
Berichte

 

Am Freitagnachmittag fuhr die Auswahlmannschaft von unserer SSS aus

nach Seraing. Die Fahrt wies erhebliche und interessante Differenzen

im Fahrtverhalten bei den einzelnen Vereinen unseres Bezirkes auf: Die

Dürener schliefen, wir waren gut in Stimmung und, wie uns berichtet

wurde, hörten die Aachener Musik. Über Kohlscheid und Würselen liegen

uns keine Informationen vor.

Am Hotel „Ibis" angekommen, wurden die Zimmer schnell verteilt und

bezogen. Ein Mann mit goldener Aufschrift auf seinem Shirt stach uns

ins Auge, aber dazu später mehr. Im Anschluss traten wir die

Weiterreise zum ca. 15 Minuten entfernten Schwimmbad an. Freitag

standen alle 50-m-Strecken sowie 200 m Schmetterling auf dem

Wettkampfplan, doch zuerst wurde eingeschwommen und das Becken

erforscht. Das Olympiabecken besaß keinen Fußabsatz an den

Anschlagwänden, wer dies vergaß, verschluckte sich unweigerlich, wenn

er bei einer kurzen Unterhaltung während des Einschwimmens den Halt

verlor und abrutschte, was oft zu Lachern führte. Wir bemerkten eine

größere Gruppe von Schwimmern, erkannten diese als das C-Kader des DSV

und gleichsam ihren Trainer, den Mann im goldbedruckten Shirt. Somit

teilten wir eine Unterkunft mit ein paar von Deutschlands

aufstrebenden Schwimmern.

Bei 50 m Freistil war es noch schwer auf Wettkampfniveau zu kommen.

Über 50 m Schmetterling verlief der Wettkampf schon etwas besser und

Christian sicherte sich einen knappen Platz im C-Finale. Die letzte

Strecke, 200 m Schmetterling, machte den Unterschied zwischen langer

und kurzer Bahn deutlich, heißt, es gab leider keine wirklich

befriedigende Leistung.

Trotz allem, oder gerade deshalb, kehrten wir des abends bei „Pizza

Hut" ein und stärkten uns für die kommenden Tage. Die Runde war

lustig, die Magenvolumina unterschiedlich groß und die Geschmäcker

verschieden, dennoch gingen wir gesättigt in unsere Zimmer.
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Am

Samstagmorgen begann der Tag für die Wettkampfschwimmer der

Auswahlmannschaft des Bezirks Aachen recht früh, denn um 6 Uhr war das

Frühstück für uns bereitet. Unüblicher weise waren alle Schwimmer

rechtzeitig zugegen, mit Ausnahme des für diesen Wettkampf zuständigen

Trainer Stefan Zehrer, dem die Technik einen Streich gespielt hatte.

Wir konnten trotz aller ungeplanten Ereignisse frühzeitig mit dem

Einschwimmen beginnen und hoffnungsvoll in einen neuen Tag einsteigen.

Unsere Pauline erlangte ihre Finalteilnahme über 100 m Brust. Mit 100m

Rücken sollte der erste Wettkampfabschnitt ausklingen und die Pause

konnte mit der Mittagsmahlzeit beginnen, die abwechslungsreich und

nachhaltig war.

Die Pause wurde durch unsere Schwimmer VfR-typisch gestaltet und auch

die Teilnehmer des restlichen Bezirks ließen sich zum "Ausrasten", wie

wir es in unseren Kreisen liebevoll nennen, anstiften. Ob man nun

"eins mit dem Gras" werden wollte, oder doch lieber das Führen

sinnloser Diskussionen über "Holz" bevorzugte, keine Wünsche wurden

offen gelassen.

Doch auf Grund der Finalteilnahmen in unseren Reihen wurde die Pause

zu Gunsten einer längeren Einschwimmzeit verkürzt.

Das erste Finale, 50 m Schmetterling, wurde durch Christian

geschwommen, der mit einer Verbesserung von 8 Zehntel überzeugte. Im

Finale über 100m Brust verbesserte sich Pauline und erlangte eine

Spitzenzeit von 1:26,76.
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Geschafft vom Tag aßen die Schwimmer Pizza und begaben sich auf die

Zimmer.

Sonntagmorgen verlief trotz der Zeitumstellung alles glatt: Man hatte

zu genüge Wecker gestellt, es wurde pünktlich gefrühstückt und wir

fuhren in zwei Schüben zur Halle und schwammen ein.

Unbeeindruckt von den weniger guten Zeiten über 100 m Schmetterling

konnten Jonas und Pauline über 200 m Brust glänzen und durften im

Finale starten.

Nach dem Essen, was, trotz angebotener Lasagne, die Gaumen der

Schwimmer nicht ganz überzeugen konnte, ging es erneut auf die Wiese,

wo wir ruhig in der Sonne vor uns hin brutzelten.

Weil unser Chef sich auf Grund von Magenschmerzen bei uns fürs erste

abmeldete, sollte Christian die Trainerrolle für die Finals

übernehmen. Er zog Steffen als Co-Trainer hinzu. Diese ausgeklügelte

Trainerkooperation war nicht nur amüsant anzusehen, sondern trug

vermutlich auch zum guten Abschneiden unserer Finalschwimmer bei:

Bei Jonas wirkte noch Adrenalin nach, da die Finalreihenfolge eine

andere als am Vormittag war. Er rannte von der Tribüne runter zu

seinem 200-m-Brust-Lauf und kam noch pünktlich an, um vier Sekunden

früher als am Morgen anzuschlagen. Auch bei Pauline wirkte das

Geschrei und sie unterbot ebenfalls ihre Qualifikationszeit, was die

Übacher sehr freute.

Geduscht und angezogen ging es für uns in die Busse und selbst um uns

wurde es ruhig.

Abschließend lässt sich sagen, dass es ein guter, jedoch für einige

ungewohnter Wettkampf war, bei dem man sicherlich das ein oder andere

von höherkarätigen Schwimmern gelernt hat. Wir möchten uns in diesem

Sinne auch für die Fahrbereitschaft von Herrn Rütten bedanken, der uns

sicher in einem Kleinbus nach Seraing und auch nach Hause

transportierte.

Vielen Dank für diesen Wettkampf an alle, die dabei waren!

Jonas im Beisein von Steffen und dem Schneiderpopeider

Weitere Bilder im Fotoalbum.
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