
Erfolgreiche Teilnahme des STV Limbach-Oberfrohna an den 
Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der langen Strecken 

 

Seit 11. Dezember haben sich die Schwimmerinnen und Schwimmer der L2 und L3 und natürlich auch 
unsere Sportschüler intensiv auf die Bezirksmeisterschaften der langen Strecken vorbereitet. Das 
hieß ganz konkret, dass in den 90 Minuten Training je nach Vorgabe Strecken zwischen 3500m und 
4000m geschwommen worden sind. Erstaunlich, dass es gerade auch bei den jüngeren Schwimmern 
kein Murren und Meckern gab über das intensive Grundlagenausdauertraining. Alle hatten sicher im 
Hinterkopf, dass sie 400m Lagen oder 800m bzw. 1500m Freistil nur ordentlich im Wettkampf 
bestreiten können, wenn sie auch intensiv trainieren. 

Die am 14. Januar gezeigten Leistungen haben das dann auch bewiesen. Diejenigen Schwimmer, die 
bereits an so einem Langstreckenwettkampf teilgenommen haben, konnten fast alle ihre Zeiten 
verbessern und die jüngsten Sportler gaben einen guten Einstand. Trotzdem war die Aufregung am 
Sonntag besonders groß. Wie geht man so eine lange Strecke an? Im Training auf der Kurzbahn 
haben das alle hinbekommen, aber im Wettkampf auf der Langbahn ist das noch eine ganz andere 
Sache. 

Der STV stellt mit Taron Schubert einen Bezirksmeister, den er als bester Schwimmer von allen über 
1500m Freistil wurde. Zweifacher Bezirksjahrgangsmeister wurde Christoph Straßburger über 1500m 
Freistil und 400m Lagen. Bezirksjahrgangsmeister wurde Jonah Lange über 800m Freistil und über 
400m Lagen gewann er in seiner Altersklasse die Bronzemedaille. Silbermedaillen gewannen Carolin 
Mäder, Yoram Hübl und Vincent Nitzsche. Bronzemedaillen gewannen Antonia Stopp, Philipp 
Fehmel, Arik Lange und Jann Peterka, wobei die von Jan über die 1500m Freistil die wohl wertvollste 
ist, da sie gegenüber großer Konkurrenz und mit einer hervorragenden Zeit erkämpft wurde. Auf den 
Freistilstrecken hat Jan das Zeug, die D-Kadernorm zu erfüllen, wenn er weiterhin ernsthaft trainiert. 

Auch wenn es bei Emilia Auerbach auf Grund der starken Konkurrenz aus der Sportschule nicht zu 
einer Medaille gereicht hat, so hat sie sich doch sehr stark verbessert. 
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