Berlin ist immer eine Reise wert wenn dann noch das
Deutsche Turnfest
ansteht - natürlich umso mehr.
„Wie bunt ist das denn“
lautete das Motto einer der größten
Sportveranstaltung weltweit.

ITV-Schwimmer vor dem alten Olympiastadion

Bunt war auch die Mischung der Teilnehmer - Groß und Klein, Jung und Alt, Breiten- und Spitzensportler - alle waren gekommen. Etwa 80.000 Aktive beteiligten sich an den zahlreichen Wettbewerben und dem Rahmenprogramm.

Viermal Silber für ITV-Sportler
Die ITV-Schwimm-Fünfkämpfer erreichten bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften gleich viermal den zweiten Platz.
Melina Jung (AK16/17) und Tim Dries (AK12/13) lagen nach
den drei Schwimmdisziplinen und dem 25-m-Tauchen sogar
auf dem ersten Platz, wurden aber beim Kunstspringen noch
jeweils von einem Konkurrenten abgefangen und mussten
sich mit weniger als einem Punkt Rückstand knapp geschlagen geben.
Melina erreichte die höchste
Punktzahl in einer Einzeldisziplin
über 50 m Brust in der persönlichen
Bestleistung von 39,0 Sekunden.
Sie beendete ihren Wettbewerb mit
53,27 Punkten und bestätigte ihre
Platzierung aus dem Vorjahr.

Auch Niklas Worst erreichte den 2. Platz (59,667 Punkte). Er konnte sich beim Tauchen auf 13,3 Sekunden steigern und erhielt für seine Leistung 14,682 Punkte in dieser
Teildisziplin. Im Steinstoßen (AK18/
19) belegte er mit einer Weite von
7,74 m außerdem den 8. Platz.

Erik Dalinger (rechts) wurde in der

Dank einer Steigerung
um 5,5 Punkte auf
47,139 Punkte gegenüber der letztjährigen
Meisterschaft (9. Platz)
gewann Tim die Silbermedaille. Insbesondere in den
Schwimmdisziplinen und dem Tauchen hat er sich stark verbessert und hat sich selbst für den Trainingsfleiß belohnt.

AK 14/15 mit 57,334 Punkten ebenfalls Vizemeister. Herausragend war
seine Leistung über 50 m Schmetterling, wo er nach 30,3 Sekunden im
Ziel anschlug. Den Grundstein zum
Erfolg legte er jedoch mit seinem tollen Rückwärtssprung im Kunstspringen, wofür er 9,63 Punkte erhielt. Somit hatten sich für ihn die
Fahrten zum Sprungtraining auf einem Wettkampfbrett nach Saarlouis
besonders bezahlt gemacht.

