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Sensation  
für Schwimmer aus dem Oberland in München 
Zum ersten Mal nahm ein Schwimmer für das Schwimm Team Züri-Oberland an der Head-Trophy,  
in der Schwimmhalle des legendären Olympiaparks in München teil. Über tausend Wettkampf- 
schwimmer aus 12 Nationen konnten sich an diesem 
Wochenende in verschiedenen Wettbewerben auf 
hohem, europäischem Niveau messen. Paul 
Niederberger ging voller Enthusiasmus in die vier 
Schwimmlagen zu 100 Meter ins Rennen. Der in der 
Schweiz Erfolg verwöhnte Oberländer des STZO, er ist 
es sich gewohnt in seinem Jahrgang (Jg. 2004) in allen 
Lagen weit vor seinem Verfolgerfeld zu schwimmen, 
staunte nicht schlecht über das grosse 
Konkurrenzfeld aus Portugal, Deutschland, Italien bis 
Russland. Für ihn ungewohnt landete er, in seinen 
ersten Rennen, auf den Plätzen 3, 3, 4, und 6. Somit 
war sein Traum über den Gewinn des internationalen  
 
Jahrgangs-Cup-Pokals geplatzt. Diesen gewann 
nämlich, der in allen Lagen schnellere Marius Veis  
aus Rumänien.   

 
 
Am Ende des Events packte Paul Niederberger seine 
letzte Chance auf eine Goldmedaille in der Disziplin 
über die 200 Meter Lagen, in dem Rennen, wo er in 
einem Lauf mit all seinen Kontrahenten antreten 
konnte. Zu seiner grossen Überraschung wurde er 
weder in der Delfin-, Rücken- noch in Brustlage  

 
 

 
 
 

 
 
wegen seiner überragende Pace nie abgehängt, 
gab dann im letzten Teil im Kraul nochmals Gas 
und gewann sogar mit einer Sekunde Vorsprung 
das Rennen. Mit dieser Endzeit von 2:53,66 
qualifiziert er sich gleichzeitig für die Jugend 
Schweizermeisterschaften der 12-Jährigen im 
Sommer. 
 
Neben dem Gewinn der Medaillen war es ein 
weiterer Höhepunkt, mit Weltstars wie den 
Deibler Brüdern zu sprechen und ihnen 
handsignierte Autogrammkarten abzuluchsen. 
 
Der STZO gratuliert Paul Niederberger zu seinem 
bisher grössten Erfolg und hofft im nächsten 
Jahr, mit mehr Athleten aus dem Zürcher 
Oberland antreten zu können, um sich mit 
Spitzenschwimmer aus ganz Europa zu messen.  
 


