
Landesmeisterschaften Schwimmen/Leichtathletik der Förderschulen Sehen 2015 in 

Kamen-Kaiserau 

 

Am 9. und 10. Juni trafen sich, wie in jedem Jahr, die besten Läufer, Springer, Wer-

fer/Kugelstoßer und Schwimmer der Förderschulen Sehen in der Sportschule Kamen-

Kaiserau. Bei optimalen Bedingungen maßen sich rund 100 sehbehinderte und blinde 

Schülerinnen und Schüler der 11 Förderschulen in drei Altersklassen.  

Nach der Ankunft in der Sportschule wurden zunächst die Konkurrenten, die zum Teil aus 

den letzten Jahren bekannt waren, in Augenschein genommen. Denn auch wenn unter 

den neun Teilnehmern unserer Schule nur drei „Neulinge“ dabei waren, konnte  von Rou-

tine und Gelassenheit keine Rede sein. Alle wollten ihre besten Leistungen zeigen und im 

direkten Vergleich die Nase vorn behalten. 

 

Dies gelang vor allem Julia Dorka, die in 

der Klasse der ältesten Mädchen alle 

vier leichtathletische Disziplinen für sich 

entscheiden konnte und somit unange-

fochtene Siegerin im Vierkampf wurde. 

Auch die „Neulinge“ Regina Fischer und 

Stefanie Sonneborn, die in der mittleren 

Altersklasse starteten, ließen den Groß-

teil der Konkurrenz hinter sich und beleg-

ten die Plätze drei und vier. 

 

Angespornt durch die guten Leistungen 

der Mädchen, konnten auch die Jungen 

in einzelnen Disziplinen ihre bisherigen 

Bestleistungen steigern. Das Ergebnis 

bei den ältesten Jungen waren ein dritter 

Platz von  Thepphithak Pimsrichan, der 

sich nur knapp seinem Freund Pascal 

Salkic auf dem zweiten Platz geschlagen 

geben musste. Auch Arif Bülbül zeigte 

mit seinem zweiten Platz als jüngster in 

seiner Altersklasse, dass in den nächs-

ten Jahren noch einiges von ihm zu er-

warten ist. Leider ohne Medaille blieben 

Eaven Kastgen (5.), Max Poßberg (7.) 

und Simon Höppner (10.). 

 

 

 

 



 

Auch bei den Schwimmwettbewerben wa-

ren unsere Schüler erfolgreich: 

50 m Freistil -> Pascal Platz 2, Thepphithak 

Platz 3 , Max Platz 5 

50 m Brust: Max Platz 3, Pascal Platz 4, 

Thepphithak Platz 6 

25 m Freistil: Simon Platz 8, Arif Platz 11 

25 m Brust: Simon Platz 4, Arif Platz 6 

Der gute Schwimmstil von Simon Höppner brachte ihm ein besonderes Lob eines Talent-

scouts des Deutschen Behinderten Sportbundes ein, der ihn einmal zu einem speziellen 

Training einladen möchte. 

Auch wenn einige diesmal zum letzten Mal dabei waren, so sind die „Neulinge“ durch die 

Erlebnisse und Erfahrungen so motiviert, dass für sie das Motto gilt: „Nach dem Spiel ist 

vor dem Spiel:“ Und vielleicht haben noch andere Schülerinnen und Schüler den Ehrgeiz, 

einmal dabei zu sein -> z.B. Mitte Juni 2016 ?! 

 


