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Vorwort 
 

Wir begrüßen euch auch heuer wieder recht herzlich im Jahresbericht der Schwimm-
Sektion des Linz AG Sportvereins begrüßen. Gemeinsam mit unseren fleissigen 
Trainer- und BetreuerInnenstab besuchten wir SchwimmerInnen der Linz AG wieder 
zahlreiche Veranstaltungen und Wettkämpfe in diesem Jahr. Die wichtigsten Ereig-
nisse und die besten Fotos dieser Veranstaltungen findet ihr hier zusammengefasst 
und geschrieben von den SchwimmerInnen und BetreuerInnen der Linz AG. 

Wie immer hoffen wir, das Redaktionsteam (Florian und Raphael), euch mit dem Be-
richt einige schöne Lesestunden zu bescheren und freuen uns natürlich über Wün-
sche und Anregungen für das nächste Jahr. Besonders bedanken möchten wir uns 
auf diesem Weg auch bei Andrea Buchgeher für Korrektur und Überabeitung der 
Texte.  

 

Besonderer Erwähnung bedarf es vorweg vor allem von zwei Punkten: die neue Ho-
mepage des Linz AG Schwimmvereins und die voraussichtliche Veranstaltung der 
Landesmeisterschaften am 2. und 3. Juli 2011 im Parkbad. 

 

Unter www.linzag-sport.at/schwimmen ist seit heuer im Mai endlich die Internet-
präsenz des Schwimmvereins zu finden. Umso erfreulicher ist es, dass diese Seite 
auch großen Anklang bei den BesucherInnen im Internet findet. Es wurden im ersten 
halben Jahr annähernd 3.000 Aufrufe verzeichnet. Dies ist natürlich bedingt durch 
den annähernd tagesaktuellen Inhalt. So konnte man per „Live-Berichterstattung“ auf 
der Homepage unter anderem die Erfolge von Mike und Marina bei der Masters WM 
in Schweden fast hautnah miterleben und die Spannung vor Ort förmlich spüren.  
In der laufenden Schriftzeile im oberen Bereich der Homepage werden Neuigkeiten 
wie zum Beispiel der nächste Wettkampf oder aktuelle Trainingszeiten und der Trai-
ningsort im Sommer angezeigt.  

 

Im Sommer 2011 (2. u. 3. Juli) wird der Schwimmverein der Linz AG wieder einmal 
Veranstalter eines sportlichen Großereignisses. Wir sind austragender Verein der 
oberösterreichischen Landesmeisterschaften 2011 im Linzer Parkbad. Für die 
Organisation und die Abwicklung dieser Veranstaltung sind natürlich jede Menge hel-
fende Hände erforderlich und wir hoffen daher auf rege Teilnahme aller Personen in 
und um den Schwimmverein.  

 

 
 

E-Mail Adressen der Herausgeber: 
raphael.muelleder@liwest.at 
florian.buchgeher@a1.net 

 
Jahresbericht 2010: 
Herausgeber: Florian Buchgeher und Raphael Mülleder 
Verfasser der Texte: Schwimmerinnen und Schwimmer der LINZ AG Sport 
Druck: LINZ AG 
  

Viel Spaß beim Lesen wünschen euch 
 

     Raphi & Flo 
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Sektion Schwimmen 
 

 

 
 

Die Sektion Schwimmen: 
 
Gründungsjahr:   1955 
Mitglieder:   109 
SchwimmerInnen:   82 
TrainerInnen:   11 
 
www.linzag-sport.at/schwimmen 

  

 

 
Sektionsleiter und Administrator: 
 
Name: Franz Königstorfer 
Geburtstag: 09.05.1964 
Wohnort:  Engerwitzdorf 
Beruf: Finanzen - Land OÖ 
 
Franz.Koenigstorfer@ooe.gv.at 
 
 

  

 

 
Sektionsleiterstellvertreter und Kassier: 
 
Name: Christian Affenzeller 
Geburtstag: 16.08.1969 
Wohnort:   Linz 
Beruf: Bauleiter bei Held&Francke 
 
Christian.Affenzeller@h-f.at 
 

  

 

Schwimmwart: 
 
Name: Isabella Königstorfer 
Geburtstag 30.03.1986 
Wohnort:  Bad Wimsbach-Neydharting 
Beruf:  Psychologie Studium 
 
IsabellaKristina.Koenigstorfer@sbg.ac.at  
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Unsere TrainerInnen 
 

 

 

Christian Affenzeller 

Geb.:16.08.1969 

Beim Schwimmverein seit: 2004 

Kassier 

Trainer Lehrschwimmbecken  

 

Michael Aigner 

Geb.: 07.10.1970 

Beim Schwimmverein seit: 2006  

Trainer Lehrschwimmbecken  

 
 

 

Sonja Karlhuber - Wendeler  

Geb.:07.04.1970 

Beim Schwimmverein seit: 1981 

Trainerin Lehrschwimmbecken 

 

Bettina Königstorfer 

Geb.:15.04.1966 

Beim Schwimmverein seit: 2001 

Meldewesen 

 

 

 

Isabella Königstorfer 

Geb.:30.03.1986 

Beim Schwimmverein seit:1993  

Trainerin der Gruppen A und B 

Schwimmwart 
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Sigrid Michalicka 

Geb.:01.01.1969 

Beim Schwimmverein seit:1978 

Trainerin der Gruppen A und B 

Schwimmwart 

 

 

Ute Millner 

Geb.:19.07.1972 

Beim Schwimmverein seit: 2005 

Trainerin Lehrschwimmbecken 

Raphael Mülleder 

Geb.:18.03.1985 

Beim Schwimmverein seit:1994 

Trockentraining 

 

 

Lisa Pötscher 

Geb.: 01.09.1987 

Beim Schwimmverein seit: 1992 

Trainerin Gruppe B 

 
 

Birgit Schröder  

Geb.: 12.12.1968 

Beim Schwimmverein seit: 1973 

Trainerin Lehrschwimmbecken 

 

 

Renate Schwarz 

Geb.:16.03.1976 

Beim Schwimmverein seit: 1982 

Trainerin Lehrschwimmbecken  
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OÖ Hallenlandesmeisterschaften und 
Jahrgangswettkämpfe in Linz Auhof 

30. – 31.01.2010 

 

 

Tatort:  Julius Raab Heim – Auhof 

Tatzeit: Samstag, 30.01.2010 und Sonntag 31.01.2010 

Täter:  Die Mannschaft des Linz AG Sport: Hartmann Bernadette, Diesen-
reither Nina, Hartmann Caroline, Molterer Lena, Jäger Philipp, Bauer 
Fabian, Haschek Bernhard, Affenzeller Sandra, Streibl Viktoria, Sezer 
Deniz und Aigner Laura 

 

 
 

Die Ergebnisse:  

 
50m 
Kraul 

100m 
Kraul 

200m 
Kraul 

100m  
Rücken 

100m 
Lagen 

100m 
Brust 

Affenzeller Sandra 6. 9.   8. 9.   

Aigner Laura   2.         

Bauer Fabian   18.       14. 

Diesenreither Nina   6.     18. 9. 

Hartmann Bernadette         29. 29. 

Hartmann Caroline   15.       14. 

Haschek Bernhard           6. 

Jäger Philipp   8.     22. 5. 

Molterer Lena   13.   dq.   dq. 

Streibl Viktoria     29. 8. 37.   

Sezer Deniz     23.   18.   
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Tolle Leistung von Aigner Laura:  

Sie konnte in ihrer Wertungsklasse eine Silbermedaille über 100m Freistil mit nach 
Hause nehmen. Als ich den anderen Schwimmern und Schwimmerinnen ins Gewis-
sen redete, dass man sich die 100m Kraul nicht einteilen soll, sondern „volle Kanne, 
alles was geht“ schwimmen soll, hörte Laura auch mit einem Ohr zu. Da sie aber 
noch nie vorher 100m Kraul geschwommen war, hatte ich zu ihr nichts gesagt. Laura 
sprang ins Wasser und legte mit Vollgas 
los zu schwimmen. Nach 50m wurde es  
dann anstrengend und wir litten mit Laura 
am Beckenrand mit. Sie kam dann völlig 
entkräftet aber mit einer tollen Endzeit 
nach dem Rennen zu uns, welche dann 
mit dem zweiten Platz belohnt wurde. Sie 
wurde nur von einer, ihr mittlerweile sehr 
gut bekannten, Gegnerin aus Vöckla-
bruck, geschla-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer)  

Philipp Jäger 

Fabian Bauer 

Sandra Affenzeller und Nina Diesenreither 
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Masters Meeting 
in Dachau bei München 

06. – 07.02.2010 

 

 

Am ersten Februarwochenende dieses Jahres machten wir uns, die 
MastersschwimmerInnen der Linz-AG, Christian Affenzeller, Hans-Peter Reinthaler, 
Michael Aigner und ich (Lisa Pötscher), auf den Weg nach Dachau, um dort an unse-
rem ersten Wettkampf dieses Jahres teilzunehmen. Zumindest 3 von uns nahmen 
Teil, HP schaute sich das alles lieber an, und erfreute uns mit seinen fachmänni-
schen Kommentaren. 

 

Da ich erst sehr spät in diesem Jahr (Oktober) erfuhr, 
dass ich diesen Bericht schreiben darf – herzlichen 
Dank an HP – sind mir nur noch ein paar wenige 
Highlights dieses Wochenendes eingefallen. 

Der erste Höhepunkt waren am Samstag die 400 La-
gen von Mike. Es war das erste Mal, das er diese 
Strecke schwamm und unser Tipp für ihn war: „Fang 
bei den Delphin nicht zu schnell an!“ 

Zum Glück hat Mike sich das zu Herzen genommen 
und so schwamm er mit einer hervorragenden Zeit 
von 6:03, 01 auf den 3.Platz. 

Ein weiteres Highlight an diesem Samstag, wenn 
auch nicht unbedingt positiv, war das Abendessen. 
Um es kurz zu machen – das nächste Mal gehen wir 
lieber wo anders hin! 

 

 

Die anschließende Nacht – 3 Männer in einem 
Zimmer mit einem Fotoapparat – werden wir wohl 
auch so schnell nicht wieder vergessen. Als ich 
am nächsten Tag die Bilder sah, die sie gemacht 
haben, war ich froh, dass ich einen Stock unter 
ihnen ein Einzelzimmer hatte. 

Am Sonntag wurden dann neben dem eigentli-
chen Wettkampfgeschehen noch ein paar sehr 
authentische Bilder gemacht, die uns immer in 
Erinnerung bleiben werden. 

Alles in allem ein sehr erfolgreicher Wettkampf, 
bei dem natürlich der Spaß nicht zu kurz kam! 

  

Mike, Hans Peter und Christian 
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Unsere Ergebnisse: 

 

Teilnehmer Bewerbe 

Christian Affenzeller 

(AK40) 

100L: 1:11,67 

Platz: 4 

200R; 2:43,29 

Platz: 3 

50R: 0:34,34 

Platz: 3 

50B: 0:36,60 

Platz: 2 

100R: 
1:15,10 

Platz: 3 

Michael Aigner 

(AK40) 

400F: 5:13,36 

Platz: 3 

400L: 6:01,03 

Platz: 3 

800F: 
11:12,26 

Platz: 2 

200F: 2:24,11 

Platz: 4 
  

Lisa Pötscher 

(AK20) 

400F: 5:27,60 

Platz: 4 

50S: 0:35,28 

Platz: 4 

100F: 
1:11,91 

Platz: 6 

200L: 2:53,47 

Platz 2 

100S: 17,84 

Platz: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lisa Pötscher)  

Die „Nichtschwimmer“ der Linz AG: Lisa Pötscher, Hans-Peter Reinthaler, 
Michael Aigner und Christian Affenzeller 
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Österreichische Hallenmeisterschaften  
der Nachwuchsklasse 

06. – 07.03.2010 

 

 

Nur Streibl Viktoria und Diesenreither Nina fuhren am Sonntag, 07.03.2010 nach Rif 
um dort 100m Freistil zu schwimmen. 

Danke an Taxi Christian, der sich mit den beiden am Sonntagvormittag auf den Weg 
nach Salzburg machte. Nachdem sie sich in Rif noch bei einem Mittagessen gestärkt 
hatten, fuhren sie ins Universitäts- und Landessportzentrum Rif. Ein wenig ein-
schwimmen, und schon ging es mit den Wettkämpfen los. 

Streibl Viktoria musste als erste ins 
kühle Nass und die vier Längen in 
Kraul bestreiten. Sie konnte sich um 
eine Sekunde steigern und erreichte 
den 22. Platz über diese Disziplin. 

Dann wurde es auch für Diesenreither 
Nina ernst: sie erreichte wieder ihre 
bestehende Bestzeit, doch leider er-
wischte Nina den Start nicht optimal. 
Ihre Zeit reichte für einen 30.Platz in 
ihrer Wertungsklasse. 

Christian brachte die beiden wieder 
wohlbehalten nach Linz zurück und 
beide durften sich am darauffolgenden 
Tag trainingsfrei nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer)  

Viktoria Streibl 

Nina Diesenreither 

Nina Diesenreither 
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Skitag des Linz AG Sport - Sektion Schwimmen 
Hinterstoder/Höss 

13.03.2010 

 

 

Am Samstag, den 13.3.10 war es wieder einmal so weit: Die SchwimmerInnen des 
Linz AG Sport samt Angehörigen, Freunden, Verwandten, Bekannten versuchten 
sich in einer anderen Art des „Wassersports“ und zwar auf seinem gefrorenen Pe-
dant, dem Schnee. 

Für mich (Raphael) fing alles damit an, 
dass ich am Freitag nach dem Training 
Isabella ein schönes Wochenende wün-
schen wollte. Diese aber entgegnete mir: 
„Wir sehen uns ja eh morgen.“ Ich sagte 
etwas verwirrt: „Wieso morgen, ich 
komm morgen nicht ins Training,…?!“. 
Isabella aber gab mir nur das Stichwort: 
„Skitag“ und „Hast du das etwa verges-
sen??“. Darauf fiel mir nur ein: „Wie, 
was,… Skitag? Morgen?!! Äh…Stimmt, 
habe ich natürlich nicht vergessen ;-).“ 

  

Für alle anderen begann der Ski-
tag dann am Samstagmorgen um 
ca. 7:30 Uhr am Urfahraner Jahr-
marktgelände. Als alle Freunde 
des Skisports im Bus unterge-
bracht waren, ging es los in DAS 
Skigebiet in OÖ – die Hutterer 
Höss (Hinterstoder). Die Hinfahrt 
verbrachten wir gesittet mit dem 
Austausch des neuesten Tratsch 
und Klatsch. In Hinterstoder ange-
kommen, schnallten sich ALLE 
TeilnehmerInnen ihre Wintersport-
geräte an. Alle??, Nein natürlich 
ging es bei manchen nicht so rei-
bungslos von der Stange. So 
musste Renate sich erst die Bindung beim nahegelegenen Intersport Pachleitner 
einstellen lassen, da diese noch auf die Schuhgröße ihres Freundes eingestellt war. 
Als alle Anfangsschwierigkeiten beseitigt waren, ging es endlich bergaufwärts. Das 
Wetter war uns nicht wirklich hold, und so entschieden sich einige relativ bald für die 
Bärenalm und sicherten uns einen Tisch im Getümmel der Hütte.    

