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Nach dem Euregioschwimmen und der DMSJ ging die Vorbereitung auf die

NRW-Kurzbahnmeisterschaften weiter. In den Herbstferien wurden einige

zusätzliche Trainingseinheiten absolviert, wozu wir immer die

Mittagspausen der anwesenden Lehrgänge in der Schwimmsportschule

nutzten. Dieses umfangreiche Training wurde dann durch einen

Wettkampfbesuch in Waiblingen bei Stuttgart unterbrochen.

Bedingt durch die Ferien hatten wir die Möglichkeit, bereits am

Freitagmorgen nach Stuttgart bzw. Backnang zu fahren, denn dort war

unser Hotel. Von dort machten wir uns mit der S-Bahn auf in die

Hauptstadt des Ländle. Leider war das Wetter recht schlecht, so dass

sich die Schwimmer mehr in den Geschäften aufhielten, als Stuttgart zu

erkunden. Noch bei der Ankunft am Bahnhof scherzten wir über eine

mögliche Teilnahme an einer Demo gegen „S 21“ (dem großen

Hauptstadtbahnhofprojekt) und prompt standen wir fast mitten drin. Die

Bundeskanzlerin war aus einem ganz anderen Grund vor Ort und dies war

dann der Anlass für die Demo. Wir sind auf jeden Fall unbeschadet

wieder aus Stuttgart heraus gekommen.

Der Wettkampf in Waiblingen verlief dann nicht ganz wie erwartet oder

besser, wie erhofft. Insbesondere am ersten Tag blieben die Leistungen

zum Teil sehr deutlich hinter den Saisonbestleistungen zurück. Sehr

positiv war die Finalteilnahme von Alexander Lehnen über 100m Brust,

wobei die Zeiten auch nicht so gut waren. Der 2. Tag hob sich dann

deutlich vom ersten ab und am Ende konnten wir wieder sehr zufrieden

nach einem schönen Wochenende die Heimfahrt antreten. Eine Premiere

gab es aber auch noch in Waiblingen. Zur Sicherstellung der

notwendigen Fahrkapazitäten hatte sich Carola Rütten bereit erklärt,

den Familienbus nach Waiblingen zu steuern. In der Schwimmhalle war

sie dann meine Assistentin am Beckenrand, was mir mehr Zeit für die

Vor- und Nachgespräche mit den Schwimmern ließ. So ganz nebenbei

erkundete sie auch noch die Altstadt von Waiblingen und führte uns

dort zu ihrem Lieblingsitaliener.

Nur eine Woche später konnten wir am Internationalen Schwimmfest in

Aachen teilnehmen. Dort ist normalerweise kein Platz für uns, aber die

Aachener sind uns etwas entgegen gekommen und so schwammen wir mit

einigen Olympiateilnehmern zusammen. Wir konzentrierten uns auf wenige

Starts von 50m bis 800m. Bereits bei den ersten beiden Starts über 800

Freistil am Freitagabend wurde ich überrascht. Diese waren richtig

gut. Die Fortsetzung folgte an den nächsten beiden Tagen und es

„rappelte“ persönliche Bestzeiten. Selbst eine Finalteilnahme war noch

drin. Lina Vanderliek schaffte dies über 100m Schmetterling. Nach

einem sehr schnellen Beginn fehlte ihr am Ende doch sehr die Kraft und

nur mit allerletzter Mühe schaffte sie es noch aus dem Becken. Nach

den Leistungen eine Woche zuvor war ich vor Aachen sehr skeptisch,

aber die Schwimmer können mich nach wie vor überraschen, leider auch

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

in beide Richtungen.

Das Fazit nach dem ISF in Bezug auf die NRW-Kurzbahnmeisterschaften

kann sich sehen lassen. Nach 4 Teilnehmern mit 7 Starts im Vorjahr

sind es diesmal 8 Teilnehmer mit 17 Starts. Dies ist eine deutliche

Steigerung, jedoch muss nun für die Wiederholung der Leistungen in

Wuppertal alles getan werden.

Zwischendurch gab es auch eine kleine Negativmitteilung. Ich hatte mir

ein paar Hoffnungen auf die Teilnahme am NRW – DMSJ – Finale mit der

männlichen Jugend B gemacht. Dass diese nicht so ganz abwegig waren,

zeigen die nun veröffentlichten Qualifikantenlisten. Gegen die

Startgemeinschaften auf der Rhein-Ruhr-Schiene haben wir aber nach wie

vor keine Chance. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Manfred Rothärmel
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