
Berichte

 

Was tut man so als deutscher Lehrkörper, Student, Beamter oder

Ingenieur in den Herbstferien? Richtig, man kehrt nach Bottrop ein um

dort um die Titel ders Nordrhein-Westfälischen Meisters der Masters zu

schwimmen. Ziel ist es für uns im Prinzip jedes mal, so viel

Edelmetall wie möglich von unserer Reise mitzubringen, um dann zum

Jahresausklang auf der Sportlehrehrung der Stadt Übach-Palenberg im

Schloss zu Zweibrüggen lecker Schnittchen zu essen. Wie immer hatte

unser Masterschwimmwart Bernd die Leitung der Organisation, wobei er

auch selber wieder an en Start ging. Um die Fahrten von Bottrop und

zurück ganz bequem und stressfrei zu bewältigen reservierte er uns

noch den Vereinsbulli, und schon konnte es losgehen.

Samstag ging es

dann zu sehr gemütlicher Zeit gegen Mittag los. Die unerschrockenen

Krieger waren Bernd, Alex, Frank, Lies, Gitti und meine Wenigkeit.

Jedoch hatten wir noch jemand weiteres im Gepäck. Und zwar Uli

Rothärmel. Sie war vom Schwimmverband NRW als Kampfrichterin bestellt

worden, was ihr nicht nur den unermesslichen Dank von unserer Seite

bescherte, sondern auch eine Übernachtung im schönen Bottrop. Dies

hing damit zusammen, dass diese Lösung für den SV NRW günstiger war,

als ihr die Anreise zu bezahlen. Ist doch fantastisch! Kampfrichter

muss man sein!

An der Halle angekommen, die einige von uns schon kannten, wurden

direkt die besten Plätze auf einer Empore belegt. Von hier aus hatte

man das ganze Bad im Blick und konnte am besten das Renngeschehen

verfolgen. Leider war dies nicht nur der Platz mit dem besten Blick

sondern auch der mit Abstand heißeste. Das sind halt die Nachteile

einer reinen Glaskonstruktion. Und so schmolzen wir langsam aber
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sicher dahin. Doch was nicht tötet härtet ab, gell? Wir alten Hasen

hielten uns natürlich an die Vorgabe unseres Koordinators, die

doppelte Wettkampfstrecke einzuschwimmen. Bei uns Masters versteht man

es eben, sich adäquat auf den Wettkampf vorzubereiten.

Los mit dem

Wettkampf ging es dann aber auch mal. Und zwar startete Bernd über die

50m Brust. Hier ergatterte er in guten 34,3 den 3. Platz in seiner

Altersklasse. Zur kurzen Erklärung: Die Wertungen erfolgen hier in

Altersklassen. So geht es von der Altersklasse 20 (20-24 Jahre) über

AK 25 (25-29 Jahre) immer so weiter, bis man irgendwann wirklich zu

alt ist, um sich ins Wettkampfbecken zu hieven. Die Schnittchen waren

schon gesichert!

Weiter ging es mit Alex. Leider blieb er hier mit 30,9 hinter seinen

eigenen Erwartungen zurück und stand mit dem 2. Platz nicht ganz oben.

Aber immerhin! Außerdem ist die Saison ja noch jung und der Sack mit

dem Eiweiß noch voll! Dann griff auch Gitti ins Wettkampfgeschehen ein

und überzeugte mit dem 1. Platz in der AK 70. Lies ging über die 50

Brust an den Start und belegte hier den 4. Platz.

Dann durfte ich auch endlich ran. Über 200m Freistil wollte ich dann

mit Gold die bisherige Medaillenausbeute komplettieren und holte mir

den Titel in passablen 2:04,10 Min. Mit den 50m Rücken kam dann die

Spezialstrecke von Frank. Hier wurde er souverän seiner Favoritenrolle

gerecht und schwamm locker in sehr guten 31,30 Min. zum Sieg. Auch

wenn er selbst meinte, dass es vielleicht noch unter die 31 Sekunden

hätte gehen können. Es folgten die 100m Lagen, welche wieder zahlreich

Edelmetall auf die Habenseite des VfR aufblitzen ließ.
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Dann war der erste Tag auch schon vorbei und die meisten von uns

fuhren zufrieden heim. Schnell wurde noch ein Foto als Andenken

geschossen und dann ging es auch schon ab ins Bett, denn am nächsten

Tag sollte es sehr früh losgehen.

Nicht, dass wir

mit den Damen am Samstag nicht zufrieden gewesen wären, aber dennoch

tauschten wir sie gegen unsere jungen Lehrkörper Britta und Martina

aus. Eigentlich sollte auch Stefan an den Start gehen, jedoch war er

aufgrund einer schweren Grippe verhindert, was ihn aber nicht davon

abhielt vor dem Handy den Ergebnissen entgegenzuFIEBERN! Jedoch hielt

uns diese Tatsache fast davon ab, an unseren beiden gemeldeten

Staffeln teilzunehmen, denn Stefan war fest eingeplant. Und da wir

Frank am Sonntag einfach ganz zu Hause ließen, war guter Rat teuer.

