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Am Wochenende des 09./10. November 2013 ging es für eine kleine

Auswahl unserer VfR-Schwimmer zu den NRW-Kurzbahnmeisterschaften in

die Schwimmoper nach Wuppertal. Mittlerweile gehört dieser Wettkampf

seit Jahren für einige von uns zum festen Bestandteil der Saison,

jedoch ist es nicht ganz selbstverständlich, hier teilnehmen zu

dürfen, da hier im Vorfeld Pflichtzeiten unterboten werden müssen, was

am Anfang der Saison nicht immer ganz einfach ist.

Dennoch haben dies Alina Bärwald, Jonas Rütten, Alexander Lehnen und

Sascha Brosche über mindestens eine Strecke geschafft. Insgesamt

gingen wir über 12 Einzelstrecken an den Start. Hinzu kommt noch die

4*50m Lagen-Staffel der Herren, welche am Sonntag ausgetragen wurde.

Wer im Matheunterricht aufgepasst hat, wird jetzt feststellen, dass

eine Staffel aus 4 Schwimmern besteht, wir aber nur mit 3 Herren vor

Ort waren. Als 4. Schwimmer reiste zu diesem Zweck unser „Man of

Steel“ Steffen „The Machine“ Rothärmel im Laufe des Sonntages an, aber

dazu später mehr.

Die Schwimmoper ist eine der ansehnlichsten und beeindruckendsten

Schwimmhallen in NRW und die NRW-Meisterschaften sind dort immer ein

ganz besonderes Erlebnis. Links und rechts des Beckens ragen viele

Meter hoch die Tribünen auf denen sich die Aktiven, Trainer und

Zuschauer säumen. Von unten im Wasser wie auch von oben auf der

Tribüne ein toller Anblick.

Samstag machte

Alina den Anfang und legte über 50 Rücken los wie die Feuerwehr:
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0:32,42 min bedeuteten eine tolle Bestzeit von über 0,7 Sekunden. Dies

ist über die kurzen Sprintdistanzen eine halbe Ewigkeit! Ebenso

fulminant begann Jonas seinen Wettkampf über die 50m Brust. Hier legte

auch er in 0:32,90 min eine Bestzeit hin und blieb damit zum ersten

Mal unter 33 Sekunden. Auch Alex wollte über die 50m Brust voll

angreifen. Leider stand hier am Ende nur eine 0:30,98 min zu Buche.

Hiermit war er nicht zufrieden. Geschuldet war dies aber dem fehlenden

Training, da er in den zurückliegenden Wochen aufgrund seines Master-

Studiums nach Stuttgart gezogen ist und erst jetzt

Trainingsmöglichkeiten gefunden hat. Wie wir Alex aber kennen schöpft

er hieraus nur neue Motivation.

Weiter ging es mit Jonas und 100m Lagen. Hier blieb er in 1:05,11 min

knapp 1 Sekunde über seiner Bestzeit. Aber so ist das nun mal im

Sport, auf manchen Strecken läuft es super, und auf anderen absolut

nicht. Kurz danach nämlich knallte er über die 50m Schmetterling in

0:27,88 min eine Bestzeit hin. Alina blieb über die 200m Kraul in

2:17,51 min unter ihren Möglichkeiten und auch leider über der

Pflichtzeit. Zu ihrer Verteidigung ist jedoch zu sagen, dass sie in

den letzten Wochen verletzungsbedingt weniger trainieren konnte, was

sich jetzt leider teilweise in den Zeiten wiederspiegelt. Dies war für

den Samstag auch der Schlusspunkt Alles in allem konnte man also mit

dem 1. Tag ganz zufrieden sein, denn wo Licht fällt ist auch der

Schatten nicht immer weit.

Sonntag gesellte sich dann noch Sascha zu der Truppe und wieder ging

es in die tolle Schwimmhalle. Los ging es mit Alina und 100m Freistil.

Hier blieb sie in 1:03,65 min mehr als eine Sekunde über ihrer

Bestzeit. Damit waren Fredl und sie absolut nicht zufrieden.

