Schwimmer des Jahres 2017
Dass der Reeser SC sportlich zurzeit so breit wie nie aufgestellt ist, lässt auch die Wahl zum
Schwimmer des Jahres 2017 erkennen. Aus dem stark auftrumpfenden Team des
vergangenen Jahres empfahlen sich gleich mehr als eine Hand voll für die begehrte
Auszeichnung. Mündete der Titelkampf im Jahr 2016 noch in einem Kopf-an-Kopf-Rennen,
lief er im vergangenen Jahr schließlich auf einen spannenden Dreikampf hinaus. Unter den
durch die Trainer der Wettkampfmannschaft wohlüberlegten Top-Leuten, fanden sich
letztendlich sowohl weibliche und männliche als auch ältere und deutlich jüngere Sportler
wieder.
Unser Schwimmer des Jahres 2017 gehört zu den Trainingsfleißigsten in der
Wettkampfmannschaft. Neben dem regulären Training am Dienstag und Donnerstag, bei
dem du mit rund 90 Prozent kaum eine Einheit versäumt hast, nutztest du auch in aller
Regelmäßigkeit die zusätzliche Wasserzeit am Montag. Hin und wieder bist du außerdem
beim Trockentraining anzutreffen, um dich noch ein kleines bisschen mehr zu quälen. Dabei
lässt du allerdings auch die härtesten Übungen spielerisch leicht aussehen, sodass von Qual
wohl nur sehr selten die Rede sein kann. Wer dies nicht glaubt, kann unseren Schwimmer
des Jahres ja einmal zu einem Handstand-Liegestütz-Duell herausfordern. Die regelmäßigen
Teilnehmer des Trockentrainings werden nun bereits wissen, dass wir in diesem Jahr Dir,
lieber Fabian, zum Titel „Schwimmer des Jahres“ gratulieren dürfen.
Um Liegestütze ohne Wimpernzucken in jeder bisher vom Trainer verlangten Anzahl
wegzudrücken, hieß es allerdings: „Früh übt sich“. Mit sechs Jahren kamst du zu uns in den
Verein und zogst bereits zwei Jahre später deine Bahnen in den Wettkampfbecken der
Region. So benötigtest du für die 100m Freistil bei deinem ersten Messen mit der
Konkurrenz 02:03,90 Minuten. Diese Zeit sollten wir im Hinterkopf behalten, denn was im
Jahr 2017 folgte, war beeindruckend.
Elf Jahre und etliche Trainingskilometer später sowie, fast ganz freiwillig, ohne
Beinbehaarung, standst du dann im vergangenen Jahr mit deinem Team am Start der
deutschen Titelkämpfe im Europa-Sportpark in Berlin. Gleich drei Staffeln konnten auf deine
Leistungen und deinen Teamspirit zählen. Den Herrenteams konntest du in der 4x100m
Lagen-Staffel, in welcher du die Rückenstrecke in toller Bestzeit von 01:07,23 Minuten
absolviertest, und in der 4x100m Freistilstaffel, mit einer fliegenden Zeit von unglaublichen
56,35 Sekunden, zu Platzierungen unter den besten 30 Staffeln in Deutschland verhelfen.
Nachdem du als Startschwimmer der 4x100m Freistil-Mixed-Staffel bereits nach 57,02
Sekunden anschlugst, staunten nicht nur deine Staffelkameraden. Diese Zeit bedeutete eine
perfekte Ausgangslage für die drei übrigen Schwimmer und für dich den begehrten
Clubrekord über eine DER Schwimmstrecken überhaupt – die 100m Freistil. Motiviert durch
deinen Zeit und die tolle Kulisse schwamm dein Team in 03:57,41 Minuten neben einem
ebenfalls neuen Clubrekord auch mit Platz 19 die beste Staffelplatzierung unseres Vereins
bei deutschen Meisterschaften heraus.
Aber nicht nur vor dem ganz großen Publikum in Berlin wusstest du zu überzeugen. 31-mal
gingst du im Jahr 2017 für den Reeser SC an den Start und schwammst bei mehr als der
Hälfte in die Medaillen-Ränge. Zudem kannst du dich 3. Clubmeister nennen.

Auch wenn du die bekannte Theorie bestätigst, dass ein Schwimmer entweder Rücken ODER
Brust schwimmen kann, bist du im Wasser sehr vielseitig unterwegs. In jeder der 18
verschiedenen Strecken, über die du im vergangenen Jahr angetreten bist, konntest du deine
Bestzeit unterbieten. Diese Vielseitigkeit zeigst du nicht nur im Wasser. So zeigtest du dein
Talent im Jahr 2017 auch auf dem Trampolin auf höchster nationaler Ebene.
Seit 2014 bist du zudem aus unserem DMS-Team nicht mehr wegzudenken. Auch wenn du
dafür bekannt bist, deine Emotionen stets im Griff zu haben, können deine
Schwimmkameraden doch zu jeder Zeit auf dich zählen.
Lieber Fabian, ich gratuliere Dir im Namen aller Trainer zu deinem tollen Jahr 2017 und
wünsche Dir auch für die Zukunft viel Freude und Erfolg im Schwimmsport und hoffe, dass
du trotz anstehendem Studiums noch lange ein Teil des Reeser SC sein wirst!

