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Sparkassencup in Erlangen 

Der Vorbereitungswettkampf für den Kurfürstenpokal und die darauffolgenden 
Langbahnwettkämpfe fand dieses Jahr am 13. und 14. Mai in Erlangen statt. 
Der Sparkassencup fand allerdings über das Wochenende, an dem auch Muttertag 
war, statt was evtl. die niedrige Teilnehmerzahl erklärt. 
Es starteten insgesamt 570 Schwimmer-/ und Schwimmerinnen wovon allerdings nur 
8 vom SC-Uttenreuth kamen. 
Dank des schönen Wetters an diesem Wochenende konnten sich alle in ihren 
Pausen raus in die Liegewiese des Röthelheimbades legen und das Wetter 
genießen. 
Die besten Ergebnisse fuhren Peter Werner mit einem sensationellen  1.Platz über 
100m Brust und Anna Dietrich (3.Platz, 400m Lagen) ein, die sich gegen die starke 
und internationale Konkurrenz durchsetzen. 
Das starke Teilnehmerfeld gab leider nicht mehr her, daher reichte es leider nicht für 
mehr Medaillen, was aber nicht weiter tragisch war, da der Wettkampf dafür gedacht 
war, ein gutes Gefühl für die Langbahn zu bekommen und dann in den kommenden 
Wettkämpfen voll durchstarten zu können. 

Peter W. 

Ein guter Einstieg für die Langbahnwettkämpfe 

 

Kurfürstenpokal Amberg 

Auch dieses Jahr fand als erster Freibadwettkampf der Saison der Amberger 
Kurfürstenpokal am 27. & 28 Mai statt. Dieses Mal hatten wir 21 motivierte 
Schwimmer aus den Wettkampfmannschaften am Start. Das Wetter spielte zur 
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Freude Aller dieses Jahr hervorragend mit, sodass Sonnencreme unverzichtbar 
gewesen wäre. Am Samstag fing der Wettkampf schon mal mit neuen Bestzeiten gut 
an. Die Nacht haben wir wie üblich in unseren Zelten  auf der Wiese neben dem 
Becken verbracht. Anders als letztes Jahr konnten wir unser Frühstück am Sonntag 
im Freien unter dem Blau-Weißem Himmel genießen, sodass auch der gute 
Tagesstart gesichert war. All die Schwimmer die auch an diesem Tag noch starteten, 
geben ihr Bestes. Am Nachmittag standen dann zu guter Letzt noch die Staffeln 
bevor, wo wir sogar ein Platz auf dem Treppchen einnehmen durften. Alles in einem 
ein erfolgreiches und sonniges Maiwochenende. 

 Nicholas N. 

 
Eine hoch motivierte Mannschaft! 

  

Deutsche Meisterschaften 

Am Wochende des 15.-18. Juni, fanden die offenen deutschen Meisterschaften in 
Berlin statt und zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins, nahm eine 
Schwimmerin aus dem SC-Uttenreuth teil. Paula Hebecker hatte sich im Laufe der 
Saison für zwei Strecken (50 und 100 Meter Brust) für den Wettbewerb qualifiziert, 
und gehört nach diesem Wochenende zu den 30 schnellsten Schwimmern in 
Deutschland. 
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Warum das (nicht nur für uns!) so besonders ist? Paula trainiert aktuell vier Mal pro 
Woche im Wasser und einmal an Land. Zum Vergleich: die Konkurrenz in Berlin, 
bestehend aus Olympia-Teilnehmern, Weltmeistern und Weltrekordhaltern, trainiert 
bis zu 12 Mal die Woche im Wasser, Landeinheiten nicht eingerechnet. 

Gerade wegen diesen Umständen ist es umso erstaunlicher und erfreulicher, dass 
eine Sportlerin aus unserer Mannschaft an so einem Wettbewerb teilnehmen konnte. 

Alex N. 
 

