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SGW bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 2018 
Kira Daum, Sophia Herbsthoff und Anna-Fiona Volz in Berlin 

Weiterstadt – Kira Daum, Sophia Herbsthoff und Anna-Fiona Volz haben sich in diesem Jahr 
von der SG Weiterstadt für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert. 
Am Sonntag, den 28. Mai war der Bus abfahrbereit. Unsere drei Starterinnen waren gut 
gelaunt und freuten sich mit ihrem Trainer Ingo Gerhold auf Berlin. Mit vielen Erwartungen im 
Gepäck machten sie sich auf die Reise. 

Pünktlich zur Akkreditierung kamen sie am Schwimmbad an. Nachdem alle ihre 
Teilnehmerausweise hatten, wollen sie endlich in die Halle, um ein erstes Training zu 
absolvieren. Schon am nächsten Tag starteten die Wettkämpfe und bereits um 7:00 Uhr 
brach die Gruppe auf in Richtung Schwimmbad, wo die treusten Fans bereits auf sie warten 
und sich die besten Plätze auf der Tribüne gesichert hatten. 

Kira Daum ging als erste in Wasser und startete über 100m Freistil. Nach 75m hat sie sich 
im vorderen Feld festgebissen und den Rückstand vom Start fast komplett aufgeholt. 
Anschlag in 1:00,34... mehr als eine halbe Sekunde schneller als ihre Meldezeit, eine tolle 
Leistung. 

Sophia Herbsthoff hatte sich für die 50m, 100m und 200m Rücken sowie die 200m Freistil 
qualifiziert. Mit voller Konzentration absolvierte sie ihr Programm, schlug wiederholt mit 
neuer persönlicher Bestzeit an und konnte sich über mehrere Platzierung unter den besten 
15 freuen. 

Anna-Fiona hatte in den 6 Tagen ein strammes Programm zu absolvieren, denn sie hatte 
sich gleich für 7 Strecken qualifiziert und startete über 50m, 100m und 200m Rücken sowie 
über 50m, 100m, 200m und 400m Freistil. Mit einer neuen Bestzeit über die 100m Freistil 
gelang ihr der Auftakt in die diesjährige DJM, mit dem sie sehr zufrieden sein und 
erwartungsvoll den nächsten Wettkämpfen entgegen blicken konnte. In den nächsten Tagen 
konnte sie an ihre starken Leistungen anknüpfen und verpasste mehrmals nur um wenige 
hundertstel Sekunden den Einzug ins Finale der schnellsten 8 eines Jahrgangs.  

Am Samstag (02.06.) war die DJM 2018 für unsere drei Schwimmerinnen beendet.   
   
Was bleibt sind wieder einmal viele neue Erfahrungen, einige neue Bestzeiten, aber auch 
Enttäuschungen, das ein oder andere gesteckten Ziel nicht erreicht zu haben. Dennoch 
traten alle mit dem festen Willen die Rückreise an, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.  

Die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften ist schon etwas ganz Besonderes, ein 
Erlebnis, das unter den vielen Schwimmern in Deutschland nur die Besten der Besten 
erleben dürfen.  

Cornelia Wameling 
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Foto Jochen Volz: Sophia Herbsthoff, Anna-Fiona Volz und Kira Daum mit Trainer Ingo 

Gerhold bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 
 


