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Internationale Schülerspiele 2019 in Ufa, Russland   
Vier DSW-Schwimmer im Team Darmstadt 

Darmstadt – vom 8. bis zum 14. Juli wurden die internationalen Schülerspiele in Ufa, 
Russland ausgetragen. Städte aus der ganzen Welt meldeten ihre Teams, bestehend aus 
Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren, zu diesem internationalen Ereignis an.  

12 Leichtathletinnen und –athleten vom ASC Darmstadt und 4 Schwimmer vom DSW 
Darmstadt wurden für das Team Darmstadt nominiert. Und so reisten Jakob Knoblauch, 
David Schneider, Max Wameling und Jakob Werner mit Trainerin Katha Löwel zusammen 
mit ihrem Team über Moskau nach Ufa. Die Delegation der Sportler wurde durch 
Bürgermeister Rafael Reißer begleitet. 

 

Nach einer ausführlichen Stadtführung durch die Millionenstadt am Ural wurden zunächst 
die neu gebauten Wettkampfstätten besichtigt und ein kurzes Training in der Schwimm-
Arena absolviert, sodass sich unsere Schwimmer mit der Umgebung vertraut machen 
konnten. Mit einer großen und spektakulären Opening Ceremony, bei der die Teams aus 
insgesamt 84 Städten aus 29 Ländern von allen Kontinenten der Reihe nach 
einmarschierten, wurden die Spiele eröffnet und die Wettkämpfe in den Sportarten 
Schwimmen, Leichtathletik, Judo, Ringen, Fechten, Basketball, Fußball, Beachvolleyball 
und Klettern konnten beginnen.  

 

Für Jakob Knoblauch standen die 100m Freistil sowie 50m und 100m Schmetterling und 
die 200m Lagen auf dem Programm und er durfte 3 B-Final-Qualifikationen für sich 
verbuchen. Wie groß war die Enttäuschung als am ersten Wettkampftag die B-Finals aus 
zeitlichen Gründen ausfallen mussten! An den anderen Tagen klappte die Organisation 
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besser: Er verpasste über 100m Schmetterling mit Platz 11 nur ganz knapp die Topten 
und über die 200m Lagen schlug er in neuer persönlicher Bestzeit (2:25,93) als 12. an. 

David Schneider zeigte vier konzentrierte und starke Rennen über 50m, 100m und 200m 
Rücken sowie die 200m Lagen und schaffte jedes Mal den Sprung ins B-Finale. Auch ihn 
traf die Absage der B-Finals am ersten Tag hart, aber an den anderen Tagen lief alles 
nach Plan: Er erreichte mit neuer persönlicher Bestzeit (2:25,88) über die 200m Lagen 
einen hervorragenden 11. Platz.  

Max Wameling startete über 50m, 100m und 200m Brust und 200m Freistil. Er ging die 
Rennen sehr ambitioniert an und wurde dafür belohnt: Der Jubel war groß als er es 
schaffte, sich über alle 3 Bruststrecken für das A-Finale am Nachmittag zu qualifizieren. 
Alle Mannschaftskameraden feuerten ihn lautstark vom Beckenrand an und er durfte sich 
über drei 7. Plätze und zwei neue persönliche Bestzeiten über 50m (32,24) und 200m 
Brust (2:38,05) freuen. 

Jakob Werner, der jüngste aus dem Darmstädter Team, ging über alle 4 Freistilstrecken 
(50m, 100m, 200m, 400m) an den Start. Da es nur eine offene Wertung für alle 
teilnehmenden Jahrgänge gab, war für ihn war eine Platzierung unter den Top 8 (A-Finale) 
oder Top 16 (B-Finale) extrem schwierig. Aber trotzdem absolvierte er alle Strecken mit 
sehr guten Ergebnissen und konnte mit seinen Leistungen mehr als zufrieden sein. 

An den Nachmittagen wurden nach den Finals auch noch die Staffeln ausgetragen, die 
absoluten Highlights der Wettkämpfe. So konnten auch unsere 4 Jungs zur Höchstform 
auflaufen und über 4 x 100m Freistil mit einer Zeit von 3:59,01 und einem starken 8. Platz 
eindrucksvoll ihre gute Form unterstreichen, denn sie hatten zum ersten Mal die 4-
Minuten-Marke geknackt. In der 4 x 100m Lagenstaffel konnte jeder in seiner Hauptlage 
starten, sodass wieder eine gute Endzeit vorprogrammiert war: Sie schlugen ebenfalls als 
Achter in 4:29,99 an. 

Nach der Abschlussfeier hieß es dann auch schon wieder Kofferpacken. Das Team aus 
Darmstadt verabschiedete sich von den neuen internationalen Freunden und flog mit 
vielen spannenden Eindrücken wieder zurück. „Es war eine aufregende Woche. Ich bin 
stolz auf das ganze Team Darmstadt und freue mich ganz besonders über die starke 
Leistung, die meine Jungs hier abgeliefert haben!“, sagte Trainerin Katha Löwel am 
Frankfurter Flughafen. 

  

 


