
Berichte

 

Als Qualifikationsmöglichkeit für die ersten NRW-Meisterschaften,

nämlich die über die langen Strecken, fuhren 6 Schwimmerinnen und

Schwimmer am Karnevalswochenende nach Dortmund.

Am Samstag begannen Christian Schneider und Jonas Rütten mit 400m

Lagen. Bei der DMS hatten sie tolle Zeiten auf der kurzen Bahn

hingelegt, aber jetzt musste dies auf langen 50m-Bahn wiederholt

werden. Beide schwammen Bestzeit und unterboten auch die Pflichtzeit.

Es folgten nur wenige Minuten später Lea Herkens und Jacky Breuer. Sie

hatten sich die 800m Freistil vorgenommen. Gemeinsam, d.h. in diesem

Fall sogar auf einer Bahn, gingen sie das Rennen etwas zu langsam an.

Beim Anschlag konnte beide eine neue Bestzeit notieren, aber leider

war die Pflichtzeit doch etwas weit weg.
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Nach den

Siegerehrungen für Christian, Lea und Jacks machten sich die 4 auch

schon wieder auf den Heimweg und ich wartete auf Pauline Montz, die

erst am Nachmittag mit 400m Lagen dran war. Als Einzelkämpferin auf

einem Wettkampf ist nicht so angenehm, aber sie mussten auch nicht

lange auf ihren Start warten. Wie die 4 am Vormittag schlug sie in

neuer persönlicher Bestzeit an und hatte auch die Pflichtzeit

unterboten.

Damit war der Samstag positiv verlaufen: 5 Starts, 5 Bestzeiten und 3

Qualifikationen für die NRW-Meisterschaften. Aber einer war erst am

Sonntag dran. Steffen Rothärmel wollte wieder die 1.500m Freistil in

Angriff nehmen und hatten sich mit Chiara Brunet und Lisa Esser

Verstärkung mitgenommen. Diese Verstärkung sollte ihn bei den Wenden

unterstützen, denn dort dürfen Tafeln mit der Angabe der restlichen

Bahnenzahl ins Wasser gehalten werden.
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Für ihn ging es

eigentlich gut los, doch bei 500m hatte er einen kleinen Durchhänger.

Dann wurde er schneller, aber kurz darauf auch wieder langsamer, dann

wieder schneller und wieder etwas langsamer. Dieses auf und ab ist

nicht unbedingt die richtige Methode. Die sehr schnellen letzten 100m

waren dann auch zu spät. Trotz neuer Bestzeit verpasst er die

Pflichtzeit um 1,5 Sekunden.

In der Endabrechnung gab es nur Bestzeiten und 6 unterbotene

Pflichtzeiten. So kann es bei den nächsten Wettkämpfen auf der langen

Bahn weitergehen.

Manfred Rothärmel
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