
SCPE schwimmt auf Erfolgswelle 
 
Letztes Wochenende lief die Mannschaft des SCPE, unter Headcoach Elli, zu 
Topform auf und konnte sich 22 Bestzeiten, 9 Dritt-, 8 Zweit-, und 11 Erst- 
Platzierungen bei den Offenen Bayerischen in Würzburg erschwimmen. Auch kann 
Pascal Winter einen neuen Bayerischen Altersklassenrekord zu seinen Erfolgen 
zählen. 
 
Unsere jüngste Starschwimmerin Lisa Geisler (98) konnte mit 4 neuen Bestzeiten, 
obwohl erst wieder von einer krankheitsbedingten Auszeit zurück, im 
Jugendmehrkampf unter starker Konkurrenz sich einen hervorragenden 11 Platz 
sichern. Die zwei Besten Mädchen des SCPE Katharina Kothny (95) und Franziska 
Mertl (93) konnten mit jeweils einem dritten Platz in ihrem Jahrgang über dir 50m 
Kraul nochmals ihr Talent demonstrieren. 
 Bei den Jungs zeigte mal wieder Stefan Przibylla (86), das er der Brustspezialist des 
SCPE ist. Dies bewies mit fantastischen Zeiten und zwei Drittplatzierungen. Zudem 
sollte hier noch erwähnt werden, dass Stefan auch derjenige ist, der die Mannschaft 
fast immer mit einem Neunsitzer Auto zu den Wettkämpfen oder Trainingslager hin 
und her fährt. Dies ist echt eine fantastische Sache, also vielen Dank Stefan. Ryan 
Borthwick (94) gelang es über die 200m Schmetterling nicht nur eine neue Bestzeit 
und der Zweiter Platz der Jugendwertung, sondern schaffte  auch die 
Qualifikationszeit für die Süddeutschen Meisterschaften in Karlsruhe. Auch bei den 
Süddeutschen wird Lars Wüstrich (94) dabei sein, denn er schaffte die Qualifikation 
über die 100m Kraul in einer super neuen Bestzeit für ihn nämlich 57 Sekunden, 
diese Top Zeit schwamm er dann noch jeweils zwei mal in den Staffeln. Unsrer 
Topsprinter Neven Pandurevic (93) zeigte, das er wegem seinem unermüdlichem 
Trainingsfleiß, auch bei den 100m Kraul wie ein Torpedo schwimmen kann; mit 
einer Zeit 53,81 Sekunden war er der Beste in seinem Jahrgang. Der Beste in seinem 
Jahrgang jemals war Pascal Winter (96), der mal wieder eine Klasse für sich allein 
war und mit einer Zeit von 00:58,77 über die 100m Schmetterling einen neuen 
Bayerischen Altersklassenrekord aufstellte. Auch konnte er sich mit einer 
Goldmedaille über diese Strecke schmücken lassen. 
Das der SCPE wie eine große Familie ist konnte bei den 3 Staffeln gezeigt werden, 
wo er mit einem 6 und zwei 4 Plätzen nur knapp das Podium verpasste, einmal war es   
sogar nur um 2 Sekunden. Aber es zeigt vielmehr, dass der SCPE als Mannschaft 
einer der Besten Bayerns ist und eine der freundlichsten ist, und sich gegenseitig hilft 
und unterstützt. 
 
Mit diesen tollen Ergebnissen und denen seit Wochen schon geschwommen, können 
unsere Erfolgwellenreitenden Schwimmer nun hoch motiviert beim 
Ostertrainingslager, was am kommenden Freitag anfängt, gezielt für die 
Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften mit den immer wieder fantastischen 
Headcoach Elvir-Elli Mangafic  trainieren. 
 


