
Berichte

 

Nach dem Kinderclubvergleich einen Tag zu vor waren dann die „Großen“

am Sonntag dran. Dabei begannen die „Großen“ mit der Aufbaugruppe und

endeten bei der 1. Mannschaft. Außer für die 1. Mannschaft war dies

der erste Wettkampf nach 6 Wochen Pause.

Geschwommen

werden in Aachen Brand alle 100er Strecken sowie die 200m Lagen.

Dazwischen gibt es, was etwas ungewöhnlich ist, jede Menge Staffeln.

Dies führte bei vielen Schwimmerinnen und Schwimmern zu einem

Dauereinsatz und nach der Mittagspause ging es mit den Kräften

zunächst etwas bergab, aber später wurde dann noch mal alles

mobilisiert, was möglich war.

Neue persönliche Bestzeiten waren eher Mangelware, aber Maximilian

Schürz landete bei jedem Start einen Treffer.

 1 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Bei der

Verteilung der Pokale für die Jahrgangs- und Staffelwertungen konnten

wir recht viel Zusatzgepäck für die Heimreise vermelden.

Jahrgangssieger wurden Pauline Montz (99), Lea Herkens (98), Alina

Bärwald (97), Ramero Küsters (01), Alexander Olszewski (00), Moritz

Cremer (98), Jonas Rütten (97), Oliver Esser (96) und Christian

Schneider (94 u.ä.). Christian Schneider wurde zudem für die beste

männliche Einzelleistung geehrt. Zwei der drei Staffelwertungen

gewannen unsere Schwimmerinnen und Schwimmer ebenfalls.

Am Ende des Wettkampfes wird dann in Brand immer noch eine Spaßstaffel

geschwommen. Dies nehmen wir immer sehr ernst (siehe Bilder). Nein,

Gott sei Dank nicht, aber insbesondere der Gastgeber legt sich hier

immer voll ins Zeug und macht dann auch noch die Siegerehrung, während

die anderen Staffeln noch schwimmen!
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Nach einem 10-Stunden-Tag traten wir dann bereits wieder in der

Dunkelheit die Heimreise an. Wir kamen in der Nacht und fuhren in der

Nacht. Manchmal frage ich mich wirklich, wie bekloppt wir sein

müssen?!? Sehr bekloppt, aber es lohnt sich!!!

Manfred Rothärmel

Alle Bilder im Fotoalbum

P.S.: Die schlechte Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. Die

Bilder wurden aus einem Video herausgeschnitten.
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