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TopTalent 2020: Schwimmerin Anna Glen geht mit der Startnummer 4 ins Rennen

Von Tobias Hörtenhuber

Mit zarten sechs Jahren be-
stritt Anna Glen ihren ersten
Schwimm-Wettkampf. „Da-
nach habe ich gewusst, das
ist das Meine“, lacht die heu-
te 16-Jährige. Im Wasser
könne sie in eine andere Welt
eintauchen, sich so richtig
frei fühlen. Und wie!

Uralt-Rekord verbessert

Im Dezember qualifizierte
sich die vielseitige Schwim-
merin nicht nur für die (Co-
rona-bedingt abgesagte) Ju-
nioren-EM, sondern verbes-
serte auch den 28 Jahre alten
oö. Juniorenrekord über 400
m Lagen. „Die Schwimmhalle
ist mein zweites Zuhause“,
schmunzelt die BORG-Schü-
lerin, die neun Mal wöchent-
lich zwei Stunden im Wasser
verbringt und nahezu täglich
auch in der Kraftkammer
schwitzt. Der Aufwand soll
sich lohnen. Im nächsten
Jahr will sie bei der Junioren-
EM aufzeigen, 2024 bei
Olympia ins Wasser springen
— um am besten ihren Vor-

bildern Kattinka Hosszu und
Michael Phelps, zwei der Al-
lergrößten ihres Sports,
nachzueifern.
Auch der Corona-Lockdown
konnte ihren Ehrgeiz nicht
bremsen, zum Geburtstag am
16. April gab's einen Neo-
pren-Anzug und damit wurde
vor allem im Puckinger See
intensiv trainiert. Ebenso en-
gagiert gilt es jetzt, Stimmen
zu sammeln. „Ich möchte
TopTalent werden, weil es in

Oberösterreich viele junge
Schwimmerinnen gibt und
die sollen sehen, dass es sich
lohnt, so viel Zeit zu inves-
tieren.“

Mitmachen und gewinnen

Anna wird heute auch auf Li-
fe Radio (14.10) vorgestellt.
Liebe Leserinnen und Leser!
Stimmen Sie mit und gewin-
nen Sie ein Sparbuch der
VKB-Bank (mit 500 Euro Ein-

lage). Stimmkarten erhalten
Sie täglich im VOLKSBLATT.
Einfach ausschneiden, sam-
meln und zeitgerecht einsen-
den. Voten können Sie für
Ihren Favoriten ferner im
Internet auf unserer Home-
page unter www.toptalent.at.

Anna Glen brilliert über 200 m- und 400 m-Lagen, das Delphin-
Schwimmen ist aber ihre Lieblingsdisziplin.
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Eintauchen in eine andere Welt

Zur Person
Anna Glen
Geb.: 16. April 2004
Sport: Schwimmen
Wohnort: Haid
Schule: BORG Linz
Verein: Welser TV 1862
Trainer: Marco Wolf, Daniel
Wartner
Größte Erfolge: 6-fache Ös-
terr. Meisterin, Oö.Junioren-
Rekord 400 m Lagen
Ziele: Teilnahmen bei
Olympischen Spielen,
Weltmeisterschaften,
Europameisterschaften
Vorbilder: Katinka Hosszu,
Michael Phelps
Motto: If not now, when?
(Wann, wenn nicht jetzt)
Hobbys: Familie, Freunde


