
Vereinsmeisterschaften 2016 
 

Am 19. November war es wieder so weit, die 
Vereinsmeisterschaften vom SV99 München standen an.  

 
Im Vorfeld der Meisterschaften hatte unser 2. Vorstand Wilhelm Skrandies so 

seine liebe Mühe das Meldeergebnis zu erstellen. Noch rechtzeitig wurde seine 
Arbeit abgegeben und so hatte unser Willy am Samstag seine „Verteidigung 
seiner Doktorarbeit“.  

 
Im Wettkampfbecken der Wasserballer im Anton-Fingerle-Zentrum ging es dann 

um 14:00 Uhr los. Als erster und einziger ging Niklas Sehrt im Jahrgang 2009 
über 25m Schmetterling an den Start. Mit all seiner Routine hat er diese Aufgabe 
mit Bravour gemeistert und die Halle Stand bereits zu Beginn Kopf.  

Schade, dass nicht mehr Schwimmer in dieser Klasse eine Bahn Delfin 
schwimmen und somit die Chance auf die Jahrgangswertung verpassen. Aber wir 

sind ganz zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr mit neuem Nachwuchs 
auftrumpfen können.  
 

Danach ging es auch für alle anderen 
Vereinsmitglieder über die Delphin- und 

Bruststrecken ins kühle Nass. Mit sehr guten 
Leistungen konnten sowohl die Kinder als auch die 
Master-Schwimmer überzeugen.  

 
 

Ob jung oder erfahren jeder der Teilnehmer war nervös und hoffe seine 
Leistungen ins Wasser zu bringen. 
 

Nach den ersten beiden Einzelstarts, kam noch 
vor der Pause das Highlight des Tages: Die 

Familienstaffel.  
Sehr erfreulich war, dass wir gleich vier Läufe mit 
der Familienstaffel füllen konnten. Hier durften 

auch die Eltern zeigen was sie beim Schwimmen 
so alles draufhaben. Und dabei hat der 

Schwimmwart das ein oder andere Talent 
gesichtet. Große Hochachtung!!! 

 

In der Pause wurde frische Luft geschnappt oder sich mit Vereins-Tshirts bzw. 
Bademützen neu eingedeckt, bevor Maik Firbach unser Starter die Freistil- und 

Rückenstrecken anpfiff.  
 

Aber was war da plötzlich im Wasser 
über die 100m Rücken Männlich – 
hähhh wieso sind jetzt nochmal die 

Damen im Wasser – irgendwas 
stimmt jetzt aber nicht… Die jungen 

Wilden haben über die Rückenstrecke 
so manch einen Trainer und 
Kampfrichter verwirrt. Aber das was 

geboten war, sollte schon die 
Vorfreude für Februar sein… 



 
Nachdem wir dieses Jahr leider die Räumlichkeiten im Werner von Siemens 

Gymnasium für die Weihnachtsfeier wegen Überfüllung nicht buchen konnten, 
werden die tollen Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften am 11. Februar 2017 
auf der Faschingsfeier geehrt. Einladungen folgend noch über die Trainer und auf 

der Vereinswebseite. 
 

Danke an unseren Starter Maik Firbach, Sabine Riedl als Sprecherin und unseren 
Zeitnehmern für ihren tollen Einsatz.  
 
Nach getaner Arbeit ging es in die Taverne Lithos zum Essen.  

 
Dort gab es eine kleine Überraschung: Wilhelm Skrandies 

hatte seine Doktorarbeit erfolgreich verteidigt und erhielt 
als Dankeschön einen Doktorhut, der 
liebevoll von Julia Blumreisinger 

gebastelt wurde. Nachdem Willy sich 
noch mit der Erstellung der Urkunden 

amüsieren darf, erhielt er hierfür noch 
eine kleine Nervennahrung.  

 
Wir wünschen nun allen Teilnehmern, 
Eltern, Trainern und Vereinsmitgliedern 

eine schöne Adventszeit. 
 

 
Euer Schwimmwart 
Marion  

 


