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Nikolausschwimmen am 25.11.2012 
 
Ende November nahm unser Nachwuchs am Nikolausschwimmen im Erlanger 

Röthelheimbad  teil. Mit insgesamt 21 Schwimmern, davon vier Wettkampfneulinge, waren 

wir diesmal eine sehr große Gruppe. Für viele war es sehr spannend, wie viel schneller sie 
durch das Minitrainingslager in den Herbstferien geworden waren, für die anderen ging es 

darum alte Bestzeiten zu unterbieten oder einfach mal in das Wettkampfgeschehen hinein zu 

schnuppern. Die jüngeren Schwimmer gingen über 50m Brust, Rücken und/oder Freistil an 
den Start. Die Schwimmer der Piranhas und Tigerhaie schwammen alle 50 und 100m Freistil 

und zusätzlich noch zwei 50er (B und R) oder einen 100er und einen 50er. Sie meisterten 

diese (neuen) Aufgaben alle super und es sprangen klasse Zeiten heraus. Auch im Vergleich 

zu den Schwimmern der anderen Vereine schlugen sich unsere Schwimmer gut und konnten 
sich meist im (guten) Mittelfeld, der doch sehr starken Konkurrenz positionieren. Besonders 

freuen konnte sich Benjamin Kahlert (1996) über seine Medaillen über 50m Brust (3. Platz) 

sowie 50m und 100m Rücken (jeweils 1. Platz). Für uns Trainer war es besonders schön mit 
anzusehen wie unsere Nachwuchsschwimmer bei den Starts der anderen mitfiebern und 

sich gegenseitig Mut zusprechen oder auch mal ein bisschen trösten, wenn der Start nicht 

wie erhofft gelaufen ist! Sie sind mittlerweile zu einer richtigen Gemeinschaft 

zusammengewachsen und wir hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt! Wir freuen uns 
schon auf die nächsten Wettkämpfe mit euch!! 

Andrea 

Eine kleine Gruppe unserer Schwimmer!

v.l.n.r Kristin, Leonie, Nicole und Annika 

!

 
 
 

Kreismeisterschaften 
 

Dieses Jahr waren die Kreismeisterschaften, in Lauf, wieder ein voller Erfolg. Nicht nur dass 

wir mit Rekordzahlen an den Start gingen (39 Schwimmer, 150 Meldungen und 7 Staffeln!), 
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nein es gab auch viele neue Bestzeiten. Ob groß, ob klein alle waren motiviert dabei. Diese 

Motivation kam unter anderem auch vom sehr guten Essen, das wie jedes Jahr von den 

SCU-Schwimmern und deren Eltern organisiert und gemacht wurde (An dieser Stelle noch 

einmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer!) 
Außerdem waren die Kreismeisterschaften wieder eine sehr gute Vorbereitung für DMS, und 

so war auch WK1-Trainer des SCUs, Alex Nihijus, stolz auf seine Mannschaften und 

besonders darauf dass auch der Nachwuchs so stark vertreten und mit viel Spaß dabei war. 
Alles in allem war es ein sehr gelungener Wettkampf und wir freuen uns schon auf nächstes 

Jahr! 

 

Eva Hermannsdörfer & Lara Burgermeister 

 
 

Heunisch-Guss-Wanderpokal in Bad Windsheim 
 
In Bad Windsheim passiert‘s! Das war die Ansage... Was genau passiert, das wissen nur die, 

die schonmal dabei waren. Für Außenstehende mag es einfach nach einer Menge 

Bestzeiten aussehen, aber das Gefühl das man hat, wenn man völlig ausgepowert, noch im 
Becken stehend, vom Kampfrichter die eben geschwommene Bestzeit zugerufen bekommt 

kann man einfach nicht beschreiben. Und eben dieses Gefühl haben wir als Schwimmer 

jedes Jahr regelmäßig auf dem Heunisch-Guss-Pokalschwimmen in Bad Windsheim. Top 
motiviert ging es demnach an den Start und schon vor Wettkampfbeginn war klar, dass die 

Stimmung nicht besser sein konnte. Beim gemeinsamen „Schreikreis“ vor dem ersten Lauf 

waren wir sogar lauter als die Konkurrenten aus Forchheim, das will was heißen! 
Erwartungsgemäß wurden durch die Bank von allen Schwimmern gute Zeiten erreicht. Dabei 

sind besonders Nils Dittrich und Anika Schroft zu erwähnen. Nils erschwamm einen 

Startplatz im 50 Meter Freistil Finale und landete in der Gesamtwertung auf dem dritten 

Platz. Anika verpasste den Einzug ins 50 Meter Freistil Finale ganz knapp um ein 
Hundertstel, konnte aber die Gesamtwertung der Frauen für sich entscheiden. Aber auch 

dank der Leistungen aller anderen Schwimmer und Schwimmerinnen unserer Mannschaft 

wurde so ein hervorragender vierter Platz in der Mannschaftswertung erreicht. 
Einen runden Abschluss fand der ganze Wettkampftag dann noch beim gemeinsamen 

Abendessen im McDonalds in Höchstadt (Jaaaaaa, wer den ganzen Tag Sport macht darf 

das!). 

 
Lukas 

 

 
 

Nachwuchsvereinsmeisterschaften im Hallenbad Spardorf 
 

Kurz vor Weihnachten war es dann wieder so weit. Am 15.12.12 sprangen zahlreiche 

Schwimmer des SCU im eigenen Hallenbad ins Wasser um in den verschiedensten 
Schwimmarten ihr bestes zu geben und in folge dessen auch die ein oder andere neue 

Bestzeit mit nach Hause zu nehmen. Das Besondere an diesem Wettkampf ist, dass so gut 

wie alle Altersklassen und Leistungsstände an den Start gehen. So konnten zum Beispiel 
unsere jüngsten Schwimmer, die sich alleine noch keine ganze Bahn zutrauen, mit 

Schwimmhilfen gegeneinander antreten und dabei in den Ablauf eines Wettkampfes 

hineinschnuppern. Die Wettkampfstrecken steigerten sich im Laufe des Vormittags und so 
kamen alle Altersklassen auf ihre Kosten. Von 25m oder 50m Brust über Rücken, Freistil und 

Schmetterling konnten durchwegs gute Zeiten erzielt werden. Die Trainer sind stolz auf die 
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erbrachten Leistungen und hoffen, dass unsere Schwimmer auch im nächsten Jahr wieder 

mit so viel Freude und Begeisterung an den Start gehen werden. 

 

Yvonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlreiche Nachwuchsschwimmer warten auf ihren Start 

 

 

 

mit allen Wettkampfergebnissen und allen nötigen Infos! 


