
Reihenweise neue Besheiten
Nachwuchs des Schwimmvereins lgll Bottrop absolvierte beim ,J0. Delphin-Sprinttag" im Essen

den ersten wettkampf nach den sommerferien und sicherte sich zwölf Podestplätze

Auch auf den SPrintstrecken
sind die 191l-Schwimmer er-
folgreich. Beim 10. SPrinttag
im Essener HauPtbad absol-
vierte der BottroPer Nach-
wuchs seinen ersten Wett-
kampf nach den Sommerferi-
en ünd lieferte reihenweise
neue persönliche Bestzeiten
ab.

Dabei setzten sich die Kin-
der und fugendlichen gegen
die Konkurenz insbesondere
such der 19 angetretenen Esse-
ner Vereinen durch und schaf-
ten es dabei zwölfmal den
Sprung aufs Podest. Erfolg-
reichste 191 l-Schwimmer mit
je einer Gold- und einer Bron-
Lemedaille waren Laura Mik-
schaitis (lahrgang 1999) und
Iennifer Pietrasch (Jahrgang
isgsi ul. Laura Mikschaitis
siegte über 50 m Schmetterling
(44,6 sec.) und belegte mit der
Zeit von 58.9 Sekunden über
50 m Freistil Platz drei. |enni-
fer Pietrasch holte sich Gold
über 50 m Rücken (42,8 sec.)
und Bronze über 50 m Brust
(48,8 sec.).

Dagegen konnte Oliver Piet-
rasch (fahrgang 1996) seine
Bestzeiten nicht verbessern,
sondern ,,nur" bestätigen
konnte. Über 50 Meter Freistil
musste er sich mit einer Zeit
von 51,0 Sekunden mit dem
zweiten Platz begnügen. Über
50 m Rücken erschwamm er
sich in 36,8 Sekunden. noch
einen dritten Rang. Ebenfall
über 50 Meter Rücken sicherte
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sich Dominic Weiher(Jahr- gang 1998) sprang über 50 m

eanelee5)inJ6,TsekuuirJen Fr.ätli"4r,is.i.""iä;;;;;i; Bestmarken auch für Freistilsprinter
i,rinl äi. siru.rmedaille. Eben- eine Silbermedaille heraus' Al-

falls silber ging an Lia-Marie yssa sandkührer (Jahrgang Vor arem die Freistirsprinter 94) bewiesen mit 51,6 bzw'

staudinger gur,rgurg 2-0äö) ä-ooo;..r.t *umm tibär s"o ti konnten persönliche BesEei- 31,8 Sekunden ihr Sprintstär-

über50mBrustin5z,+sekunl r,reistil in 4g,g sekunden ten vorwäisen. Alexander ken. weitere BesEeiten: Mari-

den. über 50 m Schmetteffi ;;;;; u,rt a.n dritten Platz Beicht (lg. '93) unterbot erst- na wasser (lg' 95) 50 m Frei-

füstesieinr.:01,3Minutenoch wie lamie Leg Ann Gerwan mars diJ3o-Sekunden-Marke stir in 54,7sec.; Tobias wenge'

eiien dritten platz hinzu. dahigang rsgsi iiler to m (2_9,7 sec). Auch Katrin Jurr-(lg. rek (lg' 95, 50 m Erust in 40'7

Auch für Lea Bortz ijahr- Srftti"ttäfing ii$A,zsec.)jel 93) und Katrin Kusenberg (lg' sec"
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