
Training	zahlt	sich	aus 
Derschlager Schwimmer erzielen bei 13 Starts 10 persönliche Bestleistungen-
Schwimmer Kraus und Brochhagen überraschen beim Kölner Halbmarathon 

03.10.2016/Bonn/ Am ersten Oktoberwochenende machten sich die sechs Derschlager 
Schwimmerinnen Dilan Kamali(Jahrgang 2004), Liz-Casey Hanke (2003), Katharina Decker (2001), 
Vera Irle (2000) und Schwimmer Matti Sommer (2002) und Alexander Klütz (2001) um Trainer 
Mathias Gloger auf den Weg nach Bonn zu den SBM-Kurzbahnmeisterschaften. Neben dem TuS 
Derschlag sprangen Schwimmer von Vereine aus dem ganzen Schwimmbezirk Mittelrhein ins Becken. 
So auch zum Beispiel Vereine, die zum Teil in Leistungszentren - wie Köln - trainieren.  Nach den 
insgesamt 13 Starts hieß es 10-mal persönliche Bestzeit. Vera Irle verpasste dabei bei beiden Starts 
ganz knapp eine Überraschung. Sie wurde beide Male 9. in ihrer Altersklasse und verpasste damit das 
Finale nur um wenige Zehntel. Doch auch die anderen Schwimmer zeigten aufgrund ihrer 
persönlichen Bestzeiten eine aufsteigende Formkurve und bewiesen, dass sich das Training optimal 
auszahlt und bewährt. Dementsprechend mehr als zufrieden war Trainer Gloger, der zudem noch 
ergänzte, dass „…die auf den SBM gesehen Leistungen waren sehr gut waren und man kann diese 
leider nicht allein an einzelnen Platzierungen ausmachen kann. Eine Bewertung nach Platzierungen 
kann man zudem auf SBM Ebene nicht machen, da andere Vereine wie Köln ganz andere 
Trainingsmöglichkeiten haben. Man darf also gespannt auf die nächsten Wettkämpfe sein.“ 

Dass die Schwimmer aus Derschlag nicht nur schwimmen, sondern auch laufen können, zeigten 
Daniel Kraus und Yannis Brochhagen (beide 1998), die beide jeweils beim Kölner Halbmarathon 
letzten Sonntag starteten. Besonders Brochhagen konnte überzeugen und überraschen mit einem 7. 
(!!!) Platz in seiner Altersklasse (364. insgesamt), während Kraus einen ebenfalls bockstarken  41. 
Platz in derselben Altersklasse erreichte (3087insgesamt) erreichte. Beide waren mehr als glücklich 
an so einem Ereignis teilgenommen zu haben. „Obwohl es zwischenzeitlich sehr hart war, hat es doch 
über die komplette Distanz richtig viel Spaß gemacht. Besonders lustig war es, als einer aus meiner 
siebenköpfigen Laufgruppe bei Kilometer 17 fragte, ob man noch einmal anziehen solle und man 
danach auf einmal die letzten 4km in 3:19min/km zu Ende gelaufen ist. War zwar hart, aber mega 
geil“ berichtete Brochhagen nach dem Rennen.          
Auch hier zeigt sich deutlich, dass die nun schon bald 1-jährige Kooperation des TV Hülsenbusch-
Triathlon und des TuS Derschlag-Schwimmen, die sogenannten tus&bao youngsters, Früchte trägt 
und erfolgreich trainiert wird. 

Weitere  Informationen und Bilder, zu diesem Wettkampf und anderen, finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.tus-derschlag-schwimmen.de.  

 


