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Schwimmwettkampf 2019! 

 

 

Wie jedes Jahr geht es am Ende eines ausgefüllten Turn- und Sport Wettkampf-Kalenderjahres daran den Fitness-
schweiß abzuwaschen und zumindest auch einmal im Jahr baden zu gehen. Einmal, nein! So ganz ohne Training 
wird´s dann doch nicht gehen, wobei es eigentlich egal ist wieviel Du trianierst: Ob Du laufend Deine Längen 
schwimmst, Dich im Sommer im Meer vorbereitest oder auch kurzfristig darauf hintrainierst, beim Schwimmwett-
kampf wird noch einmal vor den baldigen Julfeierlichkeiten ALLES gegeben.  

Dann wird die Schwimmhalle auf der Schmelz für diese Stunden von den ÖTB-Wien Vereine zum Überkochen ge-
bracht und selten wird derart engagiert und LAUTSTARK geschwommen, gesprungen und getaucht, UND VOR 
ALLEM eben auch lautest ZUGERUFEN und ANGEFEUERT ! Einige Schwimmerinnen überlegten im Vorfeld ernst-

haft für die 25 m einer Länge gar nicht Luft zu holen, sie könnten ja durch die 
Atmung wertvolle Zeit verlieren, gilt es doch immer die schnellste Bahn zu 
schwimmen und schneller als die Nachbarin/der Nachbar. Da kann es schon 
mal vorkommen, dass man nicht sofort wieder elegant aus dem Pool klettern 
kann, wenn die Puste dann - vielleicht nach 100 Lagen - schon ganz schön 
ausgegangen ist. Aber ein Armzug geht noch und die nächsten drei auch 
noch UND JETZT Anschlag am Brett. Eine neue Fabelzeit - eine weiterer 
persönlicher Rekord! 

Genau so soll es sein! Viele eifrige 
Turngeschwister aus einem Großteil 
der Wiener ÖTB-Bezirksvereine ha-
ben wieder beim persönlichen 

Schwimmen wie auch bei den verschiedenen Staffeln, ob innerhalb ihrer 
Vereine bei der beliebten Generationenstaffel oder bei den Mixed Staffeln 
mit Brust und Kraul, ihr Bestes gezeigt und wie gewohnt natürlich auch bei 
der Siegerehrung in der Aula des Universitätsportzentrums eine weitere 
Medaille für ihre Leistung eingeheimst. 

Die Veranstalter freuten sich dabei, dass zwei Neuerungen dabei gut ange-
nommen wurden: erstmals konnte man auch zwei Längen (50m) einer Dis-
ziplin schwimmen, gut für alle die sich mehr als 25 m zutrauten und sich damit auch mit einer Wende präsentierten. 
Für die fast überraschend vielen Wettkämpferinnen und Kämpfer war der wieder angebotene Vierkampf dann gera-
de recht. Es war eine kurze und eine lange Lage zu schwimmen und auch ein aus der Liste definierter Sprung zu 
zeigen und noch als viertes dann auch noch 15 oder 25m auf Zeit zu tauchen. 

Gott sei Dank gab es auch keine Aus-Rutschpartie, somit wurde eine überaus erfolgreiche Wettkampfsaison zwar 
klitschnass  aber verletzungsfrei über die Bühne gebracht, und wie gewohnt - und was eigentlich eh alle wissen 
muss man ja gar nicht extra erwähnen - aber doch sei besonderer  Dank ausgesprochen, dass das liebe 
Schwimmsekretariat (die lb. Siegi P) innerhalb kürzester Zeit sämtliche Daten einpflegen konnte und Dank guter 
Vorarbeit auch bei den Neuerungen diese in sinnvolle Ergebnisse umzuwandeln wusste! Danke Dir und auch allen 
weiteren am Erfolg beteiligten Personen, wie Sprecher, Stopper und Starter etc, für den schönen Sonntag! 

GH wünscht Euer Schwimmwart Johannes 


