
TSV Neustadt Abteilung Schwimmen 
 
Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften in Wetzlar und Freiburg 
 
Fünf Schwimmern unserer Abteilung ist etwas Besonderes gelungen: sie haben sich auf 
verschiedenen Schwimmstrecken für die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert. 
Für die meisten eine ganz neue Erfahrung an so einem Event zu starten. Die Aufregung war groß 
und nach den vielen Kilometern auf Kreta hat man im Stillen die Hoffnung auf Bestzeiten oder 
sogar auf einen Podestplatz. 
 
Jonas Klar (Jg02) vertrat uns in Freiburg, wo die älteren Jahrgänge ihre Meisterschaften 
ausgetragen haben. Er war qualifiziert für 100 m und 200 m Rücken. Über die 200 m gelang ihm 
eine neue Bestzeit mit 02:17,13 min und ein 12.Platz in der offenen Wertung. Die 100 m beendete 
er nach 01:03,80 min und belegte den 8.Platz. 
 
In Wetzlar im Europabad starteten Sara Isabell Faissler (Jg 05), Louis Heim (Jg 04), Ron 
Richter (Jg07) und Lenn Schulz (Jg07) zusammen mit 430 anderen Schwimmern. 
Viele sind schon am Freitag nach Wetzlar gefahren, da für sie am Samstag schon 8:30 Uhr Beginn 
war. So konnte man am Freitagabend schon das Becken, die Startblöcke und das Wasser beim 
Einschwimmen testen und danach zusammen den Italiener um die Ecke. Der war übrigens ganz 
gut... 
Ron und Lenn haben am Samstagmorgen den Tag mit 200 m Brust eröffnet. Ron konnte sich in 
einem spannenden Lauf den Titel in 2:40,44 min knapp sichern und Lenn darf sich 
sechsschnellster 200 m Brustschwimmer in Süddeutschland nennen. 
Und Süddeutschland bedeutet im Schwimmsport auch Sachsen, Hessen, Thüringen und das 
Rheinland! 
Weiter ging es mit 50 m Brust für Ron und Louis. Ron kämpfte wieder gegen seinen Konkurrenten 
aus Cannstatt und belegt diesmal den 2.Platz mit 35,40 Sekunden. Es sind Abstände von einem 
Wimpernschlag. Louis schwimmt die Strecke in 33,74 Sekunden und landet auf den 14. Platz. 
Aber Louis wartet auf die längeren Freistilstrecken, das ist ja sein Ding. 
Am Nachmittag beweist er es über 200 m Freistil. Er holt sich die Goldmedaille mit persönlicher 
Bestzeit in 2:02,09 Minuten. 
Auch Sara hat sich für die 200 m Freistil qualifiziert und bestätigt ihre Zeit mit 2:18,43 min und liegt 
auf dem 21.Platz. 
Die 200 m Lagen für Louis und Ron sind der Abschluss des ersten Tages. 
Und die Lagen sind fast immer spannend! Wieder ist es ein Wimpernschlag! Ron gewinnt Silber 
mit einer neuen Bestzeit von 2:32,50 min. Louis schlägt nach 2:23,39 min an. Das ist der 11. Platz 
für ihn. 
Am Sonntag gab es Medaillenhoffnungen für Louis auf 400 m Freistil und für Ron in 100 m Brust. 
Und die beiden haben ihre Ziele erreicht! Ron nimmt noch eine Silbermedaille für 1:15,38 min mit 
nach Hause und Louis hat souverän die 400 m in 4:15,63 min gewonnen. Das war ein spannender 
Lauf, wo das Zuschauen Spaß macht. Taktik will auch gelernt sein. Diese Zeit bedeutet zugleich 
auch einen neuen Vereinsrekord für 400 m Freistil! 
Außerdem startete Louis über 100 m Freistil und benötigte 58,82 Sekunden und kam auf den 20. 
Platz. 
Sara hat bei ihrem zweiten Start ihre Meldezeit von 400 m Freistil auf 4:50,42 min verbessert und 
errang den 17. Platz. 
Es war somit ein erfolgreiches Wochenende für alle Starter. Götz war mit vielen Bestzeiten 
zufrieden und wir bedanken uns für die gute Betreuung, das Aufmuntern und Anfeuern. 
Besonders bei so einer Meisterschaft sind Freude und Enttäuschung eng beieinander. Jubel und 
auch Tränen, alles war im Bad zu sehen. 
Für Louis und Ron heißt es jetzt ihre Topform zu halten (oder noch zu steigern?) damit sie in Berlin 
bei den Deutschen Meisterschaften ihr Bestes geben können. Für Louis bedeutet das auch die 
Titelverteidigung! 
 
 


