
Neuer Glanz für den SCPE 
 

 

Bei den diesjährigen Offenen Bayerischen Meisterschaften in Würzburg holte sich Ryan die erste 

Medaille für den SCPE bei diesen Meisterschaften. Auch die anderen Schwimmer und 

Schwimmerinnen hatten fantastische Erfolge und Ergebnisse, so wurden insgesamt 16 neue 

Bestzeiten geschwommen und der SCPE war  14 im  A- und B- Finale repräsentiert. Hier ist 

vielleicht am besten zu erklären, dass bei diesem Wettkampf in jeder Strecke Vorläufe gab und man 

sich ins Finale reinschwimmen musste. So kommen die schnellsten acht in ihrer jeweiligen Strecke 

ins A Finale und weiteren acht schnellsten ins B Finale. Nur wer im A Finale schwimmt hat eine 

Chance eine Medaille zu gewinnen.  

Der Wettkampf war ein super Erfolg, wenn man bedenkt, dass unsere relativ junge Mannschaft von 

7 Schwimmern bei diesem Wettkampf gegen alle Jahrgänge auch die viel Älteren.  

So wuchs Lisa über sich hinaus und schwamm zur neuen Bestzeit in ihrer Paradedisziplin den 200m 

Brust, aber nicht genug denn mit der Zeit hatte sie einen Platz im A Finale gesichert. Als jüngste 

Schwimmerin in diesem Finale war der 7 Platz eine fantastische Leistung. Auch Klasse zeigte Kathi 

die in einem äußert schwer besetzten 100m Kraul Feld das B Finale schaffte. Bei ihren ersten 

Offene Bayerische Meisterschaften ließ sich Selina nicht von Atmosphäre beeindrucken und 

schwamm auf den 50m Brust eine galaktische neue Bestzeit. 

Bei den Jungs wurden auch Erfolge wie vom einem anderen Stern erzielt. Neven zeigte seine 

Sprintpower und schlug als fünfter im A Finale 50m Kraul. Unserer Jungendleiter war auch am Start 

und mit einer neuen Bestzeit in den 200m Kraul zeigte Michi, dass nicht im Jugendbereich sich 

wacker schlägt, sondern auch im Leistungsbereich. Pascal hatte leider Unglück im Glück mit einer 

phänomenalen Bestzeit über die 200m Lagen hatte er als gegeben, und war ganz knapp am dritten 

Platz vorbei geschwommen. Aber mit vier A Final teilnahmen war es mal wieder ein Klasse 

Wettkampf für Pascal. Ryan zeigte, dass er ein wahrer Schmetterlingschwimmer ist. Am Samstag 

holte er über die 100m Schmetterling die Pflichtzeit für die englischen Meisterschaften im Sommer. 

Dann am Sonntag über die doppelte Distanz war Ryan der erste Schwimmer des SCPE der bei den 

Offenen Bayerischen Meisterschaften aufs Podium steigen dürfte um die Bronzemedaille entgegen 

zu nehmen. 

Das bei uns, dem SCPE, auch Teamwork im Vordergrund steht konnten die Jungs in der 4x100m 

Kraul Staffel demonstrieren, wo sie einen fantastischen 4 Platz belegten. Natürlich kommen diese 

Ergebnisse und Leistungen nicht von allein, um dies zu erreichen muss viel harte Arbeit im 

Schwimmen investiert werden: Training. Und ein besonderer Dank geht an unseren Headcoach Elli 

der dieses Training plant und ausführt, damit wir Schwimmer unseren Leistungshöhepunkt dann 

treffen wenn wir ihn brauchen, wie hier in Würzburg mal wieder der Fall war. 


