
Berichte

 

Der erste Ort der diesjährigen Deutschland-Tour führte uns nach

Gießen. Dort wurde der Startschuss für die Jagd nach Bestzeiten,

Pflichtzeiten und Ranglistenplätze auf der Langbahn gegeben.

Wie immer ging es Freitagabend nach dem Training los. Eine kleine

Gruppe entfloh dem Karneval und war leider auch nicht am Valentinstag

bei den Lieben. Bei bester Stimmung erreichten wir schneller als

geplant den Ort Wettenberg und damit unser Hotel. Ein kleiner Einkauf,

eine kurze Besprechung und schon war der Abend vorbei, wobei aber noch

Zeit für ein Sportvideo und weiteren vorbereitenden Maßnahmen blieb.

Der Samstag begann dann mit einem entspannten Frühstück. Vielleicht

war dies schon der Auslöser für die guten Bilanz des Tages: 29 Starts,

24 persönliche Bestzeiten und 15 unterbotene NRW-Pflichtzeiten.

Daneben überzeugten unsere Athleten mit Gesangs- und Tanzeinlagen.

Auch so kann man sich optimal motivieren.

Da der

Wettkampf kurz und knackig war, was auf der Langbahn nicht üblich ist,

konnten wir am Nachmittag noch Gießen erkunden und den Abend bei einem

leckeren Essen beenden.

Der Sonntag knüpfte aus sportlicher Sicht nahtlos an den Samstag an.

Die Leistungen stimmten und dies auch bei den langen Strecken, denn
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Kim, Maike und Tim schwammen auch 800 bzw. 1.500 m Freistil. Die

Mittagspause war für uns etwas länger, denn als Karnevalsflüchtlinge

hatten wir nicht für die Staffeln im Faschingskostüm gemeldet. Leider

konnten wir deshalb auch nicht den Preis für das schönste Kostüm

gewinnen. Bei unserer Kreativabteilung wäre uns dieser Preis sicher

gewesen, davon bin ich überzeugt.

In der Mittagspause blickten wir dann überrascht auf den Zwischenstand

der Mannschaftswertung. Wir hatten uns auf Platz 3 vorgeschoben, was

eine kleine Prämie am Ende bedeuten würde. Also waren wir nochmal

zusätzlich motiviert. Wir verteidigten diesen Platz mit unserer

kleinen, aber feinen, Truppe.

Auch die sportliche Bilanz könnte sich weiter sehen lassen. Weitere 16

NRW-Zeiten wurden am Sonntag unterboten und 19 persönliche Bestzeiten

erzielt. Drei weitere Überraschungen folgten ganz am Ende: Kim, Steffi

und Jan erhielten jeweils einen Pokal für die Mehrkampfwertung in

ihren Jahrgängen.

Gut gelaunt fuhren wir wieder nach Hause. Hier trafen wir pünktlich

ein, obwohl ich mich, was selten vorkommt, etwas verfahren hatte. Was

diese Ergebnisse für die weitere Saison und unsere Deutschland-Tour

bedeuten, müssen wir noch abwarten. Geplant sind folgende Stationen:

Mönchengladbach, Bochum, Berlin, Warendorf, Dortmund, Wuppertal und

Köln. Abstecher in Europa wird es noch nach Seraing/Belgien und

Strakonice/Tschechien geben.

Manfred Rothärmel
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