
Berichte

 

Es war mal wieder soweit. Die Kurzbahnsaison war nun erst mal vorbei,

die letzten langen Strecken für die meisten hinter sich gebracht und

die Wettkämpfe mit Übernachtungen standen wieder auf dem Programm.

Im Vergleich zum letzten Jahr, fand das Pokalschwimmen in Warendorf

früher statt. Die meisten hatten noch die warmen, sonnigen

Wettkampfpausen draußen im Freien in Erinnerung, doch der

Wetterbericht hatte ein neues Rezept für Pustekuchen parat und somit

war wärmere Kleidung eingepackt worden.

Nach der

Wassereinheit am Freitag ging es in Fredls Auto, dem Vereinsbus und

dem Kleinbus der Familie Rütten, einen Dank im Namen der Insassen darf

ich an dieser Stelle aussprechen, nach Warendorf, jedoch ohne Moritz

und Lina, weil diese kurzfristig ausfielen. Die Fahrt war wie immer

lustig und die Verkehrslage gut, sodass wir am Abend in das bereits

bekannte "Hotel Birkeneck" einkehren konnten.

Auf das Beziehen der Zimmer in der für viele ungewohnten Lage im

Obergeschoss folgte die Ansprache des Trainers am Abend, die wie immer

die Details für den kommenden Tag, Ziele und Aussichten unsererseits

beinhaltete.
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Samstagmorgen lief alles einwandfrei,

das Frühstück war reichhaltig und das Angebot groß genug, um alle VfR-

Schwimmer zu sättigen.

Beim Betreten der Halle wurden als erstes wieder Plätze gesichert,

wobei es diesmal kein Marathon gab, wer die Plätze freihält, da die

Sitzplätze auf der Tribüne mehr als ausreichend vorhanden waren. Das

Einschwimmen war mit 1 ½ h lang genug, um vorher zu entspannen, etwas

länger aufzuwärmen und dann möglichst viele Meter auf der langen Bahn

zurückzulegen.

Den Auftakt machten Martin und Tim über 200 m Brust, wobei Tim eine

gute BZ schwamm und Martin leider eine Disqualifikation wegen

Frühstarts hinnehmen musste. Jonas legte danach einen seiner wenigen

Starts (er musste noch in Hamm auf den "NRW lange Strecke" schwimmen)

neben André hin, der mit Platz 3 belohnt wurde, wobei André, der sich

nun auf Rücken fixiert hatte, ebenfalls eine passable Zeit ablieferte.

Auf weiblicher Seite verlief die gleiche Strecke sehr gut, Chiara und

Pauline erschwammen sich tolle Bestzeiten. Über 100 m Freistil wurde

Olis Eifer im Training mit dem Unterbieten der 1-Minuten-Marke und
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somit auch der ersten NRW-Zeit belohnt. Bestzeiten hagelte es hier

nicht so viele, wobei die Männer eher zu überzeugen wussten.

Abgeschlossen wurde der erste Abschnitt mit 200 m Schmetterling, bei

denen Steffen eine Bronzemedaille ergatterte. Jonas und Pauline waren

währenddessen schon im Beisein von Fredl auf dem Weg nach Hamm.

In der Pause nutzten wir auf Fredls

Mail hin das Mittagsangebot, das zu überzeugen vermochte. Nebenbei

erwähnen möchte ich, dass das Rätselraten unserer Jungs, welchen Beruf

eine der Bedienungen denn privat ausübte, durch Tims direkte Nachfrage

beendet wurde - Zahnarzthelferin.

Weiter ging es mit 50 m Schmetterling. Das Duell zwischen Flo und

Sascha konnte hierbei letzterer für sich entscheiden, über 100 m

Rücken gewann jedoch Flo mit Abstand und einer tollen Zeit. Steffen

erreichte über die gleiche Strecke seine NRW-Pflichtzeit. 50 m Brust

folgten, die bei unserer weiblichen Besetzung durchgehend mit

Bestzeiten versehen waren, bei den Männern leider nicht. Der letzte

Wettkampf an diesem Tag, 400 m Freistil, sollte sehr gut verlaufen.

Mit einer Ausnahme gab es bei allen VfR-Schwimmern tolle Bestzeiten
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und Tim, der sich für leicht zu langsam gemeldet einschätzte,

dominierte seinen Lauf von Beginn an mit knapp 40 m Vorsprung zu den

letzten.

Empfangen wurden wir im Hotel mit Salat, Schnitzeln und Pommes, von

allem mehr als genug. Martin, der in Kleinostheim noch VfR-untypische

Schwäche zeigte, stürzte sich förmlich auf das Mahl. Ich wettete mit

ihm, dass ich bei seinem Brechen des im letzten Jahr von Kay-Uwe

aufgestellten Schnitzel-Rekords diesen Bericht schreiben müsse. Es

galt 5 Schnitzel zu überbieten, Martin scheiterte bei den letzten

Bissen. Während ich mich in Sicherheit wog, bemerkte ich nicht, dass

am anderen Ende des Tisches der Rekord längst gebrochen war. Mit 7

Schnitzeln ist Tim Ost(ermeier) neuer Rekordhalter; mal schauen, was

die Mägen nächstes Jahr vertragen. Es wurde noch viel gelacht und am

Abend füllte sich dann das Dreibettzimmer, das von Flo, Sascha und mir

bewohnt wurde. Der Grund? Helge Schneider ermittelte als Kommissar auf

Saschas Laptop und das lautstarke Lachen hallte durch die Gänge des

Hotels.

Sonntagmorgen ging es schnell los. Gemeint sind weder Abfahrt noch

Frühstück, denn die liefen wie gewohnt reibungslos ab. Nein, gemeint

sind die 50 m Freistil, die Oli und ich in NRW-Zeit zu schwimmen

wussten, aber auch viele andere konnten Bestzeiten abliefern und somit

war ein guter Start in den Tag gesichert. Es folgten 100 m Brust mit

100% Bestzeitquote auf weiblicher Seite, bei den Männern nicht immer

mit Bestzeit, wenn aber dann deutlich. Auch auf den 100 m

Schmetterling ergab sich ein ähnliches Bild, wobei nur männliche

Schwimmer des VfR vertreten waren. Steffen erlangte eine

Bronzemedaille, eine super Leistung! Die 200 m Rücken komplementierten

den 3. Abschnitt, die nicht ganz so glatt liefen, aber dennoch

meistens im Rahmen waren.
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Mittags nutzten

wir erneut das Essensangebot in der benachbarten Turnhalle und man

merkte, dass die Sonne aus dem Vorjahr fehlte. Steffen reiste

währenddessen nach Hamm ab.

Der letzte Abschnitt wurde mit starken Bestzeiten auf beiden Seiten

eingeläutet, was sich über 200 m Freistil fortsetzte. Sascha gewann

seinen Lauf in der zweiten Hälfte und schwamm die zweiten 100

schneller, als er es auf den ersten 100 tat. Mit 200 m Lagen sollte

der Wettkampf ausklingen, die nicht immer so gut verliefen. Martin

setzte jedoch nochmal ein Zeichen und erlangte eine Bronzemedaille.

Erschöpft stiegen wir in die PKWs und reisten ab.

Stefan nannte gegen Ende ca. 60% Bestzeitenquote, 54% waren es genau,

wobei nur absolute Bestzeiten galten. Im Vergleich zu Kleinostheim gab

es mit Sicherheit mehr Verbesserungen, was auf die gute

Trainingsbeteiligung, aber auch das Training an sich zurückzuführen

sein dürfte.

Persönlich hat mir der Wettkampf sehr gut gefallen. Wir sind eine

zusammengewachsene Truppe, wo es schwer ist, mal schlechte Laune zu

haben. Wir fallen definitiv auf und das ist auch gut so; trotz weniger

Trainingszeiten zeigen wir stets Konkurrenzfähigkeit. Das zeichnet den

VfR aus und ich bin davon überzeugt, dass es so bleibt. Alles in allem

war der Wettkampf…ja wie fasst man es denn zusammen? LEIDER GEIL!

Schneiderpopeider
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