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Beim „Grand Prix International de la ville de Seraing“ in Belgien

schwamm die 12-jährige Kim Giang im Finale über 50m Brust gleich 3

neue Rekorde. Bei 37,39 Sekunden stehen jetzt der

Bezirksaltersklassenrekord, der Vereinsaltersklassenrekord und der

Veranstaltungsrekord. Einen weiteren Vereinsaltersklassenrekord

schwamm sie im Finale über 100m Brust: 1:26,79. Beide Zeiten

bedeuteten zudem den Sieg in ihrer Altersklasse.

Am Freitagnachmittag fuhren wir, nachdem zumindest in der

Herrenumkleide während der gesamten Woche die Landessprache geübt

wurde, nach Seraing (oder vielleicht auch Serääng?). Dieser wirklich

international gut besetzte Wettkampf, in diesem Jahr z.B. mit der

niederländischen Olympiateilnehmerin Inge Dekker, unterscheidet sich

deutlich von den üblichen Wettkämpfen. Schon allein die Trennung in

Vorläufe und Finals ist etwas Besonderes und wer von uns ein Finale

erreicht, kann sich dort auch fast immer steigern. Der Sprachenmix hat

noch einen zusätzlichen Reiz.

In dieser

Atmosphäre wurden dann zunächst nur 50er-Strecken geschwommen. 8

persönliche Bestzeiten, 5 unterbotene NRW-Pflichtzeiten und 4

Teilnahmen in den Finals am Samstag und Sonntag waren eine gute

Ausbeute, bevor es am Abend wieder zurück in die Heimat ging.

Der Samstagmorgen grenzte dann für einige an eine Art

Psychoterrormaßnahme durch mich, denn Abfahrt war bereits um 06.00

Uhr. Aber ich wollte sicher sein, dass wir gute Sitzplätze und Platz
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für unsere Taschen fanden, weshalb wir zu Beginn des Einschwimmens

dort sein sollten. Die Aktiven fanden dann auch eine nahtlose

Fortsetzung des Freitags. Weitere 7 persönliche Bestzeiten, wieder 4

NRW-Pflichtzeiten und 2 weitere Finalteilnahmen waren eine gute

Ausbeute. Auch ein Vereinsaltersklassenrekord von Jonas Rütten über

50m R war dabei. Leides gab es auch eine Disqualifikation und ein paar

negative Ausreiser, aber so etwas kann immer mal passieren. Während

sich 4 Aktive mittags auf dem Heimweg machten, verblieb die kleine

Gruppe der Finalteilnehmer und Pauline Seraing.

Den Einstieg machte Tim Rothärmel. 50m Schmetterling standen zunächst

auf dem Programm. Hier hatte er bereits am Vormittag eine persönliche

Bestzeit erzielt und diese verbesserte er nun auf 32,75. Damit belegte

er Platz 6. Danach durften Vicky Evangelou und Kim Giang ran. Trotz

einer etwas verunglückten Unterwasserphase ging Kim sofort in Führung

und gewann souverän. Vicky war etwas langsamer als am Vormittag und

auch enttäuscht, denn im Finale will man immer gut sein. Nach einer

etwas längeren Pause, in der wir die anderen Finals anschauten, war

wieder Kim dran. Mit einer Gegnerin ging es Kopf an Kopf in die 50m

Wende und nach einem kurzen Seitenblick zündete sie dann auf der

zweiten den Turbo und gewann. Vielleicht war Tim Rothärmel hierdurch

zusätzlich motiviert, denn er ließ es während seiner 100m Rücken

richtig krachen. Am Ende verbesserte er seine eigene Bestzeit vom

Vormittag um 3 (!) Sekunden und wurde durch einen 5. Platz belohnt.

Warum war

eigentlich Pauline noch da? Na ja, es fehlte einfach ein Platz am
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Mittag und so „durfte“ sie bis zum Abend in Seraing verweilen. Sie,

aber auch alle anderen, waren daher sehr froh, als dieser lange, aber

sehr erfolgreiche, Tag um 20.30 Uhr endlich zu Ende war.

Da wir in den letzten Wochen viel unterwegs waren und die 2.

Mannschaft am nächsten Wochenende wieder in Mainz ist, hatten wir für

den Sonntag keinen Start vorgesehen. Dabei bedachten wir aber nicht so

ganz, dass die Finals einiger Strecken vom Freitag erst am Sonntag

waren. Und so durfte Tim noch mal ran. Ausgeschlafen, mit einem guten

Frühstück und hoch motiviert ging es am Mittag erneut nach Belgien.

Trotz guter Vorbereitung ging der Start völlig schief und so konnte er

sich nicht wieder verbessern. Schade.

Ungelöst blieb bis Sonntagnachmittag, trotz des Einsatzes unserer

besten Ermittler und der „hervorragenden“ Sprachkenntnisse (siehe

oben) die Frage der VfR-Badekappe auf dem Kopf einer jungen

französisch sprechenden Schwimmerin. Wir bleiben dran, spätestens

2015.

Manfred Rothärmel
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