
Jessica Steiger gewinnt am letzten Tag der Titelkämpfe über 200 m Lagen unerwartet die Silbermedaille.

Statt auf die Pauke zu hauen muss die Schülerin des Ratsgymnasiums pauken

SCHWIMMEN DEUTSCHE JAHRGANGSMEISTERSCHAFTENAuf den letzten Metern dachte Jessica

Steiger nur noch dies: "Kämpfen, kämpfen, kämpfen." Das Ziel erreicht, richtete sich ihr Blick auf die

Anzeigetafel. Dort stand es zu lesen: 2. Platz Jessica Steiger. "Ich war erst einmal sprachlos", sagte die

talentierte Schwimmerin der SG Gladbeck nach ihrem überraschenden Coup über 200 m Lagen bei den

Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen.

Wer derart unerwartet - Jessica Steiger (Jahrgang 1992) war mit der fünftbesten Zeit für das Finale

gemeldet - bei nationalen Titelkämpfen Silber gewinnt, der wird nach dem Wettkampf doch ordentlich auf

die Pauke hauen, oder? "Das kann ich nicht", sagte die Schülerin, die das Ratsgymnasium besucht, "weil

ich am Montag eine Latein-Arbeit schreibe." Also holte Jessica Steiger, die von ihrer Mutter Sandra und

Waldemar Götze trainiert wird, gestern nach der Rückkehr aus Dortmund ihre Lateinbücher heraus und

paukte brav für die Klausur.

Der zweite Platz von Jessica Steiger über 200 m Lagen war sozusagen das I-Tüpfelchen für die

Schwimmer der Startgemeinschaft, die bei den Jahrgangsmeisterschaften im Dortmunder Südbad einmal

Silber und dreimal Bronze (durch Jessica Steiger über 100 und 200 m Brust sowie durch Kristina Kuhles

über 200 m Brust) gewannen, etliche Finals erreichten und jede Menge persönliche Bestzeiten.

Obwohl - Bestzeiten alleine machen manchmal auch nicht glücklich. Christian Wittenbrink (Jahrgang

1991) war am Sonntag nach dem Finale über 50 m Freistil total enttäuscht. Dabei hatte das Talent aus

der Gruppe der Trainer Anni Kraus/Stefan Meißner seine persönliche Bestmarke geknackt und sich ein

Lob seiner Trainerin verdient, die befand, er sei "recht gut geschwommen". Nach 24,69 Sek. schlug

Wittenbrink an - und belegte hinter Joel Ax (SC Wiesbaden, 24,56 Sek.) den vierten Platz. "Christian

hätte gerne eine Medaille gewonnen", erklärte seine Trainerin, warum Wittenbrink nach dem Rennen

derart geknickt war.

Ganz anders dagegen Isabel Berkel. Die Schwimmerin des Jahrgangs 1992 war ohne Hoffnung auf

Edelmetall bei den Deutschen an den Start gegangen. "Für eine Medaille wird es nicht reichen", hatte sie

vor Beginn der Titelkämpfe der WAZ gesagt. Am Ende ging Isabel Berkel tatsächlich leer aus. "Dennoch

sind die Meisterschaften für Isa sehr gut verlaufen", sagte Trainerin Kraus und verwies auf den vierten

Platz über 200 m Schmetterling und auf Rang sechs über 100 m Schmetterling am Wochenende. 1:06,52

Min. benötigte Isabel Berkel im Endlauf, damit steigerte sie sich um eine knappe halbe Sekunde.

Manchmal sind Deutsche Meisterschaften auch reine Nervensache. Nachzufragen bei Nadine Urbanek,

die vor ihrer DM-Premiere ziemlich aufgeregt war und die deshalb über 400 m Freistil nicht die Zeit

schwamm, die sie zu schwimmen eigentlich imstande ist.

Von Thomas Dieckhoff
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