
Berichte

 

Anfang Februar war es wieder soweit. Die DMS, die deutsche

Mannschaftsmeisterschaft, stand auf dem Programm.

Der Wettkampf stellt normalerweise immer vieles in den Schatten, weil

es gerade für die Älteren unter uns ein bedeutender Wettkampf ist.

Ca. eine Woche vorher wurde vom bekannten Expertenteam die

Mannschaftsaufstellung geformt, die dann auch nach kleinen

Umstellungen in der Woche so geschwommen wurde.

Begonnen haben die Mädels und Jungs in der Bezirksliga am Samstag in

Eschweiler. Nach dem obligatorischen „Heiß machen“ durch Freddy und

unserem Schlachtruf ging es los. Ziel war es bei den Damen die Liga zu

gewinnen. Bei den Männern stand Klassenerhalt auf dem Plan, da wir mit

unserer zweiten Mannschaft gegen andere erste Mannschaften antraten.

Leider plätscherte der erste Abschnitt so dahin. Es gab keinen

richtigen „Lauf“ der die ganze Mannschaft in eine Euphorie versetzte,

wo dann alles von allein klappt. Es gab viele Saisonbestzeiten und

auch einige absolute Bestzeiten; die Knaller allerdings, die eine DMS

ausmachen und die Fans zu rufen wie „Spitze, Spitze, absolute Spitze,

Sahne“ herausforderten, waren nicht so zahlreich wie erhofft.
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Die Mädels

konnten sich sogar über 2 x 200 Delfin von Britta „freuen“, die das

aber überhaupt nicht lustig fand. Aber das macht eine Sportlerin mit

Willen aus – im Nachschwimmen allein gegen die Uhr noch besser zu

sein, als beim eigentlichen Rennen.

Der zweite Abschnitt wurde dann mit mehr Stimmung absolviert, da jetzt

auch mehr Schwimmer von uns vor Ort waren. Die Mädels gaben ihre

Führung nicht mehr ab und gewannen mit deutlichem Abstand die

Bezirksliga.

Nachdem auch die anderen Bezirksligen geschwommen waren, gab es ca. 1

Woche nach dem Wettkampf die Nachricht, dass die Mädels in die

Landesliga aufgestiegen sind. Das ist klasse und Ansporn für nächstes

Jahr zusammen mit der 1. Herrenmannschaft den Platz in der Landesliga

zu behaupten.
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Die 2. Herrenmannschaft muss

leider in die Bezirksklasse. Mit 112 Punkten Abstand war der Abstand

zum Vorletzten furchtbar knapp, aber durch einen Absteiger aus

Landesliga hätte wahrscheinlich auch dieser Platz nicht gereicht.

Sonntag gab es ein Novum. Erstmals seit mehreren Jahrzehnten konnte

Freddy nicht an allen DMS Veranstaltungen teilnehmen, weil die

Landesliga der Herren in Aachen und die Bezirksklasse der Damen in

Eschweiler parallel stattfanden.

Die Jungs in der Landesliga waren „heiß“. Die Frisuren waren kurz, die

Beine rasiert und die Stimmung prächtig. Hier war genau die DMS

Atmosphäre, die eine DMS ausmacht. Es ging mit einer Knallerzeit von

Christian über 200F (2:00) los und es folgten weitere. Steffen legte

über 1500F fast mit Bestzeit über 200 und 400 los, um dann nach 1500

einfach nur ins Ausschwimmbecken zu plumpsen. Er wollte wohl unbedingt

seinen letztjährigen Einsatz wieder gut machen. Mit seiner Zeit hat er

jetzt auch seinen Trainer und Vater Freddy in der ewigen Bestenliste

einen Platz nach hinten versetzt.
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Auch Jonas hat DMS verstanden. Nach schon guten 200B und einer kurzen

Pause setzte er über 400L einfach einen drauf und kommt den alten

Hasen mit den ganzen 4:58/4:59er Zeiten in der ewigen Bestenliste

verdammt nahe. Kay-Uwe nutzte wiedermal die Halle zu seinen Gunsten

aus und war über 100R richtig gut.

Andi, Bernd, Sascha, Flo und Alex, alles alte DMS Veteranen, konnten

wiedermal vollends überzeugen.

In der

Bezirksklasse war es sonntags wesentlich voller. 15 Mannschaften,

jeweils 3 Läufe, da musste man schon den Durchblick haben. Mit

Martina, Britta sowie Simone standen aber drei erfahrene DMS

Schwimmer/Trainer am Rand. Auch hier gab es einige gute Zeiten, aber

das man hier teilweise 20m hinter anderen schwimmt und selten gegen

gleichaltrige, ist schon schwierig. Iris tat es ihrer Trainerin vom

Vortag gleich und durfte die 200 Delfin gleich zweimal in Angriff

nehmen. Kurzum musste die kleinste und jüngste von uns, Madita, die

100F für Iris im zweiten Abschnitt schwimmen – gegen Mädels, die 4

Köpfe größer sind. Sie machte dies aber, lautstark durch die

Mannschaftskollegen unterstützt, richtig klasse. Mit dieser sehr

jungen Mannschaft wurde letztlich der achte Platz erschwommen.
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Wichtiger als

die Platzierung ist meines Erachtens allerdings, den Wettkampf DMS

erlebt zu haben und in den nächsten Jahren in den höheren Mannschaften

und Ligen schwimmen zu wollen.

Auch wenn die DMS ein Mannschaftswettkampf ist, wird nach der DMS

wieder einzeln „abgerechnet“. In diesem Fall geht es um den „Surfer-

Pokal“. Dieser ewige Wanderpokal wurde von ewig lange Zeit gestiftet

und geht immer an die Schwimmerin oder den Schwimmer mit den meisten

gesammelten Punkten. Diese Entscheidung war recht deutlich. Gewinner

des Surfer-Pokals mit 3.097 Punkten wurde Alexander Lehnen.

Wie sagt man so schön. Nach der DMS ist vor der DMS. Also sind jetzt

wieder ca. 365 Tage Zeit, sich auf die Runde vorzubereiten.

Packen wir's an:

Stefan

Im Album gibts noch mehr
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