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Jetzt waren auch die älteren Jahrgänge und die offene Klasse dran.

Nach einer angenehm kurzen Anfahrt, aber in einer sehr vollen Halle,

machte Alina Bärwald den Auftakt mit 200m Lagen.

Bereits beim Meldeschluss war sie sehr von einer guten Leistung

überzeugt und so machte sie es dann auch. Jeder 50er war eine gute

Sekunde schneller im Vergleich zur Bestzeit und so verbesserte sie

sich um 5 Sekunden auf 2:36,24. Dies ist fast so schnell wie auf der

kurzen Bahn und schon ein riesiger Sprung. Sehr bemerkenswert. Toll.

Auch Jacky Breuer war immer sehr zuversichtlich und vielleicht hatte

sie der gute Auftakt auch zusätzlich motiviert. Nach 30,2 in der

Qualifikation über 50m Freistil steigerte sie sich auf 29,75. Auch

dies hatte ich so nicht erwartet. Wenig später war dann noch mal Alina

über die gleiche Strecke dran und auch diesmal schwamm sie eine neue

persönliche Bestzeit mit 29,51.

Die Mädels fuhren dann schon wieder nach Hause und die Jungs waren an

der Reihe. Zunächst sprang Oliver Esser ins Becken und wollte 50m

Freistil gut schwimmen. 26,63 war zwar keine Bestzeit, aber dennoch

eine gute Zeit. Damit war auch weg und Alexander Lehnen traf ein, denn

er war sehr spät an der Reihe und nutzte deshalb die 2.

Einschwimmzeit.

Wenn er will und einigermaßen trainiert hat, ist vieles möglich. So

war sein Ziel die Vorjahreszeit von 30,99. Aber er machte es noch

besser und erreichte sogar eine sehr gute 30,84. Dies war auch eine

gute Steigerung seiner Saisonzeit. Eine Chance auf das Finale, wie im

Vorjahr, bestand aber in diesem Jahr nicht.

Damit war ein guter Samstag zu Ende und wahrscheinlich verbrachten

Alina und Alexander den restlichen Tag mit der Vorbereitung auf den

nächsten Wettkampftag. Vielleicht spielte aber das Fußball-Highlight

eine Rolle am Abend.

Offenbar hat das CL-Ergebnis, wie der eine oder andere vermutete,

Alina besonders beflügelt, denn sie startete den Sonntag erneut mit

einer Bestzeit über 50 Schmetterling: 31,74 standen auf der

Anzeigetafel. Danach hatte sie nur eine sehr kurze Erholungszeit. Also

zum Ausschwimmen, kurz durchatmen und wieder ab auf die Startbrücke.

Diesmal sollten 200m Rücken geschwommen werden. Wie verabredet ging

sie die erste Bahn etwas ruhiger an und steigerte sich dann

gleichmäßig. Auf der letzte Bahn musste sie unter Wasser Unterstützung

gefunden haben, denn sie flog förmlich durch das Wasser: 2:34,96 und

damit 3,3 Sekunden unter der bisherigen Bestzeit aus April. Das war

der Hammer und leider auch das Ende der Alina-Festspiele, denn es war

ihr letzter Start.
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Aber wir warteten ja noch auf Alexander. Für ihn ging es heute über

die doppelte Distanz gegenüber dem Vortag, d.h. 100m Brust. Er wollte

zwar nicht so richtig raus mit der Sprache, aber offenbar hatte er

sich eine Menge vorgenommen. So ging er das Rennen auch an und auf dem

den letzten 10 Metern fiel es ihm ersichtlich schwer, aber 1:10,52 war

für ihn eine sehr gute Zeit, mit der er auch sehr zufrieden war.

Sofern ich in diesem Bericht etwas zu euphorisch bin, bitte ich dies

zu entschuldigen, aber bei den NRW-Meisterschaften der letzten beiden

Wochen gab es deutlich mehr Licht als Schatten und vor allem das

aktuelle Wochenende war richtig richtig gut. Dies war zuletzt nicht

immer so und deshalb freue ich mich umso mehr.

Manfred Rothärmel
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