
Ein Wettkampf mit vielen Erfolgen und so mancher verpassten (verpatzten) 
Chance 

 

Am Samstag, 21. April machten sich 16 Schwimmerinnen und Schwimmer der Trainingsgruppen L2 
und L3 auf den Weg nach Freiberg. Es hieß früh aufstehen, denn schon 7:45 Uhr war Einlass, 9.00 Uhr 
beginn und bei dem riesigen Starterfeld beim 10. Internationalen Silbererz Swim Meeting wurde es 
ein langer Tag. 

Für die meisten Kinder vom STV Limbach-Oberfrohna war es der erste Wettkampf nach dem 
Trainingslager in den Osterferien. Wie ist die Form konnte man 2 Wochen danach schon erste Erfolge 
feiern? Es konnten sehr viele Medaillen errungen werden und es fiel auch so mache Bestzeit. 

Christoph Straßburger gewann 5 x Gold, sein Bruder Mattheo 3 x Gold, 1x Silber und 1 x Bronze, 
Philipp Fehmel errang 3 x Gold und 2 x Silber, besonders schön für ihn, dass er über 100m Freistil das 
erste Mal unter 1:10 Min geblieben ist. Seine Schwester Emma gewann 3 x Gold und erreichte noch 
zwei weitere E-Kaderzeiten, so dass sie nun die E-Kadernorm erfüllt hat. Glückwunsch!!! Leider hat 
sie aber über 50m Freistil und in der 4x25m Freistilstaffel jeweils einen Frühstart hingelegt und so 
Silber im Einzel und Bronze mit der Mannschaft vergeben. Mit einem Frühstart begann auch Jan 
Peterka, der aber dann in den folgenden Wettkämpfen wieder konzentriert ans Werk ging und so 
noch 2x Gold und 2x Silber erkämpfen konnte. 1 x Gold, 1x Silber und 2x Bronze konnte Christian 
Eiermann erringen, der aber mit sich trotzdem noch nicht zufrieden war, weil die Zeiten nach 
längerer Verletzungspause noch nicht wieder da sind, wo er sie haben will und er somit das 
Superfinale knapp verpasst hat. Auch fast alle anderen Schwimmer konnten Medaillen erringen. 

Ein weiterer Pechvogel war Janne Auerbach. Zwar schwamm er jeweils über 50m Brust, 50m Freistil 
und 50m Delfinbeine neue Bestzeiten, die auch alles E-Kaderzeiten waren, aber ausgerechnet über 
die Beinstrecke wurde er wegen eines Fehlers an der Wende disqualifiziert. So hat er nun leider noch 
nicht die E-Kadernorm erfüllt, aber das klappt ganz bestimmt in einem der nächsten Wettkämpfe. 

Dann kamen die Superfinals: Bei den Mädchen in der Altersklasse JG 2005 und jünger gelang es 
Emilia Auerbach, sich für das Finale zu qualifizieren. Am Ende wurde sie über 100m Lagen in neuer 
Bestzeit Vierte. In der gleichen Altersklasse der Jungen konnten gleich drei Schwimmer des STV das 
Finale erreichen: Philipp Fehmel, Christoph Straßburger und Jan Peterka. Es gab einen packenden 
Kampf den Christoph vor Philipp gewann, beide schwammen eine neue Bestzeit. Jan wurde am Ende 
Vierter. Christoph und Mattheo konnten jeweils noch den Pokal für die punktbeste Leistung in ihrer 
Altersklasse gewinnen, den Philipp um einen Punkt (0,03 sec) verpasste. 

Alles in allem ein schöner erfolgreicher Wettkampf, bei dem aber auf Grund der Wärme nach der 
Pause bei einigen die Energie ausging. 

Es war ein guter Test für Esbjerg, wo wir gut vorbereitet hinfahren und auch dort um die Medaillen 
mitkämpfen werden. 

Kerstin Brandt 
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