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Es war mal wieder Fünfkampfwochenende. Am Anfang eines jeden Jahres

ist dieser Wettkampf schon gute Tradition. In diesem Jahr ist es

bereits die 33. Auflage in direkter Folge. Lückenlos und mit geringen

Abweichungen in der Abfolge tragen wir nun schon 33 Jahre diesen

Vielseitigkeitswettkampf aus. Und mit im Boot ist auch in 

diesem Jahr wieder die EWV GmbH aus Stolberg. Der

Energieversorger für Übach-Palenberg und die Region war dann auch

aktiv vertreten beim 33. Internationalen EWV-Schwimmer-Fünfkampf. Aber

der Reihe nach.

Los ging es am Samstag mit einem 200 Meter DMS Test über die Strecken

Schmetterling, Brust, Rücken und Freistil. Entstanden ist der Test aus

der DMS Terminverschiebung des Deutschen Schwimmverbandes die jetzt

immer im Frühjahr eines jeden Jahres stattfindet. In unserem Fall ist

der Termin bereits im Februar.

Gerade jetzt suchen die Trainer Wettkämpfe, um den Stellenwert der

Zeiten ihrer einzelnen Aktiven einzuschätzen. Dieser DMS-Test erfreut

sich so großer Beliebtheit, dass wir die Wettkämpfe auf vier bzw. fünf

Läufe beschränken mussten.
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Zum

zweiten Abschnitt füllte sich dann das Ü-Bad merklich. Kamen doch

jetzt erst alle Aktiven, die beim DMS-Test nicht mitgemacht haben.

Für das Schiedsrichtergespann Ingo Braun und Sebastian Höll aber kein

Grund um unruhig zu werden. Mit ruhiger Gelassenheit wurde gepfiffen

und leider auch so manch einer disqualifiziert.

Sonntag ging es dann eine halbe Stunde später als ursprünglich geplant

weiter. Man hatte sich einen zeitlichen Vorsprung geschaffen um die

rund 320 Aktiven durch den Wettkampf zu bringen. Am Nachmittag standen

dann so gegen 14.30 Uhr die ersten abschließenden Siegerehrungen an.

Es hatten bereits zahlreiche Urkunden in den einzelnen Jahrgängen über

die verschiedensten Strecken den Besitzer gewechselt. Doch nun ging es

um die Pokale.

Jahrgansweise wurden die erreichten Punkte in der Fünfkampfwertung

addiert und in jedem Jahrgang, bei den Damen und den Herren, gab es

einem Pokal. Zur Pokalübergabe kam natürlich gerne der

Hauptabteilungsleister der EWV GmbH aus Stolberg, Axel Kahl. Natürlich

war auch unser Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch in der Halle. Am

Samstag hatte sich Wolfgang schon vom reibungslosen Ablauf des

Wettkampfs überzeugt und „seine“ Schwimmer besucht.
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Alex Kahl zeigte sich dann auch sichtlich erstaunt über die Menge der

anwesenden Sportler. Von klein bis groß, im allen Jahrgängen konnte

er, zusammen mit Wolfgang und assistiert vom Tim, die Pokale

überreichen.

Und am Ende blieb es in der Mannschaftswertung bei Ergebnis aus dem

Vorjahr. Die punktbeste Auswärtsmannschaft war das Schwimm-Team Köln

mit 494 Punkten und Sieger sind wir mit immerhin 532 Punkten.

Herbert Lataster
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