
Saarlandmeisterschaften Langbahn 14.-15.05.2022 in Dudweiler

Medaillenregen für Philipp Schall

Am Wochenende 14.-15.05.2022 fanden in Dudweiler endlich wieder die 
Saarlandmeisterschaften auf der Langbahn statt, die der Saisonhöhepunkt in der noch jungen 
Corona-Wettkampfsaison werden sollten. Als die Ausschreibung veröffentlicht wurde, gab es 
kollektives Kopfschütteln, da sich der Schwimmbund entschieden hatte, trotz Pandemie den 
Wettkampf national offen auszuschreiben und zudem alle Pflichtzeiten zu streichen, um dem 
Trainingsrückstand der letzten zwei Jahre gerecht zu werden. Da die Anzahl der Meldungen 
somit nicht mehr kalkulierbar war, verzichteten viele Altenkesseler auf ihre Starts, um 
möglichen Coronainfektionen aus dem Weg zu gehen. Das Unverständnis und die Enttäuschung 
über die Wettkampfbedingungen war unter den Schwimmern sehr groß, die beiden 
verbliebenen Schwimmer machten das Beste daraus. 
Mateo Schmitt (2010) wollte die Chance nutzen, einmal ohne Zeitlimit in 
Saarlandmeisterschaften reinzuschnuppern und entschied sich, nur über 50m Freistil 
anzutreten. Er belegte einen siebten Platz, steigerte seine Zeit aber um mehr als 6 Sekunden auf
0:41,04 und hatte damit ein echtes Erfolgserlebnis. Die Zeit war gleich nochmehr wert, da sie 
auf der Langbahn geschwommen wurde und die bisherigen Wettkämpfe auf der ungleich 
schnelleren Kurzbahn stattgefunden hatten. Er konnte mit seinem Kurzeinsatz sehr zufrieden 
sein.
Philipp Schall (2012) startete nach dem Motte "jetzt erst recht" neunmal und musste schon 
gebremst werden, nicht noch weitere Strecken zu melden. Dass er trotz der schwierigen 
Umstände genügend dafür trainiert hatte, bewies er dann aber doch mit vielen Bestleistungen. 
Zudem landete er bei jedem Start auf dem Podest. 
Auf den 3. Platz kam er in 0:56,31 über 50m Schmetterling, wo er feststellen musste, dass diese 
Disziplin auf der Langbahn noch schwieriger zu schwimmen ist als auf der Kurbahn, da 
zwischendrin die Erholung  bei der Wende fehlt. Gerade für die jüngeren Jahrgänge ist dies zu 
Beginn immer eine Herausforderung. Silbermedaillen konnte er über 50m Brust (0:51,40), 50m 
Rücken (neue Bestleistung in 0:44,71) und 100m Brust (1:56,59) einfahren, Siege gab es über 
200m Freistil (Bestleistung in 3:06,63), 100m Rücken (Bestleistung in 1:39,49), 50m Freistil 
(Bestleistung Langbahn in 0:37,72), 400m Freistil (Bestleistung in 6:41,28) und 100m Freistil 
(Bestleistung in 1:25,45). Am Ende des Wochenendes hatte er mit den ganzen Medaillen 
Ähnlichkeit mit einem behängten Tannenbaum und er strahlte mindestens auch genauso wie 
solch einer. Das waren schließlich tolle Ergebnisse!

Ihr  habt  Eure  Sache  beide  sehr  gut  gemacht  und  wir  hoffen,  dass  es  bei  den  nächsten
Saarlandmeisterschaften  wieder  mehr  Altenkesseler  Schwimmer  am  Start  geben  wird.
Herzlichen Glückwunsch an Euch!


