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Bad Homburger Masters
Hochheimer Schwimmer gingen mit vier Aktiven an den Start / Wettkampf für über Zwanzigäbrige

Zum erstenmal in diesem
Jahr fänd in Bad Homburg
ein Masters-Schwimmfest
statt.

) Abt. Schwimmen 4
Im Gegensatz zlt ,,norma-
len" Einladungsschwimmen
kommen hier die Alteren
einmal zurm Zuge. Teilneh-
men kann jeder ab 2Olahre,
das Höchstalter ist egal.
Es war ein faszinierender
Nachmittag im Schwimm-
bad, an dem man wieder
einmal feststellen konnte,
dass Schwimmen eine der
wenigen Sportarten ist, die
man auch im hohen Alter
noch aktiv, mit durchaus
guten Zeiten, als Wett-
kampfsport betreiben kann.
So war es nicht selten, daß
Schwimmer mit über acht-
zig |ahren den Sprung ins
Becken untemahmen und
sich so manch junger ,,Hüp-
fer" noch eine Scheibe von
den erbrachten Leistungen
hätte abschneiden können.
Die durch die Urlaubszeit
bedingte kleine Mannschaft
der TG Hochheim war in
den hohen Altersklassen
nicht vertreten. Hier fehlt
der Schwimmabteilung lei-
der ,,noch" die Aktiven.
Aber vielleicht findet sich
der ein oder andere nach
dem Lesen dieses Artikels
doch bei derTG imTraining

ein. Die Abteilung würde
sich darüber freuen.
Der Hochheimer,,Oldie"
des Tages war somit Chri-
stoph Riebel, |ahrgang 1961.
Er trat insgesamt viermal an
und ergatterte einen ersten
Platz über 100m Freistil, ei-
nen dritten Platz über 50m
Freistil, einen vierten Platz
über 50m Schmetterling so-

wie einen fünften Platz über
50m Rücken.
Und genau über diese 50m
Rücken ereignete sich die
Sensation des Tages! Nach
gut 24 Jahren schaffte es
Christoph, seine bis dahin
gehaltene Bestzeit (ge-
schwommen mit 14 Jahren)
auf. O:44,94 min zu verbes-
sern.

Christoph Riebel hat gut Lachen: Auf dem Schwimmfest in
Bad Homburg ,,knackte" der TG-Schwimmer seine uor 74
lahren aufgestellte persönliche Bestmarke über die 50 Meter
Rückendistanz.

Seinen ersten Auswärts-
wettkampf bestritt Rainer
Gampe, fahrgang 1964. Er
ereichte über 100m Freistil
den zweiten Platz, über 50m
Brust den vierten Platz, über
50m Freistil den fünften und
über 50m Rücken den sech-
sten Platz. Auch Rainer ge-
lang es eine Bestzeit zu
schwimmen und zwar die
50m Freistil in 0:38,85 min.
Die Damen der TG Hoch-
heim wurden zum einen
vertreten von Kathrin Ek-
kert, lahrgang 1975, die
über 100m Brust den ersten
Platz, über 50m Brust den
sechsten und über 50m Frei-
stil den zwölften Platz er-
reichte; und zum anderen
vom ,,Youngster" des Tages

|ulia Klunker, |ahrgang
1978. Julia belegte über
100m Freistil Rang vier,
über 50m Brust Platz sieben,
über 50m Rücken den ach-
ten und über 50m Freistil
den elften Platz.
Alles in allem war es eine
gelungene und mal etwas
andere Wettkampfteilnah-
me, auch für die beiden Be-
treuer Sylvia Spieß und
Christina Eckert, die sich
um ihre,,Schützlinge" kaum
kümmern mußten. Einhelli-
ge Meinung aller Teilneh-
mer war zudem, daß man
diese Art von Wettkampf
wieder besuchen oder gar
einmal selber ausrichten
sollte. ce


