Hódmezövásárhely (Ungarn) 05.07.2016,
Morgen geht es los !!!!

Die Wettkampfhalle ist heute schon deutlich voller wie in den letzten Tagen. Offensichtlich sind die
letzten Nationen angereist und belegen zusätzlich das Bad. Entsprechend voll sind jetzt auch die
Wasserflächen fürs Training, bei denen man schon glaubt, trockenen Fußes über das Wasser laufen
zu können… Es ist aber auch schön, viele bekannte Sportler und Trainer der anderen Nationen zu
treffen.
Leider haben wir dieses Jahr wieder ein Problem mit der Einkleidung. Für jeden Teilnehmer der JEMMannschaft gab es einen langen Trainingsanzug und ein T-Shirt.
Die Begründung ist, dass nicht mehr Bekleidung vorrätig ist.
Ärgerlich dabei ist, dass andere Teams des DSV sehr großzügig mit Ausrüstungsgegenständen
ausgestattet wurden. Wenn man bedenkt, dass wir 8 Tage bei dieser Veranstaltung sind, ist unserer
Meinung nach ein T-Shirt doch zu wenig. Die Fachsparte Schwimmen hatte im Vorfeld noch ein
Event-T-Shirt finanziert, so dass wir wenigstens auf zwei T-Shirts kommen.
Bei 30 Grad im Schatten ist allerdings der lange Trainingsanzug morgens nicht die Bekleidung der
ersten Wahl.
Wir versuchen über einen täglichen Wäscheservice ein T-Shirt zu waschen, während das andere
getragen wird, damit die Nachbarn nicht die „Nase rümpfen“ müssen .
Wir kennen nicht die Verträge, die mit den Ausrüstungsherstellern abgeschlossen wurden. Ob diese
auch für die Jugend gelten oder nicht, wissen wir nicht. Wir sind froh und dankbar, dass wir
wenigstens etwas bekommen haben, doch sollte dies bedarfsgerechter verteilt werden.
Hier sieht man den Stellenwert der JEM und der Nachwuchssportler bei dem einen oder anderen
Verantwortlichen im DSV.
Wenn man sich in den letzten Jahren mit den Jugendlichen unterhalten hat, kam immer wieder das
Thema der Einkleidung zu tage. Dies ist immer Anreiz und Motivation für sie. Sie sind stolz darauf den
Adler auf der Brust zu tragen. Aus diesen Sportlern sollen schließlich später die ANationalmannschaft und das Olympiateam geformt werden. Doch wenn ich diese Pflänzchen nicht
gieße mit einfachen Mittel, dann muss man sich nicht wundern, wenn oben die Spitze immer dünner
wird. Unsere Anerkennungskultur lässt deutlich zu wünschen übrig.
Trotz dieser Widrigkeit geben wir alles, um die Mannschaft zu motivieren und zu Höchstleistung zu
treiben.

Dies sind im Einzelnen folgende Sportler (die Heimtrainer in Klammern):

(Man beachte unseren Shuttelbus mit der Aufschrift GERMANY im Hintergrund )
Angelika KÖHLER (Gooßes, C./Gulyev, E.), Celine RIEDER (Vitense, H./Steffen, R.), Cornelia RIPS
(Embacher, Fr./Markatsch, I.), Delaine GOLL (Nicole Endruschat/Mitja Zastrow), Isabel Marie GOSE
(Warnatzsch, N./Letz, M.), Jadé FOELSKE (Beth Winkowski/USA), Jennifer PIETRASCH (Michael
Pietrasch), Josephine TESCH (Eßer, G./Römisch, A.), Julia MROZINSKI (Wolfram, P./ Sieber, V.), Katrin
GOTTWALD (Böller, Roland/Göttler, Wolfgang), Lea BOY (Freyher, J.), Maialen ROHRBACH
(Spikermann, M./Brandl, Uta), Malin GROSSE (Gooßes, C.), Maxine WOLTERS (Wolfram, P./
Sieber, V.), Yara Sophie HIERATH (Hierath, Miriam)
Moritz BRANDT (Nicole Endruschat/Mitja Zastrow), Paulus SCHÖN (Steven Krüger), Thore BERMEL
(Jörg Freyher), Ramon KLENZ (Wolfram, P./ Sieber, V.), Paul NITSCHKE (Berkhahn, B./Döbler, St.),
Jonathan BERNEBURG (Vitense, Hannes/Steffen, Ralf), Marius ZOBEL (Berkhahn, B./Döbler, St.), Josha
SALCHOW (Warnatzsch, N./Luckau, T.), Nico PERNER (Vitense, Hannes/Steffen, Ralf), Leo ZABUDKIN
(Ulmer, M.), Fleming REDEMANN (Lewandowski, Eugen), Victor KELLER (Großmann, O.)
Daniel PINNEKER (Hirschmann, Christian), Tom REUTHER (Gooßes, C./Gulyev, E.), Michael
SCHÄFFNER (Franke, D./Oehme, D.), Wassili KUHN (Warnatzsch, N./Luckau, T.)
Das restliche Team stelle ich in den nächsten Tagen vor.

Da unser Hotel in der Altstadt von Szeged liegt, sind wir in der Mittagspause in das Zentrum gelaufen,
um uns die Innenstadt anzuschauen.
Szeged ist die drittgrößte Stadt in Ungarn. Mit
ca. 160.000 Einwohnern liegt sie an der
Mündung des Flusses Mieresch (ung. Maros) in
den Fluß Theiß (ung. Tisza). Mit über 2000
Sonnenstunden wird Szeged auch als „Stadt des
Sonnenscheins“ bezeichnet.
Zerstört durch ein Hochwasser 1879, wurde das
Zentrum neu aufgebaut und präsentiert sich als
moderne Stadt, die im Jugendstil gehalten
wurde.

Das historische Rathaus in der Mitte des
Stadtzentrums zählt zu den schönsten in
Ungarn.

Südlich davon schließt sich die größte
Einkaufsstraße an, die die berühmten
Kaffeehäuser beherbergt, welche früher für
politische Versammlungen genutzt wurden.

Weiter südlich davon liegt der schon von
weitem sichtbare Dom mit der Votivkirche,
deren Bau erst nach dem
Jahrhunderthochwasser beschlossen wurde. Die
Grundmauern zählen zu den ältesten von
Szeged.

In Richtung Theiß gelaufen, stößt man auf das
Ferenc-Móra-Museum, deren Gründer der
ungarische Schriftsteller Ferenc Móra ist.
Fazit: von dem was wir in der kurzen Zeit gesehen
haben, stellt sich Szeged als eine sehr schöne
Stadt dar. Das Zentrum ist gut erhalten und sehr
sauber. Es lohnt sich einen Abstecher in die
Innenstadt zu machen und durch die schönen
Anlagen, Plätze und Gassen zu flanieren.

Nun gehört aber unsere volle Aufmerksamkeit wieder unseren Sportlern. Das letzte Training ist
absolviert. Alle Sportler sind fit für den kommenden Wettkampf. Wir freuen uns darauf.
Wie sagt unser Bundesjogi: Höchste Konzentration.
Morgen geht es los !!!!

Es grüßt aus Hódmezövásárhely
Euer HaWo Döttling

