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SCPE schwimmt zu neuen Terrain
(Geschrieben von Ryan Borthwick)

In den vergangen zwei Wochen war DMS Zeit für den SCPE. DMS das sind die 
Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, bei denen man für seine 
geschwommene Zeit Punkte erhält. Die zwei Punktbesten Mannschaften steigen 
nach dem Aufstiegskampf in die nächst höhere Liga auf.. Unsere Mädels konnten 
trotz viele wegen Krankheit ausfallende Schwimmerinnen sich in der Landesliga 
halten. Die Männer galoppierten den Prinz Eugen zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte zu der Bayernliga. 
Der Vorkampf für die DMS fand in Riemerling statt. Viele von unseren Mädels 
konnten aufgrund von Ausfällen einiger Schwimmerinnen nicht ihrer 
Stammstrecken schwimmen und mussten auf nicht üblichen Strecken starten. 
Dennoch ließen sie den Kopf nicht hängen und trotzten den schlechten 
Voraussetzungen. Mit mutigen Leistungen von allen  10 Schwimmer konnten Lisa-
Marie , Kathi, Franka, Franzi, Selina, Bettina, Alina, Lena, Rena und Amna sich in 
der Landesliga halten. 
 Favorit für den Aufstiegskampf in Nürnberg Unser Männerteam ist seit dem 
letzten Jahr gewachsen mit Neuzugängen wie Oli und Nico und sie fühlten sich fit 
für die Aufgabe in der Bayernliga aufzusteigen.  
Auch sie starteten in Riemerling beim Vorkampf, den sie mit fast 2000 Punkten 
Vorsprung gewannen. Deutschermeister Pascal eröffnete die Punktebescherung 
mit einer fabelhaften 200m Kraul Zeit. Neven zeigte, dass er nicht einer 
unaufhaltsame Kraft über die 50m Kraul ist, sondern auch 100m Brust ist einer 
seiner Stärken und schoss unsere Punkte in die Höhe. Jungendleiter Michi, der 
momentan eine Ausbildung zum Übungsleiter macht, bewies seine 
schwimmerische Fähigkeiten mit vollen Einsatz über die 200m Brust. Die Punkte 
stiegen rasant nach oben auch nach den 200m Schmetterling eine eher 
unangenehme Strecke, aber der SCPE hat Delphinboy Ryan als Spezialist für 
diese Strecke. Lars Wüstrich erschwamm für kurze Zeit den Vereinsrekord über 
200m Rücken, der 7 Jahre zuvor von seinem Bruder Marc aufgestellt wurde. 
Dieser wurde jedoch wieder im zweiten durchgang von Olli erneut unterboten .Mit 
Martin, den Triathleten, ging ein Superman an den Start für die 1500m. Mit diesen 
und den anderen fantastischen Leistungen qualifizierte sich     der SCPE als
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              DMS-Team SCPE , Vor runde  Landesliga am 28.01.2012 im Riemerling 

In Nürnberg ging es nur darum die Leistung von Riemerling zu wiederholen nur 
diesmal war der Druck da man könne alles verlieren. Nach einem schläfrigen Start 
kamen wir in Fahrt und dann war der SCPE wie ein unaufhaltsamer Strom auf den 
Weg zur Bayernliga. Moritz und Stefan unsere Brustexperten konnten mit neuen 
Bestzeiten über die 200m Brust viele Punkte buchen. Neue Bestzeiten schwamm 
auch Nico und zwar gleich zwei mal über 50m Schmetterling und Kraul. Mit Martin 
bei der Trainerausbildung gab es nur einen Mann für die 1500m Kraul Rückenpro 
Lars der nicht auf der längsten Distanz begeisterte, sondern auch auf den 
Rückenstrecken. Aber Oliver Zeidler – Oli  hatte keinen guten Tag, dagegen hatte 
er einen phänomenalen guten Tag mit gleich 4 Vereinsrekorden pulverisierte er 
die Gegner förmlich und verdiente es der Bester Schwimmer des Wettkampfes zu 
sein. 
Mit all diesen herausragenden Leistungen hatte der SCPE nicht seine Punktzahl 
in Riemerling erreicht, sondern sie übertroffen damit war der Aufstieg in die 
Bayernliga abgeschlossen. Vielen Dank geht an Headcoach Elvir- Elli Mangafic 
der die Schwimmer wie immer auf den Wettkampf fabelhaft vorbereitete und auch 
an Anna Himmer , Uli Fischer, Natasa Pandurevic und Thomas Winter  die sich 
als Kampfrichter bereitgestellt hatten und auch an Abteilungsleiter Stephan 
Lichtner der einige von uns nach Nürnberg gefahren hat. 
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Nur 4 Vereinsrekorden  von  Oliver              Wir sind einen TEAM  ein Geist 

Mit dem Resultat freut sich schon der SCPE und die Schwimmer auf nächstes 
Jahr, wo sie versuchen werden sich in die 2. Bundesliga zu begeben. 

       

       Herzlichen Glückwunsch  und viel Erfolg  ab  2013 im  Bayernliga 


