
Mannschaft des STV gewinnt mit dem Team Westsachsen den 22. DISC 

Dieser Wettkampf ist einer der größten Kinder- und Jugendwettkämpfe in Europa, aber es zieht auch 

immer wieder prominente Sportler dort hin. In diesem Jahr schwamm die mehrfache 

Olympiateilnehmerin und Exweltmeisterin Jeanette Ottesen mit.  

Der 22. Danish International Swim Cup ist Geschichte. Für mich als Trainerin waren das drei Tage 

voller extremer Anspannungen und voller Emotionen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Swim 

Cups ist es dem Team Westsachsen gelungen, den Sieg-Pokal aus dem Vorjahr zu verteidigen. Die 

Mannschaft des STV Limbach-Oberfrohna war ein Teil und ein nicht zu unterschätzender Teil des 

Teams Westsachsen. Auch die Mannschaft des STV Limbach-Oberfrohna ist weiter 

zusammengerückt. Es waren nicht nur die großen Einzelakteure, die aus der Mannschaft 

herausragten und die Medaillen holten und in die Finals einzogen, sondern es waren viele. Am 

Samstag zogen 10 Schwimmerinnen und Schwimmer in die Finals ein und das zum Teil mit mehreren 

Strecken. Die Konkurrenz im Training hat sich hier ausgezahlt. Wenn es bei der einen Schwimmerin 

gerade nicht so gut lief, sprang eine andere in die Bresche und kam dann eben für sie ins Finale. Und 

Finale ist für alle immer das große Ziel. Als die Neulinge am ersten Tag gesehen haben, wie das Finale 

abläuft, stand der Entschluss fest: „Morgen schwimme ich auch im Finale!“ Das Schöne daran war, 

dass das nicht nur Willensbekundungen waren, sondern, dass sie das auch in die Tat umgesetzt 

haben. Mit Emilia und Fiona haben wir auch zwei Neulinge mitgenommen, die erst 7, bzw. 8 Jahre alt 

sind. Sie sollten eigentlich nur mal reinschnuppern, um dann im nächsten Jahr ganz vorn mit 

zuschwimmen. Aber beide erreichten mehrfach die Finals und Fiona gewann sogar Bronze über 100m 

Rücken. Reneé, die in diesem Jahr erst 9 Jahre alt wird, gewann Silber über 100m Lagen und im Finale 

Bronze über 25m Schmetterling. Soweit zu den Jüngsten im Team. Eine große Rolle spielten die 

Limbacher auch in den Staffeln des Teams Westsachsen: Philipp schwamm mit der ersten 

Mannschaft der Jungs in der kleinen Halle zu Gold. Jolien, Emma und Smilla mit der zweiten 

Mannschaft der Mädels in der kleinen Halle zu Bronze, wobei da die erste Mannschaft ebenso Gold 

holte. Mareike und Jonah waren jeweils in den 3. Mannschaften und wurden Vierte. Christian mit der 

zweiten Mannschaft der Jungs in der großen Halle wurde Sechster. Jonah hatte diesmal die Ehre in 

der 8x25m Schmetterling-Staffel zu schwimmen, die Silber erkämpfte!  

Ich glaube, das Rennen mit den größten Emotionen war, als Jonah für mich völlig unerwartet im 

Finale über 25m Brust zu Gold schwamm! Am Sonntag stieß denn Christoph zur Mannschaft. Er kam 

direkt aus Berlin von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo er mehrfach im Finale war und 

über 200m Schmetterling Vierter wurde. Hatte er jetzt noch die Kraft und Spritzigkeit für die 

Kurzstrecken? Er zog als Schnellster in die Finals über 25m Rücken und 25m Schmetterling ein und 

gewann Bronze über 100m Freistil. Im Finale holte er sich dann jeweils die Goldmedaille. Kurz nach 

Christoph seinem Finale über 25m Schmetterling startete dann auch Philipp, der im letzten Jahr 

überraschend Bronze gewann. Konnte er das wiederholen? Ja, und er setzte sogar noch einen drauf. 

Diesmal gewann er Silber! Christian, der durch seine Tipps viel zur Entwicklung der anderen im Team 

beigetragen hat, schwamm 5mal im Finale. Er schrammte mehrfach ganz knapp an einer Medaille 

vorbei. Hier möchte ich noch einmal alle Finalisten aufzählen: Emilia, Fiona, Reneé, Emma, Jolien, 

Mareike, Smilla, Jonah, Philipp, Christian und Christoph. Und alle, die nicht in den Finals waren 

feuerten kräftig an: 

„West – West – Westsachsen! - West – West – Westsachsen! - West – West – Westsachsen!“ 

Und so wird es dann auch wieder in einem Jahr beim 23. DISC in Esbjerg klingen mit einer 

Mannschaft des STV Limbach-Oberfrohna, die ein tolles Team ist! 
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