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Goldfisch aus Erding räumt ab
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Die Europa-Schwimmhalle in Berlin war kürzlich Austragungsstätte der diesjährigen 123. Deutschen 
Meisterschaften . Die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer aus den Top 30 Bestenlisten 
Deutschlands, darunter auch Weltmeister wie Paul Biedermann und Olympiasiegerin Britta Steffen, 
stellten im Rahmen der Deutschen Meisterschaften ihre Leistungen unter Beweis. 

Teilnehmer aus 292 Deutschen Vereinen schwammen um die Meistertitel und die Qualifikation bei den 
internationalen Wettkämpfen. Der Erdinger Goldfisch Pascal Winter präsentierte sich in Bestform, 
nachdem er vor kurzem auch dreifacher Süddeutscher Meister in Karlsruhe geworden ist, war seine 
Motivation Deutschen Titel zu holen sehr groß.Dementsprechend schwamm er schon in den Vorläufen 
neue persönliche Bestzeiten und hatte sich als Erster qualifiziert und eine der schnellsten Bahnen für die 
Finalen ergattert.

In seiner Paradedisziplin Freistil wurde Winter in den Finales dreifacher Deutscher Jahrgangsmeister. Die 
100 m Freistil schwamm er in der sensationellen Zeit von 52,92 Sekunden mit dieser Zeit ist er eine 
Sekunde vor seiner Konkurrenz (in der AK15). Auf der Strecke 50 m Freistil schwamm Winter wieder 
allen davon und holte Gold in der Zeit von 24,55 Sekunden, hier belegt er ebenfalls die Nummer 1 der
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Bestenliste. Den dritten deutschen Meistertitel durfte Winter für die hervorragende Zeit von 1.57,36 
Minuten in 200 m Freistil holen, hier ist er auch an der ersten Stelle der Bestenliste.

"Die gute und harte Vorbereitungszeit für die Meisterschaften mit meinem Trainer Elvir Mangafic, in der 
ich bis vier Stunden pro Tag trainiert habe, ließ mich auf Sockelplatz hoffen. Aber dass ich bei allen 
Starts Edelmetall hole, und auf den selben Siegertreppchen wo auch Olympiasieger und Weltmeister 
stehen, stehen werde, habe ich nicht gedacht", freut sich der sympathische Gymnasiast des Isar-Sport-
Gymnasiums in München. Der 15-jähriger Schwimmass holte auch bei 100 m Schmetterling in der Zeit 
von 57,88 Sekunden das Silber Edelmetall und bei 200 m Schmetterling Bronze (2:16,15). Seine ganze 
Familie begleitete ihn mit, und damit hatte Winter die optimalen Voraussetzungen, während der harten 
Woche mit insgesamt 12 Starts (5 Vorläufe, 5 Finale und 2 Mannschaftsstaffel), die physische und 
mentale Kraft zu holen und sich von seinem Bruder und seiner Mannschaft des SC Prinz Eugen München 
anfeuern zu lassen.

Es würde schon reichen, über den dreifachen Deutschen Meistertitel von Pascal zu berichten. Aber dem 
nicht genug. Durch seine sensationellen Leistungen hat er sich für das EYOF (European Youth Olympic 
Festval ) in der Türkei qualifiziert, wo er bei seinem ersten internationalem Einsatz in der Jugend 
Nationalmannschaft Deutschland repräsentiert wird.


