
Nils Holstermann schwimmt Vereinsrekord in Berlin 

Mehr als 1500 junge Schwimmerinnen und Schwimmer fanden sich vom 21. – 25.Juni in 

Berlin ein zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen. Mit 5192 gemeldeten 

Starts ist es die größte Veranstaltung auf deutschen Boden in diesem Jahr. Aus Warendorfer 

Sicht ging mit Nils Holstermann aus dem Jahrgang 1997 auch ein Athlet an den Start. Der 

Brustsprinter konnte in dieser Saison seine Zeiten mehrfach deutlich verbessern. Zunächst 

noch auf der Kurzbahn, steigerte er sich in den vergangenen Monaten auch immer mehr auf 

der 50m Bahn. Besonders eindrucksvoll gelang ihm dies über seine Paradestrecke, den 50m 

Brust. Hier schwamm er erst kürzlich bei den NRW Meisterschaften zu einem neuen 

Vereinsrekord. In der Zeit von 31,11 Sekunden schwamm er sich damit unter die besten 20 

seines Jahrganges, was ihm seinen Start bei den DJM sicherte. 

In den Tagen vor seinem Start wurde er von seinen Trainer bestens auf den Saisonhöhepunkt 

vorbereitet sodass er auch in Berlin wusste worauf es ankam. Bereits in den vergangenen 

Jahren war er in der SSE, der schnellsten Schwimmhalle Deutschlands, an den Start gegangen 

und verfügt so schon über eine Menge Erfahrung. Dies konnte er mit seinem Start am 

Donnerstag auch eindrucksvoll unter Beweis. Nach gerade einmal 0,62 Sekunden verließ er 

als erster den Block auf Bahn 4 seines Laufes. Diesen schon früh erworbenen Vorsprung gab 

er auch bis ins Ziel nicht ab. Kurz nach dem Ziel konnte er die Zeit kaum glauben: nach 

unglaublich starken 30,85 Sekunden hatte er das Ziel erreicht und seinen eigenen 

Vereinsrekord nochmals gedrückt. Als erster WSU Schwimmer ist es ihm damit auch 

gelungen unter 31Sekunden zu bleiben. Diese Zeit bedeutete für ihn dann in der Junioren 

Wertung 1997/1996 einen tollen 18. Platz unter 40 Qualifikanten. Mit diesem tollen Ergebnis 

im Gepäck wird er auch in der Zukunft weiter versuchen auf den Bruststrecken für Furore zu 

sorgen.  



 

Nils Holstermann hatte allen Grund zur Freude nach seinem 50m Brust Rennen 