Auf der Hütte wurden wir mit dem lebensnotwendigen versorgt (Essen, Trinken). Das 
Siegerpodest vor der Skihütte konnte von uns SchwimmerInnen natürlich nicht links 
liegen gelassen werden. Wir sind es ja schließlich gewohnt immer am obersten 
Treppchen zu stehen, und so fanden sich einige leistungsorientierte SkifahrerInnen 
zu einem Fotoshooting auf dem Siegertreppchen ein. (Siehe Foto unten) 
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Der Nachmittag verlief dann relativ unspektakulär. Die notwendigen Pistenkilometer 
und Einkehrschwünge wurden erfolgreich absolviert, und so fanden sich alle um 
16:30 Uhr ohne nennenswerte Verluste beim Busparkplatz wieder ein. Danach ging’s 
noch zum Essen in das Gasthaus Steyrbrücke. Bei der Heimfahrt war es relativ ruhig 
und einige der TeilnehmerInnen wanderten im Reich der Träume bis wir wieder unse-
ren Abfahrtsort in Urfahr erreicht hatten. Alles in allem war es natürlich wieder ein 
hervorragender Skitag, an dem wir wieder einmal die Möglichkeit hatten uns abseits 
des Schwimmbades auszutoben. Herzlichen Dank für die Organisation an unsere 
Sektionsleitung und ihre UnterstützerInnen (Franz, Bettina, Christian, Isabella,…). 
Und wir hoffen natürlich auf eine Fortsetzung der Skitag-Tradition im Jahr 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Raphael Mülleder) 
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8. Trauner Einladungsschwimmen 

21.03.2010 

 

 

Am Sonntag, 21.03.2010 ging es schon sehr früh im Trauner Hallenbad los. Bereits 
um 8:00 Uhr in der Früh startete das Einschwimmen und um 9:00 Uhr ging es dann 
mit den Wettkämpfen los.  

Affenzeller Christian durfte den Verein im Wettkampfgericht als Starter vertreten. 

Nach den Brust-Bewerben, die in etwa zwei Stunden dauerten, konnten wir bereits 
den ersten Erfolg verbuchen. Sezer Deniz holte sich in seiner Wertungsklasse Jahr-
gang 1997 eine Bronzemedaille. Beim 50m Pendant dazu konnte sich Aigner Laura 
in der Wertungsklasse Jahrgang 2001 ebenfalls eine Bronzemedaille holen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leider „nur“ der vierte Platz für die Staffel 
mit Viki, Caroline, Philipp und Christoph 

Die „Silberstaffel“ der Linz AG mit Lara, 

Patrick, Marlene und Deniz 
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Dann begann auch bereits das nächste Highlight: die 4x50m Lagen Staffel gemischt. 
Hier schickten wir gleich zwei Mannschaften ins Rennen und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen. Aus sieben Staffeln konnten wir einen zweiten und einen vierten Platz 
erreichen. Die „Silberstaffel“ startete in der Besetzung Zwettler Lara (50m Rücken), 
Hofer Patrick (50m Brust), Hauser Marlene (50m Delphin) und Sezer Deniz (50m 
Kraul).  

 

Die Staffel vom vierten Platz schwamm in der Besetzung Streibl Viki (50m Rücken), 
Sariciftci Caroline (50m Brust), Jäger Philipp (50m Delphin) und Greisinger Christoph 
(50m Kraul).  

Nach den Staffeln ging es nach einer sehr kurzen Mittagspause auch schon mit den 
Einzelwettkämpfen weiter. Hier konnte Sezer Deniz über die 100m Lagen wiederum 
eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. 

 

Die Ergebnisse der Schwimmer und Schwimmerinnen: 

  100m Brust 100m Kraul 50m Kraul 100m Rücken 50m Rücken 100m Lagen 

Sariciftci Caroline 4.           

Huber Isabella 7. dq.         

Hartmann Caroline 11. 10.         

Hofer Patrick dq. 7.       7. 

Jäger Philipp 5. 4.       n.a. Start 

Bauer Fabian 16. 19.         

Hartwich Robin 8. 12.         

Hauser Marlene   5.       5. 

Zwettler Lara   10.   dq.     

Hassel Melissa   12.         

Streibl Viktoria   4.   8.   9. 

Sezer Deniz   3.       3. 

Greisinger Christoph   14.   14.   12. 

Donat Tobias   11.         

Burs Michelle     26.       

Aigner Laura     3.   5.   

Donat Kätlin     13.       

Bauer Philipp     20.   dq.   

Greisinger Stefan     23.   15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer) 
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Oster-Trainingslehrgang der Linz AG 
in Rif/Salzburg 

29.03 – 02.04.2010 

 

 

Am Montag, den 29.3, trafen wir uns um 10 Uhr 
beim Biesenfeldbad, um unseren fünftägigen Trai-
ningslehrgang in Riff bei Salzburg voller Motivation 
zu starten. Die Fahrt (aufgeteilt in zwei Busse und 
zwei Autos) haben wir sogar ohne Klopause ge-
schafft, was angeblich noch nie da gewesen war. Es 
gab gezuckerte Spaghetti zu Mittag im Gasthof Brü-
ckenwirt, unserer Herberge, die Marlene ausge-
zeichnet fand (sowohl die Spaghetti als auch den 
Brückenwirt).  
Auf dem Weg zum Sportzentrum konnten wir nicht 
nur die schönen Berge betrachten, sondern uns auch 
an den unfertigen Baustellen und freilaufenden Hüh-
nern erfreuen. Jeden Tag schlossen wir Wetten ab, 
wie viel km im Training zu schwimmen seien, wobei 
wir Isabella meist UNTERschätzten. Am ersten Tag 
sind wir gleich, anders als von Marlene erwartet, 4,8 
km geschwommen (Marlenes Tipp: 1,5 km). 
Noch vor dem gemeinsamen Abendessen in der 
Herberge instruierte Isabella uns im Seminar-
raum, welche Regeln die folgende Woche zu be-
folgen seien: 
Das Zuspätkommen zu ausgemachten Tages- 
und Treffpunkten und unerlaubtes Fernsehen 
(erst nach dem Abendessen gestattet) wurden mit 
600m Delphin geahndet. 
 
Allen war natürlich bewusst, wie ernst es Isabella 
damit war; Bernhard und Fabian allerdings schaff-
ten es am Donnerstag leider dennoch nicht recht-
zeitig zum Treffpunkt vor die Herberge und 
mussten wegen ihrer Unpünktlichkeit (1 
Min zu spät - Isabella meinte es sehr 
ernst) 400m Delphin schwimmen. 
Jeden Morgen haben Isabella und Ute so 
lange an die Zimmertüren geklopft bis alle 
20 Kinder auf waren (Die Klopfzeiten wur-
den allerdings im Laufe der Woche immer 
länger, da auch unsere Müdigkeit immer 
größer wurde). Dann trafen sich alle beim 
Frühstücksbuffet. Nach dem eher verschla-
fenen Frühstück wurden wir alle durch den 
morgendlichen Spaziergang zum Sport-
zentrum munter. Nach ein paar Aufwärm-
übungen im stickigen Hallenbad konnten 
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wir es kaum erwarten, uns ins kalte Wasser zu stür-
zen, um fleißig und mit viel Eifer (zumindest war der 
Eifer im ersten Training noch da – später hieß es 
dann: .. und mit Überwindung; fleißig waren wir trotz-
dem) zu trainieren. Natürlich waren auch einige unter 
uns, die das Training nicht so mitgenommen hat.    

Dienstag bis Donnerstag sind wir täglich vier Stunden 
geschwommen, montags und freitags nur die Hälfte. 
Mittwoch war zusätzlich noch eine halbe Stunde Lau-
fen angesagt. Schobsii und ich (Berni) setzten wegen 
Kopfweh aus. Die ganze Woche kam es nur zu weni-
gen Verletzungen. Nur Melissa wurde von ihrem Knie 
- das noch von zu Hause eine starke Aufschürfung 
gehabt hat -  beim Schwimmen behindert, und Marle-
ne zog sich eine kleine Verkühlung zu, wegen der sie 
einmal zu Hause blieb und sich ausschlief. 

Isabella hat uns auf jeden Fall die ganze Woche lang 
mit ihren Programmen gefordert: 

 

Den Turnsaal unterhalb der Schwimmhalle haben wir dieses Jahr nicht genützt. 
Am Dienstag hatte Isabella Geburtstag - zur Freude aller -, denn wir bekamen Be-
such von Bettina, Franz und ihrem Bruder Frederik, die ausgezeichneten Kuchen 
mitbrachten. Da fiel das Nachmittagstraining dann gleich viel leichter. Es muss auch 
erwähnt werden, dass das Essen generell sehr gut geschmeckt hat. Am Abend 
gingen wir zur Feier des Tages (und weil beim Brückenwirt dienstags und mittwochs 
Ruhetag ist ) in den Kaiserhof essen. So auch am Mittwoch am Abend.  

Da uns das Becken im Sportzentrum am Nachmittag nur von ein bis vier Uhr zur 
Verfügung stand, machten wir einfach im Bad Mittagspause. Unterhalb des 
Hallenbad-Restaurants gab es einen Spielplatz, und so konnten sich aus die 
Hyperaktiven unter uns in der kurzen Pause austoben. Währendessen unterhielten 
uns Laura und Mike mit dem „Klopfgeist“.  

Mitte der Woche sind dann Simona und Thomas nachgekommen. Die restliche 
Woche lang konnte Thomas keinen Schritt mehr ohne die (manchmal auch als 
Verfolgung empfundene) Begleitung von mindestens fünf  seiner (leider männlichen) 
Fans und Bewunderer tun. Mittwoch nach dem Mittagessen besuchten Michelle, 
Laura, Philipp, Melissa und Tina den Tierpark Hellbrunn bei Salzburg, um sich etwas 

Montag 4,7 km 

Dienstag 4,9 km + 4,5 km 

Mittwoch 4,8 km + 4,0 km 

Donnerstag 4,4 + 3,7 km 

Freitag 3,0 km 

Gesamt: rund 33 km  

Angaben ohne Gewähr ;) 

Die jüngeren SchwimmerInnen sind meistens einfach 1 km 
weniger geschwommen. 
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auszuruhen. Christian und Ute machte der Ausflug besonders Spaß, da sie viel 
Gefallen an den Kamelen fanden. 

 

 

Mike und der „Klopfgeist“ 

 

Um auch außerhalb des Schwimbeckens gemeinsame Zeit zu verbringen, wurde im 
Seminarraum ein Spieleabend veranstaltet. Hierzu kann ich allerdings mit keinem 
Resümee dienen, da Schobsii, Marlene, Sandra, Thomas und ich unser Glück beim 
Fortgehn in Rif versuchten. Da es allerdings ziemlich kalt war – Donnerstag war der 
einzige kalte Tag mit Regen, ansonsten war es immer sonnig und warm - und Rif, 
was das Fortgehn betrifft, eher wenig Spielraum lässt , machten wir uns einen 
gemütlichen Abend im Zimmer. 

 

 
Die Linz AG SchwimmerInnen beim „Activity“ spielen. 
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Wider unserer Erwartungen bzw. Wetten, war das letzte Training am 
Freitagvormittag „milde“ gestaltet: In Gruppen durften wir unsere eigenen 
Programme gestalten. Danach wurde vor dem Sprungbrett  Schlange gestanden und 
die Todesmutigsten (natürlich alle) stürzten sich von 3m Höhe in die Tiefe. Thomas 
begeisterte mit ungeahnten Sprungkünsten. Christian bemühte sich anschließend ein 
aus der Vogelperspektive aufgenommenes Foto (vom Sprungbrett) zu schießen. Die 
erwünschte Kreisformation bereitete uns aber gewisse Schwierigkeiten bzw. 
entpuppte sich für einige als lebensgefährlich (gegenseitige Ertränkung). 

Gleich nach unserem letzten Mittagessen beim Brückenwirt machten wir uns dann 
auf den Weg nach Hause – ohne Klopause. 

Dank Isabellas, Christians, Utes und Mikes Einsatz und auch ihren Bemühungen uns 
bei Laune zu halten (Süßigkeiten, Kuscheltiere..und andere Nettigkeiten ) war das 
Trainingslager ein voller Erfolg. Natürlich haben auch alle anderen zum Gelingen 
beigetragen. Darum möchte ich auch die Restlichen, die dabei waren, allerdings 
noch nicht erwähnt wurden, noch nennen: und zwar Fabian, Robin, Caro, Viki, Lena, 
Alex und Christoph. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bernadette Hartmann) 

Berni und Verena beim Ausspannen nach dem Training 
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ASKÖ Landesmeisterschaften auf der Gugl 
10.4.2010 

 

 

Die Sektion Schwimmen der Linz AG war auf der Gugl am Tag vor dem Linz -
Marathon stark vertreten. Mit insgesamt 30 StarterInnen waren wir der teilnehmer-
stärkste Verein bei den diesjährigen ASKÖ Landesmeisterschaften. Natürlich waren 
hier auch die MastersschwimmerInnen wieder vertreten.  

Nachdem leider die Ausschreibung zu dieser Veranstaltung zuerst mit falschen Zeit-
angaben an die Vereine ging und dann kurzfristig nochmals berichtigt wurde, kam es 
zu einiger Verwirrung als Caro S. beim Einschwimmen noch nicht anwesend war. 
Man hatte die Veranstaltung nämlich kurzerhand vom Nachmittag auf den Vormittag 
verschoben. Sie traf aber noch pünktlich auf der Gugl ein und verpasste somit keinen 
ihrer Starts.  

Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen: 8 Goldmedaillen, 11 Silberme-
daillen und 3 Bronzemedaillen in den Einzelbewerben und noch 2x Staffelsilber und 
1x Staffelbronze. 

 

 
 

 

  50m Rü 100m Rü 50m Br 100m Br 50m Del 50m Kr 100m Kr 

Affenzeller Christian nicht am Start, aufgrund Kampfrichtertätigkeit    

Aigner Laura 2.         2.   

Aigner Mike 2.   3.   2. 2.   

Burs Michelle 4.         6.   

Denkmayr Tina     2.     5.   

Diesenreither Nina   6.   2.     9. 

Donat Kätlin     3.     7.   

Donat Tobias       dq.     13. 

Grabner Adrian       6.     9. 

Greisinger Christoph   6.         7. 

Greisinger Stefan 9.         9.   

Gruber Alexander leider krank       

Hartmann Bernadette   18.         34. 

Philipp Jäger über 100m Brust 
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Hartmann Caroline       9.     12. 

Hartwich Robin       7.     10. 

Hassel Melissa             14. 

Hauser Marlene       5.     6. 

Hofer Patrick leider verletzt       

Huber Isabella       8.     11. 

Jäger Philipp       2.     3. 

Mascher Niklas             11. 

Mayr Andreas 1.   1.   1. 1.   

Molterer Lena   11.         9. 

Puscasu Andreea             16. 

Sariciftci Caroline       10.     17. 

