
Vereinsmeisterschaften 2016 

Am vergangenen Sonntag wurden wieder die Vereinsmeister im Schwimmen gesucht. 

Ausgetragen wurden die Wettkämpfe im städtischen Hallenbad. In diesem Jahr konnte mit 

111 gemeldeten Schwimmern die größten vereinsinternen Meisterschaften seit langer Zeit 

verbucht werden. Vor allem für die allerjüngsten WSU Aktiven der Aufbaugruppen ist es eine 

tolle Gelegenheit einmal ihr Können unter anderen Bedingungen zu zeigen, aber auch in den 

Wettkampfmannschaften und sogar unter einigen Eltern wurden die schnellsten Schwimmer 

gesucht.  

Wie in den vergangenen Jahren auch herrschte eine tolle Atmosphäre in der Halle. 

Angetrieben von den zahlreichen Zuschauern, wie Eltern, Großeltern und Freunden erlebten 

viele junge Sportler, die zum Großteil das erste Mal `Wettkampfluft´ schnuppern konnten, 

einen sicherlich unvergesslichen Nachmittag. Jeder Teilnehmer erhielt neben einer Urkunde 

in diesem Jahr auch die neue WSU Badekappe, diesmal in einem dunkleren Blauton gehalten. 

Für die Trainer war es zudem eine tolle Gelegenheit neue Talente für die Zukunft zu sichten. 

Dabei waren die jüngsten Teilnehmer in diesem aus dem Jahrgang 2010, also neun bis zehn 

Jahre alt. Bei den Mädchen gewann hier Leah Micke über 25m Brust in schon sehr 

beachtlichen 51,77Sekunden. Knapp dahinter schlug Clara Sachse als Zweite an, über 25m 

Rücken war sie die schnellste in einer Zeit von 2:06,23 min. Bei den Jungs aus dem Jahrgang 

2010 schnell durchs Wasser schwamm Paul Weißen. Er war über 50m Brust (1:18,99min) 

und 25m Rücken nicht zu schlagen. Über 25m Brust war Waldemar Brand in 48,28 Sekunden 

siegreich. Hier wurde Tim Weber Zweiter.  

Insgesamt war es wieder einmal eine tolle Veranstaltung für Groß und Klein.  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Laune bei Schwimmern, Trainer und Eltern 

Spannende Rennen garantiert: Junge Sportler schwimmen um die Vereinsmeisterschaft über Brust und Rücken 



  

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt                                            Voller Einsatz von Groß und Klein: hier geht es für die                                               
.                                                                                                                    Erwachsenen um den ersten Platz 

 

 

Große Freude bei den Siegerehrungen denn jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde überreicht 


