
Schwimmfest unterm Tannenbaum

Alljährlich der Höhepunkt für die jüngeren Schwimmer im
ersten Abschnitt der Saison ist das Schwimmfest unterm
Tannenbaum. Hier treten wirklich die besten
Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Sachsen
gegeneinander an und schwimmen alle die gleichen
Strecken. 

Am Samstag schwammen die älteren Jahrgänge 2008 und 2007, sowie 2006 der Jungen. Da standen 
jeweils 50m Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil sowie 200m Lagen auf dem Programm.

Wir waren leider nur mit 3 Schwimmern am Start, aber 
zumindest Christoph war supererfolgreich. Außer auf der 
Bruststrecke, wo er einen achtbaren 6. Platz erreichte, 
gewann er 4 x Gold. Das reichte dann auch für Gold in 
der Mehrkampfwertung. 

Bei Smilla und Jenna ging es in erster Linie um die 
Verbesserungen ihrer Zeiten, was gelungen ist. Der 19. 
Platz von Smilla in der Mehrkampfwertung ist beachtlich.

Am Sonntag waren dann die Schwimmer der Jahrgänge 2010 und 2009 am Start. Hier war es schade, 
dass von uns keiner aus dem Jahrgang 2010 gemeldet worden ist. Bei den Jüngeren standen für alle 
Schwimmer jeweils 50m Delphinbeine, Rücken, Brust, Freistil, sowie 100m Lagen auf dem Programm.

Schon in den ersten Läufen hagelte es in einer Tour Disqualifikationen. Erfreulich, von unseren 
Schwimmern wurde kein einziger disqualifiziert, so dass sie dann auch mit allen Ergebnissen in die 
Mehrkampfwertung kamen. 

Mattheo wollte natürlich seinem Bruder Christoph nacheifern.
Bei der Anzahl der Medaillen hat er ihn um eine überboten,
bloß mit der Farbe hat es nicht ganz funktioniert. Die
Konkurrenz bei den Jungen im Jahrgang 2009 ist wirklich stark.
Da haben wir schon bei den letzten Wettkämpfen gemerkt,
dass sowohl die Tagesform, als auch kleine Fehler bei Start,
Wende sowie Zielanschlag über die Reihenfolge entscheiden.
Mattheo gewann 2 x Bronze und 3 x Silber. Silber gewann er
auch in der Mehrkampfwertung. In diesen engen Läufen
wurden dann auch neue Bestzeiten aufgestellt. 

Das gilt auch für Janne, der mit einem 6. Platz über 50m
Freistil auftrumpfen konnte und wirklich guter Siebenter in der
Mehrkampwertung wurde. 



Bei den Mädchen schwamm Emma weit vorne mit. Gewann Bronze über 50m Freistil, wurde 4. über 
100m Lagen und 6. über 50m Rücken. Da das Feld eng beieinander lag und ihre schlechteste 
Platzierung ein 10. Platz war, ist sie, für uns alle überraschend, in der Mehrkampfwertung auf dem 2. 
Platz gelandet. Mareike und Mia haben solide Leistungen abgeliefert, teilweise ihre Zeiten verbessert
oder bestätigt, aber da gibt es noch Reserven.

Als ich dann den Medaillenspiegel angesehen 
habe, wollte ich es kaum glauben. Durch die 
große Anzahl Goldmedaillen, sind wir auf dem 4. 
Platz gelandet und das bei der „Tanne“. Ich 
glaube das rechtfertigt auch, die Ehrung als 
Talente Stützpunkt, die traditionsgemäß zur 
„Tanne“ vorgenommen wurde. Ebenso die 
Ehrung der Kader: D1 Kader wurde Christoph 
Straßburger, E Kader wurden Janne Mika 
Auerbach, Emma Fehmel und Mattheo 
Straßburger. Dazu an dieser Stelle nochmals 
meinen herzlichsten Glückwunsch!

Schön, dass bereits zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Saison Emma und Mattheo die E-
Kaderkriterien für die neue Saison erfüllt haben. Sie können jetzt den D1 Kader anpeilen. Janne hat 
schon mehrere Normen erfüllt und wird sicher in den ersten Wettkämpfen das Jahres 2019 den E 
Kader erreichen!

In diesem Sinne können wir von einem erfolgreichen Jahr 2018 für den STV Limbach-Oberfrohna 
sprechen und auf neue Erfolge im Jahr 2019 hinarbeiten.
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