
Beste Nachwuchsmannschaft im Saarland 
 
St. Ingberter Schwimmtalente gewinnen den SSB-Nachwuchscup 2015 
 
 
Aus insgesamt drei Wettkampfveranstaltungen bestand der diesjährige SSB Nachwuchscup. Sowohl 
im Frühjahr bei der ersten Station in Illingen, als auch bei der zweiten Station im heimischen Bad in 
St. Ingbert konnten die jungen SFI-Schwimmer jeweils den Sieg davon tragen und erarbeiteten sich in 
der Gesamtwertung so eine sehr gute Ausgangsposition für das Finale. Dieses fand vergangenes 
Wochenende an der Landessportschule in Saarbrücken statt. 
Hier traten zum Jahresende nochmals alle saarländischen Vereine mit ihren besten 7-13-jährigen 
Schwimmerinnen und Schwimmer gegeneinander an. Über das ganz Jahr hinweg wurden im Rahmen 
dieser Wettkampfserie alle wichtigen schwimmerischen Fertigkeiten abgefragt: Neben den vier 
Grundschwimmarten mussten auch alle Beinstrecken, Gleit- und Delphinbeinstrecken absolviert 
werden.  
Und auch beim Finale in Saarbrücken ließen die St. Ingberter Talente keinen Zweifel aufkommen, wer 
den Pokal nach Hause nehmen will. Mit deutlichem Abstand gewann man in der Gesamtwertung vor 
der ebenfalls starken Mannschaft des SC Delphin Püttlingen und dem Schwimmverein Altenkessel. 
Da man nun alle drei Cupstationen hintereinander gewonnen hat bleibt der Wanderpokal nun 
endgültig in St. Ingbert. Zudem  gab es 500,- Euro Siegprämie für die Vereinskasse. Das Geld fließt 
natürlich weiter in die Talentförderung und dient u.a. der Finanzierung des nächsten Trainingslagers. 
Aber nicht nur in der Mannschaftswertung kamen unsere Schwimmer ganz vorne, auch in den 
Mehrkampf-Einzelwertungen ergatterten sich unsere jungen Schwimmer insgesamt sechs 
Podestplatzierungen. Im jüngsten Jahrgang 2008 sicherte sich Katharina Franz souverän den Sieg. 
Demien Haseloff kam im gleichen Jahrgang bei den Jungen auf einen guten dritten Platz. Gleich einen 
Doppelsieg in der Endabrechnung nach drei Wettkampfstationen sicherten sich Chiara Haseloff und 
Alina Reiswich im Jahrgang 2006. Leah Baumgart erkämpfte im Jahrgang 2005 die Silbermedaille und 
auch Max Baumann zeigte seine Vielseitigkeit mit einem hervorragenden dritten Platz bei den 10-
jährigen Jungen. 
Insgesamt zeigt sich, dass in St. Ingbert eine hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet wird. Einen 
herzlichen Glückwunsch hat sich damit auch unser gesamtes Trainerteam verdient, welches fast 
täglich mit viel Spaß aber auch dem gewissen Ehrgeiz am Beckenrand alles gibt! 
 
Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten! 


