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Am 08.03.2014 fuhren Maike Strieder und Jonas Rütten nach Bochum zu

den NRW Meisterschaften über die Langen Strecken, was für die beiden

400m Lagen bedeutete. Beide schwammen persönliche Bestzeit, womit

diese Meisterschaft ganz klar positiv abgehakt werden kann.

Eine Qualifikation war eigentlich nicht vorhanden, denn der

Meldeschluss lag vor dem ersten Wettkampf auf der langen 50m Bahn. So

musste Fredl gut überlegen, für wen ein Start in Frage kommt. Er

entschied sich nach der DMS für die beiden, aber auch für Steffen

Rothärmel, der 1500m Freistil schwimmen sollte.

Einen Test gab

es eine Woche zuvor in Hannover. Während Maike und Jonas unter den

Pflichtzeiten blieben, reichte es für Steffen nicht. Deshalb meldete

Fredl Steffen dann wieder ab. So konnte das wahrscheinlich fällige

„Strafgeld“ vermieden werden, aber auch Ärger und Frust bei Steffen

und beim Trainer.

Das Projekt startete mal wieder recht früh morgens, denn Maike, Martin

(ihr Vater) und Fredl trafen sich um 07.00 Uhr und nahmen etwas später

Jonas „unter der Brücke“ in Dremmen auf. Die Fahrt verlief angenehm

und ruhig. Während Fredl noch überall in der Halle Freunde und

Bekannte begrüßte, waren die beiden schon im Wasser. Maike machte dann

den Auftakt. Entgegen der Planungen war sie bereits über die erste

Teilstrecke sehr schnell und auch bei Rücken war sie sehr schnell

dabei. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits 4,5 Sekunden schneller, als

eine Woche zuvor. Dies blieb bei Brust auch so, aber auf der
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Freistilstrecke war sie dann ganz einfach platt. Dennoch war 6:05,68

eine neue Bestzeit. Was will man mehr?

Natürlich als Trainer auch gerne beim 2. Start eine Bestzeit. Jonas

ist mittlerweile schon so routiniert, dass er seelenruhig kurz vor

seinem Start aus der Umkleidekabine kam, während Fredl bereits eine

Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Er machte vor dem Start als wie

abgesprochen, aber soooo perfekt eingeplant war dann doch etwas

überraschend. Er startete sehr schnell und Fredl hatte nach 50m schon

etwas Bedenken. Als er dann auf der Rückenstrecke gut weiterschwimmen

konnte und sich auf Brust sogar verbesserte, zogen sich die

Sorgenfalten von Fredl schon glatt. Aber die ersten 50m bei Kraul

waren wieder sehr langsam und so wurde Fredl doch wieder unruhig.

Eigentlich war die ganze Aufregung überflüssig, denn er verbesserte

seine 1 Woche zuvor geschwommene Bestzeit um mehr als 6 (!!) Sekunden.

Nach insgesamt 8 Stunden waren diese Meisterschaften wieder vorbei,

denn dann trennten wir uns wieder. Der Aufwand war recht groß, aber er

hat sich gelohnt.

Fredl
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