
Wasserspringen für.Erwachsene
Übungsleiterin Jana Oertel will Interessierten in Gera das Einmaleins der Fuß- und Kopfsprünge vermitteln. Freitags wird trainiert



Wasserspringen. Die Zwötzener Masters-Wasserspringer Jana Oertel, Ulrike Kulessa. Lucas Peter, Heike Reif und Maik Mittasch (v.l.) trainieren freitags im
Hofwiesenbad. FOTOS: JENS lOHSE

Von Jens tohse

Gera. ,Wer schon immer elegant
und gekonnt ins Wasser springen
wollte, ist bei uns im Hofwiesenbad
genau richtig. Egal ob Fuß sprung,
Kopfsprung oder Salto - mit Mut
und Fleiß kann man alles lernen",
sagt Wasserspringtrainerin [ana
Oertel.

Mit ihrem Freitagskurs ab 6. De-
zember will die Übungsleiterin, die
offiziell seit 1995 beim TSV 1880
Zwötzen angestellt ist, besonders
Erwachsene ansprechen. In der

Zeit zwischen 15 und 17 Uhr kann
bei erfahrenen Trainern und unter
Anleitung das Einmaleins des Was-
serspringens erlernt werden. "Ob-
wohl wir nur Kinder und Jugendli-

. che trainieren, haben mich auch im-
mer mal wieder Erwachsene ange-
sprochen, ob wir nicht auch ein
Training für diese Altersgruppe an-
bieten könnten. Dadurch wurde die
Idee geboren. Vielleicht findet sich
dabei ja das eine oder andere Talent,
das auch für die Teilnahme an Wett-
kämpfen geeignet ist", hofft [ana
Oertel.

Am Freitag trainieren bereits die
Masters im Sprungbecken, dem am
letzten Wochentag die Kinder fern-
bleiben müssen. Und das recht er-
folgreich. Nachdem die Zwötzener
im Vorjahr die 50. Deutschen Mas-
ters-Meisterschaften in Gera aus-
richteten und dafür von Seiten des
Deutschen Schwimmverbands viel
Lob einheimsten, waren [ana Oer-
tel, Ulrike Kulessa und Heike Reif
2019 in Frankfurt/Main noch er-
folgreicher. Zusammen brachte das
Trio sechs Gold-, eine Silber- und
zwei Bronzemedaillen mit nach

Hause. "Der Masters-Sport ist im
Kommen, was stetig wachsende
Teilnehmerzahlen bei. verschiede-
nen Meisterschaften belegen. Im
nächsten Jahr haben wir die Mas-
ters-Europameisterschaft in Buda-
pest ins Auge gefasst. Mal sehen, ob
wir das durchziehen", sagt [ana
Oertel.

Ein solcher kontinentaler Titel-
kampf käme für die Neueinsteiger
wahrscheinlich noch zu früh. Aber
Ziele sind immer gut. Wer sich für
den Erwachsenen-Kurs bei. [ana
Oertel anmelden will, kann sich mit



So ins Wasser einzutauchen,können die Teilnehmer des Wasserspring-Kur-
ses für Erwachsene im Hofwiesenbad lernen.

ihr telefonisch , unter
0170/3123926 in Verbindung set-
zen.

Wer mit dem Namen Oertel noch
mehr verbindet: Jana Oertels Eltern
Rudi und Waltraud waren 1960 in
ROI!l Olympia-Ieilnehmer. Mit der
damals noch gesamtdeutschen
Mannschaft landeten beide beim
Kunstspringen vom Drei-Meter-

Brett auf den Plätzen zehn (Wal-
traud) und elf (Rudi). Ihr Wasser-
spring-Talent hatten die Eltern an
ihre Tochter [ana weitergegeben,
die mehrfach Gold- und Silberme-
daillen bei DDR-Spartakiaden ge-
wann und dabei die Konkurrenz in
ihrer Hochzeit auch mit einem an-
derthalbfachen Salto vorwärts mit
dsei Scl1raJlbep beeindruckte.


