
Erste Bewährungsprobe für den SSV Bingen in der neuen Saison - SWSV 
Freiwassermeisterschaften in Ludwigshafen am 11.08.2018 
Die Schwimmer des SSV Bingen, die unter dem Dachverband der SG EWR Rheinhessen-
Mainz starten, hatten letztes Wochenende ihren ersten Wettkampf der neuen Saison.  
Der betreuende Trainer Georg Schneider konnte mit Freuden berichten, dass der 
Wettkampf sehr gut gelaufen ist und alle Sportler sich zum Vorjahr steigern konnten. 
„Es war ein super Saisoneinstieg und zeigt, dass die Sportler auf dem richtigen Weg sind!“ so 
seine Worte. 
Auf der 5 km Freistil-Strecke konnte sich Anna Spira (01) mit einer Steigerung um ca. 10 
Minuten den SWSV Freiwasser-Juniorenmeisterin-Titel sichern, in der offenen Wertung den 
2.Platz.  
Die männlichen Schwimmer der 5 km Strecke waren. Philipp Käfer (04), Peter Gollai (02) und 
Lukas Feier (01). Philipp Käfer, der diese Strecke zum ersten Mal bezwang, wurde erster in 
seiner Altersklasse und somit SWSV Freiwasser-Jahrgangsmeister mit Rang 12 in der offenen 
Wertung. Auch Peter Gollai schaffte es in seinem Jahrgang auf den ersten Platz und wurde 
SWSV Jahrgangsmeister und sogar Vizemeister in der offenen Wertung. Lukas Feier wurde 
SWSV Vize-Juniorenmeister und schaffte es auf Platz 5 in der offenen Wertung.  
„Anna, Lukas und Peter hielten sich das gesamte Rennen in der ersten Verfolgergruppe auf 
und konnten sich so tolle Platzierungen und sehr schnelle Zeiten sichern.“ berichtete ihr 
Trainer. 
Die weibliche Schwimmerin vom SSV Bingen, die nachmittags die 2,5 km Strecke bezwang, 
war Luisa Bouvain (05). Sie wurde SWSV Freiwasser-Jahrgangsmeisterin und schaffte es auf 
einen starken fünften Platz in der offenen Wertung. Bei den Männern schwammen Lukas 
Klos (04) und Jonathan Rollwa (03). Lukas Klos erkämpfte sich ebenfalls den Titel des SWSV 
Freiwasser-Jahrgangsmeister und einen vierten Platz in der offenen Wertung. Jonathan 
Rollwa wurde in seinem Jahrgang dritter und fünfter in der offenen Wertung. 
Alles im allen ein gelungener Auftakt! 
 
 
 
 

 
 
 
 


