
Berichte

 

Eigentlich hatte ich vor bei der WM in

Kazan zu starten, da ich aber nicht alleine dorthin fliegen wollte,

nahm ich Kontakt zu einem Schwimmkollegen aus Gladbeck auf. Dieser

brauchte aber leider länger sich zu entscheiden und deswegen waren

alle Hotels im Umkreis der Schwimmhalle ausgebucht…war also nichts.

Ich habe mich dann kurzer Hand entschlossen in Nizza bei den European

Masters Games zu starten.

Da ich in der Vergangenheit schon an zwei World Masters Games

teilgenommen habe, hatte ich ein solches Event in sehr guter

Erinnerung. Die Atmosphäre und dem Treiben der unterschiedlichen

Sportler in der Stadt ist meiner Meinung nach viel besser als bei

einer EM oder WM.

Die Wettkämpfe

wurden in insgesamt 27 Sportarten mit ca. 8000 Teilnehmern aus 76

Nationen ausgetragen. Da neben den gastgebenden Franzosen sehr viele

Russen und Ukrainer am Start waren, scheinen solche Spiele dort einen

hohen Stellenwert zu haben. Jeder Teilnehmer darf lediglich fünf Mal

an den Start gehen. Für mich standen Starts über 50 m und 100 m

Freistil, 50 m und 100 m Schmetterling sowie 50 m Rücken an – und das

in einer Schwimmhalle im 5. Obergeschoss, das habe ich bisher auch

noch nicht gesehen.
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Auch wenn die Wettkämpfe erst von Freitag bis Sonntag ausgetragen

wurden, bin ich bereist am Mittwoch, den 30. September angereist. Zur

Eröffnungsfeier, die am Donnerstag stattgefunden hat, versammelten

sich alle Sportler, innerhalb ihrer Sportdisziplin, vor der Oper an

der Strandpromenade. Von Sambaklängen und Sambatänzerinnen begleitet,

zogen dann alle zum Espace Masséna, wo die feierliche Eröffnung der

Spiele vorgenommen wurde.

Mein Ziel war

es, zweimal aufs Treppchen zu kommen und mindestens einmal auch ganz

oben zu stehen. Glücklicherweise handelte es sich bei meinem ersten

Wettkampf um meine Spezialdisziplin und –strecke: 50 m Freistil, hier

bin ich gut, das kann ich! Der Start war schon um 9.15 Uhr, eigentlich

nicht meine Zeit für einen Wettkampf, aber zu meinem Erstaunen

erreichte ich am Ende mit 28,88 Sekunden eine sehr gute Zeit und auch

den obersten Podestplatz…Gold!

Nach diesem perfekten Einstand lief der Rest praktisch von selbst,

denn nachmittags erkämpfte ich über 100 m Schmetterling die

Silbermedaille. Kampf ist an dieser Stelle auch wortwörtlich zu sehen,

denn nun weiß ich wie es sich anfühlt zu sterben – diese Strecke werde

ich nie wieder auf einer langen Bahn schwimmen!
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Am Samstag schlug ich über 50 m

Schmetterling nach 32,72 Sekunden wieder als Erster an und konnte

meine zweite Goldmedaille sichern. Am Sonntag rundete ich meine Reise

nach Nizza mit einer weiteren Silbermedaille über 50 m Rücken und

einer dritten Goldmedaille über 100 m Freistil ab. Fünf Starts und

fünfmal aufs Treppchen, das war weit aus mehr als ich mich erhofft

hatte und meine Zeiten über Freistil und 50 m Schmetterling hätten bei

der WM in Kazan auch für die Top 10 meiner Altersklasse gereicht.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende standen mit Montag und Dienstag

noch zur freien Verfügung, was ich dazu nutzte um Nizza mit seiner

sehenswerten Altstadt zu erkunden.

Bei den nächsten Spielen bin ich wieder dabei!

Rolf Aust

Alle Bilder auch im Album verfügbar.
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