
Berichte

 

Eine Woche nach dem Trainingslager in Hennef, ging es am Samstagmorgen

nach Dortmund. Aufgrund des hohen Meldeaufkommens wurde der

Wettkampfbeginn vorverlegt, so dass wir um kurz nach 6 Uhr los

gefahren sind.

Mit einem kleinen und ungeplanten Abstecher in das Hotel in Dortmund

(für Pauline:), wo die NRW Schwimmer, die zeitgleich in Bochum

starteten, übernachteten, erreichten wir alle pünktlich das

Schwimmbad.

Umso erstaunter waren wir, dass es nirgendwo Bänke gab und es einfach

nur richtig voll war und die Luft in der großen Halle sich am

Samstagmorgen um 8 Uhr so anfühlte, als wenn es Sonntagnachmittag

wäre.

Unsere Schwimmer machten das Beste daraus, dem Chaos beim Einschwimmen

weitgehend zu entrinnen, indem sie erst spät und daher wettkampfnah

eingeschwommen sind. Dann ging es auch schon los.

Die Kringel auf dem Zeitenformular (= Bestzeiten) sind ja schon

bestens bekannt und die gab es sowohl bei der 2. WKM wie auch bei der

1. WKM haufenweise. Lediglich die ganz kurzen Strecken liefen noch

nicht ganz rund, was aber noch mit dem Trainingslager in Verbindung

steht.

Teilweise purzelten die Bestzeiten um mehrere Sekunden, teilweise zwar

nur um Zehntel, aber auch hier, war es der Lohn der harten Arbeit im

TL.

Die ganze Zeit standen wir in engen Kontakt mit unseren NRW in

Schwimmern in Bochum, so dass wir immer auf dem Laufenden waren.

Die Dortmunder gewannen am Samstag die deutsche Fußballmeisterschaft.

Zum Glück - fahrtechnisch gesehen - waren wir da schon im Hotel und

nicht mehr in der Stadt. Im Hotel mussten wir leider einen herben

Verlust hinnehmen. Der Glückbringer von Christian (die wohl

berühmteste Ente im VfR) wird wohl bis zum Abriss hinter dem

Fernseheinbauschrank bleiben. Tja Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das

je wieder gut machen wollt!

Sonntag wurde nahtlos an die Leistungen vom Samstag angeknüpft.

Als bei Lukas selbst nach 5. Strecke immer noch kein Bestzeit zu Buche

stand, erhöhten wir die Vorbelastung kurz vor dem Start und mit einmal

klappte wunderbar. Wieder ein Zeichen dafür, dass ein aufgewärmter und

ggfs. vorbelasteter Körper am ehesten Höchstleistung bringt.

Martina und ich waren mit dem Wettkampf insgesamt sehr zufrieden.

Zum Ende des Tages kam Freddy noch aus Bochum, um die restlichen

Strecken zu sehen und um aus Bochum zu berichten. Vielen Dank auch an
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Martin Strieder und Ingrid Lataster, die als Kampfrichter mit nach

Dortmund gekommen waren. Ohne die Kampfrichter läuft ein Wettkampf

nämlich nicht.

Gegen 20.30 waren dann alle wieder in Übach.

In ca. 2 Wochen folgt der nächste Langbahnwettkampf in Dortmund bevor

es Richtung Bezirksmeisterschaften geht.

Stefan Fischer
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