
 

Celine Rieder wird Vize-Junioren-Europameisterin in 

Hódmezővásárhely/Ungarn 
 

Bei den 43. Arena European Junior Swimming Championships vom  6.-10. Juli 2016 in  

Hódmezővásárhely/Ungarn trumpfte Celine Rieder in 1.500m Freistil auf und erschwamm sich mit 

einem neuen deutschen Altersklassenrekord und der sagenhaften Zeit von 16:25,03 die 

Silbermedaille!!! 

Bereits am Sonntag, den 03.07.2016 war unsere Perspektivteam-Schwimmerin mit der DSV-

Nationalmannschaft um Junioren-Bundestrainer Achim Jedamsky nach Ungarn angereist, um sich ab 

dem 06.07.2016 in Topform zu präsentieren. Am 1. Tag hieß es für Celine, die mit einer Erkältung zu 

kämpfen hatte, sich im schnellsten Lauf der 800m Freistil am Nachmittag  gut zu positionieren. Das 

gelang ihr mit einem tollen 9. Platz. 

Am Donnerstag ging sie in 400m Freistil an den Start und verfehlte leider mit Platz 10 knapp das 

Finale am Nachmittag. Sie nutzte diesen freien Nachmittag aber dann, um sich komplett auf den 

nächsten Tag zu konzentrieren und Kräfte zu sammeln. Denn sie war ja mit der viertschnellsten Zeit 

für den letzten Lauf der 1.500m Freistil qualifiziert, ein Podestplatz war also gar nicht weit entfernt…   

Am späten Freitagnachmittag war es dann endlich soweit: schon mit einem Lächeln im Gesicht ging 

sie an den Start in ein kräftezehrendes Rennen, das von Anfang eine portugiesische Schwimmerin bis 

zum Ende anführte. Celine hielt sich zunächst geschickt hinter drei weiteren auf einer Höhe 

schwimmenden Athletinnen in Lauerposition. Nach 1.250m schaltete sie ihren Turbo ein - Beinarbeit 

vom Feinsten – und erkämpfte sich die 2. Position, die sie bis zum Schluss halten konnte: dies 

bedeutete  SILBER für Celine mit einem neuen deutschen Altersklassenrekord und aktuell 

zweitschnellster Zeit in Deutschland nach Isabelle Härle!!! Celine hat ein bärenstarkes Rennen 

abgeliefert und gezeigt, welches Potential in ihr steckt!   

Herzlichen Glückwunsch, Celine!!! Mach weiter so!!! 

Am Samstag hatte Celine keinen Start und konnte sich erholen, ihre Silbermedaille langsam 

verinnerlichen  und ihre Mannschaftkollegen anfeuern, um dann am letzten Tag noch einmal mit der 

weiblichen 4x200m Freistil-Staffel zu zeigen, dass sie es auch auf dieser Strecke drauf hat! 

Die Mädchenstaffel konnte sich am Vormittag als sechstschnellste Mannschaft für das Finale 

qualifizieren und landete am Nachmittag dann noch einmal 2,5 Sekunden schneller auf dem 7. Platz.  

 

Heute tritt Celine mit dem DSV-Junioren-Team die Heimreise an. Sie kann nun ein wenig ausruhen, 

und dabei auf eine tolle, erfolgreiche Saison 2015/16 zurückblicken. 

 

Saarbrücken, den 11.07.2016 

Iris Plotnikow-Ivanov 

Presse SV08 Saarbrücken  

 

 

 


