Tom Eimer belohnt sich selbst
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Neunter Rang im 1500-m-Rennen an den U23-EM: An seinen ersten internationalen Meisterschaften seit
2015 gelingt dem Glarner Tom Eimer ein Resultat nahe am Optimum. von Jörg Greb Das Bild von Tom Eimer
im Halbünal dieser U23-EM in Gävle (Sd) reproduzierte sich im Final über 1500 m nicht: keine Siegespose,
kein sofortiges Strahlen. Freude aber entwickelte sich auch nach dem neunten Rang. «Ich bin enorm
zufrieden», sagte der 22-Jährige aus Glarus. Von einem «coolen, ja geilen Resultat» sprach er.
Und er spannte den Bogen weiter, blickte auf die vielfach schwierigen Jahre zurück, in denen er mit
Verletzungen, Stagnation, gar Rückschritt zu kämpfen hatte. «Es hat sich gelohnt, dranzubleiben, an mich zu
glauben, den Spass zu betonen», sagte er. Und nachdenklich fügte er an: «Es ist brutal, wenn die Resultate
nicht stimmen.» Sie stimmten vielfach nicht. Dieses im Final über 1500 m an den U23Europameisterschaften aber stimmte.
Nach dem überzeugend starken Halbfinal und der Direktqualifikation für den Final stand Eimer vor der
nächsten Herausforderung. Die nominelle Nummer zwölf war er im Feld, von der Bestzeit und vom
Jahresranking her. Dieser Ausgangslage war er sich bewusst: «Ich musste ein kluges Rennen bieten, um
nicht Letzter zu werden.» Cooler Lauf; Tom Eimer (Nummer 12) verhält sich im zwölf Läufer umfassenden
Finalfeld über 1500 m sehr geschickt. Bild uif Schiüer/athiem Brutal langsam Aktiv laufen hiess dies.
Ganz aussen startend positionierte er sich nach 100 m weit vorne. Und er setzte weiter um, was er sich
vorgenommen hatte: Die Innenkante suchen und vorne mitlaufen. Ein typisches Meisterschaftsrennen
entwickelte sich. Als brutal langsam erlebte er die ersten «Ich musste ein kluges Rennen laufen, um nicht
Letzter zu werden.» Tom Eimer Mittelstreckenläufer aus Glarus 400 m.
Mehr als 70 Sekunden benötigten die Läufer für die erste Runde. Dieser Wert lag mehr als zehn Sekunden
hinter der üblichen Durchgangszeit. Nach einer etwas schnelleren zweiten Runde - Eimer lief noch immer auf
seiner Position - erhöhten die Favoriten den Rhythmus. Die letzten 300 m waren zu schnell Eimer blieb ruhig
und folgte seinem Rennszenario weiter. Der Tempoerhöhung auf den letzten 300 m war er aber nicht mehr
gewachsen.
Jetzt büsste er noch einige Positionen ein. Realistisch erkannte er: «Einen solchen Steigerungslauf hatte ich
nicht in den Beinen.» Nahezu aber: Auf Sieger Ignacio Fontes (ESP) verlor Eimer nur l,6l Sekunden, auf den
dritten Elzan Bibic (SER) 1,07. Dem Aufwärtstrend folgen «Es gelang mir, meinen Plan umzusetzen und bis
zur entscheidenden Phase relaxed zu laufen», stellte Tom Eimer fest. Seine Aufgabe für die Zukunft wird es

sein, an Tempohärte zuzulegen.
Basis dazu wird bilden, dass er seine Bestzeit weiter verbessern kann. Seine Konkurrenten waren ihm
diesbezüglich bis zu fünf Sekunden voraus. Zu Recht aber hielt Eimer fest: «Die Arbeit trägt Früchte.» Die
Emotionen und das Erfolgserlebnis will er nun nutzen - mittelund längerfristig. Nach einigen Tagen zur
Erholung in Glarus wird er nochmals für zwei Wochen ins Engadin reisen.
Einen Kurzaufbau für die zweite Saisonhälfte strebt er an. Anfang August wird er wieder auf den
Wettkampfplatz zurückkehren (Citius Meeting in Bern). Danach folgt womöglich die Teilnahme an der TeamEuropameisterschaft, an den Schweizer Meisterschaften der Elite sowie letztmals bei den U23..

