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SGW bei Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 
SGW mit fünf Schwimmern stark vertreten  

Weiterstadt – In diesem Jahr fuhren gleich fünf  Weiterstädter SchwimmerInnen zu den 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach Berlin. Das waren so viele Teilnehmer für die 
kleine Abteilung wie noch nie, nachdem die Abteilung 2010 wieder aufgebaut wurde. 

Qualifiziert hatten sich Kira Daum, Florian Fröhlich, Sophia Theresa Herbsthoff, Maren Müller 
und Anna-Fiona Volz schon im April, dann kam leider die Schwimmbadschließung und die 
Trainingsmöglichkeiten für die Schwimmer wurden unglaublich schwierig. Sie versuchten 
alles, um sich dennoch gut auf diese Meisterschaften vorzubereiten. Besonders dankbar sind 
sie dem DSW und der TSG für Trainingszeiten. Aber ihrem Trainer Ingo Gerhold wurde die 
direkte Vorbereitung somit aus der Hand genommen. 

Leider konnten die SchwimmerInnen dann aber nicht wie in den vergangenen drei Jahren ihre 
Leistungen so extrem steigern und die Wettkämpfe liefen durchwachsen ab. 

Für Sophia Theresa Herbsthoff waren es die ersten Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. 
Ihren ersten Start über 200m Rücken absolvierte sie noch etwas aufgeregt knapp über ihrer 
Bestzeit. Bei den 100m Rücken steigerte sie sich um eine Sekunde auf 1:10,54 und bei ihrem 
dritten Start über 400m Freistil sogar um drei Sekunden. Ihre Platzierungen zur Qualifikation 
konnte sie somit jeweils um ein paar Plätze verbessern. Auch Kira Daum durfte zum ersten 
Mal in Berlin starten. Ihre drei Rennen über 100, 200 und 400m Freistil absolvierte sie solide, 
konnte sich sogar zweimal um ein paar Zehntel steigern und ihre Platzierungen im Mittelfeld 
der Qualifikanten behaupten. 

Florian Fröhlich und Maren Müller kamen in diesem Jahr zum zweiten Mal nach Berlin. Florian 
konnte sich im Vorfeld über die 100 und 50m Brust qualifizieren. Beide Rennen ging er beherzt 
an und holte für sich eine neue Bestzeit über 100m Brust in 1:08,57 was ihn auf Platz 19 
brachte. Die 50m Brust verlor er leider schon am Start und blieb trotz seiner Aufholjagd am 
Ende etwas über seiner Bestzeit und belegte hier Platz 18. 

Maren Müller startete sogar insgesamt viermal, konnte aber an ihre zuletzt gezeigten 
Leistungen leider nicht anknüpfen. Sie blieb in allen Rennen hinter ihren Zeiten und hofft nun 
auf die Kurzbahnsaison. 

Für Anna-Fiona waren es die insgesamt vierten Deutschen Meisterschaften. Sie hatte sich 
nach den letzten Jahren ganz große Ziele gesetzt, die nach den Süddeutschen 
Meisterschaften im April auch realistisch erschienen. Leider lief es dann nicht wie geplant und 
sie ging mit einem gemischten Ergebnis aus den Wettkämpfen. Besonders gut liefen für sie 
die 50m Freistil. Durch ihre im Vorfeld abgelieferten Leistungen kann sie in eineinhalb Wochen 
erneut in Berlin an den Start gehen, bei den Deutschen offenen Meisterschaften, zu denen 
sich die jeweils 100 besten Schwimmer aller Jahrgänge einer Lage qualifiziert haben. Vielleicht 
läuft es da noch einmal etwas besser  

Eine gute Leistung wechselte sich somit mit einer durchwachsenen ab. Aber keiner ließ den 
Kopf hängen und alle kämpften jeden Tag auf’s Neue. Das Fazit am Ende der Woche – Berlin 
wir kommen wieder. 

Dörte Volz 
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Foto: Jochen Volz 
Fünf SGW-Schwimmer bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 


