
Zwei Titelmit
einemStart gewonnen

SCHWIMMEN: Annika Kniepkamp OWL-Meisterin
¥ Gütersloh (kra). Ein Start,
zwei Titel – Annika Kniep-
kamp vom Gütersloher SV ge-
lang bei den OWL-Meister-
schaften im Schwimmen ein
ganz besonderer Erfolg. Mit
9:46,91 Minuten gewann sie in
Lübbecke zunächst den Wett-
bewerb in der Jahrgangsklasse
1999 über 800 m Freistil und
weil diese stramme Zeit von kei-
ner Teilnehmerin mehr über-
boten wurde, auch gleich noch
den Titel in der Offenen Klas-
se.

„Das ist eine sehr gute Leis-
tung“, gratulierte Silke Thoms
der trainingsfleißigen Schwim-
merin zum neuen Vereinsre-
kord. „Und gewinnen kann sie
halt nur gegen die Schwimme-
rinnen, die angetreten sind“,
räumte die GSV-Trainerin ein,
dass einige Konkurrentinnen
andere Wettkämpfe auf 50-m-
Bahnen vorgezogen hatten, um
den Qualifikationszeiten für die
DM nachzujagen.

Aus dem 25-m-Becken in
Lübbecke fischte Nick Zippert
(1999) eine weitere Goldme-
daille für den GSV, obwohl er
mit 5:09,93 Minuten seine Best-
zeit über 400 m Lagen verfehl-
te. Den dritten Sieg für die klei-

ne Gütersloher Mannschaft
landete Leon Thoms (2004) mit
12:55,44 Minuten über 800 m
Freistil und überraschte damit
sogar seine Mutter. „Denn eine
Zeit unter 13 Minuten hatte ich
dem Bengel wirklich nicht zu-
getraut und nach den Trai-
ningsleistungen wollte ich ihn
erst gar nicht melden.“

Einen starken Eindruck hin-
terließ bei den Titelkämpfen
auch Aljosha Beidinger (2003).
Mit 21:13,69 Minuten verbes-
serte er seine Bestzeit über 1.500
m Freistil um fast eine Minute,
wurde stolzer Zweiter und qua-
lifizierte sich gleich noch für die
NRW-Titelkämpfe in zwei Wo-
chen in Bochum. Mit 6:05,95
Minuten über 400 m Lagen
sammelte Beidinger zudem
noch eine Bronzemedaille ein.

Die blieb Melina Bultmann
(1999) auf dieser kraftrauben-
den Strecke leider verwehrt. Sie
schlug nach 5:58,46 Minuten als
Vierte an. Vierter bei diesem
schwimmerischen Mehrkampf
wurde auch Niklas Doll (1999)
mit 5:31,69 Minuten. Zwei
Plätze hinter ihm landete Aa-
ron Csonti (5:47,75 Min.).
Ebenfalls Platz sechs belegte Li-
saOffers(1999)mit6:11.18Min.


