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Einen erfolgreichen Auftakt der neuen Saison hatten die Leipziger Stützpunkt-Schwimmer am Wochenende bei 

den Sächsischen Freiwassermeisterschaften an der Talsperre Pöhl. Bei sonnigem Wetter stürzten sich die fast 50 

Aktiven am Samstag in die Fluten des Sees und fischten dabei zahlreiche Medaillen aus dem Wasser. Satte 27 

Plaketten in den unterschiedlichen Wertungsklassen standen für die Leipziger am Ende zu Buche.  

Teambuilding war das Schlagwort für den Wettkampf, der mit seiner Lage geradezu dazu einlädt, sportliche 

Leistungen mit dem Spaß einer Team-Ausfahrt zu verbinden. Bereits am Freitag waren alle Athleten des Leipziger 

Stützpunktes angereist, um sich nach der Sommerpause gemeinsam auf die neue Saison einzustimmen. Da der 

Wettergott den jungen Sportlern wohlgesonnen war und warme 27 Grad für den Samstag spendierte, fiel ihnen 

der Gang vom Zelt zur Wettkampfstätte am nächsten Morgen nicht schwer. Dort gab es dann sogar die eine oder 

andere sportliche Überraschung.  

Im offenen Bereich konnte der erst 15-jährige Janek Thorben Reyher über die 1000m Distanz ganz vorn 

mitmischen. Er arbeitete sich in 12:29,70 Minuten auf Platz zwei des gesamten Feldes und zeigte seinen Trainern, 

dass er nicht nur über einem Strich am Beckenboden durchaus geradeaus schwimmen kann. Zudem konnte er 

sich über die halbe Distanz den Sieg in seiner Altersklasse sichern. Ebenfalls „im Alter erfolgreich“ war die 14-

jährige Meike Rosenberg. Sie gewann die 1000m in ihrem Jahrgang (2008) in 13:41,33 Minuten. Kim Carlo Fischer 

(2006) tat es ihr über die 5000m gleich und gewann seine Altersklasse ebenso wie Leonard Lehman (2008), der 

die 500m für sich entschied. Ebenfalls erfolgreich über die 500m war Laurin Borkenhagen (2004), der hier die 

Juniorenwertung gewinnen konnte. Bei den Junioren wusste auch der Langstrecken-Spezialist Jonas Clauß zu 

überzeugen. Mit 1:05:10,06 Stunden und einem zweiten Platz über die 5000m legte der 18-Jährige mehrfache 

Medaillengewinner bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit seinen beinahe ersten Kilometern in diesem 

Jahr eine schöne Grundlage für die anstehenden Monate. Die schönen und warmen Eindrücke nehmen die 

Schwimmer mit in ihre anstehende Vorbereitung auf die kommenden Höhepunkte. Bei den möglicherweise 

zunehmend frischer werdenden Beckentemperaturen dürften diese durchaus hilfreich sein. 

 