Schober Simona       12.       

Schobesberger Verena   13.         18. 

Schröder Fabian       5.     7. 

Schwarz Marina 2.   2.   1. 2.   

Schwarz Renate 1.   1.     1.   

Sezer Deniz   6.         4. 

Streibl Viktoria   9.         7. 

Auch bei den Staffelbewerben gingen drei Mannschaften mit Medaillen nach Hause: 
4x50m Freistil männlich, 4x50 Lagen männlich und 4x100 Freistil weiblich.  

 

Bei den Herren starteten in der 4x50m Freistil Staffel Jä-
ger Philipp, Greisinger Christoh, Schröder Fabian und 
Sezer Deniz. Alle vier Schwimmer freuten sich über das 
hart erkämpfte Staffelsilber und bedankten sich bei ihrem 
Schlussschwimmer Deniz. Auch über die 4x50m Lagen 
Staffel durften die vier Schwimmer sich über eine weitere 
Silbermedaille freuen.  

 
Überraschend kam es für die 4x100m Freistil Staffel der 
Damen in der Besetzung Hauser Marlene, Schobesber-
ger Verena, Hartmann Bernadette und Diesenreither Ni-
na zu einer Bronzemedaille. Niemand rechnete mehr 
damit und daher standen alle vier bereits in der Dusche 
und mussten mit Shampoo in den Haaren triefend nass 
zur Siegerehrung sprinten.  

Nach einem gelungenem Trainingslehrgang kann man 
nun auf einen gelungenen Wettkampf zurückblicken. Bei 
allen TeilnehmernInnen konnte man große Fortschritte in 
der Schwimmtechnik, aber auch in Ausdauer und Sprint-
fähigkeit beobachten. Das freut es mich als Trainerin 
ganz besonders, so kurz nach dem (anstrengenden) 
Trainingslehrgang, die zum Teil enormen Leistungsstei-
gerungen beobachten zu können.  

 

(Isabella Königstorfer) 
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38. Internationales Speedo-Meeting 

22. – 23.05.2010 

 

 

Am Pfingstwochenende 2010 gab es in Wels 
gleich drei Großveranstaltungen: Snooker WM, 
ACDC Konzert und das alljährliche internatio-
nale Speedo Meeting im Freibad. Da im Radio 
laufend die Meldungen über das Konzert zu 
hören waren, fuhr ich am Samstag extra früh 
weg, um noch einen Parkplatz am Messege-
lände zu bekommen. Als ich in Wels ankam, 
war ich allerdings sehr überrascht: keine Staus, 
kein Verkehrschaos und jede Menge freie 
Parkplätze. Anscheinend setzten die ACDC 

Fans eher auf Fußmarsch zum Gelände als auf 
Auto und Parkplatzsuche.   

Somit konnte ich meinen Sessel schon seeehr 
früh im Bad aufstellen und noch eine gemütli-
che Stunde lesend auf alle Schwimmer und 
Schwimmerinnen warten. Da es wieder einmal 
sehr kühl war, stellten wir unser bereits be-
währtes Riesenzelt auf. Der Auf- und Abbau 
geht jedes Mal schneller und schneller, dank 
Christian, der uns wie immer sehr fachkundig 
dazu anleitete. Nachdem wir diese Hürde ge-
schafft hatten, durften die Schwimmer und 
Schwimmerinnen, bewaffnet mit Handtuch und 
Badmantel, zum Einschwimmen abmarschie-
ren.  

Der Tag ging für uns zu Ende mit der Teilnah-
me an der 4x50m Lagen Staffel. Danach brach-
te uns der Pizzaservice von Aigner Petra noch 
eine kleine Stärkung. Ich brauche wohl nicht zu 
erwähnen, dass die Pizzen bei den Kindern 
sehr gut ankamen . 

Am Sonntag begann schon um 8:00 Uhr das 
Einschwimmen. Das Wetter meinte es etwas 
besser mit uns: es war sehr windig, aber zeit-
weise kam dann endlich auch die Sonne zwi-
schen den Wolken durch (so kam ich zu mei-
nem ersten Sonnenbrand dieses Jahr).  

Nach den Einzelwettkämpfen gab es auch am 
Sonntag eine Staffel: 4x50 Freistil mixed. Hier 
mobilisierten Streibl Viktoria, Hartwich Robin, 
Bauer Fabian und Aigner Laura noch einmal 
die letzten noch vorhandenen Kräfte und gaben 
alles. Auch wenn manche zuschauende Eltern 
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nicht verstanden, warum unsere im Verhältnis sehr junge Staffel hier antreten sollte, 
so ist meine Meinung dazu, dass die Schwimmer und Schwimmerinnen nie genug 
Erfahrung im Wettkampfgeschehen haben können und dies als weiterer Erfahrungs-
wert angesehen werden sollte. 

Pünktlich zum Mittagessen war der Wettkampf auch schon wieder zu Ende und die 
Schwimmer und Schwimmerinnen machten sich mit ihren Eltern wieder auf den 
Heimweg. Christian, der an diesem Wochenende als Starter wieder bis zum bitteren 
Ende ausharren musste, musste leider in den sauren Apfel beißen und das Mann-
schaftszelt fast im Alleingang abbauen und zum Auto schleppen.  

Für die Schwimmer und Schwimmerinnen ging ein Wochenende mit internationalem 
Wettkampf-Flair zu Ende, waren doch aus Österreich, Slowenien, Tschechien, Un-
garn, Schweiz, Slowakei, Polen, Deutschland, Makedonien, Italien, Usbekistan und 
Weißrussland Schwimmer und Schwimmerinnen in Wels, um sich dort international 
zu messen. 

 

 

 

 

Pizzaservice: v.l.n.r.: Aigner Petra, Streibl Viktoria und  
Aigner Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl.n.r.: Aigner Laura, Jäger Philipp, Streibl Viktoria, Hart-
wich Robin, dahinter stehend: Greisinger Christoph 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffel: v.l.n.r.: Hartwich Robin, Aigner Laura, Streibl  
Viktoria und Bauer Fabian 
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Vordere Reihe v.l.n.r.: Bauer Philipp, Haschek Bernhard, Greisinger Stefan, Greisinger Christoph, 

Bauer Fabian, Hartwich Robin, Aigner Laura, Denkmayr Tina 

Hintere Reihe v.l.n.r.: Sezer Deniz, Affenzeller Christian, Streibl Viktoria, Affenzeller Sandra, Jäger 
Philipp, Schobesberger Verena, Aigner Mike, Hauser Marlene, Königstorfer Isabella, Zwettler Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer) 
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OÖ Kindermannschafts- und Mehrlagenmeisterschaften 
29.05. – 30.05.2010 

 

 

Ein verregnetes Wochenende im Mai. Da hält man 
es auch 2 Tage in der Schwimmhalle aus. Sams-
tagvormittag bzw. Sonntag bald in der Früh Abfahrt 
von Linz. Christian und Mike nahmen jeweils ein 
paar Kinder mit und einige wurden von den Eltern 
nach Vöcklabruck gebracht. Wir stürmten in die Hal-
le, um uns gute Plätze zu sichern. Samstag ergat-
terten wir Liegestühle auf der Galerie, Sonntag so-
gar welche neben dem Wettkampfbecken um live 
dabei zu sein. Aufwärmen, Einschwimmen und 
dann Entspannen für den großen Sprung ins Was-
ser. Dazwischen gab es Kuchen von meiner Mama. 
Bei diesem Wettkampf galt es alle 4 Lagen über je 
50 m und noch zusätzlich 400m Kraul zu bestreiten, um in die Mehrlagenwertung zu 
kommen. Fabian B., Bernhard, Robin, Deniz, Fabian S. und ich wurden auch für die 
400 m Kraul Strecke gemeldet. Eine besondere Herausforderung waren natürlich für 
jeden die 16 Längen (400 m Kraul) so gut wie möglich zu schwimmen, was auch al-
len sehr gut gelungen ist. 
Ich (Laura) war das einzige Mädchen und 
noch dazu die jüngste von allen, die den 
400 m Kraul den Kampf angesagt hat. 
Ich war am Samstag dran. Vor dem Start-
sprung hab ich meinem  Papa (Trainer Mi-
ke) noch gebeten mir Zeichen zu geben: 
Daumen hoch = schneller schwimmen. 
Die ersten Längen ging ich es ziemlich flott 
an, dann drosselte ich mein Tempo etwas, 
aber als ich Papa am Beckenrand mit dem 
Daumen hoch sah, wusste ich, jetzt heißt 
es Gas geben und aufholen was ich kann. 
So legte ich für die 16 Längen Kraul eine 
Zeit von 6:53:54 hin. Sogar meine Traine-
rin Isabella kam von der Galerie runter, um meine letzten Kraulzüge anzufeuern. Sie 
wusste nichts von meiner Abmachung mit Papa und war erstaunt über diese Strate-
gie. Ich war voll motiviert und gab alles- für den Rest des Tages war ich k.o., aber 
sehr zufrieden. 
Es verlief an beiden Tagen alles sehr friedlich und problemlos. Wir alle (Caro, Fabian 
B., Fabian Sch., Deniz, Philipp, Bernhard, Robin und ich)  waren sehr entspannt und 
gut drauf. Bei längeren Pausen oder nach den Bewerben durften wir uns im Neben-
becken austoben- das hat Spaß gemacht. Die 50er Bewerbe wurden von allen 
SchwimmernInnen zufriedenstellend, teilweise sogar mit persönlichen Bestzeiten 
geleistet. 
Zusammen mit meinen Leistungen aus den 50er Bewerben erreichte ich den 3.Platz 
in meiner Altersklasse in der Mehrlagenwertung und durfte am Sonntag eine Medaille 
mit nach Hause nehmen. 

(Laura Aigner) 
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OÖ Landesmeisterschaften in Braunau 

19. – 22.06.2010 

 

 

1. Tag: 

Am Freitag (18.06.2010) haben sich die meisten von uns um 17:00 Uhr beim Biesen-
feldbad eingefunden, um gemeinsam nach Braunau aufzubrechen. Mit von der Partie 
waren: Affenzeller Sandra, Aigner Laura, Bauer Fabian, Bauer Philipp, Haschek 
Bernhard, Hartwich Robin, Hartmann Caro, Huber Isabella, Jäger Philipp, Molterer 
Lena, Streibl Viktoria, Schobesberger Verena, Schröder Fabian, Sezer Deniz und 
Zwettler Lara. 

Nach der 1,5 stündigen Fahrt luden wir unser Gepäck beim Hotel ab. Dann fuhren wir 
über die Deutsche Grenze nach Simbach in eine Pizzeria. Nach dem Essen stießen 
dann auch Mike, Verena und Sandra zu uns. Als auch sie sich gestärkt hatten, kehr-
ten wir ins Hotel zurück, um dort einen gemütlichen Abend zu verbringen.   

 

 

 

 

 

 

  

Die Schwimmer der Linz AG bei den Landesmeisterschaften in Braunau:  

Molterer Lena, Robin Hartwich, Huber Isabella, Schröder Fabian, Lara Zwettler, Sezer Deniz, 
Hartmann Caro, Hascheck Bernhard, Verena Schobesberger.  
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2. Tag: 

Nachdem wir alle mehr oder weniger munter gefrühstückt hatten, brachen wir ins 
Freibad zur Landesmeisterschaft auf. Als Christian einigermaßen mit unserer Auf-
bauarbeit von Zelt und Pavillon zufrieden war, begann auch schon das Einschwim-
men. 

 

Um das Wetter zu beschreiben, fallen uns nur drei Worte ein: nass, kalt, feucht … 
also einfach ungemütlich. Gott sei Dank gab es in Braunau Strom und so konnten wir 
ins beheizte Freibadwasser springen. 

Mit 50m Rücken begann der Wettkampf. Lara, Sandra und Viki schwammen hier gu-
te Zeiten. Danach kamen für uns die 100m Brust, wo Laura, Caro, Verena, Lena, Phi-
lipp J., Fabian Sch., Fabian B. und Bernhard antraten. Anschließend begann auch 
schon die Mittagspause. In der schönen Freibadrestaurant-Hütte bestellten wir bei 
der gelangweilten Kellnerin die (ungenießbaren) Spaghetti. (Lara bestellte sich bei 
dem Anblick der ersten Spaghetti dann doch lieber nichts) Nach dem Essen gesellte 
sich dann auch Deniz zu uns.  

Als der Wettkampf wieder begann, machten sich Deniz und Lara für ihren Auftritt 
über 200m Freistil bereit. Denn schon nach nur wenigen Minuten, in denen die 50m 
Schmetterling Bewerbe stattfanden (Sandra, Verena und Deniz), ging es mit den ge-
fürchteten vier Längen Kraul weiter. Danach traute sich Fabian Sch. über 200m Brust 
ins Wasser. Bei den 50m Kraul schwammen alle Schwimmer und Schwimmerinnen 
wieder eine Bestzeit.   

So, als dann alle wieder aus dem Wasser kamen, fuhren wir wieder ins Hotel zurück, 
um uns für die tolle Abendveranstaltung mit Band, Preisverleihung (reinster Reinfall), 
Luftballonstart („Juhuuu“) und (nicht vorhandenem) Nudelbuffet fertig zu machen. 
Dort stellten wir fest, dass die mittags gegessenen Spaghetti im Vergleich noch bes-
ser abschnitten, als das, was wir dort am Abend bekamen. Nur noch lauwarm und 
eher trocken schmeckten die Nudeln doch eher nicht so gut. Nach der Preisverlei-
hung (bei der nur Bernhard eine super tolle Wandlampe gewann) fuhren wir wieder 
ins Hotel und (die meisten  ) fielen hundemüde ins Bett. 

 

3. Tag: 

An diesem „wunderschönen“ Morgen wachten manche wegen den Regentropfen, die 
gegen das Fenster prasselten, oder wegen des Aufweckkomitees auf. Die meisten 
von uns hatten besser geschlafen als in der vorigen Nacht. Nach dem Frühstück 
packten wir alles fürs Schwimmen und unser Gepäck zusammen. Mit den Autos fuh-
ren wir wieder zum Freibad. Als wir aus den Autos stiegen, glaubten wir, wir wären 
am Nordpol (11 Grad, ok, vielleicht ein bisschen übertrieben aber wahr  ). Isabella 
Huber, die extra am Sonntag anreiste, war sicher genauso kalt, als wir auf sie trafen. 
Als wir uns im Zelt eingerichtet hatten, mussten wir Einschwimmen gehen. Gott sei 
Dank war das Wasser beheizt, doch als wir mit dem Einschwimmen fertig waren und 
aus dem Wasser stiegen, bekamen die meisten von uns einen Schock, weil es so 
kalt war! Als erstes schwamm Isabella 50m Brust und dann Fabian Sch. das gleiche. 
Danach schwammen fast alle 100m Kraul, fast alle mit neuen Bestzeiten. Als der 
Wettkampf zu Ende war, bauten wir das Zelt ab und machten uns auf den Weg zu 
den Autos. Als wir dann wieder beim Biesenfeldbad angelangt waren und unsere El-
tern in die Arme nehmen konnten, waren glaube ich alle froh wieder zuhause zu sein. 
(Und in unseren eigenen Betten schlafen zu können  ) 
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(Caro Hartmann, Viktoria Streibl, Lena Molterer, Lara Zwettler, Laura Aigner) 

 50Kr 100Kr 50Br 100Br 200Br 50Rü 100Rü 50Del 

Affenzeller Sandra 10. 4.    10. 7. 13. 

