1.Station Nachwuchscup am 08.03.2020 in St. Ingbert
Philipp Schall auf dem Treppchen
Für die jüngsten Nachwuchsschwimmer begann am 08.03.2020 die diesjährige Serie um den
Nachwuchscup in St. Ingbert. Es handelt sich hierbei um die Saarlandmeisterschaften für die
Kleinen und jeder, der im Saarland im Schwimmsport was erreichen will, nimmt daran teil.
Vom SV Altenkessel waren es diesmal 3 Kinder.
Jüngster im Bunde war Philipp Schall aus dem Jahrgang 2012 und damit auch der jüngste
Jahrgang, der teilnehmen durfte. Nachdem sein erster Wettkampf ja extrem erfolgreich
verlaufen war, hatte er sich für den Tag viel vorgenommen. So konnte er die 50m Freistil in
0:47,99 auch gewinnen und eine neue deutliche Bestzeit aufstellen. Auch bei den 25m KraulBeinen siegte er in 0:28,45. Jeweils 3. wurde er über 25m Rücken-Beine in 0:35,41 und 10m
Delfinkicks in Bauchlage in 0:18,55. Lediglich über die 25m Brust wurde er disqualifiziert,
weil er nur mit einer Hand angeschlagen hatte. Das war der Zeitpunkt, an dem er am liebsten
nicht weitergemacht hätte, weil der Sieg damit nicht mehr zu erreichen war. Am Ende setzte
er aber den Wettkampf fort und konnte in der Gesamtwertung schließlich die Silbermedaille
mit nach Hause nehmen. Ein schöner Erfolg.
Im Jahrgang 2011 trat Johanna G. an, die ebenfalls einen tollen Wettkampf ablieferte und
von 14 Teilnehmerinnen der Altersklasse gute 6. wurde. Diese Einzelplatzierung erreichte sie
auch über 25m Rücken-Beine in 0:30,97, Platz 7 gab es jeweils über 50m Freistil in 0:47,54
und über 25m Kraul-Beine in 0:27,38. Ferner wurde sie 8. über 10m Delfinkicks in Bauchlage
in 0:12,50 und über 25m Brust schlug sie in 0:28,92 als 9. an. Alle Zeiten waren neue
persönliche Bestleistungen und sie konnte sehr stolz auf die erreichten Ergebnisse sein.
Ältester im Bunde und der Einzige, der an dem Wettkampfformat schon teilgenommen hatte,
war Florian Müller aus dem Jahrgang 2010. Er musste in den meisten Disziplinen die
doppelte Strecke der Mannschaftskollegen schwimmen, was für ihn nach fleißigem Training
aber kein Problem war. Er kam über 50m Rücken-Beine in 1:19,76 auf Platz 6, über 10m
Delfinkicks in Bauchlage in neuer Bestleistung in 0:11,52 auf Rang 7 und über 50m KraulBeine in 1:10,72 auf Platz 8. Er komplettierte das Ergebnis mit dem 9. Platz über 50m Brust
in 1:10,72 und mit dem 10. Rang über 100m Freistil in neuer Bestleistung von 1:48,54. Das
war im Gesamtergebnis ein guter 8. Platz und ein zufriedener Schwimmer.
Besonders positiv ist hervorzuheben, dass alle 3 Altenkesseler die Strecke der Delfinkicks
schafften. Das war kurz vor dem Wettkampf noch Trainingsschwerpunkt gewesen und
gleichzeitig die gedankliche Zitterpartie der Kinder. Etliche Konkurrenten mussten vorzeitig
auftauchen, während sich unsere Sportler erfolgreich durchbissen. Das habt Ihr prima
gemacht!
Eine Woche später wurden wegen Corona alle Schwimmbäder geschlossen und sämtliche
Wettkämpfe bis zu den Sommerferien, so auch die 2. Station des Nachwuchscups,
abgesagt. So bleibt nur zu hoffen, dass wir uns alle gesund und munter bald wiedersehen.

