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Nach nur 2,5 Monaten der laufenden Saison stand schon der erste

Höhepunkt auf dem Plan. In der Wuppertaler Schwimmoper wurden die NRW-

Kurzbahnmeisterschaften geschwommen. Vielleicht lag es an der kurzen

Vorbereitung, denn in diesem Jahr waren wir dort nur mit 3

Einzelstartern vertreten. Dafür war die Qualifikation der Damenstaffel

über 4x50m Freistil eine große Überraschung.

Die meisten

Starts hatte Jonas Rütten. Am Samstag war er dann auch der erste im

Wasser und die Spannung ist bis zum ersten Rennen schon recht groß,

denn immerhin sollte möglichst das beste Ergebnis der Saison in den

einzelnen Rennen erzielt werden. Jonas ließ uns lächeln, denn seine

Zeit von 1:02,28 war eine nicht erwartete Verbesserung. Damit schwamm

er sich auf Platz 6 in seinem Jahrgang und erntete auch viel Lob von

den anderen Bezirksvereinen. Kurz danach folgte Jacky Breuer, unsere

Spezialistin für die kurzen Freistilstrecken. Auch sie schwamm, wenn

auch nur knapp, eine neue persönliche Zeiten und Platz 10 in der

Jahrgangswertung.

Der Rhythmus von Jonas am Samstag war unbewusst geschickt gewählt.

Alle 60 Minuten durfte er ins Wasser. Es folgten dann 100m Lagen. Bei

2 Wenden war er etwas langsam und auch die Freistilstrecke überzeugte

Fredl (der Trainer) nicht. Aber dies war klagen auf hohem Niveau, denn

er hatte wieder eine persönliche Bestzeit erzielt. Aber hier ist

sicherlich noch mehr möglich. Gesagt und getan könnte man meinen als

er nach 50m Schmetterling anschlug. Wieder war er in 27,22 so schnell

wie noch nie. Vorher hatten wir noch geschmunzelt als ich von einer
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Zeit unter 27 Sekunden sprach und dann war es tatsächlich im Bereich

des Möglichen. Nach Platz 10 über 100m Lagen war es diesmal wieder

Platz 6.

Der erste Tag war also

richtig gut. Jonas und Jacky fuhren stolz mit den Urkunden, übrigens

bei Jacky die erste auf NRW-Ebene, nach Hause. Auf der Heimfahrt

sprachen wir noch über das künftige Training und die Notwendigkeit,

auch mehr selbstständig zu arbeiten, wenn die Schule mal wieder Stress

macht. Übrigens waren wir 3 nicht die einzigen VfR’ler in Wuppertal.

Ich hatte morgens hochkarätige Personen im Auto. Ulrike Rothärmel war

die Hallensprecherin und als „Gast“ fuhr auch noch die Starterin

dieser Meisterschaften, Elke Braun aus Simmerath, mit uns. Auch diese

beiden machten am Samstag einen guten Job.

Am Sonntag wurde vorübergehend aus dem Duo ein Trio. Martin Peters

wollte die unbequemen 400m Lagen schwimmen. Bis 200m verlief das

Rennen absolut im grünen Bereich, doch dann kam der Hammer und führte

ihn zu einer recht schlechten Zeit. Martin und ich waren etwas ratlos,

denn es passte nicht zu den Eindrücken aus dem Training. Da er am
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Nachmittag noch in Aachen-Brand schwimmen wollte, verließ er Wuppertal

zeitig.

Die nächsten beiden Starts folgenden dann Schlag auf Schlag. Für Jacky

stand 100m Freistil auf dem Programm. Sie ging sehr beherzt an, doch

auf den letzten 50 Metern konnte sie nicht mehr zulegen, sondern blieb

beim Tempo der letzten Rennen. Es war dennoch eine gute Saisonbestzeit

und ihre persönliche Bestzeit ist in greifbarer Nähe.

Für Jonas sind die NRW-Meisterschaften offenbar immer eine besondere

Motivation. Sein erster Start über 50m Rücken war gleich wieder ein

Leistungssprung. Von 29,66 ging es nach 28,92! Nach einer langen Pause

dürfte er zum 5. Mal ins Wasser. Nach den anderen Strecken war es

diesmal fast eine Langstrecke: 200m Rücken. Wie hatte es Jonas nach

dem Rennen formuliert: Zeit mit Ansage. Er hatte sich eine 2:15

vorgenommen und genau dies schwamm er auch. Dies war Saisonbestzeit.

Auch bei den 4 Starts am Sonntagvormittag gab es immer TOP 10 –

Plätze, d.h. alle fuhren mit einer Urkunde nach Hause.

Nach Hause war

nicht ganz richtig. Martin fuhr zum nächsten Wettkampf nach Aachen,

Jonas besuchte noch Verwandte in der Nähe von Wuppertal und Jacky? Sie

blieb in der Schwimmoper und bekam Verstärkung von 3 weiteren Mädels:

Maike Strieder, Pauline Montz und Alina Bärwald. Die 4 durften noch

über 4x50m an den Start. Für die Nachzüglerinnen war dies jedoch nicht

der einzige Start an diesem Tag, denn sie waren vorher schon in Aachen

geschwommen.

Vor unserem Finale gab es dann noch die Finals der besten NRW-
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Schwimmer. Hier konnten sich unsere Mädels das eine oder andere

sicherlich abschauen. Dann ging es los. Jacky machte den Auftakt mit

einer neuen Bestzeit, d.h. sie war schneller als gestern. So soll es

sein. Maike folgte ebenfalls in einer neuen Bestzeit. Bei der Hälfte

sah es also gut aus. Pauline schwamm deutlich schneller als zuletzt

und zum Schluss zeigte Alina, was möglich ist und war sogar noch

schneller als Jacky, dies jedoch mit fliegendem Start. 1:56,93 war

eine super Zeit und nur knapp über dem Vereinsrekord.

Ein toller Abschluss eines nahezu ausnahmslos guten Wochenendes.

Fredl
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