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DMSJ 2010 in Nürnberg-Langwasser 
 

Anders als in den letzten Jahren, ging es Ende Januar nicht zu den 
Jugendstaffeltagen nach Furth i. W. oder Rothenburg o. d. T. sondern nach 
Nürnberg ins Hallenbad Langwasser zum DMSJ-Bezirksentscheid. In diesem 
Jahr konnte der SCU in jeder Altersklasse (Jugend A-D) eine Mannschaft 
aufstellen! Jede Mannschaft hatte insgesamt fünf Staffeln mit je vier 
Schwimmern zu absolvieren, diese Staffeln gingen über 4x100 Freistil, Brust, 
Rücken, Delphin (Jugend D nur 4x50D) und Lagen. Am Samstag fanden die 
Freistil- und die Bruststaffeln statt, bei denen unsere Schwimmer sich gut 
präsentierten und viele gute Staffelzwischen- und Endzeiten geschwommen 
wurden! Am Sonntag folgten dann die Staffeln über Rücken, Delphin und nach 
einer kurzen Pause über Lagen. Auch hier konnten unsere Schwimmer 
überzeugen, auch wenn einige sichtlich mit der 100m Delphin-Strecke zu 
kämpfen hatten. Es wurde u.a. auch ein neuer Vereinsrekord durch die 
Rückenstaffel-Startschwimmerin der Jugend A, Tamara Kuhn,  erschwommen.   
Im Gegensatz zu den „normalen“ Wettkämpfen kommt es bei den DMSJ auf 
die Mannschaftsleistung und dem Teamgeist an, was in unserem Verein ja 
sowieso groß geschrieben wird. Dieser Gedanke zog sich durch alle 
Mannschaften, sodass die Disqualifikation einer Mannschaft nicht in 
Schuldzuweisung und Streit endete, sondern sich die Schwimmer gegenseitig  
wieder Mut zusprachen und alles nicht so tragisch sahen.  
Insgesamt war es wieder ein erfolgreicher Wettkampf für den SCU! Die 
meisten freuen sich schon wieder aufs nächste Mal! 

Die Starter mit ihrem Cheftrainer Alex 
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Dabei waren: Jugend D weibl. : Dorothea Brackenhammer, Anna Dittrich, 
Katharina Drexler, Paula Hebecker, Lea Schlagenhaufer, und Franziska 
Wölfel; Jugend C mixed: Jan Brackenhammer, Lara Burgermeister, Robin 
Chucholowius, Franziska Grosso, Lea Kraps und  Eva Zeitler; Jugend B: Anja 
Burgermeister, Nils Dittrich, Anne Hebecker, Susann Müller und Alexandra 
Ress; Jugend A: Tobias Diercks, Claus Eichhorn, Tobias Horak, Tamara 
Kuhn, Karolin Müller und Vanessa Ress; und die Trainer/ Kampfrichter: Alex, 
Andrea, Christoph, Kerstin und Lukas.  

Andrea 

 
Forchheimer Kinderschwimmen 

 
Am 20.03.10 war es wieder Zeit für den nächsten Wettkampf unserer 
Nachwuchsschwimmer. Diesmal ging es nach Forchheim, wo Vormittags die 
Jahrgänge 2002 und jünger ihr Können zeigten und Nachmittags dann die 
Jahrgänge 2001-1999. 
Der SCU konnte diesmal eine Rekordteilnehmerzahl melden, denn es hatten 
sich sage und schreibe 29 Kinder angemeldet.  
 
Sieben von ihnen starteten im ersten Abschnitt und zeigten dort ihr Können 
über 25m Brust, Rücken und Freistil. Die vier Wettkampfneulinge konnten das 
im Training gelernte gut umsetzen und sich im Teilnehmerfeld gut 
positionieren. Die anderen schon etwas erfahreneren Wettkampfschwimmer 
überzeugten durch eine deutlich Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten 
Wettkampf. So war es besonders schön dass einige ein paar vordere 
Platzierungen mit nach Hause nehmen konnten. Besonders freuten sich 
Sophie Dittrich (2004) und Annika Wallerer (2003) über einen zweiten Platz 
über 25m Brust bzw. 25m Rücken. Am Ende dieses Abschnitts wurde noch 
eine 6x25m-Staffel geschwommen, bei der die Mannschaft des SCU den 7. 
Platz belegte.  
Es schwammen: Sophie Dittrich, Annika Wallerer, Sarah Balbach, Lea 
Engelhardt, Nina Vorrath, Felix Pfann und Bastian Vorrath. 
Im zweiten Abschnitt kamen dann unsere „Großen“ über die 50m-Strecken 
und 25m Schmetterling zum Zuge. Für die meisten war es der erste 
Wettkampf nach der Winterpause und dementsprechend waren alle auf ihre 
Zeiten gespannt. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen wurden NUR Bestzeiten 
geschwommen! Auch wenn die Platzierungen vielleicht im ersten Moment 
nicht für jeden zufriedenstellend waren: Wir Trainer sind mehr als zufrieden mit 
euch!! Also weiter so! Trotz des noch größeren Teilnehmerfeldes als im letzten 
Jahr, schaffte es Paula Hebecker (2000) über 50m Brust auf den dritten Platz! 
Es folgten weitere Top10-Platzierungen und viele viele Plätze im Mittelfeld! 
Es schwammen: Bianca Grandjean, Paulina Hecker, Karoline Müller, 
Katharina Drexler, Paula Hebecker, Nicole Jeromin, Miriam Müller, Dunja 
Pfann,Christiane Hofmann, Katrin Müller, Lea Schlagenhaufer, Johanna 
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Stengl, Mark Baena-Boer, Yannick Hecker, Kai Störmann, Andreas Wallerer, 
Maximilian Balbach, Nicolas Balbach, Alexander Stark. 
 
