz genaur;o L,etzter wie der Essenelr

Brur;tschwimner. ,,Das
Sch.

um eine für ih4 noch offene Rech.
nung zu begleichen. Bei den Spielen in London verpasste er das Fi.
nale der besten Acht um acht
I{underts telsekunden.
Los Angeles - Malibu, Venice
Beach, Hollywood, manchmal
Irrankfurt- und zuletzt Hamburg.
Glania hat mit ausdrücklicher Bil"

ligung sr:ines Heimtrainers Michael Ulrner netre Trainingsanrei

ze

gesuLcht.

Der

-

I;rankfurter

Derrt-

schen Meisterschaft. Dennoch
wäre er am liebsten gleich zur
nächs;ten Transatlantiküberquerung losgedüst. Das hat nur das
neue Konzept von Chef-Bundr:strainer Henning Lambertz verhindert, der einen erneuten Ubr:rprüfungswettkampf im ,luli zur
Pflictrt gernacht hatte.

In den USA ist Glania auch
wieder vor Augen geftihrt wrrden, welchen Spagat r:r als Leistungssportler und Zahnrnedizjnstudent zu bewältigen hat. In der
Trainingsgruppe des UIS-ameril:anischen Start-Trainers Dave Szrlo

war Glarria der einzige ,,AmatetLr"

unter lauter Profi-Schwimmer n.
Auf seinem langen Sceweg f at
der Osthesse zuletzt in Hamburg

Coach hatte schon bei der Deut-

Staticln gemacht, um sictr bei I)e-

schen Meisterschaft im Mai er-

tra Wolfram den letzten Schliff
für die IiM zu holen. Die reno.n-

werr

mierte

..", sagtr: cler Siprintspezialil;t

Schwimm-Pädagog;in

macht unter anderem auch <lie
Brüder Markus und Steffen Dei-

uncl wusste selbst nicht, ,,warum
das gerade so langsam war. Auch

die Wiesbadener Ex-Vize-Europa-

ber flott. Bei Letzterem

rneiiiterin Jenny Mensing ging im
Berliner Velodrom als Siebte lee:r

sich Glania eine möglichst schnittige Unterwasserlage atrguckt:n.

aus

,,Steffen

Glatria angehen. Seinen Start

a

schlauer Zug, denn der Fuldzrer

gilt er aur:h nicht gerade als ,,wendigr.:r" Kerl. .l)er Hesse kettnt seine

Scllwächen, daran gilt es zu arbeit:en. Glarria weiß auch, dass
seirre Zeit von 1i4,15 Sekunden irlr

llaron Peirsol steht
lilel<unclen, allerdinl;s

Bronzemedaillengewinrer'

genausdauer gearbeitet. Ilin

und bei derir Jlichtungswechseln

bei 51,94

der

aber vor allem an der Grundla-

nennt er selbst eine Katastrophe

Amr:rikarLerr,;

ist darin Spitze in
In Harnburs trat

Deutschland."

angsam ließ es zrrnächst auch

globalen Vr/ettstreit nicht vi,:l
Wert ist. Der Weltrekord des UII-

'uvollte

l:.',:

lL"

'Verdienler Lohn: Jan-Phil.ip
Glania posiert rnit Bronze.

afp

schnapp re ausgerechnet Chrrls tian
Diener die schon sicher geglautrte
Medaille noch um den Wimpernschlag rron acht I{rrndertstel;ekunden weg. Der Pots(lalner war
schmerzhaft auf der Sr:hattens,:ite des Sprorts gelandet. Für GlarLia
hatte ,,sir:h ein Traum er:fullt."

