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Nicht nur das Endspiel im DFB-Pokal wird in Berlin ausgetragen, auch

die Deutschen Meisterschaften und Junioren- und

Jahrgangsmeisterschaften werden in Berlin ausgetragen. Und wir sind

wieder mit dabei. Die Farben rot und blau werden diesmal vertreten von

Kim Giang, Maike Strieder und Stephanie Pietschmann. Zudem konnten

sich zwei Damenstaffeln und eine Mixedstaffel qualifizieren.

Kim erreichte die Qualifikation über ihre Spezialstrecken 50 und 100

Meter Brust. Zudem konnte sich Kim trotz ihres jungen Alters auch für

die Deutschen Meisterschaften qualifizieren.

Für Maike war es nicht unbedingt eine gute Saison, musste sie doch

verletzungsbedingt mehrere Wochen aussetzen. Um so höher ist der

Erfolg zu werten bei den Jahrgangsmeisterschaften in Berlin über 50

Meter Rücken an den Start zu gehen.

Neben Kim

startet übrigens Stefanie Pietschmann bei den Deutschen

Meisterschaften für unseren VfR. Sie wird schon fast von den Berlinern

eingebürgert, so oft war sie schon da. Sie selbst kriegt es nicht mehr

so ganz zusammen. "Vielleicht zehn mal oder auch mehr", antwortete sie

mir schulterzuckend. Ihre Disziplinen sind übrigens 50 und 100 Meter

Rücken sowie 50 Meter Delphin. Zusammen mit Kim wird sie das blau T-

Shirt unseres Vereins bis an den Startblock in Berlin vertreten.

Neben den drei Einzelstarts sind wir aber auch mit drei Staffeln im

Berlin vertreten. Zweimal mit den Damen und einmal geht unsere

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Mixedstaffel an den Start. Dabei werden die Damen sportlich von Sascha

Brosche und Tim Rothärmel ergänzt.

Für Fredl gilt in diesem Jahr "Frauen an die Macht", denn leider

konnte sich von den Herren niemand für Berlin und die Deutschen

qualifizieren. Neben Maike, Kim und Stefanie fahren für die

Staffelwettkämpfe noch Alina Bärwald und Jaqueline Breuer mit.

Und Fredl, er ist wie immer Betreuer, Stadtführer, Kummerkasten und

Trainer. "Es ist schön dass in diesem Jahr auch wieder einige Eltern

mitfahren, da ist schön für die Aktiven und schafft für mich auch die

eine oder andere freie Stunde in Berlin", so Fredl.

Aber bis es in Berlin losgeht rinnt noch der eine oder andere

Schweißtropfen in der Übacher Trainingsstätte. Und eins ist auf jeden

Fall angesagt: Daumen drücken, denn Berlin ist und bleibt eine Reise

wert.

Herbert Lataster
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