
Schwimm-Kurzbahn-WM 

Verrücktes erstes WM-Finale für Leipziger Schwimmer 

Marek Ulrich 

 

Ein falsches Fehlstartsignal hat die Rückensprinter bei der Kurzbahn-WM in Melbourne 

gehörig durcheinander gebracht. Das Finale musste wiederholt werden. Marek Ulrich aus 

Leipzig belegte Platz acht. 

 

Frank Schober 

16.12.2022, 14:12 Uhr  

Melbourne/Leipzig. Er war auf der Randbahn eins ohnehin als Außenseiter in den Endlauf der 

Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne gegangen. Insofern ist sein achter Platz weder 

eine Überraschung noch große Enttäuschung. Doch auf ein solch verrücktes Finale war der 

Leipziger SSG-Schwimmer Marek Ulrich nicht eingestellt. Denn der erste Finalversuch war 

wegen technischer Probleme nicht gewertet worden, knapp 45 Minuten später mussten die 

acht schnellsten Rückensprinter der Welt noch einmal ran. 

Was war passiert? Unmittelbar nach dem Start über 50 m Rücken ertönte ein Fehlstartsignal. 

Dieses kam völlig überraschend, weil im Schwimmen seit Jahren eine Ein-Start-Regel gilt 

und Frühstarts im Nachhinein geahndet werden. Marek Ulrich hörte den Ton kurz vor dem 

Eintauchen. „Da der Schwimmer neben mir plötzlich aufhörte, habe ich auch angehalten. Ich 

wollte nicht der einzige sein, der durchballert und wichtige Körner verpulvert.“ Der Sachse 

hatte intuitiv richtig entschieden, denn der Lauf wurde wegen des technischen Problems 

wiederholt. Allerdings waren fünf Kontrahenten die zwei Bahnen durchgeschwommen. 

Das Kräftesparen wirkte sich beim zweiten Versuch für den Leipziger nicht positiv aus. Er 

hatte die langsamste Reaktionszeit, schwamm dem Feld knapp hinterher und war im Ziel in 

23,37 Sekunden gut drei Zehntel langsamer als am Vortag. „Im ersten Moment war ich 

enttäuscht, dass ich meine Zeit vom Halbfinale nicht wiederholen konnte.“ Doch unterm 
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Strich sei er happy, überhaupt im Finale gestanden zu haben. „Nach dem ersten Lauf war es 

schwer, die Konzentration wieder aufzubauen. Die ganzen Abläufe waren durcheinander. Ich 

musste meine nasse Schwimmhose anbehalten, ich hatte extra eine neue fürs Finale 

rausgesucht.“ Beendet ist die WM für den 25-Jährigen noch nicht. Am Samstag hofft er aufs 

zweite Finale. Dann ist er der Startschwimmer der Männer-Lagenstaffel. 


