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`    Emilia schiff]hu=

beE hat auf der

.    Rii,ckenlage zur
Spitze aufge-,

schlossen.
•'Foto=AgentorDie`-

ner/Evatlanhart

Silbe

St. fJ6lteris T6ptalent`Ernilia Schifflhuber
legt mach einer bislang durchwach§e_men -
S-aison noch zwei Juniorentitel oben drau£.
-JEiI

V~ON CLAUSSTUMPFER    -

`Bei  den  Staatsmeisterschaften
in   ' Wolfsberg     Waren     drei
Schwimmeinl}en  des  ESV am
Start.  Far  Emilia.  Schiff]huber
war-  diE   Schwimmsalison  bis-- `
lang  alle-§  andere  als  optimal
verlaufen,  hachdem  sie  einige
Monate  `aufgrund ' ein-er-~-1arigT
wierigen + `  -Schulterverletzung
nlc_ht_ trainie`ren-hatte  k6nnen
und`si.e_ _zulet`zt noch an Corona
erkrane. „Die letzten Wochen
vor  dfr  Meisterschaft  konnte
ich jedoch gut trainieien", ging
sie  entsprechend  optiinistisch `
an den Start und konnte auch
mehrmals  ihr Ausnahmetalent
unter i-eweis st~eneh. Nicht nun
bei den -Junioren, sondern ers`t-
mals - atich i,n  der AIlgem_einen
Klasse zeigte -sic groB auf.

Glejch bei ihrem~ersten Be-
iav€rb,  den  5Qlm-Rucken,  fiolte
sie-Gold in der Juniorenklasse.`Und in `ctne,in spannenden Fi- _

.n'ale sichdre Sie sich B,ronze bei -
den Erwachsenen. Am  darauf-r
folgenden  Ta8`  legte= sic  fiber
10=Q`-in-Rticken  mif den  zwei-
•ten  Juniore-ntitel  mach  und  er-

reichte  hier  sogar  Silbe_I im A-
Fin,ale:           KranTheitsbedingt ~
musste  sie  darn a-ber auf ihre
Parad-edisziDlinen    200-in-R¢-'

Democh L ge-
8 ihr   ein   optimaler   Ab-

schluss_ der `Saison  nit `einem

dritten Platz  ther 100-in-Fre_i=
stil bei den ]unioren.

F{ir `Lorena §chweda` verlief
der Wettkanf>f nicht ganz mach
Wunsch:    Nach -'ihren    tollen
IJeistungen  vergan8ene  Woche
in  Enns  kam  sie  nicht  meh^f
ga|iz  an ihre  Be§tzeitefi herafl,
konnte `sich\ aber dotzidem  fiir
zwei Finallaufe `qualifizieren.  _` ,

Hannah               -droismaier
sc~hwamm `drei  Bestzeiten` und,
tiber  beide`. Delfinstrecken `€r=
reichte sie jeweil§ das B-Finale. i

Staaes-und Junioleniieistescharfen,  `
AthkrmdesESvstpekeTh   -
•-thiifa Schifflhu.ha  3.  (1'.  Jun.)  5o-in-kocken
Vor[auf -?0,72 §ekunden (pB) und 3. A-Finale -,
30,50 (pB); 1. (1. Jun.) 100-in-Rticken Yorla-uf..i
1:06,16  und_  2.  A-Finale  -  1:05,91.  ®B)i  9r-,(3t
Jun,) loo-in-Frei§'til '--1:01,39 (pB).   -
•  Lopcha Sclvyeda:+8.  200-in-Freistil  Vorlauf  -`.
2:14,79  uTndJ 14.-`B-Fin-ale  -  2:13,,85;  7. '400-n]';'!
Lagen-.VQrlauf   -§:27,75i]nd   7._  A-Finale   +
5:29,90;  32.  50-`m-Br_ust  -38,17;  12.  200-in-I
Lagen  -2:33`,28r 23.100-in-Freistil  -1:02,75; (
27.loo-in-Brust-,1=23,10.        '
"anrinGrortyl3.(7.~Jun.)5o-in:SchmetL
terling Vorlauf --  30,24_(pB)  und  15.  i-Finale

':_30,03  ®8);  11.  (6.  Jun.)  100-in-Schm.etterling`
`Vbr.Ia'uf   -,.. 1:_08,46   ®8)   und   11`    B-Finale   -{\

1:08-,'42 -toB)r-57.   (26.   Jun,)   5~`0-in-Freistil   .i
30,02; 61. (26. Jun.) 100-in-Prei.stil 1:07,60 ®B).


