
 

Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016 in Berlin 

Celine Rieder schwimmt Weltjahresbestzeit!!! 

Celine Rieder schwimmt in 1.500m Freistil auf den 1. Platz der Welt und 

wird somit mit nur 15 Jahren schnellste Frau der Welt in diesem Jahr!!! 

 

Am Mittwoch hieß es für unsere beiden Kaderschwimmerinnen Anabel Ivanov und Celine Rieder, sich 

mal wieder nach Berlin aufzumachen, dieses Mal zu den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. 

Anabel startete am Donnerstagvormittag in 800m Freistil und konnte ihre vor zwei Wochen bei den 

Saarlandmeisterschaften geschwommene Zeit um 9 Sekunden verbessern.  

Auch für Celine ging es schon gut los, so qualifizierte sie sich vormittags mit neuer persönlicher 

Bestzeit in 200m Schmetterling nicht nur für das B-Finale am Nachmittag, sondern konnte schon 

direkt nach dem Vorlauf durch die neu eingeführte Junioren-Wertung dafür die Silbermedaille  in 

Empfang nehmen. Dies schien unendliche Kräfte in ihr zu wecken: Im schnellsten Zeitlauf der 800m 

Freistil, der direkt zu Beginn des 2. Abschnitts am Donnerstagnachmittag lag, nahm sie direkt zu 

Beginn die Führungsposition ein, ließ diese nicht mehr los und schlug nicht nur als Erste an, sondern 

tat dies auch noch mit einem neuen deutschen Altersklassen-Rekord der 15-Jährigen in einer 

Wahnsinnszeit von 08:25,50 und mehr als 6 Sekunden Abstand zu Zweitplatzierten. Daraufhin flossen 

vor lauter Freude erst einmal die Tränen bei Celine. Sie traute ihren Augen nicht und konnte einfach 

nicht glauben, dass sie so schnell schwimmen kann. Dies hieß dann auch für sie, gleich zweimal auf 

Siegerpodest zu steigen und sowohl die Goldmedaille als 1. Deutsche Junioren-Kurzbahnmeisterin, 

als auch die Goldmedaille als neue Deutsche Kurzbahnmeisterin in Empfang zu nehmen.  

Aber das war noch nicht das Ende dieses erfolgreichen Wettkampftages. Einmal kurz Durchatmen - 

schwer vorzustellen, wenn man gerade 800m Freistil mit deutschem Altersklassenrekord in den 

Knochen hat- und dann kurz darauf noch im B-Finale der 200m Schmetterling einen supertollen 6. 

Platz hinlegen, aber das ist Celine - einfach bärenstark!!! Ein toller Anfang also für sie bei diesen 

Kurzbahnmeisterschaften! Doch es sollte noch besser kommen … 

 

Am 2. Tag startete Celine in 400m Lagen und 200m Freistil und erreichte in 400m Lagen  den 3. Platz 

in der Junioren-Wertung und einen gesamt  5. Platz in A-Finale mit neuer persönlicher Bestzeit. In 

200m Freistil kam sie auf einen tollen 4. Platz in der Juniorenwertung ebenfalls mit einer neuen 

persönlichen Bestzeit. In dem  am Nachmittag stattfindende B-Finale toppte sie dann nochmals ihre 

Zeit vom Vorlauf und gewann diesen Finallauf! 

Anabel startete am 2. Tag in 200m Rücken und konnte neue persönliche Bestzeit schwimmen. In der 

4x50m-Freistil-Staffel der Damen durfte sie sich mit ihren Staffel-Mädels  Annika Bruhn, Marlene 

Hüther und Maxine Pille über den 5. Platz freuen. 

Der 3. Tag begann für  Anabel mit der weiblichen Lagenstaffel, bei der „alles, was schief laufen 

konnte, schief gelaufen ist!“ Trotz des fast verpassten Starts, eines etwas verschlafenen 

Staffelwechsels und einer unterwegs verlorenen Schwimmbrille konnten Anabel, Annika, Marlene 

und Maxine sich noch auf den 10. Platz retten. 

Dann kam der Samstagnachmittag, der für eine Sensation sorgen sollte: 

Schon bei den diesjährigen Saarlandmeisterschaften konnte Celine sich in 1.500m Freistil auf Platz 2 

der deutschen Bestliste mit einer sagenhaften Zeit von 16:30,74 platzieren. 

Von einer Medaille bei den Deutschen konnte also geträumt werden …  

Neben Olympiateilnehmerin Franziska Hentke ging Celine dann an den Start  und gab von Anfang an 

das Tempo an. Franzi hielt lange mit und lieferte sich mit Celine ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, dem 

Franzi dann doch nach 1.200m nicht mehr standhielt und immer mehr zurückfiel. Celine schlug dann  

als Erste in einer unglaublichen Zeit von 16:02,86 fast 7 Sekunden vor Franziska Hentke an  



 

und positionierte sich mit dieser Zeit als schnellste Frau auf der Kurzbahn in diesem Jahr auf Platz 1 

der Weltrangliste! Einfach unvorstellbar!!! 

Nebenbei bemerkt erhielt sie dafür nicht nur die Goldmedaille in der offenen Wertung und den Titel 

„Deutsche Kurzbahnmeisterin“ in 1.500m Freistil, sondern auch die Goldmedaille in der Junioren-

Wertung mit dem Titel „Deutsche Junioren-Kurzbahnmeisterin“! 

Am letzten Tag startete Celine noch in 400m Freistil. Obwohl man meinen sollte, dass die 1.500m 

vom Vortag Celine alle Kräfte geraubt haben müssten, setzte sie nochmals eigentlich unmögliche 

Kräfte frei und platzierte sich mit neuer persönlicher Bestzeit auf Platz 1 der Junioren-Wertung und 

qualifizierte sich damit für das am Nachmittag stattfindende A-Finale. Dieses beendete sie dann auf 

Platz 6, abermals mit einer neuen persönlichen Bestzeit! 

 

Zusammenfassend hat Celine an diesen 4 Tagen in Berlin: 

- 2 Goldmedaillen in der Offenen Wertung: 800 und 1.500m Freistil  

- 3 Goldmedaillen in der Junioren-Wertung: 400, 800 und 1.500m Freistil 

- 1 Silbermedaille in der Junioren-Wertung in 200m Schmetterling 

- 1 Bronzemedaille in der Junioren-Wertung in 400m Lagen  

gewonnen sowie 

- 2 deutsche Altersklassenrekorde in 800 und 1.500m Freistil geschwommen und 

- hat sich auf den 1. Platz der Weltrangliste der Damen in 1.500m Freistil platziert!!! 

 

Das ist wirklich sensationell, denn Celine ist erst 15 Jahre!!! 

 

Wir gratulieren Celine ganz herzlich zu diesen tollen Erfolgen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg  

und natürlich auch viel Durchhaltevermögen beim Training!!!  

 

Saarbrücken, den 20.11.2016 

Presse SV08 Saarbrücken 

Iris Plotnikow-Ivanov 

 


