
Finale Kinderpokal des Jahres 2016/17 

 

Der Kinderpokal ist eine neue Serie des Sächsischen Schwimmverbandes für die Altersklassen 9-12 
männlich und 9-11 weiblich. Dieser hat in der Saison 2016/17 zum ersten Mal durch eine Reihe von 
Qualifikationswettbewerben in drei Abschnitten mit unterschiedlichen Vorgaben der zu 
absolvierenden Strecken, stattgefunden, bei denen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer für das 
Finale qualifizieren konnten, bei dem die jeweils 15 Besten der jeweiligen Altersklasse starten 
durften. Das erste Fazit von uns. Der Kinderpokal ist eine gute Sache, da viel Wert auf Vielseitigkeit 
gelegt wird. Zum Beispiel haben jetzt auch die Nichtbrustschwimmer, Brustschwimmen gelernt und 
das Schmetterlingsschwimmen klappt auch viel besser 😊. 

Vom STV Limbach-Oberfrohna haben sich 4 Schwimmer für das Finale, das am 02.09.17 in Pirna 
stattfand qualifiziert. Das sind Nele Matthäi, Jonah Lange, Christoph Straßburger und Philipp Fehmel. 
Leider konnte Jonah nicht am Finale teilnehmen, also waren wir mit drei Sportlern in Pirna dabei. 
Zunächst mussten Nele und Christoph 50m und Philipp 100m Schmetterling schwimmen. Bei Nele 
ging leider gleich der Sprung ins Wasser schief, so dass sie weit hinter ihrer persönlichen Bestzeit 
zurückblieb, Christoph und Philipp hingegen konnten eine neue Bestzeit aufstellen. Vor allem 
Christoph mit 0:35,32 konnte jede Menge Punkte gegenüber seinen Konkurrenten gutmachen. 
Danach folgten die 50m bzw. 100m Rücken. Christoph mit einer ganz leichten Verbesserung seiner 
Bestzeit, die beiden anderen hatten noch mit den Auswirkungen der Schmetterlingsstrecke zu 
kämpfen. Nach einer kurzen Pause ging es dann zur „ungeliebten“ Bruststrecke. Nele sagte mir 
vorher noch, dass sie die 50s-Grenze knacken will und schaffte das auch mit einer Zeit von 0:48,17 
deutlich. Das war natürlich auch eine Herausforderung für Christoph, der dann mit 0:46,30 und Platz 
5 auf dieser Teilstrecke den Rückstand zu seinen Konkurrenten geringer als erwartet halten konnte. 

Zum Abschluss die 200m Lagen. Bei Nele war die Luft raus, aber Christoph und Philipp erreichten 
neue Bestzeiten. Christoph konnte die 3-Minuten-Marke mit einer Zeit von 2:56,10 deutlich knacken 
und gewann damit den Kinderpokal in seiner Altersklasse. Aber auch Nele und Philipp schnitten 
besser als im Vorkampf ab. Nele, die sich als 15. gerade noch qualifiziert hatte, belegt am Ende den 
10. Platz und Philipp als Fünfter ins Finale gekommen wurde Vierter. 

Zum Abschluss wurde ein Foto von allen Teilnehmern des 1. Finale des Sächsischen Kinderpokals 
geschossen und jeder Teilnehmer bekam eine Teilnehmerurkunde, bevor dann zur Siegerehrung, die 
jeweils drei Erstplatzierten einen Pokal und die Sportler bis Platz 6 eine Urkunde überreicht 
bekamen. 

Schon nächste Woche findet für unsere Sportler der erste Wettkampf zur Qualifikation für das Finale 
des Kinderpokals im September 2018 statt. Dazu wünsche ich allen viel Erfolg! 

 

Kerstin Brandt 

Trainerin L2  

 

 

 

 



 

 

 

 


