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Obwohl sich durch Terminverschiebungen und Änderungen im Regelwerk die

DMS in den letzten Jahren veränderte, hat sie nie ihren besonderen

Reiz verloren. Ach ja, es gibt ja sicherlich Besucher unserer

Homepage, die noch nicht so lange dabei sind und sich jetzt fragen

„DMS, was ist denn das?“. Es ist die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft

und an 2 Wochenenden im Jahr entscheidet sich, wer 1 Jahr später in

der Bundesliga bis hin zur Bezirksklasse schwimmt.

Die 1. Damen- und Herrenmannschaft schwimmen recht konstant in der

Landesliga, d.h. die Damen mussten 2011 leider absteigen und schafften

dann aber den direkten Wiederaufstieg. Also hieß es nach den aktuellen

Saisonergebnissen die besten Mannschaften zusammenzustellen. Dies ist

immer ein kleines Puzzle und benötigt viel Erfahrung, aber dafür gibt

es, wie beim Sparkassen-Cup, ein Expertenteam. Unsere Planungen hatten

ganz klar einen Mittelfeldplatz zum Ziel.

Eingekleidet in

T-Shirts für diesen besonderen Wettkampf fuhren 17 Damen und Herren am

Samstag nach Aachen. Jeder kannte seine Strecken und konnte sich

speziell darauf vorbereiten. Mit einer kleinen Panne ging es dann

direkt los. Ich hatte mir etwas Neues zur Motivation ausgedacht, wobei

die Mannschaften immer nur laut ein paar einzelne Wörter schreien

müssen. Ein kleiner Dreher brachte uns zum Lachen, aber er schaffte

auch die zusätzliche Motivation.

Die ersten Rennen brachten dann einen Kracher nach dem nächsten. Die

Mannschaften überboten sich bei jedem Start. Erst nach einem Drittel
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kamen ein paar kleine Dämpfer, aber dann ging es von allen unbeirrt

weiter. So wurde der 1. Abschnitt mit einer deutlichen

Leistungssteigerung beendet und wir gingen weiter optimistisch in die

Pause.

Der zweite Abschnitt war dann ein Wechselspiel und nichts für schwache

Nerven. Es ging leider nicht so wie gehofft los und erst beim vierten

Start kam wieder ein Hammer. Danach blieben alle im Plan oder waren

besser, bevor wieder vor den langen Strecken der Dämpfer kam. Für

ungläubiges Kopfschütteln und einem kleinen Ausraster seines Trainers

und Vaters sorgte dann „Crazy Man“ Steffen Rothärmel. Er hatte über

1.500m Freistil einen richtig guten Lauf, wurde schneller und

schneller und dann schwamm er plötzlich Rücken, nach einigen Metern

wieder Kraul, dann wieder Rücken und schließlich wieder Kraul. Die

verlorenen Meter holte er sehr schnell wieder auf und am Ende stand

eine neue Bestzeit. Er wurde seinem jüngsten Spitznahmen absolut

gerecht. Es folgten ein paar klasse Zeiten, aber zum Ende war

irgendwie die Luft raus.

Der

Ergebnisdienst in Aachen war super schnell und am Ende belegten wir

mit den Punktzahlen von 16.983bei den Herren den zweiten und bei den

Damen mit 16.383 den 3. Platz. Zu den Halbzeitergebnissen hatten wir

sogar etwas eingebüßt. Aber in Aachen waren nur 10 Mannschaften am

Start und in Bonn schwammen weitere 10 Mannschaften. Alle Mannschaften

werden am Ende zusammen gewertet. Dank bester Kontakte, verbunden mit

großer sportlicher Neugierde, waren auch die Ergebnisse aus Bonn
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schnell da und somit wussten wir vor dem Heimreise: Platz 6 für beide

Mannschaften und das vorher geplante Ziel war erreicht. Aus regionaler

Sicht muss ich auch dem Ergebnis der Aachener Mannschaften großen

Respekt zollen. Die Öcher Jungs haben wohl den Aufstieg in die

Oberliga geschafft. Hierzu herzlichen Glückwunsch aus Übach-Palenberg!

Ein wenig Statistik gehört auch zur DMS. Ich weiß noch nicht, ob es

die gute Luft, das gute Essen, die gute Vorbereitung oder das bei

Herren eher ungewohnte Rasieren war, aber Jonas Rütten wuchs so über

sich hinaus, wie ich es niemals gedacht hätte. Er holte 240 Punkte

mehr als geplant! Das gibt es selten und es kam kein anderer an diese

Steigerung heran. Bei ihrem ersten Start in der 1. Mannschaft

steigerte sich Chiara Brunet ebenfalls mehr als erwartet. Was

Erfahrung und sportliche Fitness ausmachen, zeigte die 30-jährige

Britta Zilgens. Beide waren bei jedem Start besser als geplant.

Die 200m Schmetterling sind unsere Schwachstelle. Alle anderen

Strecken tragen bei den Damen fast gleichmäßig zum Ergebnis bei. Bei

den Herren brachten die 50m Brust die höchste Punktzahl, während die

200m Lagen noch etwas schwächer als die 200m Schmetterling waren.

Entsprechend dem Spruch „Wir gewinnen zusammen und wir verlieren

zusammen“ hatten alle Schwimmerinnen ihren positiven Anteil am

Gesamtergebnis. Die wenigen Abweichungen nach unten gehören auch zur

DMS. Nobody ist perfect!

Es war ein toller Samstag mit einer verrückten Truppe. Nächsten

Sonntag geht es in Kohlscheid mit der Bezirksklasse weiter. Zuschauer

sind erwünscht und Spannung wird versprochen.

Manfred Rothärmel
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