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Falk knackt Uralt-Kreisrekord
Grafen-Schwimmerin zudem vierfache Landesmeisterin

Hannover – Gleich nach dem Zielanschlag kam der Blick auf die Anzeigenta-
fel im Stadionbad Hannover, und jeder konnte das zufriedene Gesicht von
Melina Falk (Jahrgang 2005) vom Grafen Schwimmteam Hoya-Bruchhausen
sehen. Sie wollte über 100 Meter Brust unbedingt eine neue Bestzeit schwim-
men – und das gelang ihr. Um fast zwei Sekunden hatte sie sich verbessert
und nach 1:14,75 Minuten angeschlagen.

Nach der Rückkehr zu ihrer Trainerin Ute Sprecher waren dann erstmal
Glückwünsche fällig, denn es gab nicht nur eine neue Bestzeit, sondern auch
einen neuen Kreisrekord. Die bisherige Bestmarke stammte noch aus einer
Zeit, in der Katja Seeger die Bruststrecken im Kreis beherrscht hatte. Ihr
Kreisrekord von 1:15,51 Minuten stammte vom 28. März 2004 und wurde
nun von Falk eindrucksvoll unterboten.

Bei den Sprint-Landesmeisterschaften in Hannover waren die Vereine aus
dem Doppelkreis Diepholz/Nienburg nur mit insgesamt sieben Schwimmern
aus dem Grafen Schwimmteam, Holtorfer SV und TuS Wagenfeld am Start.
76 Vereine aus Niedersachsen hatten insgesamt 1 927 Meldungen abgege-
ben. Das war deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Gerade mit Blick auf
die älteren Schwimmern war zu sehen, dass die Coronapausen für viele das
Aus ihrer Schwimmerlaufbahn bedeuteten.

Mit ihrer neuen Bestzeit holte sich Falk nicht nur den Sieg über 100 m Brust
im Jahrgang 2005, sondern rutschte auch noch als Achte ins offene Finale
über diese Strecke. Hier konnte sie zwar keine weitere Bestzeit schwimmen,
allerdings schlug sie um einen Platz besser als Siebte in 1:15,40 an. Weitere
Goldmedaillen gab es auch auf den anderen Bruststrecken über 50 und 100
m.

Für gleich neun Starts hatte sich Teamkollege Frederic Freund (2008) qualifi-
ziert und genauso oft stand er auf dem Treppchen. Gold holte er sich hier auf
seinen Lieblingssprintstrecken, den 50 m Brust in neuer Bestzeit von 31,99
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Sekunden und 50 m Freistil (25,86). Über 100 m Lagen hatte er sich erst auf
den Bezirksmeisterschaften vor den Herbstferien um fast drei Sekunden ver-
bessert und schwamm jetzt mit neuer Bestzeit von 1:05,99 zum Sieg im Jahr-
gang 2008.

Ebenfalls mit neuen Bestzeiten erfolgreich waren die Grafen-Schwimmer
Matthias Wille (2005) und Finnja Zimmerling (2007).

Moritz Becker (2008) und Leon Rohlfing waren für den TuS Wagenfeld am
Start. Platz fünf über 50 m Rücken in 33,78 Sekunden lautete das Ergebnis
für Becker, und Rohlfing schwamm über 400 m Lagen in 5:46,83 auf Platz
sechs.  sp
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