
Berichte

 

Nach der letzten Trainingseinheit am Freitag fuhren fast alle

Teilnehmer mit Fredl bereits nach Dortmund. Nur Thimo fehlte, da er

erst am Sonntagnachmittag schwimmen durfte. Die Fahrt verlief

problemlos und so trafen wir frühzeitig am Hotel ein. Wir checkten

kurz die Zimmer und setzten dann noch Fredl’s Passat um. Danach ging

es durch die Dortmunder City wieder zurück im Hotel. Vorher sprachen

wir jedoch noch im Dortmunder Kneipenviertel über die Abläufe und

Ziele. Den Rest des Abends verbrachten wir teilweise auf der

Dachterrasse des Hotels und dann holten wir uns den notwendigen

Schlaf.

Dank der Anreise am Freitag konnten wir fast ausschlafen und genossen

dann ein reichhaltiges Frühstück. An der Schwimmhalle mussten wir

zunächst die Einlasskarten holen und drängten uns dann in die

Schwimmhalle. Zwischenzeitlich war auch Stefan eingetroffen.

Los ging es mit 200m Lagen. Meike verbesserte ihre Bestzeit um fast 2

Sekunden und wir hatten einen guten Beginn. Leider folgte dann schon

direkt wieder ein wenig Ernüchterung, denn Tim blieb genauso viel

hinter seiner Bestzeit zurück und verpasste auch die Pflichtzeit. Bei

seinem nächsten Start über 50m Freistil ging er dann richtig ran und

schwamm eine neue Bestzeit. Martin folgte ihm mit der gleichen Power

und auch für ihn konnten wir eine neue Bestzeit notieren.

Bei ihrer

ersten NRW-Teilnahme durfte Kim zunächst 200m Brust schwimmen. Diese

Strecke liegt in nicht ganz so gut. Dennoch war die Zeit etwas
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überraschend, denn sie blieb gut 4 Sekunden über ihrer Bestzeit. Den

Schlusspunkt am Vormittag setzte Martin. Auch er schwamm 200m Brust

und überzeugte mit einer starken Verbesserung.

Nach der Pause ging es für uns gleich wieder mit Brust weiter. Diesmal

stand der Sprint über 50m auf dem Programm. Dies war schon ein

gewisses Kontrastprogramm und eine Umstellung. Für Kim bedeutete dies

aber auch den Start über ihrer TOP-Strecke. Mit ihrer Bestzeit, die

sie knapp verpasste, wäre es eine Medaille geworden, aber so fehlten

ihr 6/100-Sekunden. Martin gelang die Umstellung nicht so gut und er

blieb deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Ein Start fehlte

noch. Maike machte heute den Auftakt und auch beendete auch unsere

Starts. Nach einem starken Rennen, was bis auf eine kleinen „Auszeit“

auf der zweiten Bahn fast optimal war, schlug sie auf Platz 6 an.

Kim, Martin und Stefan und fuhren nach Hause, während Maike, Tim und

Fredl in Dortmund blieben, denn die beiden mussten am Sonntagvormittag

wieder ins Wasser. Nach einer leckeren Pizza und einem Spaziergang

durch die Innenstadt endete der Abend mit Fußball, aber leider nicht

in schwarz-gelb.

Obwohl die beiden Starts von Maike und Tim erst am Ende des

Abschnittes auf der Programm stand, scheuchte sie Fredl bereits zum

Einschwimmen in die Halle. Das Gefühl für die lange Bahn kann man sich

eben nicht im kleinen Nichtschwimmerbecken holen und den Ablauf bei

den Starts auch nicht. Beides ist wichtig für ein 200m Rücken-Rennen.

Maike schwamm, fast wie selbstverständlich, wieder eine neue Bestzeit.

Tim folgte ihr wenig später. Fredl war schon sehr gespannt nach den

200m Lagen gestern, aber Tim zeigte mal richtig, was in ihm steckt. 4

Sekunden blieb er unter seiner alten Bestzeit. Das war sehr gut.

Beide Rennen wurden auch schon von den Nachzüglern gesehen, d.h. Kim

und Thimo waren mehr als frühzeitig in der Halle. Doch wieder machte

Maike den Auftakt und sie schwamm erneut über 100m Freistil eine

Bestzeit. Damit nicht genug. Bei ihrem letzten Start an diesem

Wochenende ließ sie es noch mal krachen. Um fast 1 Sekunde schraubte

sie bei den 50m Rücken ihre Bestzeit nach unten und wurde dafür mit

einer Urkunde für den 6. Platz belohnt. Vielleicht noch etwas mehr

wollte Kim. 100m Brust liegen ihr eigentlich ganz gut, aber in

Dortmund war der Wurm drin. Dennoch belegte sie erneut einen

Urkundenrang. Sie selbst war sichtbar enttäuscht und auch Stefan

schaute etwas bedrückt. Gleich im ersten Lauf bei den Jungs war dann

Thimo dran. Er begann seinen Lauf wie die Feuerwehr. Ob dies wohl gut

gehen sollte? Ja, es ging, denn: seine Bestzeit ist jetzt 2,7 Sekunden

schneller und dies bedeutete einen 6. Platz. Dies war auch ein neuer

Altersklassenrekord im Verein.
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Bei 15 Starts wurden 10 persönliche Bestzeiten geschwommen. Leider

müssen wir auch für 2 nichterfüllte Pflichtzeiten ein Strafgeld

zahlen, was seit einigen Jahren „ENM-Erhöhtes nachträgliches

Meldegeld“ heißt. 5 Urkunden für Platzierungen unter den besten 8 war

am Schluss auch noch im Gepäck.

Fazit: viel Sonne, wenig Schatten, überwiegend Zufriedenheit.

Manfred Rothärmel
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