Aigner Laura  8.  13.   13.  

Bauer Fabian  23.  16.   19.  

Bauer Philipp  10.     10.  

Haschek Bernhard  25.  15.   18.  

Hartmann Caro  29.  21.   24.  

Hartwich Robin 33. 24.  18.     

Huber Isabella  20. 17.      

Jäger Philipp 28.   7.   15.  

Molterer Lena  25.  25.   22.  

Streibl Viktoria 28. 12.    22. 15.  

Schobesberger Verena 22.  dq     21. 

Schröder Fabian   11. dq 4.    

Sezer Deniz 25. 6.      16. 

Zwettler Lara 27. 19.    23.   
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Linz AG Sport Sommerfest 
Swing Golf Anlage 

03.07.2010 

 

 

Am Samstag, den 3. Juli veranstaltete der 
Schwimmverein der Linz AG ein Sommerfest. 
Die Location war diesmal nicht der ehem. SBL 
Sportplatz (da unten hoid im Hafen), sondern 
der Swing-Golf Platz in St. Magdalena. Wir tra-
fen uns gegen 14:00 Uhr auf der Anlage und 
starteten den Wettkampf. Zuerst wurden uns die 
Regeln dieses merkwürdigen, aber interessan-
ten Ballspiels erklärt. Swing-Golf kann man sich 
als Mittelding zwischen Minigolf und Golf vorstel-
len. Die SpielerInnen versuchen auf einer Wiese 
stehend auf 18 Bahnen einzulochen. Das hört sich so leicht an, doch das richtige 
Mittelmaß von Kraft und Koordination beim Abschlag des Balls zu finden, war zu Be-
ginn für manche nicht so einfach. Und auch nach der fünfzehnminütigen Übungspha-
se kam es noch des öfteren vor, dass nach einem Abschlag  der Ball entweder einen 
Meter vor dem Spieler ins Gras kullerte, oder aber gleich auf der übernächsten 
Swing-Golfbahn landete (siehe Raphael’s Golf-Technik). Nach dem wir uns in Leis-
tungsgruppen von 4-6 Personen formiert hatten, „swingten“ wir über 4 Parcours von 
einem Loch ins nächste. Einige benötigten dafür länger als andere, schließlich und 
endlich fanden sich jedoch alle wieder bei den Bierbänken (Ausgangspunkt) ein. Da-
nach plünderten wir das Kuchenbuffet, denn das Gegrillte war noch nicht fertig.  

Vor dem Essen wurde auch noch die langersehnte Siegerehrung durchgeführt, bei 
der es viele Sachpreise zu gewinnen gab. Bei den Burschen gewann Deniz überle-
gen die Wertung. Schließlich wurde doch noch der Griller angeheizt und die hungri-
gen „Swinger“ stürmten auf den Grillmeister zu. Dieser konnte sie nur abwehren, in 
dem er ihnen sämtliche Würstchen und Koteletts unentgeltlich zur Verfügung stellte. 
Alle saßen glücklich und zufrieden bis ans Ende des Festes beisammen und genos-
sen die erlesene Gesellschaft.  

 

 

 

(Thomas Buchgeher) 
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21. Int. Mastersmeeting Hall in Tirol 

10. – 11.07.2009 
 
 

Dieses Jahr wollten wir Masters-SchwimmerInnen von der Linz AG einmal einen 
ganz anderen Weg von Linz nach Hall in Tirol ausprobieren, um dabei auch ein biss-
chen mehr von Österreich kennen zu lernen. 

 

1.Station – Gründberg (6:30 Uhr): 

Marina und ich (Lisa) warteten mit Sack und 
Pack an der Haltestelle in Gründberg auf 
Christian. Sein Kommentar zu unserem Ge-
päck, bei dem jedes einzelne Stück lebens-
notwendig war: „Seid ihr zu Hause ausgezo-
gen?“. Wir übergingen diese Frage einfach – 
weil sie keinen Sinn ergab – packten unsere 
Taschen in den Kofferraum und fuhren weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Station – Kaplanhofstraße (6:40 Uhr): 

Pünktlich um 6:40 Uhr war unser Bus an der Haltestelle – Hans Peter (einfachheits-
halber in diesem Bericht HP genannt) stand leider auf der falschen Straßenseite. Wir 
überlegten kurz, ob wir unseren Zeitplan einhalten und ohne ihn weiterfahren sollten, 
oder auf ihn warten und dafür mit Verspätung weiterfahren sollten. Zum Glück hat 
sich HP beeilt, war schon über der Straße und hatte auch schon seine Sachen in den 
Kofferraum gepackt, bevor wir uns entscheiden konnten. Und weiter ging es nach 
Hall in Tirol. 

 

3.Station – Leonding (6:50 Uhr): 

Aufgrund unserer Verspätung war Mike schon abfahrbereit, als wir an seiner Tür vor-
fuhren – hat also auch seinen Vorteil, wenn man etwas später dran ist. Nachdem 
sein Gepäck, in dem inzwischen vollen Kofferraum, verstaut war, legte er sich auf die 
Rückbank. Wir anderen fingen mit unserem ersten Frühstück an: Schoko-Muffins und 
Salbeitee von Marina. 
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4.Station – Altheim bei Braunau/Firma Haargassner (7:50 Uhr): 

Auf dem Weg zu Renate hatte HP genügend Zeit sich die Gegend anzusehen. Seine 
Aussagen dazu waren sehr „amüsant: „Hey, dort sind Kartoffeln. Brauchen wir Grill-
kartoffeln in Hall?“ oder „Schaut euch den Klatschmohn dort an!“ (Marina: „Halluzi-
ni!“). Zwischendurch sah er aber auch einige Tiere: zwei Igel, einen Fuchs und einen 
Vogel. 

Obwohl wir noch einen kurzen Zwischenstopp an der Raststation von Aistersheim 
machten – Marina hatte zu viel Salbeitee getrunken – mussten wir auf dem Parkplatz 
vor der Firma Haargassner (Nähe Braunau) noch ein paar Minuten auf Renate war-
ten. Einziger Trost: Sie hat uns ein zweites Frühstück mitgebracht – Kaffee und 
Schoko-Muffins. Auch unsere Sonderwünsche wurden erfüllt: Christian bekam seine 
gekochten Eier. 
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5.Station – Salzburg Hauptbahnhof (9:00 Uhr) 

Mit unserem Ziel Hall in Tirol klar vor Augen holten wir noch schnell Isabella vom 
Hauptbahnhof in Salzburg ab. Während der Fahrt dorthin hatte HP wieder viel Zeit 
sich die Gegend anzusehen: Ein Igel, noch mehr Klatschmohn und eine „Bim“ (für 
alle anderen war es ein Zug), die seiner Meinung nach in die falsche Richtung fuhr, 
wurden entdeckt. 

Während Mike ein Schläfchen hielt, musste Christian sich die ganze Zeit über einen 
Taxifahrer ärgern, der erst 500m vor dem Salzburger Bahnhof in eine andere Straße 
abbog. Am Hauptbahnhof angekommen, diskutierten wir noch, ob wir vielleicht von 
der Seite kommen sollten oder doch eher von hinten, als uns Isabella schon entge-
genkam. Mit ihrem Gepäck in den Händen setzte sie sich gleich zu dem inzwischen 
wieder wachen Mike auf die Rückbank. 

 

6.Station/Ziel: Hall in Tirol 

Als wir von Salzburg aus auf die Autobahn auffuhren, erklärte Christian voller Freude: 
„Wer von Anfang an dabei war, hat jetzt schon die Hälfte der Strecke hinter sich!“ 
Diese Nachricht feierten wir gleich mit einem Stück Kuchen von Isabella. Danach 
redeten wir wieder über die Masters-WM im August und die drei verschiedenen Zeit-
zonen in Schweden. Da wir so gut in der Zeit lagen und uns – anscheinend – fad 
war, beschlossen wir noch einen kleinen Zwischenstopp am Adidas-Outlet in Piding 
zu machen. Lag ja sowieso auf dem Weg. 

 

Zwischenstopp: Adidas-Outlet (9:20-9:45 Uhr) 

Im Eiltempo rauschten wir ins Outlet, mit dem Ziel einen Vereinsanzug zu finden. Wir, 
Frauen fanden natürlich mit präziser Sicherheit in kürzester Zeit einen Anzug, den wir 
auch sofort anprobierten. Die Männer erwiesen kein so großes Einkaufstalent und 
kamen nach 25 Minuten mit leeren Händen aus dem Geschäft. 

Während HP noch schnell auf die Toilette ging, holte der Rest von uns den Bus. Da-
bei kam irgendwer auf die Idee ohne HP weiter zu fahren – schon  waren 2 Kisten 
Bier geboten. Zum Glück war HP so schnell, dass wir unsere Überlegungen nicht in 
die Tat umsetzen konnten. 

 

  

Der neue Vereinsbadeanzug der Masters-Mädels; vorgestellt und 
getragen von: Isabella, Marina, Renate und Lisa (v.l.n.r.) 
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Weiterfahrt nach Hall: 

Noch bevor wir auf die Autobahn auffuhren gab es schon das zweite heiße Ei für 
Christian, was auch nötig war, um Christian zu beruhigen. (Zitat: „Super dummer 
Piefke“). Ansonsten verlief die Fahrt meist ohne größere Aufregungen. 

Mitten auf der Strecke kam es zu einem interessanten Phänomen Renates Handy 
betreffend: Da es in einem Bus ja bekanntlich keine Steckdosen gibt, aber Renates 
Handy fast keinen Akku mehr hatte, dachte sie sich, sie steckt ihr Netzkabel einfach 
so ans Handy. Als sie dann nach einer Stunde wieder aufs Handy schaute, war der 
Akku auf einmal wieder ganz voll! Christians fachmännische Bemerkung dazu: „Wird 
wahrscheinlich Funkstrom gewesen sein! Oder Bluetooth!“ – welche andere Erklä-
rung gibt es dafür? 

Nach 4 Stunden und 15 Minuten, das bedeutet 354 km Fahrtstrecke für alle, die von 
Anfang an dabei waren, fuhren wir dann auch endlich vor dem Campingplatz in Hall 
in Tirol vor. 

 

Zeltaufbau und der erste Wettkampftag: 

Wie schon die Jahre zuvor machten wir uns gleich daran unser Zelt am Camping-
platz und den Pavillon im Freibad aufzustellen. Unter der Leitung von Christian ging 
das ohne Probleme und wir kamen schnell zu unserem Mittagessen. 

 

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 30° gingen wir gut gestärkt 
und voller Vorfreude zum Einschwimmen. Der Wettkampf fing dann gleich mit den 
50m Freistil an, die jeder von uns schwamm: Renate gewann mit der Zeit von 
0:32,50 in der Altersklasse 30-35 die Silbermedaille. Marina verpasste in derselben 
Altersklasse nur knapp das Treppchen und wurde Vierte (ihre Zeit: 0:34,90). Isabella 
(AK 20-25) erschwamm sich in 0:34,91 den Fünften Rang und für mich gab es (in 
derselben AK) leider auch nur den undankbaren 4.Platz (meine Zeit: 0:34,19). 

 

Die zweite Medaille für die Linz AG hol-
te HP: Bronze in der AK 45-50 (seine 
Zeit: 0:29,76). Christian und Mike star-
teten beide in der AK 40-45 und Chris-
tian wurde mit 0:29,84 Fünfter und Mike 
wurde Achter mit einer Zeit von 0:30,76. 

 

Danach standen die 200 Lagen am 
Programm. An diese Strecke trauten 
sich nur zwei von uns heran: HP 
schwamm mit einer Zeit von 2:51,08 auf 
den 2. Platz und auch Mike schaffte es 
aufs Stockerl: 3.Platz (2:53,46). 

 

  

Lisa Pötscher bei der Siegerehrung  
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Der nächste Bewerb fand wieder mehr Zustimmung in unseren Reihen: 50m Brust: 

Renate: 0:43,52 2.Platz 

Marina: 0:45,62 3.Platz 

Isabella: 0:43,20 3.Platz 

Christian: 0:38,66 3.Platz 

Mike:  0:45,56 6.Platz 

 

Nach einer kurzen und vor allem heißen Pause – die Sonne brannte ohne Unterlass 
auf uns herab – kam dann endlich die lang ersehnte Damen-Lagenstaffel. In der Auf-
stellung Renate, Isabella, Lisa und zum Schluss noch Marina gewannen wir diesen 
Bewerb in unserer AK! 

Da ja bekanntlich das Beste zum Schluss kommt, freuten wir uns alle schon auf den 
letzten Bewerb: 800m Freistil. Keine Ahnung warum, aber nur Christian und ich nah-
men diese Strecke in Angriff, also hatten die anderen die Aufgabe uns während des 
Schwimmens vom Beckenrand aus anzufeuern. Ich gewann, zum 4. Mal in Folge, die 
Goldmedaille (11:25,60). Christian schaffte es nur knapp nicht unter 11 Minuten und 
wurde mit einer Zeit von 11:02, 51 sehr guter Fünfter. 

 

Um an eine Tradition anzuknüpfen, nahmen wir unser Abendessen am Buffet im 
Freibad ein. 

Nebenbei lief die Siegerehrung, wo wir die eine oder andere Medaille einstreifen 
konnten. 

 

Noch vor dem Ende der Siegereh-
rung brachen wir auf, um die Stadt 
Hall noch etwas genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Schnell fanden 
wir auch ein nettes Lokal, in dem wir 
uns zusammensetzten und bei ei-
nem Aperol Spitz den Abend gemüt-
lich ausklingen lassen konnten. 
Obwohl wir gerade eben erst ge-
gessen hatten, hatte Marina noch 
immer – oder schon wieder? – Hun-
ger. Christian – der Held der Stunde 
– ist daraufhin aufgestanden und 
hat sich die nächste Pizzeria ge-
sucht. 

 

Während wir auf ihn warteten, konnten wir uns nicht über Langeweile beschweren, 
denn die Sitzbänke in der Gegend waren immer gut besucht. Als dann Christian mit 
der Pizza – „mit Käse drauf“ – zurückkam, langten wir alle zu. Sie hat wirklich beson-
ders gut geschmeckt, und hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei Christian bedan-
ken, dass er uns dieses Geschenk zu später Stunde noch gemacht hat. 
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Sonntag – 2. Wettkampftag: 

Dank der angenehm war-
men Temperaturen an die-
sem Wochenende schliefen 
wir relativ gut, standen aber 
trotzdem schon bald in der 
Früh wieder auf (kurz nach-
dem die letzten von uns 
nach Hause gekommen 
sind). Nach einem schnellen 
Frühstück ging es dann 
auch gleich wieder zum Ein-
schwimmen. Davon wieder 
so richtig munter geworden, 
konnte uns an diesem Tag 
nichts mehr aufhalten. 

