
SCPE schlägt Goldader beim ersten Wettkampf
                               (Geschrieben von Ryan Borthwick )

Der aller erste Wettkampf der Saison für den SCPE war der Swimbye Summer 2011. Der 
Wettkampf, der zum ersten mal stattfand, wurde in Fürstenfeldbruck ausgetragen und der 
SCPE fing gleich damit an wo er am Ende der letzten Saison aufgehört hatten, nämlich mit 
Medaillenjagd. Denn mit 27 Gold-, 5 Silber-, und 2 Bronzemedaillen und dem Team Cup 
hätte die neue Saison nicht besser anfangen können. Schon bei den ersten Wettkampfstrecke 
sah man, dass es ein sonniger Wettkampf wird. Larissa Lannert donnerte zu einer 
Goldmedaille über eine ihrer Lieblingsstrecken den 800m Kraul. Über die Langstrecken lief 
es für die Jungs genau so gut mit unserem Triathleten Sebastian Hiebl und unserem 
Sprintstar Neven Pandurevic konnten beide zeigen, dass sie nicht nur super in ihrer spezial 
Disziplin aber auch über die 1500m Kraul Gewinner sind. Pascal Winter flog förmlich über 
die 200m so dass die Zuschauer über die schnellst geschwommene Zeit dieser Strecke 
Staunten. Dass das Trainingslager bei Tegernsee schon seine Früchte trug bewies Michael 
Lichtner und Ryan Borthwick mit neuen Bestzeiten über die 200m Kraul und die 100m 
Schmetterling. Zudem ist Michael unser neuer Jugendleiter und bewältigt diese Aufgabe 
super. Auch Jörg Lukashov nahm am Trainingslager teil und holte sich den ersten Platz über 
die 200m Kraul. 
Nicht nur die Männer dominierten den Wettkampf für den SCPE, auch Lisa Geisler 
schwamm in den 100m Brust zur Goldmedaille. Und ließ die Uhr mit der schnellsten Zeit 
für die Strecke stoppen. Für Kathy Kothny waren die Zeiten nicht so wie erhofft, doch sie 
zeigte bei den 50m Kraul ihre wahre Qualität ihren starken Willen und ließ sich am Ende 
auf der höchste Stufe des Treppchens feiern. Fantastische Bestzeiten erschwammen sich 
Arseny Smothin und Nachwuchsschwimmerin Jana Fuhlrott in jeweils den 50m Freistil  und 
den 50m Brust. Bei uns ihm SCPE ist der Teamgeist eines deer wichtigsten Aspekte unseres 
Vereins und mit goldenen Glitzerplättchen in den zwei Staffeln und dem Team Cup für die 
beste Mannschaftsleistung ist, dass mehr als bestägtigt. Für dieses tolle Ergebnis sind 
natürlich unsere fantastischen Schwimmer und unserer fabelhafter Trainer Elvir- Elli 
Mangafic verantwortlich, aber auch die Eltern die uns tatkräftig unterstützt haben. Also sieht 
es aus,als ob es die beste Saison jemals werden könnte.
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