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Diese Meisterschaft ist bei den meisten Aktiven nicht besonders

beliebt, aber sie passt wunderbar in die aktuelle Trainingsphase.

Deshalb gibt es kaum eine Chance, an diese Wettkampf vorbei zu kommen.

Der Samstag

begann dann bereits sehr erfreulich. Die persönlichen Bestzeiten

wurden teilweise deutlich verbessert (einmal um fast 2 Minuten seit

Dezember) und dies führte zu Jahrgangstiteln für Pauline Montz, Moritz

Cremer und Jonas Rütten. In der offenen Klasse verpasste Jaqueline

Breuer über 800m Freistil eine Überraschung um knapp 1,5 Sekunden.

Diese fehlten ihr zum 3. Platz. Christian Schneider erhielt die

Bronzemedaille über die gleiche Distanz nicht ganz so überraschend,

jedoch hatten wir den gleichen Platz über 400m Lagen überhaupt nicht

auf der Rechnung.

Aber auch unsere Masters waren dabei. Gitti Wahl (70 Jahre) und Lies

Hartman (55 Jahre) waren jeweils über 1 Minute schneller als im

Vorjahr und gewannen damit auch. Dabei gab es eine Kuriosität. Die

letzten beiden Bahnen werden von den Zeitnehmern angepfiffen, falls

sich jemand verzählt hat. Außerdem wird die Anzahl der noch zu

schwimmenden Bahnen bei jeder Wende angezeigt. Dennoch kam der Pfiff

für beide 50m zu früh, d.h. vier Personen waren nicht ganz aufmerksam.

Beide nahmen es locker und waren mit einer Anpassung der Zeiten

einverstanden, weil es einfach der Realität entsprach. Eine tolle

Einstellung!!! Die Zeit von Gitti war auch wieder NRW-

Altersklassenrekord.
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Über 400m Lagen

war auch Herren bei den Masters dabei. Auch hier gab es eine

Besonderheit. Sascha Brosche war nur 25 Minuten zuvor die gleiche

Strecke in der offenen Wertung geschwommen. Er verbesserte sich um

knapp 3 Sekunden und gewann seine Altersklasse. Auch unser

Mastersschwimmwart Bernd Schmölders wollte da nicht zurückstehen. Vor

dem Start als Tiefstapler aktiv, war er dann schnell unterwegs und

gewann auch in seiner Altersklasse.

Am Sonntag war der Höhepunkt aus unserer Sicht das letzte Rennen der

Meisterschaft: 1.500m Freistil der Damen. Nur hier kommen unsere

Mädels in den "Genuss", diese Strecke zu schwimmen. Von den 3

gemeldeten Schwimmerinnen konnten wegen einer Erkrankung 2 nicht an

den Start gehen und so blieb Jaqueline (Jacky) Breuer über. Damit die

langen Strecken nicht zu lange dauern, wird immer mit 2 Aktiven auf

einer Bahn geschwommen. In Aachen-Brand bedeutet dies ein

zeitversetztes starten und es entsteht eine Art Verfolgungsrennen.

Jacky war im 2. Lauf und begann, wie verabredet, ruhig. Ab 500m wurde

sie langsam schneller und hatte die anderen Schwimmerinnen des 2. Lauf

schnell wieder eingeholt und überholt. Nur Jana Schieren aus Aachen

ließ sich nicht abschütteln und gemeinsam holten sie dann fast alle

Schwimmerinnen aus dem 1. Lauf ein. Dieser Zweikampf dauerte 1.000m

(40 Bahnen) und meistens war Jacky etwas vor. Nur auf den letzten 5

Metern war Jana cleverer und beide schlugen zeitgleich an, wobei die

Zielrichter Jana vorne sahen. Na ja, Platz 3 war auch gut und die Zeit

war spitze. Dies dachte ich bis zur Siegerehrung, denn Jacky war 2.

und hat ihren ersten Meistertitel in der offenen Klasse denkbar knapp
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verpasst.

Im

Medaillenspiegel belegen wir den 1.Platz, aber dafür sind 5x die

Masters verantwortlich, denn Sascha Brosche gewann auch noch die

1.500m Freistil in der AK 20. Jahrgangsmeisterinnen wurden noch

Pauline Montz und Lina Vanderliek über 400m Lagen sowie Jonas Rütten

über 1.500m Freistil.

Auch die Zeiten waren am Sonntag wieder sehr gut. Trotz vieler Jahre

Trainerarbeit waren einige Zeitsprünge kaum erklärbar, aber gerade

deshalb auch sehr erfreulich.

Mit hat der Wettkampf sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, den

Aktiven auch, trotz der unbequemen Strecken.

Manfred Rothärmel

Das Ergebnisprotokoll zum downloaden.
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