
Deutschland Cup Wettkampf in Düsseldorf war nur für wenige 
Nachwuchsathleten ein Erfolg. Da waren die 
Altersklassenathleten aus unserem Land deutlich erfolgreicher… 
 
Allen voran wieder zeigte Lasse Priester sein außerordentliches 
Talent. Frisch dekoriert mit seiner Team-Bronzemedaille aus der 
Türkei von der Europameisterschaft zurückgekehrt, kann er an die 
dort gezeigten Leistungen in Düsseldorf anknüpfen. Ein toller zweiter 
Platz für ihn. Von seinen drei Junioren-Teamkollegen konnte diesmal 
nur Florian Plambeck mit Platz 17 überzeugen, was für ihn die 
Qualifikation für sein Kaderjahr 2014 bedeutet. Für Nick Hansen und 
Lasse Daene lief es gar nicht gut mit Platz 26 und 32. Hier müssen wir 
mit viel Training und Gesprächen in Kienbaum daran arbeiten, dass es 
wieder aufwärts geht. Bei den beiden SHTU-Athleten ist noch 
deutlich Luft nach oben.  
 
Ähnlich durchwachsen lief es bei den SHTU-Mädels. Diesmal war es 
Anna Gehring, die im Gegensatz zu den ersten beiden DC 
Wettkämpfen in Düsseldorf mit Platz 8 ein ordentliches Ergebnis 
erzielen konnte und mit Laufbestzeit ihre Stärken ausspielte. Nidia 
Ruiz Porath zeigte erneut eine starke kämpferische Leistung und mit 
Platz 14 (wie in den bisherigen DC-Wettkämpfen) ein ordentliches 
Ergebnis.  
Stina Mick war zwar nur einen Platz dahinter, kennt man den 
Rennverlauf und betrachtet man die Ergebnisse der ersten beiden 
Wettkämpfe, war ihr 15. Platz aber eher unbefriedigend. 
Bei Kaja Schröder und Rike Kubillus müssen wir das Rennen unter 
der Rubrik „Totalausfall“ mit ein wenig Humor verarbeiten. Auch hier 
werden Gespräche und viel Training in Kienbaum hoffentlich einen 
Beitrag leisten, die Form wieder zu finden.  
 
Zur Gruppe Jugend A gibt es dann zum Abschluss leider auch keine 
außerordentlichen Erfolge zu melden. Jakob Voigt aus Itzehoe hatte 
sich über Platz 26 nur kurz freuen können, denn auf Grund eines 
ärgerlichen Wechselfehlers beim zweiten Wechsel, hat er sich selber 
um den Erfolg gebracht – er wurde deshalb disqualifiziert. Platz 26 
wäre für sein erstes DC Jahr eine gute Platzierung gewesen. Aber im 



Sport zählen kein „Wenn und Aber“….und irgendwie passte das zu 
diesem Tag. 
Tim-Ole Kopacz lag mit seinem Platz 35 noch auf dem Niveau der 
anderen zwei DC Wettkämpfe und bei Lucas Dietzel wissen wir um 
den Trainingsrückstand, so dass wir uns hier erst einmal mit der 
ordentlichen Teilleistung Schwimmen zufrieden geben müssen. Gar 
nicht zufrieden sein kann hingegen Friedrich Hegge, der nicht an seine 
Leistungen in Kraichgau (Top 20) anknüpfen konnte. Es reichte 
diesmal nur zu Platz 34.  
 
Nun, da fast alle die, die diesmal nicht erfolgreich waren, es ja schon 
besser gezeigt haben, bleibe ich wie immer optimistisch und werde 
mit den Athleten alles daran setzen, dass es beim nächsten Mal besser 
laufen wird. 
 
 
Kurzer Nachtrag: 
Die Altersklassenathleten haben es uns an diesem Wochenende 
vorgemacht. Tolle Erfolge für Schleswig–Holstein und meinen 
Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilnehmer.  
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