
SSV - Schwimmer stellen sich starker Konkurrenz 

Am 08.-09. April fanden im Zwickauer „Glück-Auf-Schwimmbad“ die Bezirks- und Bezirksjahrgangs-

meisterschaften statt. Dass die Medaillenjagd hier besonders schwer werden wird, wusste das 

Trainerteam um Schwimmwart Philipp Epperlein. Er verwies darauf, dass zum jetzigen Zeitpunkt 

einige Schwimmer aus dem Schwimmbezirk die deutsche Bestenliste in ihrem Jahrgang anführen. 

„Diese Situation ist schon etwas Besonderes und für unsere Sportler zugleich Fluch und Segen. So 

spornte die gute Leistung der anderen Schwimmer unsere Athleten zu Höchstleistungen an und sie 

erkämpften sich alle zahlreiche neue Bestzeiten. Für Medaillen reichte es jedoch nur für die 

wenigsten.“ Dass der SSV Aue-Schneeberg nicht leer ausging, sorgte allem vor allem der 15 jährige 

Lukas Schuster, der sich 3 Medaillen sicherte. Besonders stolz waren seine Trainerin Corinna Rößler 

und Jana Ladewig über seine Verbesserungen über 50 m Rücken, wo er sich die Silbermedaille 

sicherte. Über 200 m Brust schaffte er zwar keine neue Bestzeit, jedoch reichte seine Zeit für eine 

weitere Silbermedaille. Eine Bronzemedaille sicherte er sich über 200 m Rückenschwimmen. Ein 

Goldjunge war am Samstag Louis Rößler, er erkämpfte über 100 m Schmetterling den einzigen 

Bezirksjahrgangsmeistertitel für den SSV Aue-Schneeberger. Eine klasse Leistung zeigte auch 

Konstantin Ullmann über die 50 m Freistilschwimmen, wo er sich eine Silbermedaille sicherte.  

Schwimmwart Philipp Epperlein analysiert den Wettkampfauftritt der Mannschaft als sehr gelungen. 

So konnten sich alle Sportler gegenüber vergangener Woche im Vorkampf der Erzgebirgsspiele 

deutlich steigern, leider belohnten sich nur sehr wenige Sportler und schrammten an dem 

Siegerpodest denkbar knapp mit mehreren vierten Plätzen vorbei. Erwähnenswert ist auch, dass wir 

erstmals eine Staffel (8x50 m Lagen) zu einer Bezirksmeisterschaft stellen konnten, welche unsere 

Mannschaft mit dem 7. Platz und in einer Zeit von 5:26,29 abschließen konnten.  Bei dieser tollen 

Atmosphäre wuchsen besonders unsere jungen Sportler über sich hinaus.   

Glückwunsch an alle Sportler und ihre Trainer für das gute Abschneiden bei diesen 

Bezirksmeisterschaften 


