
 

 

Greetings from England // 1 

 

Nun geht es los, das lange und mit 

Europameisterschaften der Masters im Schwimmen, Springen und Synchronschwimmen!

Noch nie hat es im Vorfeld solche Aufregungen gegeben, noch nie wurde über eine EM so 

heiß diskutiert! Die FINA hatte für die Weltmeisterschaften 2015 entschieden, die Masters

WM unmittelbar nach der „großen“ WM in Kasan durchzuführen. Welch tolles Ereignis für 

alle, die die Fahrt ins ach so seltsame Ru

 

Nun hatte die LEN für 2016 einen ähnlich lautenden Beschluss gefasst

Reisegewohnheiten der Master

lange mal hin! London – das liegt doch vor der Haustür. London 

Olympischen Spiele! Schwimmer, die schon seit Jahren die Teilnahme an einer 

Landesmeisterschaft gescheut hatten 

Meisterschaft –, meldeten für London. Die Meldezahlen stiegen und stiegen. Die Deutschen 

kamen mit 1300 Teilnehmern, die Franzosen mit über 1000

keiner EM; war das eine Neuauflage des 100

 

In Düsseldorf beginnt der Zirkus. 28 Masters besteigen eine Minimaschine mit insgesamt 58 

Plätzen. Nach einer harten Landung in London

weiter zum Bad. Die U-Bahn bringt uns in 15

rasend schnell, und mit der Marke um den Hals dürfen wir dann auch ins Bad. Die armen 

Mitreisenden, die nicht schwimmen, müssen draußen bleiben! Auch heute, an einem Tag, an 

dem noch nichts passiert! Die Wasserhüpfer drehen schon eifrig ihre Salti, die Schwimmer 

umarmen und herzen sich; erste Fotos auf dem Siegerpodest werden geschossen 

ob man je die Chance dazu noch hat.

 

  

Der Zirkus beginnt … 

 

 

 

              Reportage 24.05.2016 

 

Nun geht es los, das lange und mit Spannung erwartete Spektakel mit Namen 

der Masters im Schwimmen, Springen und Synchronschwimmen!

es im Vorfeld solche Aufregungen gegeben, noch nie wurde über eine EM so 

heiß diskutiert! Die FINA hatte für die Weltmeisterschaften 2015 entschieden, die Masters

der „großen“ WM in Kasan durchzuführen. Welch tolles Ereignis für 

alle, die die Fahrt ins ach so seltsame Russland nicht gescheut hatten. 

Nun hatte die LEN für 2016 einen ähnlich lautenden Beschluss gefasst, ohne dabei aber die 

Reisegewohnheiten der Masters zu berücksichtigen: London – da wollten wir doch schon 

das liegt doch vor der Haustür. London – ja, da waren doch die tollen 

Schwimmer, die schon seit Jahren die Teilnahme an einer 

gescheut hatten – ganz zu schweigen von einer Deutschen 

meldeten für London. Die Meldezahlen stiegen und stiegen. Die Deutschen 

300 Teilnehmern, die Franzosen mit über 1000. (So viele waren es noch bei 

auflage des 100-jährigen Krieges in einer anderen Version?)

 

 

In Düsseldorf beginnt der Zirkus. 28 Masters besteigen eine Minimaschine mit insgesamt 58 

Plätzen. Nach einer harten Landung in London-City geht es zum Hotel und natürlich gleich 

Bahn bringt uns in 15 Minuten dorthin; die Akkreditierung geht 

und mit der Marke um den Hals dürfen wir dann auch ins Bad. Die armen 

Mitreisenden, die nicht schwimmen, müssen draußen bleiben! Auch heute, an einem Tag, an 

Die Wasserhüpfer drehen schon eifrig ihre Salti, die Schwimmer 

umarmen und herzen sich; erste Fotos auf dem Siegerpodest werden geschossen 

an je die Chance dazu noch hat. 

 

Die Schwimmhalle von außen

 

Spektakel mit Namen 

der Masters im Schwimmen, Springen und Synchronschwimmen! 

es im Vorfeld solche Aufregungen gegeben, noch nie wurde über eine EM so 

heiß diskutiert! Die FINA hatte für die Weltmeisterschaften 2015 entschieden, die Masters-

der „großen“ WM in Kasan durchzuführen. Welch tolles Ereignis für 

ohne dabei aber die 

a wollten wir doch schon 

da waren doch die tollen 

Schwimmer, die schon seit Jahren die Teilnahme an einer 

ganz zu schweigen von einer Deutschen 

meldeten für London. Die Meldezahlen stiegen und stiegen. Die Deutschen 

o viele waren es noch bei 

jährigen Krieges in einer anderen Version?) 

In Düsseldorf beginnt der Zirkus. 28 Masters besteigen eine Minimaschine mit insgesamt 58 

City geht es zum Hotel und natürlich gleich 

dorthin; die Akkreditierung geht 

und mit der Marke um den Hals dürfen wir dann auch ins Bad. Die armen 

Mitreisenden, die nicht schwimmen, müssen draußen bleiben! Auch heute, an einem Tag, an 

Die Wasserhüpfer drehen schon eifrig ihre Salti, die Schwimmer 

umarmen und herzen sich; erste Fotos auf dem Siegerpodest werden geschossen – wer weiß, 

Die Schwimmhalle von außen 
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Die LEN hatte für die großen Mannschaften beschlossen, zwei Dauerakkreditierungen 

auszugeben. Nach gut zwei Stunden, dem dreimaligen Treppauf-Treppab, mehreren 

Gesprächen mit Hans-Peter Sick (dem ich zur Wiederwahl in das LEN-Masters-Komitee 

gratuliere)  und mit Simon (dem großen LEN-Masters-Chef) habe ich sie dann auch erkämpft. 

 

 

 
 

 

Hunger! Rund um das Bad sind viele Restaurants, Cafés, Snackbars. Die einen kommen aus 

der Gaststätte (die Hessen), die anderen winken uns fröhlich aus einer Gaststätte zu  (die 

Berliner), die Dritten (die Bonner) machen sich über ihr sehr verführerisch angerichtetes 

Essen her. Im Hotel gibt es weitere Begrüßungen und morgen – geht es richtig los! 

  

 

Die Bonner beim Essen 

Die Ruhe vor dem Sturm 


