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Gutaussehend und durchtrainiert 
wie die Schwimmer von Baywatch 
sind die Rettungsprofi s der DLRG 
Norderstedt auch, was sie aber von 
den typischen Rettungsschwim-
mern unterscheidet, sind ihre großen 
Wettkampferfolge. Die Leistungs-
träger der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft Norderstedt 
sorgen nicht nur für die Sicherheit 
am Wasser, sondern holen sich auch 
noch eine Medaille nach der ande-
ren. Die größten Erfolge konnten 
bisher Fabian Domke (25), Simona 
Mey (20) und Katharina Sedat 
(24) feiern. Fabian wurde bei den 
Deutschen Seniorenmeister-
schaft der Rettungsschwimmer 
in der Altersklasse 25 Vizemeister. 
Nur knapp verpasste der 25-jährige 
den Sieg im Rettungs-Dreikampf: 
„Ärgerlich war das schon, aber ich 
freue mich riesig über den zweiten 
Platz“. Um aber doch mal bei deut-
schen Meisterschaften ganz oben 

Die Schwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft aus Norderstedt können nicht nur Leben retten, 

sie gewinnen mittlerweile auch große Wettkämpfe. Mit viel Training, Ausdauer und Unterstützung ihres Teams 

erschwammen die erfolgreichsten Schwimmer des Vereins Simona Mey, Katharina Sedat und Fabian Domke sich 

schon viele heißbegehrte Edelmetalle im Rettungssport. 

Fabian Domke erschwamm sich die Silber-
medaille im Rettungs-Dreikampf.

auf dem Treppchen zu stehen, trai-
niert Fabian mehrmals die Woche 
im Fitnessstudio und macht zusätz-
lich zu seinem Schwimmtraining 
noch Kraft- und Ausdauertraining. 
Mit einer Größe von 1,96 m  hat der 
Physik- und Mathestudent beste 
Voraussetzungen um sein Ziel, die 
Weltmeisterschaften 2008 in Berlin 
aktiv mitzuerleben, zu erreichen. 
Simona Mey und Katharina Se-
dat konnten bei der Europamei-
sterschaft in Travemünde in der 
Disziplin „Line Throw“ die Bron-
zemedaille holen. In nur 18,78 Se-
kunden holte Katharina Sedat die 
im Wasser ausgelegte Leine erst 
ein, um sie dann wieder zu ihrer 
zwölf Meter entfernten, im Wasser 
wartenden Mannschaftskollegin 
Simona Mey  zu werfen und dann 
das „Opfer“ möglichst schnell an 
Land zu ziehen. Die Übung ist 
schwerer als sie sich anhört, Ziel-
genauigkeit und ein gutes Wurfge-

Erfolgreiche Schwimmer: Simona Mey, Fabian Domke und Katharina Sedat von 
der DLRG Norderstedt mit dem Gurtretter.
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Die DLRG Norderstedt verfügt über erfolgreiche Leistungsschwimmer.

Rettungsschwimmer
im Siegesrausch

fühl sind die Faktoren, die hier über 
Sieg oder Niederlage entscheiden. 
Der dritte Platz kam überraschend 
für die beiden Rettungsschwimme-
rinnen: „Im Training hat gerade 
diese Disziplin nicht so gut ge-
klappt“, erzählt Katharina. Um so 
mehr haben die Norderstedterinnen 

sich dann über den Sieg gefreut. 
Nun bereiten die Schwimmer der 
DLRG Norderstedt sich auf die be-
vorstehende Landesmeisterschaft 
in Rendsburg vor. Fabians Ziel: 
„Mit der Mannschaft und im Einzel 
Landesmeister zu werden.“ Dann 
wünschen wir viel Glück!    js


