
Doppeltes OWL-Gold für Annika
– OWL-Meisterschaften „Lange Strecke“ am 3./4. März 2012 in Lage –

An den OWL-Meisterschaften „Lange Strecke“ nahmen in diesem Jahr im Hallenbad in 
Lage acht GSVer teil.  Als Spezialistin für die langen Freistildistanzen bekannt,  machte 
Annika  Kniepkamp (Jg.  1999)  aber  bereits  am Samstag über  die  400 m Lagen ihren 
Konkurrentinnen einen Strich durch die Rechnung, indem sie in 5:50,32 ihre Bestzeit mehr  
als deutlich verbesserte und dabei nicht nur mit ihrer Endzeit sondern auch mit ihrer 100-
m-Schmetterling-Angangszeit von 1:21,69 einen GSV-Alters-Rekord aufstellte. Mit dieser 
Leistung sicherte sie sich schließlich nicht nur das Ticket für die NRW-Meisterschaften 
über diese Strecke sondern gewann auch den OWL-Jahrgangstitel.
Noch stärker war ihr Auftritt dann am Sonntag über ihre Paradestrecke den 800 m Freistil. 
Sie  legte  gleich los wie  die  Feuerwehr  und stellte  in  5:05,60 bereits  mit  ihrer  400-m-
Durchgangszeit einen neuen GSV-Alters-Rekord auf. Das hohe Tempo konnte sie dann 
auch auf  der  zweiten Rennhälfte  halten,  so dass sie  in starken 10:21,23 (GSV-Alters-
Rekord) nach geschwommenen 800 m anschlug. Damit hatte sie ihre wenige Wochen alte 
Bestzeit  nochmals  deutlich  gesteigert  und  erneut  die  Goldmedaille  gewonnen.  Mit  
Spannung darf nun ihr Auftritt auf der 50-m-Bahn bei den NRW-Meisterschaften erwartet 
werden.

Eine weitere Medaille für den GSV gewann Sara Schießl (Jg. 1997) über die 800 m Freistil  
in  10:37,02  (GSV-Alters-Rekord),  nachdem sie  am Tag  zuvor  mit  neuem GSV-Alters-
Rekord von 5:48,24 über die 400 m Lagen noch mit Platz vier vorliebnehmen musste. Mit  
dieser Leistung konnte auch sie die Pflichtzeit für die NRW-Titelkämpfe unterbieten, wo sie 
allerdings nicht an den Start gehen wird.
Ein  starkes  400-m-Lagen-Rennen  schwamm  zudem  Niklas  Doll  (Jg.  1999).  In  neuer 
Bestzeit von 6:13,95 verpasste er schließlich als vierter das Siegertreppchen nur denkbar  
knapp.
Nicht zu Halten waren Lisa Offers und Melina Bultmann (Jg. 1999) auf der 800-m-Freistil-
Distanz.  Beide  schlugen  hier  jeweils  mit  neuer  Bestzeit  in  12:01,45  (Platz  11)  bzw. 
12:14,03 (Platz 12) an. Darüber hinaus hatte Lisa tags zuvor die 400 m Lagen in 6:35,78 
(Platz 12) zurückgelegt.

Lisa, Annika, Sara, Melina und Niklas (von links)



Im Rennen der offenen Klasse über die 1500 m Freistil schwamm Carla Beckmann (Jg. 
1984)  in  19:46,93  auf  Rang  vier,  war  dabei  im  Kampf  um  die  Medaillen  allerdings 
chancenlos. Über die 800 m Freistil trat sie schließlich bei den Masters an und schwamm 
dort in 10:11,82 (Platz 1 in der AK 25) vorneweg.
Ebenfalls bei den Masters trat Silke Thoms (Jg. 1964 / AK 45) über die 400 m Lagen 
(6:35,06 / Platz 1) an und auch Heinz-Hermann Engelmeier (Jg. 1962 / AK 50) stellte sich 
über seine Paradestrecke den 1500 m Freistil der Konkurrenz in Ostwestfalen-Lippe und 
wurde in 19:17,96 zweiter in seiner Altersklasse.

Lisa, Sara, Melina, Niklas und Annika (von links)


