Starker Auftritt über die 50m Brust bei den Deutschen Meisterschaften
(Bestzeiten, Kreis- und Landesjahrgangsrekord)

Einen sehr starken Eindruck hinterließen die drei Meppener Starter (Mandy
Steenkamp, Sophie Buß, Jan Fährmann) über 50m Brust bei den offenen Deutschen
Meisterschaften. Den Anfang machte Sophie (1997), mit 0:33,42 blieb sie zwar ganz
knapp über ihrer persönlichen Bestzeit konnte sich aber als 18. für das offene BFinale qualifizieren. Am Abend konnte Sophie sich auf 0:33,03 (neue Bestzeit)
steigern und damit in der offenen Wertung den 13. Platz belegen. Dann hieß es für
Jan (1993) 50m Brust. Jan konnte sich auf 0:29,75 steigern, dies bedeutet neue
persönliche Bestzeit und neuer Kreisrekord. Er verfehlte das B-Finale als 24. denkbar
knapp. Zum Ende des Vormittagsabschnitts stand Mandys (2000) erster Start bei den
offenen Deutschen an. Als EYOF-Jahrgang (Jg. 99+00) konnte sie sich im Vorlauf
auf 0:35,19 steigern und als 9. ins EYOF-Finale einziehen. Am Abend steigerte sich
Mandy nochmals auf 0:35,12. Diese Zeit bedeutet Platz 8 sowie einen neuen
Landesjahrgangsrekord, der bisher von Sophie Buß gehalten wurde.
Am zweiten Wettkampftag standen die 100m Brust auf dem Programm. Sophie
konnte ihre Zeit von den Landesmeisterschaften nicht ganz bestätigen und belegte in
1:14,46 den 25. Platz. Viel vorgenommen hatte sich Jan Fährmann. Leicht
verkrampft konnte er seine guten Trainingseindrücke nicht umsetzen und belegte mit
1:07.03 den 50. Platz.
Am letzten Wettkampftag wollten Sophie und Jan zeigen, was über 200m Brust
möglich ist. Sophie konnte sich gegenüber den Landesmeisterschaften auf 2:42,53
steigern und damit den 27. Platz belegen. Über diese Strecke fehlt noch etwas
Wettkampferfahrung, aber bis zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften sollte
noch was möglich sein. Jan wollte versuchen über 200m Brust die ersten 100m voll
zu schwimmen, um zu zeigen was er kann. Mit einer 1:05,88 konnte er seine
Einzelzeit deutlich unterbieten. Dies wird er versuchen bei den Deutschen
Jahrgangsmeisterschaften erneut zu bestätigen.
Trainerin Steffi Baumgartl zeigte sich mit den Leistungen zufrieden. Das bisherige
Training auf dem Weg zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zeigt seine
Wirkung. Nun gilt es in den nächsten Wochen die Form weiter aufzubauen.

