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am 9. April war es wieder soweit. Die 21. Mallorca Open Masters

standen an. In diesem Jahr traten wir die Reise wieder zu dritt an. Zu

Björn Keuter und Rolf Aust gesellte sich Michael Langen, früher

Wasserballer im VfR Übach-Palenberg war und heute für Hückelhoven

startet.

Abflug war in Köln/Bonn, leider allerdings mit 1,5 Stunden Verspätung.

Das Pech setzte sich bei der Leihwagenübernahme fort, denn erst der

dritte Wagen war ok. Als Ausgleich für die Unannehmlichkeit gab man

uns allerdings eine höhere Wagenklasse. Unser Hotel, ein vier Sterne

Haus mit All Inclusive hatten wir in Cala Millor gebucht. Das ist zwar

ca. 70 km von Palma de Mallorca entfernt, hat sich aber trotzdem

gelohnt, da wir mit gutem Essen verwöhnt wurden - das Mittag- und

Abendbuffet war wirklich Spitze, was die Waage nach dieser Woche

allerdings auch bestätigte.

Der Wettkampf fand am 11. und 12. April statt. Björn ging insgesamt

dreimal an den Start. Rolf hatte den 5-Kampf gemeldet und musste

folglich alle 50 m Strecken und 100 m Lagen schwimmen. Er tat dies

allerdings auch nur deswegen, weil Michael den 5-Kampf ebenfalls

gemeldet hatte, denn Brustschwimmen zählt nicht zu Rolfs Stärken. Sein

Ziel war es also, auf den restlichen Strecken genügend Zeit heraus zu

schwimmen, um den Verlust beim Brust- und Lagenschwimmen in der

Addition der Zeiten kompensieren zu können.

Am Samstag standen zunächst 50 m Schmetterling und Freistil auf dem

Programm. Björn startete als erster von uns und erreichte mit einem

guten Platz 4 in seiner Altersklasse, dies war gleichzeitig seine

beste Platzierung in diesem Jahr. Rolf schwamm auf den ersten Platz

mit 32,47 Sekunden und konnte mit dieser Zeit eine Sekunde Zeit
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gegenüber der Konkurrenz gut machen. Die 50 m Freistil schwamm Björn

in 31,18 s, was für Platz 6 reichte. Rolf gewann auch sein zweites

Rennen in 28,22 Sekunden und machte weitere drei Sekunden gut, so dass

er nun insgesamt vier Sekunden Vorsprung auf die Verfolger hatte.

Am Sonntag stand das Restprogramm an. Über 50m Rücken war Rolf etwa

zeitgleich mit seinen Konkurrenten gemeldet und konnte auch dieses

Rennen für sich entscheiden. Zu seiner großen Überraschung konnte er

auch hier noch einmal weitere zwei Sekunden gegenüber der Konkurrenz

gutmachen.

Wie bereits

vermutet, würde die Vorentscheidung über den Sieg in der 5-Kampf-

Wertung also über 50 m Brust fallen. Der schnellste Brustschwimmer in

seiner Altersklasse war mit etwa 36 Sekunden gemeldet, allerdings war

lag dieser aber auch schon neun Sekunden hinter ihm. Rolf schlug nach

41,62 Sekunden als Fünfter an, sein härtester Konkurrenz wurde mit

etwa 39 Sekunden Zweiter und damit verlor er in der Addition nur zwei

Sekunden über diese Strecke, was für die abschließenden 100 m Lagen

reichen sollte. Wie bereits eingangs erwähnt, startete auch Björn über

diese Strecke und belegte mit einer guten Leistung den neunten Platz.
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Über die entscheidende letzte Strecke, die 100 m Lagen, schlug Rolf

nach 1:21,71 Minuten als dritter an. Er verlor damit zwar weitere zwei

Sekunden auf seinen schärfsten Konkurrenten, konnte die 5-Kampf-

Wertung allerdings trotzdem mit insgesamt 1,5 Sekunden Vorsprung für

sich entscheiden.

Nach dem anstrengenden, aber erfolgreichen Wettkampf gönnten wir uns

noch eine gute Portion Erholung bis zu unserem Abflug am 16. April.

Glücklicherweise spielte das Wetter in diesen Tagen ebenfalls mit und

wir konnten bis zum Schluss die Sonne genießen.

Hasta la vista, bis zu den Mallorca open Masters 2016

Rolf Aust
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