
Abt. Schwimmen ,1/<

Einladungswettkampf
in Eschborn4?

s-amt waren es 1g Vereine mit 1Bg1 Einzelmel_
dungen.
Dementsprechend lang waren auch die Wett_
|3f^n_t!.asq. Am Samstäg, 28.1. rsSg ;"riä"'ä"
14.00 Uhr bis 20.00 Utrr äuf ai" S.fr*i*äer war_ten, und am Sonntag v_e_rbraclte märrääo gurrr"r,
Ias i* sehr warme-n Hauenbiä. 

- .e"&eu
Belohnlwurden die TG-Schwimmer mit vielen
Sg.lqn- Zeiten, insbesondere diesmal--von denMädchen. Bettina Löchet (Jg. SA ;äüaÄm erst_mats die b0 m-Strecke uir,i' tiUärraic[iä greicrrmit sehr schnellen Zeiten- über- S0ä'-freistil
(0:5b,0 min)-und b0 m.Rticfen (löt,i;"i.ä;;il \-//
Alpgl Schif f er (J-g, 8 1 ) ve.Uessärte'ii.ääu.X""-
zerr uber DU m auf 1:0i,6 Tin. Gute Leistungen er-'zielten die Atteren, aiä tiUÄr di.'r00 ä§recken
antraten.
Die Bestzeitenquote lag bei 54,05 %.lm ernzelnen wurden folgende Leistungen er-zielt: --'öv" v^

l. Platz: Bettina Löchel (82), 50 m Rücken inI:01,7; Almut Schiffer^(81), SO'i,, n"äirtiilä r,OS,ilAlmut Schiffer (81).50' m' Rri"k;;ä 1li?,d; AIex-andra Würzter'(zi), zoo ;'ffi"k";"i,i s,rz,s
(1:q2:s); Alexandrä wriraä, iirI, roää'nääxen in
1:31,2.

l._!\aQ: Bettina Löchet (82), b0 m Freistil in
0:55,0; Stefanie Gohr_(76), tbO m nriär.en-i" f,eoj;Alexandra würzter (?r), ioo * r"äirtii^i"'i,is,ä:-'
S..Ptatz: Michael söiriüer iril,-b0;'F;;istil in
0-'43,5; Stefanie Gohr (26), i00'm B""ri'in a,S+,S(1:41,9|.
4. _Platz: Christoph Mayer (90), S0 m Rücken in
9:96,0; Sitt<e Schäefer (28), b_0 il"Bil"i'ü'o,sr,z;
iT'lül',il"ff i,'ii{,i1'J_b',tril,}H-,i1',ä;üt**t
lle1fes ft21, iodm nü;k";l';i,i5:B:'","'r'Ic,'n \--r
ö-..Ptatzi Sabine Löchel (29), S0 m Rücken in0:49,6; Sabine Löchet (zS),'SO m §cüä"-iä.fi"g i"
9i52,9; stefanie Gohr izoi, roo m rruJiä'i:eg,s;

F:,ü'[f,{":{:ü!,:?!,:Ll" r*i*,td fi L, fiI
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G. Platz: slke schaefä"iifl,pö.; ü;;äää"rins
11pf8a8; Anja Miharjev' ti+1, 

-röo *'ä,i"ä" i"1:30,0; Frank Meckes ft:y, iodin nr"irtif iä'frf i,O,'

Achtung
Dre Kreisjahrgangsmeisterschaften lg8g werdenchesmal in Hochheim ausgetragen. 

-Spätert"
Rück gabe der Tei lnahmezett?i füi ä;r;;i4r;tt_
hrypl ist. am Montag, 20. F;6ru;; iö"rä]'?"".t""rrarnrngstag nach der Grundreinigrnc iil-Häilenbad)' 

,,."" ,r."^."-";:,-:'^:*^Der*Elternabend für diese Veranstaltung, sowie

};fff äH§,'ä:-,äT,'fd'ffi 
;',",1i{;üi,l1iä*

Zum Auftakt des neuen Jahres fuhren die
Schwinimer zu den 12: Eschbornef Söhivimm-
lüettkämpfen. AIle bedeutenden Vereine des Tau-
nuskreises waren hier vertreten, sowie einige
Schwimmer aus dem nördlichen Hessen. Insge-
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