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Baden-Württembergische 
(Jahrgangs-) Meisterschaften 
 

Lisa Kinast und Lukas Klimt schwimmen aufs Podest 

 

Nach den Vereinsmeisterschaften ist vor dem 
nächsten Wettkampf. Diesmal ging es für Lisa 
Kinast (Jg. 07) und Lukas Klimt (Jg. 04) nach 
Karlsruhe auf die Baden-Württembergischen 
(Jahrgangs-) Meisterschaften. An zwei Tagen 
maßen sie sich mit über 400 aktiven 
Sportlerinnen und Sportlern unter Einhaltung 
strenger Pflichtzeiten. 

Lukas sprang als erstes ins Wasser über 50m 
Freistil. Über diese Distanz zählen ein guter 
Start, eine starke Tauchphase und dann 
Vollgas. Es war ein enges Rennen bei dem 
Lukas nur drei Zehntel auf Platz 3 und ein 
Hundertstel auf Platz 4 fehlten. In 00:25,92 
kann er sich trotzdem über eine starke 
Leistung freuen. Bei Lisa wurde der erste 
Start sogar mit einem Podestplatz belohnt. 
Über die 50m Brust ergatterte sie sich die 
Silbermedaille mit einer tollen 00:35,76. Mit 
dieser Zeit wurde sie in der offenen Wertung 
10. Leider reichte es nur knapp nicht, um im 
Finale der besten Acht mitzuschwimmen. 
Nach einem 7. Platz für Lisa über die 100m 

Rücken ging es für Lukas auf die 200m Lagenstrecke. Schnell war klar, Platz 1 und 2 
waren nicht zu holen. Der Kampf um Bronze war hart, am Ende wurde es Platz 5, 
dafür aber in sehr guten 02:25,94. 200m standen jetzt auch bei Lisa auf dem 
Programm, nur über die, technisch sehr anspruchsvolle, Lage Brust. Sie stellte mit 
einem 4. Platz wieder ihre Klasse unter Beweis. Schmetterling-Spezialist Lukas 
fieberte derweilen seiner Hauptlage entgegen und zeigte sein Können erst auf die 
100m, in dem er trotz starker Konkurrenz 4. wurde. Auf die halbe Distanz lieferte er 
sich ein packendes Duell mit einem Schwimmer aus Heidelberg und sicherte sich 
nicht nur die wohlverdiente Silbermedaille, sondern auch einen Platz im Finale der 
offenen Wertung. Beflügelt von der Finalteilnahme, verbesserte er seine Zeit um 
weitere zwei Zehntel auf 00:26,54 und freute sich unter den Top 6. Baden-
Württembergs zu sein. In ihrem vorletzten Start den 100m Brust, verpasste Lisa 
knapp das Treppchen. Über die kurz darauffolgenden 200m Rücken zeigte sie aber 



ihre Standhaftigkeit auf der langen Distanz. 02:38,76 bedeuteten Bronze und damit 
das zweite Edelmetall auf den Baden-Württembergische Meisterschaften 2022. 

Der Wettkampf war ein voller Erfolg. Unsere beiden Sportler/in waren immer am Limit 
und mussten bei starker Konkurrenz um jede hundertstel Sekunde kämpfen. Zwei 
Silber,- eine Bronzemedaille, sowie drei 4. Plätze zeigen deutlich, dass mit dem SV 
Friedrichshafen auch bei prestigeträchtigen Wettkämpfen zu rechnen ist. Ein großer 
Dank gilt auch den Trainern Gary und Selim. 


