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Für Montag hatten wir die Pressevertreter zur Vorstellung des

Meldeergebnisses in die Schwimmsportschule eingeladen. Natürlich war

auch unser Partner EWV anwesend. Zudem natürlich Manfred Ehmig und

Manfred „Fredl“ Rothärmel, Jaqueline Breuer und Ingo Braun als

Hausherr aber in erster Linie als Schiedsrichter am

Fünfkampfwochenende.

Manfred Ehmig bedankte und freute sich gleichzeitig auf die

Zusammenarbeit mit der EWV. Entstanden aus dem „Spiel-Spass-Sport-

Event“ 2013 entwickelte sich die nunmehr gelungene Kombination aus

Wettkampf und quasi breitensportlichem Angebot, welches in diesem Jahr

noch folgen wird.

Manfred Rothärmel hob den wichtigen Stellenwert des Fünfkampfs hervor.

„Nachdem das Training in der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel

bei einigen Aktiven etwas zurückgefahren wurde gilt es jetzt wieder

anzugreifen“, so der Cheftrainer und Schwimmwart. „Ich glaube, da

spreche ich auch für alle Trainer die mit ihren Mannshaften am

Wochenende kommen, in Vorbereitung der DMS kann beim Fünfkampf eine

Standortbestimmung vorgenommen werden“, so Fredl weiter.

Als

Aktive sieht Jaqueline Breuer die Sache eher gelassen, sie hat zwar

ihre Lieblingsstrecken aber schwimmt was kommt. Aufgeregt scheint die

Erfolgsschwimmerin nicht zu sein. „Bei NRW oder den Deutschen käme

schon eher ein kribbeln im Bauch zum Vorschein“, so ihre gelassene

Reaktion.
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Auch Ingo Braun sieht gelassen einem langen Wochenende entgegen.

Gemeinsam mit Sebastian Höll werden sie als Schiedsrichtergespann ein

aufmerksames Auge auf die Wettkampfschwimmer haben. „Wir wollen schon

nach den Bestimmungen der WB verfahren. Für die Aktiven ist der

„EWV“-Schwimmer-Fünfkampf oftmals der erste Wettkampf des Jahres und

die Aktiven sollen lernen so zu schwimmen wie es die

Wettkampfbestimmungen erlauben“, so der erfahrene FINA-Schiedsrichter.

Auch die Vertreter unseres Partners der EWV GmbH zeigten sich erfreut.

Zum Pressetermin waren eigens Alex Kahl, Vertriebsleiter bei EWV und

seine Marketingkollegin Ricarda Geese aus der Kupferstadt nach Übach-

Palenberg gekommen.

Für Alex Kahl ist das Engagement der EWV GmbH bei uns kein Zufall, man

ist von Seiten des Energieversorgers immer auf der Suche nach

verlässlichen Partnern im Sport. Unsere professionelle Organisation

und Durchführung des Events im vergangenen Jahr hat ihm gezeigt, auf

die VfR Schwimmabteilung kann man sich verlassen. Und die beste

Nachricht kam dann zum Schluss. Die EWV GmbH könne sich eine

längerfristige Zusammenarbeit mit uns vorstellen. Hier knüpfte dann

Manfred Ehmig gleich an, er freue sich auf das Zusammenarbeiten und

natürlich auf den 32. Internationalen „EWV“-Schwimmer-Fünfkampf“.
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