
 
Hervorragender 4. Platz beim DSM-J Bundesfinale in Hannover 
Drei Schwimmerinnen des SSV Bingen waren mit von der Partie 
 
(28./29.01.2017) Hannover – Ende Januar war es endlich so weit. Das langersehnte 
DMS-J Bundesfinale stand vor der Tür. Jedes Jahr treten die schnellsten Teams 
Deutschlands, dieses Jahr in den Altersklassen A (99/00 – 6 Teams), B (01/02 – 6 
Teams), C (03/04 – 12 Teams) und D (05/06 – 12 Teams) jeweils weiblich und 
männlich, im Finale gegeneinander an. Mit der SG EWR Rheinhessen-Mainz hatten 
sich im Herbst beim Vorkampf in Worms auch die drei Binger Schwimmerinnen 
Luisa Bouvain, Lilly Charlotte Golz und Mayra Scheffler (alle 05) für das Finale der 
weiblichen D-Jugend qualifiziert. Zusammen mit Delara Ditterich, Lilli Fiedler (beide 
05) und Juli Clara Schmell (06) gingen sie mit einer Gesamtzeit von 23:25,66 als 9. 
von 12 Mannschaften in den Wettkampf. Ein so junges Team war schon seit 
Ewigkeiten nicht mehr beim Bundesfinale vertreten. 
 
Im Bus der Sportjugend Rheinland-Pfalz, mit Coach Paul als Fahrer, reisten Luisa, 
Lilly, Mayra und Lilli bereits freitags an. Delara und Juli fuhren zusammen mit ihren 
Eltern nach Hannover. Nachdem die Zimmer im Hotel in Besitz genommen waren, 
machten sich die Mädels mit Paul auf, um sich abends schon mal das Stadionbad 
anzuschauen und das Wasser in einem letzten Training testen zu können.  
 
Der Samstag begann ruhig und gemütlich, denn der Wettkampf sollte erst am Mittag 
gestartet werden. Nach ausgiebigem Frühstück, bei dem dann auch die 
nachgereiste Trainerin Sandrine von Krosigk dabei war, machten sich die 
Sportlerinnen dann so langsam auf den Weg. Das Stadionbad bzw. die Tribüne war 
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt proppenvoll mit Eltern und Fans der 
teilnehmenden Mannschaften. Tröten und Trommeln waren keine Seltenheit. Das 
versprach ein Mordsspektakel zu werden. Nach der Teambesprechung begann der 
Wettkampf gegen 13.30 Uhr mit der Nationalhymne. Das allein sorgte dann schon 
mal für Gänsehaut. Da unser Team zu den Jüngsten gehörte und von seiner 
Qualifikationszeit in der zweiten Hälfte der 12 Mannschaften stand, begannen sie 
gleich im ersten Lauf mit der 4 x 100 m Freistilstaffel.  
 
Absolute Ruhe beim Start, aber dann brannten unsere Schwimmerinnen ein 
Feuerwerk ab. Unter lautesten Anfeuerungsrufen der mitgereisten Eltern und 
Geschwister legten sie in der Aufstellung Delara – Lilly – Lilli – Luisa einen 
fulminanten Start hin. In 4:24,73 min sorgten sie mit einer Verbesserung von fast 11 
Sekunden zum Vorlauf und einem Rang 3 von 12 gleich für den nächsten 
Gänsehaut-Moment. Wer hätte das gedacht? Lilly konnte mit einer Steigerung ihrer 
Zeit um über 1 Sekunde auf 1:07,65 den von Delara heraus geschwommenen, 
großen Vorsprung noch ausbauen, ebenso Lilli und Schlussschwimmerin Luisa, die 
sich um fast drei Sekunden auf 1:07,70 steigerte. Da war die Freude bei den 
Schwimmerinnen und der Jubel auf der Tribüne riesengroß.  
In der anschließenden 4 x 100 m Bruststaffel, die im Vorkampf nicht gerade zu der 
stärksten Disziplin gezählt hatte, standen Delara, Mayra, Lilly und Luisa am 
Startblock. Und nach dem letzten Anschlag in einem sehr spannenden Rennen 
durften sich die Trainer Paul und Sandrine die Augen reiben: eine Zeit von 5:44,48 
min stand auf der Anzeigetafel. Das bedeutete eine Steigerung von fast 20 
Sekunden, das viertschnellste Ergebnis des Teilnehmerfeldes und weiterhin Platz 3 



