
Vier OWL-Titel für Annika
– OWL-Meisterschaften am 13./14. Juli 2013 in Herford –

Bei  den OWL-Meisterschaften  im Herforder  Freibad „Im kleinen 
Felde“  konnte  Annika  Kniepkamp  (Jg.  1999)  vier  OWL-TItel 
erringen. Zum Auftakt musste sie sich jedoch trotz neuem GSV-
Alters-Rekord  von  2:18,93  als  Vize-Meisterin  knapp  über  die 
200 m Freistil geschlagen geben. Anschließend konnte sie dann 
aber ebenfalls mit neuem GSV-Alters-Rekord in 2:38,60 die 200 m 
Rücken  gewinnen.  Die  weiteren  Siege  gelangen  ihr  über  die 
200 m Lagen in 2:44,87, über die 200 m Schmetterling in 2:53,74 
und über die 400 m Freistil in 4:59,74. Hervorzuheben ist darüber 
hinaus ihr vierter (400 m Freistil) und fünfter Platz (200 m Rücken) 
in der offenen Klasse.
Als vierte der offenen Klasse konnte sich Sara Schießl in 2:37,92 
über die 200 m Rücken direkt vor Annika platzieren und gewann 
damit den OWL-Jahrgangstitel im Jahrgang 1997.
Mit neuen Bestzeiten schlug sie über die Brustdistanzen an. So 
erkämpfte  sie  sich  in  1:25,49  über  die  100  m  Brust  die 
Bronzemedaille während sie über die 200 m Brust in 3:08,90 mit 
Rang vier vorliebnehmen musste. Zudem wurde sie jeweils fünfte über die 200 m Lagen in 
2:46,68 und über die  100 m Freistil in 1:06,77.

Gleich zwei Mal verpasste Marcel Kahler (Jg. 1989) denkbar 
knapp den Sprung auf das Siegerpodest der offenen Klasse. 
So wurde er sowohl über die 100 m Brust in 1:11,03 als auch 
über die 200 m Brust in neuer Bestzeit von 2:38,35 vierter. 
Darüber hinaus sprintete er über die 50 m Brust in 0:31,83 auf 
Rang fünf.
Nichts zu holen war in diesem Jahr auch für Carla Beckmann 
(Jg. 1984) in der offenen Klasse. Im Kampf um die Medaillen 
musste  auch  sie  sich  im  Anschlag  über  die  200  m 
Schmetterling in 2:36,00 knapp 
geschlagen  geben.  Danach 
schwamm  sie  dann  noch  in 
5:15,32 auf Rang dreizehn über 
die 400 m Freistil.
Über  ihre  ersten  OWL-
Medaillen  freuten  sich  die 
2002er  Mario  Doll  und  Jonas 
Wallmann. So gewann Mario in 

neuer  Bestzeit  von  1:34,75  die  Silbermedaille  über  die 
100 m Rücken und Jonas wurde ebenfalls in neuer Bestzeit 
zweiter über die 200 m Brust in 3:42,48.
Im Jahrgang 1996 erschwamm sie Marvin Offers (Jg. 1996) 
die Silbermedaille über die 100 m Brust in neuer Bestzeit 
von 1:18,86 und wurde zudem dritter über die 200 m Brust in 
2:49,39.
Seine Schwester Lisa Offers (Jg. 1999) wurde ebenfalls mit 
neuer Bestzeit zweite über die 100 m Brust in 1:32,20.
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Auf den Rücken-Distanzen konnte sie zudem in 1:25,94 über die 100 m Rücken Rang 
neun und über die 200 m Rücken in 3:02,36 Rang sieben erzielen.

Nur über die 200 m Rücken ging ihr 
Zwillingsbruder  Joshua  Offers  (Jg. 
1999)  an  den  Start  und  wurde  in 
3:07,87 neunter.
Mit  zwei  neuen  Bestzeiten 
verabschiedete sich Melina Bultmann 
(Jg.  1999)  in  die  Sommerpause, 
wobei sie in 2:37,12 neunte über die 
200 m Freistil  und in 3:06,96 zehnte 
über die 200 m Rücken wurde.
Niklas  Doll  (Jg.  1999)  konnte  sich 
zunächst in 2:35,95 auf Rang sieben 
über die 200 m Freistil platzieren, ehe 
er  dann  in  1:29,52  über  die  100  m 
Brust zumindest als fünfter noch eine 
Urkunde erschwimmen konnte.
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