
Vereinsrekorde durch Sara und die Brust-Staffel
– 34. Pokalschwimmen am 20./21. April 2013 in Warendorf –

Mit  den  Warendorfer  Pokalschwimmen  stand  am  vergangenen  Wochenende  einer  bei  allen 
Schwimmern  sehr  beliebter  Wettkampf  auf  dem  Programm,  da  dieser  bei  beeindruckender 
Atmosphäre auf Grund der großen Tribünen in der Sportschule der Bundeswehr ausgetragen wird.
Die  optimalen  Bedingungen  konnten  die  Gütersloher  ausgezeichnet  nutzen.  So  konnte  Sara 
Schießl  (Jg.  1997)  nach  sehr  langer  verletzungsbedingter  Pause  gleich  sich  eindrucksvoll 
zurückmelden. So schwamm sie nach 3:10,50 über die 200 m Brust (Platz 5) und 1:08,72 über die 
100 m Freistil (Platz 10) in 1:13,21 nicht nur zur Bronzemedaille über die 100 m Rücken sondern 
auch zu einem neuen Vereinsrekord. Eine weitere Bestzeit ließ sie dann am zweiten Wettkampftag 
noch über die 100 m Brust in 1:27,59 (Platz 5) folgen.
Mit Marcel Kahler (Jg. 1989 / 0:32,64) als Startschwimmer, Niklas Doll (Jg. 1999 / 0:39,45), Joshua 
Offers (Jg. 1999 / 0:45,50) und Marvin Offers (Jg. 1996 / 034,17) als Schlussschwimmer konnte 
zudem die  4x  50 m-Brust-Staffel  mit  ihrer  Endzeit  von 2:31,76 (Platz  10  in  der  Wertung  der 
Jahrgänge 2000 und älter) einen neuen Staffel-Vereinsrekord aufstellen.

Zuvor hatten sich bereits über die 200 m Brust Marcel 
und  Marvin  ein  Fernduell  geliefert,  welches  Marcel  in 
2:48,67 (Platz 7 in der Wertung der Jahrgänge 1995 und 
älter)  knapp  gewinnen  konnte.  Trösten  konnte  sich 
Marvin  jedoch  damit,  dass  er  mit  seiner  Endzeit  von 
2:48,93 nicht nur Bestzeit schwamm sondern auch die 
einzige  Goldmedaille  für  den  GSV  an  diesem 
Wochenende  erringen  konnte.  Eine  weitere  Bestzeit 
gelang  ihm  zudem  über  die  100  m  Freistil,  wo  er  in 
1:03,78 als achtzehnter anschlug.
Zwei  Bestzeiten konnte an diesem Wochenende auch 
Marcel  erzielen.  Die  erste  gelang  ihm  über  die  50  m 
Freistil  in  0:26,24  (Platz  15  in  der  Wertung  der 
Jahrgänge 2002 und älter).  Die zweite hob er sich für 

sein  letztes  Rennen  über  die  100  m  Schmetterling  (1:10,71  /  Platz  11  in  der  Wertung  der 
Jahrgänge 2002 und älter) auf. Darüber hinaus schwamm er die 50 m Brust in 0:32,66 (Platz 9 in 
der Wertung der Jahrgänge 2002 und älter) sowie die 100 m Brust in 1:13,72 und die 100 m 
Freistil  in 0:59,64,  womit  er in der Wertung der Jahrgänge 2002 und älter die Plätze fünf  und 
achtzehn belegte.
Als Teilnehmer der erfolgreichen Brust-Staffel gelangen Niklas (3:09,58) und Joshua (3:29,98) über 
die 200 m Brust als sechster bzw. siebter ihre beste Einzelplatzierung an diesem Wochenende. 
Niklas konnte zudem über  die 100 m Freistil  in 1:08,10 als elfter  eine neue Bestzeit  erzielen. 
Joshua hingegen gelang dies sogar drei Mal. So stellte nicht nur seine 200-m-Brust-Zeit eine neue 
Bestmarke für ihn dar, sondern auch über die Zeiten von 1:24,09 über die 100 m Freistil ( Platz 23) 
und von 1:30,54 über die 100 m Rücken (Platz 12). Darüber hinaus schwamm Joshua die 100 m 
Brust in 1:42,97 (Platz 13).
Jeweils Silber und Bronze konnten Aljosha Beidinger (Jg. 2003) und Annika Kniepkamp (Jg. 1999) 
gewinnen. So wurden Aljosha zweiter über die 100 m Rücken in 1:30,24 und dritter über die 100 m 
Freistil in 1:21,34 (GSV-Alters-Rekord). Annika hingegen erschwamm sich ihre Medaillen als dritte 
über die 200 m Brust (3:02,39 / GSV-Alters-Rekord) und als zweite über die 200 m Schmetterling,  
wobei sie mit ihrer Angangszeit von 1:19,75 genauso einen GSV-Alters-Rekord aufstellte wie mit 
ihrer Endzeit von 2:50,90. Einen weiteren GSV-Alters-Rekord konnte sie über die 100 m Freistil 
aufstellen, wo sie in 1:08,11 zwölfte wurde. Zudem schwamm sie die 100 m Rücken in 1:18,95 
(Platz 8).
Seine  Zeit  über  die  100  m Freistil  von  seiner  Wettkampfpremiere  vor  den  Osterferien  konnte 
Jakub Lapawa (Jg. 2002) in Warendorfer deutlich unterbieten. So verbesserte er sich auf 1:35,23 
(Platz 18).

Marcel



Ebenfalls  dem  Jahrgang  2002  gehören  Mario  Doll  und  Jonas 
Wallmann  an.  Während  Mario  Bestzeit  über  die  100  m  Rücken 
(1:36,57 / Platz 8) sowie über die 100 m Freistil (1:30,28 / Platz 11) 
schwamm, gelang dies Jonas über die Brustdistanzen (100 m Brust in 
1:47,36 (Platz 5) / 200 m Brust in 3:47,43 (Platz 6)).
Als jüngster GSVer schwamm Leon Thoms (Jg. 2004) über die 50 m 
Freistil in 0:44,62 auf Rang vier.
Die Brüder Marvin (Jg. 2001) und Nick (Jg. 1999) Zippert unterboten 
deutlich ihre bisherigen Bestmarken über die 100 m Freistil. So legte 
Marvin  diese  Strecke  in  1:32,11  (Platz  18)  und  Nick  in  1:11,27 
(Platz 15) zurück. Darüber hinaus wurde Nick mit neuer Bestzeit von 
1:20,84 fünfter über die 100 m Rücken.
Zu einer Urkunde konnte Lisa Offers (Jg. 1999) über die 200 m Brust 
in 3:13,89 als sechste schwimmen. Zudem belegte sie die Plätze 17 
und 29 über die 100 m Freistil in 1:16,21 und über die 100 m Rücken 
in 1:25,78.
Die Plätze vier, sechs und sieben belegte Nina Höhmann (Jg. 1987) 
in  der  Wertung  der  Jahrgänge  1995  und  älter  über  die  200  m 
Schmetterling in 2:51,08, über die 100 m Brust in 1:30,25 und über 
die 100 m Schmetterling in 1:16,57. Jonas


