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.Hellenen schwammen
erfolgreich
..
.

lered Müller und Hendrik Halbfass nahmen an leutschen Meisterschaften
.
Die SP9rt- und Nudelstadt Riesa in Sachsen war
in diesem Jahr erstmals der Ausrichter der
deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Behinderten. für Iered Müller und Hendrik Halbfass
us Einbeck begannen die Wettkämpfe mit der 50Meter-Bruststrecke. In der Altersklasse D holte
Iered mit 0:49,24 Sekunden seine erste Goidmedaille, Hendrik belegte in der stark besetzten
Altersklasse A den siebten Platz.

teil

zur Goldmedaille .für Iered und den sechsten
Rang für Hendrik. Beim Start über Iüü-MeterRücken erschwamm sich Jered eine weitere Silbermedaille.·
.
Zum Abschluss der Meisterschaften starteten
die Einbecker Sportler auf ihrer Lieblingsstrecke,
den 200 Metern im Brustschwimmen. Es folgte
eine starke Leistungssteigerung,
die den Einbeckern Plätze auf dem Siegerpodest einbrachte.

Beim 200Ieter- Rückenschwimmen
rzielte Iered eine neue Besteit, die ihm die Goldmeaille bei den Deutschen [uendrneisterschaften in der
igendklasse Deinbrachte.
ber 100-Meter-Freistil geann er die Bronzemedaille.
Iendrik erreichte über die
JO Meter mit einer guten
eit den neunten Platz.
Über 100-Meter-Brust er:hwamm sich Iered seine
.erte Medaille, dieses Mal
1 Silber. Hendrik kam mit
ner sehr guten Zeit auf den
erten Rang. Im Lagenwettimpf über 100 Meter
urde [ered Zweiter in der
.gendklasse D, und er
mnte sich über 200-Meter:eistil einen weiteren Meisrtitel sichern. Über 50leter-Rücken merkte man
~n Hellenen die zahl re iien vorherigen Starts an,
otzdem reichte es für [ered
im dritten Platz. Mit seiner
llen Zeit konnte er sich
eichzeitig für die Landes- Zahlreiche Medaillen erschwammen sich Jered Müller (links) und
. Hendrik Halbfass vom SC »Hellas« Einbeck bei den Deutschen Kurzrrzbahnmeisterschaften
!i den Schwimmern ohne bahnmeisterschaften der Behinderten in Riesa.
eeinträchtigung qualifizien. Hendrik konnte seine Zeit ebenfalls deutlich
Hendrik Halbfass konnte den dritten Platz bele.rbessern, er erreichte den achten Rang.
gen und bekam dafür die Bronzemedaille, für
Iered Müller gab es zum fünften Mit! die goldene
Über 50- Meter- Freistil erzielten beide EinMedaille.
'.
mtu
.cker neue persönliche Bestzeiten. Dies führte

inbeck/Riesa.

