
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2016 

Bärenstarke Celine Rieder erschwimmt 3 Gold- und 3 Silbermedaillen 

Die JEM kann kommen!!! 

 

Vom 21.-25.06.2016 standen in Berlin die diesjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf dem 

Programm, an denen Anabel Ivanov und Celine Rieder teilnahmen. 

Während die Meisterschaften für Anabel ohne eine einzige Finalteilnahme nicht so glorreich 

verliefen, legte Celine, die gerade erst aus dem dreiwöchigen Vorbereitungslehrgang für die 

Junioren-Europameisterschaft kam, eine Bestzeit nach der anderen hin, ganz zu schweigen von der 

Medaillenausbeute für die DSV-Perspektivteam-Schwimmerin des SV08 Saarbrücken.  

Los ging es am Dienstag für Celine zunächst mit einem Start in 100m Freistil, bei dem sie sich mit 

persönlicher Bestzeit als Fünfte für das Jahrgangsfinale am Nachmittag (auch 5. Platz) qualifizierte. 

Der Nachmittag begann dann mit einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen in 800m Freistil zwischen 

Celine und der ein Jahr älteren Lea Boy und dem 1. Jahrgangstitel für sie in diesem Jahr mit einer 

Superzeit von 8:42,89, die gleichzeitig C-Kadernorm bedeutete. 

Und am 2. Tag ging es so weiter: Celine bestätigte eine weitere C-Kadernorm in 400m Freistil und 

landete in ihrem Jahrgang sowohl im Vorlauf als auch im Finale auf Platz 1 mit toller Final-Bestzeit 

von 4:14,84. 

Den 3. Tag - wieder topfit und  bereit, ihre Höchstleistung abzurufen -  qualifizierte sich Celine 

zunächst in 200m Freistil mit Vorlaufbestzeit in ihrem Jahrgang für das am Nachmittag stattfindende 

Finale. Am Nachmittag startete sie dann zuerst bärenstark im schnellsten Lauf der 1.500m-Freistil 

und lieferte sich wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lea Boy (Jg. 2000 – Swim-Team 

Elmshorn). Die beiden ließen nicht voneinander ab und schwammen dicht nebeneinander bis zum 

Anschlag, den die Elmshornerin dann um eine halbe Sekunde schneller als Celine ablieferte. Ein toller 

1. Platz im Jahrgang 2001 für Celine mit einer Zeit von sagenhaften 16:34,39. Das ist die 

viertschnellste Zeit in Europa bei den Mädchen der Jahrgänge 1999-2002!!! Was für eine tolle 

Leistung!!! 

Aber noch nicht genug für diesen Tag! Denn es stand ja noch das 200m-Jahrgangsfinale an. Hier 

merkte man zwar, dass die 1.500m doch nicht ganz spurlos an Celine vorbei gegangen war, denn sie 

konnte die Zeit aus dem vormittäglichen Vorlauf nicht ganz bestätigen, holte aber trotzdem alles aus 

sich heraus und erschwamm sich den 2. Platz in ihrem Jahrgang und einen Finalplatz im am Freitag 

stattfindenden Hauptfinale der schnellsten 10. Hut ab, einfach Klasse! 

Den Freitagmorgen konnte Celine dann „gemächlich“ mit Einschwimmen für ihr am Nachmittag 

stattfindendes letztes Rennen dieser Jahrgangsmeisterschaften beginnen, in dem sie noch einmal 

alles aus sich herausholte und die Nerven gegenüber der starken und hauptsächlich älteren 

Konkurrenz behielt. Dies sollte belohnt werden: Silber im Hauptfinale!!! 

Wir gratulieren Celine herzlich zu Ihren außerordentlichen Leistungen und drücken nun ganz, ganz 

fest die Daumen für die bevorstehenden Junioren-Europameisterschaften in 

Hódmezővásárhely/Ungarn vom 06.-10.07.2016. 

 

Saarbrücken, den 26.06.2016 

Iris Plotnikow-Ivanov 

Presse SV08 Saarbrücken 

 

 

 

 


