
Schwimmen 
 

Wechsel an der Abteilungsspitze 

 

Am 13. März kam es in der Schwimmabteilung zu einem großen Einschnitt. 
Bei den alljährlichen Neuwahlen nahm unsere langjährige Abteilungsleiterin 
Bettina Kuhn Abschied von ihrem bisherigen Posten. Ihr Nachfolger ist 
Christoph Grandjean. Bettina bleibt als seine Stellvertreterin aber auch in 
verantwortlicher Position. Die weiteren Positionen blieben unverändert mit 
Alexander Nijhuis als technischem Leiter und Marion Heinloth als 
Kassenwartin besetzt.   

Bettina wurde als kleine Aufmerksamkeit ein Fotoalbum überreicht, in dem die 
Entwicklung der Schwimmabteilung während ihrer Zeit als Abteilungsleiterin 
anhand der noch aktiven Schwimmer aufgezeigt wurde. Wir möchten uns an 
dieser Stelle nochmals für Bettinas aufopferungsvolle Arbeit in den letzten 
sieben Jahren bedanken, durch die sie der Abteilung den Weg dorthin geebnet 
hat, wo sie heute steht. Wir freuen uns außerdem, dass sie unserer 
„Führungsriege“ erhalten bleibt und wünschen ihr viel Erfolg mit den weiteren 
großen Aufgaben, die nun anstehen! 

@alex 

 

 

Bettina freut sich über ihr Fotoalbum 
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Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen (DMS) 

 

Die diesjährigen DMS, die als Mannschaftswettkampf aus allen anderen 
Wettkämpfen herausragen, waren in diesem Jahr von vielen Veränderungen 
geprägt. Der Termin der diesmal im Erlanger Frankenhof ausgetragenen 
Veranstaltung rutschte vom November in den Februar und mit den 100 m 
Lagen wurde eine Strecke aus dem Programm gestrichen. 

Vor allem aber veränderte sich unsere Damenmannschaft, die mit einem, nicht 
ganz freiwillig, runderneuertem Kader an den Start ging. Vom Team der 
letzten DMS standen Bettina Kuhn, Alexandra Ress und Bianca Schmitt aus 
den verschiedensten Gründen nicht mehr zur Verfügung.  Dadurch entstand 
für Lara Burgermeister, Anne Hebecker, Susann Müller und Anna Dittrich die 
große Chance, sich neben Anja Burgermeister, Marie-Theres Gmeiner, 
Tamara Kuhn, Karolin Müller und Anika Schroft erstmals in unserem Top-
Team zu präsentieren. Und diese Chance wurde genutzt! Durch die Bank 
lieferten die Damen sehr gute Leistungen ab uns erschwammen so einen sehr 
guten 4. Platz in der Bezirksliga Mittelfranken (19. in Bayern). Uns muss also 
auch für die Zukunft nicht bange sein, die Nachwuchsarbeit trägt ihre Früchte. 

 

 

Unsere DMS-Truppe 2011 

 

Die Herrenmannschaft war schon auf dem Papier bärenstark, konnte in 
Bestbesetzung antreten. Unsere „jungen Wilden“ Tobias Diercks und Nils 
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Dittrich konnten gemeinsam mit den schon lange etablierten Lukas Albert, 
Claus Eichhorn, Christoph Grandjean und natürlich Jochen Philipp und 
German Kuhn ihr großes Potential zeigen. Vor allem Tobi avancierte zum 
großen Gewinner des Wettkampfes, indem er seine bestehenden Bestzeiten 
pulverisierte. Für die Jungs reichte es am Ende zu Platz zwei in Mittelfrankens 
Bezirksliga (13. in Bayern), ein hervorragendes Ergebnis! 

Garniert wurde der erfolgreiche Wettkampf durch insgesamt sechs 
Vereinsrekorde, jeweils zwei durch Anika Schroft (400 u. 800 m Freistil), 
Tamara Kuhn (50 u. 200 m Rücken) und Nils Dittrich (50 m Rücken u. 50 m 
Schmetterling). 

Das gemeinsam Erreichte wurde im Anschluss noch bei einem gemütlichen 
Essen gefeiert.  

@lex 

 

Skifahren in der Wildschönau 

 

Für 20 Schwimmer ging es diesmal nicht ins Schwimmbad, sondern zum 
Skifahren in die Wildschönau.  

 

 

Schwimmer machen nicht nur im Wasser eine gute Figur 

 

Am 18.März begann es um 15°° Uhr am Vereinsheim. Nach fünf Stunden 
Autofahrt erreichten wir unsere schöne Unterkunft. Am nächsten Morgen 
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ging es mit dem Skibus auf die Piste. Trotz dichtem Nebel machte das 
Skifahren in den verschiedenen Gruppen sehr viel Spaß und nach einer 
kleinen Stärkung in der Hütte, sausten wir die Piste erneut runter. Am Abend 
feierten wir in Jochens Geburtstag hinein und ließen den Abend nett 
ausklingen. Nach einem gemütlichen Frühstück standen wir wieder auf der 
Piste. Bei wesentlich besserer Sicht konnte man die von gestern gefahren 
Pisten bestaunen und neue Abfahrten entdecken. Vor der Gondelabfahrt 
ging´s  noch mal zum Essen, aber diesmal auf der Mittelstation. Von dort 
fuhren wir noch ein letztes Mal zu unserer Unterkunft, aßen eine Kleinigkeit 
und dann ging es auch schon wieder nach Hause.  

Es war ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf das nächste Mal! 

Anne und Susann 

 

Bayerische Meisterschaften in Würzburg 

 

Tamara Kuhn und Nils Dittrich überbieten sich derzeit gegenseitig mit neuen 
Bestleistungen. Diesmal schlugen sie aber gemeinsam zu. In Teilnahmen 
bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften schon routiniert, konnten sie 
sich in diesem Jahr erstmals für die offenen Bayerischen Meisterschaften 
qualifizieren. Diese fanden vom 8. – 10. April in Würzburg statt. 

 

 

Tamara Kuhn und Nils Dittrich mit ihrem Trainer Alex 
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Noch bevor unsere beiden zum ersten mal ins Wasser sprangen, zeigte sich 
das hohe Niveau dieser Veranstaltung. Im Wasser zeigten Tamara und Nils 
aber dann, dass sie mit diesem Niveau problemlos mithalten konnten. 
Tamara auf 50 m Rücken und Nils auf 50 m Schmetterling ließen einige 
Konkurrenten hinter sich. Bei den 100 m Strecken derselben landeten die 
beiden dann zwar etwas weiter hinten im Feld, was aber eher Motivation als 
Niederlage war. Auf den Jahrgangsmeisterschaften im Juli wollen sie es 
dann auch auf diesen Strecken krachen lassen. 

@lex 
 

mit allen Wettkampfergebnissen und allen nötigen Infos! 


