
Erster Test-Wettkampf in Bad Nauheim nach den Oster-Trainingslagern  

(01.05.2014) BAD NAUHEIM - Da der Wettkampf bereits fünf Tage nach Beendigung des 

Trainingslagers in Gerolstein stattfand, konnte man hier noch keine absoluten Topleistungen 

erwarten. Trotzdem waren schon viele positive Entwicklungen zu sehen, vor allem bei den 

Sportlern, die das ganze Trainingslager über die kompletten Osterferien absolvieren konnten, 

resümierte Trainer Dominic Blaul.   

Es wurden viele Bestzeiten geschwommen. Sophie Bouvain (2000) erschwamm sich in jeder 

angetretenen Strecke eine Bestzeit und qualifizierte sich frühzeitig für die Rheinland-Pfalz-

Meisterschaften über 50 m Freistil. Auch ihre kleine Schwester Luisa (05) schlug sich super 

auf der langen Bahn: Zwei neue Bestzeiten und insgesamt 4 x Platz 1.  

Zoe de Rossi (2000) ließ mit einer sehr guten Zeit über 200 m Lagen schon erkennen, dass 

man von ihr nach dem kraftraubenden SG-Trainingslager in der Türkei noch eine Steigerung 

erwarten kann. Sie errang Gold über 100 m und Bronze über 50 m Schmetterling. Jasmin 

Scheffler (01) schwamm einen grandiosen Wettkampf und erschwamm sich auf allen 

Strecken Bestzeiten, blieb über 50 und 100 m Freistil nur knapp hinter den Pflichtzeiten. Die 

wohl größte Leistungssteigerung konnte Samuel Wasserzier (01) aufzeigen. Nach einem super 

Trainingslager schlägt er nach jeder Strecke mit absoluter Bestzeit an. Yannik Wasserzier (01) 

zeigte auch in diesem Wettkampf eine gute Leistung. Gold über 200 m Schmetterling in neuer 

Bestzeit waren nicht verwunderlich. Jonas Lunkenheimer (97) hatte zwar nur eine Bestzeit zu 

verzeichnen, stand aber 2 x auf Platz 1 und 2 x auf Platz 2.  

Gleiches gilt für Amelie Gollai (98), die auf allen Strecken auf Bestzeitniveau schwamm. 

Gold über 200 m Schmetterling, Silber über 200 m Freistil und Bronze über 100 und 200 m 

Brust nahm sie mit nach Hause. Ebenfalls noch nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit 

durch das harte Training war Elena Wasserzier (98). Doch auch für sie sprang eine neue 

Bestzeit über 200 m Schmetterling und eine Silbermedaille heraus.  

SG Nachwuchstrainer Oliver Kalb ging mit drei Schwimmern des SSV an den Start. Peter 

Gollai (02) schwamm einen guten Wettkampf und konnte auf vier Strecken seine Bestzeiten 

verbessern. Mit 2 x Gold, 3 x Silber und 1 x Bronze schloss er den Wettkampf ab. Für ihn war 

das Thema Qualifikation kein Problem. David von Krosigk verbesserte seine Zeiten über 100 

m Freistil sowie über 100 und 200 m Brust. Yannik Wasserzier (01) konnte nicht ganz an 

seine Leistungen anknüpfen. Der Start bei den IDM in Berlin hatte viel Kraft gekostet.  

Aus der Wettkampfgruppe von Sandrine von Krosigk waren die Kandidaten für die 

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Start, die entweder noch Punkte für den Mehrkampf 

sammeln wollten oder einfach noch ein wenig Routine. Für Lukas Klos (04) stand schon fest, 

dass er mit seinen tollen Leistungen in der letzten Zeit bei der Meisterschaft antreten kann. Er 

sammelte noch weiter Bestzeiten mit enormen Steigerungen und gewann Gold über 100 m 

Rücken und 200 m Lagen sowie Silber über 200 m Freistil in sehr guten Zeiten.  

Klara König (04) macht in Bad Nauheim auch alles klar. Erstaunliche Steigerungen auf 200 m 

Lagen sowie auf 100 und 200 m Freistil brachten ihr 2 x Bronze. Auch Jonathan Rollwa und 

Luca de Rossi (beide 03) lieferten etliche Bestzeiten ab. Luca errang über 200 m Rücken Platz 

3. Beide starten am 17. und 18.05.2014 in Mainz bei den Meisterschaften. Für Anna 

Scharnow (03), die ebenfalls eine Bestzeit nach der anderen schwamm, reichte es aber leider 

noch nicht ganz zur Qualifikation, aber eine Chance mit dem kommenden Wettkampf in 

Weiterstadt auf der Kurzbahn steht ja noch an.  



Insgesamt war es ein super Wettkampf, vor allem, wenn man bedenkt, welche körperlichen 

Strapazen er mit knapp 2000 Meldungen für die Sportler bedeutete. Auch das Trainingslager 

steckte den meisten Sportlern noch in den Knochen. Dies sollte sich dann beim nächsten 

Wettkampf in Weiterstadt am 10./11.05.2014 ändern, dessen waren sich die Trainer sicher.  

 


