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Mit dem vorletzten offiziellen Wettkampf – den Bezirksmeisterschaften

und dem Teil 2 des Jugendmehrkampfes ging es kurz vor Saisonende nach

Köln.

Erstmals hat unsere Schwimmabteilung den Wettkampf vor Ort

ausgerichtet. Dabei lief alles wie am Schnürchen und die Veranstaltung

wurde reibungslos durchgeführt.

Auch wenn am Samstag die Toten Hosen nebenan im Kölner Stadion

spielten, waren nahezu alle pünktlich zum einschwimmen vor Ort und

konnten sich mit den Gegebenheiten der Halle vertraut machen.

Die einzelnen Wettkämpfe der Schwimmer kamen teilweise recht kurz

hintereinander und so waren viele richtig im „Modus“ zwischen

vorbereiten – schwimmen – nachbereiten – zwischendurch noch

Siegerehrung.

Am Samstag lief

es für die erste Mannschaft nicht ganz so rund. Es wurden nur

vereinzelt Bestzeiten oder Saisonbestzeiten erzielt und manchmal auch

Rennen zu einfach „abgegeben“. Alina gewann trotzdem die

Bronzemedaille in der offenen Klasse über 400F und sogar den zweiten

Platz mit einer sehr guten Zeit über die halbe Distanz. Alex holte

sich den Titel über 100B und wurde in neuer Bestzeit über 200B

zweiter. Sascha wurde zweiter über 50R.

In der zweiten Mannschaft lief es rein zeitentechnisch betrachtet
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ziemlich gut, auch wenn zum wiederholten Male auf den Bruststecken die

Steigerungen ausblieben.

Zum Tagesabschluss gewann die erste Mannschaft der Herren die 4x100

Lagen Staffel und das gab für den nächsten Tag den notwendigen

positiven Effekt.

Sonntagmorgen, lief es dann auch viel besser und Alex gewann die 50B

Brust in der offenen Klasse, wurde 2. über 50F und Oliver holte sich

bei der schnellsten Sprintstrecke seine erste offene Medaille. Alina

wurde über 200R dritte. Jonas wurde nach langer Diskussion über seine

Delfinkicks zweiter über 200R. Britta erreichte über die 200S den

zweiten Platz.

Auch bei der

zweiten Mannschaft lief es weiter rund und einige erreichten Zeiten,

mit den zumindest ich nicht gerechnet hatte. Für die Statistikfreunde

– 59 PB bei 82 Starts waren ein guter vorläufiger Saisonabschluss.

Insgesamt wurde wir in der Medaillenwertung hinter Aachen und Düren

dritter, in der Jahrgangswertung jedoch nur vierter. Hier zeigt sich

ein deutlich breites Bild im Bezirk.

Im Jugendmehrkampf wurde Maike Strieder in ihrem Jahrgang wie schon im

Vorjahr zweite. Tim Rothärmel wurde zweiter (im Vorjahr dritter).

Tessa Schlüter wurde zweite, Meissa Bettahar dritte.
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Nach zwei Tagen in Köln, vielen neuen Bestzeiten und Medaillen ging es

wieder nach Übach-Palenberg. Das Team ring ums Manfred Ehmig, Uli

Rothärmel und Heike Böven hatten das Protokoll und die Veranstaltung

gut im Griff. Vielen Dank auch an alle fleißigen Helfer im VfR.

Nach der Vereinssprintermeisterschaft werden einige wenige Schwimmer

das Schwimmbecken gegen den Fühlinger See eintauschen und hier die

Herausforderung „Freiwasser“ annehmen.

Allen eine gute Sommerzeit.

Stefan Fischer

Im Album Bilder von Siegerehrungen und allem rund um die BZM
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