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Heute war es mal wieder soweit. Früher als in den

vergangenen Jahren wurden die Vereinsmeisterschaften in der

Schwimmsportschule ausgetragen. Warum so früh? Schuld ist der Deutsche

Schwimmverband. Er hat den Termin der Meisterschaften in Berlin auf

den Dezember vorverlegt, und da auch unsere Aktiven daran teilnehmen,

und das auch noch die Bezirksmeisterschaften ins Haus stehen, wurden

in diesem Jahr bereits die Wettkämpfe im November ausgetragen. Und

heute stand die Siegerehrung an.

Schwimmwart und Cheftrainer Manfred „Fredl“ Rothärmel mit seiner

netten Assistentin, Trainerin und Ehefrau Uli nahmen die Ehrung vor.

Und ich durfte den Kindern und Jugendlichen die Urkunden, Plaketten

und Preise überreichen. Eine besondere und sehr schöne Aufgabe.
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Vor der eigentlichen Ehrung bedankte sich Fredl noch bei den Eltern,

Großeltern, Trainern und Kapfrichtern für die geleistete Arbeit im

nunmehr fast abgelaufenen Wettkampfjahr.

Anschließend setze ein wahrer Urkundenregen ein. Unter den männlichen

und weiblichen Teilnehmern wurden, sortiert nach Jahrgängen die

Urkunden verteilt.
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Für die besten

Schwimmerinnen und Schwimmer gab es zudem eine Plakette. Und wer

dreimal hintereinander diese gewonnen hat, der darf sie für immer

behalten. Dies war in diesem Jahr zum Beispiel Tim Faulwetter, und

dies hat Fredl ausdrücklich betont. „Hebe sie gut auf, dann kannst die

Deinen Kindern und Enkeln später einmal zeigen welch guter Schwimmer

Du warst“, so Manfred Rothärmel an den leicht verstört aus der Wäsche

schauenden Tim.

Bei der Ermittlung der Vereinsmeister, die über alle Klassen gewertet

wurden gab es bei den Herren einen neuen Vereinsmeister. Sein Name

Timo Dronske. Bei den Damen schaffte es Stephanie Pietschmann zum

elften Mal ihren Titel zu verteidigen.

Somit sind die Vereinsmeister 2018:
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Stephanie Petschmann & Timo Dronske

Herzliche Glückwünsche an alle großen und kleineren Gewinner.

Weiter so, dann sehen wir uns nächstes Jahr bestimmt wieder.

Herbert Lataster
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