
Mindener Schwimmer präsentieren sich stark in Berlin  
Knott wird in den Deutschen Förderkader berufen 

Die beiden Lagenstaffeln des SV 1860 Minden und Rene Pascal Knott glänzen bei der Teilnahme an der 
Deutschen Kurzbahnmeisterschaft vom 13.12. bis zum 16.12.2018  

Um an den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften kurz vor Weihnachten in Berlin teilnehmen zu dürfen, 
gilt es sich im Qualifikationszeitraum vom 18.12.2017 bis zum 25.11.2018 in der Bestenliste unter die 
besten 100 zu schwimmen. Umso schwieriger ist dies, da die Deutschen Meisterschaften seit diesem 
Jahr als internationale Deutsche Meisterschaften ausgeschrieben werden. Das bedeutet, dass sich 
auch ausländische Mitglieder eines dem DSV angeschlossenen Vereins für die Teilnahme an den 
Meisterschaften qualifizieren können. Dies gelang den Schwimmern des SV 1860 in den Lagenstaffeln 
bei den Damen genauso wie bei den Herren und Rene Knott – der für den 1. Paderborner SV an den 
Start geht über alle drei Rückenstrecken, sowie über 200m und 400m Freistil, sowie den 3 
Lagendisziplinen.  

Die Damen, die in der Besetzung Jessica Muszynski (Rücken), Alina Barg (Brust), Birte Wittkamp 
(Schmetterling) und Erika Sharra (Kraul) an den Start gingen, blieben dabei zwar mit 2:08,55 Minuten 
knapp über der Qualifikationszeit (2:08,20) der Landesmeisterschaften in Wuppertal aus dem 
Vormonat waren dafür aber mit Platz 30 sehr zufrieden. So ganz ließ sich die Nervosität bei ihrer 
Premiere bei den Deutschen Meisterschaften nicht ausblenden.  

Die Mindener Männerstaffel hingegen, die die Atmosphäre der SSE in Berlin schon aus dem Vorjahr 
kannte, zeigte ein famoses Rennen und toppte die Wuppertaler Qualifikationszeit gleich um mehr als 
1,5 Sekunden. Sie traten in der Besetzung Tom Chytrek (Rücken), Merlin Biastoch (Brust), Ben Chytrek 
(Schmetterling) und Michael Görzen (Kraul) – hier war in Wuppertal noch Nils Renner am Start und 
schwammen in 1:50,09 Minuten auf Platz 21 vor. Damit platzierten sie sich vor den bekannten 
Schwimmvereinen aus Wolfsburg, Bamberg, Kassel und Duisburg. Insbesondere der Schlussspurt 
Görzens war eindrucksvoll, auf seinen 50m machte er gleich 3 Plätze gut.  

Ein alter Bekannter in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark in 
Berlin ist Rene Pascal Knott. Er ging über die 200m Rücken – hier wurde er 
im Sommer überraschend 5. bei den Deutschen Meisterschaften auf der 
50m-Bahn, 100m Rücken, 400m Freistil und 50m Rücken an den Start. Ganz 
so wie erhofft lief es leider gerade über seine Lieblingsstrecke, der langen 
Rückenstrecke nicht. Als 5. gemeldet hatte Knott fest einen Platz im A-Finale 
im Auge, schrammte aber als 9. in einer Zeit von 1:59,84 Minuten denkbar 
knapp an seinem Ziel vorbei. Dabei wurde er auch ein Opfer der 
internationalen Ausschreibung, qualifizierte sich doch mit Adam Cernek ein 
ausländischer Schwimmer vor ihm. Im Finale konnte er seine Vorlaufzeit mit 
1:59,44 Minuten unterbieten und war somit schneller als der Achtplatzierte 
des A-Finals.  

 

Besser lief es über 100m Rücken am Folgetag, hier erreichte Rene Pascal 
Knott im Vorlauf in 55,30 Sekunden den letzten Startplatz im B-Finale und 
konnte sich am Nachmittag mit einer 55,14 den 13. Platz im Finale 
erschwimmen. Am letzten Tag der Meisterschaften passierte Knott dann ein 

Missgeschick, im C-Finale über 400m Freistil verzählte er sich und zog bereits nach 300 
geschwommenen Metern den Spurt an, schwamm sich so auf den 4. Platz in seinem Lauf vor. Leider 
musste er dann bei seinem Anschlag feststellen, dass noch 50m zu schwimmen sind. Also schwamm er 



nach kurzer Verweilzeit dem Feld hinterher und konnte dann sogar in 3:59,74 Minuten noch als 7. den 
Lauf beenden. Das war ganz nah an dem am Morgen aufgestellten OWL-Juniorenrekord von 3:57,68 
Minuten. Am selben Tag standen auch die 50m Rücken auf dem Programm, hier konnte sich Rene 
Pascal Knott nicht ins Finale schwimmen, die Vorlaufzeit von 26,24 Sekunden bedeutete Platz 34.  

Insgesamt kann Knott von einer gelungenen Kurzbahnsaison sprechen, für den Landesstützpunkt in 
Paderborn sichern insbesondere die beiden offenen Landestitel Fördergelder und als Belohnungen 
erfolgte unmittelbar vor den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften die Einberufung in den Deutschen 
Förderkader.  


