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Genau so lautete die Durchsage, mit der die Mittagspause zum 7. Vitus-

Cup am vergangenen Wochenende in Mönchengladbach eingeläutet wurde.

Was einige zunächst nicht ganz ernst nahmen, war echt und spätestens

als die Feuerwehr vor der Tür stand wussten alle: jetzt raus.

Dies war für

einige etwas unangenehm, denn sie kamen gerade aus dem Wasser und erst

dauerte fast 1 Stunde, bis wieder in die Halle konnten, aber die

Sicherheit hat Vorrang. Ein zu „heißes Essen“ im Bistro des Bades hat

den Alarm ausgelöst, aber gefährdet war niemand. Alle verhielten sich

vorbildlich.

Davor und danach stand selbstverständlich der Sport im Vordergrund.

Wir waren mit einer großen Gruppe angereist und hatten zwei lange Tage

vor uns. Für die meisten war es nach 8 Monaten der erst Wettkampf auf

der langen 50m-Bahn und für mind. 1 Schwimmerin überhaupt der erste

Wettkampf in diesem Umfeld. So waren die zahlreichen Bestzeiten nicht

überraschend. Selbst die Schwimmer der 1. Mannschaft, die zwei Wochen

zuvor in Hannover die lange Bahn testen durften, verbesserten

teilweise erneut ihre Bestzeiten. Besonders herausragend sind dabei

die beiden neuen VfR-Altersklassenrekorde von Kim Giang über 50 und

100m Brust.

 1 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

 2 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Mit den Wettkämpfen auf 50m-Bahn ist natürlich auch immer die

Qualifikation für die NRW Meisterschaften oder vielleicht sogar die

Deutschen Meisterschaften verbunden. Das heißt die gesetzten

Pflichtzeiten müssen unterboten werden (NRW) oder man steht am

Stichtag Anfang Juni möglichst hoch in den Ranglisten (DSV). Derzeit

haben Jonas Rütten, Martin Peters, Maike Strieder, Jacqueline Breuer

und Kim Giang mindestens 2 Pflichtzeiten unterboten und ein paar

weitere Aktive können es noch schaffen.

Mönchengladbach war wieder eine Reise wert und mit dem eingangs

erwähnten Ereignis werden wir noch viele Jahre daran erinnert werden.
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