
Kidsliga Wettkampf ROS Teil 2 Nord 2012/2013  
Samstag, 19. Januar 2013 in Wittenbach 

Dann war es endlich so weit. Wettkampf 2 und der Treffpunkt war um 16.00 beim Eingang vom 
Hallenbad Sonnenrain in Wittenbach. Zwölf aufgeregte und motivierte Schwimmerinnen und 
Schwimmer begleitet von ihren Eltern und auch Geschwistern trafen sich mit vier engagierten Trainer 
und Trainerinnen Gaby, Laura, Lorena und Cyrill.  

Nach dem traditionellen Mannschaftsfoto ging es um 16.30 an das Einschwimmen. 

Um 16.45 war es dann so weit. In der jüngeren Kategorie starteten Anna, Joya und Samuel mit 100 
Meter mit Abwechslung 25m Kraul und 25m Rückenkraul. Die haben gut gekämpft  und haben alle 
ihre Bestzeiten verbessert.  

In der Kategorie 11 Jahre und jünger waren neun 
Kinder dabei und einer davon, Andrey hat zum ersten 
Mal mitgemacht. Die anderen acht Kinder waren 
Almedina, Cecilia, Gioia,  Isabel, Laura, Vitaly, Zeno. 
Die haben 100 Meter Lagen geschwommen und wie! 
Die haben alle Gas gegeben und ihre Bestzeiten mit 
mehreren Sekunden verbessert. 

Es ging weiter mit 50m Kraul mit Rollwende für die 
Jüngeren und 100m Freistil mit Rollwende für die Älteren. Das Schwimmen war gut und wieder gab 
es Bestzeiten aber die 5m Tauchphase war nicht nur fürs Swimteam St. Gallen, sondern für fast alle 
Schwimmclubs ein Problem.  Davon können wir nur lernen und Erfahrungen sammeln und es nächstes 
Mal besser machen. Der Chefschiedsrichter hat dies auch wahrgenommen und eine Änderung der 
Regeln für das nächste Mal in Aussicht gestellt. 5 m nach der Wende unter Wasser bleiben, ist nur für 
ganz starke Schwimmer lösbar und die Kidsliga-Wettkämpfe sollen ja Aufbauwettkämpfe sein, mit 
Aufgaben, welche für den Durchschnitt möglich sind. 

Zum Schluss fanden die Staffeln statt. Aber die Jüngeren hatten heute leider nicht genügend 
Teilnehmer und sie konnten deswegen nicht mit schwimmen. Die Älteren hatten zwei Teams und 
beide haben gezeigt, dass sie Teamplayers sind und ihr bestes für das Team geben. 

Wir haben vielleicht nicht so viele Schimmer und Schwimmerinnen im Swimteam wie andere Clubs, 
aber wir haben die besten Cheerleaders und die Atmosphäre war sehr gut.  Alle, Trainer, Kinder und 
Eltern sind sehr hilfsbereit und motivieren einander. Es geht nicht nur  ums Gewinnen, sondern auch 
darum, Spass zu haben und sein Bestes zu geben. Nur beim Mitmachen hat man schon gewonnen! 

Zum Abschluss bekamen die Kinder Schokolade, Leuchtstift und Traubenzucker. 

Wer von den Eltern Interesse hat, ein Swimteam T-Shirt zu bestellen, kann dies bei Gaby oder Gianni 
bestellen. Die Grössen sind S, M, L oder XL (normal geschnitten). 

Resultate: http://www.swimteam-sg.ch/index.php/ranglisten-wettkampfberichte 

Bis nächstes Mal am 23. März 2013 um 14.00 Uhr in Gossau. 

Carin Frisk  

http://www.swimteam-sg.ch/index.php/ranglisten-wettkampfberichte

