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5. Bericht JWM 2015 Singapur
Heute ging es endlich los !!!!
Die Halle war jetzt mit allen Fahnen der Nationen rund herum geschmückt. Alle Kampfrichter hatten
ihre Stühle an der richtigen Stelle (und nicht im Wasser - siehe Bericht von gestern).
Somit ist hier alles sehr gut organisiert und bereit für den Wettkampf auf hohem Niveau.

Alle 11 Sportler hatten heute entweder im Einzel oder in der Staffel einen Einsatz.
Für das Halbfinale haben sich Laura Kelsch über 50m Brust und Laura Riedemann über 100m Rücken
empfohlen. Die beiden Staffeln 4x100m Freistil der Männer und 4x200m Freistil der Frauen hatten
sich leider nicht für das Finale qualifiziert.
Leider war auch im Nachmittagsabschnitt für beide Lauras im Halbfinale Schluss.
Alle Ergebnisse sind unter
http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010F020EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&ye
ar=2015 nachzulesen.
Wie erwartet sind die USA und Australien stark in den Wettkampf gestartet. Beide Nationen sind mit
einem großen Stab an Betreuern da. Offensichtlich nehmen diese Nationen den Wettkampf ernst.
Abzuwarten bleibt, wie die Europäischen Nationen aus diesem Wettkampf hervor gehen. Da die
Europaspiele erst vor 8 Wochen waren, ist eine erneute Periodisierung am Ende einer langen Saison
schwierig. Die Amerikanischen Staaten hatten erst vor zwei Wochen die Panam-Spiele, was nahezu
ideal ist, um bei der JWM erneut eine gute Leistung abzugeben. Trotzdem haben es heute einzelne
Sportler aus Europa gezeigt, nach Baku hier weltklasse Leistungen abzugeben.
Wir werden dies weiterhin beobachten und in den nächsten Tagen davon berichten.

Bevor die Wettkämpfe am Nachmittag begannen, wurde die JWM offiziell mit einer Eröffnungsfeier
eröffnet. Mit viel Getrommle und Radau wurde der Halle als erstes eingeheizt.
Als nächstes wurde der Staatspräsident des Staates Singapur begrüßt, Tony Tan Keng Yam, der die
Veranstaltung offiziell eröffnete. Dies finde ich eine sehr hohe Wertschätzung des Sports durch das
Staatsoberhaupt.
Anschließend wurden zwei Löwen „zum Leben
erweckt“, die der Veranstaltung Glück bringen
sollen. Diese tanzten nach dem Erwachen
akrobatisch um das Becken, dass von dieser Seite
aus nichts mehr schief gehen sollte.

Weitere Ansprachen und abschließende Tänze
rundeten die Eröffnungsveranstaltung ab.

„Picture of the day“:
Staatspräsident Tony Tan
Keng Yam bei seiner
Eröffnungsrede.
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