
Annika ist erneut die Königin der langen Strecken
– OWL-Meisterschaften „Lange Strecke“ am 23./24. Februar 2013 in Schötmar –

Ein Jugendmehrkämpfer, vier 1999er und vier Masters vertraten den Gütersloher Schwimmverein bei den 
diesjährigen OWL-Meisterschaften „Lange Strecke“ in Schötmar.
Als  erster  Gütersloher  überhaupt  nahm 
Aljosha  Beidinger  (Jg.  2003)  am 
Jugendmehrkampf teil.
Während die 400 m Freistil als ein Bestandteil 
des  Jugendmehrkampfes  bereits  im  Vorfeld 
genauso absolviert werden mussten, wie zwei 
100-m-Strecken,  bekamen  alle  Jugend-
mehrkämpfer  über  die  200  m  Lagen  die 
Chance  an  diesem  Wochenende  diese 
Strecke  nochmals  zu  schwimmen.  Dies 
gelang Aljosha mit neuem GSV-Alters-Rekord 
von  3:17,82  (192  Punkte)  in  ganz 

hervorragender Weise fehlerfrei und schnell. Auch über die 50 m Kraul-
Beine konnte er in 0:49,86 (100 Punkte) glänzen. Obwohl er über die 
getauchten  15-m-Delphin-Beine  (0:13,65)  und  auch  für  das  7,5-m-
Gleiten (Zielmarkierung nicht  erreicht)  überhaupt  keine Punkte erhielt 
konnte er  sich dennoch in seinem Jahrgang durchsetzten und wurde 
auch auf Grund seiner im Vorfeld gezeigten Leistungen über die 100 m 
Rücken  (1:30,66  /  194  Punkte),  über  die  100  m  Freistil  (1:21,59  / 
191 Punkte) und über die 400 m Freistil (6:23,14 / 189 Punkte) somit 
OWL-Jugendmehrkampfmeister (Gesamtpunktzahl: 866).
Den  Auftakt  über  die  Einzelstrecken  machten  am  Samstag  Daniela 
Thoms (Jg. 1965 / AK 45) und Nina Höhman (Jg. 1987 / AK 25), die in 
der Masters-Wertung über die 400 m Lagen antraten. Nina schlug dabei 
nach  5:53,26  an  und  erhielt  dafür  als  Siegerin  ihrer  Altersklasse 
genauso eine Blume wie Danny, die in 6:18,47 das Rennen beendete.
Das längste Rennen an diesem Wochenende, nahm Carla Beckmann 
(Jg.  1984) mit  ihrem Start  über die 1500 m in der offenen Klasse in 
Angriff. Dabei kämpfte sie mehr mit der beim Startsprung verrutschten 
und  mit  Wasser  gefluteten  Schwimmbrille  als  mit  der  Streckenlänge. 
Nach 19:33,51 wurde sie letztendlich vierte.
Anschließend zeigte Niklas Doll (Jg. 1999) eine starke Leistung über die 
400 m Lagen und verbesserte sich deutlich auf  5:51,02,  womit  er  in 
seinem Jahrgang guter vierter wurde.
Die  Herausforderung  der  offenen  Klasse  suchte  Marcel  Kahler  (Jg. 
1989).  Er  schwamm  die  400  m  Lagen  in  5:25,04  und  wurde  damit 
dreizehnter.

Ebenso traten Annika Kniepkamp und Lisa Offers (beide Jahrgang 1999) über die 400 m Lagen an. Wie 
im Vorjahr wurde hier Annika OWL-Jahrgangsmeisterin mit neuem starken GSV-Alters-
Rekord von 5:34,67 (Platz 9 in der offenen Klasse). Einen weiteren GSV-Alters-Rekord 
stellte  sie  dabei  zudem mit  ihrer  100-m-Schmetterling-Angangszeit  von  1:17,31  auf. 
Erfolgreich  absolvierte  auch  Lisa  den  Lagen-Marathon  in  6:09,99  und  wurde  damit 
siebte.
Am Sonntag wurden dann zunächst die Freistildistanzen der Masters ausgetragen, wo 
Carla in 10:01,34 genauso in ihrer  Altersklasse über die 800 m Freistil  gewann wie 
Danny in 11:21,76.
Hervorragend teilte sich Melina Bultmann (Jg. 1999) ihre Kräfte über die 800 m Freistil 
ein, so dass sie sich in 11:35,60 deutlich verbessern konnte und damit siebte wurde.
Der  goldene  Abschluss  blieb  dann  Annika  überlassen,  die  mit  neuem  GSV-Alters-
Rekord von 10:04,54 (Platz 7 in der offenen Klasse) über die 800 m Freistil erneut in 
ihrem Jahrgang nicht  zu schlagen war  und  auch diesmal  geradezu  nebenbei  einen 
weiteren  GSV-Alters-Rekord  mit  ihrer  400-m-Angangszeit  von  4:57,00  aufstellte.  Als 
verdienten  Lohn  für  ihre  beiden  starken  Rennen  sicherte  sie  sich  somit  auch  die 
Teilnahme an den NRW-Meisterschaften „Langes Strecke“ in zwei Wochen in Bochum.
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