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SSG-Talent Limaris Dix glänzt bei internationalem Meeting  

Die Adventszeit ist in vollem Gange, doch das veranlasst den Deutschen Schwimm-Nachwuchs noch lange nicht 

dazu, die Beine hoch zu legen und sich auf Weihnachten zu freuen. In der zurückliegenden Woche fand in Prag 

ein neu ins Leben gerufenes Wettkampfformat statt, dass europäischen Nachwuchsschwimmern künftig unter 

dem Namen „CECJM“ als eine Art Ergänzung für das im Sommer stattfindende European Youth Olympic Festival 

dienen soll. Für das deutsche Team ins Wasser ging unter anderem der Leipziger Neuzugang Limaris Dix, der mit 

drei Bronze-Medaillen im Einzel direkt mal zeigte, dass er eine große Bereicherung für die Elster-Schwimmer sein 

wird. In der Nationenwertung landete das Deutsche Herrenteam insgesamt auf Platz drei.  

Der DSV entsandte eine kleine aber feine Abordnung von acht Jungs und zwei Mädchen in die tschechische 

Hauptstadt, um sich bei den „Central European Countries Junior Multinations“ mit den anderen acht mitgereisten 

Nationen zu messen. Der erst seit diesem Jahr in Leipzig trainierende Hallenser Limaris Dix schob sich über drei 

Einzelstrecken auf die Medaillen-Ränge. Über die 100m Freistil setzte der 15-Jährige sich in 52,83 Sekunden auf 

Platz drei. Das gleiche wiederholte er wenig später dann über die 100m Schmetterling, wo er sich in 56,60 

Sekunden ebenfalls auf dem Bronze-Rang einfand. Das Bronze-Triple über die Einzelstrecken komplettierte das 

junge Sprint-Ass dann über die 50m Freistil in 24,26 Sekunden. Zweimal durfte er sich dann nochmal zusammen 

mit seinen Teamkollegen freuen. Denn auch bei den Staffeln räumte Limaris kräftig ab. Über die 4x100m Lagen 

Staffel schlug das Team um Finn-Jonah Neuwirth (1:00,65), Jan Malte Gräfe (1:04,90), Limaris (57,30) und Daniel 

Olenberg (52,84) in einer Gesamtzeit von 3:55,69 Minuten nur knapp hinter dem Team aus Rumänien (3:55,40) 

auf Platz drei an. Die zweite Staffel-Medaille und somit das letzte Bronze-Gewicht an Limaris‘ Hals gab es mit der 

4x100m Freistil Staffel. Hier brachte der junge Freistil-Spezialist sein Team als Startschwimmer in 52,93 Sekunden 

in Führung. Seine Kameraden um Diego Heinze (54,80), Finn-Jonah Neuwirth (52,67) und Daniel Olenberg (52,93) 

schwammen dann den dritten Rang nach Hause. Im Anschluss an die erfolgreichen Wettkämpfe blieben die 

jungen Athleten noch in Prag für einen DSV-internen Lehrgang aus dem sie am Freitag zurückkehrten. 


