
Vergangenes Wochenende starteten die TSV-Schwimmer bei den Lochen-Schwimmtagen in Balingen 

in die neue Saison. Mit durchaus ansprechenden Leistungen konnten die Laupheimer nicht nur ihre 

Bestzeiten verbessern, sondern auch Podestplätze erreichen. 

Das volle Programm absolvierte Jana Scheffold. Sie startete im Jahrgang 2003 und konnte bei sieben 

von acht Starts eine neue Bestzeit verbuchen. Besonders erwähnenswert ist hier ihre Leistung über 

200 m Lagen. Durch eine Steigerung von 24 Sekunden verpasste Jana in 3:14,74 denkbar knapp die 

Podestplätze und landete auf dem vierten Platz. Auch über die halbe Distanz erreichte Jana den 

vierten Platz nachdem sie nach 1:32,80 am Beckenrand anschlug. Den zweiten Rang erschwamm sie 

sich später über die 50 m Schmetterlingsdistanz (39.91 Sek.). 

Ebenfalls Glück hatte Melanie Guggenberger (Jg. 2001). Sie konnte über die 50 und 100 m 

Bruststrecken in 43,66 Sekunden und 1:36,72 Minuten, den zweiten beziehungsweise dritten Platz.  

Über dieselben Strecken konnte auch Janika Saiger aufs Podest schwimmen und sich jeweils die 

dritte Position im Jahrgangsranking 1999 sichern, nachdem sie nach 41,19 Sekunden und 1:28,10 

Minuten anschlug. Über die Schmetterlingslage holte sie später Gold. Während es über die 50 m in 

35,03 Sekunden noch eine knappe Angelegenheit war, ließ Janika die Konkurrenz durch eine 2 

Sekunden Steigerung über die doppelte Distanz mit knapp drei Sekunden hinter sich (1:19,60 Min.). 

Auch Patrick Seidler glänzte mit starken Leistungen. Nachdem er über 50 m Brust drei Sekunden vor 

dem dritten Platz anschlug, eroberte er sich mit einer gestoppten Zeit von 36,82 Sekunden Silber. 

Auch über die 200 m Freistil, welche erst am Sonntagnachmittag stattfanden, wusste er in 2:20,88 

Minuten zu überzeugen und schwamm auf den fünften Platz. Über die 50 m bestätigte er in 27,36 

Sekunden seine Bestzeit. 

Etwas schlechter lief es für Andreas Friedl. Er startete ebenfalls im Jahrgang 1997 und verpatzte 

direkt den ersten Start, nachdem er über 50 m Rücken am Start abgerutscht war. Nichtsdestotrotz 

schwamm er trotz des Rückstands in 36,36 Sekunden noch auf den vierten Platz. Über 50 m 

Schmetterling gelang ihm in 32,72 eine neue Bestzeit. 


