Schone Zeiten im Hilpoltsteiner Freibad
Neue Trainingsuhr verbessert Bedingungen fiir Sportschwimmer
Hllpoltsteln (flw) Es sei schon
ein
komisches
Teil, sagt
Schwimmmeister
Friedrich
Taschner tiber die Uhr, die vor
zehn Tagen im Hilpoltsteiner
Freibad in Betrieb genommen
wurde. Die sogenannte Trainingsuhr hat vier Zeiger in unterschiedlichen
Farben: rot,
schwarz, griin, weili. Und trotzdem kann sie keine Uhrzeit anzeigen.
"Sie dient vor allem den
sportlichen Schwimmern zur
Orientierung. Bei Pausen oder
im Intervalltraining", sagt lngo
Macher, sportlicher Leiter des
La Carrera TriTeam Rothsee.
Durch das mehrfarbige Sekundenzeiger- Kreuz konnen bis
zu vier Schwimmer gleichzeitig ihre Zeiten ablesen. Die Uhr
ist zentral angebracht: "Das ist
wichtig, darnit man tiberall im
Becken einen relativ guten Blick
darauf hat. Die neue Uhr wertet die Trainingsbedingungen

hier im Freibad deutllch auf',
sagt lngo Macher.
Den Wunsch nach einer Trainingsuhr
gab es bei den
Schwimmern in Hilpoltstein
schon lange. Nicht nur bei den
Sportlern vom La Carrera TriTeam Rothsee. ,,Auch bei uns
war so eine Uhr schon lange
Thema" sagt David Matheisl,
Leiter der TriatWon-Abteilung
des TV Hilpoltstein.
Weil der Kauf fUr einen Verein zu teuer geworden ware,
baten die beiden Vereine die
Stadt Hilpoltstein urn Untersttitzung. "Der lngo hat den
Biligermeister fast zwei Jahre
lang mit Fragen nach so einer Uhr gelOchert", erzahlt David Matheis!'
Bei einer Begehung des Freibads im Friihjahr gab Biligermeister Markus Mahl sein
"Go" fUr den Kauf der Sportuhr. Die Stadt Hilpoltstein wUrde 50 Prozent der Kosten tiber-

nehmen. Voraussetzung
sei,
dass sich der TV Hilpoltstein
und das La Carrera TriTeam
Rothsee die andere HaIfte teilen. "Das war dann nattirlich
kein Problem. Eine gute Zusarnmenarbeit der Vereine ist
uns wichtig" sagt David Matheis!. Wenn dann die Stadt, die
die Uhr auch installiert hat,
noch eine Untersttitzung liefert, sei es urnso besser.
Friedrich Taschner hat schon
viel Lob fUr die neue Uhr bekommen: "Wir konnen sehr zufrieden darnit sein, wie sie ankommt." Es sei ein erkllirtes Ziel
des Freibads, den Besuchern
etwas zu bieten. Auch den Glisten, die nicht nur zurn Relaxen kamen.
Obwohl die Uhr windgeschtitzt ist, wird sie im Winter
abmontiert. ,,1st besser so. Wir
Freude uber die neue Tralnlngsuhr: David Matheisl (von links, TVHil- wollen noch so lange wie mogpOltstein), Schwimmmeister Friedrich Taschner und Ingo Macher (La lich Freude an ihr haben", sagt
Carrera TriTeam Rothsee).
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