
Wer nimmt den Pokal diesmal mit nach Hause? 
                                                      von Dagmar Hunzinger und Mia Jacob 

 

Am 18. April 2018 ist es wieder soweit. Der dritte Wettkampf der Veranstaltung „Jugend trainiert für 

Olympia“ des Sportverbandes Berlin findet in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark der 

Berliner Bäder-Betriebe statt. 

 

Diesmal geht es für insgesamt vier Mannschaften um den Einzug in das Bundesfinale, welches im 

September dieses Jahres erfolgt. Es treten Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I im 

Schwimmwettkampf der Berliner Oberschulen an, die eifrig in unterschiedlichen Disziplinen um die 

Wette schwimmen. Schließlich wollen Sie den Wanderpokal für ihre Schule gewinnen.  

 

Dreizehn Schulen treten in diesem Jahr an. Sobald die ersten Schülerinnen und Schüler die Halle 

betreten, ist die Aufregung spürbar. Um 11:30 Uhr ist es soweit:  Es fällt der Startschuss für den 

ersten Schwimmwettkampf.  

Während des gesamten 

Wettbewerbs stehen sichtlich der 

Spaß und der Teamgeist im 

Vordergrund. Trotzdem geben 

Schwimmer und Schwimmerinnen 

erkennbar ihr Bestes, was sich an 

dem andauernden Kopf-an-Kopf-

Rennen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer festmachen lässt.  Nach 

über einer Stunde pausenlosem 

Einsatz  ist es endlich geschafft und  

es wird zur Siegerehrung aufgerufen.  
Siegerehrung der Wilma-Rudolph-Oberschule (Bild: Dagmar Hunzinger) 

 

Wir gratulieren sowohl der Jungenmannschaft, als auch dem Mädchenteam des Schul- und 

Leistungssportzentrums Berlin zum Einzug in das Bundesfinale. Den Wanderpokal nehmen diesmal 

die Schülerinnen und Schüler der Wilma-Rudolph-Oberschule, mit nach Hause. Herzlichen 

Glückwunsch! Und das Wandern des Pokals war eine knappe Sache, denn erst am Morgen des 

Wettkampfes spazierte der Pokal wieder zurück in die Halle. Die Sieger des letzten Jahres – Schüler 

und Schülerinnen des Ulrich von Hutten Gymnasiums -  standen extra früh auf, um ihn mit einem 

ganz eigenen sportlichem Einsatz rechtzeitig vorbeizubringen. Teilnehmen und den Pokal verteidigen 

konnten sie in diesem Jahr jedoch leider nicht.             
                                                                                                        

Für die Auswertung des gesamten Wettbewerbs 

war German Timing verantwortlich  und die Preise 

der Verlosung von Badeanzügen- und Hosen 

wurden von BECO zur Verfügung gestellt. Das ist 

eine tolle Belohnung für den großen Einsatz der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt war 

der Wettbewerb  eine äußerst erfolgreiche und 

freudvolle Veranstaltung. Das lässt Vorfreude 

aufkommen auf das nächste Schwimmen für 

Jugend trainiert für Olympia.  
                                                                                                  Verlosung der Preise (Bild: Dagmar Hunzinger) 