 

Erster Bewerb dieses Tages: 50m Rücken. Renate (0:42,69), Isabella (0:41,51), HP 
(0:35,13), Christian (0:37,40) und Mike (0:40,16) nahmen diese Strecke in Angriff und 
wurden dafür belohnt: drei Silbermedaillen, ein 4. und ein 6. Rang. 

 

Ohne eine Pause ging es danach gleich mit den 50m Schmetterling weiter: 

Renate  0:40,75 4.Platz 

Marina  0:40,57 3.Platz 

Isabella  0:44,33 5.Platz 

Ich   0:36,02 2.Platz 

HP   0:34,64 4.Platz 

Christian  0:33,25 6.Platz 

Mike   0:34,93 7.Platz 

 

Danach wurde uns endlich eine kleine Pause gegönnt, sodass wir wieder Kraft für die 
4x50m Freistil mixed Staffel tanken konnten. Mit der Aufstellung: HP, Renate, Marina 
und Christian wurde die Silber-Medaille geholt. 

 

Nun gab es nur noch einen Bewerb, bevor das diesjährige Haller Mastersturnier zu 
Ende ging: 200m Freistil. Wieder einmal opferten sich nur zwei aus unserem Team, 
um diese „Langstrecke“ zu schwimmen. Ich schwamm in einer Zeit von 2:40,93 auf 
den ersten Rang und auch Mike konnte sich mit der Zeit von 2:33,69 den sehr guten 
fünften Platz sichern. 

 

Zeltabbau und letzte Siegerehrungen: 

Ohne viel Zeit zu verlieren, bauten wir gleich nach dem Wettkampf den Pavillon und 
unser Zelt ab, natürlich wieder unter der fachmännischen Aufsicht von Christian. Da-
nach ging es zum Essen, wo wir uns für die Heimfahrt stärkten und gleichzeitig fand 
auch wieder die Siegerehrung statt. Als besonderes Extra wurden auch noch die 
Leistungsmedaillen ausgegeben. 
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Heimfahrt: 

Nach diesem anstrengenden Wochenende stiegen wir nach dem Verzehr einer köst-
lichen Schokoeistorte und einen „Gläschen“ Sekt in unseren Linz AG-Bus ein und 
fuhren wieder nach Hause. Obwohl wir noch kurz an der Haller Tankstelle Halt mach-
ten, hat die Rückfahrt (ohne Zwischenstopps!) viel kürzer gedauert als die Hinfahrt. 
Kommentar unseres Fahrers: „Warum muss der Beifahrer als einziger die ganze Zeit 
schlafen?“ 

Mit einer beeindruckenden Sammlung an Medaillen – 3 x Gold, 8 x Silber und 6 x 
Bronze – waren wir zwar froh wieder nach Hause zu kommen, aber können es kaum 
erwarten nächstes Jahr wieder nach Hall in Tirol zu fahren –egal auf welchem Wege! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lisa Pötscher) 

Das Team der Linz AG in Hall: 

2. Reihe (v.l.n.r): Aigner Michael, Christian Affenzeller, Hans-Peter Reinthaler, Renate Schwarz 

1. Reihe (v.l.n.r): Pötscher Lisa, Schwarz Marina, Isabella Königstorfer 
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65. Österreichische Staatsmeisterschaften  
und Juniorenmeisterschaften 2010 

22. – 25.07.2010 

 

 

Am Donnerstag, 22.07.2010 fuhren wir bei 
gut 30 Grad nach Bad Radkersburg in die 
Parktherme zu den Österreichischen Meis-
terschaften. Nach einigen Umwegen fan-
den wir doch noch unsere Unterkunft mitten 
in den Weinbergen. Nachdem wir bei einem 
Heurigen zu Abend jausneten und guten 
Erdbeersaft tranken, fuhren wir wieder zu 
unserer Unterkunft nach „Griusla“ (diese 
Ortsnamen hier machten uns schon etwas 
zu schaffen  ).  

Am Freitag frühstückten wir ausgiebig mit 
frischen Himbeeren, Weckerln und unge-
wöhnlichen Marmeladen. Das Wetter war 
wie gestern schön warm und sonnig. Heute 
wurde es für Sandra ernst: sie startete über 

50m Freistil und konnte ihre Bestzeit wieder verbessern. In der Juniorenwertung hieß 
die Zeit von 30,21 sec den österreichweiten 19. Platz. Danach sonnten wir uns und 
verbrachten den Nachmittag in der Therme. Vor den Finalläufen ging Sandra freiwillig 
nochmals Einschwimmen, um sich dann perfekt aufgewärmt die Finali anschauen zu 
können. Hier wurde Schwimmsport vom Feinsten geboten und sowas ist immer 
schön anzusehen. Am Abend besuchten wir eine kleine Pizzeria, wo es auch die 
Mödlinger Schwimmer inklusive Trainer hin verschlug. Danach stärkten wir uns noch 
mit einem (natürlich alkoholfreien) Cocktail und machten uns dann wieder auf in die 
Weinberge. 

Am Samstag sprang Sandra über 100m Rücken ins Wasser. Hier erreichte sie ihre 
Bestzeit aus dem Vorjahr nur knapp nicht, doch ihre geschwommene Zeit war in der 
Juniorenwertung einen 12. Platz wert. Leider war das Wetter heute nicht mehr auf 
unserer Seite: nass und kühl. (Ich hatte nicht mal eine lange Hose mit, da der Wet-
terbericht mich wieder einmal angelogen hatte  ). Am Abend holten wir dann Vere-
na und ihren Freund von Bahnhof in Bad Radkersburg ab. Die beiden hatten eine 
wahre Odyssee hinter sich: direkt nach ihrem Urlaub kamen beide hierher, d.h. von 
Griechenland mit dem Flugzeug nach Wien, dann von Wien mit dem Zug nach Bad 
Radkersburg – was ja eine wahre Weltreise bedeutete. Als Entschädigung gingen wir 
mit den beiden köstlich Abendessen und ließen so den Abend langsam ausklingen. 
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Am Sonntag kam endlich die Paradedisziplin für Sandra: 100m Freistil. Sie konnte 
hier ihre Bestzeit aus dem Vorjahr verbessern und erreichte somit einen 14. Platz in 
der Juniorenwertung. Auch Verena startete über 100m Freistil und für sie war es ein 
gelungener Abschluss des vergangenen Schwimmjahres. Verena verbringt nämlich 
das nächste Schuljahr in Amerika und wird dort neue Erfahrungen sammeln - wir 
wünschen ihr für dieses Jahr alles Gute. Nach einem kurzen Fototermin fürs Album 
machten wir uns auf den Heimweg nach Linz – die Finalläufe schauten wir uns heute, 
dank der modernen Technik, mittels Livestream im Internet an. 

Als Resümee lässt sich festhalten, dass der weite Weg nach Bad Radkersburg sich 
auf jeden Fall gelohnt hat: zwei neue Bestzeiten und gute Platzierungen konnten 
wieder mit nach Linz genommen werden. 

 

 

 

 

Isabella Königstorfer, Sandra Affenzeller, Verena Schobesberger  
bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Bad Radkersburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer) 
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13. Weltmeisterschaften der Masters  
in Göteborg (SWE) 

27.07 – 07.08.2010 

 

 

TAG 1: 29.7.2010 

Wir (Fam. Aigner) flogen heute früh von Linz via Wien nach Göteborg (SWE). Am 
Flughafen wurden wir von den Organisatoren empfangen und mit einem Bus in die 
Stadt zur Schwimmhalle "Vallhalla" gebracht.  Danach bezogen wir unsere Zimmer 
und trafen uns mit Marina samt ihrem Anhang (Raphael, Martin). Vor dem Beginn der 
Wettkämpfe mussten wir uns akkreditieren (offizielle Anmeldung) und gönnten uns 
anschließend ein paar Drinks. Marina gab uns ein paar Tipps für den Aufenthalt in 
Göteborg (Stichwort – Straßenbahnkarte), da sie ja bereits drei Tage zuvor in das 
Land des bekannten Möbelherstellers gereist war. Am nächsten Tag stand dann die 
offizielle Eröffnungsfeier der FINA Masters WM 2010 in Göteborg (SWE) auf dem 
Plan. 

 
Die Abgesandten des Linz AG Sports bei der Masters Weltmeisterschaften in Göteborg 

 

TAG 2: 30.7.2010 

Der zweite Tag in Göteborg brachte uns kein Glück beim Wetter und es regnete un-
unterbrochen in Strömen. Mike und Marina besichtigten die Wettkampfstätten und 
liefen im abschließenden Training zu Höchstform auf.  
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Aufgrund des Schlechtwetters besuchten wir anschließend das Schifffahrtsmuseum 
und ließen uns von den schwedischen Köchen verwöhnen. Am Nachmittag beobach-
teten wir die Sprungbewerbe der Masters WM (Turmspringen) und erfreuten uns an 
den mehr oder weniger grazilen Kunststücken, die uns die Akteure der unterschiedli-
chen Altersklassen darboten.  

Am Abend waren wir dann im Stadion gegenüber der Schwimmhalle bei der offiziel-
len Eröffnungsfeier live dabei. Zu Beginn der Eröffnungsfeier liefen alle Teams mit 
ihren jeweiligen Nationalflaggen ein. Schwedische Musik- und Tanzeinlagen, sowie 
ein ABBA-Songmedley rundeten das Programm der Feier ab. Auch wir haben unse-
re, von Marina mitgebrachte, Österreich Fahne kräftig geschwenkt. 

 

 

TAG 3: 31.7.2010 

Hurra, es hat den ganzen Tag nicht geregnet!!! Mike ist schon am Morgen zum Ein-
schwimmen in das Lundby Freibad aufgebrochen. Marina mit Family ist um 11 Uhr 
hin gekommen und wir (Laura, Petra, Wolfgang) trafen kurz danach im Schwimmbad 
ein.  Leider war die Wartezeit auf Mike´s 800m Start im Lauf 23 etwas länger als er-
wartet. Laura und Raphael erkundeten den Spielplatz in der Nähe des Bades und 
machten eine kleine Wanderung im schwedischen Wald.  

Marina und Martin 
standen Mike bei, der 
vor seinem ersten An-
treten bei einer Welt-
meisterschaft etwas 
Nervosität aufblitzen 
ließ. Rechtzeitig zum 
Start waren wir jedoch 
alle wieder im 
Schwimmbad auf der 
Zuschauertribüne ver-
sammelt und feuerten 
Mike mit der Öster-
reich Fahne und rot-
weiß-roten Utensilien 
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tatkräftig an. Mike hielt sich im Wasser sehr gut und 
konnte nicht zuletzt dank unserer Anfeuerungsrufe sein 
Ziel, das WM-Limit (Limitzeit) zu unterbieten, erreichen. 
Er errang mit einer Zeit von 11:04,03  den 33. Platz und 
war mit sich selbst zufrieden. Den Abend ließen wir bei 
einem gemeinsamen Essen in einem netten Lokal aus-
klingen. 

Ab morgen steigt auch Marina in das Wettkampfgesche-
hen ein. Dank unserer Berichterstattung werdet ihr auch 
das hautnah erleben.  

 

 TAG 4: 1.8.2010 

Auch Marina hatte heute Glück mit dem Wetter. Am Vormittag regnete es zwar noch, 
aber gegen Mittag kam die Sonne raus und es wurde ein herrlicher Wettkampftag. 
Für Marina standen heute 100 m Kraul und Brust im Lundby Freibad am Programm. 
Auf Grund der großen Anzahl an Starterinnen wurde es ein relativ langer Tag für die 
Vertreterin der Linz AG. In der Zwischenzeit absolvierte Mike in der Vallhalla 
Schwimmhalle die 100 m Kraul mit  einer Bestzeit  von 1:05:85 (80. Platz in AK 40). 

Danach  fuhr Mike zu Marina ins Freibad. (Die Damen und Herrenwettkämpfe fanden 
in unterschiedlichen Schwimmbädern statt). Zu diesem Zeitpunkt hatte Marina die 
100 m Kraul bereits hinter sich. Ich (Petra) bin mit Wolfgang und Laura in den 
Slottsskogspark, eine riesige Parkanlage mit  Teichen, Zoo (Elche, Pferde, Streichel-
zoo, Wild, Pinguinen und Papageien) und Naturhistorischem Museum gegangen. 
Anschließend fuhren auch wir ins Freibad zu den anderen. Die 100 m Kraul hat Mari-
na mit 1:14:99 (54.Platz) fast punktgenau unterm Limit geschafft - das ist weibliche 
Berechnung - Bravo Marina!! 

 

 
 

Die 100 m Brust sollte ich mitstoppen, aber, ich als Nichtschwimmerin, bin wieder 
mal völlig daneben gewesen und hab leider den Start von Marina etwas verpasst. Ich 
fragte Martin noch, welche Bahn ist eigentlich die „7“,  als ich Marinas Namen schon 
auf der Anzeigetafel entdeckte. Selbst da hab ich es noch nicht „gecheckt“, dass da 
schon der Lauf 65 von Marina schwimmt. Erst als Martin mich darauf aufmerksam 
machte, dass Marina bereits im Wasser ist- Upps!!! - hab ich mein Blackout bemerkt. 

Marina ist auch diesen Bewerb wieder hervorragend geschwommen und hatte sogar 
noch Glück: Sie kam mit 1:39,53 mit einem Platz 41 in die Wertung obwohl die WM-
Limitzeit bei 1:37,00 lag. Warum, hat keiner so recht gewusst, aber beschweren woll-
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ten wir uns auch nicht. Nach diesem anstrengenden Wettkampftag waren wir alle 
zufrieden und vor allem müde. Wir werden die Berichterstattung morgen natürlich 
wieder aufnehmen.  

  

TAG 5: 2.8.2010 

Der heutige Wettkampftag war sonnig und warm. Mike und ich brachen schon gegen 
7 Uhr mit der Bim ins Lundby Freibad auf. Mike hatte ja die 400 m Lagen am Pro-
gramm. Nach dem Einschwimmen begann das große Warten. Mike’s Nervosität war 
nicht zu übersehen. Selbst Christian A. konnte ihn per SMS nur schwer ermutigen. 
Mein lieber Mann zweifelt nun mal sehr gern an sich selbst, und heute, da er diese 
Disziplin das erste Mal auf einer Langstreckenbahn vor sich hatte, war es ganz aus 
mit seiner Selbstsicherheit. Mike war im Lauf 11 dran. Rein ins Wasser und nur ein 
Ziel, nämlich das Limit zu erreichen im Auge, zog er los. Bis zu 200 m hatte er einen 
Konkurrenten knapp neben ihm, aber den überholte  er bei Brust, und somit kam er 
mit 6:12:22 als 1. in seinem Lauf ans Ziel (Platz 28, AK 40).  Ich hörte - and the win-
ner is „Meikel Eeiigner from Linz, Austria“. „Super Mike“, schrie ich ihm zu, aber Mike 
war fix und fertig und war nur froh, dass es eine Leine gab zum draufhängen. 

 

 

Zum Ausgleich fuhren wir am Nachmittag in den Lis-
berg Freizeitpark. Dort konnte Mike sich bei der Ach-
terbahnfahrt alles nochmal durch den Kopf gehen 
lassen. Danach ging’s ihm wieder gut. 

