
Berichte

 

Einige von uns verbringen sicherlich so manche Stunde vor dem

Fernseher und schaut sich die Wettkämpfe und Bilder rund um die

Schwimm Europameisterschaften in London an. Manch einer verbindet mit

den tollen Bildern vielleicht selbst den Wunsch einmal die

Inselmetropole zu besuchen. Für Holger Stein wird der Traum war.

Kommenden Montag geht es los. Er wird die Farben des VfR-Übach-

Palenberg bei den Masterswettkämpfen in London vertreten. Aber der

Reihe nach. Ursprünglich wollten mehrere unserer aktiven Masters nach

London. Aber, manchmal kommt es eben anders als man denkt. Der eine

kann nicht, andere besuchen andere Wettkämpfe und krank wird man dann

auch noch. Lange Rede kurzer Sinn, Holger ist der einzige aktive

Mastersschwimmer unseres Vereins der sich "auf die Socken macht".

Wie gesagt, Montag geht es mit dem Zug los. Über Belgien geht die

Reise in die Hauptstadt der Insel. Die Fahrt mit dem Zug hat für

Holger ganz praktische Gründe. Das Geld allein ist nicht der

Ausschlag. Mit der Bahn gibt es gibt es kein Einchecken, keine

Gepäckgewichtsbregrenzung und es ist gemütlich. Untergebracht ist

Holger bei einer Privatfamilie ganz in der Nähe des Schwimmstadion.

Von seinem Zimmer hat er, so verspricht der Vermieter, das Schwimmbad

im Auge.

Rund 10.000 Aktive werden kommende Woche in London am den Start gehen.

Für Holger wird es erst ab dem 27. Mai ernst. Er startet dreimal am

27./28. und 29. Mai, und dann geht es am 30. Mai wieder zurück in die

Heimat.

Mit etwas Glück ist er sogar live zu sehen, zumindest bei den Starts

im großen Wettkampfbecken. Dort startet er nämlich Samstag und

Sonntag.

Ab nächste Woche gibt es sicherlich einige Bilder Rund um das Aquatic

Center aus London. Holger hat sein Handy dabei und wird für unsere

Homepage einige Bilder schießen.

Also mehr von Holger und aus London gibt es nächste Woche an dieser

Stelle. Was uns nur übrig bleibt ist: Daumen drücken, und zwar alle

die wir haben.

Herbert Lataster
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