
GSVer überzeugten im Dortmunder Südbad
– 29. Schwimmfest am 12./13. Februar 2011 in Dortmund –

Das erste Mal in diesem Jahr stand mit dem Dortmunder Schwimmfest im Südbad für die  
GSVer ein Wettkampf auf der 50-m-Bahn an.
Bereits  im Vorfeld  entpuppte  sich  dieser  Wettkampf  als  wahre  Mammut-Veranstaltung, 
denn  es  wurden  so  viele  Meldungen  abgegeben,  dass  die  400  m  Freistil  aus  dem 
Wettkampfprogramm  gestrichen  werden  mussten,  um  den  Wettkampf  an  einem 
Wochenende über die Bühne zu bekommen.
Aufgrund der vielen Meldungen war die Konkurrenz natürlich groß. So war es besonders 
schwer eine der begehrten Medaillen zu gewinnen.
Die  einzige  Goldmedaille  für  den  GSV  gewann  Aljosha  Beidinger  (Jg.  2003).  Er 
überraschte mit wahnsinnig schnellen 0:45,72 über die 50 m Freistil, womit er zugleich 
einen neuen GSV-Alters-Rekord für 8-jährige aufstellte. Ebenso stark war seine Zeit von 
0:51,94 über die 50 m Rücken, womit er ebenfalls einen neuen GSV-Alters-Rekord für 8-
jährige aufstellte und in Dortmund die Bronzemedaille gewann.
Über  die  gleichen  Strecken  startete  auch  seine  Schwester  Emmeli  (Jg.  1999),  die  in  
Dortmund  ihren  ersten  Wettkampf  absolvierte.  Sie  legte  die  50  m  Freistil  in  0:42,31 
(Platz 18) und die 50 m Rücken in 0:46,22 (Platz 19) zurück.
Ihre beste Zeit gelang Annika Kniepkamp (Jg. 1999) über die 800 m Freistil. Diese legte 
sie als dritte in 11:13,26 zurück und stellte damit genauso einen GSV-Alters-Rekord für 12-
jährige auf wie mit  ihrer 400-m-Durchgangszeit  von 5:32,69. Drei  weiteren GSV-Alters-
Rekorde  für  12-jährige  stellte  sie  über  die  200  m  Freistil  in  2:37,71,  über  die  100m 
Schmetterling in 1:30,98 und über die 400 m Lagen in 6:23,63 auf. Im Südbad gewann sie 
damit  über  die  Freistildistanz  die  Silbermedaille,  wurde  über  die  Schmetterlingstrecke 
fünfte und über die Lagenstrecke vierte.
Ein weiteres Mal vierte wurde sie über die 200 m Rücken in 3:03,27. Die 100 m Rücken 
legte  sie  in  1:30,98  in  Dortmund  exakt  genauso  schnell  zurück  wie  die  100  m 
Schmetterling und wurde elfte.
Eine tolle Brustzeit gelang Anne Schultenkämper (Jg. 2002). Sie blieb unter der Marke von 
zwei Minuten und schwamm als fünfte in 1:59,57 einen GSV-Alters-Rekord für 9-jährige.
Ebenfalls über die 100 m Brust konnten Joshua Offers (Jg. 1999) und Leon Janssen (Jg.  
1998)  überzeugen.  Joshua schwamm eine Zeit  von 1:48,95 und wurde zehnter.  Leon 
benötigte 1:50,49 und wurde fünfzehnter.
Gefallen an den langen Strecken hat Karolin Oltmanns (Jg. 1999) gefunden. Sie legte mit  
großer Freude die 800 m Freistil in 13:11,02 (Platz 19) und die 400 m Lagen in 6:54,94 
(Platz 9) zurück. Ihre beste Platzierung gelang ihr aber über die 100 m Brust in starken 
1:36,26 (Platz 7). Zudem trat sie über die 100 m Rücken (1:31,51 / Platz 13) an.
Für  Marvin  Offers  (Jg.  1996)  lohnte  sich  besonders  die  Anstrengung über  die  200  m 
Schmetterling. Diese legte er in 3:16,37 zurück und gewann damit die Bronzemedaille.  
Jeweils sechster wurde er über die 100 m Rücken in 1:26,27 und über die 200 m Freistil in  
2:45,40.
Nele Hasler (Jg. 2001) gefiel vor allem über die 50 m Rücken. Diese schwamm sie in 
tollen 0:57,64 und wurde damit genauso fünfte wie über die 50 m Freistil in 0:51,53.
Über Platz sieben über die 50 m Rücken in 0:42,89 konnte sich Melina Bultmann (Jg. 
1999)  freuen.  Zu  gefallen  wusste  sie  aber  auch  über  die  200  m  Freistil  in  3:08,46 
(Platz 13) und über die 800 m Freistil in 13:40,10 (Platz 20).
Jeweils über die 50 m Rücken und die 200 m Freistil traten Katrin Beckmann (Jg. 2000) 
und Laura Green (Jg. 1999) an. Katrin legte die 50 m Rücken in 0:53,57 (Platz 8) und die 
200 m Freistil in 3:31,35 (Platz 10) zurück. Laura absolvierte die Rückendistanz in 0:48,50 
(Platz 21) und die Freistilstrecke in 3:29,44 (Platz 19).



Rachel Hasler (Jg. 1998) trat über die 200 m Freistil (3:04,82 / Platz 20) an und kämpfte 
sich durch die 100 m Schmetterling in 1:53,53 (Platz 9) hindurch.
Nick  Zippert  (Jg.  1999)  startete  über  die  100 m Rücken,  die  er  in  1:43,28 (Platz  12) 
zurücklegte. Zudem schwamm er die 200 m Freistil in 3:30,96 (Platz 13).
Paula  Haming  (Jg.  1998)  startete  mit  den  800  m  Freistil  (13:11,86  /  Platz  21)  ins 
Wettkampfwochenende. Anschließend trat sie über die 100 m Rücken (1:31,12 / Platz 14)  
und über die 200 m Freistil (2:56,64 / Platz 16) an. Bei ihrem letzten Start schwamm sie 
dann schließlich in  die  Urkundenränge.  In  1:35,78 wurde sie  sechste über  die  100 m 
Schmetterling.
Sara  Schießl  (Jg.  1997)  stellte  einen  neuen  GSV-Altersrekord  für  14-jährige  über  die 
800 m Freistil in 11:17,54 (Platz 12) auf. Jeweils fünfte wurde sie über die 200 m Freistil in 
2:32,47 und über die 200 m Rücken in 2:51,88. Zudem schwamm sie die 100 m Brust in  
1:33,19 (Platz 7) und die 100 m Rücken in 1:23,18 (Platz 10).
Silke Thoms (Jg. 1964) trat über die 100 m Brust an und wurde in 1:32,81 fünfte in der  
Wertung der Jahrgänge 1993 und älter.