Auf eine Wiederholung eines so erfolgreichen Wettkampfs freuen sich mit 
euch 
Andrea, Lisa, Kerstin, Marion und Tamara 

Die Trainerinnen Tamara und Marion mit ihren Schützlingen 
 
 

Skiwochenende der Schwimmabteilung 

Am Freitag den 26.02.10 ging es wie jedes wieder auf zum Skifahren. Aber 

dieses Mal nicht allein auf eine Waldhütte, sondern zusammen mit einem 

Reiseveranstalter in ein Hotel. Nach einer langen Busfahrt, auf der immer 

wieder die schönsten Lieder liefen (Karl der Käfer...), sind wir dann am Abend 

angekommen. Nach dem Essen haben dann einige das Haus ‚erkundet‘ und 

sind dann in die ‚Disko‘ gegangen, der Rest ist aufs Zimmer um zu schlafen. 

Am Samstagmorgen ging es dann auch schon bei herrlichem Sonnenschein 

zum Skigebiet Ratschings, wo sich nach zwei gemeinsamen Abfahrten 

einzelne Gruppen bildeten. Beim Mittagessen trafen sich dann alle auf der 
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Wasserfalleralm wieder. Danach ging es gemeinsam zum Funpark, um Fotos 

zu machen und tolle Sprünge zu filmen. Abends im Hotel wollten dann einige 

von uns in die Sauna gehen, doch für die meisten hat diese dann doch zu sehr 

an eine Sardinenschachtel erinnert. Die andere Gruppe hatte sich plötzlich 

entschlossen auch noch die Sauna zu besuchen. Deswegen haben wir uns 

alle in ein Zimmer gesetzt und uns so ein bisschen amüsiert. Am Sonntag war 

das Wetter dann leider nicht mehr so schön, dafür hatten wir super Schnee. 

Da Betti und German einen Bachlauf gefunden hatten, indem man sehr gut 

fahren konnte, sind wir alle dorthin. Wer nicht durch den Bach wollte, konnte 

daneben Tiefschnee fahren. Leider konnte Alex den zweiten Tag nicht so sehr 

genießen, weil seine Skischuhe noch nicht wirklich eingefahren waren und 

drückten. Doch im großen und ganzen hat der zweite Tag auch allen Spaß 

gemacht. Es wurden natürlich auch wieder viele Fotos geschossen und Filme 

gedreht.Am Nachmittag haben wir erschöpft die Heimreise angetreten. Gegen 

23:00 Uhr waren wir auch schon wieder daheim. 

Anja 

Die gesamte Gruppe bei strahlendem Sonnenschein auf der Piste 
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Kreismeisterschaften in Lauf am 13.3.2010 
 

Heimspiel! Naja fast, zumindest aus Tradition. Immerhin waren die 
Kreismeisterschaften früher "unser" Wettkampf, als sie noch in unserem Bad 
in Spardorf stattfanden. Inzwischen wird in Lauf gestartet, sonst hat sich aber 
nicht viel verändert. Das "Catering" (also Kaffee, Kuchen und Salate) 
übernehmen immer noch die fleißigen Mütter und Väter unserer Schwimmer 
und wir sind immer noch der Verein mit den meisten gemeldeten Starts. Aus 
diesem Grund herrscht an diesem Wettkamf auch jedes Mal eine sehr 
familiäre Stimmung, die viele Schwimmer zu vielen Bestzeiten anspornt, man 
muss ja die Mami auch mal beeindrucken! Dies führte sogar so weit, dass es 
unsere Abteilungsleiterin Betti schaffte einen neuen Vereinsrekord auf die 200 
Meter Delphin aufzustellen. Ob das jetzt so erstrebenswert ist, auf dieser 
Strecke sei dahingestellt, aber trotzdem einen herlichen Glückwunsch! Der 
rest des Wettkampfes ging ohne nennenswerte Katastrophen über die Bühne, 
deswegen freuen wir uns auch jetzt schon aufs nächste Jahr. 

Lukas 

mit allen Wettkampfergebnissen und allen nötigen Infos! 


