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Thüringer Staffelmannschaftspokal in Apolda 
 

Am 22.9.2018 fand in Apolda der Thüringer Staffelmannschaftspokal statt, an dem die WSG nach eini-

gen Jahren der Abstinenz wieder teilnahm. Es waren fast alle namhaften Thüringer Mannschaften ver-

treten, die Halle dementsprechend voll und die Stimmung kochend und leicht chaotisch… Aber trotz-

dem ist ein Staffelwettkampf teamfördernd und an sich eine schöne Sache für eine Einzelkämpfer-

sportart...! Fürs nächste Jahr haben wir gelernt: Motivation aller verfügbaren Schwimmer um mög-

lichst viele Staffeln bzw. auch Austauschschwimmer zur Verfügung zu haben. 

 
Unsere großen Mädels (Aiyana, Franka, Naomi und Xenia) waren superspitze, schwammen auch im 

Staffelwettkampf viele persönliche Bestzeiten und holten am Ende in ihrer Altersklasse (AK) den Pokal. 

Die großen Jungs hatten gegen die Schwimmer aus Gera immer das Nachsehen, was aber nicht nur an 

der Größe, eher am Alter (die WSG hat nur 2 wirklich „alte“ Schwimmer (Nils & Nils) dabeigehabt) lag. 

Dafür machten die jungen Mitschwimmer (Felix, Anton und Alex) ihre Sache ziemlich gut! Die Mixed 

Mannschaften waren wirklich mixed – auch im Alter… und wechselten von den Startern her. In der AK 

Wertung wurden sie bei der Jugend A gewertet (eine Ummeldung der AK war leider nicht mehr mög-

lich) und somit waren mit Schwimmern aus AK E, D und C die Staffelkonkurrenz etwas ungerecht. 

Die Jungsstaffel in Jugend C (Anton, Alex, Leander, Otto) über die Lagenstrecke bekam in ihrer AK mit 

einem Sieg auch einen AK Pokal. 

In der kurzen (25m) Schmetterlings- und der Lagenstaffel waren unsere Minis – Judith, Josefine, Jonas, 

Diego – (JG 2007/2009) absolut stark und belegten in dieser Zusammensetzung bei zwei Starts zweimal 

den 1. Platz, und das mit starker Konkurrenz! 

 

Fazit: Schön, das sich so viele auch für einen Staffelwettkampf begeistern konnten und wir sollten auch 

im nächsten Jahr an diesem Wettkampf teilnehmen! 

 
Allen Aktiven herzlichen Glückwunsch! 
Kathrin 



Hier noch einige Bilder des Wettkampfs: 

 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


