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Zum 33. mal in Folge startet er am kommenden Wochenende. Unser

internationaler „EWV-Schwimmer-Fünfkampf“. Vergangenen Dienstag hatten

wir zu Pressekonferenz eingeladen. Für die EWV GmbH aus Stolberg war

eigenes Marketingmitarbeiterin Klaudia Ratzke angereist.

Sie war sehr erstaunt und erfreut darüber, wie viel Kinder Dienstags

zwischen halb fünf und sechs zum Training kommen. Das ist sicherlich

auch der Grund für die partnerschaftliche Unterstützung seitens der

EWV GmbH. Sie bezeichnete unsere Schwimmabteilung als feste Größe in

der Stadt und als verlässlicher Partner.

Auch

Heike und Tim Böven, mit Julius, waren natürlich beim Pressetermin

anwesend. Heike natürlich in der Doppelfunktion als Geschäftsführerin

und zuständig für das Protokoll und den reibungslosen Ablauf der

Wettkampfauswertung. Tim ist bekanntlich der „Hans Dampf in allen

Gassen“. Als Fachwart für Veranstaltungen kümmert er sich um Alles

rund um das sportliche Geschehen beim EWV-Fünfkampf. Vom Kopiepapier

bis zum Siegerpodest. Er sorgt dafür dass am nächsten Wochenende die

Aktiven, Kampfrichter und Gäste nichts suchen müssen.

Übrigens Kampfrichter, auch der Schulleiter der Schwimmsportschule und

Bezirksvorsitzende Ingo Braun war beim Pressetermin dabei. Natürlich

als Hausherr aber in erster Linie als einer der beiden Schiedsrichter

am Wochenende. Zusammen mit Sebastian Höll wird er dafür sorgen, dass

die Wettkämpfe WB-Gerecht ausgetragen werden und problemlos ablaufen.
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Für unseren Trainer Fredl ist der EWV-Schwimmer-Fünfkampf aus mehreren

Gründen wichtig. Erstens wird er von uns selbst ausgetragen. Und, auch

die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer schnuppern teilweise erstmal

Wettkampferfahrung. Zweitens ist der Fünfkampf nach Weihnachtsferien

und Jahreswechsel oftmals der erste Wettkampf des Jahres. Und quasi

drei Wochen vor der alles entscheidenden DMS ist der Fünfkampf eine

gute Gelegenheit eine Standortbestimmung vorzunehmen.

Aber auch die wichtigsten Personen waren bei der Pressekonferenz mit

dabei, nämlich unsere Aktiven. Stellvertretend waren Andreas Weidner

(2006), Dalina Kruwinnus (2006), Tim Faulwetter (2005) und Gino

Küsters (2004) anwesend. Sie berichteten, auch erstaunlich für

Klausdia Ratzke, über die Strecken die sie am Wochenende schwimmen,

über ihre Lieblingsstrecken und ihre bisherigen Erfolge.

Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken und alles gut vorbereiten.

Herbert Lataster
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