Martin hatte Mike um 16.29 Uhr eine SMS geschickt, 
dass Marina´s Start bei den 50 m Delphin in 20 min 
sein würde. Daraufhin sprintete Mike mit dem gerade 
gekauften Sandwich samt Pappteller zur Vallhalla 
Schwimmhalle. Gerade rechtzeit, denn Marina war 
schon auf dem Weg zum Start. 

Marina gab ihr Bestes und war optimistischer als Mi-
ke eingestellt, aber leider schaffte sie das Limit nicht. 
Sie war dennoch zufrieden mit ihrer Leistung, denn 
unglücklicherweise verrutschte ihr  die Brille beim 
Start, und so hatte sie die ganze Zeit die Augen voll 
Wasser. 

An alle daheim, Marina hat noch 2 Bewerbe, also bitte Daumen drücken. Sie ist so 
gut drauf und braucht einfach noch eine Portion Glück dazu. 
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TAG 6: 3.8.2010 

Es war ein wunderschöner Tag heute: kein Regen, nur Sonne, aber sehr herbstliche 
20 Grad. 

Mike hatte die 200 m Lagen am Programm. Marina ging über die 50 m Kraul  und 50 
m Brust ins Wasser. Mike ist in der Früh alleine in die Vallhalla Schwimmhalle los 
gestartet. Marina brach etwas später mit ihrer Family ins Lundby Freibad auf.  Wäh-
rend Raphael im Babybecken brav seine Runden drehte, kämpfte Marina sich ans 
WM-Limit. Bei Kraul hat sie’s geschafft unter das Limit zu schwimmen (33,16 Platz 
57), bei Brust war sie leider mit einer Zeit von 47,03 drüber. 

Zwischen den Bewerben von Marina fuhr Fam. Schwarz zu Mike in die Halle. Er 
schaffte die Lagen mit 2:49.53 (Platz 42). Danach gönnte sich Mike eine Ruhe- und 
Wellnesspause. Er entspannte in der Sauna und im Whirlpool, plauderte mit anderen 
österreichischen TeilnehmerInnen (Daniel,  Günther, Steffi,…) und genoss ein Son-
nenbad auf der Liegewiese. 

 

 

 
Die Linzer Schwimmer in Schweden: Wolfgang Haslinger, Petra Aigner, Raphael Schwarz, Marina 

Schwarz, Laura Aigner, Michael Aigner, Martin Schwarz (v.l.n.r) 
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Ich (Petra), Laura und Wolfgang haben ausgeschlafen und gemütlich gefrühstückt. 
Dann sind wir zum Kronhuset, dem ältesten Gebäude Göteborgs gefahren. Dort gibt 
es kleine Handwerkstätten aus dem 18. Jahrhundert, in denen sich eine Schokola-
denfabrik, Keramikwerkstatt, Glasbläserei usw. befinden. Wir haben Marina eine 
Trostschokolade mitgenommen. Danach sind wir noch nach Haga, in den ältesten 
Stadtteil von Göteborg gefahren. Dort gibt es alte und moderne Läden (Trödelläden, 
Spielzeugläden, Mode….) und jede Menge Cafe’s .Als Draufgabe stiegen wir ca. 180 
Stufen zur Festung Skansen Kronan rauf und wurden mit einem herrlichen Rundblick 
auf Göteborg belohnt. 

Am Abend haben wir uns alle wieder zusammen getroffen und gemeinsam zu Abend 
gegessen. Leider hieß es Abschied nehmen von Fam. Schwarz, denn die reisten am 
nächsten Tag ab.  

  

TAG 7: 4.8.2010 

Endlich ein schwimmfreier Tag! Die Sonne hat sich bli-
cken lassen, angenehme Temperaturen, also haben wir 
uns heute die Bootstour zu den südlichen Schäreninseln 
gegönnt. Wir sind mit der Bim nach Saltholmen gefahren, 
und haben ein paar Meter von der Haltestelle das Boot 
bestiegen. Und so ein Zufall, da sind ein ganzer Haufen 
Tiroler mit an Bord gekommen. Natürlich SchwimmerIn-
nen mit Familien. Also hatten wir ein kleines Österreich-
Treffen auf den Schäreninseln. Die Fahrt dauerte ca. 50 
Min. und man hatte eine  wundervolle Aussicht auf die 
Inseln. Auf Vrangö angekommen, sind wir einen Teil des 
Rundwanderweges zu einem netten Rastplatz gegangen. 
Die Tiroler Kinder haben die Badehosen ausgepackt, und 
einen Sandgraben gemacht. Deren Väter sind ins Wasser 
und haben Krabben, Quallen und Muscheln herange-
bracht. Der Rest der Gruppe legte sich auf den Felsen 
flach und genoss die Sonne und Meerluft und vor allem 
die Ruhe dort. Danach folgten wir dem Rundweg weiter, bis die Tiroler vom Weg ab-
zweigten und wie die Gemsen von Stein zu Stein, über Wurzeln und durchs Heide-
kraut hüpften. Wir waren natürlich mittendrin (Laura und Mike)  und hintennach (ich 
und Wolfgang). So kamen wir auch um die ganze Insel, das war mal was anderes. 

Am Nachmittag kamen wir mit vielen Fotos wieder retour von diesem tollen Ausflug. 
Es war ein sehr erholsamer freier Schwimmtag. 
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Morgen hat Mike auch noch schwimmfrei. Mal schauen was das Wetter so zulässt an 
Unternehmungen. Familie Schwarz hat uns leider verlassen und befindet sich bereits 
auf dem Heimweg. Wir jedoch, werden weiterberichten.  

  

TAG 8: 5.8.2010 

Den heutigen schwimmfreien Tag haben wir für eine Sightseeingtour genutzt. Zuerst 
haben wir uns aber ausgeschlafen. Denn bis der Bericht und die Fotos auf der Ho-
mepage (www.linzag-sport.at/schwimmen)  sind, dauert es immer seine Zeit und es 
wird meist gegen Mitternacht bis wir endlich ins Bett kommen. 

Also sind wir nach ausgiebigem Frühstück ins Zentrum gefahren und haben zuerst 
eine Fahrt mit dem Göteborger Riesenrad gemacht. Anschließend sind wir zum Mari-
timan gegangen. Das ist eine Ausstellung von Schiffen, Booten und einem U-Boot. In 
einem Schiff kann man sogar runter bis in den Maschinenraum klettern. Der Geruch 
von Öl und Maschinen trieb uns aber gerne wieder zurück ans Deck. Im U-Boot hieß 
es Bauch  und Kopf einziehen. Interessant, wie die Arbeit am Schiff und U-Boot so 
abläuft.  Ach ja, so rein zufällig haben wir auch heute wieder 2 Tiroler (Chris und Gat-
tin) auf einem der Schiffe getroffen. Heute konnten sie an den Klettersteigen auf den 
Schiffen und U-Boot ihre Herkunft zeigen. Wir sind danach noch mit einem Paddan-
Boot gefahren und haben das Sightseeing vom Stora-Hamn Kanal aus abgerundet. 
Die Tour führte auch ins Hafenbecken an den großen Schiffen vorbei. Das war sehr 
beeindruckend. 

 
 

Mike und Laura sind nachher ins Hotel gefahren.  Wolfgang und ich haben uns noch 
den Dom angeschaut und eine kleine Fußrunde in einem Einkaufsviertel gemacht. 

Zum Abendessen haben wir heute im Hotel Faschierte Laibchen, Kartoffeln, Rahm-
gemüse und Salate bekommen. Danach genoss Mike noch ein Bier und stellte die 
aktuellen Fotos auf die Homepage. Was sich dank des langsamen Internets etwas 
mühsam gestaltete. Morgen wird Mike wieder in das Wettkampfgeschehen eingrei-
fen: 400m Freisitl. 
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TAG 9: 6.8.2010 

Für Mike standen an diesem Tag die 400m Kraul auf dem Programm, sein letzter 
Bewerb im Vallhalla Schwimmbad. Er fuhr am Vormittag alleine zum Einschwimmen, 
wir zogen das Bett noch etwas vor, weil es regnete, und wie! – dazu brauchten wir 
nicht beim Fenster raus sehen, man hörte es. 

Wir folgten ihm etwas später, kamen jedoch genau zu Mike’s Start im Lauf 19 im 
Schwimmbad an. Obwohl diese Woche schon sehr an seiner Kraft gezerrt hat nahm 
er sich ordentlich zusammen und zog los. Mit 5:16:10 kam er ins Ziel. Sein Blick zu 
uns auf die Galerie sprach Bände: geschafft, zufrieden aber fix und foxi. 

Danach schauten wir uns noch Lauf 24  an, in dem Mike Doyle vom ASV Wien 
schwamm. Mike D. schaute immer bei uns vorbei, wenn wir irgendwo vertreten wa-
ren und plauderte mit uns. 

Den Nachmittag verbrachten wir im Universeum (so ähnlich wie das Haus der Natur 
in Salzburg). Da gab es Experimente, Spiele, Aquarien und Wasserwelt, Schlangen, 
und einen Regenwald. Wir verbrachten dort drinnen sicher mehr als 3 Stunden. 

Um 18 Uhr ging Mike dann zur Besprechung für ´s Open Water, das morgen am 
Delsjön See stattfinden wird. Im Anschluss daran trafen wir uns mit den Tirolern 
Chris (Specki) und ANGELIKA (wir haben den Vornamen von Chris  Frau gestern 
leider nicht mehr gewusst und Gattin geschrieben, daraufhin  kam promt eine SMS 
mit ihrem Namen, die Homepage wurde auch von unseren Tiroler Freunden gele-
sen), den Kärntnern  Günther und Steffi, dem Wiener Mike D. und 2 weitere Wiener 
gesellten sich auch dazu, auf ein Abendessen bzw. Bier im Hardrock Cafe. 

 

 
Ein Teil des Österreich Teams in Schweden:  

Specki (Tirol), Mike (OÖ), Günter (Kärnten) , Peter (Wien) , Mike (Wien), Steffi (Kärnten) 
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Und wieder haben wir uns von einigen Österreichern verabschiedet. Leider mussten 
sich alle aus unserer Gruppe bis auf Mike D. auf den Nachhauseweg begeben. Es 
war ein ganz netter Abend- und ich bin sicher, wir kommen in so einer Runde wieder 
mal zusammen. 

Also, liebe LeserInnen der Online Berichterstattung - morgen Samstag Daumen drü-
cken. Mike nimmt am allerletzten Bewerb der WM teil: Open Water, 3 km im ca. 18 
Grad warmen See. Wir werden euch natürlich Live berichten.  

 

TAG 10: 7.8.2010 

Die Sonne scheint optimal für die Open Water Bewerbe. Mike ist schon um halb 9 
zum See gefahren. Wir sind etwas später los gestartet. Der Delsjön See ist gar nicht 
so weit weg von unserem Quartier, aber mit der Bim mussten wir 2-mal umsteigen. 
Da es in Schweden genauso wie in Österreich am Wochenende längere Fahrinterval-
le zwischen den Straßenbahnen gab, kam uns dieses kurze Stück wie eine Weltreise 
vor. Normalerweise mussten man danach von der Haltestelle Törpelsgatan noch ein 
Fußweg von 3 km zum See marschieren. Aber heute wurde ein Shuttle Dienst ange-
boten und die SchwimmerInnen samt Besucher konnten mit Bussen den See errei-
chen.  Der Anblick war traumhaft und erinnerte uns an zuhause, z.B. an den Otten-
steiner Stausee. Rund um den See befand sich Mischwald und Gestein. Schwarz 
und kalt lag das Gewässer vor uns.  

 

 

Es war leicht bewölkt, aber angenehm von der Temperatur, wenn die Sonne hervor 
kam, sogar heiß. Mike’s  Start war für 11:40 Uhr angesetzt. Es ging alles reibungslos 
und zügig voran. Er bekam die Startnummer 329 auf die Schulter gemalt und eine 
orange Badehaube auf den Kopf. Dann ging’s schon ab ins Wasser. Die Gebärde für 
KALT, die Mike mir zeigte, verstanden selbst die Schweden. Der See hatte sicher 
maximal 19 Grad. Das hielt aber keinen davon ab, die 3 km zu bewältigen. Mike kam 
mit einer Zeit von 44:12 ans Ziel, und war sehr beeindruckt von dieser Strecke. Er hat 
es keinen Augenblick bereut da mit zu schwimmen. Es war ein gemütliches Ab-
schlussschwimmen für ihn. Kurz vor dem Ziel wurde er von mindesten 5 Schwim-
mern in die Mitte genommen, da packte ihn nochmal der Ergeiz und er löste sich et-
was von der Gruppe. Ich hatte zu tun, ihn in dem Getümmel zu erkennen, hab ja 
auch noch mitstoppen müssen  (44:16, da hab ich ja ausnahmsweise mal halbwegs 
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schnell reagiert). Während unser Mike sich erholte, hatte Mike Doyle (ASV Wien) 
seinen Lauf. Er schaffte es auch gemütlich mit um die 42:00 ins Ziel. Es war so ge-
mütlich und friedlich, dass sich sogar eine Entenfamilie kurz vor dem Ziel vor der Na-
se der Schwimmer die Strecke zu überqueren traute. 

Ich bin sehr beeindruckt von dem ganzen Ablauf dieser WM. Es ging alles so fair 
über die Bühne. So viele Nationen kamen zusammen – immer wieder ergab sich ein 
Smalltalk und Erfahrungsaustausch mit anderen SchwimmernInnen und Gästen, 
Vereinshomepage Adressen wurden ausgetauscht, gemeinsame Ausflüge gestartet, 
ja es war einfach WELTklasse. 

Heute Abend steigt in der Vallhalla Halle noch eine Party mit Burger Buffet und Mu-
sik. Wir werden auch hinschauen, haben ja gratis Eintritt mit unseren WM-Karten. 

So , und jetzt beginnt unser Urlaub- sind noch bis 13. August in Schweden. Aufwie-
dersehen in Österreich! 

 

 

 
 

 

 

 

(Laura, Petra und Mike Aigner) 
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Österreichische Meisterschaften der  
Jugend- und Schülerklasse 

29.07. – 01.08.2010 

 

 

Nur Sezer Deniz und Streibl Viktoria stell-
ten sich dieser letzten Herausforderung 
dieses Schwimmjahres: den Österreichi-
schen Jugendstaatsmeisterschaften. So 
lernten wir auch das Freibad in Enns 
kennen. 

Da die beiden jeweils nur über 100m 
Freistil starteten, kamen wir alle nur am 
Sonntag, 01.08.2010 nach Enns. Naja, 
das stimmt nicht so ganz: Affenzeller 
Christian war während der ganzen Meis-
terschaften vor Ort: er durfte sich wie-

dermal als Kampfrichter beweisen. 

 

Als ich am Sonntag in Enns ankam, hatte schon Viki gemeinsam mit ihrem Vater, 
eine Parkbank für uns reserviert. Nachdem auch Deniz im Freibad ankam, gingen die 
beiden Einschwimmen. Vikis Papa Roland schnappte sich den Fotoapparat und 
knipste die beiden beim Schwimmen.  

