
Die über 700 Aktiven brachen mit 1173 Einzelstarts und 202 Staffelstarts zu den 

deutschen Meisterschaften der langen Strecke in Köln auf. Diese Zahlen spiegeln 

das wieder, was sich in den letzten Jahren immer deutlicher abzeichnete: Die große 

Beliebtheit der Masterwettkämpfe. 

Im Vorfeld gab es einige Neuerungen. Die 800m und 1500m Freistill wurden 

gemischt geschwommen und nach Meldezeit sortiert und nicht wie üblich nach 

Altersklasse und Geschlecht getrennt. Dies führte bereits im Vorfeld zu heftigen 

Diskussionen unter den Aktiven, welche sich jedoch nicht abschrecken ließen, da es 

insgesamt für die 1500m 186 und für die 800m 148 Meldungen gab. Aufgrund 

dessen wurde die Anfangszeit am Freitag nachträglich nach vorne geändert, da 

sonst der erste Wettkampftag noch bis in die späte Nacht gedauert hätte. 

Zum Auftakt der DM gab es von der Dortmunderin Kerstin Lange einen 

Rekordversuch über die 100m Freistill. Alleine gegen die Uhr wurden keine halben 

Sachen gemacht und gleich 3 Rekorde auf einmal aufgestellt. Neuer Welt-, Europa- 

und Deutscherrekord. 

Das war am Freitag der Startschuss zur Rekordjagd. Denn es fielen alleine am 

Freitag noch weitere 12 Deutsche-, 2 Europa-, 1 Welt- und 1 Schweizerrekord. Die 

Staffeln gaben am Freitag das Schlusslicht des Tages und ein Rennen war 

spannender als das andere. Viele Titel wurden erst auf den letzten Metern vergeben. 

Und das trotz des langen Wettkampftages, denn der Freitag endete erst um 21:20 

Uhr. 

Am Samstag setzte sich die Flut der Rekorde fort und die Kopf an Kopf Rennen, die 

sonst nur über die Sprintstrecken zu beobachten sind, häuften sich. Es wurde bis 

zum letzten Meter gekämpft, so dass die Halle vor Begeisterung bebte. Auch am 

Samstag waren die Staffel jeweils zum Ende jedes Abschnittes ein Höhepunkt. Die 

Stimmung, welche bei den Staffelwettkämpfen herrschte, machte das ein oder 



andere Ohr leicht taub. Insgesamt fielen am zweiten Wettkampftag 8 Deutsche-, 5 

Europa- und 2 Weltrekorde. 

Auch am Sonntag konnten spannende Wettkämpfe beobachtet werden. Über die 

relativ kurzen Distanzen, 200m Schmetterling und 200m Rücken ging bei dem einen 

oder anderen das taktische Schwimmen auf und wieder andere mussten bis zum 

letzten Meter beißen um zu siegen. 

Zum Abschluss des Vormittagsabschnittes gab es ein packendes Duell über die 

4x200m Freistill Mixedstaffel. Die Staffeln der Berliner TSC und der SG Dortmund 

lieferten sich ein Rennen, bei dem um jeden Meter gekämpft wurde und erst die 

letzte Bahn die Entscheidung preisgab. Beide Staffeln setzten bei der Aufstellung auf 

die „Sandwichmethode“, wobei die Berliner am Anfang und am Ende einen Mann 

und die Dortmunder an erster und vierter Position eine Frau hatten. So gab es nicht 

nur einen Kampf der Vereine, sondern auch der Geschlechter. Beide Staffeln 

schlugen weit unterhalb der Weltrekordmarke an, doch die Dortmunder mussten sich 

den starken Berlinern knapp geschlagen geben. 

Am letzten Wettkampftag fielen insgesamt 12 Deutsche-, 4 Europa- und 3 

Weltrekorde. So endeten die deutschen Meisterschaften um 16:43 Uhr am Sonntag 

und hinterließen 53 Rekordanmeldungen zur Bearbeitung für die Offiziellen. 

Die einen sammeln Meistertitel, die anderen Rekorde. Die deutschen Meister im 

Sammeln von Rekorden sind mit jeweils 4 Rekorden Christel Schulz vom SG Einheit 

Rathenow (200R DR/ER/WR und 400F DR) und Dr. Gerhard Hole vom SSF Bonn 

(1500F DR, 200R ER/DR und 400F DR). Des Weiteren stachen Kerstin Pieper-

Köhler vom Blumenthaler TV und Markus Reinhardt von der SG Dortmund mit jeweils 

3 Deutschenrekorden aus den neuen Rekordhaltern hervor. 

 

Nicht nur die Schwimmwettkämpfe alleine waren ein Highlight. Am Samstag gab es 

eine Springervorführung, so dass in der Mittagspause keine Langeweile aufkam. Die 

Helfer und Kampfrichter waren immer gut gelaunt trotz des anstrengenden und 

langen Wettkampfes. Dies lag auch an der guten Organisation und vielfältigen 

Verpflegung, die den Wettkampf zu einem vollen Erfolg machten.  


