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Aquantic

Von: Ralf Schiller <ralf.schiller@email.de>
Gesendet: Montag, 1. Dezember 2014 19:11
An: aquantic
Betreff: Fw: LSN-Berichtsnewsletter: LSN-Schwimmer fighten in Berlin

 
  
Ralf Schiller * Grubenweg 5 * 38644 Goslar 
   
   

Gesendet: Montag, 01. Dezember 2014 um 14:21 Uhr 
Von: "LSN Geschäftsstelle" <newsletter@lsn-info.de> 
An: "Ralf Schiller" <ralf.schiller@mtv-goslar.de> 
Betreff: LSN-Berichtsnewsletter: LSN-Schwimmer fighten in Berlin 

Hallo Ralf Schiller,  

es wurde ein neuer Bericht im Bereich Schwimmen veröffentlicht: 

  

LSN-Schwimmer fighten in Berlin 
3. Platz für den LSN beim 10-Ländervergleich 
 
Der diesjährige 10-Ländervergleich war für die Niedersachsen von 
Beginn an einen Erfolg. Alle Nominierten sind der Einladung gefolgt und 
Niemand musste krankheitsbedingt absagen. Somit konnten die 
betreuenden LSN-Trainer Yana Guliyeva und Dennis Yaghobi aus dem 
Vollem schöpfen. 
Der Tag begann recht früh mit dem Treffen um 7:00 Uhr am HBF 
Hannover. Bei einem Blick in die müden Gesichter, sah es nicht allzu 
sehr nach einem erfolgreichen Wettkampftag aus, aber es blieb ja noch 
viel Zeit um sich auf den Team-Wettbewerb einzustellen. Schon im Zug 
wurden die wichtigsten Dinge des Tages besprochen, wie der Teamgeist, 
Anfeuerung, Staffelbesetzungen, Tagesablauf und die Startverte ilung. 
Dabei wurden auch die LSN-Team-T-Shirts verteilt und der 
„Kampfschrei“ einstudiert, wonach nun wirklich jeder wach und 
leistungsbereit war, wahrscheinlich auch die weiteren Zugfahrgäste. 
Beim Einschwimmen wurden die Sportler zwei Gruppen zugeteilt, so 
dass sich die Trainer einen genaueren Eindruck von den jeweiligen 
Schwimmern machen konnten. Dann begann der Wettbewerb mit der 
12x50m Freistilstaffel wo der LSN den vierten Platz belegte, wovon man 
überzeugt war, dass dies auch den Endstand widerspiegeln würde. Trotz 
guter Leistungen und nochmaligen Steigerungen zu den Bestleistungen 
von den LJM vom vorangegangenen Wochenende, fanden wir uns schnell 
im Mittelfeld der Zwischenmannschaftswertung wieder. Es zeigte sich 
aber im Verlauf der Veranstaltung, dass wir Niedersachsen ein sehr 
ausgeglichenes Team haben und wir trotz der geringen Pausen in der 
Lage sind, Bestleistungen ab zurufen. Es wurde angefeuert und 
gekämpft, bis uns in einer kurzen Siegerehrungspause klar w urde, da 
geht noch was! Plötzlich hatten wir uns vor den LSV aus Sachsen-Anhalt 
geschoben und der dritte Platz war nun nicht nur möglich, sondern der 
Wille in der Mannschaft diesen Platz zu halten flammte auf. In den 
nachfolgenden Wettkämpfen wurden nahezu alle Meldezeiten pulverisiert 
und abschließend sogar noch der zweite Platz in der Lagenstaffel geholt. 
Als es dann die Gewissheit gab, dass wir es wirklich auf das Treppchen 
geschafft haben, war die Freude riesig. Was man auch den beigefügten 
Bildern entnehmen kann. Sogar der Weihnachtsmann stattete dem SSE 
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einen Besuch ab und überreichte für die Athleten wichtige Kohlehydrate 
in Schokoladenform, was die Stimmung noch mehr hob. 
Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem gemeinsamen 
Pizzaessen, wo klar zu erkennen war, dieses Team hat Spaß am 
Schwimmsport und man kann sich auch auf die zukünftigen Erfolge 
dieser Sportler freuen. 
Ein ganz großes Dankeschön gilt es an die Heim- und Stützpunkttrainer 
zu richten, d ie ihre entsandten Schwimmer wirklich gut vorbereitet 
hatten. Zudem war die Organisation der Veranstaltung dem Berliner 
Schwimm-Verband wirklich gut gelungen, wofür wir uns ebenfalls 
bedanken möchten, wie auch bei den zahlreichen Unterstützern von der 
Tribüne! 
Untenstehend gibt es auch das Protokoll, wo man sich auch über die 
besten Einzelleistungen informieren kann. 
 
 
Veröffentlicht von: Dennis Yaghobi 

zur LSN-Homepage 

  

Wenn Sie sich aus dem Newsletter abmelden wollen, gehen Sie bitte auf die LSN-Homepage und 
melden sich mit Ihrem Login harzerhexe an. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie 
es sich von der Homepage zusenden lassen. 

  

Mit freundlichen Grüßen,  

LSN Geschäftsstelle  


