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Ist es nun der "Jot-Cup" oder der "Jay-Cup"? Wir wissen es leider

nicht, aber über diese Frage wurde viel gerätselt und es bleibt ein

Mysterium. Aber in Jülich waren wir, d.h. die 1. und 2. Mannschaft

sowie die Aufbaugruppe, auf jeden Fall. Da sich die 1. und 2.

Mannschaft seit Anfang Februar überwiegend auf Langbahnwettkämpfen

tummelte, war es für beide endlich mal wieder ein Kurzbahnwettkampf.

Die Aufbaugruppe hatte eine fast zweimonatige Wettkampfpause hinter

sich und deshalb waren alle sehr gespannt auf das Abschneiden in

Jülich.

Wir stellten

nach dem Gastgeber das größte Team und mussten dabei am Samstag auch

noch auf einige Schwimmerinnen und Schwimmer verzichten, da diese für

uns beim Enwor-Cup antraten. Die sportliche Seite war sehr gut, denn

in allen Gruppen lag die Bestzeitenquote bei 80%, was alle sehr

freute. Diese guten Leistungen führten auch zu vielen vorderen

Platzierungen: 20 x Platz 3, 25 x Platz 2 und 37 x Platz 1! Was will

man mehr. An den 37 Plätzen ganz oben auf dem Podest waren 17 Aktive

aus allen drei Gruppen von uns beteiligt. Sicherlich waren einige

gleich mehrfach dabei, aber es belegt auch, dass die Qualität in allen

Gruppen sehr gut ist.Ein besonderes Merkmal des J-Cups sind die vielen

Sonderwertungen mit Prämien. Dazu zählen auch die Prämien für neue

Rekorde. Gleich bei seinem ersten Start beim J-Cup setzte der

8-jährige Jos Vanderliek ein deutliches Zeichen: er gewann die 50m

Brust souverän und schwamm einen neuen Rekord! Dies war eine tolle

Leistung. Zweifacher neuer Rekordhalter ist jetzt Sascha Brosche. Über

200m Rücken und 100m Lagen war in den letzten 4 Jahren nie jemand
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schneller als er. Außerdem hält der bereits die Rekorde über 100 und

200m Freistil.

Einen 2. Platz belegte Roman Somers in der Juniorenwertung. Bei der

Sprintwertung waren Sascha Brosche (3.) und Christian Schneider (5.)
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vorne mit dabei. Schließlich gab es noch die "J-Cup-Best"-Wertung.

Hier ist Vielseitigkeit gefragt. Dass sie dies drauf haben, zeigten

Pauline Montz (5.) und Jonas Rütten (8.).

Etwas zu lang

waren die beiden Mittagspausen. Die Schiedsrichter hatten richtig auf

das Tempo gedrückt, so dass für die Trainer nach dem Anschlag kaum

Zeit blieb, die Zeiten zu notieren. Auf der anderen Seite waren wir

abends etwas früher zu Hause. Leider zeigten sich am Sonntag auch sehr

stark die Auswirkungen der jahrelangen Diskussion über das neue

Leistungszentrum in Jülich. In die alte und bewährte Halle wird nichts

mehr investiert und bei dem starkem Regen am Sonntag tropfte es an

vielen Ecken von der Decke. Dies ist sehr schade.

Der J-Cup lief nicht nur wie gehofft, sondern insgesamt sogar noch

etwas besser. Während des Wettkampfes waren die Trainer trotz der

Bestzeiten vielfach sehr kritisch, aber heute, ein paar Tage später,

überwiegt absolut der positive Eindruck.

Manfred Rothärmel

Alle bilder im Fotoalbum.
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