
sv l91l: Auszeichnungen für Jennifer und Oliver pietrasch
beim i9. Dortmunder pokalschwimmen

Zum fahresauftakt legten die
Schwimmerinnen und
Schwimmer des SV 1911 Bot-
trop wieder richtig los und si-
cherten sich 55 Einzel- und
drei Staffelmedaillen.

Eine besondere Vorstellung
gaben die Geschwister piet-
rasch. Sie gewannen nicht nur
ihre jeweils'vier Einzelstarts.
sondem wurden für die besten
Leistungen ihres fahrganges
zusätzlich mit einem pokal ge-
ehrt. 36I Punkte erschwamm
fennifer Pietrasch (Jahrgang
1999) über 50m Rücken
(59,6 sec.). Fast die sleiche
Punktzahl (357) erreichte ihr
Bruder Oliver pietrasch

0g.'96) über 50 m Freistil
(30,4 sec.). Zweimal in die Sie-
gerlisten konnte sich auch
IGtrig fun 0g. '95) eintragen,
die ihre Rennen über 50 m
(36,4 sec:) und 100 m Schmet-
terling (I:22,4 min.) gewann.

Einen Sprung nach vorn
machte auch Lana Nowroth
"Ag.'94). Sie verbesserte ihre
Bestzeiten vier mal und beleg-
te über 100 m, Schmetterling
(1:32,6min.) Platz eins. Eben-
falls qinmal aufs obente
Treppchen schaffte es Anna-
I-ena Sunke 0g.'01), die'über
50 m Rücken nur 1:00,8 Min.
benötigte. Gleichfalls in Best-

.form präsentierte sich Alyssa
Sandkühler 0g. '00). über 50
m Schmetterling (56,1 sec.)
schwamm sie auf Platz eins.
über 50 m Rücken (50,2 sec.)
auf Platz zwei und über die 50
Freistil (49,0 sec.) auf platz
drei. Einen.Sieg errang auch
Tia Marie Staudinger 0S. '00)
über 50 m Freistil (46,4 sec.).
Hinzu kam ein zweiter plaiz
über 50 m Brust (58,6 sec.) so-
wie jeweils Platz drei über 50
m Rücken und 50 m Schmet-
terling. Marina Wasser (Jg.
'95) gewann über 100 m Brust
(1:51,0 min.) und sicherte sich
über 100 m Schmetterline. 100
m Freistilund 50m Schmätter-
ling jeweils Rang drei.

Tobias Wengerek 0g. 95).
verbesserte sich über 100 m
gleich um drei Sekunden und
schwamm hier in aulden zwei.
ten Platz (L:26,2 min.). über
50 m Brust schlug er nach 59,2
Sekundenals Dritter an. Best-

zeit schwamm auch Simon
Schwentker 0g.'98) und holte
über 50 m Schmetterling
(46,6 sec.) Silber. Iamie Leö
Ann Gerwan (Jg. '99) errang
Silbermedaillen über 50 m
Freistil (38,7 sec.), 50 m
Schmetterling -(44,7 sec.) und
50 m Rücken (46,5 sec.). Kat-

rin Kusenberg 0g. '94) steuerte
über 100 m Freistil
(1:12,1 min.) einen zweiten
Platz bei und schwamm über
50 m Schmetterling und 50 m
Freistil jeweils auf Platz drei.
Die letzte Einzelmedaille holte
sich Konstantin Burda 0g. 01)
über 50 m Brust (t:18.5min.i.

ver Pietrasch, Felix Coumont
und Alexander Beicht) in
4:55J Minuten heraus. Die
4 x 100 m-Freistilstaffel der Da-
men schwamm in der Beset-
zung Sarah Jusi( Marina Was-
ser, Kakin Kusenberg und Kat-
rin Jun (4:55,0 min) auf Rang
drei.

Erfolgreiche SV t glt-Staffeln

Die 4 x 50 m-Freistilstaffel der
Mädchen schwamm in der Be-
seEung Fiona O'Shea, Lia Ma-
rie Staudinger, Jamie Lee Ann
Gerwan und Jennifer pietrasch
in 2:40J Minuten auf plaE
eins. Silber sprang für die
4 x 100 m-Freistilstaffel der
Henen (Dominik Weiher. Oli-

Uit ry fin.ut- una
des SVl9ll beim Pokalschwimmen in Dorimund. ioto, privat


