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Die Swimming World Tour des VfR führte uns diesmal in die

Metropolregion Rhein-Neckar und dort genauer nach Heddesheim. Dies

liegt im Norden des Badensischen Schwimmverbandes oder auch etwa

zwischen Mannheim und Heidelberg.

14 Aktiven, Uli als KaRi und ich hatten 2 Kleinbusse gekapert und

trafen am Tag der Deutschen Einheit mit 1 Stunde Verspätung in

Heddesheim ein. Dies war nicht weiter problematisch, denn geplant war

zunächst die Besichtigung des Hotels und dann der Wettkampf. Das Hotel

musste warten und es ging direkt zur Schwimmhalle. Hier standen die

langen und unüblichen Strecken 400m Lagen, 800m Freistil und 1500m

Freistil auf dem Programm. Die Zeiten waren überwiegend gut bis sehr

gut. Martin und Jonas blieben sogar unter den NRW-Pflichtzeiten.

Das Hotel lag etwas versteckt in einem Wohngebiet, weshalb wir auch

zunächst einmal daran vorbei fuhren. Wir bezogen schnell die Zimmer

und gingen zügig zum Essen. Der Vorsitzende der Schwimmabteilung der

TG Heddesheim hatte mich bei der Planung unseres Aufenthaltes sehr gut

unterstützt und so ging auch der Ort des Abendessens auf seine

Empfehlung. In einer Mischung aus Eisdiele, Café und Bistro hatte man

Lasagne für uns vorbereitet. Außerdem gab es Pizza. Nach einer kleinen

Nachlieferung waren alle satt und auf Kosten des Hauses gab es sogar

noch ein kleines Eis.

Wie immer

nutzte ich noch die Möglichkeit für einige Worte zum nächsten Tag und

dann ging es zurück ins Hotel und bald in die Betten, denn die Nacht
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sollte recht kurz werden. Aufgrund der vielen Meldungen mussten wir

bereits um 08.00 Uhr wieder in der Schwimmhalle sein. Am Nachmittag

wurde es dort richtig voll und damit unangenehm. Insbesondere Jonas,

Tim und Maike ließen sich davon überhaupt nicht beeinflussen und

schwammen eine gute Zeit nach der anderen. Auch wenn es nicht bei

allen durchweg gut lief, war ich am Abend sehr zufrieden.

Der Abend hatte dann noch eine kleine Überraschung in sich. Bedingt

durch den etwas schnelleren Ablauf des Wettkampfes konnte sie nicht

mehr viel von den Leistungen unserer Schwimmer sehen und ihre Töchter

durften zu ihrem Ärger nur kurz in das Ausschwimmbecken, aber ihre

Anwesenheit hat uns alle gefreut. Ute Jacobs, die viele noch unter Ute

Lüttgens kennen, hatte uns mit der gesamten Familie besucht. Sie wohnt

jetzt in Ludwigshafen und da war Heddesheim nicht so weit. Beim

gemeinsamen Abend- essen wurde noch viel geredet und gelacht. Das

Essen war super lecker und günstig. Der Tag hatte damit aus meiner

Sicht einen richtig tollen Abschluss. Danke an die Familie Jacobs für

den Besuch.

Obwohl es am Sonntag ein paar Flauten gab, was nach 2 Tagen Wettkampf

nicht ganz überraschend war, ging es auch in einigen Fällen richtig

ab. Vielleicht lag dies auch an den neuen Motivationstänzen. Sowohl

beim gemeinsamen Aufwärmen wie auch quer über das Becken wurde getanzt

und gelacht. Es war sogar eine Art Choreographie zu erkennen. Die

Jungs und Mädels überraschen mich doch immer wieder. Während der

Finalläufe am Sonntagnachmittag, für die sich in allen 3 Fällen Jonas

qualifizieren konnte, waren wir auch die lautesten, was ihn offenbar

Flügel hatten wachsen lassen. Was Red Bull für die einen ist, scheint

hier das Team zu sein.

1/3 aller Starts konnte am Ende der 3 Tage als persönliche Bestzeit

verbucht werden. Etwas ungewöhnliche Medaillen, die aber auch ihren

Reiz hatten, gingen für 1. Plätze an Jonas und Maike. Wiederum Jonas

schwamm, wie auch Chiara, zweimal auf Platz 2 und die 4x50m

Freistilstaffel der Mädels bekam für diesen Platz einen sehr schönen

Pokal. Neben den bereits genannten Aktiven durften auch noch Martin,

Pauline und Jacky auf das Podest. Für den Sieg in den Läufen gab es

zudem ein paar Extraprämien.

Die Rückkehr erst gegen 21.30 Uhr war nicht so problematisch, da die

Aktiven ja alle Ferien hatten uns erst einmal ausschlafen konnten. Es

gab Gerüchte, dass im Einzelfall bis zum Training am Montagabend

geschlafen wurde. Heddesheim hat Spaß gemacht, sportlich, aber auch in

allen anderen Punkten.

Manfred Rothärmel
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