
Berichte

 

Am 30.11. machten sich früh am Morgen fünf junge „Masters“ (Jenny,

Flo, Britta, Stefan und Nadine) auf den Weg nach Essen, um dort an den

Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters teilzunehmen.

Gleich zu

Beginn hatten wir bei der Mitnahme von Gertrud Wollgarten als

Kampfrichterin im Auto Spaß – Kochen macht Freude und sogar andere

können daran am nächsten Tag noch etwas davon haben – Knofi sei Dank.

Da wir ja schon „alte“ Hasen sind und die Einschwimmzeit genügend

Spielraum ließ, waren wir erst gegen 8.30 in der Halle. Das

einschwimmen ging bis 9.45 und in dem anderen 25m Becken sogar noch

länger. Ja ihr lest richtig. Die Veranstaltung fand parallel in zwei

Becken statt. Eines mit 6 Bahnen und eines mit 5 Bahnen. In dem einen

die Männer und im anderen die Frauen. Die Staffeln, mit welcher wir

starteten wurden immer im „schnellen“ Männerbecken absolviert.

Mit 4x50 Lagen mixed ging es los und Flo als Startschwimmer ließ es

gut angehen, auch wenn er mit 30,02 nicht ganz zufrieden war. Britta

und Jenny waren auch gut drauf und wir hatten unser Ziel unter 2:10

mit 2.09,06 gut unterboten.
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Da wir am

Frauenbecken Platz genommen hatten, wurden wir Zeuge eines sehr

beachtlichen Startsignals. Nach zwei Läufen dachten wir noch es

handelt sich um einen Scherz, aber nein, mit einem „Auf die Plätze –

Pfffff“ wurden die Damen ins Wasser geschickt. Es war keine Pfeife und

auch kein elektronisches Signal und wir hatten Angst, dass der Starter

schon mittags keine Spucke mehr hätte. Da alle aber die gleichen

Bedingungen hatten, brachte meckern nichts, obwohl sich einige

Senioren beschwerten.

Die Einzelwettkämpfe absolvierte jeder von uns mit einer gewissen

Zufriedenheit. Mal passte alles und mal hatte man sich etwas mehr

vorgenommen. Außerdem stellten wir – welche Überraschung – fest, dass

bis auf Flo alle keine wahren Sprinter sind. Eine Überraschung gab es

dann aber dennoch, denn Britta Zilgens sicherte sich den

Vizemeistertitel über 100S mit 1:11,94. Dies vielleicht auch, weil

sich andere Mannschaftsmitglieder intensiv um die anderen Bahnen

gekümmert haben und Britta so bestens vorbereitet war :-)
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Mittags stieß

noch Rolf Aust zu uns, der im Meldeergebnis in der AK 60 als

Schnellster gemeldet war. Als „ganz alter“ Hase im Gegensatz zu uns,

hat er wirklich die Ruhe weg und lässt alles locker angehen. Die 50F

standen zuerst auf dem Programm. Auf die Frage, ob Platz oder Zeit

wichtiger sei, antwortete er – Platz, dann Zeit. Beim Start über die

50F war er als erster im Wasser und auch an der Wende führte er noch.

Im Zielanschlag musste er sich allerdings knapp geschlagen geben und

wurde in 28,21 Vizemeister. Eine klasse Zeit, auch wenn er selbst

nicht ganz zufrieden war.

Während die jungen Masters nur einen Tag in Essen Station machten,

fuhr Rolf auch sonntags noch hin und holte sich in zwei weiteren

Rennen jeweils den Vizemeistertitel und zwar über 50 S in 32,02 und

über 100 F in 1:05,64.

Die nächsten Wettkämpfe für die Masters stehen erst nach Neujahr an

und den ein oder anderen zieht es vielleicht zur Langen Strecke.

Stefan Fischer

Hier gibt es die Ergebnisliste der 4. deutschen Kurzbahnmeisterschaft

der Masters
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