
Sensation in Freiburg: Die Schwimmerinnen der 
Theodor-Heuss-Realschule Walldorf gewinnen den 
Rhein-Main-Donau-Cup 2017! 
 
Der Rhein-Main-Donau-Cup wurde von den Kultusministerien der 
Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern im 
Rahmen des Bundeswettbewerbs JUGEND TRAINIERT FÜR 
OLYMPIA in den Sportarten Schwimmen und Gerätturnen 
geschaffen. 

Anlass war die Reduktion von Wettkampfklassen für die Bundesfinalkämpfe in Berlin, 
begründet durch die Ausweitung der Sportarten im Wettkampfprogramm und die 
Aufnahme der neuen Bundesländer. 
Jedes Jahr nehmen jeweils rund 250 Schülerinnen und Schüler im Alter von 17 
Jahren und jünger sowohl an den Wettkämpfen als auch an dem kulturellen 
Rahmenprogramm teil. (vgl. http://kultusportal-
bw.de/LIS,Lde/Rhein_Main_Donau_Schulcup). Der Rhein-Main-Donau-Cup ist also 
ein süddeutscher Ländervergleichswettkampf. 
 
 
Nach dem die Schulmannschaft schon im letzten Jahr den zweiten Platz belegt hatte, 
begab sie sich wieder auf den langen Weg der Qualifikationen: Sieger beim 
Schulamtsfinale in Heidelberg, danach Sieger im RP-Finale in Mühlacker und dann 
gelang auch der Sieg im Landesfinale! Damit hatte niemand gerechnet: Wir  wurden  
die schnellste Mannschaft Baden-Württembergs im Wettkampf III/2! Und damit 
durften die Schülerinnen unserer Schule wieder Baden-Württemberg beim Rhein-
Main-Donau Cup, der dieses Jahr in Freiburg vom 14.5.-15.5.17 stattfand, vertreten 
 
Die Teilnahme an dieser hochkarätigen Veranstaltung ist schon Belohnung genug, 
wir wollten wieder mitmachen und einfach die Veranstaltung genießen. 
Wir reisten mit dem Zug an, bezogen unser Quartier in der Jugendherberge, 
besichtigten das Freiburger Münster, sahen eine sehr schöne Abendveranstaltung 
und hatten eine kurze Nacht. 
Die Schwimmerinnen begannen den Wettkampf eher müde, trotzdem konnten wir 
uns von Wettkampf zu Wettkampf steigern und bei der letzten Freistilstaffel kamen 
wir mit über 8 Sekunden Vorsprung vor der zweiten Mannschaft ins Ziel.  
 
Die Schwimmerinnen hatten ihr Bestes gegeben und gingen zufrieden zur 
Siegerehrung, da wir mit dem zweiten Platz liebäugelten. Das wäre schon toll, wenn 
wir den Erfolg des letzten Jahres wiederholen könnten. 
 
Alle Mannschaften verfolgten aufgeregt die Siegerehrung, denn die Ergebnisse 
waren vorher nicht bekannt gegeben worden. Schnell war klar, dass die Bayern den 
dritten Platz erreicht hatten und als beim ersten Platz die Theodor-Heuss-Realschule 
Walldorf aufgerufen wurde, kannte der Jubel keine Grenzen! 
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Ein super Erfolg für die Schwimmerinnen unserer Schule und man muss es noch 
einmal laut sagen: Die Mädchenmannschaft der Theodor-Heuss-Realschule ist 
im Wettkampf III/2 die schnellste Mannschaft in Baden-Württemberg, Bayern 
und Rheinland-Pfalz! 
 
 
 
Vielen Dank an alle Schwimmerinnen, ihr seid ein super Team! Das Team wiederum 
bedankt sich bei Allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. 
 
Zur Siegermannschaft gehören: Leonie Hofmann, Leni Bechberger, Clara Nordmann, 
Hannah Nonnenmacher, Pia Römer, Leni Bechberger, Kim Brettschneider, Amelie 
Kohlsdorf, Claire Beihofer und Frau Kern-Mannschott. 
 

 
 


