Hódmezövásárhely (Ungarn) 04.07.2016,

Liebe Schwimmsportfreunde,
Es ist wieder soweit: Die Junioren-Nationalmannschaft Schwimmen hat sich auf den Weg gemacht,
um bei der Junioren Europameisterschaft an den Start zu gehen.
Dieses Jahr hat der Europäische Schwimmverband LEN die Zelte in Hódmezövásárhely (Ungarn)
aufgeschlagen. Ein Ort ca. 25 km nordöstlich von Szeged.

Wie die letzten Jahre auch, habe ich mir vorgenommen, von der Wettkampfstätte und dem
Geschehen drum herum zu berichten.

Nach einem kurzen Flug sind wir gestern wohlbehalten in Budapest gelandet. Mit einem Shuttelbus
wurden wir dann nach Szeged in das für uns reservierte Hotel gefahren.
Leider gab es in Hódmezövásárhely keine geeigneten Hotels, die für unsere Mannschaftsgröße noch
genügend Betten angeboten hätten. Somit müssen wir jeden Tag mit dem Shuttelbus von Szeged zur
Wettkampfstätte pendeln, was doch einfach etwa 35 Minuten in Anspruch nimmt.
Dies ist nicht optimal, doch leider nicht anders zu lösen.
Nach einer kurzen Trainingseinheit gestern Abend, um die müden Beine wieder fit zu bekommen,
sind wir recht müde ins Bett gefallen.
Das Gelände der Veranstaltung ist in einem großen Park gelegen. Mehrere Freibäder mit
unterschiedlichen Temperaturen und Anwendungsmöglichkeiten verteilen sich großzügig unter
altem Baumbestand.
So durften wir heute auch im Freibad
trainieren, während das
Wettkampfbecken für den Wettkampf
vorbereitet wurde.
Das Wettkampfbecken ist in einer großen
Halle gelegen, bei der noch die letzten
Maler- und Fugenarbeiten momentan
noch ausgeführt werden. Angrenzend an
die Halle wurden viele weiße Zelte
aufgebaut, die die Nationen während des
Wettkampfes für sich nutzen können.

Im Nachbargebäude befindet sich ein 33 1/3m Becken zum Ein- und Ausschwimmen.
Wie es aussieht, stehen die Freibäder unseren Schwimmern während des Wettkampfes nicht mehr
zur Verfügung, da sie heute begonnen haben, den Bereich mit Barrieren abzugrenzen, um diesen
dem öffentlichen Badebetrieb weiter zur Verfügung zu stellen.
Dem ersten Anschein nach ein optimaler Ort, um eine Großveranstaltung wie die Junioren
Europameisterschaft durchzuführen. Die Organisation ist sehr bemüht, die JEM zu einem Erfolg zu
führen.
Das Wetter ist traumhaft schön bei ca. 28-30 Grad. Die Sonne lacht und die Stimmung steigt.
Der Wettkampf kann kommen - am Mittwoch geht es los - wir freuen uns darauf !!!!!

Es grüßt aus Hódmezövásárhely
Euer HaWo

P.S.: Die korrekte Aussprache des Ortes „Hódmezövásárhely“ gelingt uns noch nicht ganz. Daran
müssen wir noch arbeiten .

