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Genau eine Woche nach der DMS sollte die 1. Mannschaft die Gelegenheit

gaben, die hoffentlich noch gute Form in möglichst viele Quali-Zeiten

für die NRW-Meisterschaften umzusetzen. Außerdem konnten wir danach

mal sehen, ob sich der eine oder andere auf den Ranglistenplätzen für

die Deutschen Meisterschaften befindet. Um es vorweg zu nehmen: 14x

wurden die Pflichtzeiten unterboten und in der Ranglisten sind Pauline

Montz und Christian Schneider zu finden. Dies kann sich m.E. sehen

lassen, auch wenn es in den Ranglisten bis Ende April noch jede Menge

Verschiebungen geben wird.

Kleinostheim, wo liegt denn dies? Es ist definitiv schon Bayern, auch

wenn es nur 30 km hinter Frankfurt liegt. Ich war mir da auch nicht so

sicher, aber die Bedienung in unserem Gasthof machte mir dies auf

Nachfrage schon sehr deutlich. Somit waren wir in meiner Zeit beim VfR

das erste Mal in Bayern auf einem Wettkampf! Dort hatten die

Stadtväter- und mütter vor ein paar Jahren vor der Frage gestanden,

was sie mit ihrem Freibad machen sollen. Dieses Freibad konnte schon

immer mit einem Zeltdach gegen bestimmte Witterungen geschützt werden,

aber eine Grundrenovierung war fällig. Entschieden haben sie sich für

eine 50m-Halle mit sechs Bahnen und so konnte dort der 2. Süwag-

Energie-Cup mit Übach-Palenberger Beteiligung stattfinden.

Geschockt hat

uns dann die hohe Meldezahl, was zu zwei sehr langen Tagen führte.

Aber da unser Gasthof nicht soweit vom Vitamar, dem Schwimmbad,

entfernt war, konnten die Aktiven immer mal wieder dorthin gehen und

sich ausruhen. Der Samstag begann mit den langen Strecken 800 und

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

1.500 m Freistil. Während die Mädels die gewohnten 800m Freistil

schwammen, gingen Steffen und Tim Rothärmel über 1.500m Freistil an

den Start. Ein paar andere Jungs versuchten sich über 800m Freistil.

Dabei musste Martin Peters ein paar Meter mehr schwimmen, denn es

wurde mit Doppelbelegung pro Bahn geschwommen und sein Mitschwimmer

auf der Bahn schwamm im Kreisverkehr. Martin bemerkte dies zwar früh

genug, aber auf jeder 2. Bahn musste er einen Bogen machen! Für seinen

Mitschwimmer bedeutete dies die Disqualifikation und für Martin sehr

viel aufgestaute Aggression, was verständlich war.

Da der letzte Wettkampf auf der langen Bahn gut 7 Monate zurück lag,

deshalb sollte eine neue Bestzeit eigentlich für alle fast Pflicht

sein. Dies schafften wir nicht immer, aber die Quote war schon sehr

hoch. Insgesamt war der Wettkampf auch sehr gut besetzt, weshalb es

nicht so einfach war, einen Platz auf dem Siegertreppchen zu

erreichen. Immerhin nahmen die Jungs und Mädels 26 Medaillen und

zahlreiche Urkunden mit zurück.

Die Reise in den bisher unbekannten Ort hat sich auf jeden Fall

gelohnt. Wir waren insgesamt sehr zufrieden und werden auf jeden Fall

in Bezug auf die Leistungen noch nachlegen.

Manfred Rothärmel
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