
Berichte

 

Am letzten Wochenende fanden in Wuppertal die NRW-Meisterschaften der

jüngeren Jahrgänge statt. Aus unseren Reihen hatten sich 1 Schwimmerin

und 3 Schwimmer qualifiziert. Insgesamt wurde 14 Pflichtzeiten bei den

Vorbereitungswettkämpfen unterboten, aber aufgrund der Reihenfolge der

Starts haben wir „nur“ 10 Starts gemeldet.

Die einzige Dame in der Runde war Pauline Montz. Leider kommt sie seit

ein paar Wochen überhaupt nicht mehr an ihr früheres Leistungsvermögen

heran. Dies war auch in Wuppertal der Fall, wobei die 200 m Lagen

deutlich am besten waren. Hier war sie nur eine knappe Sekunde über

ihrer Bestzeit.

Unser Dauerstarter bei NRW-Meisterschaften ist Steffen Rothärmel. Seit

4 Jahren ist er jedes Jahr dabei, doch in diesem Jahr reichte es nur

für einen Start. Dies war natürlich sein beste Strecke, nämlich die

200 m Rücken. In neuer persönlicher Bestzeit belegte er den 9. Platz

und verpasste damit nur knapp eine Auszeichnung in Form einer Urkunde.

Genau diese Urkunde sicherte sich Jonas Rütten. Im direkten Duell der

beiden hatte er die Nase vorne und wurde ebenfalls in persönlicher

Bestzeit 8.. Dies war nur eine seiner insgesamt sehr guten Auftritte

in Wuppertal. Gerade über die Sprintstrecken ist er momentan sehr gut

in Form und so war es nicht ganz verwunderlich, dass er über 50 m

Schmetterling (Platz 6) und über 50m Brust (Platz 8), beides ebenfalls

in persönlicher Bestzeit, auch noch Urkunden mit nach Hause nehmen

durfte. Eine weitere persönliche Bestzeit schwamm er über 100 m Brust.

Lediglich die 200m Brust liefen nicht ganz optimal, aber bei insgesamt

fünf Starts gleich viermal unter den besten 10 seines Jahrgangs zu

sein ist schon gut. Im letzten Jahr war er noch wesentlich weiter

hinten.

Erstmals bei einer NRW-Meisterschaft als aktiver Teilnehmer war Tim

Rothärmel. Besucht hat er diese Meisterschaften schon häufiger (siehe

oben) und vielleicht ist es auch kein Zufall, wenn er ebenfalls 200m

Rücken schwamm. Dieser Start misslang ihm aber ziemlich. Die erste

Bahn war noch gut, aber dann hielt ihn irgendwer oder irgendetwas

ständig im Wasser fest. So wurde es nichts mit einer guten Zeit.

Mein Fazit ist sicherlich nicht besonders überschwänglich, aber bei

Steffen und Jonas gibt es sicherlich noch Möglichkeiten der

Leistungssteigerung, während Pauline zunächst die alte Klasse wieder

finden muss und Tim seinen Bremser austauschen wird.

Manfred Rothärmel
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