
27.-29.4.2012 -Norddeutsche Meisterschaften mit 

Jahrgangsmeisterschaften in Braunschweig  

Ganze 10 Schwimmer hatten sich in diesem Jahr aus den Reihen der HNT-

Schwimmabteilung (insgesamt 13 aus unserer Startgemeinschaft der  SGS 

Hamburg) für die diesjährigen Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert!   

Eine achtbare Bilanz, zu der wir besonders auch der Trainerin Margrit 

Gennerich (LG Süd) und den Trainern E.Pankrath,J. Holzwarth, T.Heinrich u. 

V. Sieber (alle aus Verbandsgruppen des Hamburger Schwimmverbandes) 

herzlichst gratulieren und danken wollen. 756 Schwimmer aus 134 

norddeutschen Vereinen waren nach Braunschweig gekommen um ihr 

Können 2998 mal unter Beweis zu stellen.  

Rami Ben Smida und Mats Huster hatten sich erstmals für die NDM mit ihrer 200m 

Lagen-Zeit (die 50 schnellsten aus Norddeutschland) für den Schwimm-Mehrkampf 

qualifiziert.  

Rami startete im Freistil-SMK bei dem neben der Qualifizierungsstrecke, den 200m 

Lagen, auch 100,200 sowie 400m Freistil und 50m Kraul-Beine geschwommen werden. 

Über 200L (2:41,47)  u. 100 F(1:05,58) konnte er dabei neue Bestzeiten schwimmen und 

wurde 6. im Jahrgang 1999 im SMK-Freistil.  Mats passierte was alle fürchten: Er konnte 

bei seinen ersten NDM im SMK-Brust im gleichen Jahrgang leider krankheitsbedingt 

nicht starten.  

Ab dem nächst älteren Jahrgang 1998 kann man sich zu den NDM dann über Pflichtzeiten qualifizieren. Das ist auch wieder erstmalig 

Stephan Zieger über 50m Schmetterling gelungen. Allein für diese Strecke war Stephan bereits sehr früh aus Hamburg angereist und 

konnte dann aber leider die gute Zeit aus der Qualifizierung mit jetzt 0:31,28 min und dem 11. Platz nicht noch einmal bestätigen.  

Gleich drei Mädels aus dem gleichen Jahrgang hatten sich dann schon bereits mehrfach 

qualifizieren können. 

Leonie Burkhardt startete drei Mal (50Schmett 0:31,69/ 100 Freistil 1:04,65 / 50 Freistil 

0:28,68 min) nach grade überstandener Krankheit in vorletzten Woche.  Ihre beste 

Platzierungen waren der 5.850F)  und 8. Platz (50S) und damit kann sie nach einer 

längeren Krankheitsserie im Vorjahr schon wieder zuversichtlich in die Zukunft sehen.  

Trainingskameradin Celine Bokalarsky  konnte sich vier Mal qualifizieren 

(50/200Brust,200Lagen und 100R).  Zwei 9. und zwei 13. Plätze und eine neue Bestzeit über 100m Rücken 1:14,85 min waren ihr 

Lohn. Besonders auf ihrer Hauptlage Brust kann sie eigentlich mehr, aber es läuft für Sportler einfach nicht immer wie erhofft.   

Weitere 2 Starts mehr, also insgesamt sechs Mal, hatte Leona Redmann (100m 

Brust/Rücken, 200m Rücken, Brust, Lagen und 400 m Freistil)zu absolvieren. Nach für 

sie ebenfalls Krankheit im Vorfeld der Meisterschaften enttäuschender Leistung über  

400m Freistil steigerte sie sich von Rang 7 nachfolgend über 200m Rücken schon auf 

Rang 4 und konnte in den beiden folgenden Tagen dann für jeden folgenden Start 

„aufs Treppchen“ steigen. Silber über 100m Brust 1:18,35 min war ihre beste Leistung 

nach jeweils Bronze im Jahrgang über 200 B, 200L und 100 R 81:10,88).  

 

Kristin Burkard (1995) hatte sich 7 Strecken aus ihren Qualifizierungen ausgesucht und zeigte sich dabei nach längerer Zeit wieder in 

ansteigender Form. Sie gewann zweimal Bronze (200Schmetterling/400 Freistil) und einmal Silber (200 Freistil) neben vier weiteren 

Platzierungen vom 4. bis 9. Platz. Auf den 200m Lagen verbesserte sie den von ihr gehaltenen aktuellen Hamburger Jahrgangsrekord 

und schwamm der Zeit von 2:28,10 min gleich neuen SGS-Rekord.  



Natalia Sahling (1994) war ebenfalls für nur eine Strecke (50m Freistil) am 

frühen Sonntag Morgen mit Trainingskollegin Linda aus Hamburg angereist.  

Mit nur 3/100 über pers. Bestzeit schlug sie als 5. Ihres Jahrgangs an.  

Linda Dalladas (1991) war bereits einmal am Freitag über 200m Schmett in 

2:30,08 mit nur 6/100 auf den 12. Platz der offenen Wertung gekommen und 

dann noch ein zweites Mal am Sonntag über die halbe Distanz an den Start 

gegangen (13./ 1:07,85). Die älteren Schwimmer ab Jahrgang 92  wurden nur 

noch in der jahrgangsoffenen Wertung gewertet. Da es dort deutlich schwerer 

ist in die Medaillenränge zu schwimmen freuen wir uns besonders über den 

sportlichen Ehrgeiz sich dennoch zu messen.  

Ebenfalls im Jahrgang 1991 ging Jana Burkard über 100,200 und 400 m Freistil 

in der offenen Klasse an den Start.  Für Jana geht es eigentlich erst ab 

Wettkampfstrecken von 400m und aufwärts so richtig los. Sie lieferte sich aber 

spannende Wettkämpfe mit den übrigen Langstrecklerinnen des Nordens und 

freute sich über 2 mal Bronze der offen Klasse (200m F 2:06,38 und 400m 

Freistil 4:22,27 min). 

Danach hieß es „warten“. In den vorletzten Wettkampf der 3-

Tagesveranstaltung schickten wir die 1. SGS-Damen-Staffel über 4x 100m 

Freistil in der Besetzung  Kristin Burkard, Jessica Voß(BSV),Natalia Sahling und 

Jana Burkard. Und es wurde noch einmal richtig spannend. Die Damen 

schlugen knapp hinter den zweiten als 3. in neuer SGS-Rekord-Zeit von 4:06,97 

min an und konnten damit eine weitere Bronzemedaille gewinnen!  

Wir blicken mit diesen Ergebnissen zuversichtlich auf die kommenden 

Deutschenmeisterschaften vom 10.-14.5.12 (Berlin)  und Deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai (Magdeburg). Hierzu haben sich Linda, 

Jana und Kristin qualifiziert (DM)  sowie Leonie,Celine u. Leona(DJAM) . 

Den Aktiven, ihren Trainern und allen Unterstützern wünschen wir dazu alles 

Gute und viel Erfolg und natürlich in der weiteren Vorbereitungszeit und den 

kommenden Wettkämpfen Gesundheit, denn ohne die nützt die beste 

Vorbereitung leider nichts.  

 

 

 

 

 

03.05.2012 Claudia Burkard,  

sportl.Leitung HNT-Schwimmabteilung 

 

 

 

 

 

 


