Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin
An den diesjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften nahmen 5 Schwimmer des TVMeppen mit Trainerin Steffi Baumgartl teil. Über insgesamt 11 Strecken wollten sie sich mit
der Konkurrenz aus ganz Deutschland messen.
Als erster Wettkampf standen die 50m Brust auf dem Programm. Als zweitplatzierte des
vergangenen Jahres hoffte Sophie Buß (1997) erneut eine Medaille gewinnen zu können.
Nach gutem Vorlauf (0:33,09) konnte sie sich für das JEM Finale (Jg. 1998+1997)
qualifizieren. Sie schlug in diesem Finale mit neuer Bestzeit von 0:32,98 als Dritte an und
belegte im Jahrgang 1997 den sehr guten 2.Platz!! Erneut die Silbermedaille im Brustsprint.
Am späten Abend stand noch das Hauptfinale (alle startberechtigten Jahrgänge) an, welches
nicht mehr so gut lief. Über die gleiche Strecke ging auch Sofie Schröder (1997) an den
Start. Sofie konnte ihre Bestzeit nicht bestätigen und belegte den 28.Platz. Jan Fährmann
(1993) startete seine letzten Deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit den 200m Brust. Hier
konnte er sich auf 2:25,23 (neuer Kreisrekord) steigern und in der Juniorenwertung
(1993+1994) den 16. Platz belegen.
Am zweiten Wettkampftag standen für Sophie ebenfalls die 200m Brust auf dem Programm.
Nach den drei Starts über 50m Brust am Vortag lief es über diese Strecke nicht ganz so gut.
Mit 2:45,46 belegte sie den 12.Platz.
Jan sprang mit einem Tag Pause über 50m Brust ins Wasser und konnte sich bereits im
Vorlauf auf 0:29,50 (neuer Kreisrekord) steigern und als 6. ins Juniorenfinale einziehen. In
diesem Finale bestätigte er seine Vorlaufzeit (0:29,57) und konnte sich fürs Hauptfinale am
gleichen Tag qualifizieren. Hier schwamm Jan befreit auf und konnte mit einer tollen
Steigerung auf 0:29,21 (Bezirksrekord) auf den 3.Platz schwimmen und den Schwimm-Oscar
in Empfang nehmen. Am gleichen Tag absolvierten auch Mandy Steenkamp (2000) und
Victoria Buß (1999) ihre ersten Starts über 100m Brust. Bei Mandy lief es mit 1:20,72 nicht
so gut und sie belegte den 20. Platz. Victoria fand ihren Rhythmus besser und konnte sich
über eine neue Bestzeit (1:18,39) freuen und den 18. Platz belegen.
Als letzter Wettkampf für Sophie galt es sich über 100m Brust zu beweisen. Im Vorlauf blieb
sie mit 1:14,66 noch etwas hinter ihren Erwartungen zurück und qualifizierte sich als 6. fürs
JEM-Finale. Hier steigerte sie sich auf 1:13,67 (neue Bestzeit)und belegte den 5.Platz. Jan
hatte ebenfalls seinen letzten Wettkampf über 100m Brust. Im Vorlauf verbesserte er seine
bisherige Bestzeit auf 1:05,19 und konnte als 10. ins Juniorenfinale einziehen. Hier steigerte
er sich nochmals auf 1:05,05 (8.Platz) und verbesserte damit erneut seinen Kreisrekord. Jan
zeigte somit einen tollen Wettkampf mit vielen neuen Bestzeiten.
Am letzten Wettkampftag standen die 200m Brust von Mandy und Victoria an. Mandy
schwamm eine 2:54,44 und belegte damit den 25.Platz. Nah an ihre Bestzeit heran
schwamm Victoria mit 2:52,79 und belegte damit den 22.Platz.
Unseren Schwimmern herzlichen Glückwunsche zu den beiden Platzierungen unter den
TOP 3 in Deutschland, sowie den vielen neuen Bestzeiten.

