Laudatio Schwimmer des Jahres 2015
Zum 10. Jubiläum dieser Wahl haben wir uns dazu entschieden, anstelle eines Einzelschwimmers, in
diesem Jahr erstmals eine Mannschaftsleistung mit dem Pokal zu ehren.
Schwimmen ist zwar im Allgemeinen als Einzelsportart bekannt, jedoch kann durch gemeinsames
Training, Staffel- und Mannschaftswettbewerbe ein Team zusammenwachsen, das sich sowohl im
Training, als auch bei jedem Wettkampf erneut zu Höchstleistungen anspornt und auch außerhalb
des Wassers zusammenwächst.
Jeder von euch ist seit Jahren als Schwimmer erfolgreich. So wurdet ihr alle bereits in der
Vergangenheit mit diesem Titel für eure ganz persönliche Leistung ausgezeichnet. Vor insgesamt 55
unserer Vereinsrekorde steht mittlerweile einer eurer Namen. Unzählige Titel und schätzungsweise
über 1000 Medaillen solltet ihr gesammelt haben.
Heute soll es jedoch um euch als Team gehen, wie ihr euch ständig gegenseitig anspornt, zusammen
trainiert, euch gegenseitig anfeuert aber auch herausfordert und so mit viel harter Arbeit das
Highlight eurer gemeinsamen Leistung im vergangenen Jahr erst ermöglicht habt.
So durftet Ihr, Melissa, Lisa, Bernd und Paul gemeinsam bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften
in Wuppertal an den Start gehen. Mit der 4*50m Lagen Staffel habt ihr euch als Quartett mit der
deutschen Elite gemessen und am Ende mit einer hervorragenden Zeit von 01:57,02 den 28 Platz in
ganz Deutschland erreicht. Herzlichen Glückwunsch noch einmal dazu!
Auch bei den DMS holt ihr regelmäßig einen großen Teil unserer Punkte und seid aus keiner Staffel
mehr wegzudenken.
Außerdem seid ihr, als unsere Top 4, nicht nur im Wasser für unseren Verein unersetzlich. Zusätzlich
zu euren sportlichen Leistungen seid ihr an vielen Stellen im Verein tätig. Von Kinderbetreuung im
Jugendausschuss, als Trainer am Beckenrand bis Vorstandsarbeit– auf euren Einsatz können wir
immer zählen.
Das neue Bad und die damit verbundenen erweiterten Trainingszeiten haben euch einen weiteren
Schub gegeben und so werdet ihr sicherlich auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit bekommen in
Wuppertal an den Start zu gehen. Sogar ein Start mit dieser Formation bei den deutschen
Meisterschaften auf der Langbahn in Berlin ist geplant.
Zu eurer überragenden Mannschaftsleistung möchten wir euch gratulieren und uns für eure
Vereinsarbeit bedanken! Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und gratulieren ganz herzlich
zur Wahl zu den Schwimmern des Jahres 2015

