
Berichte

 

Ja, ja, die gute alte Zeit… Früher war es eigentlich üblich sich nach

Abschluss der DMS zu treffen. Egal aus welchem Grund, zum Feiern oder

um die Wunden zu lecken. Zu dieser guten Sitte ist man in diesem Jahr

wieder zurückgekehrt. Am Montag nach den „DMS Wochenende“ trafen sich

dann unsere DMS Mannschaften in der Schwimmsportschule zu einer

kleinen Nachfeier.

Die Begrüßung übernahm dann

auch der „Chef im Ring“ nämlich Fredl mit einem Rückblick auf die

durchaus erfolgreichen beiden Wochenenden in Aachen und in Kohlscheid.

Durchweg sehr zufrieden war Fredl mit dem Mannschaftsergebnissen

sowohl bei der ersten Herren- wie auch Damenmannschaft. Den gebuchten

Platz in der Landesliga Rheinland zu halten war erklärtes Ziel und das

wurde auch erreicht.

Am Ergebnis der zweiten Mannschaft in der Bezirksklasse gab es auch

nichts zu meckern. Hier haben sogar einige Aktive mehr Punkte für das

Team geholt als man geplant hatte. Als Beispiele sei erwähnt, dass

etwa Irini Evangelou 42 Punkte mehr holte und André Breuer gar mit 195
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Punkten mehr das Mannschaftsergebnis aufpäppelte.

Aber auch in der ersten Mannschaft gab es solche Ausreißer. Chiara

Brunet schaffte 98 Punkte mehr und Jonas Rütten gar 240 Zusatzpunkte

gegenüber der Planung.

Lange Tradition ist es auch, dem besten Punktesammler der DMS

Wettkämpfe den „Surferpokal“ zu überreichen. Einen Pokal den vor 25

Jahren bereits der damalige Vorsitzender der Schwimmabteilung und

heutige Bürgermeister als Wanderpokal gestiftet hat. Leider konnte der

diesjährige Sieger bei der Nachfeier nicht da sein. Es ist nämlich

Alexander Lehnen der allein mit 3.140 Punkten zum tollen

Mannschaftsergebnis beitrug. Fredl wird ihm diesen Pokal im Rahmen des

Trainings nachreichen. Auf den weiteren Plätzen folgten Christian

Schneider (2.869 Pkt.), Steffi Czayka (2.749 Pkt.), Pauline Montz

(2.685 Pkt.) und Alina Bärwald mit 2.654 Punkten.
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Keine Feier ohne einen
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kleinen Imbiss, zu dem Iris Krämer den Nachtisch spendiert hat. Aber

bevor Fredl die Schlacht am Buffet eröffnete, ließ unser

Abteilungsleiter Manfred Ehmig es sich nicht nehmen den Mannschaften

zu ihren tollen Ergebnissen zu gratulieren.

Dann ging es aber los und die Schlacht um eine warme Mahlzeit konnte

in die entscheidende Phase gehen.
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