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Forchheimer Sprintermeeting am 28.02.08 
 
Am 28. Februar war es wieder einmal an der Zeit, ein paar Sprints einzulegen. Und 
weil in Forchheim zufällig gerade das alljährliche Sprintermeeting stattfand, fuhren 
wir einfach dorthin. 
 
Das Prinzip war einfach: Jeweils fünfzig Meter Freistil, Rücken, Brust und 
Schmetterling, sowie einhundert Meter Lagen hatte jeder Starter zu bewältigen und 
am Ende wurde alles zusammengenommen, die schlechteste Strecke gestrichen und 
abgerechnet. 
Die besten drei Schwimmer eines jeden Jahrgangs erhielten Medaillen und die 
besten in der offenen Wertung bekamen Pokale. 
 

 
 
Zehn SCUler versuchten sich in der Medaillenjagd, für momentane Verhältnisse also 
eine sehr geringe Beteiligung. Dafür gestaltete sich das Unterfangen für unser 
kleines Team sehr erfolgreich. 
 
Bettina Hörbe wurde in ihrem Jahrgang zweite und schrammte als vierte in der 
offenen Wertung nur knapp an einem neuen Pokal für unsere Vitrine vorbei. 
Ihre Leistungen versilbern konnten auch Jan Brackenhammer bei seinem ersten 
Wettkampf für den SCU und Claus Eichhorn, der im 93er Jahrgang Tobias Horak 
denkbar knapp auf Platz drei verwies. 
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Ebenfalls Bronze gab es für Bianca Schmitt, die zudem in der offenen Wertung einen 
respektablen 8. Rang erreichte. 
 
Die Plätze der weiteren SCU-Starter in den Jahrgangswertungen: Susann Müller 10., 
Anja Burgermeister 6., Anna-Maria Gmeiner 8., Vanessa Ress 7., Tom Eichhorn 7. 
 
©Alex 
 
  

 
Skifahren in Wenns (Pitztal) vom 07.03.-09.03.08 

 
Am 07.03. war es mal wieder soweit, die Schwimmabteilung des SC Uttenreuth 
machte sich zum alljährlichen Skifahren auf. Dieses Jahr ging es nach Wenns, das 
ca. eine halbe Stunde von dem Hochzeiger-Skigebiet entfernt ist. Als wir am 
Freitagnachmittag losfuhren, waren wir aufgrund des Wetterberichts guter Dinge, 
dass uns das Wetter dieses Jahr ein erfolgreicheres Skiwochenende als das Jahr 
zuvor bescheren würde, wo wir das Wochenende vorzeitig beenden mussten.  
Dieses Jahr waren wir in drei Appartements untergebracht und hatten aber zusätzlich 
noch eine kleinen Gruppenraum neben dem Haupthaus, mit Küche, die allerdings für 
17 Personen recht spärlich bestückt war. Trotzdem ließ sich das erste Abendessen 
recht gut bewältigen und während einige danach müde ins Bett fielen, begab sich ein 
großer Teil in die hauseigene Sauna um sich nach der langen Fahrt dort zu 
entspannen.  
Am nächsten Tag hieß es dann endlich „Ab auf die Piste!“. Das Wetter war kalt und 
recht bewölkt, was das Skivergnügen aber nicht sonderlich beeinträchtigen konnte. 
Nach der halbstündigen Fahrt mit dem Skibus, dem Skipass-Kaufen und der 
Seilbahnfahrt nach oben konnten wir endlich starten. Da sich die Gruppe schon 
schnell teilte, traf man sich erst zum Mittagessen wieder, wo dann Germknödel, 
Kässpätzle und andere gute Sachen verspeist wurden um sich für die zweite Etappe 
am Nachmittag zu stärken. Der Nachmittag blieb vom Wetter vergleichbar. Die 
Skiroute „mit Panoramablick“ war aufgrund der fehlenden Sicht leider recht 
enttäuschend, doch durften wir ja noch auf den nächsten Tag hoffen. Als wir gegen 
fünf Uhr wieder zu unserem Haus zurückkamen, gingen auch gleich die 
Vorbereitungen für das Abendessen los. Traditionell gab es Spaghetti Bolognese, die 
wir allerdings aufgrund des Platzmangels im in den einzelnen Appartements verteilt 
kochen mussten, da wir nicht Soße und Nudeln im Gruppenraum gemeinsam 
unterbrachten. Nach dem Essen dann saßen alle noch in gemütlicher Runde 
beieinander und einige machten sich dann später wieder auf den Weg in die Sauna.   
Da uns der Sonntag mit strahlendem Sonnenschein begrüßte, begannen einige den 
Tag mit der Panoramaabfahrt, die sich diesmal dann auch wirklich gelohnt hat, da 
man wirklich über das komplette Tal blicken konnte. Sonst verlief der Sonntag nicht 
viel anders als der Samstag und als wir uns dann gegen späten Nachmittag 
erschöpft auf den Weg nach Hause machten, hatten wir ein tolles Wochenende mit 
tollem Wetter und reichlich Spaß hinter uns.  
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Mit dabei waren: Denis, Christoph, Barbara, Jochen, Betti, Claus, Bianca, Andi, 
Maddin, Lukas, Alex, Hanna, Andrea, Vera, Thorf, Lisa K. und Marion. 
 
© Vera 
 

Forchheimer Kinderschwimmen am 19.04.08 
 

Am Samstag, den 19.04. fand das 16. Forchheimer Kinderschwimmen statt.  
Morgens waren die jüngeren Jahrgänge am Start. Dort starteten unter anderem 
Dunja Pfann, Marvin Rahn, Ines Grünleitner, Felicitas von Erffa und Bianca 
Grandjean die jeweils für ihren ersten offiziellen Wettkampf ganz ordentliche Zeiten 
schwammen. 
Nachmittags waren die Großen an der Reihe. Bei den Großen herrschte allerdings 
Ein-Start-Regel. Diese führte leider zu dem ein oder anderen Fehlstart, von denen 
leider auch unsere Schwimmer nicht verschont wurden.  
Die geschwommenen Zeiten konnten sich allerdings sehen lassen.  
Im Großen und Ganzen ein recht erfolgreicher Wettkampf. Vielen Dank auch noch an 
die anwesenden Eltern, die mir bei der Betreuung unter die Arme griffen. Sowie für 
die ein oder andere Kaffee-Spende ☺ 
Ich freu mich schon aufs nächste Jahr. 
 
© thorf 
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Ausserdem fanden folgende Wettkämpfe mit Beteiligung einiger SCU-
Schwimmer statt: 
 
- DMS-J in Langwasser am 16. und 17.02.08 
- Kreismeisterschaften in Lauf am 12.04.08 
- 11. TB-Einladungsschwimmen im Röthelheimbad am 04.05.08 
 
 

 

mit allen Wettkampfergebnissen und allen nötigen Infos! 

 


