
Internationale Wintermeisterschaften

Bisher war dieser Wettkampf, der vom SC Chemnitz ausgerichtet wird, ein Wettkampf mit Strecken 
über 100 und 200m und ein guter Test, ob das Training der Grundlagenausdauer angeschlagen hat. In
diesem Jahr aber eine veränderte Ausschreibung. Zusätzlich waren alle 50m Strecken im Programm 
und Lagen-Mixed-Staffeln. Das wichtigste jedoch, es gab eine Mannschaftswertung mit Geldprämien. 
Grundlage für die Mannschaftswertung waren die 5om Strecken, die 200m Lagen und die Staffeln. In 
jeder Wertungsgruppe kamen die besten 5 in die Wertung, allerdings nur der Beste pro Verein. 

Wann kann man beim Schwimmen schon mal Geld gewinnen? Also habe ich die Schwimmer mit Ziel 
Mannschaftswertung gemeldet und die Sportler entsprechend motiviert. Zum Wettkampf waren 
dann auch die „Kränkelnden“ wieder zumindest einigermaßen fit. Es gab keine Ausfälle und auch 
keine Disqualifikationen. Alle haben sich konzentriert und im Großen und Ganzen ihre Leistungen 
abgerufen. Davon zeugen nicht nur die guten Platzierungen, sondern auch die geschwommenen 
Bestzeiten. Es lief von Anfang an gut. Nebenbei gab es auch noch einige interne Duelle. So konnte 
Philipp, der allerdings etwas älter ist als Christoph, ihn sowohl über 50m S als auch 50m F besiegen. 
Im Dreikampf von Emma, Smilla und Mareike, sind für alle drei neue Bestzeiten auf der Langbahn 
rausgekommen. Solche Duelle im Wasser und Freundschaften an Land zeugen vom Teamgeist der 
Truppe.

Ein Höhepunkt am Ende des ersten Abschnittes waren die Staffeln. Die jüngere Staffel erkämpfte sich 
in der Besetzung Emma, Jonah, Christoph und Nele die Silbermedaille. Die ältere Staffel erkämpfte 
gegen zum Teil viel ältere Sportler in der Besetzung Carolin, Kora, Christian und Philipp Bronze.

In der Pause erfuhren wir dann auch, dass wir im Zwischenstand der Mannschaftswertung auf Platz 2 
liegen. Das stimmte froh, aber trotzdem hieß es, weiterhin konzentriert an den Start zu gehen. Vor 
den 200m Lagen hatten dann viele doch Respekt, aber sie schlugen sich wacker. 



In den Wertungsklassen, wo mehrere Schwimmer am Start waren, konnten auch andere Strecken 
geschwommen werden. Jenna probierte sich über 200m Brust und F aus. Jolien schwamm das erste 
Mal 100m Rücken und gewann gleich Gold, Mareike überzeugte vor allem über 200 und 100m Freistil
mit neuen Bestzeiten und wurde mit Gold belohnt. 

Punktebringer für die Mannschaftswertung waren natürlich unsere Jüngsten Emma und Mattheo, 
aber auch Smilla, Nele, Christoph und Jonah, Philipp, Matthias und Arik, Eliana, Caro und Kora sowie 
natürlich Christian.

Gespannt warteten wir zum Schluss auf die Verkündung des Ergebnisses der Mannschaftswertung 
und dann war der Jubel groß. Wir wurden Zweite mit 191 Punkten hinter dem SC Chemnitz mit 236 
Punkten und vor SC Plauen 06 mit 72 Punkten. Dafür gab es 300,- EURO, die wir für den DISC in 
Esbjerg nehmen wollen. 

Vielleicht springt ja da für den einen oder anderen noch das neu aufgelegte Sweatshirt raus.
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