 

 

  Deniz über die 100m Kraul Strecke  



50 

Zuerst startete Viki über die Kraulstrecke, über das Ergebnis schreiben wir nur kurz: 
österreichweit Platz 42 in der Schülerklasse  – Viki war nicht zufrieden.  

Dann wurde es für Deniz ernst: nach einigen „Diskussionen“ über die Einteilung der 
100m (jetzt muss hier mal schriftlich festgehalten werden: 100m werden NICHT ein-
geteilt, da heißt es nur „volle Kanne – alles geben, vom Anfang bis zum Ende“) ging 
er nach vorne an den Start. Sechs Wochen nach den Landesmeisterschaften in 
Braunau konnte Deniz seine stehende Bestzeit um vier Sekunden drücken und der 
Sprecher verkündete ihn als den Gewinner dieses Laufes. Diese Zeit bedeutet den 
österreichweiten Platz 37 in der Schülerwertung. 

Viki und Deniz machten sich auf den Heimweg und ich genoss noch ein paar schöne 
Stunden im Freibad in der Sonne, bevor ich mich auf den Weg zu einer Familienfeier 
machen musste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer) 
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Trainingslager  
Pisek in Tschechien 

02. – 05.09.2010 

 

 

Anreise und Tag 1: 

Am 02.09.2010 fuhren wir um 10:30 Uhr beim Biesenfeldbad weg. Wir waren zu fünf-
zehnt: nämlich Isa, Mike und Christian als Trainer und Lena, Simona, Laura, Viki, 
Lara, Caro, Fabian, Bernhard, Philipp B., Philipp J., Deniz und Patrick.  

Nachdem wir um 14:00 Uhr im Hotel OtavArena gegessen und unsere Zimmer bezo-
gen hatten, gingen wir zum ersten Training. 

Nachdem wir von dem anstrengenden Training zurückkamen, verbrachten wir mehr 
oder weniger müde ein wenig Zeit auf unseren Zimmern, gingen dann Abendessen 
und gratulierten Lena um 21:50 Uhr zum 12. Geburtstag. 

Und wir sind uns nicht sicher, ob alle gleich eingeschlafen sind, so wie die Trainer 
das annahmen  . 

 

Das Trainertriumvirat in Pisek: Isabella, Christian und Mike 

 

Tag 2: 

Wir begannen den Tag mit einer halben Stunde Laufen, nachdem uns Isabella um 
06:30 Uhr geweckt hatte. Dann hatten wir eine gute Stunde Zeit, um zu frühstücken 
und uns fertig zu machen. Nachdem uns Viki und Laura mit ihrem Programm aufge-
wärmt hatten, trainierten wir bis 10:30 Uhr (außer Patrick und Deniz – sie hängten 
noch 600m Delphin an, da sie um 3 Minuten zu spät gekommen waren). 

Dann hatten wir bis um halb drei Mittagspause, um danach wieder bis um 17:00 Uhr 
zu trainieren (zu Laras Leidwesen wurde 
„Brust“ trainiert  ). Danach freuten wir uns alle 
auf das Abendessen, angekündigt waren Hüh-
nerspieße.  Alles in allem wäre es ja gut gewe-
sen, doch dann war da eine Preiselbeer-
Vanille-Soße, in der alles schwamm. Ein paar 
mochten diese Soße, doch die meisten nicht. 

Wir machten uns alle auf den Weg in unsere 
Zimmer, um dort erschöpft einzuschlafen, das 
wäre auf jeden Fall die Vorstellung der Trainer 
gewesen *gg*.  
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Tag 3: 

Wir begannen den Tag wie den vorigen 
und zwar mit einer Runde Laufen. Wer 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Er-
schöpfung und Schmerzen verspürte, 
tat dies spätestens nach dem Vormit-
tagstraining. Schließlich hatten ja Lena, 
Lara, Simona und Caro das Trocken-
training vorbereitet. Eigentlich sollte das 
Training entspannt ablaufen, doch da 
sich Caro in der Übung geirrt hatte, 
mussten alle 2x1 Minute die Körper-
spannung halten (aber das war natürlich 
Absicht  ). 

Nach der Mittagspause gingen wir zum zweiten Mal zum Schwimmbad, dieses Mal 
hatten Fabian, Bernhard, Philipp B. und Philipp J. das Trockentraining vorbereitet, im 
Gegensatz zum Vormittagstrockentraining war das die pure Entspannung. Nachdem 
wir die Technikübungen in Rücken bewältigt hatten, wurden wir noch kurz von Chris-
tian gefilmt, um dann, mehr als erschöpft, ins Haus zurückzukehren. Nach dem 
Abendessen und einer kurzen Pause, trafen wir uns in einem Gemeinschaftsraum, 
wo uns die TrainerInnen die Videos zeigten und unsere Fehler erklärten. Dann gin-
gen wir noch müder als zuvor in unsere Zimmer, um dort herumliegend unseren 
Abend zu verbringen. 

 

 
1. Reihe (v.l.n.r.): Philipp Bauer, Bernhard Haschek, Lara Zwettler, Caro Hartmann, Simona 

Schober,  Laura Aigner, Philipp Jäger,  
2. Reihe (v.l.n.r.): Fabian Bauer, Lena Molterer, Isabella Königstorfer, Deniz Sezer, Viktoria 

Streibl, Michael Aigner, Patrick Hofer 
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Tag 4 (letzter Tag ): 

 

Wir waren wie die vorigen Tage 
Laufen, doch dieses Mal liefen wir 
Runden auf der Laufbahn hinter 
dem Hotel. Nachdem alle 6 bzw. 8 
Runden bewältigt hatten, brachen 
wir nach einem Frühstück, zum letz-
ten Training auf. Das Training dau-
erte dieses Mal nicht so lange, weil 
wir in der letzten halben Stunde eine 
Brust- und eine Kraulstaffel 
schwammen. Alle zwei Staffeln ge-
wannen die Jungs  . Dafür 
schwammen die Mädels ordentli-
cher . Nach dem Mittagessen 
stiegen wir in die Autos und fuhren 

nach Hause. Ich finde, es war das tollste Trainingslager überhaupt, anstrengend aber 
lustig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lara Zwettler und Caro Hartmann) 

Lara und Caro: Unterwegs als Schwimmerinnen und Berichterstatter in Pisek  
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22. Masters Staatsmeisterschaften 
02. – 03.10.2010 

 

 

Eines Tages ganz früh am Morgen 

Weit weg von den kleinen alltäglichen Sorgen 

Fuhren wir nach Telfs in die Tiroler Lande 

Die Sigi die Sonja  die Birgit – die alte Bande. 

 

 
 

 

Unser Mannschaftscoach – der Mike Stadler, 

am Vorabend schon  um vorzukosten den Radler, 

gemeinsam mit Renate und Christian begonnen, 

die Lage vor Ort zu erkunden. 

Das Wasser war kalt und die Halle sehr klein, 

da waren die vorreservierten Liegeplätze sehr fein. 

Außerdem wurden sie nicht so wie wir, 

halb erschlagen beim Einschwimmen im Gliedmaßengewirr. 

 

Der Wettkampf als solcher lief ganz wie geplant, 

der Zeitplan wohl errechnet vom Computer und nicht von Hand. 

Nicht ganz so genau haben wir die Meldezeiten getroffen, 

aber immerhin sind wir nicht abgesoffen. 

Andere wiederum – die Renate Schwarz nur zu nennen – 

Konnten nacheinander  Punktlandungen derrennen. 

 

 

Sonja, Sigrid, Birgit und Renate 
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Allerdings musste sie dann abends  in der  Wirtshaushalle 

kämpfen nicht vom überfüllten 1er Stockerl  zu fallen. 

Neben den Siegern geehrt wurden die ältesten der Schwimmer: 

Jahrgang 1923 bei den Herren und  1926 bei den Damen, 

mit 87 bzw. 84 noch so zu schwimmen 

hat unsere volle Hochachtung gewonnen. 

 

Weiters hat uns die Präsidentin des Tiroler Landesschwimmverbands bestätigt: 

Dabei sein ist alles! Drauf wurde die Heimfahrt zum Quartier getätigt. 

An einem Abend ganz ohne Kinder und eigene Männer, 

mußten wir uns natürlich noch trösten und nicht wie ein Penner, 

um 10 schon ins Bett gehen, ganz wie daheim. 
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Am nächsten Tag ganz früh am Morgen 

War das Wasser noch viel kälter – das machte uns Sorgen! 

Die Lehre die ich aus dem Sonntag gezogen: 

Die 50er Strecke nur mehr in der Staffel zu erwägen. 

Da gibts viel mehr Spaß als alleine, 

der Gruppendruck macht einfach mehr Beine. 

Gescheiter  waren wir auch bei der Wahl des wohlverdienten Staffelpreises 

Nicht mehr Papierenes, sondern flüssiges Hochgeistiges. 

 

Die Fahrt nach Hause war etwas stiller, 

die heimatliche Couch vor Augen war der Knüller. 

Weit gefehlt zu glauben 

Wir wären eines Besseren belehrt worden, 

mit dabei waren genaue Pläne, 

wie zu trainieren für die nächsten Termine. 

Auch nach etlichen Jahren noch  fasziniert uns der Schwimmsport 

Und wird uns auch bald wieder treiben fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Birgit Schröder) 
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10. Trauner Raiffeisen Cup 
10.10.2010 

 

 

Am Sonntag, 10.10.2010 trafen wir uns in 
Traun, um das 10. Jubiläum dieses Wett-
kampfes gemeinsam zu bestreiten. Leider 
hatten wir einige krankheitsbedingte Ausfäl-
le zu vermelden, und daher waren nur neun 
Schwimmer und Schwimmerinnen der 
Mannschaft am Start. 

Nach dem Einschwimmen begannen um 
09:00 Uhr pünktlich die Wettkämpfe mit den 
Bruststrecken. Hier sprangen Viktoria 
Streibl, Laura Aigner, Kätlin Donat und Lena 
Molterer über die 50m ins Wasser. Bei den 
Herren warfen sich Deniz Sezer, Fabian 
Bauer, Donat Tobias und Stefan Greisinger 
in die Fluten.  

 

Nach endlosen zwei Stunden konnten dann 
endlich die Rückenstrecken beginnen. Hier 
bewiesen Viki, Lena und Laura, dass sie am 
Trainingslager in Pisek viel dazugelernt hat-
ten, und alle legten eine neue Bestzeit vor. 
Bei den Herren erwischte es diesmal Deniz, 
der einen Wendenfehler ins Programm ein-
baute. (Seine Worte: „Die Zeit wär eh nicht 
so gut gewesen, deswegen …  ) Auch 
Christoph Greisinger startete über die 50m 
Rücken Strecke.  

Nur drei SchwimmerInnen trauten sich die 
50m Delphin zu: Viki, Deniz und Christoph. 
Deniz konnte sich hier eine Silbermedaille 
sichern. Christians Kommentar dazu: „Das 
schaut ja schon nach Schwimmen aus“  . 
Christoph stieg aus dem Wasser und mein-
te: „Das hat ja mal Spaß gemacht“. Auch 
Viki liegen die 50m Delphin und sie konnte 
sich wieder verbessern. 

Danach ging es weiter mit dem letzten Ein-
zelbewerb: 50m Freistil. Hier traten alle 
neun Kinder an. Bei den Mädchen gibt es 
hier wieder Freudiges zu berichten: Laura 
konnte sich über „ihre“ Strecke eine Silber-
medaille erschwimmen. Viki, Lena und Kät-
lin konnten sich wiederum verbessern, und alle erreichten Top-Ten Platzierungen.  
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Bei den Herren holte sich Deniz mit einer tollen neuen Bestzeit („endlich unter 30 
Sekunden“) seine zweite Silbermedaille. Auch Christoph, Fabian, Tobias und Stefan 
erreichten gute (teilweise neue) Zeiten und Plätze.  

Den Abschluss dieses langen Tages bildete die 4x50m Freistil mixed Staffel. Hier 
traten Deniz, Fabian, Laura und Viki an den Start.  

Am späten Nachmittag konnten wir schlussendlich alle das Hallenbad verlassen und 
den restlichen, strahlend schönen Sonntag noch ein wenig genießen. 

 

 
Bauer Fabian, Streibl Viktoria, Isabella Königstorfer, Sezer Deniz und Aigner Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isabella Königstorfer)  
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10. Simmeringer Delphincup der Kinderklasse 
24.10.2009 

 

 

 
6:45 Uhr, alle SchwimmerInnen (Simona Schober, Lena Molterer, Fabian Bauer und 
ich, Viktoria Streibl) waren schon beim Treffpunkt Biesenfeldbad und warteten unge-
duldig auf den verspäteten Fahrer Michael (Mike) Aigner mit seiner Tochter 
(Schwimmerin) Laura Aigner und der Trainerin Isabella Königstorfer. Als sie endlich 
eintrafen und ALLES eingepackt war, fuhren wir um ca. 7:00 Uhr (mit 15 Minuten 
Verspätung) los.  

Ein wenig schläfrig ging die Fahrt dahin. Als wir in Wien angelangt waren, und wir bei 
dem Zentralfriedhof vorbei fuhren, erzählten Mike und Isabella, dass dort FALCO 
begraben ist. Fabian stellte eine lustige Frage: „Kann ich von ihm ein Autogramm 
haben?“ Alle lachten. Von einem TOTEN ein Autogramm zu bekommen, da kann er 
lange warten. 

Wir kamen pünktlich in der Schwimmhalle an, wo 
wir dieses Jahr einen besseren Liegeplatz ergat-
terten. Heuer bekamen wir nicht immer die Klotü-
re ins Gesicht wie im letzten Jahr, dafür lagen wir 
unter Duschen die manchmal tropften. Nach dem 
Einschwimmen, das wieder einmal eine Katastro-
phe war, machten sich alle bereit für den ersten 
Wettkampf.  

50 m Rücken, es traten an: Fabian Bauer, Simona 
Schober, Lena Molterer, Laura Aigner und ich, 
Viktoria Streibl. Alle konnten ihre Bestzeit in Rü-
cken verbessern und Laura Aigner gewann eine 
Bronze-Medaille und Fabian Bauer sogar eine 
Silber-Medaille.  

Als nächstes stand 50 m Brust im Programm. Si-
mona und Lena konnten ihre Bestzeit verbessern. 
Fabian gewann wieder eine Silber-Medaille und 
Laura abermals eine Bronze-Medaille.  

In der kurzen Mittagspause fand die Siegerehrung 
statt. Schnell gestärkt und schon ging es wieder 
weiter. Ich wärmte mich schon für 50 m Delphin 
auf. Wieder einmal verbesserte ich meine Zeit. 
Schnell in einen neuen, trockenen Badeanzug 
und gleich zur nächsten Disziplin.  
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50 m Kraul: wir die einzigen Oberösterreicher, machten uns fertig. Wieder einmal 
verbesserten alle ihre Zeit und Bauer Fabian holte seine 3. Silber-Medaille.  

Während Fabian und Simona im nebenan liegenden Kleinkinderbecken ausbadeten, 
machten sich Laura, Lena und ich bereit für den letzten Wettkampf, 100 m Lagen.  

