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Wettkampf in Weilburg
Mit 33 Schwimmerinnen und Schwimmern
nahm die TG Hochheim am Mittwoch, den
18. 11.1987 an dem alljährlichen Einladuneswett-
kampf in Weilburg teil.
Sehr stark vertreten durch unsere jüngsten und
jüngeren Schwimmer erzielten wir in diesen
Jahrgängen gute Plazierungen. Durch viele Er-
krankungen sah man an diesem Wettkampftag
nur vereinzelt ein Gesicht unserer älteren
Schwimmer. Hoffentlich sind sie alle bis zu den
Vereinsmeisterschaften am 5. 12. 1982 wieder ge-
sund. Besonders hoch war dieses Jahr auch die
Anzahl (10) der Kinder, die zum ersten Mal auf
einem auswärtigen Wettkampf waren.
Besondere Freude machte uns die Leistuns von
Michael Schiffer (Jg.79), der die 25 m Freislil in
nur 0:22,8 Min. zurücklegte. Ebenso erfreulich
waren die 0:43,7 Min. über 50 m Freistil von Mar-
kus Wehrle (Jg. 77). Neue Bestzeit schwamm
auch Thomas Marniok (Jg.75) über E0 m Freistil
(0:38,6 Min.). Enttäuschend wären die Zeiten der
wenigen älteren Schwimmer. Holger Schlüter
(Jg.73), Hendrick Horn (Jg. ?1) und Marie-Luise

Almut Schiffer (s1), 
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flendrick Horn (71), I00 m Rücken in 1:26,6 Min.
3. Platz:
Sandra Winkelmann (g1), 25 m Brust in 0:86,6Min.
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Ii"e §t"j1 (79), 2s m Brust in 0:22,3 Min.
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I 5. Platz:

6. Platz
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Die diesjährigen Ver
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1. Platz:

Würzler (Jg. Z3) Iagen über 100 m Rücken weitunter lhrer tsestzeit.
Beidenjüngeren Mädchen gevyann Almut Schif-
ter.(.19. 

Q1_) sleich zweimal dt-e coldmJdäirie. eirr_
3at f{ 2b m Rücken in 0:87,5 wtin. ünä-itir'ZS mFreistil.in nur 0:29,T Min. IiesonäerJ erGuficfr
waren die Zeiten über i00 m Lagen uon Viriurr"Kraetke (Jg. 76) in L:42,7. Min, Stäiäni;e;ü;Gtä.
jo) i_n_ t_,+r,o Min. und Anja rutraijäv lJ&'i5i-iä
!32,5 Min. Die Bestzeiten[uote Uetrue'6i.gi^.
Bci zwei von vier Staffehi, aiä äie E'oäilüä'i*er
Kinder mitschwammen, erzielten ,i" eriä ä. irlat-
ge, fü1 die sie jeweits einen pokal 

"rt'iäiü".'rm_ elnzelnen wurden folgende Ergebnisse er_zielt:


