
Berichte

 

Nur eine Woche nach den Bezirksmeisterschaften fanden bereits die NRW

Meisterschaften über die langen Strecken statt. Wer daran von den

VfR'lern teilnehmen konnte, hatte sich aber bereits Mitte Februar beim

ersten Test auf der langen 50m-Bahn entschieden, da es sehr schwierig

ist, die Kurz-bahnzeiten auf die lange Bahn umzurechnen.

Somit gingen Pauline Montz und Jonas Rütten über 400m Lagen in Hamm an

den Start. Langstrecken-spezialist Steffen Rothärmel schwamm 1.500m

Freistil. Da sich die gesamte Mannschaft an diesem Wochenende in

Warendorf befand, kombinierten wir die beiden Wettkämpfe, d.h.

vormittags wurde in Warendorf geschwommen und nachmittags in Hamm.

Dies war sicherlich eine Art Experiment.

Pauline machte am Samstag den Auftakt und da sie sich derzeit in sehr

guter Verfassung präsentiert, war ihr Ziel unter 6 Minuten

realistisch, auch wenn dies eine Steigerung von mind. 6 Sekunden

voraussetzte. Sie schwamm 5:58,26 und belegte damit Platz 18. Eine

gute Stunde später folgte Jonas.

Er selbst räumte hinterher ein, etwas skeptisch gewesen zu sein, ob er

seine Bestzeit noch mal unter-bieten kann, aber auch er schwamm in

5:23,66 gut und verbesserte sich um 3 Sekunden. Dies war der 10.

Platz. Danach fuhren wir drei wieder nach Warendorf, feuerten dort die

anderen noch mal an und fuhren zusammen ins Hotel.

Nach 3 Bestzeiten am Sonntagmorgen und einigen Starts am Samstag hatte

Steffen schon gut vorlegt. Ob dies zuviel Kraft gekostet hatte, war

schwer zu sagen. Da auch die Bezirksmeisterschaften nicht nach seinen

Wünschen liefen, hatten wir etwa Bedenken. Nach 500m schienen sich

diese auch zu bestätigen, aber alle Versuche, ihn zu einem schnelleren

Schwimmen zu bewegen, scheiterten, weil Steffen sich weigerte, mit mir

Kontakt aufzunehmen, denn er schaute auf jeder Bahn auf die andere

Seite. Nach dem Rennen erklärte er warum: dort hatte er einen

"Schwimmpartner" gefunden und zündete deshalb rechtzeitig den Turbo.

19:15,88 lautete seine Endzeit und neue Bestzeit (-11 Sekunden), womit

er Platz 8 um weniger als einen Meter und damit eine Urkunde

verpasste.

Das Experiment war gelungen. Alle drei schwamm in Warendorf wie in

Hamm gute Zeiten. Vielen Dank auch an Lea Herkens (ASV 06), die

Steffen mit dem Umblättern der Wendetafeln unterstütze.

Manfred Rothärmel
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