
Berichte

 

Am 17. und 18. Oktober fanden in Bottrop die diesjährigen NRW Kurzbahn-

Meisterschaften der Masters in Bottrop statt. Durch krankheitsbedingte

Abmeldungen startete ich am Samstag leider alleine, am Sonntag waren

wir fünf Starter:

Holger, Helge, Florian, Rolf und ich (v.l.n.r.)

Am Samstag ging ich über die 50m Brust an den Start. Die Anfahrt hat

sich gelohnt, denn es war ein gelungener Auftakt: mit neuer Bestzeit

blieb ich deutlich unter der lange unerreichten 38-Sekunden-Marke.

Weiter ging es am Sonntag.

Zum Auftakt starteten Holger und ich über 100m Brust und erreichten

einen sechsten und vierten Platz. Es folgten Rolf und Florian über 50m

Schmetterling. Mit den Plätzen zwei und drei konnten sie die ersten

Medaillen gewinnen. Rolf konnte seine gute Form direkt im Anschluss

bestätigen und schwamm über 100m Freistil ebenfalls auf den zweiten

Platz. Holger blieb über die gleiche Strecke knapp über seiner

Bestzeit, und auch Helge war als Langstreckenspezialist mit seiner

Zeit über die für ihn ungewohnt kurze Strecke zufrieden.

Unmittelbar vor und nach der Pause zwischen den Wettkampfabschnitten

standen die Staffeln auf dem Programm. Für mich der Höhepunkt des

Tages, da wir lange keine Staffel melden konnten. Über die 4x50m Lagen

schlugen wir in der Besetzung Florian, ich, Rolf und Holger als Zweite
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an. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn wir wurden wegen

eines Frühstarts disqualifiziert. Ein Gespräch mit dem

Hauptschiedsrichter ergab, dass Handyvideos als Beweis nicht anerkannt

werden. Mit gehöriger Wut im Bauch traten wir in leicht geänderter

Reihenfolge (ich, Rolf, Holger, Florian) über die 4x50m Freistil an

und dort erreichten wir einen dritten Platz.

Es gewann die

Mannschaft des SV Neuenhof, für die seit einiger Zeit mit Guido

Teeuwen (auf dem Bild mit grauer Mütze) ein ehemaliger VfR-ler

startet.

Weiter ging es mit 50m Freistil. Während Holger und ich mit guten

Zeiten im Mittelfeld landeten, gewann Rolf mit deutlichem Vorsprung

die erste Goldmedaille des Tages. Und auch Florian gewann zum

Abschluss eine Goldmedaille: über 100m Rücken schlug er als erster an.

Mit Medaillen in allen Farben und mehreren vorderen Plätzen konnten

wir ein richtig gutes Mannschaftsergebnis erreichen. Vielleicht können

wir bei den nächsten NRW-Meisterschaften wieder Staffeln melden und

die Lagenstaffel in die Wertung bringen. Ich würde mich auch auf eine

Mixed-Staffel freuen.

Andreas Flügge
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