
Laudatio Schwimmer des Jahres 2010 

65 Mal sprang unser Schwimmer des Jahres 2010 für unseren Verein ins kühle Nass. Damit 

absolviertest du die meisten Starts und nahmst mit 10 Wettkämpfen an mehr Veranstaltungen als 

jeder andere teil. 

Mit 32 Medaillen erreichtest du bei fast jedem zweiten Start Edelmetall und bewiest zudem in 9 

Staffeln dein Talent. Dabei zeigtest du stets einen starken Teamgeist. 

Hast du einmal zugehört, begriffen bzw. oft genug nachgefragt, was zu Schwimmen ist, stellst du dein 

Können auch beim Training unter Beweis. 

Dass du zu den ehrgeizigsten unseres Vereins gehörst, wurde im Sommer deutlich, als du auch am 

frühen Morgen ins kalte Freibad- Wasser gesprungen bist. 

Zusätzlich lässt du dich jeden Samstag auf´s Neue von „King Kalle“ quälen, um auch das 

Trockentraining als zusätzliche Trainingsmöglichkeit zu nutzen. 

Dadurch konntest du z.B. beim Frühjahrsmeeting in Walsum in jeder Disziplin neue Bestzeiten für 

dich verbuchen. 

Als einer der Wenigen kannst du dich auch für die langen Strecken begeistern und scheust dich nicht 

vor den 1500m in Bottrop oder bei den DMS. 

Auch vier Vereinsrekorde hältst du, wobei du einen davon in diesem Jahr für dich gewinnen konntest. 

Im Schwimmstadion Duisburg- Wedau gelang dir dies über 200m Freistil in der Zeit von 02:20,33. 

Wer jetzt seine Zeiten gut im Kopf hat, weiß von wem die Rede ist. 

Allen anderen, geben wir noch einen kleinen Tipp: 

Das persönliche Highlight in 2010 war jedoch mit Abstand der lang ersehnte Fall der magischen 

Minute über 100m Freistil. Mit 0:59,97 hielten alle bis zum Anschlag noch den Atem an, doch du 

wolltest allen beweisen, dass auch du dich zum Kreise der „Unter- eine- Minute- Schwimmer“ zählen 

kannst. 

Ganz genau Bernd, du bist unser Schwimmer des Jahres 2010!! 

Aber nicht nur sportlich prägtest du das Jahr 2010. Auch dein soziales Engagement im Verein darf 

nicht vergessen werden, denn du unterstützt uns nicht nur seit mehreren Jahren im Jugendausschuss 

als Jugendsprecher, sondern seit diesem Jahr auch als Trainer der Nachwuchsmannschaft. 

Lieber Bernd, wir bedanken uns in Namen aller für deinen Einsatz im Verein und gratulieren dir zu 

deinem erfolgreichen Jahr!!! 


