
Berichte

 

Samstag, 23.11.2013, 05.00 Uhr: die ersten Wecker klingeln. 5

Abenteurer unserer Abteilung wagen den Schritt in eine andere, neue

Welt. Nein, nicht für alle ist diese Welt neu. Der Leiter der Mission

war schon einige Male dort und 1 jugendlicher Abenteurer hat eine

ähnliche Welt bereits kennengelernt.

Um 06.15 Uhr begann die Reise für 4 der Abenteurer und um 06.30 Uhr

trafen wir den letzten. Das Ziel hieß Wuppertal! Wuppertal, ein

Abenteuer? Ja, denn noch nie in meiner langen Zeit als Trainer waren

wir mit einer Staffel bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Aber

jetzt!

Ich spare mir

die aufwendigen Erläuterungen zum Qualifikationsmodus, denn wichtig

ist nur: dabei sein ist alles. Wir waren auch früh genug in Wuppertal

für einen guten Sitzplatz nach dem Einschwimmen, denn vor den Staffeln

waren die Spitzenleute des DSV am Start. Interessant ist für mich

immer, diese Leute in der Vorbereitung zu beobachten. So machte

Steffen Deibler vor dem Einschwimmen z.B. eine langen und perfekten

Handstand. Körperspannung ist hier wohl gefragt!

Nach dem Einschwimmen mussten die ersten Eindrücke verdaut werden.

Während Jonas und Oliver etwas mit der harten Gangart haderten und ein

paar Tritte und Schläge abbekamen, fühlte sich Steffen dabei richtig

„wohl“. Und Sascha war positiv überrascht, denn er hatte ganz andere

Schilderungen erhalten.
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Die Vorläufe waren dann schnell vorüber, vielleicht zu schnell für

unsere 3 jungen Abenteurer, denn irgendwie fehlte ihnen der Überblick.

Selbst als sich Sascha zum Aufwärmen aufmachte, fühlten sich die

anderen 3 noch nicht so richtig angesprochen. Ab dann gibt es ja noch

mich. Hinter der Startbrücke ging es dann weiter: wann sind wir dran?

Welche Bahn haben wir? Wie lange noch? Alles Fragen, die bei neuen

Abenteuern eben auftreten können.

Dann war es soweit. Steffen verbesserte als Rückenschwimmer seine

Saisonbestzeit um 1 Sekunde. Dann kam Jonas, der einen tollen Start

und damit eine sehr schnelle erste Bahn erwischte, was sich auch in

der Endzeit wiederspiegelte. Sascha über Schmetterling und Oliver

waren auch noch mal schneller als eine Woche zuvor in Eschweiler.

Kurz: die Jungs haben das Beste gegeben, auch wenn damit nicht

wirklich etwas zu gewinnen war. 1:56,90 war die Endzeit und bedeutete

den 50. Platz, was leider auch der letzte Platz war. Interessant ist

ein Blick auf die Reaktionszeit beim Start und auf die Wechselzeiten.

Bei der Reaktion waren nur 3 andere Schwimmer aller Staffeln schneller

als Steffen (!) und mit den Wechselzeiten befinden wir uns im guten

Mittelfeld.

Wir alle fanden das Abenteurer sehr schön und streben eine

Wiederholung an.

Manfred Rothärmel
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