
Berichte

 

Mal wieder starteten wir mit diesem Wettkampf in die Langbahnsaison

und wie immer begann damit die Jagd nach den Pflichtzeiten und

Ranglistenplätzen für die verschiedenen Meisterschaften.

Da der letzte Wettkampf auf der langen Bahn die BZM Ende Juni 2014

waren, sollten neue persönliche Bestzeiten fast selbstverständlich

sein. Auf der anderen Seite ist die Umstellung riesig. Die

Wendenspezialisten haben es plötzlich schwer und die Wendenmuffel

sehen gut aus. Leider hatte uns kurz zuvor auch noch die Welle mit den

grippalen Effekten erwischt und zu einigen Ausfällen geführt. Andere

waren währen der beiden Tage in MG eigentlich nur anwesend, d.h. die

Leistungen stimmten überhaupt nicht und warum folgte am Montag: krank.

So waren Stefan und ich mit unserem Fazit auch sehr gespalten und uns

fehlt eine gute Einordnung. Die Welle an persönlichen Bestzeiten

verebbte ziemlich. Aber es gab auch eindeutig ein paar Gewinner auf

unserer Seite, die sich nicht nur über gute Zeiten, sondern auch über

viel Edelmetall freuen durften.

Der Ausrichter hat sich auch ein paar neue Sachen einfallen lassen.

Alle Sportler und Trainer bekamen beim Betreten der Schwimmhalle einen

Chip, den sie beim Verlassen wieder abgeben mussten. Der Zweck dieser

Maßnahme hat sich mir noch nicht erschlossen. Alle Fans, was ja

überwiegend die Eltern sind, durften dann auch noch 2,00 €/Tag

Eintritt bezahlen!?!.

Dieser Bericht darf nicht enden ohne einen kurzen Blick auf den

Samstagabend zu werfen. Ich fuhr den Vereinsbus und hier war ein

Abblendlicht defekt. Also wurde die Glühbirne ausgebaut, eine

Tankstelle aufgesucht und dann begann es: das Abenteuer des

Wiedereinbaus. Zuständig für die filigranen Dinge in unserem Haushalt

ist meine Ehefrau. Trotz zahlreicher Versuche gelang ihr dies aber

nicht. Dann die beste Idee des Abends: die Bedienungsanleitung. Hier

stand: bitte bauen sie den ganzen Scheinwerfer aus und ersetzen sie

dann die Glühbirne. Gesagt getan und schon wieder gilt die alte

Weisheit: wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Danke an Uli.

Manfred Rothärmel
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