
 

 

Greetings from England // 5 
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Fahren wieder Spaß. Es ist Samstag, ein leichter Niese

und die Londoner schlafen noch, bevor sie dann mit Mann und Maus zum 

Eine neue Hiobsbotschaft empfängt mich: Nachdem Wilfried Windolf gestern nach der Sta

fel aus dem Wasser kam, ging er noch ein paar Meter und klappte dann zus

reanimieren und nun liegt er im Krankenhaus. Natürlich wollte er 

men!!! Aber die Ärzte haben ihn nicht 

mal muss man Masters auch vor sich selbst schüt-

ner Karte komme ich ja überall schnell rein, und so schaue ich 

mich auch mal am Vorstart um. Fürchterliche Enge herrscht in den Ka-

komben, ich warte aber noch auf den Chef des Masters-Komitees, 

um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Ja, man will die Diskussion 

ren (die alle hier vertretenen Nationen for-

dern) und nein, den Brief der Masters-Vertreter des DSV (Fachsparte 

schuss) hat er nicht zu sehen gekriegt. Dafür kriege ich 

ren Schwimmern zu hören, dass Pflichtzeiten 

und schon des Öfteren habe ich zu hören gekriegt: Das war 

Verbesserungen: Der Einlass wird besser 

mer noch lange anstehen muss), der Weg zur 

eschildert; die Security wird freundlicher. 

Also, auf zur Siegerehrung. Die Neu-

köllner haben wieder einen Europare-

kord in der 4-x-50-m-Mix-Staffel er-

reicht, ansonsten sind kaum Leute da. 

Da habe ich Muße, mir die Urkunden 

anzuschauen: Immerhin stehen Name, 

Disziplin, Platz und ganz groß das Da-

tum drauf; aber solche „unwesentli-

chen“ Dinge wie AK und Zeit hat man 

selbstverständlich weggelassen!!!  
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Masters

Jetzt kennt jede

Weg

So sehen sie aus, die EM-Urkunden  

 

s ist Samstag, ein leichter Nieselregen 

bevor sie dann mit Mann und Maus zum 

gestern nach der Staf-

te dann zusammen. Die Ärzte 

haus. Natürlich wollte er 

Simon, der Chef des 

Masters-Komitee 
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Bei der Siegerehrung über 200 m Rücken der Männer 

komme ich noch mit Armin Bittingmeier ins Gespräch. Er 

schwimmt in der AK 25. Es ist seine erste EM. Nach seinen 

Eindrücken befragt, kommt die Antwort: Der große Pool 

sei okay, der kleine dagegen einer Meisterschaft unwürdig. 

Die Organisation sei auch ganz gut; da könne man sich 

arrangieren. Endlich mal einer, der die Sache nimmt, wie 

sie ist. Armin schwimmt seit dem 12. Lebensjahr, hat es 

bei der DMSJ ins Finale geschafft und bei den offenen DM 

ins B-Finale. Beschäftigt ist er in Geilingen im Vertrieb bei 

WMF und fragt mich doch tatsächlich, ob ich wisse, was 

das ist. Ein strahlendes Lächeln gleitet über seine Züge, als 

ich ihm antworte, dass aus diesem Laden immer ein lan-

ger Arm rauskommt, von dem man hineingezogen wird, 

und man das Geschäft kaum ohne Zücken der EC-Karte 

wieder verlässt. Seine Masters-Laufbahn begann er mit 

vier ersten Plätzen in diesem Jahr in Gera. 

 

Dann treffe ich noch Elsbeth, die nach unserem Gespräch gestern die 100 m Brust gewann. 

