
Schwimmwettkampf der Berliner Oberschulen (Sek II) 2021 
GHG-Auswahl mischt bei der Wiederauflage gut mit 

Der Wettkampftag 
Nachdem im Jahr 2020 alle Schulsportwettkämpfe pandemiebedingt abgesagt worden wa-
ren, war die Freude über die tatsächliche Durchführung des Schwimmwettkampfes der 
Oberschulen im Wettbewerb für die Sekundarstufe II besonders groß. An dem am 
15.12.2021 von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie veranstalteten und 
auch in diesem Jahr wieder in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) aus-
gerichteten Schwimmwettkampf nahm zum vierten Mal in Folge eine GHG-Auswahl teil. Die 
maximal aus vier Mädchen und vier Jungen bestehende Mannschaft muss dabei jeweils drei 
100m-Strecken (Rücken, Brust, Freistil) und zwei 4x50m-Staffeln sowie die Dauerschwimm-
staffel (2500m) absolvieren.  
 
Die Staffeln 
Da wir kein reines Oberstufenteam zusammen bekamen, musste die Unterstufe – das er-
laubte die Ausschreibung in begrenztem Maße – aushelfen. Vielen Dank an, Zoe (10. Kl.), Mia 
(9. Kl.) und Ben (10. Kl.) an dieser Stelle. Auch Marie (8. Kl.) wollte helfen, musste dann aber 
leider quarantänebedingt absagen. Glücklicherweise konnte mit Lea (7. Kl.) kurzfristig ein 
Ersatz gefunden werden, sodass wir als vollständiges Team anreisten konnten.  
Als erstes musste die Tauchstaffel bewältigt werden. Das übernahmen Felix, Marit, Bruno 
und Zoe. Fast wären sie dabei unter der Zeit vom letzten Mal geblieben, wenn nicht fünf 
Strafsekunden erteilt worden wären, weil nicht vier Mal die erforderlichen 25m getaucht 
wurden. Die Lagenstaffel schwammen wir in der Reichenfolge Rücken (Lea), Brust (Marit), 
Delfin (Ben) und Kraul (Ben). Unser Quartett brauchte dafür 2:47,91 Minuten und blieb 
diesmal fehlerfrei. Beim abschließenden Dauerschwimmen musste die ganze Mannschaft 
zusammen antreten und als Team schnellstmöglich 2500m schwimmen. Das gelang uns in 
6:59,81 Minuten.  
 
Die Einzelstrecken 
Die kräftezehrenden Einzelstrecken begannen mit den 100m Rücken. Bei den Jungen konnte 
Ben seine Zeit vom letzten Mal um fast neun Sekunden auf eine 1:20,95 steigern, was den 
zwölften Platz bedeutete. Bei den Mädchen übernahm Mia diese schwere Aufgabe. Dass sie 
gegen die großen Mädchen aus der Oberstufe ein schweres Los gezogen hatte, war klar. 
Trotzdem schwamm sie mit vollem Einsatz in 1:47,15 und damit auf Rang elf. Die 100m Frei-
stil konnten wir dann mit zwei Spezialisten, nämlich Felix und Zoe, besetzen. Beide dankten 
es mit tollen Rennen (Felix 1:07,84 und Zoe 1:11,98) und super Platzierungen. Felix 
schwamm am Ende die sechst schnellste Zeit und Zoe verpasst sogar denkbar knapp die Po-
destplätze und wurde in neuer Schulbestzeit Vierte. Die verbleibenden Bruststrecken über-
nahmen Bruno und Marit. Bruno absolvierte die Strecke in 1:44,81 Minuten (12. Pl.) und 
Marit in 1:52,30 Minuten (9. Pl.).  
 
Siegerehrung 
Bei der abschließenden Siegerehrung konnten wir zufrieden die Urkunde für unsere Ge-
samtwertung (7. Platz) in der Zeit von 21:37,32 Minuten in Empfang nehmen. Das ist immer-
hin die beste Platzierung, die je eine GHG-Schulauswahl im Schwimmen erreicht hat. Glück-
wunsch!  
 



 
v.l.n.r.: Bruno, Felix, Ben, Hr. Bitzan (hinten), Zoe, Marit, Ben, Mia und Lea 


