
 

Mathis Schönung – Lennart Wilsmann 

Bingen / Berlin (02.-06.06.2021) – Offene Deutsche Langbahnmeisterschaften 

führen zu den Junioren-Europameisterschaften nach Rom (06.-11.07.2021) 

2020 ist die die DM wie auch die DJM wie viele andere Wettkämpfe ausgefallen. Dieses Jahr haben sich die 

jungen Schwimmer bereits auf die DJM vorbereitet, die dann ebenfalls kurzfristig gecancelt wurde.  

Bei den offenen Deutschen Meisterschaften durften nur die 20 schnellsten gemeldeten SchwimmerInnen 

jeder Disziplin an den Start gehen. Hierfür haben sich Mathis Schönung (04), Lukas Klos (04) – beide vom 

SSV Bingen – und SG EWR-Neuzugang Lennart Wilsmann (05) (über 200m Schmetterling) qualifiziert. 

Mit PCR-Test im Vorfeld, täglichen Schnelltests und ohne Zuschauer gingen Mathis und Lennart an den 

Start. 

Lukas Klos, der sich im April bereits über die 50m Freistil-Strecke für die JEM (Junioren-

Europameisterschaften) qualifiziert hatte, brach sich kurz nach der Quali bei einem Sturz beide Handgelenke 

und musste sich erst einmal aus dem Wettkampfgeschehen herausziehen. 

Mathis ist über die 100m und 200m Brust an den Start gegangen. Beide Male hat er es bis ins B-Finale 

geschafft. 100m Brust war am Freitag und seine Paradestrecke 200m Brust am Samstag. Zwischen diesen 

zwei Strecken ist normalerweise ein Tag Erholung. Diesmal nicht, was ihm zum Verhängnis wurde. 

Er ist mit einer im April geschwommenen Bestzeit von 1:05,00 Minuten auf der 100er Strecke als 14ter in 

den Wettkampf gegangen. Hier erwartete er nicht so schnell wieder eine Verbesserung. Einen größeren 

Sprung erhoffte er sich auf der 200m Strecke. 

Aber es kam anders. Bereits im Vorlauf verbesserte er sich um mehr als eine Sekunde (1:03,94 Minuten) 

und steigerte sich nachmittags im B-Finale nochmal auf 1:03,82 Minuten. So kam er als 11. in der 

Gesamtwertung aus dem Wettkampf heraus. 

Mit dieser Zeit (1:3,82) schwamm er die erforderliche Norm für den Nachwuchs-Bundeskader NK1 von 

1:04,2 Minuten. Aber die erforderliche Qualizeit (1:03,55) für die JEM verfehlte er leider sehr knapp. 

 

Die 200m B, ein Tag später, sind dann sehr schlecht gelaufen. Das war ihm auch schon im Vorfeld bewusst, 

da ihm durch den Wettkampf tags zuvor der ganze Körper geschmerzt hat. 

Es fehlte die Erholungszeit. Er ging mit einer Bestzeit von 2:21,70 Minuten in den Wettkampf, schwamm 

sich im Vorlauf ins B-Finale mit einer kleinen Bestzeit von 2:21,26 Minuten. Im B-Finale schwamm er sich 

mit 2:22,07 auf Platz 15 insgesamt. 

 

Wieder zuhause erlebte Mathis zwei Tage später eine große Überraschung: 

Bundesnachwuchstrainer Carsten Gooßes rief ihn an und teilte ihm mit, dass er mit zur Junioren-EM fahren 

wird! Er soll wahrscheinlich in der 100m Lagenstaffel mixed im Vorlauf mitschwimmen und eventuell bei 

einem Einzelstart. Er freut sich schon darauf endlich mal internationale Wettkampfluft mit dem DSV 

schnuppern zu dürfen. 


