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Nachdem die 2. Mannschaft ihren Testwettkampf nach dem Trainingslager

bereits erfolgreich absolvierte, stand dieser Test für die 1.

Mannschaft eine Woche später in Warendorf auf dem Programm.

Das bereits bekannte Hotel Birkeneck war wieder unsere Basis für die

beiden Tage und wie immer wurde meine Frage nach dem guten Schlaf von

den Neulingen in Warendorf wie folgt beantwortet: „Dieser blöde Zug“.

Direkt neben dem Hotel fährt der Zug von Münster nach Bielefeld und an

den vielen unbeschrankten Bahnübergängen machte er sich durch ein

lautes Signal bemerkbar. Dies ist gewöhnungsbedürftig.

In der Halle belegten wir unsere Stammplätze. Die wenigen

„Eindringlinge“ flohen nach mehr oder weniger langer Zeit. Am Vorabend

hatte ich noch mal ein paar Hinweise zur optimalen

Wettkampfvorbereitung geben und die meisten verhielten sich auch

entsprechend. Bereits recht schnell konnten Bestzeiten auf die

Habenseite geschrieben werden. Noch erfreulicher waren jedoch die

unterbotenen Pflichtzeiten für die NRW-Meisterschaften.

Während es bei den Mädels keine durchgängig schlechten Strecken gab,

haderten die Jungs etwas mit den 100ern. Dies setzte sich am zweiten

Tag nicht so konsequent fort, was gut war. Der Anteil an neuen

persönlichen Bestzeiten war an beiden Tagen gleich hoch. Die Quote der

2. Mannschaft konnte zwar nicht erreicht werden, aber immerhin lagen

auch wir bei 50%. Das nach den beiden Tagen gleich 3 Mädels und Jungs

noch zusätzlich NRW-Pflichtzeiten unterboten und sich damit auf dem

letzten Drücker qualifizierten war sehr positiv.

Die Abende im Hotel haben immer etwas Besonderes. Die Bedienung

schaffte es ziemlich konsequent mich bei meinen Worten an die Aktiven

zu unterbrechen. „Apfelschorle“ war das Schlagwort der Gruppe. Noch

heute weiß jeder was damit gemeint ist. Aber das Essen war wieder gut

und reichlich.

Erst 2 Tage nach unserer Rückkehr wurden mir Fotos aus der Turnhalle

gezeigt. Dort gab es das ebenfalls gute Mittagessen und es war unser

Pausenraum, da das Wetter leider nicht so mitspielte. Während am

Samstag ein Reaktionsspiel angesagt war, übten die Jungs am Sonntag

für die Weihnachtsfeier. Ihre akrobatischen Einlagen sicherten ihnen

den Applaus der Kampfrichter während der Kampfrichtersitzung. Leider,

oder vielleicht auch glücklicherweise, habe ich dies nicht live

gesehen, denn sonst wären meine Gedanken ganz schnell bei möglichen

Verletzungen gewesen.

Warendorf hat wieder Spaß gemacht. Nicht alle waren mit ihren

Leistungen zufrieden, aber die positive Seite überwog.
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Eine letzte nette Geschichte gab es dann ebenfalls 2 Tage danach. Ich

erhielt eine E-Mail einer mir bis dahin unbekannten Frau. Sie hatte

unseren Vereinsbus zwischen Münster und Recklinghausen gesichtet und

gehofft, darin ihre Enkeltochter grüßen zu können. Dafür muss sie

gehupt haben und neben mir her gefahren sein. Davon hatte ich aber

nichts gemerkt. Auch ihre Kontaktaufnahme per Handy scheiterte. Später

erfuhr sie dann, dass die Enkelin im zweiten Bus saß, der aber nicht

erkennbar war. Ich habe nach der E-Mail geschmunzelt und mich über die

netten Worte gefreut. Dafür noch mal Danke an die regelmäßige Leserin

unserer Homepage.

Manfred Rothärmel
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