
Berichte

 

In diesem Jahr hatten sich 8 Schwimmerinnen und Schwimmer mit 25

Starts für die NRW-Meisterschaften (ohne lange Strecken) qualifiziert.

Damit ist die Anzahl der Starts und der Aktiven im Vergleich zum

Vorjahr fast gleich geblieben (+2 Starts und -1 Aktiven).

Sehr gut in

Szene setzte sich Pauline Montz. Über 200m Brust wurde sie in neuer

persönlicher Bestzeit (-3,2 Sekunden) sechste und machte auch den

Start bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Magdeburg sicher.

Einen guten 8. Platz erreichte sie über 100m Brust. Ihre Leistung hier

ist fast noch höher zu bewerten, denn hier gelang ihr sogar eine

Verbesserung um 2,3 Sekunden und damit ggf. auch der bisher für

unwahrscheinlich gehaltene Sprung nach Magdeburg. Neue Bestzeiten gab

es für sie auch über 50 und 200m Rücken. Die 200m Lagen waren etwas

langsamer als in der Vorbereitung und überhaupt nicht gut waren die

100m Rücken. Hier blieb sie sogar über der Pflichtzeit. Eine Woche

später in Wuppertal ging sie dann noch mal in der offenen Klasse über

200m Brust an den Start und dort bestätigte sie ihre Zeit aus Bochum.

Dies war sogar ein Bezirksaltersklassenrekord.

Mit den Pflichtzeiten hatte auch Oliver Esser über 50m und 100m

Freistil zu kämpfen. Er war zu Recht mächtig stolz auf seine

Qualifikation, für die er sehr viel und regelmäßig gearbeitet hat.

Leider war er dann in Bochum jeweils 0,4 Sekunden langsamer und damit

auch über den Pflichtzeiten. Ganz kleine Fehler irgendwo auf Strecke

und schon fehlen diese wenigen Zehntelsekunden. Dennoch war die

Teilnahme bereits ein toller Erfolg.
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Schon fast ein Routinier ist Steffen Rothärmel, denn es war seine 3.

NRW-Meisterschaft. Dennoch war sein erster Start über 100m Rücken

nicht so gut. Am nächsten Tag folgten 400m Freistil. Diese Strecke

liegt ihm eigentlich, aber diesmal war davon nichts zu sehen. Mehr als

10 Sekunden lag er über seiner Bestzeit aus März und damit auch 5

Sekunden über der Pflichtzeit. Was würde jetzt noch folgen? Stets eine

seiner besten Strecken sind 200m Rücken. Hier schwamm er dann auch

eine Bestzeit und konnte halbwegs zufrieden wieder nach Hause bzw.

nach Dortmund fahren.

Leider ist

Jonas Rütten etwas von seiner Vorjahrsverfassung entfernt. Lange

musste er sogar über seine Hauptstrecke 200m Brust um seine Teilnahme

bangen. Schließlich waren es doch noch 5 Starts und dabei 2 neue

Bestzeiten, während alle anderen Strecken eher dürftig waren. Die

Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften war dann in diesem

Jahr nicht mehr möglich.

Die Aktiven in Bochum machten es uns als Trainer bei der Analyse nicht

besonders einfach. Es gab und gibt keine Erklärung, warum es bei allen

neben zum Teil deutlichen neuen Bestzeiten auch sehr schwache

Ergebnisse gab. Am Samstagabend im Hotel, wo wir übrigens zusammen mit

den anderen Schwimmern der 1. und 2. Mannschaft waren, die zeitgleich

einen Wettkampf in Dortmund besuchten, war das Rätselraten am

Trainertisch auf jeden Fall recht groß und nicht nur auf Fehler bei

den Aktiven beschränkt.
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Aber es gab ja noch das Wochenende in Wuppertal. Schon in der Woche

davor gab es eine schlechte Nachricht. Alina Bärwald war bereits im

Trainingslager erkrankt und war erst nach knapp 2 Wochen wieder ins

Training eingestiegen. Wir entschieden uns deshalb für eine Abmeldung.

Somit blieben nur noch Alexander Lehnen und Christian Schneider sowie

Pauline Montz mit ihrem "Test" (siehe oben).

Alexander schwamm am Samstag über 50m Brust sehr gute 30,99 Sekunden.

Ich hatte zwar die anderen Ergebnisse verfolgt und war mir sicher,

dass er sich nicht für das Finale qualifiziert hatte, aber ich hatte

es auch versäumt, die Veröffentlichung der Ergebnisse abzuwarten.

Bereits auf dem Heimweg sagte Christian dann, dass Alexander

Ersatzschwimmer sei. Da es jetzt grundsätzlich noch eine Option auf

das Finale gab und seine Abwesenheit dann teuer geworden wäre,

entschieden wir uns zum Umkehr, was aufgrund der Autobahnsituation

rund 30 Minuten gedauert hat. Eine Abmeldung gab es, aber er war der

3. Nachrücker. Na ja, versuchen mussten wir es. Auch über 100m Brust

war er gut, aber hier gab es keine Chance auf das Finale.

Nachdem Christian im letzten Jahr nur einen Start hatte, waren es

diesmal gleich fünf. 50m Freistil zum Auftakt schwamm er nur 0,12

Sekunden über seiner Bestzeit. Die 100m Schmetterling waren etwas

schwieriger, da er in den letzten Wochen nur noch sehr wenig

Schmetterling trainierte. Er ging sehr schnell an und fiel am Ende

zurück. 27,58 Sekunden standen nach 50m Schmetterling auf der

Anzeigetafel. Neue Bestzeit! Leider nicht, denn er zuckte beim Start

und wurde wegen Frühstarts disqualifiziert. Es folgten noch 100m

Freistil mit einer knappen Verfehlung seiner Bestzeit. Etwas nervöser

wurden wir beim Blick auf die Pflichtzeit über 200m Schmetterling.

Christian war sehr motiviert und wollte sich über ein hohes

Anfangstempo retten. Vielleicht war es zu schnell, denn am Ende wurde

es fürchterlich hart für ihn und das erklärte Ziel wurde leicht

verfehlt.

Aus der Sicht des Trainers waren diese Meisterschaften trotz einiger

sehr guten Ergebnisse nicht ganz zufrieden stellend. Möglichst viele

Bestzeiten waren das erhoffte Ziel und die Pflichtzeiten sollten kein

Thema sein. Die Vorbereitung auf die NRW-Meisterschaften im nächsten

Jahr muss überdacht und verbessert werden.

Manfred Rothärmel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

