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Saalfelder Feengrottenpokal 2019 
 
 

Am 26.1.2019 fuhr eine kleine Schwimmermannschaft der WSG zum winterlichen Saalfelder Feengrotten-

pokal. Pokale gibt es bei diesem jährlich wiederkehrenden Wettkampf für die beste Gesamtpunktleistung 

als Mannschaft, sowie für die punktbeste Einzelleistung je Altersklasse nach der Tausend Punkte Tabelle 

des DSV. 

In der Jenaer Mannschaft waren 18 Schwimmer/innen des Jahrgangs 2010 bis in den Masterbereich am 

Start. Von Vorteil für den Kampf um den Mannschaftspokal wären jeweils 2 Schwimmer in den zu starten-

den Altersklassen (2 Jahrgänge übergreifend), was wir aber leider nicht geschafft haben. 

Gestartet wurde über 50 Meter in allen 4 Lagen sowie in je 2 Staffeln über 8x50 Freistil Mixed und  

8x50 Lagen Mixed. 

Die WSG belegte am Ende in der Gesamtwertung Platz 4. Sieger wurde der Saalfelder Schwimmverein, 

welcher es schafft, in der Gesamtbreite der Altersklassen die größte Anzahl an Schwimmern und Schwim-

merinnen aufzubieten. Heißt für uns fürs nächste Mal: im Vorfeld zeitig die Werbetrommel rühren, um 

möglichst viele Schwimmer zu erreichen und mitzunehmen…  

Jonas Reuther gewann im Jahrgang Jugend D den kleinen Pokal für die beste Punktleistung über 50 m 

Schmetterling in starken 0:36,13 min. Er siegte ebenso in allen 3 weiteren Lagen mit superschnellen Zei-

ten. Die WSG Schwimmer belegten 

dazu mehrere zweite und dritte 

Plätze. Unterstützt wurden wir, nach 

langer Wettkampfabstinenz, wieder 

durch unseren erfahrenen Master-

schwimmer Helmut Lippert. Er zieht 

nun mit seiner Tochter Josephine ge-

meinsam für die WSG seine Bahnen 

und wird hoffentlich noch öfters mit 

dabei sein. 

Zoe Klemm und Litonya Möbius 

(beide JG 2010) waren unsere jüngs-

ten Schwimmerinnen und dazu noch 

„Auswärtswettkampfdebütantin-

nen“. Sie sind beide ganz schnell ge-

schwommen, haben damit zweite 

und dritte Plätze belegt und mussten 

bzw. durften sogar in den beiden 50 

m Staffeln mit an den Start gehen. Die 

Aufregung ließen sie sich nicht an-

merken und haben ihre Sache super 

gemacht.  

 

 

Wir freuen uns auf noch viele spannende Wettkämpfe! 

 