Wir mussten also unsere Erwartungen und Anforderungen etwas

herunterschrauben, denn von unseren jüngeren Aktiven aus der 1.

Mannschaft konnte den Job leider niemand machen, da ein gewisses Alter

für unseren 4. Mann Voraussetzung war. Er durfte nicht zu jung sein.

Und so casteten wir diverse Leute, was bei der Ausschreibung "nur

reinspringen und irgendwie ankommen" eine Vielzahl von Bewerbern

zuließ. Jedoch fiel unsere Wahl auf einen unserer bewährten Topkräfte:

Andreas "Horsi, the Machine" Horstmann sollte den Karren mit uns aus

dem Dreck ziehen. Ich kann schon einmal vorweg nehmen: Und wie er ihn

aus dem Dreck zog! Er hatte sich eigentlich nicht für den Wettkampf

gemeldet um den Geburtstag seines Bruders zu begießen. Nun mussten es

halt ein paar Bier weniger und ein früherer Umstieg auf Radler sein.

Aber er fand eigenhändig die Halle, was schon mal ein gutes Zeichen
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war.

Los ging es jedoch mit den beiden Mädels, die von Frank wie jedes Jahr

mit einer persönlichen Botschaft irgendwo in der Halle begrüßt werden,

mit 100m Schmetterling. Hier mischten sie mit guten Zeiten und dem 3.

und 5. Platz die jungen Hüpfer der AK 25 ordentlich auf. Es ging also

so weiter, wie wir den Vortag abgeschlossen hatten: Mit Edelmetall und

einem leckeren Buffet Ende des Jahres. Auch bei den folgenden 50m

Freistil und 100m Rücken gelang uns wieder einige Male der Sprung aufs

Treppchen.

Nun, vor der

Pause stand die 4*50m Lagen Staffel der Herren an. Die einzige

Konkurrenz in unserer Alterklasse aus Hardtberg sah stark und

durchtrainiert aus. Edelmetall war uns also sicher, doch in einer

kleinen Lehrstunde, dass "Discomuskeln" nicht alles im Wasser sind,

zerstörten wir jegliche Titelhoffnungen unserer Gegner und holten uns

mit guten Zeiten den 1. Platz. An den geknickten Gesichtern sahen wir,

dass sie fest mit dem Sieg gerechnet hatten, aber die Aussicht auf die

Revanche in der nach der Pause folgen Freistil-Staffel ließ sie dann

anscheinend noch nicht ganz verzweifeln. Da half auch nicht, dass sie

die Fabelzeit über 50m Schmetterling von Bernd niedermachten. Er war

unglaubliche 1,5 Sekunden Bestzeit geschwommen. "Was war denn da auf

Delle los?" Das hätten sie sich lieber gespart, denn wie wir aus so

etwas Motivation schöpfen, sahen wir in der nächsten Staffel.

Die folgende Pause wurde zum Entspannen und zum Plündern der sehr
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reichhaltigen Schnitzelbar genutzt. In erster Linie um uns für die

Staffel zu stärken. Denn dort gab es hängende Köpfe. Das aber nicht

bei uns, sondern wieder bei unseren Gegner. Auch hier blieben sie ohne

jede Chance, und das vor allem weil wir Horsi unsere Geheimwaffe

ausgepackt hatten. Zumindest symbolisch gesehen, denn er blieb

angezogen.

Über die anschließenden 100m Brust erschwammen sich Bernd und Alex in

tollen und umkämpften Rennen den 2. bzw. den 3. Platz. Über die

abschließenden 100m Freistil zeigte ich dann auch noch mal, dass kein

Zielrichterentscheid zu Lasten des VfR entschieden wird, und so konnte

ich mit dem 1. Platz noch etwas glücklicher sein.

Alles in allem war es ein mehr als erfolgreicher Wettkampf mit 6

Gold-, 4 Silber-, 9 Bronzemedaillen und 8 Urkundenplätzen. Noch

wesentlich erfreulicher ist zu berichten, dass auf uns alle leckere

Schnittchen warten werden, denn jeder Teilnehmer von uns konnte eine

Medaille mit nach Hause nehmen, was die Grundlage für die Nominierung

zur Sportlerehrung darstellt. Nach Hause fuhren wir allerdings nicht

direkt sondern kehrten noch wohlverdient in das Restaurant zur

goldenen Möwe ein, denn das Leeren der Schnitzelbar machte uns erst so

richtig hungrig.

Ziehen wir sonst noch irgendwelche Lehrer aus dem Wettkampf? Nun ja,

Alkohol und exzessives Geburtstagsfeiern schützt nicht vor Erfolg und

für die neuen Glitzerbadeanzüge gibt es von männlicher Seite einen

Doppeldaumen!

Ich bedanke mich hiermit noch bei Bernd für die tolle Organisation und

für die Aufmerksamkeit Euerseits!

Auf bald, bis Wiedersehen.

Sascha
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