
12. Leutzscher Löwenpokal in Leipzig 
 
Am 16. Januar konnten unser Peenerobben am Löwenpokal teilnehmen. 
 
. 

 
 
Die Sportler der Jahrgänge 2012-2008 aus den Leistungsgruppen 1-3 revanchierten 
sich mit Superplatzierungen und ganz vielen großartigen Bestzeiten.  
Trotz der sehr großen Konkurrenz auch aus den örtlichen Sportschulen konnten wir 
mit 19 Medaillen im Gepäck die Heimreise antreten. 
Corona bedingt waren am Vormittag nur die Sportler der Jahrgänge 2012 und 2011 
am Start.  
Am Nachmittag folgten dann die Jahrgänge 2010-2008.  
Dank der Betreuer aus dem Elternpool wurden die Wartezeiten auch außerhalb des 
Schwimmbeckens für die Sportler nicht langweilig. 
 

 
 
Erfolgreichster Teilnehmer war 
 
Herrmann Byelykh bei nur drei Starts konnte er zwei Goldmedaillen 50S/100F 

und eine Bronzemedaille 50F erringen. 
Arthur Horst lies der Konkurenz bei 50B keine Chance. Zusätzlich 

erkämpfte er zwei Bronzemedaillen 200L/100B. 
Albert Dabers vervollständigt da die Goldreihe mit einer Goldmedaille in 

50R. 
Fabian Schnell errang eine Silbermedaille 50R und einen vierten Platz 

100R 
Auch  

Bei einem Coronabedingtem 
Umweg über Halle kam auch der 
Spaß und das leibliche Wohl nicht 
zu kurz 

 

Hier beim einschwimmen! 



Heinrich Sachse glänzte mit einer Silbermedaille bei 50B. 
Cord Scharff konnte trotz über großer Aufregung eine Bronzemedaille 

über 50S und einenvierten Platz 50F erringen. 
Nepomuk Vogel konnte eine Bronzemedaille über 50R mit nach Hause 

nehmen. 
David Escobar Erdenklich knapp schrammte er in seinem ersten 

Wettkampfüberhaupt an einer Bronzemedaille vorbei er 
musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben aber bei 
dieser Konkurrenz ist das genauso eine hervorragende 
Leistung. 

  
 
Bei unseren weiblichen Startern konnte 

Paula Minna Bluhm eine silberne 200L zwei bronzene Medaillen 50F/100R mit 
nach Hause nehmen und belegte auch noch einen vierten 
Platz 50R. 

Lena Hensel war erfolgreich mit einer Silbermedaille 100R und zwei 
vierten Plätzen50B/, auch 

Mia Sophie Dünow konnte eine Silbermedaille 200F und zwei vierte Plätze 
50F/100F mit nach Hause nehmen. 

Annalena Waage er kämpfte eine Silbermedaille und einen vierten Platz 100R 
auch 

Zoe Heitchen konnte mit einer Bronzemedaille 100R geschmückt ihr 
Leistungsvermögen nachweisen. genauso wie 

Amelie Ritter über 200L. 
 

 
 
Auch wenn wir auf dem Rückweg ungewollter weise 5 Stunden Pause machen 
mussten, war es ein toller Wettkampf Und wir sind froh wir sind für die Kinder froh, 
dass sie daran teilnehmen konnten und ganz wichtige Zeiten für die nächsten 
Wettkämpfe er schwimmen konnten. 
Die Sportler danken uns den Trainer und den Betreuern, indem sie Sich diszipliniert 
und vernünftig. Auch in schwierigen Situationen verhalten haben. 
Dieser Wettkampf ist hoffentlich der Grundstein für viele weitere in diesem Jahr 
 
Herzlichen Glückwunsch für diese großartigen Leistungen! 


