
Zippert und Thoms
schnappen sich Gold

Schwimmen: Mannschaft des Gütersloher SV
überzeugt bei der OWL-Meisterschaft in Lemgo

¥ Gütersloh (kra). Nick Zip-
pert (Jahrgang 1999) ist auch
am Ende eines langen Wett-
kampfjahres noch nicht müde
und sicherte sich bei den ost-
westfälischen Titelkämpfen,
die am Wochenende in Lem-
go ausgetragen wurden, vier
Medaillen. Die wertvollste ist
natürlich die goldene für den
Gewinn der Jahrgangsmeis-
terschaft über 100 m Rücken.

„Sehen lassen kann sich aber
auch die Zeit“, verwies Silke
Thoms auf die 1:02,06 Minu-
ten, „denn damit ist Nick in
der Offenen Klasse immerhin
Dritter geworden“. Sehr stark
fand die GSV-Trainerin zu-
dem Zipperts 2:14,50 Minu-
ten über 200 m Rücken, denn
die bedeuteten Vereinsrekord
und brachten ihm Platz zwei
im Jahrgang ein.

Mit Leon Thoms (Jahrgang
2004) stellte der Gütersloher
SV noch einen weiteren Ost-
westfalenmeister. Der Sohn der
Trainerin schlug über 200 m
Freistil in seinem Jahrgang
nach 2:39,66 Minuten als Ers-
ter an. Silber und Bronze gab
es für den talentierten Nach-
wuchsschwimmer über 50 und
über 200 m Brust.

Für einen weiteren Vereins-
rekord sorgte Sara Schießl
(1997) mit 0:37,47 Minuten
über 50 m Brust. Noch lieber
wäre sie allerdings über 100 m
Rücken „unter zehn“ ge-
schwommen. 1:10,37 Minu-
ten reichten aber ebenfalls zur
Bronzemedaille.

Einmal Bronze für Mario
Doll (2002). Silber und Bron-
ze für Niklas Doll (1999).
Zweimal Silber für den auf die
Schmetterlingsstrecken um-
gestiegenen und stark verbes-
serten Jakub Adam Lapawa
(2002). Ein 3. Platz für Lisa Of-
fers (1999). „So viele Medail-
len haben wir bei einer Be-
zirksmeisterschaft schon lange
nicht mehr geholt“, stellte Sil-
ke Thoms zufrieden fest.

Weil auch die Schwimmer
für die es nicht ganz aufs
Treppchen gereicht hatte, or-
dentliche Zeiten abgeliefert
hatten, sah die Trainerin die
Arbeit mit der Sportmann-
schaft des Gütersloher SV in
diesem Jahr bestätigt. „Denn
dass sich von 25 Aktiven über
die Hälfte für die OWL-Meis-
terschaft qualifizieren konnte
ist ja auch ein schönes Er-
gebnis.“


