
Berichte

 

Am frühen Samstagmorgen machte sich die 2. Wettkampfmannschaft auf den

Weg nach Mainz. Von uns war noch keiner vorher in diese Schwimmhalle

gewesen, aber das kümmerte uns nicht, denn es ist auch immer wieder

schön etwas Neues kennenzulernen.

Da wir die ganz langen Strecken (800/1500F) nicht schwammen, brauchten

wir erst um 11 Uhr vor Ort zu sein, was uns mit beiden Bullis auch

sehr gut gelang. Diese waren natürlich streng aufgeteilt – Mädels und

Jungs. Die Jungs hatten ein seltsames Spiel, denn immer wenn ein

gelbes Auto oder Smart gesichtet wurde, na ja … sie wissen es zu

berichten.

Bei bestem Sonnenwetter angekommen, zweifelten einige direkt an der

Halle und meinten „hier kann man nicht schwimmen“ ohne auch nur einmal

im Wasser gewesen zu sein. Nachdem wir uns in dem separaten Umkleiden

einen Platz ergattert hatten, ging es zum Einschwimmen. Uli und ich

hatten uns in der Traglufthalle in der Mitte positioniert, aber um den

ganzen Tag darin auszuhalten, war es für die Sportler zu warm.

Ziel dieses Wettkampfes war es unter anderem die Bestzeiten aus

Mönchengladbach von zwei Wochen zuvor zu verbessern, was auch in 31

Fällen gelang. Insgesamt wurden noch viel mehr Bestzeiten erzielt.

Eine besondere Herausforderung war, dass nahezu alle erstmalig die 200

Schmetterling zu absolvieren hatten und das ganze auf der 50m Bahn und

für viele auch das erste mal im Wettkampf. Trotz einiger Bedenken

haben dies alle gut gelöst und jeder weiß nun, dass er auch diese

Strecke problemlos bewältigen kann.
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Dass der Tag lang werden würde, hatten wir schon im Meldeergebnis

gesehen, aber um 20.30 noch 400 F zu absolvieren verlangt dann doch

schon noch einiges ab. Umso mehr waren wir trotz der späten Uhrzeit

erfreut, auch hier noch Leistungsverbesserungen zu erleben.

Anschließend hieß es natürlich noch Energie zuführen – sprich Essen zu

gehen. Hierzu fuhren wir zu einer Pizzeria und ließen uns die Pizzen

schmecken. Da es nun schon fast 22 Uhr war, die Uhren umgestellt

wurden und um 7 Uhr Frühstück angesagt war, sollten wir uns nun

langsam zur Jugendherberge nach Wiesbaden begeben. Aber es natürlich

immer wieder Spezialisten, die dann ihre Mütze in der Pizzeria

vergessen (nicht wahr Max) und dann auch noch an der falschen Kreuzung

warten J

Auf dem Weg von Rheinland Pfalz nach Hessen staunten die Jungs nicht

schlecht als wir über den Rhein fuhren und alles hell erleuchtet war.

Die Fotohandys wurden schnell gezückt.

Gegen 23 Uhr waren dann wohl alle in ihren Betten und eigentlich

reicht es ja um 6.30 aufzustehen, damit man um 7 Uhr beim Frühstück

ist. Aber auch hier gab es wieder Spezialisten wie schon viele Jahre

vor ihnen (Sascha, Jens, Matthias Quack), die eben nicht die

automatische Zeitumstellung ihres Handys berücksichtigten und dann

eben schon um 5.30 aufgestanden sind. Warum man dann die

Jugendherberge verlassen musste, ohne einen Schlüssel zu haben, ist

wohl deren Geheimnis.
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Auch am Sonntag hatten wir wieder Kaiserwetter und die kurzen

Wettkampfpausen wurden oft draußen verbracht. Mit der Halle waren nun

auch alle vertraut, aber am Sonntagnachmittag merkten alle ihr

Schlafdefizit und damit einhergehend waren insbesondere bei den 100F

kaum noch Steigerungen möglich.

Nach einem kurzen Resümee, insbesondere auch mit einem großen Dank an

Walburga die als Kampfrichterin mit war und den längsten Tag hatte und

einer kleinen Schaukeleinlage machten wir uns wieder auf dem Heimweg.

Im Mädelsbulli schliefen wohl alle, natürlich bis auf die Fahrerin und

bei den Jungs waren wieder die gelben Autos und die Smarts angesagt.

Kurz vor 19 Uhr erreichten wir wieder heimische Gefilde.

Alles in allem war es ein sehr schönes Wochenende und nach dem

Trainingslager steht ein weiterer Übernachtungswettkampf (Dortmund)

an. Bis dahin beherrschen dann sicher auch alle ihre Handys :- )

Uli und Stefan
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