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Am Ende erreichte unsere Damenmannschaft den dritten Platz hinter den

siegreichen Schwimmerinnen aus Jülich und nur 80 Zähler hinter den

Brander Schwimmerinnen. Die Herrenmannschaft landete sogar auf einem

tollen 2. Platz hinter Jülich und vor dem Simmerathern. „Über die

möglichen Plätze war ich mir im Vorfeld völlig im unklaren; das was

wir erreicht haben ist aber wirklich gut“, so Fredl rückblickend auf

das Wettkampfwochenende in Kohlscheid.

Analysiert man die Ergebnisse stellt man fest, dass unsere Damen u.a.

durch Alinas Leistungen profitieren konnten. So lag Alina auch nach

Punkten vorne wobei allerdings Chiara mit einem Plus von 63 Punkten

die größte Verbesserung aufweisen konnte.

Bei den Herren

holte André Breuer die meisten Punkte wogegen die größte Verbesserung

mit einem Plus von 106 von Stefan erreicht wurde. Übrigens, die Jungs

haben 139 Punkte mehr geholt aus vorausberechnet, bei den Mädels waren

es leider 106 weniger als geplant. Und noch eine Statistik, das

Durchschnittsalter der Herren lag bei 26,4 Jahren, das der Damen bei

nur 13,8 Jahren. Die Mannschaftsmitglieder schafften unter dem

besonderen Druck der DMS dennoch 19-mal die Verbesserung persönlicher

Bestzeiten und sechs Saisonbestzeiten wurden geschwommen.

Und da sind wir schon beim besonderen Mythos DMS. Wer das Klima und

die Lautstärke in einer Schwimmhalle bei der DMS noch nicht erlebt

hat, der hat etwas versäumt. So mancher Bezirksligist bei Fußball

würde sich über eine solche Stimmung freuen. Hupen, Tröten, Trommeln,
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alles war Krach macht wird angeschleppt. Und nur in den wenigen

Sekunden vor dem Startpfiff kehrte in der Zellerstraße in Kohlscheid

Ruhe ein.

„Ganz besonders möchte ich mich für den Einsatz der Eltern bedanken,

so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Dieses Log geht ganz besonders

in Richtung der mitgereisten Eltern die sich an der „blauen Wand“ von

VfR T-Shirts beteiligten. Und wie geht es weiter, auch 2015 wird DMS

geschwommen und da heißt es trainieren und vielleicht den Aufstieg

schaffen, als Mannschaft zusammenstehen und angreifen.
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