
David Maßmann schwimmt ins Finale der DJM 

David Maßmann der Schwimmabteilung der Warendorfer Sportunion blickt auf eine beispiellose 

sportliche Entwicklung in den vergangenen Monaten zurück. Im Jahrgang 2004 zählte er bereits im 

vergangenen Jahr zu den schnellsten Schwimmern im Bezirk Ostwestfalen-Lippe, seine große Stärke 

stellt dabei das Brustschwimmen dar. Vor allem auf der längsten Strecke, den 200 Metern Brust, fühlt 

er sich wohl. Bereits im Februar konnte er bei einem Vorbereitungswettkampf in Dortmund seine 

Bestzeit hier auf 2:45 Minuten steigern und damit die Qualifikation für die NRW Meisterschaften im 

Mai klar machen.  

Als weiteres Highlight stand dann Ende April das heimischen Warendorfer Pokalschwimmen auf dem 

Programm, bei dem er sich nochmals steigern konnte und mit einer Zeit von 2:40 Minuten sich sogar 

für seine ersten Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifizieren. Diese fanden am 

vergangenen Wochenende statt. Nachdem er zwischenzeitlich noch die Bronzemedaille bei den NRW 

Meisterschaften in seinem Jahrgang gewinnen konnte, strotze er nur so vor Selbstbewusstsein. In 

Berlin lautete die Devise seine ersten nationalen Titelkämpfe zu genießen und nochmals an seine 

Bestzeit heran zu schwimmen. Doch seine Leistungen in Berlin übertrafen die Erwartungen aller. 

Als er am Samstag in das Wasser der SSE in Berlin sprang, führte er bereits nach den ersten 50 Metern 

seinen Lauf an, in dem er mit 34.62 Sekunden wendete. Auch auf den zweiten 50 Metern schwamm er 

lange kraftvolle Züge und konnte so nach 1:14.08 Minuten wenden, dies bedeutete hier schon die erste 

Bestzeit. Nie ist er 100 Meter zuvor schneller geschwommen. Seine zweite Bestzeit stellte er dann nach 

ebenso starken zweiten 100 Metern auf. Auf der Anzeigetafel stand eine Zeit von 2:38.47 Minuten zu 

Buche, was eine Steigerung von weiteren zwei Sekunden bedeutete. Kurz nachdem die weiteren 

Vorläufe ins Ziel gekommen sind stand dann fest, dass er sich sogar für das Finale der besten Acht 

Schwimmern des Jahrgangs 2004 in Deutschland zählt. Der Jubel kannte keine Grenzen, dennoch 

sammelte er sich schnell und bereitete sich konzentriert auf den Endlauf vor. Während der Pause 

wurde eine taktische Marschroute für das Finale erarbeitet, welche er mehr als erfüllen konnte. Dank 

etwas langsameren ersten 100 Metern, die er nun in 1:15.54 Minuten absolvierte, schob er sich am 

Ende des Rennens immer näher an seine Konkurrenten heran. Sein starker Endspurt reichte so nicht 

nur, um sich abermals auf 2:37.02 Minuten zu steigern. David konnte das Finale sogar auf den Siebten 

Platz beenden und zählt damit zu den schnellsten Brustschwimmern Deutschlands.  



 

David Maßmann konnte bei der DJM seine Bestleistung zweimal unterbieten und so im Finale des Jahrganges 2004 Platz 
Sieben belegen.  


