
Es hat sich gelohnt! 
Thomas Schütz 
 
Am 14. Mai 2022 fanden die Berliner Mehrkampfmeisterschaften (BMKM) 2022 des BTFB 
in unserem Vereinsschwimmbad statt. Morgens um 9:00 Uhr wurde zunächst mit dem Was-

serspringen gestartet. Danach folgten die Schwimmlagen und den Abschluss bildete am frü-

hen Nachmittag das Streckentauchen auf Zeit.  

Nach einiger Zeit des Wartens fand endlich auch die Siegerehrung statt. Bei diesem Wett-

kampf besonders ist, dass er gleichzeitig als Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeis-

terschaften (DMKM) dient. Nur wer bei den BMKM genügend Punkte sammeln konnte, hat 

auch eine Chance, bei den DMKM an den Start gehen zu dürfen.  

Aus unserem Verein haben die „Clownfische“ Alida, Dari, Charlotte, Sophie, Ilayda, Danilo, Ali, 

Tobi und Lucas (auf dem Foto von links nach rechts) teilgenommen. 

Im Rahmen der Siegerehrung stellte sich heraus, dass sich das harte Training in den vergan-

genen Wochen ausgezahlt hat. Auch das zusätzliche Sprungtraining in der Turnhalle hat un-

seren Schwimmer:innen zu tollen Punktzahlen im Wasserspringen verholfen. Diese leisten 

ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zu der Gesamtpunktzahl. Was der Testwettkampf im 

März bereits angedeutet hatte, sollte sich nun noch einmal bestätigen. Die Leistungskurve 

stieg, alle waren fokussiert und haben sich den Herausforderungen erfolgreich gestellt.  

Unsere Youngsters Charlotte 

und Lucas nahmen zum ersten 

Mal an den Berliner Mehrkampf-

meisterschaften teil und konn-

ten sich sofort den Sieg sichern. 

Herzlichen Glückwunsch!  



Alida, Sophie und Dari starteten in derselben Alters-

klasse, so dass nur eine den Sieg nach Hause 

schwimmen konnte. Nur eine von ihnen durfte sich 

später Berliner Mehrkampfmeisterin nennen. Das 

hat Sophie geschafft. Mit ihren beiden Sprüngen hat 

sie bereits 6,57 Punkte erreicht, konnte sich mit ei-

ner Gesamtpunktzahl von 46,79 Punkten von ihren 

Mitstreiterinnen absetzen und holte sich ihre gol-

dene Auszeichnung. Alida erreichte durch ihre Leis-

tung die silberne und Dari die bronzene Medaille. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Für Ilayda ging es um viel, denn auch für sie waren es die 

ersten Meisterschaften, die sie souverän absolvierte. Auch 

sie erkämpfte sich den ersten Platz. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

Bei unseren männlichen Teilnehmern durfte Tobi in sei-

ner Altersklasse ebenfalls Gold abholen. Auch er zeigte 

im Wasserspringen mit 6,75 Punkten, dass er viel da-

zugelernt hat.  

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Ali und Danilo starteten ebenfalls zusammen in einer Altersklasse. Dabei sicherte sich Ali die 

silberne Medaille. Danilo zeigte, dass er sich hervorragend auf diesen Wettkampf vorbereitet 

hat. Er übertraf Sophie und 

Tobi beim Wasserspringen 

und ersprang sich hervorra-

gende 7,0 Punkte. Und durch 

seine neue Bestmarke im 

50m Freistil mit 28,6 Sekun-

den bekam er mit 56 Punkten 

seine verdiente Goldmedaille 

umgehangen.  

Herzlichen Glückwunsch! 



Auch wenn die Leistungen von den Clownfischen geschwommen und gesprungen wurden, 

freue ich mich als Trainer mindestens genauso sehr über diese hervorragenden Leistungen. 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es weiter?  

Im Juni folgt ein Vorbereitungswettkampf und im August findet eine Trainingsfahrt statt. Diese 

dient als intensive Vorbereitung für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften, welche im Sep-

tember in Bruchsal stattfinden. Hier treten sie dann gegen die Besten aus ganz Deutschland 

gegeneinander an.  

 


