
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Masters am 14./15.01.2017 in Gau-Algesheim

Drei Titel für Anna-Maria und Philipp

Zum 28. Mal fanden in der Rheinwelle in Gau-Alges-
heim die Internationalen Masters (20 Jahre und äl-
ter) statt. Auch in diesem Jahr war der Wettkampf
wieder hervorragend besetzt. Neben sechs Verei-
nen aus dem Ausland waren waren 64 Vereine aus
ganz Deutschland am Start.

Innerhalb dieses Wettkampfes werden auch die
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften auf der „kurzen“
Bahn (25-m-Bahn) ausgetragen. Für den ITV waren
in diesem Jahr Anna-Maria Mack und Philipp Hoff-
mann mit dabei.

Anna-Maria besucht zur Zeit die Meisterschule
(Fachrichtung Werbetechnik) im badischen Lahr und
nahm gerne die längere Anreise in Kauf, um hier zu
starten.
Belohnt wurde sie mit zwei Titeln und drei weite-
ren Podestplätzen.
Über die langen Freistilstrecken - 800 m u. 1.500 m
- sicherte sie sich die Goldmedaille. Zweite Plätze
belegte Anna-Maria über 100 m Schmetterling und
400 m Freistil.
Bemerkenswert war auch ihre Leistung über 200 m
Freistil. In der Zeit von 2:57,43 Minuten blieb sie nur
elf Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung
und das obwohl die Schule nicht viel Zeit für Trai-
ning zulässt. Hierfür wurde Anna-Maria mit der Bron-
zemedaille belohnt.

Nach Abschluss des Studiums in sozialer Arbeit ist
Philipp auch der Start in das Berufsleben gelungen.
Er kümmert sich seit einigen Monaten bei der
Elisabeth-Stiftung um Jugendliche.
In Gau-Algesheim war er dann auch sportlich er-
folgreich. Er wurde in der persönlichen Bestzeit von
6:15,41 Minuten Rheinland-Pfalz-Meister über 400 m
Freistil.
Stark war auch sein Rennen über 100 m Schmet-
terling, wo er in der Zeit von 1:17,87 Minuten an-
schlug und sich um fast zwei Sekunden verbes-
sern konnte.

Anna-Maria bevorzugt die langen Freistilstrecken

Philipp schwimmt am liebsten Delphin

Mit dieser Leistung belegte er den zweiten Platz in seiner Altersklas-
se. Drei weitere Silbermedaillen gewann er über 50 m und 200 m
Schmetterling, sowie über 100 m Freistil.
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