 
 

Mit super Unterstützung am Start:) 

 

Trainingslager in Bayreuth 

Vom 30.06.17 bis zum 10.07.17 fand das alljährige Pfingsttrainingslager der WK1 
und WK2 statt. So machten sich 14 Schwimmerinnen und Schwimmer und 3 
Betreuer am ersten Samstag der Pfingstferien auf den Weg in die Wagnerstadt. Dort 
angekommen, begann gleich anschließend – für einige mit Verspätung auf Grund 
diverser Umleitungen – das Training in der Trainingsstätte des SV Bayreuth. An 
diesem Abend sind wir außerdem noch alle gemeinsam Pizza essen gegangen, 
bevor wir müde ins Bett fielen. Das erste Training am nächsten Tag begann zu 
Unmut de ein oder anderen schon sehr früh (7 Uhr!). Trainiert wurde einmal 
vormittags und einmal nachmittags. Abend fanden nur noch Dehneinheiten statt. An 
diesem Abend haben wir dem circa 200 Meter von unserer Unterkunft entfernten 
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Volksfest einen Besuch abgestattet. Am Dienstag machten wir eine etwas längere 
Wanderung durch ein Landstück in der Nähe von Bayreuth. Abends lud uns ein 
Freund von Alex, der in Bayreuth wohnt, netterweise zu sich nachhause zum Grillen 
ein, was uns Allen sehr viel Spaß gemacht hat. Bloß wollte das Wetter an diesem 
Abend leider nicht ganz so wie wir. Am darauffolgenden Tag besuchten wir zwischen 
unseren Trainings das Arena-Outlet, wo sich jeder mit neuen Badeanzügen, 
Badehosen, Handtüchern, Badekappen etc. eindeckte. Am Freitag folgte nun schon 
unser bunter Abend, an dem, wie jedes Jahr, viel gespielt und gelacht wurde. Wie in 
jedem Trainingslager durfte auch das Spiel „Werwolf“ nicht fehlen. Auch,  wenn der 
ein oder andere Schwimmer vielleicht etwas angeschlagen war, hat uns allen das 
Trainingslager sehr viel Spaß gemacht und sowohl in sportlicher Hinsicht, als auch in 
Bezug auf den Teamgeist war es ein absoluter Erfolg.  

Katharina K. 

 

 Die gut gelaunten Schwimmer beim Wandertag  

 
 

Bamberg 

Am 24.06. 2017 ging es für eine (leider) sehr kleine, aber dafür umso motiviertere 
Gruppe der Nachwuchsschwimmer auf einen für den SCU bis dato völlig 
unbekannten Wettkampf: die Bamberger Open, der diesjährige Ersatz für das 
sonstige Highlight Pulversee Schwimmen. Morgens früh um halb acht waren wir 
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Betreuer bzw Kampfrichter zwar vermutlich noch deutlich verschlafener als die 
Schwimmer, die putzmunter und energiegeladen bereits rumhüpften und Ball 
spielten. Doch bei den Leistungen, die dann im Wasser gebracht wurden, sind wir 
ganz schnell aufgewacht;) 

Mittags waren dann die ganz kleinen dran, von denen zwei den SCU vertraten. Mit 
tollem Ergebnis natürlich!:) 

Danach durften die großen dann wieder ran. Besonders hervorzuheben ist die 
bemerkenswerte Zeit von Jovita Ertl auf den 50 m Rücken hierbei. Aber auch alle 
anderen  haben ihr Bestes gegeben und sich in dem sehr starken Feld der 
Konkurrenten hervorragend behauptet. Alles in allem war es ein absolut gelungener 
Wettkampf mit tollem Wetter und top motivierten Schwimmern. 

Anna D. 

 

Eine gute Erfahrung für die Nachwuchsschwimmer 

 

 

Bezirksmeisterschaften in Fürth 
 
Die Bezirksmeisterschaften in Fürth waren für die Meisten der beiden 
Wettkampfmannschaften der Abschluss einer grandiosen Saison. Alle Teilnehmer 
kämpften bis auf die letzten Meter, um das Beste herauszuholen. Und auch wenn 
dann letztendlich nicht immer die besten Zeiten herauskamen, war es dennoch ein 
erfolgreicher Saisonabschluss. Was natürlich auch nicht fehlen durfte, war eine super 
Stimmung und das gegenseitige Anfeuern. Alles in allem hat ein super Team hier 
eine super Saison abgeschlossen. 

Jan M. 
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Ein schöner Abschluss für die Freibad Saison! 
 

