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Die Bezirksmeisterschaften über die "Langen Strecken" sind für viele

Schwimmer sicherlich der unbeliebteste Wettkampf des Jahres, denn

Strecken wie 400 m Lagen oder 800 bzw. 1.500 m Freistil gehören in der

Regel nicht zu den Strecken, bei denen die Aktiven euphorisch werden.

Nichts desto trotz stellte sich auch in diesem Jahr wieder eine kleine

Gruppe aus den Reihen der Masters freiwillig, vielleicht aber auch mit

etwas Ansporn von Seiten der Trainer, der Herausforderung um an die

guten Erfolge aus dem Jahr 2010 anzuknüpfen.

Für die "großen Mädchen" Gitti Wahl, Lies Hartmann, Natascha Hartman

und Martina Fleckenstein bedeutete dies, sich ihre Kräfte über 800 m

Freistil geschickt einzuteilen, damit sie die 32 Bahnen mit einem

möglichst konstanten Tempo bewältigen können. Dies gelang allen auch

ziemlich gut und deswegen konnte sich am Ende jeder der vier Damen den

Bezirksmeistertitel in ihrer Altersklasse sichern. Für Gitti und

Natascha gab es auch noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn neben

diesen Erfolgen stellte Gitti mit 19:41,48 Minuten und Natascha mit

11:56,93 Minuten jeweils einen neuen Vereinsrekord in ihrer

Altersklasse auf.
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Nachdem sich im vergangen Jahr noch drei "große Jungs" in die

Startliste eingetragen hatten, hatte in diesem Jahr nur Stefan Fischer

den Mut sich über 1.500 m Freistil dem Kampf gegen die Uhr zu stellen.

Am Ende erschwamm er sich in 19:38,29 Minuten ebenfalls den Titel in

seiner Altersklasse und stellte, wie schon Gitti und Natascha am Tag

zuvor einen neuen Vereinsrekord in seiner Altersklasse auf.

Diese guten Leistungen bekräftigen einmal mehr, die gute Arbeit der

Masters im Training, aber auch der Trainer am Beckenrand und ich

hoffe, dass wir in diesem Jahr noch über viele weitere Erfolge an

dieser Stelle berichten können.

Bernd Schmölders

Masters-Schwimmwart
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