
Doppel-OWL-Silber für Marcel
- OWL-Kurzbahn-Meisterschaften am 7./8. Dezember 2013 in Gütersloh -

Die  diesjährigen  OWL-Kurzbahn-Meisterschaften  wurden  zum  Jahresabschluss  im
Gütersloher Hallenbad ausgetragen. In zwei hochspannenden Brustrennen hatte Marcel
Kahler (Jg. 1989) das Quäntchen Glück auf seiner Seite, so dass er sowohl über die 50 m
Brust  in  0:31,01  als  auch  über  die  100  m  Brust  in  1:08,05  jeweils  die  OWL-Vize-
Meisterschaft in der offenen Klasse erringen konnte. Wie eng die beiden Rennen waren
zeigt die Tatsache, dass der Drittplatzierte über die 50 m die selbe Zeit erzielte und über
die 100 m es sogar zwei weitere Zweitplatzierte gab. Sein bestes Brustrennen schwamm
Marcel  allerdings in  0:30,79 im 50-m-Brust-Vorlauf  (Platz  2)  und eine weitere Bestzeit
konnte er über die 100 m Lagen in 1:04,03 als achter erzielen.
Die  Gunst  der  Stunde  nutzte  Annika  Kniepkamp  (Jg.  1999)  und  holte  sich  von  Sara
Schießl (Jg. 1997) den Vereinsrekord über die 200 m Brust als OWL-Jahrgangsmeisterin
in 2:56,17 zurück. Sara hingegen konnte als Jahrgangszweite ihren Vereinsrekord über die
100  m  Rücken  ein  weiteres  Mal  auf  1:09,68  senken.  Während  Annika  vier  weitere
Jahrgangssiege (200 m Schmetterling in 2:47,92, 200 m Lagen in 2:39,35, 100 m Brust in
1:21, 11 (jeweils GSV-Alters-Rekord) und 200 m Rücken in 2:34,32) und einfahren konnte

und zudem zweite über die 200 m Freistil in 2:17,68 wurde,
war Sara auf Platz zwei abonniert (100 m Lagen in 1:13,64
(GSV-Alters-Rekord) und 100 m Freistil in 1:05,10).
Mit  gleich  vier  Medaillen  setzte  Nick  Zippert  (Jg.  1999)
seine Fahrt auf der Überholspur fort und stieß in die Spitze
seines  Jahrgangs  in  Ostwestfalen-Lippe  vor.  Besonders
hervorzuheben  ist  dabei  sein  erster  GSV-Alters-Rekord,
den er in 2:30,60 über die 200 m Rücken aufstellen konnte.
Genauso wie über diese Strecke wurde er auch über die
100  m  Rücken  in  ebenfalls  starker  neuer  Bestzeit  von
1:09,95 und auch über die 200 m Schmetterling in 2:52,95
dritter. Eine Stufe höher auf dem Siegertreppchen steigen
durfte er zudem über die 100 m Schmetterling (1:14,03) als
zweiter. Zudem wurde er sechster über die 100 m Freistil in
1:02,86.

Melina, Annika, Marcel, Lisa, Marvin, Nick und Sara (von links)

Brigitte und Nick Zippert



Über drei Medaillen bei drei Starts freute sich Jonas Wallmann (Jg. 2002). Nach Bronze
über die 200 m Brust in 3:28,57 und über die 100 m Brust in 1:37,32, schwamm er dann
zum ersten Mal die 100 m Schmetterling. Nach 1:39,68 wurde er hierfür mit dem Gewinn
der Silbermedaille belohnt.

Im Zweikampf des Jahrgangs 2003 konnte sich Aljosha
Beidinger den zweiten Platz erkämpfen, wobei er jeweils
in neuer GSV-Alters-Rekord-Zeit von 3:08,16 (Platz 2) die
200 m Lagen und in 5:57,92 (Platz 3) die 400 m Freistil
schwamm.
Zusammen drei Brustmedaillen konnten Lisa (Jg. 1999)
und Marvin (Jg. 1996) erschwimmen. Während Lisa über
die 100 m Brust in 1:30,63 genauso dritte wurde wie über
die 200 m Brust in 3:10,67, schwamm Marvin in 2:45,97
über  die  200  m  Brust  auf  Rang  zwei.  Zudem  konnte
Marvin über die 100 m Brust in 1:15,92 als vierter eine
neue Bestzeit erzielen.
Zu einer neuen Bestzeit langte es auch für Lisa, die sich
als achte über die 100 m Rücken auf 1:20,54 verbessern
konnte.  Zudem wurde sie jeweils vierte  über  die  50 m
Brust in 0:41,50 sowie über die 200 m Rücken in 2:51,04
und beendete das 200-m-Lagen-Rennen in  2:58,73 als
siebte.

Jeweils Bestzeit über die 100 m Rücken schwammen Mario (Jg. 2002) und Niklas (Jg.
1999) Doll, wobei Mario in 1:31,56 vierter und Niklas in 1:15,10 achter wurde. Ein weiteres
Mal auf Rang acht landete Niklas über die 200 m Freistil in 2:26,70. Nach Rang neun über
die 100 m Freistil in 1:06,31 konnte er sich dann in 2:55,17 die Silbermedaille über die
200 m Brust erschwimmen. Zudem wurde er vierter über die 100 m Brust in 1:21,72 und
sechster über die 200 m Lagen in 2:40,08.
Auf  die Plätze fünf  und sechs schwamm Melina Bultmann (Jg.  1999)  über die  200 m
Rücken in 2:53,09 sowie über die 200 m Freistil in 2:33,49. Ebenfalls sechste wurde Carla
Beckmann (Jg. 1984) über die 200 m Schmetterling in 2:35,35 in der offenen Klasse.
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