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Angela Sievernich holte sich den NRW Jahrgangstitel
Mit hervorragenden Ergebnissen kamen die Aktiven der SG Rhein-Erft-Köln von den NRW
Jahrgangsmeisterschaften aus Bochum zurück.
Das harte Training der letzten Wochen machte sich nunmehr bezahlt; die Schwimmer wurden
mit Plätzen auf dem Siegertreppchen belohnt. Durch die große Konkurrenz aus NordrheinWestfalen ließen sich die Aktiven nicht zurückschrecken und machten wieder einmal deutlich,
das sie zu den Besten gehören.
Angela Sievernich (JG98) hatte wohl die größte Aufgabe am Wochenende zu bewältigen. Mit
6 Strecken ging sie an den Start und wurde belohnt. Sie sicherte sich den NRW-Jahrgangstitel
über 50 m Freistil in einer Zeit von 0:28,29 min. und zeigte der Konkurrenz die kalte Schulter. Das
Angela in einer Top-Verfassung ist, läßt sich an den anderen Ergebnissen erkennen:
3. Platz 100 m Freistil (1:01,66), 3. Platz 50 m Brust (0:35,91), 4. Platz 100 m Brust (1:20,62) und
jeweils den 5. Platz über 100 m Freistil (1:01,66) und 200 m Freistil (2:14,07).
Philipp Altrogge (JG97)sicherte sich über 100 m Brust den Vizemeistertitel in einer glänzenden
Zeit von 1:12,63 min. In seiner Paradedisziplin stand er jeweils über 200 m Brust und 50 m Brust
auf dem 3. Rang.
Sein Vereinskamerad Michael Hoppe (JG96) ließ die Konkurrenz hinter sich und konnte über die
400 m Freistil Strecke den Vizemeistertitel in seinem Jahrgang mit nach Hause nehmen.
Genau wie Ruben Krause (JG97), der über 200 m Rücken (2:19,46) als zweiter anschlug und
gleichzeitig seine Bestzeit korrigierte. Für ihn folgte der 3. Platz über 200 m Lagen (2:22,87),
4. Platz über 50 m Freistil (0:25,94) und ein 5. Platz über 200 m Freistil (2:07,64).
Leonard Wirtz (JG97) schwamm über 400 m Freistil eine hervorragende Zeit von 4:25,30 min.
und schlug als dritter an. Auch über die 200 m Freistil kam er auf den 4. Rang (2:06,02).
Kimberly Lüdtke (JG2000) verpasste zwar den 3. Platz, war jedoch, wie Stützpunktleiter Willi Wirtz
mit ihrer hervorragenden Zeit von 1:17,67 vollstens zufrieden. Auch Kim Kopzeczky (JG99) zeigte
ihr Können über 200 m Lagen und sicherte sich den 5. Platz mit einer Zeit von 2:39,65.
Willi Wirtz zeigte sich äußerst zufrieden mit allen Ergebnissen und wurde wieder einmal darin
bestärkt, daß das intensive Training der letzten Monate nun zum gewünschten Erfolg führt.