 
Grillfeier 

Am  17.07. fand wieder einmal das alljährliche Grillen am Bolzplatz in Weiher zum 
Abschluss der Saison statt. Eingeladen waren die Schwimmer der ersten und 
zweiten Wettkampfmannschaft und alle Trainer mit ihren Familien. Das Wetter war 
wie immer bestens, sodass es an nichts fehlte, denn Dank der super Organisation 
gab es auch wieder ein großes Salat- und Kuchenbuffet und jeder ließ es sich 
schmecken. Danach saßen alle noch gemütlich bis spät in den Abend hinein 
beisammen, nur unterbrochen von der ein oder anderen Runde Football. Alles in 
allem ein entspannter und gelungener Abend! 

Sophie M. 

 

Bayrische Jahrgangsmeisterschaften in Regensburg 
Am 22. Und 23. Juli fanden die Bayrischen Jahrgangsmeisterschaften in Regensburg 
statt. Paula Hebecker schnappte sich bei den Meisterschaften in Regensburg den 
Titel über 50m Brust! Nur vier Hundertstel Sekunden (!!) fehlten in einem sehr 
spannenden Rennen über 100m Brust um sogar Doppel-Gold daraus zu machen. 
Auch auf 200m Brust gewann sie die Silbermedaille. 

Dieser  Erfolg ist in der Geschichte der Schwimmer des SC Uttenreuth bisher 
einmalig und beschließt eine unglaublich erfolgreiche Saison. 

Alex N. 
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Nach der Arbeit kommt das Vergnügen 

 
 

Saisonabschlussfahrt am Altmühlsee 
 

Wie jedes Jahr ging die WK1 und die WK2 zusammen mit den Trainern am Ende der 

Saison auf Abschlussfahrt. Auch die Tigerhaie und die Piranhas wurden dieses Mal 

dazu eingeladen. Dieses Jahr ging es ins fränkische Seenland zum Altmühlsee. Mit 

Schlafsack, Zelt und Isomatte bepackt trafen wir uns am letzten Juliwochenende vor 

dem Vereinsheim und warteten darauf, dass es losgehen kann. Eine harmonische 

Gruppe von 16 Personen zog Freitagnachmittag zum DPSG Jugendzeltplatz Pavillon 

am Altmühlsee los. Der Zeltplatz ist besonders für Jugendgruppen ausgelegt und 

eignete sich mit seiner schönen Lage und einer guten Ausstattung perfekt für unsere 

Fahrt. Sanitäranlagen waren schnell zu erreichen und für Strom und 

Kühlmöglichkeiten war vor Ort bestens gesorgt. Der gesamte Platz unterteilt sich in 4 

einzelne Zeltplätze, wodurch wir als Gruppe gut unter uns sein konnten und kaum 

von anderen Zeltlern gestört wurden. Der Campingplatz befindet sich direkt neben 

einem großen Erlebnisspielplatz und ist nur etwa 150 Meter vom See entfernt. Nach 

einer sehr regnerischen und kalten Woche freuten wir uns umso mehr über unser 

Glück, dass es am Wochenende wieder schönes sommerliches Wetter wurde. Dank 

des optimalen Wetters konnten wir viel Zeit am See verbringen: Wir waren oft und 

gerne auf dem am See angrenzenden Beachvolleyballfeld und vergnügten uns bei 

dem ein oder anderen Volleyballmatch. Anschließend konnten wir uns gleich im See 
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abkühlen und etwas schwimmen gehen. Auch im Wasser sorgte der Ball für reichlich 

Spaß. Außerdem hatte man am Seezentrum Wald auch die Möglichkeit Zorbing, 

Stand Up Paddling und Kajak fahren auszuprobieren. Nach einem actionreichen 

Nachmittag am See ließen wir den Tag entspannt beim Grillen am Lagerfeuer 

ausklingen. An einem Abend gab es auch Stockbrot, das jeder selbst am Feuer 

zubereiten und danach genießen konnte. Die Geselligkeit abends am Lagerfeuer und 

die spaßigen Aktionen tagsüber waren ein schöner gemeinsamer Abschluss der 

Saison.  

Vanessa R. 

 

 

  

mit allen Wettkampfergebnissen und allen nötigen Infos!   


