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Bei bestem Sommerwetter fanden am 20.07. die dritten

Bezirksfreiwassermeisterschaften statt. Diesmal war der Fühlinger See

mit seiner Regattastrecke in Köln Ort des Geschehens. Der Wettkampf

wurde in Kooperation mit dem Schwimmbezirk Mittelrhein durchgeführt.

Da es die letzten Wochen so warm war, hatte sich das freie Gewässer

auf knapp über 25 Grad „aufgeheizt“.

Martin Peters,

Irini Evangelou, Max Schürz, Alex Schürz und Maria Xantinidou nahmen

die Herausforderung an, die 2.500m in einem offenen Gewässer zu

absolvieren. Alex Olszewski konnte leider verletzungsbedingt nicht

mitkommen.

Bei der Ankunft konnten noch die letzter Schwimmer der 5.000m

begutachtet werden und alle machten sich mit dem Gelände vertraut.

Dann hieß es auch schon Badekappe abholen und mit der Startnummer

beschriften lassen. Nach ein wenig Pause gingen alle ein paar Meter

einschwimmen, auch wenn einige zuerst nicht wollten, Maria: „Ich geh

da nicht rein“. Aber als alle einmal drin waren, war die Furcht vor

Fischen/Krebsen … etwas gelindert.

Es folgte die technische Besprechung zu den 2.500m (2 Runden zu

1.250m) durch die Schiedsrichter und im Anschluss wurden alle Sportler

einzeln aufgerufen, um zu schauen, wer wirklich alles da ist.

Da ein Wasserstart erfolgt, mussten alle Männer sich hinter einer

Leine versammeln ohne sich jedoch an einem Boot oder an der Leine

festzuhalten. Das schafften leider nicht alle, so dass sich der Start

erheblich verzögerte. Dann aber ging es los und das gesamte
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Männerstarterfeld (ca. 50) kraulte los und unsere Jungs mittendrin. Es

schien aber noch gesittet zuzugehen, ohne großes Handgemenge.

Die Damen machten den Start viel besser und auch hier wurde nach dem

Pistolenschuss losgekrault (ca. 3min nach den Männern).

Nach knapp 18

min hatte Martin die erste Runde beendet und lag ganz gut im Rennen.

Max folgte nach ca. 23 und Alex nach knapp 25 min. Beide wechselten

auch mal die Schwimmtechniken, da ja alles erlaubt ist.

Irini kam auch nach knapp 25min das erste Mal am Steg vorbei und Maria

ging nach knapp 27 min auf die zweite Runde, wobei sie sich und die

anderen das Rennen auch so einteilen sollten. Eine Runde mitschwimmen

und dann schauen was noch möglich ist.

Im Zielsprint wurde Martin dann knapp 3. in der offenen Klasse (3

Zehntel! bei 2.500m) und 2. im Jahrgang. Max wurde zweiter und Alex

gewann seinen Jahrgang. Irini wurde 5. im Jahrgang 2000 und Maria

wurde als alleinige Teilnehmerin Bezirksjahrgangsmeisterin.
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Nach dem Rennen

konnten sich alle an der warmen Luft aufwärmen und erholen sowie einen

heißen Tee genießen. Die Siegerehrung bei strahlendem Sonnenschein

ließ nicht lange auf sich warten und so ging ein schöner und

erfolgreicher Tag zu Ende. Auf die Frage an Alex, ob es denn

anstrengend war, kam zwar ja, aber der nächste Handstand war trotzdem

drin.

Vielleicht sind im nächsten Jahr noch ein paar mehr von uns dabei und

nehmen diese sportliche Herausforderung an.

Stefan Fischer

Weitere Bilder im Album.
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