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Der letzte Wettkampf vor den Ferien ist traditionell die HLB -

Vereinssprintmeisterschaft.

Unsere "Mini's" hatten es ja schon geschafft, vergl. den Bericht auf

der Homepage. Jetzt waren die "Großen" dran. An den vorletzten Diens-

und Donnerstagen vor den Sommerferien ging es noch einmal um die

Wurst. In allen fünf Lagen mussten unsere Aktiven antreten um

letztendlich in die Wertung zu kommen.

Mit einer

gewissen Routine ging es dann auch an den Start. Die kleineren Aktiven

zuerst und es setzte sich fort bis zu unseren Mastersschwimmern wie

z.B. Florian oder Holger.

Die Siegerehrung am darauffolgenden Dienstag sollte dann das gute

Ergebnis zu Tage beförderen. Fredl begrüßte nicht nur die Aktiven,

auch die anwesenden Eltern und Trainer. Gleichzeitig musste er aber

unseren Abteilungsleiter Tim Böven entschuldigen, aus beruflichen

Gründen konnte er leider nicht an der Siegerehrung teilnehmen. Ein

ganz besonderer Dank ging natürlich an seine Frau Uli, sie hatte wie

immer im Hintergrund die Fäden in der Hand.

Ein weiterer Dank ging an alle Kampfrichter der HLB wie z.B. Martin,

der für das Protokoll sorgte oder auch an Anna, sie kümmerte sich um

Geschenke und Pokale und sorgte dafür, dass auch diesmal die richtigen

Namen auf den Pokalen eingraviert waren. Ebenfalls ging ein Dank an

Ingrid, die am Wettkampfdonnertag für den reibungslosen Ablauf sorgte
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da Fredl an diesem Tag leider verhindert war.

Aber nun ging

es endlich mit der Siegerehrung los. Jede Menge Urkunden wechselten

die Besitzer. Und auch zahlreiche Aktive unseres Vereins wurden mit

Pokalen für ihre tolle Leistung ausgezeichnet. Das vollständige

Protokoll finden sie hier.

Der Höhepunkt war natürlich die Übergabe des Pokals an die

Spriterkönigin und den Sprinterkönig. In diesem Jahr stehen die beiden

Pokale wahrscheinlich in der gleichen Vitrine, zumindest aber in der

gleichen Wohnung. Denn unser Königspaar und damit Sieger der HLB

Vereinssprintmeisterschaft 2016 sind

Stephanie und Jan Pietschmann.

Herzlichen Glückwunsch an die beiden und natürlich an alle Sieger.
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Für einen Teil ging es anschl. noch zur Spielstunde ins Hallenbad, die

anderen machten sich mit oder ohne Begleitung gleich vom Acker. Und

was war das beste an der Siegerehrung, es war der Beginn der Ferien.

Alle verabschiedeten sich in sechs viel zu kurze Wochen Sommerferien.

Und wie würde Fredl jetzt sagen: "Tschüss".

Herbert Lataster
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