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Wem dieser Wettkampfname nichts sagt, muss sich nicht schämen. Laut

Google Maps hätte man von der Schwimmsportschule aus 537km mit dem

Auto fahren müssen (Sparfüche hätten 38km gespart, wenn sie die

Strecke zu Fuß zurückgelegt hätten), um dort teilzunehmen.

Warum ist der VfR trotzdem dort verteten? Zwei simple Gründe sind

dafür zu nennen:

1.) Der Wettkampf findet in der Stadt statt, in der ich studiere -

Lübeck.

2.) So viele Vereine es auf der Welt auch gibt, aber der VfR genießt

von mir Treue auf Lebenszeit.

Die Halle an sich ist mir bestens bekannt, denn 2-3 Mal in der Woche

ziehe ich dort meine Bahnen. Wie den Bildern zu entnehmen ist, ist es

eine 50m-Halle. Nur die Anordnung der Startblöcke könnte für

Verwirrung sorgen, aus diesem Grund möchte ich euch aufklären:

Die vordere Reihe Startblöcke steht auf einer beweglichen Startbrücke,

die per Muskelkraft in die Mitte des Beckens gezogen werden kann,

sodass die Halle auch als 2x25-Halle genutzt werden kann.

Alles schön und gut, nur eben diese Brücke ist mittlerweile so nieder,

dass die 50m-Halle nur noch für Wettkämpfe genutzt wird, ansonsten

sind stets 2x25 zur Verfügung (was mir als Langbahn-Gegner ganz

gelegen kommt ;-) )
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Studententypisch trudelte ich erst zum zweiten Abschnitt ein, weil ich

mich nur über 50m Schmetterling hab melden lassen.

Außerdem blieben mir ganze 10 Minuten zum Einschwimmen, weil...Bus

verpasst.

Sehr ungewohnt war, dass bei der Durchsage, dass das Einschwimmen nun

zu beenden sei, auch wirklich alle Schwimmer Hals über Kopf das Becken

verließen. Ich war gewohnt, dass man ab dann noch 5-10 Minuten

Bedenkzeit hat und guckte dementsprechend dumm aus der Wäsche.
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Der restliche Ablauf

unterschied sich wenig zu anderen Wettkämpfen. Lediglich die

Zielrichter saßen statt in einer Reihe Plastikstühle hier auf einer

Art "mobilen Treppe", sodass sie übereinander gestapelt einen Blick

auf den Anschlagbereich hatten.

Meinem üblichen Einschwimmritual vor dem Start konnte ich nur bedingt

nachkommen, denn auch in Lübeck spielen die Kinder den ganzen Tag im

Ausschwimmbecken ;-) Unser Vereinsname wurde in bestem Hochdeutsch

aufgerufen, als ich auf der Startbrücke stand und so konnte es an den

Start gehen.

Guter Start, ungewohnt schlechte Tauchphase und ein sonst sehr gutes

Rennen, all das wurde in 28,07 Sekunden hinter sich gebracht, was den
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dritten Platz in der Wertung Jg. 97 und älter bedeutete.

Zuvor hatte ich mich etwas schlechter eingeschätzt, beim Anschlag

dachte ich aber, schneller gewesen zu sein. Das bedeutet also: Mehr

trainieren!

Im April werde ich wohl nochmal hier an den Start gehen, dann aber ein

volles Wochenende!

I'll be back!

Schneiderpopeider
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