Den Berlinern mache ich noch eine große Freude, indem ich ihnen einen der heiß begehrten 

Schrankschlüssel überreiche. Da beißt Anja vor lauter Freude mal hinein, um die Echtheit zu 

prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann fällt mir Daniela Schreiber in den Arm. Sie ist ja bei uns in Halle groß geworden 

und – zumindest bei den deutschen Masters – die Einzige, die in den letzten Jahren vom 

Hochleistungsbereich in den Masters-Sport wechselte. Ein Grund, ein längeres Gespräch zu 

führen. Daniela hatte ihre größten Erfolge im Jahr 2006. Da wurde sie bei den Juniorenwelt-

meisterschaften in Rio über 50 m Freistil und über 100 m F Weltmeisterin. Dann erreichte sie 

noch einen dritten Platz über 100 m Freistil bei der EM in Debrecen und dann war sie noch 

an vielen Staffelerfolgen der deutschen Nationalmannschaft beteiligt: 

 

 

Elsbeth Flick 

Anja mit dem begehrten Schlüssel 

Armin Bittingmeier 
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• Debrecen: 1. Platz 4 x 100 m Freistil 

• EM Budapest: 1. Platz 4 x 100 m Freistil 

• OS in London: 9. Platz über 4 x 100 m Freistil 

• WM Rom 2009: 2. Platz 4 x 100 m Freistil 

• WM Shanghai 2012: 3. Platz über 4 x 100 m Freistil 

 

Eine Erfolgspalette, wie man sie 

sich kaum besser vorstellen kann. 

Im Jahr 2015 nahm sie Abschied 

aus der Nationalmannschaft. Nach 

dem Abitur an der Sportschule 

Halle hat sie Fitnessökonomie stu-

diert, wurde in die Sportförder-

gruppe der Bundeswehr aufge-

nommen. Nach einer kurzen Ar-

beitszeit beim SV Halle ging sie mit 

ihrem Freund (ein ehemaliger Bas-

ketballer und heute Bauingenieur) 

nach Sheffield, wo die beiden zur-

zeit leben. Nun arbeiten beide in 

der internationalen Baufirma. Da-

niela hatte zunächst versucht, im 

Sport weiter tätig zu sein, hat für 2.000 Pfund (!) eine Weiterbildung gemacht, aber nichts 

Geeignetes gefunden. So ganz ohne Training gefiel ihr das Leben aber nicht. Also fing sie in 

Sheffield wieder an, zweimal pro Woche zu trainieren. Natürlich erwartet man von ihr Welt-

wunder, und sie ist selbst neugierig, welche Leistungen sie bringen wird. Sie startet im letzten 

Lauf über 100 m Freistil (bei den Frauen sind es 137 L., bei den Männern 199!). Und am 

Abend ist sie Europameisterin! Noch ein Anreiz, weshalb sie in London an den Start geht: Da 

schwimmt in der AK 30 ihr ehemaliger Physiotherapeut, da startet ihr Schwiegervater in spe 

für die Dresdner Haie, da trifft sie sich mit einem anderen Sportler aus Halle, sie ist bei den 

OS in dieser Halle geschwommen … Willkommen, Daniela, bei den Masters! 

 

Und hier wieder die Europameister des heutigen Tages: 

 

200 m Rücken 

Fritz Ilgen, AK 75    Carolin Pult, AK 25 

Bernd Horstmann, AK 70 

Dieter Seifert, AK 65 

 

50 m Schmetterling 

Curt Zeiss, AK 85    Heike Höhler, AK 80 

Hans Reichelt, AK 80    Christel Schulz, AK 75 

Folkert Meeuw, AK 70    Renate Swiczinsky-Cordes, AK 60 

Stefano Razeto, AK 30    Anja Auhl, AK 40  

      Sandra Nyari, AK 30 

      Veronika Ehrenbauer, AK 25 

 

  

Daniela „die Große“ und Isolde „die Kleine“ 



4 
 

100 m Freistil 

Klaus-Peter Gora, AK 75   Christel Schulze, AK 75 

Stefano Razeto, AK 30    Brigitte Merten, AK 70 

      Daniela Schreiber, AK 25 

 

400 m Freistil       

      Helga Reich, AK 80 

      Dr. Barbara Gellrich, AK 55, ER 

 

4 x 50 m Mix 

Neukölln Berlin, AK 280 

Stadtwerke München, AK 120  

 

 

 
Die Staffel von Neukölln mit neuem Europarekord 


