
DMS Landesliga 
Weiden, 07.02.2015 

Denn hier zählt nur das Team! 

 

Am Samstag den 07.02. 2015 fuhren 9 junge Mädels in Begleitung von zwei 

fleißigen Vätern, die sich als Kampfrichter opferten, nach Weiden. Dort fanden an 
diesem Tag die DMS (Deutsches Mannschaft Schwimmen) der Landesliga statt. 

Mannschaft deswegen, da 13 verschiedene Strecken zweimal geschwommen 
werden müssen, wobei jeder Schwimmer nur bei  maximal 4 Strecken antreten 
darf. Somit zählt bei diesem außergewöhnlichen Wettkampf nicht nur die 

Einzelleistung der Teilnehmer sondern das Gesamtergebnis aller Strecken 
zusammen. 

Um also das bestmöglichste Ergebnis zu erreichen setzten sich die drei Trainer 
Sarah, Julia und Dani zusammen und versuchten sich an der Aufstellung. Nach 

nur einem missglückten Versuch alles unter Dach und Fach zu bringen stand die 
Aufstellung und die DMS konnten kommen.  
 

 
Zwei Wochen später in denen die drei 

Trainer selbst fleißig mittrainiert hatten, 
ging es nach Weiden. Ausgestattet mit 
extra für die DMS bestellten Shirts.  

 
 

Schon in der ersten Hälfte purzelten die 
ersten Bestzeiten und jeder Einzelne des 
Teams gab sein Bestes! 

 
 

Nachdem in der vergangen Saison der Klassenerhalt geschafft wurde, war auch 
dieses Jahr das Ziel in der Landesliga zu bleiben. Nachdem an drei verschiedenen 
Orten für die Landesliga gestartet wurde, konnte während dem Wettkampf nur 

gerätselt werden, wo der SV 1899 momentan lag. 
Auch der zweite Abschnitt verlief vorerst ohne Probleme, bis eine ganz fleißige 

Schwimmerin einer ihrer Trainerin zu sehr nacheiferte und dadurch nach den 400 
Freistil mit Nasenbluten bei ihren Trainern auftauchte… 
So verging der Tag und durch fleißiges Training und noch fleißiges Anfeuern 

wurden auch nach der Pause diverse Bestzeiten erschwommen. 
 

Ob oder ob nicht das Team nächstes Jahr in der Landeliga starten wird, steht 
leider noch nicht fest, doch eins ist klar: Die Mannschaft hatte einen weiteren 
erfolgreichen Wettkampf und jede der Schwimmerinnen kann stolz auf die 

erbrachte Leistung sein!! 
Ein großes Danke geht an Hubi Becker und Klaus Weidinger, die das Team als 

Kampfrichter unterstützten!  
 
  



Dazu ein Lob an das Team, das 
nach anfänglichen Schwierigkeiten 

zu Beginn der Saison zusammen 
hielt und unteranderem an 
besagten Samstag Teamgeist 

zeigten. 
 

Danke an: Ciara, Dani, Franzi, 
Julia, Karo, Kati, Leni, Sarah und 
Saskia!!! 

Wer dieses ganz besondere Team 
einmal kennen lernen will, darf 

uns gerne im Schwimmbad der 
Willy-Brandt-Schule besuchen. 

 
 
P.S.: Die oben genannte eifrige Schwimmerin kam ohne äußerliche körperliche 

Einflüsse zum Nasenbluten und wurde mahnend daran erinnert, das man nicht 
alles seinen Trainern nachmachen muss ;) 

 


