Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften lange Strecke in Haren

Traditionell finden die Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften der langen
Strecken im Harener Hallenbad statt. Geschwommen werden die 800m und 1500m
Freistil, sowie die 400m Lagen.
Jüngste Starterin des TV Meppen war die 10-jährige Victoria Buß, die erstmals die
800m Freistil und 400m Lagen auf einem Wettkampf schwimmen durfte. Über 800m
Freistil überzeugte sie mit 13:12 und siegte in ihrem Jahrgang deutlich. Für eine so
junge Schwimmerin konnte Victoria die Durchgangszeiten je 50 m sehr konstant
schwimmen. Ihre Schwester Sophie (Jg. 1997) startete ebenfalls über 800m konnte
aber nicht an ihre Zeit von den Kreismeisterschaften heranschwimmen und belegte
den 5. Platz. Ebenfalls auf dem 5. Platz landete Wiebke Schepers mit neuer
persönlicher Bestzeit (10:57). Sechste in ihrem Jahrgang wurde Nina Keuter mit
einer für sie nicht so guten Zeit. Einziger männlicher Starter war Jannis Hettwer im
Jg. 1998. Jannis verzichtete wegen leichter Kniebeschwerden auf die 400mm Lagen
und konzentrierte sich auf die 800m Freistil. Hier konnte er mit einer Verbesserung
um 18 sec. den 6. Platz belegen und schrammte um 3 Sekunden an der Pflichtzeit
für die Landesmeisterschaften vorbei.
Im zweiten Abschnitt standen für die Schwimmerinnen die 400m Lagen auf dem
Programm. Victoria Buß sicherte sich mit einer sehr guten Zeit (6:49) auch hier den
ersten Platz und konnte sich somit als zweifache Bezirksjahrgangsmeisterin feiern
lassen. Ines Berling (98) konnte sich um 18 Sekunden steigern und belegte den 5.
Platz. Sophie Buß (97) lieferte sich mit ihrer Konkurrenz einen spannenden Fight den
sie leider auf der Freistilstrecke verlor. Dennoch wurde sie mit neuer persönlicher
Bestzeit (6:00) Vizemeisterin. Eine große Leistungssteigerung konnte Nina Keuter
verzeichnen. Lief es am morgen über die lange Strecke nicht so gut, konnte Nina
über 400m Lagen ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Mit einer
Leistungssteigerung um 16 Sekunden belegte Nina nicht nur den 3. Platz in ihrem
Jahrgang, sondern konnte sich auch für die Landesjahrgangsmeisterschaften
qualifizieren. An ihre Leistungen von den Kreismeisterschaften konnten Wiebke
Schepers als neunte in ihrem Jahrgang und Alexandra Friese (92) als vierte nicht
anknüpfen.
Somit wurden sieben neue Bestzeiten aufgestellt, sowie drei Qualifikationen (Nina,
Victoria und Sophie) für die Landesjahrgangsmeisterschaften erreicht. Daneben
konnten zwei erste Plätze, ein Zweiter und ein dritter Platz verzeichnet werden.
Als Trainer waren Matthias Kuper und Nicole Heidemann dabei und als Kampfrichter
Jennifer Lüken und Lea Keuter.

