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Wenn ich es nicht von Walburga Schürz, Gruppenverantwortliche der

Basisgruppe gehört hätte, wäre es doch vielleicht untergegangen.

Nämlich die Leistung von Julian Pozimski beim diesjährigen 24 Stunden

Schwimmen in Aachen.

Die Pokalgewinner beim 24 Stunden Schwimmen

Aber schön der Reihe nach. Eigentlich schwimmt Julian, Jahrgang 2011,

bei uns in der Basisgruppe zur Zeit auf der Bahn bei Walburga. Ich hab

natürlich keine Ahnung was einen solch jungen Sportler antreibt, aber,

wer Spaß am Sport und insbesondere am Schwimmsport hat, der hat eben

ganz tolle Ideen. Und da kam das 24 Stunden Schwimmen in Aachen gerade

richtig.

Es wurde ausgetragen am Wochenende 13. und 14.1.2018 in der Osthalle.

Wer sportbegeisterte Eltern hat, der wird geradewegs zum Mitmachen

animiert. Sein Vater Sebastian hatte sich nämlich eigentlich für diese

Veranstaltung angemeldet und da wollte der schwimmbegeisterte Sohn

natürlich nicht fehlen. Nach eigenen Angaben ging es zunächst eher

langsam mit den geschwommenen Metern voran.
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Julian auf dem Weg zum Sieg

Nach etwa vier Stunden hat Julian dann von der Bambini-Wertung

erfahren und hat mal die Verantwortlichen nach seiner Platzierung

gefragt. Zu diesem Zeitpunkt lag er mit geschwommenen 1.500 Metern nur

150 Meter hinter dem bis dahin Erstplatzierten in dieser Wertung.

Dann hat ihn aber der Wettkampfgedanke gepackt und für Julian war das

Ziel, die Wertung für sich zu entscheiden. Am ersten Tag ging er dann

mit seinem Vater um 20.30 Uhr zuletzt ins Wasser und Julian konnte den

Tag mit geschwommenen 3.000 Metern beenden.
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Julian Pozimski (re) Sieger in der Bambini Wertung

Am nächsten Morgen ging es so gegen 05.30 Uhr wieder ins Wasser. Da

lief es für unseren jungen Basisschwimmer allerdings noch besser. In

Etappen von 20 Bahnen bzw. 500 Meter in immer kürzeren Abständen

geschwommen. Beim Stand von 6.000 Meter blieb er in der letzten Stunde

bis 12.00 Uhr sogar fast komplett im Wasser und hat noch einmal 1.000

Meter hinzugeschwommen.

Mit der geschwommenen Strecke von 7 km konnte er schließlich die

Bambini-Wertung männlich für sich entscheiden und leicht abgekämpft

aber stolz seinen Pokal, gemeinsam mit den anderen Jahrgängen, in

Empfang nehmen.

Julian, wir sind sehr stolz auf dich. Mach weiter so und habe viel

Spaß am Schwimmen.

Walburga Schürz & alle Trainer der Basisgruppe

Herbert Lataster
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(Fotos: Familie Pozimski)
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