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Was wäre unser alljährlicher EWV-Schwimmer-Fünfkampf ohne das Team im

Backoffice? Ob Brötchen, Kuchen oder Kaffee, auch Schwimmer kriegen

Hunger oder Durst und schielen nach einem kleinen Imbiss.

Die

Organisation des Verpflegungsbereichs ist mindestens ebenso gut

organisiert wie das Protokoll oder der Wettkampf. „Ich hab das vor gut

acht Jahren von meiner Schwiegermutter Ria geerbt“, sagt Monika Ehmig

mit einem lächeln auf den Lippen. Sie hat sich sicherlich zur „Mutter

der Kompanie“ entwickelt. Ihr zur Seite steht aber ein starkes

Helferinnenteam. Es wird geschnitten, geschmiert, serviert und wieder

gespült. „Wir legen wert auf die Vermeidung unnötiger Abfälle, deshalb

benutzen wir keine Pappteller oder Pappbecher. Das macht zwar mehr

arbeit, aber es schmeckt besser, trinkt man doch lieber den Kaffee aus

einer Tasse als aus einem Becher“, so Monika weiter.

Kaffee wird aus der großen Maschine umgefüllt, gespendeter Kuchen wird

geschnitten und so manches Brötchen belegt. Aber immer mit Dekoration.

„Das Auge isst mit“ das ist Ehrensache sagt Monika weiter.
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Ob an der

Verkaufstheke oder in der Küche, sie herrscht nicht, sie ist

Teamplayer. Alle ziehen an einem Strang, gilt es doch rund 400 Aktive,

Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Gäste zufrieden zu stellen.

Und ihre Lieblingsaufgabe übernimmt zu quasi noch nebenbei. Wie man es

von ihr gewohnt ist kümmert sie sich liebevoll um ihren Enkel Julius.

Für ihn, aber auch für alle anderen hat sie, trotz all der Hecktick,

immer ein liebes Wort.

Und da wir gerade bei Hecktick sind, auch im Protokoll kann es

manchmal ganz schön wild werden. Aber da sorgt Heike immer für die

nötige Ruhe. Gerade in der Auswertung, Zusammenstellung und

Ergebnispräsentation geht Genauigkeit vor Schnelligkeit. Das soll

nicht heißen wir sind langsam. Der diesjährigen Fünfkampf war gerade

mal zwanzig Minuten vorbei, da stand auch das Endergebnis schon fest.

„Das ist keine Einzelleistung“, meint Heike, „zusammen mit Anna,

Annelie, Hannelore sind wir ein eingespieltes Team“.
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Hier gibt es weitere Impressionen rund um den Fünfkampf.

Ergänzt wurde das Team um Bernd Schmölders und Marianne Quack die sich

an beiden Tagen um die vielen Prämienläufe und Gastgeschenke kümmerte.

Immer mit einem offenen Ohr für die kleinen und großen Sorgen der

Aktiven.

„Das sich die Schwimmerinnen und Schwimmer in Übach-Palenberg

wohlfühlen ist mein einziger Gedanke“, so Tim Böven der quasi „Chef im

Ring“. Als Fachwart für Veranstaltungen ist ihm, mit seinem Team,

wieder ein runder Wettkampf gelungen und am Schluss hörte man von

vielen Gäste nur „Danke, nächstes Jahr kommen wir gerne“.

Herbert Lataster
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