Ihr werdet es nicht glauben, aber schon wieder verbesserten alle drei ihre Bestzeit!  

Nach der Siegerehrung fuhren wir zum McDonald und anschließend mit prallgefüllten 
Bäuchen nach Hause.  

Leider bekam auch beim Nachhausefahren Fabian kein Autogramm von FALCO . 

Als wir ca. 16:30 Uhr ankamen, empfingen uns die meisten Eltern schon beim Bie-
senfeldbad.  

 

 

 

 

 

Das war ein erfolgreicher Wettkampf!!! 

 

 
 

 
Fabian und Laura samt Siegestrophäen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Viktoria Streibl) 
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ASKÖ Bundesmeisteraften Linz/Gugl 

23. – 25.10.2010 

 

 

Tatort:  Olympiastützpunkt Linz/Gugl 

Tatzeit: Freitag, 23.10.2010 bis Sonntag 25.10.2010 

Täter:  Die Mannschaft des Linz AG Sport: Donat Kätlin, Bugner Maria, Renate 
Schwarz, Jäger Philipp, Hofer Patrick, Sezer Deniz, Schröder Fabian, 
Donat Tobias, Thomas Buchgeher, Michael Aigner, Christian Affenzel-
ler. Ahrer Christian, Mayr Andreas 

 

Am ersten Tag (Freitag, 23.10.10)  der ASKÖ Bundesmeister-
schaften schwamm nur ein Masters Schwimmer (Christian Af-
fenzeller) in den 400m Bewerben. Er erreichte aber mit einer 
Gold Medaille ein gutes Ergebnis. 

 

Am Samstag (24.10.10)  schwammen dann endlich auch wir, 
die Nachwuchsschwimmer. Es war noch finster als wir uns auf 
den Weg machten, da das Einschwimmen schon um 7:30 Uhr 
begann.  

Am Vormittag waren schon sehr viele Teilnehmer angereist, 
weshalb man auch Wartezeiten von mehreren Stunden verkraf-
ten musste. Große Aufregung herrschte, als wir bemerkten, 
dass Schröder Fabian schon gegangen war, obwohl er noch 
den 200m Brust Bewerb schwimmen sollte. Doch glücklicher-
weise konnten wir ihn noch in letzter Sekunde vor dem 
Schwimmbad abfangen - er erreichte sogar noch den 14. Platz 
über diese Strecke 

 

Die Ergebnisse:  

 
50m 
Kraul 

100m 
Kraul 

50m 
Delphin 

50m Brust 
50m  

Rücken 

Bugner Maria 6.   9.  

Donat Kätlin 17.   17.  

Schwarz Renate 1. (AK30)  2. (AK30) 1. (AK30) 2. (AK30) 

Jäger Philipp 17.     

Hofer Patrick 38. 28  22.  

Donat Tobias 32.   dq.  

Sezer Deniz 19. 17. 18.   

Schröder Fabian   26.  20.  

Ahrer Christian 5. (AK35)  5. (AK35)   

Mayr Andreas 1. (AK40)  1. (AK40)   
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An diesem Tag konnte außer den Masters niemand eine Medaille für den Verein ho-
len, doch Jäger Philipp erreichte auf die 50m Brust immerhin den 8.Platz. Auch die 
Kraul Staffel, welche gegen bis zu 20 Jahre ältere Konkurrenten gestartet war, konn-
te mit dem 11.Platz zufrieden sein. 

 Am Sonntagvormittag kam dann Christian als Betreuer etwas ins 
Schwitzen. Um 12:30 Uhr war der geplante Start der Lagenstaffel 
und um halb zwölf waren erst zwei  der vier Staffelteilnehmer 
anwesend. Also schnappte sich Christian dass Handy und rief 
zuerst Thomas an (Thomas: „I muss nu schnell fertig essen dann 
kum i e!“ – nur kan Stress Thomas) und danach Deniz. Deniz 
konnte per Telefon nicht erreicht werden uns so sprang Fabian 
kurzer Hand für die Staffel ein. Um halb eins standen also nun 
doch vier Linz AG’ler beim Startsockel am Schwimmbecken be-
reit. Christian, Thomas, Michael und Fabian erreichten mit einer 
hervorragenden Mannschaftsleistung den guten 7. Platz 
(2:18,28). Kleiner Nachtrag noch zum verschollenen Staffel-
schwimmer Deniz: Dieser kam gemütlich um 13:00 Uhr ins 
Schwimmbad (Start Einschwimmen: 12:00). Er hatte offensicht-
lich nicht mitbekommen, dass der Wettkampf am Sonntag bereits 
um 1 Stunde früher als am Samstag begann.   

Auch dieser Tag brachte gute Ergebnisse, und alles in allem war es ein sehr span-
nendes und lustiges Wochenende. 

 

 

 

Fabian, Deniz, Patrick und Philipp  

 

 

 

 

 

 

(Deniz Sezer, Raphael Mülleder) 
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Volksbank Meeting Vöcklabruck 
07. – 08.11.2009 

 

 

Am Samstag, den 6.11.2010 trafen sich einige 
SchwimmerInnen beim Biesenfeldbad. Wir brachen 
pünktlich um 11:45 Uhr zum Volksbankmeeting nach 
Vöcklabruck auf, denn das Einschwimmen war für 
13:00 Uhr und der Start für 14:00 Uhr geplant.  

Dort angelangt, machten sich die Schwimmer/innen 
Laura Aigner, Simona Schober, Isabella Huber, Maria 
Bugner, Christoph und Stefan Greisinger, Fabian 
Schröder und ich (Viktoria Streibl) zum Einschwimmen 
fertig.  

Auch Christian Affenzeller und Mike (Michael) Aigner 
schwammen ein, während die Trainerin Isabella Kö-
nigstorfer und die Eltern Petra Aigner und Herr Grei-
singer uns gemütlich zusahen.  

Endlich ging der Wettkampf los.  

Es begann mit 50 m Brust: Isabella Huber, Simona 
Schober, Streibl Viktoria, Laura Aigner, Maria Bugner, 
Fabian Schröder und Stefan Greisinger verbesserten 
erfolgreich ihre Leistungen.  

Anschließend folgte 100 m Kraul: auch dieser Bewerb 
konnte von den SchwimmerInnen Isabella Huber, mir 
(Viktoria Streibl), Mike Aigner, Fabian Schröder sowie 
Christoph und Stefan Greisinger mit zahlreichen Best-
zeiten absolviert werden.  

50 m Schmetterling bestritten Laura Aigner, Christoph 
Greisinger und ich (Viktoria Streibl). 

Die 100 m Brust (Simona, Maria und Mike, Stefan hatte 
leider so starkes Bauchweh, dass er kurzfristig nicht 
startete) und die Distanz von 200 m Kraul (Isabella, 
Laura und Stefan) waren für unsere SchwimmerInnen 
auch kein Thema, denn Mike Aigner gewann sogar 
eine Bronzemedaille über 100 m Brust. SUPER MIKE! 

 

Nach der 4 x 100 m Lagen Staffel, die Mike Aigner, 
Viktoria Streibl (ich), Isabella Huber und Christian Af-
fenzeller schwammen, war unser Tag endlich vorbei, 
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denn es war bereits 20:30 Uhr als wir aus dem Schwimmbad gingen.  

 

Da Fabian Schröder, Simona Schober, Laura, Petra und Michael Aigner, Christian 
Affenzeller und ich in Vöcklabruck übernachteten, weil wir ja am nächsten Tag erneut 
unser Glück versuchten, gingen wir Pizza essen.  

Mit vollen Bäuchen und schon leicht schläfrig fuhren wir zu unserer Herberge Schil-
lerhof und bezogen unsere Zimmer, um neue Energie zu tanken.  

 

Da wir um 8:00 Uhr wieder beim Ein-
schwimmen sein mussten, hieß es für alle 
bald aufstehen, kurz frühstücken und ab 
ins Bad, wo uns schon unsere Trainerin 
Isabella Königstorfer erwartete.  

Diesmal schwammen: Lara Zwettler, Simo-
na Schober, Fabian Schröder, Laura und 
Mike Aigner und ich (Viktoria Streibl).  

 

 

Der Wettbewerb begann mit 50 m Rücken die Lara Zwettler, Laura Aigner, Simona 
Schober, Fabian Schröder und ich (Viktoria Streibl) schwammen. Anschließend hieß 
es 100 m Schmetterling schwimmen, die Viktoria (ich) und Mike erfolgreich bestan-
den.  

Auch Fabian traute sich über 200 m Brust, die er bra-
vourös meisterte. Nach einer kurzen Pause machten 
sich alle SchwimmerInnen zu 50 m Freistil bereit. Lara 
Zwettler, Simona Schober, Laura Aigner, Fabian 
Schröder und ich (Viktoria Streibl) marschierten mit 
leicht zitternden Gliedmaßen zum Start. Als alle er-
schöpft aus dem Wasser krochen, war jeder mit sei-
ner Leistung zufrieden. 100m Rücken war der nächste 
Programmpunkt. Abermals legten Mike Aigner, Lara 
Zwettler und ich (Viktoria Streibl) edle Zeiten hin. Da 

die 200 m 
Schmetter-
ling niemand schwamm waren wir mit 
dem heutigen Tag fertig.  

 

Nach dem Duschen, Anziehen und Föh-
nen marschierten wir um ca. 13 Uhr zum 
Bus, der uns nach Hause brachte.  

Um ca. 14 Uhr beim Biesenfeldbad ange-
kommen, empfingen uns schon die meis-
ten Eltern mit einer herzlichen Begrüßung 
und wir Wettkämpfer mussten uns von-
einander verabschieden.  
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Es war ein toller, spannender und in meinen Augen erfolgreicher Wettkampf. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Viktoria Streibl) 

Mike, Vicki,  Isabella H. , Christian beim Volksbankmeeting in Vöcklabruck 
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Eine Woche mit der Wettkampfmannschaft 

 

 

Montag: 

Um 17:45 dürfen wir in die Garderoben und anschließend ins Bad. Montags heißt es 
immer die erste halbe Stunde Trockentraining und danach erst schwimmen. Bewaff-
net mit T-Shirt und kurzer Hose gehen die Schwimmer und Schwimmerinnen in den 
„Turnsaal“, der eher die Bezeichnung Turnkammerl verdient. Nach einer halben 
Stunde voller Sit-Ups und Liegestütz in allen Variationen holen die SchwimmerInnen 
die Trainingsutensilien, kommen schließlich um ca. 18:20Uhr ins Wasser und begin-
nen die Schwimmeinheit. Die Wettkampfmannschaft B hat dann noch ca. 45 Minuten 
Schwimmzeit übrig und meistens geht es am Montag nicht ganz so anstrengend im 
Wasser weiter. Die Leistungsmannschaft A hat montags meistens Grundlagenaus-
dauer am Programm stehen und schwimmt noch ca. bis um 19:20 Uhr weiter.  

 

Dienstag: 

Am Dienstag trifft man sich um kurz vor 19:00 Uhr im Biesenfeldbad, um einer Stun-
de Krafttraining nachzugehen. Geleitet von Affenzeller Christian und Mülleder Ra-
phael bauen die SchwimmerInnen die sogenannte Schwimmerbank auf. Diese kann 
man sich so vorstellen: ein langes Brett ähnlich einer Langbank wird an der Spros-
senwand eingehängt und ein Schlitten drauf gestellt. Zwei Seile werden an der 
Sprossenwand eingehängt und dann kann es bereits losgehen: Man legt sich mit 
dem Bauch auf diesen Schlitten und zieht sich mit Schwimmbewegungen das Brett 
hinauf und wieder runter. Die Diskussionen vor dem Aufbau betreffen meist die 
Sprosse, an der das Brett eingehängt werden soll: je weiter oben, umso anstrengen-
der das Ganze.  
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Mittwoch: 

Der Mittwoch ist eine reine Schwimmeinheit. Technik, Ausdauer, Sprints, … und alles 
was das Schwimmtraining noch so hergibt. 

 

Freitag: 

Am Freitag treffen wir uns bereits um 17:00 Uhr um gemeinsam 45 Minuten Trocken-
training zu betreiben. Altbewährte Übungen und Schwimmerbank sind auch an die-
sem Tag unsere Begleiter.  

Die Schwimmeinheit beginnt dann um 17:45 Uhr und dauert für die B-Mannschaft ca. 
bis 19:15 Uhr und für die A-Mannschaft wieder bis 19:30 Uhr.  

 

Samstag: 

Am Samstag trifft sich Woche für Woche eine sehr kleine, aber feine Gruppe, um auf 
der Gugl die 50m Bahn in Anspruch zu nehmen. Das Training beginnt samstags be-
reits um 08:30 Uhr, weshalb die meisten noch eher müde aus der Wäsche schauen, 
wenn sie ins Bad kommen. Diese Einheit dauert bis um 10:00 Uhr und beinhaltet 
meist das, was unter der Woche zu kurz gekommen ist: Dauerschwimmen, Ausdau-
ertraining oder Anstrengung, jede Woche ist anders.  

 

 

 

Im Durchschnitt trainieren die SchwimmerInnen der Wettkampfgruppe an 45 Wett-
kampfwochen jeweils 10-12km in 4-6 Trainingsstunden, was einer Gesamtleistung 
von etwa 450-500 Schwimmkilometern  pro Jahr entspricht.  
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Wettkampfgruppe A Teil 1: 

 

 
v.l.n.r. hinten:  Greisinger Christoph, Schröder Fabian, Streibl Viktoria, Huber Isabella, Zwettler Lara, 
  Sezer Deniz, Hofer Patrick 

v.l.n.r. vorne:  Aigner Laura, Schober Simona, Hartmann Caroline 

 

Wettkampfgruppe A Teil 2: 

 

 
v.l.n.r. hinten:  Mayrhofer Nina, Molterer Lena, Bauer Fabian, Hassel Melissa, Hassel Fabian 

vorne:   Donat Kätlin 
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Die Stars von morgen beim Training 

…. im Lehrschwimmbecken 
 

 

 
v.l.n.r. hinten: Reiter Naren, Mayr Michael 

v.l.n.r. vorne:  Reinhardt Sophie, Millner Killian, Bumberger Marisa, Zwettler Emma 

 

 
v.l.n.r. hinten:  Schröder Isabella, Schröder Birgit (Trainerin), Wanger Lennhard 

v.l.n.r. vorne:  Mayr Michael, Bratic Paul, Klammer Magdalena 

 

 

Wendeler Chiara, Feichtinger Flora, Hassel Annkathrin 
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…. und auf der Randbahn 

 

 
v.l.n.r. 3. Reihe:  Pötscher Lisa, Michalicka Sigrid 

v.l.n.r. 2. Reihe: Brunner Michaela, Bugner Maria, Donat Tobias, Märzinger Daniel 

v.l.n.r. 1. Reihe: Mascher Niklas, Hintendorfer Luca, Wolfmayr Marcel 

 

Die Langzeit-Stars (Masters) im Training…. 

 
v.l.n.r. hinten:  Grasböck Birgit, Affenzeller Christian 

v.l.n.r. vorne: Michalicka Sigrid, Schwarz Renate 

  



71  


