
Viele vordere Plätze - Neuzugang Gabriele Kreuzer holt Gold!  

 

(16./ 17. Januar 2010) GAU-ALGESHEIM - "Wann findet der nächste Masterswettkampf statt?", 

so lautete die Frage nach Abschluss des Masterswettkampf, der wie immer im Januar in der 

rheinwelle stattfand. Fünf Binger Schwimmer (Franziska Burghardt, Susanne Christ, Gabriele 

Kreuzer, Sandrine von Krosigk und unsere einziger Mann Rüdiger Pfeil) starteten beim 21. 

int. Masterswettkampf des 1. SSV Ingelheim. Eine super organisierte Veranstaltung, so daß 

der Spaß wirklich an vorderer Stelle stehen konnte. Angefeuert von den Mannschaftskollegen 

schwammen die Fünf zu Bestleistungen. 3000 Meldungen aus In- und Ausland waren beim 

Ingelheimer Schwimmverein eingegangen. Über die längste Strecke 1500 m Freistil starteten 

Gabi in der AK 40 zum ersten Mal überhaupt und holte sich prompt den ersten Platz 

(26:29,15). Medaillen wurden nicht vergeben, aber eine Flasche Wein für den 1. Platz! Auch 

Susanne konnte in der AK 25 den ersten Platz (19:39,43) gewinnen und nahm einer der vielen 

noch folgenden Flaschen in Empfang. Weiterhin startete sie über 400 m Freistil (4:59,46) und 

200 m Schmetterling (2:48,90) und gewann auch hier. Am Sonntag wurde es in der rheinwelle 

erst richtig voll. Die Kurzstrecken wurden geschwommen. Als Erste ging Sandrine in der AK 

40 über 200 m Freistil an den Start. Mit einer guten Zeit (2:50,99) wurde sie Dritte und war 

damit voll auf zufrieden. Susanne (AK 25) folgte ihr kurze Zeit später und konnte wieder eine 

Flasche Wein (2:25,60) für ihren Keller gewinnen...Nach längerer Wartezeit war dann endlich 

Rüdiger (AK 45) mit 50 m Brust an der Reihe. Mit seiner Zeit von 0:39,10 und Platz fünf war 

er glücklich, "darauf kann man aufbauen". Dann ging es zackig weiter. Über 50 m Rücken 

starteten Sandrine und Franziska. Für Sandrine lief es nicht ganz so gut ("Wende verpatzt"), 

aber mit Bestzeit (0:42,33) schlug sie immerhin noch an. Franziska gewann den zweiten Platz 

mit 0:39,56. Kurz darauf startete Susanne wieder über 100 m Schmetterling. Dieser 

Wettkampf lief nicht ganz so wie erwartet. Aber Platz zwei war ihr sicher, jedoch keine 

Flasche Wein! Nach der Mittagspause war 50 m Freistil angesagt. Rüdiger startete als Erster, 

da bei den Masters die Männer zuerst an der Start gehen. Ein sensationelle guter Lauf und 

Bestzeit für Rüdiger (0:30,35). Sandrine war die Nächste und schlug in Bestzeit an (0:33,36) 

und hatte sogar noch Puste beim Aussteigen!! (Liebe Susanne E.: Das harte Training hat sich 

bezahlt gemacht!). Franziska (AK 20) war mit ihrer Zeit garnicht zufrieden (0:34,15), aber 

schlug immerhin als Dritte in ihrer Altersklasse an. Da Studium und Prüfungen sie voll 

fordern, war sie kaum zum Training erschienen. Über 100 m Rücken (1:26,32) gewann sie 

jedoch den ersten Platz. Dann war wieder Susanne an der Reihe. Niemand sollte ihr den Sieg 

über 50 m Schmetterling nehmen ("das geht ja schon mal garnicht!"). Obwohl sie zur Zeit im 

Aufbautraining steckt, konnte sie nochmal richtig Tempo machen...und gewann (0:34,57)! 

Die letzten Wettkämpfe waren 100 m Freistil und 100 m Lagen. Über 100 m Freistil ging 

Sandrine an den Start, diesmal wollte sie wirklich alles geben. Mit letzter Kraft ("Mensch 

taten mir die Arme die letzten 15 m weh!") schlug sie mit 1:14,50 an und war diesmal voll aus 

der Puste, aber sehr zufrieden. Rüdiger, Franziska und Susanne hatten noch 100 m Lagen zu 

absolvieren. Rüdiger gewann in einer guten Zeit (1:21,14) den dritten Platz und Franziska 

(1:26,12) und Susanne (1:18,57) je den ersten Platz. Die Ausbeute der fünf Masters war schon 

beachtlich. Neunmal der 1. Platz, zweimal der 2. Platz und viermal der 3. Platz. Susanne füllt 

jedes Jahr ihren Weinkeller auf und die anderen erfreuen sich an Atmosphäre und Bestzeiten. 

Die Masters fiebern schon auf den nächsten Wettkampf hin - diesmal vielleicht im Sommer 

im Freibad? Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kampfrichtern Rainer Görwitz, 

Horst Reiber, Dieter Hennemann und Gabi Kreuzer. Ohne Euch hätten wir nicht starten 

können. Vielen Dank!  
 


