
Berichte

 

Pauline hat sich bei den NRW-Meisterschaften in Bochum für zwei Starts

(200 und 100 Brust) bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften

qualifiziert. Diese fanden am Pfingstwochenende in Magdeburg statt. Am

Donnerstag, dem 24.05.2012 trafen wir (das sind Pauline und Mama :-) )

uns mit Fredl um 8.00 Uhr bei Janses Mattes. Da Fredl unsicher war, ob

wir darunter den Parkplatz des Restaurants Janses Mattes oder den Park

and Drive Parkplatz an der Autobahnauffahrt verstanden hatten, fuhren

wir zunächst aneinander vorbei.

Nach diesem

anfänglichen Problemchen hatten wir eine gute Fahrt nach Magdeburg und

erreichten um 12.45 Uhr die Elbe-Schwimmhalle. Dort trainierte Pauline

sofort eine Stunde.

Im Anschluss an das Training fuhren wir ins Hotel Ramada um uns ein

wenig auszuruhen. Am Abend suchten wir uns in der Nähe ein Restaurant,

welches dann sofort zu unserem Stammrestaurant wurde. Das Essen war

köstlich, der Preis angemessen und die Bedienung freundlich, so dass

wir auch an den nächsten beiden Abenden immer am selben Tisch im

"Hadrys" speisten.

An diesem Abend saß am Nebentisch eine korpulente Frau, deren T-Shirt

uns sehr erheiterte, denn darauf stand: "Ich bin nicht dick, sondern

nur fluffig." Sie konnte uns auch Auskunft über Ausflugsmöglichkeiten

in Magdeburg geben.

Am Freitagmorgen fuhren wir nach einem leckeren Frühstück im Hotel (um

6.15 Uhr - Gääähn!) um 7.00 Uhr zum Einschwimmen in die Schwimmhalle.
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Danach kauften wir ein Jahrgangsmeisterschaften T-Shirt, dessen Preis

uns beim Bezahlen in Erstaunen versetzte (37,95 € - Schock!!!).

Nach einem etwas zu kurz geratenen Aufwärmen machte Pauline sich

bereit für ihren 200 m Bruststart. Hier erreichte sie leider nicht

ihre gewünschte und gemeldete Zeit. Bei 2:56,33 schlug sie an und

belegte damit den 24. Platz. Ob diese Zeit an der Pizza vom Vorabend

oder am schnellen Angehen (1:24,55) lag, lässt sich im Nachhinein

leider nicht mehr herausfinden.

Den

Freitagnachmittag nutzten Fredl und wir für eine Sightseeingtour durch

Magdeburg. Zuerst schauten wir uns die "grüne Zitadelle" von Magdeburg

an. Das ist ein 2005 fertiggestelltes Haus des Wiener Malers und

Architekten Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Es sieht wie ein

modernes Märchenschloss aus und beherbergt Wohnungen, ein Hotel und

Läden.

Danach besichtigten wir den 955 erbauten Dom. Hier befindet sich auch

die Grablege Ottos des Großen, der diese Kathedrale erbauen ließ.

Vorbei an der Bastion Cleve (Verteidigungsring) und am Fürstenwall

führte uns eine Fußgängerbrücke hinunter zur Elbe, die uns bei diesem

Prachtwetter einen wunderschönen Anblick bot und Pauline weitere

Gelegenheit gab, einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen, dem

Fotografieren.

Auf dem Rückweg kamen wir an der Staatskanzlei Sachsen-Anhalts vorbei,

der Behörde des Ministerpräsidenten. Hier arbeitet, das wusste Fredl

zu berichten, seit letztem Jahr die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin

vom SC Magdeburg, Antje Buschschulte, als Leiterin des Büros des Chefs
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der Staatskanzlei.

Müde erreichten wir nach einem leckeren Abendessen im Hadrys am Abend

unser Hotel und gingen früh zu Bett. In der Nacht (3.00 Uhr) wurden

wir jedoch plötzlich von Haussirenen und einer Durchsage aus dem

Schlaf gerissen: "Aus gebäudetechnischen Gründen schließen wir das

Haus in wenigen Minuten...." Hier wurde die Durchsage abgebrochen,

doch die Sirene lief noch einige Zeit weiter. Pauline fragte

schlaftrunken: "Muss ich mich jetzt anziehen?" Nachdem wir uns auf dem

Flur vergewissert hatten, dass keine Gäste das Hotel verließen um sich

in Sicherheit zu bringen, legten wir uns wieder in unsere Betten. War

wohl nur ein Fehlalarm.

Am

Samstagmorgen durften wir ausschlafen! Wir trafen Fredl erst um 8.00

Uhr zum Frühstück und ließen es gemütlich angehen. Mittags trainierte

Pauline unter Fredls fachkundiger Anleitung eine Stunde in der Elbe-

Schwimmhalle. Auf dem Vorplatz des Schwimmbades jazzte am Nachmittag

das Sax`n-Anhalt-Orchester und heizte dem Publikum kräftig ein. Auf

dem Platz stand übrigens auch eine Public-Viewing-Leinwand, die es den

Zuschauern erlaubte, auch draußen die Wettkämpfe zu verfolgen.

Aufgrund des mangelnden Platzangebotes in der Halle hatten viele

Eltern und Interessierte keine Eintrittskarten bekommen.

Nachmittags machten wir dann noch eine Kaffeefahrt auf der Elbe mit

der "Weißen Flotte".

Leider gab es da aber keinen Erbeerkuchen mehr, den Pauline sich,
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ihrer Vorliebe nach, eigentlich bestellen wollte. Danach suchten wir

uns eine schöne Kulisse am Elbeufer, wo wir noch ein paar Fotos von

Magdeburg machten.

Zum Abendessen fanden wir uns

dann später wieder im "Hadrys" ein und nachdem wir im Hotel noch ein

bisschen Eurovision Song Contest geguckt und schon einmal für die

Abreise am nächsten Morgen gepackt hatten, schliefen wir ein.

Der nächste Morgen verlief etwas stressig, denn wir mussten schon

wieder so früh aufstehen und auch noch die restlichen Gepäckstücke

zusammenkramen. Nach einem letzten Frühstück im Hotel fuhren wir um

7.10 Uhr zur Schwimmhalle und Pauline schwamm in dem ziemlich

überfüllten Becken ein.

Nachdem Pauline sich noch einmal vor dem 100m Brust Start

eingeschwommen und warm gemacht hatte, bewältigte sie die Strecke in

einer sehr guten Zeit von 1:21,83 und belegte damit den 27. Platz.

Obwohl sie die ersten 50m sehr schnell angegangen war, beendete sie

das Rennen mit einer neuen Bestzeit.
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Zufrieden machten wir uns auf den Heimweg. Die Rückfahrt dauerte,

trotz einer kurzen Pause auf der Autobahn, nicht lange, denn Fredl

fuhr ziemlich zügig :-).

Dieses Pfingstwochenende in Magdeburg war sehr schön und wir werden

uns noch lange daran erinnern.

Danke auch noch mal an Fredl und Stefan, ohne die Pauline bestimmt nie

so weit gekommen wäre.

 

Andrea und Pauline

Zum Fotoalbum.
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