
Bezirksmeisterschaften des Schwimmbezirkes Südwestsachsen 

 

Am 26. Und 27. Mai fanden die Bezirksmeisterschaften in der Schwimmhalle des Chemnitzer 

Sportforums statt. Was wir erst mit Erscheinen des Meldeergebnisses erfahren haben, viele ältere 

gute Schwimmerinnen und Schwimmer, die in der Folgewoche in Berlin bei den Deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften an den Start gehen, nahmen nicht teil. Somit boten sich größere Chancen 

auf Medaillen und die haben die meisten unserer Schwimmerinnen und Schwimmer auch genutzt. 

Wichtig war dabei auch, dass viele Bestzeiten geschwommen worden sind. 

Ein Höhepunkt am Samstag war die 8x50m Lagen mixed-Staffel, die nicht älter als 100 Jahre (Summe 

des Alters der 8 Kinder) sein durfte. Schließlich ging es um Gummibärpokale. Leider hat es trotz 

packendem Kampf um den 3. Platz am Ende nur zum 4. Platz gereicht, aber auch dafür gab es eine 

Frisby-Scheibe und noch 2 große Tüten Gummibären. Davon duften aber auch die Kinder etwas 

bekommen, die nicht in der Staffel schwimmen duften. Schließlich haben sie ja kräftig angefeuert. 

Dieser Teamgeist hat sich nicht nur bei der Staffel gezeigt, sondern auch bei vielen anderen Rennen. 

Das gegenseitige Anfeuern hat geholfen. Bei den vielen guten Leistungen fällt es schwer, einige 

hervorzuheben. 

Christian konnte 2x Bezirksmeister und zusätzlich noch 2x Bezirksjahrgangsmeister, Kyra ebenfalls 2 

Bezirksmeistertitel und noch einen Bezirksjahrgangsmeister erreichen.  Vincent hat sich das erste Mal 

an die „Hammerstrecke“ über 200m Schmetterling gewagt und wurde mit dem Bezirksmeistertitel 

belohnt. Außerdem wurde er Bezirksjahrgangsmeister über 100m Rücken. Für Christoph ist es ja 

schon fast normal, dass er 7 Bezirksjahrgangsmeistertitel gewann, aber dass er nach dem Rennen 

über 200m Rücken nicht einmal 15 Minuten Pause hatte und dann 200m Schmetterling schwimmen 

musste, das war schon ein besonderer Höhepunkt. Er ging verhalten an, und auf der letzten Bahn 

legte er dann noch einen Endspurt hin, dass er fast noch Vincent den Bezirksmeistertitel streitig 

gemacht hätte. Sein Bruder Mattheo 

gewann 3 Bezirksjahrgangsmeistertitel. 

Philipp konnte 2 Titel gewinnen, Arik, Emma 

und Jane jeweils einen. Dazu kamen ganz 

viele Medaillen.  

Für die älteren Schwimmer war es der letzte 

Wettkampfhöhepunkt. Für die 

Schwimmerinnen und Schwimmer der 

Jahrgänge 2010-2007 findet zum Abschluss 

der Saison die Talentiade, sozusagen die 

„Sachsenmeisterschaften“ für die jungen 

Talente statt. Darauf bereiten wir uns 

weiterhin im Training vor, um auch dort 

nochmal Medaillen zu gewinnen. 

 

Kerstin Brandt 

Trainerin 

 

 


