
Oberbayerische Meisterschaften 

 

Am 10.07. und am 11.07. 2010 fanden die Oberbayerischen 

Meisterschaften in Ingolstadt statt. Trotz kaum ertragbarer Hitze 

gingen wir, die Schwimmer des SCPE, an den Start, um allen 

anderen zu zeigen, wer die besten sind. 

Auch die Eltern unterstützen uns mal wieder. Viele arbeiteten 

als Kampfrichter mit und wiederum andere waren gekommen, 

um uns mit voller Kraft anzufeuern... Ihr seid echt super!!! 

Vor allem aber möchte ich mich im Namen des ganzen Teams 

bei Louis Mutter, Roswitha Frank, bedanken. Sie hat sich extra 

zwei Tage freigenommen, um beim Wettkampf als Zeitnehmer 

tätig zu sein. 

Vielen Dank!!! (oder auch einfach: Multumesc...; )  

Und wenn ich schon dabei bin, mich bei allen zu bedanken, 

sollte ich auf jeden Fall noch Fabianas Dad erwähnen. Er hat 

für die ganze Mannschaft unglaublich viele Fotos gemacht und 

eine CD erstellt, die jetzt bei allen weitergegeben wird, damit 

jeder ein paar Erinnerungen an dieses tolle Wochenende hat. 

Danke schön!!!! 

So... 

Jetzt mal zu uns Schwimmern:  

Denn auch wir haben super Leistungen zustande gebracht. 

Viele von uns haben ihr Zeiten verbessert, einige sind sogar auf 

dem Treppchen gelandet. Und dann gab es noch welche, die 

oberbayerischer Meister, bzw. Meisterin geworden sind!!! 



Herzlichen Glückwunsch, Leute!!!...: ) 

Dann gibt es natürlich noch jemanden, zu dem ich mich in 

diesem Bericht äußern möchte: unser Trainer Elli. 

Denn wenn er nicht jeden Tag das Programm aufstellen, jedes 

Jahr mit allen ins Trainingslager fahren und uns im Training 

nicht immer anbrüllen würde, wenn wir mal wieder zu erschöpft 

sind, um zu schwimmen, dann wären wir jetzt vielleicht nicht so 

fit. 

Also auch an dich, Elli: Danke... 

Für viele war dieser Wettkampf der wichtigste im ganzen Jahr, 

andere haben sich sogar noch für die Bayerischen qualifiziert. 

Lasst uns also in diesen zwei Wochen richtig Gas geben, damit 

der letzte Wettkampf nochmals so erfolgreich wird... 

Denn die Oberbayerischen dieses Jahr waren es auf alle 

Fälle... 

 

Liebe Grüße 

           Eure  

                Lari <3 