Anscheinend läuft es bei Alina momentan über die Rückenstrecken etwas

besser als über Kraul. Danach folgte Jonas und den 50m Rücken. Hier

blieb er in 0:30,27 min nur ganz knapp über seiner Bestzeit und konnte

mit dem Rennen an sich ganz zufrieden sein. Leider ging es dann nicht

mehr ganz so gut weiter. Es standen nämlich die 100m Brust auf dem

Plan. Jonas machte den Anfang und enttäuschte in 1:13,70 min nicht nur

den Trainer sondern auch sich selbst. Hier hatten beide sich

wesentlich mehr erhofft. Jonas ist im Moment in guter Verfassung, was

an seinem guten Training liegt. So war er in der zurückliegenden Woche

im Training nicht viel langsamer, und das 5 Mal hintereinander.

Logisch, dass hier der Trainer auch mal ins Grübeln kommen kann und

seine Vorbereitung kritisch reflektiert. Ich (Sascha) als alter Hase

denke allerdings, dass hier auch der Kopf eine große Rolle spielt. So

geht der Sportler anhand von sehr guten Trainingsleistungen

automatisch davon aus, dass im Wettkampf eine noch bessere Zeit

resultieren muss. Die Folge ist eine zu große Anspannung. Dieses

Phänomen gab es in der Vergangenheit schon häufig. Auch ich musste

dies am eigenen Leib erfahren. Es ist natürlich schwierig zu
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verstehen, denn hier hat man keine greifbaren Erklärungen. Eine

mögliche Lösung ist, einfach vor dem Start einen kühlen Kopf bewahren

und die Erwartungshaltung etwas herunter zu schrauben. Manche Sportler

brauchen diesen Druck, und manche eben nicht. Auch Alex absolvierte

die 100m Brust nicht ganz optimal in 1:09,75 min. Er nahm die Zeit

jedoch ganz locker und wird in den nächsten Wochen wohl etwas mehr

trainieren.

Nach den 100m Brust war die Stimmung sehr angespannt und jetzt lag es

an Jonas und Sascha über 200m Rücken den Tag zu retten und die

Meisterschaften doch noch zu einem guten Ende zu bringen. Schön sind

solch internen Duelle in einer Situation wie dieser, da man sich

gegenseitig ganz gut hochpushen kann. Sie machten beide ihre Sache

optimal. Jonas verbesserte in 2:20,02 min seine Saisonbestzeit

deutlich und blieb weniger als eine halbe Sekunde über seiner

Bestzeit, welche er immerhin auf der DMS geschwommen ist. Zur

Belohnung gab es hier den 6. Platz, was eine Urkunde bedeutete. Sascha

konnte in 2:14,71 min seine Saisonbestzeit sogar um über 4 Sekunden

unterbieten und war mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden.

Vor der Pause erreichte uns dann nach kurzer Verzögerung der Bahn auch

unser „Man of Steel“ Steffen. Wir gingen noch einmal einschwimmen und

probten noch einmal unsere Staffelwechsel, denn nach der Pause stand

ganz am Ende die 4*50m Lagen-Staffel auf dem Plan. Hier konnte jeder

Einzelne seine Saisonbestzeiten noch einmal verbessern, auch wenn hier

insgesamt sicher noch Luft nach oben ist. Am Ende standen 1:53,83 min

auf dem Papier.

Zu allem Überfluss konnten wir uns mit der Vorjahreszeit mit dieser

Staffel für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften vom 20.-24.11. auch

hier in Wuppertal qualifizieren. Dies wird für alle eine tolle

Erfahrung werden auch wenn wir sehr wahrscheinlich mit einer anderen

Aufstellung an den Start gehen werden, aber dazu dann später mehr.

Alles in allem weiß nach diesem Wochenende jeder, woran er noch zu

arbeiten hat. Sei es mehr zu trainieren oder seinen Kopf auch einfach

mal auszuschalten. Ich denke, wir sind trotz der auch teilweise eher

nicht so guten Leistungen auf einem guten Weg!

In diesem Sinne „No pain, no gain!“

Sascha
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