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Am Anfang stand das Babyschwimmen, heute ist es der D-Kader in der 

Landessportschule: Die Schwimmerin Maike Dörr, die heute ihren 17. Geburtstag 

feiert, weiß sich einzuschätzen und hat klare Ziele. Nach der Schule geht's bis auf einen 

Tag ab ins Training, abends dann die Hausaufgaben.  

 

Sie ist 17 Jahre jung, besucht die zwölfte Klasse des St. Ingberter Albertus-Magnus-

Gymnasiums und schwimmt seit 2005 im Kader an der Sportschule Saarbrücken. Sie 

schwimmt im D-Kader, im sogenannten Landeskader, und hat es auch in den vergangenen 

Jahren immer geschafft, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Angefangen mit 

dem Schwimmen hat die St. Ingberterin Maike Dörr bereits in jungen Jahren mit dem 

Babyschwimmen. Schwimmen konnte sie schließlich mit drei Jahren. Maike Dörr, deren 

eigentlicher Verein in St. Ingbert ist, berichtet bei einem Besuch in der Redaktion, wie 

wichtig Disziplin in ihrem Alltag ist. Die sympathische junge Frau erzählt, dass es für sie 

schon in der Grundschule normal war, zwei Mal pro Woche zu trainieren. „Am Anfang habe 

ich zusätzlich noch einmal in der Woche geturnt, aber das ging dann nicht mehr.“ 

Mittlerweile trainiert die Schülerin jeden Tag – und das bei einem Notendurchschnitt von 1,7. 

Meistens geht es nach der Schule direkt ab ins Training, wenn sie mal nicht so lange Schule 

hat, kann sie zwischendrin noch nach Hause, um was zu essen und um Hausaufgaben zu 

machen. Das erledigt sie sonst abends, wenn sie sich eigentlich lieber auf die Couch legen und 

Fernsehen schauen würde. Am Wochenende hat Maike oft Wettkämpfe – deutschlandweit. Ist 

das nicht der Fall, trainiert sie auch samstags, lernt und trifft sich mit Freunden. Während der 

Wettkämpfe kann es schon vorkommen, dass sie in der Pause in ein Lehrbuch schaut – je 

nach dem, ob in der Woche darauf in der Schule eine Arbeit ansteht. Bei aller Liebe zum 

Leistungsschwimmen: Die Schule und der spätere Beruf sind Maike wichtig. Denn dass sie 

mit dem Schwimmen kein Geld verdienen wird, da ist sich die 17-Jährige sicher. „Ich bin gut, 

aber nicht so gut, dass es für internationale Erfolge reichen würde.“ Sie kann sich vorstellen, 

Medizin zu studieren. Kinderärztin würde ihr gefallen. Aber sie könnte sich auch vorstellen, 

Lehrerin zu werden. 

 

Zunächst aber möchte sie nach dem Abitur ein Jahr nach Amerika gehen. „Bei den 

Amerikanern ist Sport wichtig, da kann ich sicher weiterschwimmen. Wie sich das dann hier 

mit dem Studium vereinbaren lässt, muss ich sehen.“ 

 

Um ein gutes Abitur hinzubekommen, hat jetzt Maikes Vernunft gesiegt und die Abiturientin 

verzichtet nun in der zwölften Klasse künftig an einem Nachmittag aufs Training. Bis jetzt hat 

sie von montags bis freitags zwischen 15.30 und 19 Uhr und samstags von morgens bis 

nachmittags trainiert. Sie sagt, dass Schwimmen sehr trainingsintensiv sei. Sie hofft, dass der 

eine Tag Training weniger in der Woche ihre Leistung nicht zu sehr beeinträchtigt. Was die 

schulische Leistung angeht, so sagt Maike, dass sie „Glück hat“. „Ich lerne sehr schnell, wenn 

auch nur fürs Kurzzeitgedächtnis. Und ich passe in der Schule auf und mache meine 

Hausaufgaben. Da ist schon viel gewonnen.“ 
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Wer sich Maikes Tagesablauf anschaut, den wundert es nicht, dass die junge Frau psychisch 

immer „unter Strom“ steht. Sie freut sich abends auf ihr Bett und es gestaltet sich mitunter 

schwierig, sich mit Freunden zu treffen. Shoppen, was Mädels in dem Alter gern machen, 

geht sie eventuell mal samstags nach dem Training. Aber sie sagt: „Es ist es mir wert.“ Vor 

einem Jahr habe sie mal gedacht, sie schaffe ihr Pensum nicht mehr und wollte das 

Schwimmen „hinwerfen“. Dann hat sie aber gemerkt, dass es ihr dazu zu wichtig ist. „Ich 

würde das Training vermissen.“ Entspannt ist für Maike die Ferienzeit, wenn „nur“ Training 

ist oder in den Sommerferien sogar mal einige Wochen kein Training ist. 

 

Da die Busverbindung von St. Ingbert zur Sportschule schlecht ist, fahren sie entweder Mutter 

oder Vater oder eine gute Bekannte, die sie kennt, seit Maike drei Jahre alt ist. Die Eltern sind 

beide (die Mutter arbeitet in Teilzeit) berufstätig. Maikes größtes Ziel ist es, einmal unter die 

ersten Drei bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu kommen – unter den ersten Zehn 

war sie schon.  
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