
Süddeutsche Meisterschaften, Jahrgangsmeisterschaften 
und Jugendländervergleich 2018 in Mainz 

 
Christel Honeck – 4mal Süddeutsche Damenmeisterin Nicolas 

Foltys – 2mal Süddeutscher Herrenmeister 

42 Medaillen für den Mainzer SV 

 

(jub, 16.-18.03.2018) Einmal mehr haben wir als Mainzer SV die Süddeutschen 
Hallenmeisterschaften und den Jugendländervergleich im Taubertsbergbad und 
im Uni-Bad erfolgreich durchgeführt. Durch den Einsatz von vielen bewährten 
und neuen Helfern – weitere sind zukünftig herzlich willkommen – bei der 
Wettkampfvorbereitung, bei der beliebten Verpflegungstheke, am Protokolltisch, 
auf den Kampfrichterstühlen, 
als Trainer und bis hin zum 
„Aufräumteam“ am späten 
Sonntagnachmittag, gab es 
einen pünktlichen und gut 
organisierten Wettkampf und 
die ca. 85 Athleten konnten 
sich wieder voll und ganz auf 
ihre Wettkämpfe konzentrieren. 
Und Einige nutzten dies und 
zeigten tolle Wettkampfserien 
und durften sich am Ende über 
Siege, Medaillen und Pokale 
freuen. 

 

Der Süddeutsche Jugendländervergleich 
wurde quasi „standesgemäß“ von der 
Auswahl aus Sachsen, mit Springern aus 
Dresden und Leipzig, dominiert. Alle 
Jahrgangsgruppen-Pokale und natürlich 
auch der große Mannschaftspokal landeten 
im Gepäck der Aktiven der beiden 
Bundesstützpunkte. Allerdings waren 5 
Entscheidungen in diesem Jahr bis zum 
letzten Sprung sehr eng, aber nur Leonie 
Greif vom TSV Gera-Zwötzen schaffte im 
Ländervergleich einen Einzelsieg. Alfie Ryan 
(Höchst), Lars Keller (Trier) und Christel 
Honeck (Mainz) waren nah dran – Christel 
hatte am Ende gerade mal 0,7 Punkte 
Rückstand - , aber mussten sich dann doch 
jeweils mit Platz 2 zufrieden geben. 

 



Das Team Rheinland-Pfalz, mit den Springern 
aus Trier und Mainz, belegte insgesamt den 2. 
Platz klar vor Hessen und Thüringen. Dabei 
wurden die D-, C- und A-Jugend jeweils 
ebenfalls Zweite und die B-Jugend Dritte, dies 
aber punktgleich mit den zweitplatzierten 
Hessen, nur durch 2 Zähler in den 
Sprunggesamtpunkten getrennt.  

In den Entscheidungen der Süddeutschen 
Meisterschaften dominierten die Mainzer Top-
Athleten mit 6 offenen Titeln und das obwohl 
das Team von Gerd Neuburger durch 
Krankheiten, Abiturstress und Schulfahrten 
sehr dezimiert war. Die erst 15-jährige 
Christel Honeck sprang sich dabei an die 

Spitze 
des 

Süddeutschen Schwimmverbandes und 
schaffte mit teilweise hervorragenden 
Sprüngen einen doppelten „Durchmarsch“ 
und gewann alle 4 Entscheidungen vom 
Turm, 3m, 1m und in der Kombi, sowohl bei 
den Damen, als auch in der B-Jugend. Die 
beste Leistung der Mainzer Aktiven nach der 
DSV-Norm wurde ebenfalls von Christel im 
3m-Jugendwettkampf mit 86% erzielt. Ihr 
am nächsten kam Nicolas Foltys, der in der 
A-Jugend mit 2 schwierigen Brettserien 
jeweils lange mit dem überragenden Aziz 
Belhadj aus Leipzig mithalten konnte.  

Auch Nicolas erzielte im 3m-Wettbewerb 
mit 83% der DSV-Norm sein bestes 
Ergebnis, wobei die 81% auf dem Einer 
kaum weniger gut waren. Er sorgte auch in 

der offenen Klasse für die zwei weiteren Mainzer Siege, als er die 1m- und 3m-
Entscheidungen jeweils deutlich vor dem frisch gebackenen Abiturienten Jannick 
Gimmer dominierte. Zwei offene Mainzer Doppelsiege waren damit perfekt, den 
dritten und vierten Doppelsieg steuerte Tonie Nyenhuis mit ihren zweiten Plätzen 
auf dem Turm und in der Kombi hinzu. Zwei dritte Plätze gab es bei den Damen 
noch durch Nora Müller auf dem Einer und nochmals Tonie auf dem Dreier.

           



   

In den Jahrgangsentscheidungen konnten die Erfolge der letzten Jahre nicht ganz 
wiederholt werden. 10 Meisterschaften, davon allein 4 wie oben erwähnt durch 
Christel, konnten zwar gewonnen werden, aber nur 1 Meisterschaft in der C- bis 
E-Jugend durch Malte Schöneich auf dem Turm, gleichzeitig mit 82% das einzige 
Ergebnis in den jüngeren Jahrgängen oberhalb der SWSV-Kadernorm. Hier ist 
das Mainzer Trainerteam also weiter gefordert! Der Anfang ist auf alle Fälle 
gemacht, denn gleich 6 Aktive aus den Jahrgängen 2009 und 2010 waren in der 
E-Jugend am Start und von diesen konnte Ingmar Grutza mit guten Leistungen 2 
Bronzemedaillen auf 1m und 3m gewinnen. Auch im jüngsten D-Jugend Jahrgang 
konnte der MSV gleich 3 Mädchen auf die Bretter schicken. Und Elina Sonders 
und Sarah Després belohnten sich dann noch guten Sprüngen auch mit ihren 
ersten süddeutschen Medaillen. Elina belegte zweimal den Silberplatz, Sarah 
jeweils direkt dahinter den Bronzeplatz. 

    

 


