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Die Reise zum Piranha-Schwimm-Meeting begann unüblicherweise um 10:30

Uhr früh, um am Freitagabend die Langstrecken bestreiten zu können.

Ziel war natürlich ein unkarnevalistischer Ort, damit wir uns

jeglichem Narrenwahnisnn widersetzen und uns unserem knallharten

Schwimm-business hingeben können...

Nach einer

vierstündigen Autofahrt checkten wir rasant im Hotel ein und fuhren in

das Stadionbad der Landeshauptsadt Hannover. Nach einer kurzen Phase

der maßlosen Begeisterung aufgrund architektonischer Meisterleistung

stürtzten die Anwesenden sich in die unmittelbare

Wettkampfvorbereitung ihrer Starts, denn am Freitag waren -zur Freude

aller- 400m Lagen und 800/1500m Kraul angesetzt. Die Leistungen in

deisem Bereich waren mit sechs Medallien und bunten Mützen

zufriedenstellend, sodass wir uns im Cityhotel mit munterer Stimmung

einnisten durften.

Nach einer ausgewogenen Menge Schlaf genossen alle das Frühstück,

packten ihre Taschen und fuhren zügig los um einen Platz für Material

und Mann zu erringen. Zu Beginn des Samstagmorgens wirkte es als wären

 1 / 4

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

die Schwimmer junge Welpen im Urwald: Unbeholfen und deplatziert, da

die Kurzstrecken eine andere Herausforderung auf der langen Bahn

darstellen. Dennoch entwickelten sich die Welpen im Laufe des Tages

wieder zu Wölfen und konnten den ein oder anderen Fang, in Form von

NRW-Pflichtzeiten, erhaschen. (Maike, Jacky und Jonas auf den 50ern

und einige knappe Angelegenheiten)

Gegen Ende des

Wettkampftages hatten Steffen und Jonas noch das Vergnügen 200

Schmetterling (auf der Langbahn!) zu schwimmen. Doch während sich die

beiden, vor Spaß fast gestorben, den "Kick" gaben, hatten andere

längst frei und gingen "zum Hotel" (Shoppen). Unterstützt wurden die

Schwimmer immerhin von einer Hand voll Vereinskameraden, "dem

Osterhasen, einem Nikolaus und dem Weihnachtsmann", wessen Anwesenheit

die Shopperholics dann doch brüskierte und in Verlegenheit brachte.

Unser Trainer hat in weiser Vorraussicht einen Platz in einer

lieblichen Pizzeria reserviert, sodass sich dort alle zum Speisen

versammelten und die italienischen Spezialitäten genossen; es wurde

viel geteilt und gelacht.
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Am nächsten Morgen erwachten

die Beteiligten -zur Verwunderung aller- zur gleichen Uhrzeit am

selben Ort und gaben sich frohlockend unserem englischen Frühstück

hin. Erneut kamen die Schwimmer samt Anhang an der geheiligten Stätte

an und nahmen sie unter Schutz. Der Sonntag war doch

leistungstechnisch durchwachsen, wir hatten gute wie auch schlechte

(nicht zufriedenstellende) Zeiten. Doch können wir sagen, dass die

meisten guten Zeiten auch NRW-Zeiten waren! Leider kratzte der ein

oder andere auch an jener vorbei. Im Verlaufe des Tages, wie auch am

Vortag, machten uns die Ausrichter mit einem warmen, leckeren

Mittagessen eine Freude. An beiden tagen konnten wir uns die

international besetzten Finals (leider keine VfR-Teilnehmer) ansehen

und applaudieren.

Abschließend kann man sagen, dass die Mannschaft in glücklicher

Stimmung war und das oft zitierte "VfR'sche Einheitsgefühl"

vermittelte. Dieser Wetttkampf war ein wichtiger Erfahrungsbaustein

der begonnenen Langbahnsaison und stellt mit 56 geernteten Bestzeiten

einen gelungen Einstieg in diese dar.

 3 / 4

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

"Der Gehalt aller Taten ist im Gesamtbild nicht zu unterschätzen."

und

"Wer sein Ziel kennt, kennt auch den Weg."

Steffen Ro & Jonas Rü
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