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Bereits zwei Wochen nach dem Ende der Sommerferien, nutzten einige

unserer Masters die Gelegenheit ihren Leistungsstand auf der „langen

Bahn“ beim diesjährigen Kruppsee-Cup in Duisburg-Rheinhausen zu

ermitteln. Glücklicherweise war der Wettergott Andreas Flügge, Holger

Stein, Rolf Aust und Bernd Schmölders wohl gesonnen und schenkte ihnen

strahlenden Sonnenschein um sich in die Fluten des Freibads am

Kruppsee stürzen.

Bei insgesamt

14 Einzelstarts konnten sich unsere Herren bei relativ geringer

Konkurrenz gut in Szene setzten, denn sowohl Andreas, als auch Rolf

und Bernd konnten bei allen Starts ihre jeweilige Altersklasse für

sich entscheiden. Für Holger reichte es zwar leider nicht ganz für den

obersten Platz auf dem Siegerpodest, aber dank seiner vier Silber- und

einer Bronzemedaille wird er sich an seinen ersten Wettkampf auf der

langen Bahn sicherlich gerne mit einem Lächeln erinnern.

Diese Medaillenbilanz ist zwar sehr erfreulich, aber da in der zweiten

Jahreshälfte nur wenige Wettkämpfe auf der 50 m Bahn ausgerichtet

werden, stand mit Hinblick auf die European Masters Championships, die

im Mai 2016 in London ausgetragen werden, die erzielte Schwimmzeit im

Interesse der Aktiven. Berücksichtigt man die Trainingspause während

der Sommerferien, war zwar nicht unbedingt mit neuen Bestzeiten zu

rechnen, aber dennoch unterbot jeder der Herren über mindestens zwei

Strecken die geforderten Normen für eine Teilnahme an dieser

Meisterschaft.
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Nachdem die

vier Herren nach ihren erfolgreichen Starts bereits wieder auf dem

Heimweg waren, war es Birgit Schirling, die sich erst am späten

Nachmittag auf den Weg zum Kruppsee machte, um dort über 800 m

Freistil sozusagen die „Spätschicht“ zu übernehmen. Auch wenn Birgit

ihre selbst gesteckten Ziele leider nicht ganz erreichen konnte,

erzielte sie für diese frühe Trainingsphase eine gute Leistung und

wurde dafür mit dem zweiten Platz belohnt.

Bernd Schmölders

Weitere Bilder sind im Album zu finden.
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