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Sebastian Frey aus Kamenz erinnert an die sehr guten Ergebnisse
der Masterschwimmer des Ostsächsischen Schwimmvereins in den
vergangenen Jahren. Zuletzt waren vier OSSV-Vertreter bei den
Mitteldeutschen Meisterschaften erfolgreich:
Die Mastersabteilung des Ostsächsischen Schwimmvereins um Nestor
Theo Schnappauf hat in den vergangenen Jahren schon oft für Furore
gesorgt. Immer wieder glänzten die besten Altersklassenschwimmer
aus Kamenz und Umgeb ung mit Medaillen bei nationalen oder gar
internationalen Großereignissen. Dies hat sich jetzt in Magdeburg
fortgesetzt.
In der Elbestadt fanden die Mitteldeutschen Meisterschaften der
Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Darüber
hinaus waren Vereine aus Bayern, Berlin und Brandenburg am Start.
Ganz ohne Schwimmbrille geht es nicht – dies beweisen hier die
OSSV-Mastersschimmer Ralf Domschke, Tristan Gräfe, Kerstin Pötschke
und Andreas Sommer (v.l.n.r.). Sie räumten eine ganze Reihe von
Titeln bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Magdeburg ab.Foto:
Verein

Der OSSV Kamenz war mit vier Sportlern vertreten. Ralf Domschke
und Tristan Gräfe nutzten diesen Wettkampf zur Vorbereitung auf die
Deutschen Meisterschaften, die im Juni in Sindelfingen stattfinden
werden. Für das absolute sportliche Highlight im Sommer legten

Tristan Gräfe mit vier Meistertiteln und Ralf Domschke mit drei Meistertiteln und einem zweiten Platz den Grundstein für die letzte
Vorbereitung und setzten ein Ausrufezeichen für den Schwimmsport in Kamenz über die Landesgrenzen hinaus.
Dies dürfte auch für die nun wichtige Phase der Sponsorsuche die richtige Einstimmung gewesen sein, immerhin haben sich Ralf
Domschke und Tristan Gräfe seit Jahren einen Namen im Masterssport gemacht und repräsentieren den ostsächsischen
Schwimmsport sehr gut. Diese Motivation und positive Energie konnten auch Andreas Sommer mit einem Meistertitel und zwei
zweiten Plätzen und Kerstin Pötschke mit drei zweiten Plätzen und einem dritten Platz für sich nutzen. Desweiteren errangen die
beiden noch vier sächsische Meistertitel, was zu einer hervorragenden Mannschaftsleistung führte. Da ist ein kräftiges „Weiter
so!“ durchaus angebracht, weil es dazu beiträgt, die Sportstadt Kamenz weit über ihre Grenzen hinaus bekanntzumachen. Auch
die erfolgreichen Nachwuchsschwimmer und die Triathloncracks des Vereins tragen dazu bei.
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