
Berichte

 

Eine Woche nach dem Durchgang in der Landesliga wurde auf der

Bezirksebene geschwommen. Da unsere 2. Herrenmannschaft leider im

letzten Jahr aus der Bezirksliga abgestiegen war, traten sie diesmal

zusammen mit der 2. Damenmannschaft in der Bezirksklasse an. Hier gab

es dann auch etwas Neues, denn aufgrund der vielen gemeldeten

Mannschaften wurde in Kohlscheid (dort waren wir) und in Simmerath

geschwommen, d.h. es gab ein paar Fernduelle.

Die Mannschaften setzen sich in jedem Jahr neu zusammen, denn einige

schaffen den Sprung in die Landesligamannschaft und andere schwimmen

nicht mehr. Seit ein paar Jahren ist es dann auch so, dass der

überwiegende Teil der 2. Herrenmannschaft aus der 1.

Wettkampfmannschaft kommt, während bei der 2. Damenmannschaft

überwiegend die jungen Mädels aus der 2. Wettkampfmannschaft

schwimmen. Etwas verwirrend, aber ich hoffe doch noch verständlich.

Also waren bei uns viele Schwimmer mit DMS-Erfahrung am Start und

viele Schwimmerinnen, die bisher kaum das Vergnügen hatten.

Vergnügen? Ja

tatsächlich, die DMS hat ihre eigenen Gesetzte und Reize. Das fängt

schon bei einem speziellen DMS-T-Shirt mit einem Motto an: „VfR – die

schlaue Art zu schwimmen“. Dann kommen die Hiobsbotschaften. 5 Tage

vor dem Wettkampf meldete sich Stefan Fischer krank und noch am selben

Abend folgte Timo Zalewski. Also mussten wieder die PC’s angeschmissen

und die Aufstellungen neu berechnet werden. Leider hatte der

Programmschreiber einen kleinen Fehler eingebaut, was immer wieder zu

falschen Aufstellungen führte, aber nach einigen Telefonaten war auch

dieses Problem behoben.
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Einigermaßen ausgeschlafen und hoch motiviert sammelten sich dann die

Mannschaften in Kohlscheid. Mittlerweile kommen unsere Schwimmer ja

aus allen Himmelsrichtungen, weshalb bei den Abfahrten in Übach kaum

noch jemand auftaucht. Nach dem Einschwimmen folgten meine letzten

Worte und dann ging es endlich los. Den Beginn machten Lisa Esser und

Martin Peters. Beide schwammen nicht optimal und so war die Stimmung

erst mal etwas abgkühlt. Es folgten Vanessa Somers und Christoph

Wassen und da war er: der Spitzenschlachtruf für spitzen Leistungen.

Auch die nächsten beiden Starts waren wieder persönliche Bestzeiten,

wobei es für André „Powerman“ Breuer der Einstieg in den Sonntag

seines Schwimmerlebens werden sollte: 5 Sekunden unter seiner

bisherigen Bestzeit, insgesamt 5 persönliche Bestzeiten bei den

maximal möglichen 5 Starts und als „Belohnung“ eine Hammerzeit im

furiosen Finale über 100m Freistil in 58,70. Waaaahnsinn!

So konnte es

weiter gehen, aber es war nicht so. Während die Herren überwiegend

besser waren als geplant, hatten die Mädels doch einige Mühen. Nicht

nur André hatte einen tollen Lauf, sondern auch Markus Behren und Tim

Ostermeier schwammen jeweils 4 persönliche Bestzeiten. Bei den Mädels

lagen bei dieser Betrachtung Maike Strieder und Irini Evangelou mit

jeweils 3 persönlichen Bestzeiten vorne. Nun ja, während die Damen

nach dem 1. Abschnitt schon weniger Punkte als geplant auf dem Konto

hatten, waren die Herren deutlich besser.

In der Pause wurde dann eifrig gerechnet. Sascha Brosche, der durch

eine langwierige Verletzung ohne Training war, schwamm im ersten
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Abschnitt aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle die 400m Freistil

und dies verdammt gut. Konnte er noch mehr? Wir entschieden uns für ja

und dies sollte sich auszahlen. Er übernahm 2 weitere Strecken und

dadurch konnten wir noch ein paar andere Strecken optimieren. Aber

bevor wir von dieser Umstellung profitieren konnten, schwamm Markus

Behren überragende 200m Rücken: 9 Sekunden unter persönlicher

Bestzeit! Nochmal Waaaaahnsinn!.

Vor dem 2. Abschnitt vergrößerte sich das blaue Meer der schlauen

VfR’ler immer weiter. Es kamen noch einige Schwimmerinnen und

Schwimmer der Landesligamannschaften, Eltern und auch unser

Abteilungsleiter Manfred Ehmig war dabei. Mit Wasserballwart Jens

Ueberdick hatten wir vormittags auch bereits Unterstützung aus dem

Vorstand. Alle zusammen erlebten wir bei den Herren eine Aufholjagd

auf die vor uns platzierten Aachener. Durch die aufgestellten Monitore

in der Halle waren alle stets über den Punktestand informiert und der

Abstand zu Aachen wurde immer kleiner. Vor den abschließenden 100m

Freistil waren wir nur noch genau 3 Punkte hinter Aachen. Damit hätten

wir ca. 15/100-Sekunden vor Aachen anschlagen müssen. Da die Abstände

erst kurz vor dem Start aktualisiert wurden, konnten wir André nichts

mehr sagen. Offenbar wusste auch der Aachener Schwimmer um die Gefahr

und beide schwamm Kopf an Kopf zum Anschlag. Trotz irrer neuer

Bestzeit hatte es nicht gereicht: Aachen war 0,06 Sekunden schneller

und baute den Vorsprung auf riesige 5 Punkte aus! Wer es bis jetzt

nicht geglaubt hat, wenn ich stets betonte „jede Zehntel zählt“, der

weiß es jetzt auf jeden Fall.

Die Jungs hatten am Ende 700 Punkte mehr auf dem Konto als wir geplant

hatten und wurde in der Gesamtwertung Dritte. Die Mädels verloren

leider noch mal etwas und waren am Ende 6.. Wir erlebten einen tollen

DMS-Sonntag und freuen uns schon auf 2014.

Manfred Rothärmel
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