
Berichte

 

Seraing ist immer eine Reise wert – dies war schon vor fast 20 Jahren

so und ist es auch noch heute.

Zum einen

werden dort Finals geschwommen und dies auch in verschiedenen

Altersklassenkategorien und zum anderen ist es mit der zone

d'échauffement ein anderes Vorbereiten und Gefühl auf den Wettkampf

als sonst üblich.

Am Freitagabend standen zunächst alle 50er auf dem Programm. Diese

liefen auch richtig gut und es wurden tolle neue Bestleistungen

geschwommen. Zusätzlich qualifizierten sich Alina, Jonas und Pauline

für eines der Finals. Alina schaffte sowohl über 50F wie auch über 50R

die NRW Quali. Die Finals wurden am Samstag bzw. Sonntag

ausgeschwommen. Schon bei 50m Freistil gab es einen neuen

Festivalrekord mit sage und schreibe 23,11!
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Samstag hieß es

dann früh aufstehen, denn um 6 Uhr war Abfahrt um gegen 7.15 das

einschwimmen zu beginnen. Es waren mit dabei: Alex Schürz, Alina,

André, Jonas, Lea, Moritz, Pauline, Steffen und Tim. Es wurden auch

hier wieder klasse Bestzeiten oder Saisonbestzeiten erschwommen.

Aufgrund seines Trainingsrückstandes hatte es Moritz etwas

schwieriger.

Durch die Jahrgangsgruppenfinals kamen tatsächlich Alex Schürz und

Pauline über 100 Brust ins Finale. Der Vorlaufabschnitt war um ca.

13.30 zu Ende und die Finallisten hingen teilweise schon seit 12 Uhr

aus und so dachten wir, ok, alle anderen können nach Hause fahren,

denn die Finals begannen erst um 16 Uhr und sollten bis ca. 18.30

dauern. So fuhr eine kleine Gruppe gen Heimat, jedoch waren wir keine

10 min. von der Schwimmhalle entfernt, als das Telefon klingelte und

uns mitgeteilt wurde, dass Jonas nun doch noch im Finale ist. Nach

kurzem zögern, machten wir uns wieder auf den Rückweg, denn ein Finale

lässt man nun mal nicht so einfach sausen, auch wenn es noch gut 4

Stunden dauern sollte. Kaum angekommen, gab es die nächste erfreuliche

Nachricht, dass Alina auch ins Finale nachgerückt war. Bei einem

scharfen Blick von Carola Rütten ins Meldeergebnis stellte sie fest,

dass ihr Jonas noch ein zweites Finale hatte – umso besser.
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Nun gut, so

waren wir wieder alle in der Schwimmhalle und Alex und Pauline waren

froh, noch ein paar mehr ihrer „Kollegen“ bei sich zu haben.

Und wir sollten nicht enttäuscht werden.

Jonas machte den Auftakt über 50 Schmetterling und nach 29,99 im

Vorlauf schwamm er eine 29,10, was auch die NRW Quali bedeutete.

Pauline steigerte sich von 39,10 auf 38,69 über 50 Brust, auch wenn

das noch ein wenig von ihrer Bestleistung entfernt ist. Alina ist in

Finals immer besonders motiviert und nach 2:41,15 über 200 Lagen blieb

die Uhr stehen (im Vorlauf 2:44,26), was ebenfalls die NRW Quali

bedeutete. Jonas schaffte über 100 Brust eine 1:16,56, was die NRW

Quali bedeutete und sowohl er wie auch Freddy waren damit zufrieden.

Es folgte kleine Alex. Er war schon sichtlich aufgeregt und nach Platz

4 im Vorlauf wollte er unbedingt den 3. Platz erreichen, auch wenn

dieser knapp 1,5s entfernt war. Trotz der unglaublichen Steigerung um

ca. 3,3s zum Vormittag auf 1:36,54 blieb es beim vierten Platz und

Alex war sichtlich enttäuscht. Pauline war über 100 Brust etwas

langsamer als im Vorlauf und wurde 7.
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Sonntag hieß es

dann erst um 6:45 Abfahrt. Hier kam noch Oliver als Verstärkung hinzu.

Auch an diesem Tag ging es mit den guten Leistungen weiter und es

qualifizierten sich wieder Pauline und Jonas für Finals.

Jonas schlug nach 31,54 über 50m Rücken an (nach 33,03 im Vorlauf).

Alina wurde im A Finale mit 33,64 sechste. Über 200 Brust schaffte

Jonas die 2:50 zu knacken und wurde fünfter. Bei Pauline war nach den

vielen Starts etwas die Luft raus und sie konnte ihre Vorlaufzeit

nicht verbessern.

Am gesamten Wochenende wurden bei 51 Starts 26 neue Bestzeiten

erschwommen und es gab 10 Finalteilnahmen (von 4 Sportlern), in denen

6 in den Vorläufen aufgestellte Bestzeiten nochmals unterboten wurden.

Der Wettkampf war wirklich seine Reise wert.

Die Eltern hatten sowohl im Vereinsbus wie auch auf der Tribüne viel

Spaß und waren „aktiv“ mit dabei.

Übrigens wurden die 50F mit 22,79 gewonnen – bis dahin ist es dann

doch noch ein längerer Weg.

 

Stefan Fischer

Weitere Bilder auch im Album.
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