Pokalgewinn in Lüdenscheid

Das war ein Ding! Am Wochenende 21./22.05.16 starteten wir das erste Mal beim
Bergstadtschwimmfest in Lüdenscheid. Und am Ende konnten wir den Pokal für den 6.Platz in der
Mannschaftswertung mit nach Hause nehmen! Sechster von 30 Mannschaften – und dass, obwohl
wir eines der jüngsten Durchschnittsalter am Start hatten – Megaleistung!

Dem Ganzen lagen bei 79 Einzelstarts 70(!) Bestzeiten zugrunde, also tatsächlich 89%!! Es wurden
kräftig Medaillen gesammelt: 4 mal gab’s Bronze (3x SVN, 1x Bayer), 5x Silber (3x SVN, 2x Bayer) und
sogar 9(!)x Gold (6xSVN, 3x Bayer)!!! Die Staffeln der Mädels wurden außerdem über 4x50m Freistil
2. und über 4x50m Lagen 3.! Die Jungs schafften über 4x50m Freistil ebenfalls den 2. Platz! Respekt!
JEDER hat wirklich tolle Sprünge bei den Bestzeiten gezeigt!! Und bis auf zwei Leute haben alle eine
Medaille mitnehmen dürfen. Anneliese hat tatsächlich so gute Zeiten geschwommen, dass wir bei
den Verbandmeisterschaften auf eine Verbandsmeisterin hoffen können – die Zeiten hätten sogar
schon für eine Teilnahme an den NRW-Meisterschaften gereicht, an denen sie aber erst nächstes
Jahr teilnehmen darf! Außerdem gewann Anneliese den perönlichen Pokal für die Punktbestleistung
in ihrem Jahrgang (s.Foto)!
Anna Lena (SVN), Emelie und Louisa (beide Bayer) erreichten insgesamt 4 Verbandszeiten, so dass
auch diese drei uns Ende Juni bei den Meisterschaften verstärken werden! Louisa und Anna Lena
habe dazu bei insg. 5 Strecken Zeiten errungen, die kurz vor der Pflichtzeit „hängen“ – aber bis in 4
Wochen werden sie auch das schaffen!

Unsere Wettkampfdebütantin Esther (Jg.08) hat beide 50m Strecken (Rücken und Freistil) mit
Bravour absolviert – erstmal muss man alles richtig machen, das war wichtig! Schneller werden steht
für den nächsten Wettkampf an!
Aber auch alle anderen können sich glücklich schätzen! Eure Trainerin ist mal wieder mächtig stolz
auf Euch und freut sich auf den nächsten Wettkampf im Freibad Neviges!
Sandra

