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Schwimmer erwischen guten
Start

Zum ersten Wettkampf im neuen Jahr fuhren die
Schwimmerinnen und Schwimmer nach Esch-
born. Durch ein dickes Meldeergebnis vorbereitet,
machten sich Schwimmer und Trainer auf zwei
lange Tage gefaßt. Obwohl die Schwimmer zwi-
schen den einzelnen Starts viel ,,Freizeit" hatten
und sich vergnügten, wurde manche gate Zeit
geschwommen. Die Bestzeitenquote lag bei 60

Frozent, wobei die Kleinen daran den größten
Anteil haben. Leider wurde dies nicht durch gute
Plätze belohnt, denn ab Jahrgang 1981 wurden
alle zusammen gewertet. Trotzdem strengten sich
alle an. So sehäffte es Kim Winkelmann (Jahr-
gang 79) über 50-Meter-Freistil unter 40 §ec. zu
Steiten, so wie Almut Schiffer (Jahrgang 81) die
50-Meter-Delphin innerhalb einer Minute zurück-
legte. Jüngster Starter war Christoph Munek
(JähreangSg) über 50-Meter-Brust mit einer Zeit
üoh 1:06,0 Minuten. Doeh auch auf die Schwimmer
über die 100-Meter- und 200-Meter-Distanz war
Verlaß. Angelika Wudi (Jahrgang B1) zeigle sich
das erste Mal über die lO0-Meter-Brust mit der
guten Zeit von2:09,2 Minuten und Michael Schif-
fer (Jahrgang 79) schraubte seine Bestzeit in
l00-Meter-Freistil auf 1:26,0 Minuten hoch.
Kirstin Geissler (Jahrgang 76) schwamm auf der
gleichen Strecke 1:25,0 Minuten und Thomas Mar-
iiok zeigte, daß man in Rückenlage noeh schnel-
ler sein kann. Er legte die 100 Meter in 1:20,6

Minuten zurück. Die längste Strecke aber bewäl-
tigte Uwe Günzler (Jahrgang 76), nämlilh die
400-Meter-Freistil, für die er nur 6:41,3 Minuten
brauehte.
Trainer ünd Schwimmer waren mit dem Ab-
schneiden zufrieden und ruhen sich nun auf ihren
Lorbeeren aus, verursacht durch eine Zwangspau-
se, da das Hallenbad wegen Grundreinigung ge-
schlossen hat. Das Training beginnt erst wieder
am 4.3.91 zu den gewohnten Zeiten.
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Jahreshauptversammlung der TG-
Abteilung Schwimmen. Am Donners-
luq, 11. Januar, fiihrte die Abteilung
Schwimmen ihre Jahreshauptversamml
lung durch. In der Bilanz über das abge-
laufene Jahr waren vor allen Dingen äie
sportlichen Efolge bei den absolvierten
Wettkämpfen, hier vor al1em die große
Anzahl von Kreismeistern. bemerkens-
wert. Die finanzielle Situaiion ist nach
einigen Anschaffungen im abgelaufe.
nen Jahr angespannt, hier macht sich das
Fehlen eines Sponsors bemerkbar. Kri
tische Töne vielen vor allem beim
Thema Sportlerehrung. Nach dem
Bericht über Vergangenes kam es zur
Neuwahl der Abreilungsleirung. Bei
Einstimmigkeit wurde -die 

loigende
Abteilungsleitung bestätigt: -Dirk
Westedt: Vertreter nach dußen und
Organisation; Petra Wüstefeld: Finan-
zen.und Angela Herbrik: Wettkampfor-
ganisation. Der tetzte Posten wai ein
Jahr vakant und wurde von Fr. Herbrik
mit übemommen, so daß sie jetzt keine
Schwierigkeiten haben wird, äiese posi-
tion auszufüllen. A_ls Aussicht fur das
nächste Jahr ist fiir die konstant ca.120
Mitglieder der Abreilung vor allem die
vom L bis 5. Mai geplante Fahrt zum
U.S.P. Natation nach Le Pontet wichtig.
Aber auch über den eigenen Einladungi-
wettkampf am 27. April und über die
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