in der Zwischenwertung! Nachdem Delara sich um 4 Sekunden verbessern konnte, 
tat Mayra es ihr nach und verbesserte ihre Zeit um fast 3 Sekunden auf 1:28,61. Lilly 
steigerte sich ebenfalls um fast 5 Sekunden auf 1:28,24 und den größten Sprung 
machte Luisa mit einer Verbesserung von 6 Sekunden auf 1:25,75.  
Den letzten Wettkampf des ersten Tages, die 4 x 100 m Rückenstaffel, bestritten die 
gleichen Sportlerinnen wie in der Bruststaffel, nämlich Delara – Mayra – Lilly – Luisa, 
wobei Mayra neu in der Rückenstaffel war. Gewohnt stark startete Delara, gefolgt 
von genauso starken Bestleistungen der Binger Schwimmerinnen. Getragen von den 
lautstarken Anfeuerungen der Eltern schlugen sie in 5:03,17 an, 6 Sekunden 
schneller als im Vorlauf. Das war ein grandioser erster Wettkampftag. Die sechs 
Mädchen standen tatsächlich nach diesen drei Rennen auf Rang 3, noch vor solch 
traditionell starken Mannschaften wie Essen, Dortmund, München, Spandau Berlin, 
Magdeburg und Frankfurt. Nach vorne zu Rang 2 und dem Team aus Neukölln 
Berlin waren es nur 2 Sekunden, 8 Sekunden bis zum erstplatzierten Team aus 
Dresden, genauso aber auch nur 2 Sekunden Vorsprung vor der viertplatzierten 
Mannschaft aus Gladbeck/Recklinghausen. Müde aber dennoch glücklich zogen die 
Mädels, Trainer und Eltern ins Hotel zurück.  
  
Am Sonntagmorgen mussten alle früher raus, denn der Wettkampf sollte bereits um 
9.30 Uhr beginnen. In der 4 x 50 m Schmetterlingstaffel starteten Delara, Lilli, Juli 
und Lilly. Bei dieser kurzen Strecke war von vorn herein nicht mit einer ganz so 
großen Steigerung zu rechnen. Zudem stand das Team mit der Zeit aus dem 
Vorkampf eher im hinteren Drittel. Dennoch lief diese Staffel eigentlich auch ganz 
gut bis zu einem missglückten Übergang, der den Fans auf der Tribüne den Atem 
stocken ließ. Trotzdem war die Endzeit mit 2:21,38 noch um eine Sekunde schneller. 
Leider machte sich aber das Team aus Gladbeck/Recklinghausen dieses 
Missgeschick zu Nutze und schob sich auf den dritten Platz vor. Die Enttäuschung 
war den Mädels ins Gesicht geschrieben. Jetzt waren die Trainer Paul und Sandrine 
mit aufmunternden Worten und viel Psychologie gefragt, denn der letzte Wettkampf, 
die 4 x 100 m Lagenstaffel stand ja noch an. Unter lautem Jubel aus der Fan-Ecke 
wurden Mayra, Luisa, Delara und Lilly dann am Start begrüßt. Würden sie in diesem 
letzten und entscheidenden Rennen zu ihrer Nervenstärke zurückfinden? Ja, das 
taten sie! Unter frenetischen Anfeuerungsrufen der Fans schlugen sie mit einer Zeit 
von 5:01,73 und einer Steigerung um 14 Sekunden als vierte des gesamten Feldes 
an. Mayra konnte ihre Bestzeit über die Rückenstrecke mit 1:19,92 bestätigen, Luisa 
verbesserte sich über die Bruststrecke nochmals auf 1:25,36. Delara glänzte mit der 
besten Schmetterlingzeit des gesamten Feldes und Schlussschwimmerin Lilly 
steigerte sich ebenfalls noch einmal auf 1:07,02 über die Kraulstrecke.      
 
Am Ende eines insgesamt grandiosen Wettkampfes landeten die Mädchen mit einer 
Endzeit von 22:35,51 auf einem vorher nicht erhofften sensationell tollen 4. Platz 
unter den 12 besten Teams der weiblichen D-Jugend aus ganz Deutschland. Sie 
steigerten damit ihre Leistung um unglaubliche 50 Sekunden. Das war nur durch 
eine überragende Leistung jeder Schwimmerin und dem Zusammenhalt als Team 
möglich. Wer hätte denn freitags gedacht, dass die Mädels bei diesem mit Abstand 
größten Wettkampf ihrer jungen Karriere bis zuletzt um die Medaillenränge 
mitkämpfen würden. Erster wurde Dresden mit 22:08,65, Zweiter Neukölln mit 
22:15,59 und Dritter Gladbeck/Recklinghausen mit 22:25,52.  
 



Zur Siegerehrung, bei der sich alle Teams traditionell verkleiden, erschienen unsere 
Schwimmerinnen mit ihren beiden Trainern Paul und Sandrine in einem Hawaii-
Kostüm und hatten dabei noch einmal richtig Spaß. Alle können wahnsinnig stolz auf 
ihre Leistungen sein.  
 
  
 


