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Das liest sich nicht nur ungewöhnlich, sondern es ist auch immer ein

ungewöhnlicher Wettkampf. Seraing liegt in Belgien und in diesem Jahr

waren dort z.B. auch Mannschaften aus Finnland und Tschechien. Da darf

der VfR nicht fehlen.

Also ging es am Freitagnachmittag für die 50er Strecken nach Seraing.

Eine gesperrte Ausfahrt führte zu einer kleinen Verzögerung bei der

Anreise. Außerdem hatten wir mit Nicola Schubert aus Brand einen Gast

dabei. Ziel bei jedem Start sind möglichst gute Zeiten, aber auch

Finalplätze. In 4 Altersklassen werden je Wettkampf Finals

geschwommen. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen: 11 Sportler, 11

persönliche Bestzeiten und 4 Finalplätze.

Leider hat der Wettkampf auch eine negative Seite. Am Vormittag werden

nur Vorläufe geschwommen und deshalb geht es früh los. Eindeutig zu

früh, aber alle nahmen es überwiegend gelassen. Dies führt allerdings

auch bei den Trainern zu Kurzschlafphasen in der Mittagspause.

Genug geklagt. Was sagt der Sport? Bestzeiten waren jetzt nicht so

häufig angesagt und selbst ein Blick auf die Saisonzeiten war nicht

immer positiv. Aber 4 Finalplätze konnten sich wieder sehen lassen und

da ist meistens was drin. Auch unser Gast schwamm in ein Finale.

Nach einer ausgedehnten Mittagspause machte Jan Pietschmann den

Auftakt. Er war erst am Nachmittag gekommen und somit ausgeschlafen

und nutzte seine Chance mit einer neuen Bestzeit. Mal sehen, ob diese

Zeit für die Deutschen Meisterschaften in Berlin reicht. Auch Steffi

war ausgeschlafen. Nachdem sie am Vortag noch etwas mit ihrer Leistung

haderte, war sie diesmal mit der Saisonbestzeit zufrieden. Es folgten

Alex Schürz und Thimo Dronske. Seite an Seite schwammen die beiden 50m

Brust und auch sie steigerten sich zu neuen persönlichen Bestzeit.

Aber auch über die längeren Strecken, d.h. den 100ern, gab es

Finalteilnahmen. Thimo Dronske überzeugte mit neuer persönlicher

Bestzeit. Für Kim Giang lief es nicht ganz optimal und dann kam noch

der Jüngste unserer kleinen Truppe. Nils Büttgen ging voll auf Angriff

und verbesserte sich um 3 Sekunden über die Rückenstrecke. Am Ende

fehlte ihm dann noch die Kleinigkeit von 2/10-Sekunden zum dritten

Platz.

Ein sehr langer Tag war zu Ende. Wahrscheinlich fielen alle nur noch

ins Bett, denn auch der Sonntag begann eigentlich noch in der Nacht.

Die Eröffnung lag diesmal bei Steffen Rothärmel. 200m Rücken waren

seine Aufgabe, die er in einer guten Zeit, aber nicht mit dem

gewünschten Ablauf zurücklegte. Ähnlich war es bei Thimo, Kim und Alex

über 200m Brust. Richtig gut waren dann Nils und Jan bei ihren 100m
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Freistil, die sich damit auch für das Finale am späten Nachmittag

qualifizierten. Lukas kam über die gleiche Strecke leider nicht an

seine Bestzeit aus Mönchengladbach heran und Theresa als letzte

Starterin am Vormittag schwamm wie am Freitag wieder persönliche

Bestzeit.

Dann begann noch das Warten, denn alle Brustschwimmer waren

Reserveschwimmer für die Finals. Es gab zwar Abmeldungen, aber leider

für uns und auch unserem Gast fehlte dieses Glück. So blieben Steffi,

Nils, Jan, Stefan und ich in der Erwartung auf Großes noch etwas in

Seraing.

Das Ziel war eine Medaille, denn die fehlte Jan noch in seiner

Sammlung. Eine gute Zeit war auf dem Weg dahin auf jeden Fall nötig.

Die Zeit von 24,36 passte, aber die Medaille blieb ihm leider

verwehrt. Steffi wollte unbedingt eine schnelle Zeit, oder besser,

diese war für Berlin dringend notwendig. Gegenüber Freitag verbesserte

sie sich deutlich, aber es war leider keine neue Saisonbestzeit, d.h.

wir müssen noch etwas bangen und hoffen. Nun hatten wir wieder etwas

Pause, bevor wir bei den Finals über 100m Freistil wieder dabei waren.

Zunächst wollte es Jan wissen. Er blieb 4/100 über seiner Vorlaufzeit

und war nicht ganz zufrieden. Auch Nils war etwas langsamer gegenüber

dem Vormittag und so richteten wir uns auf die Heimreise ein.

Doch da hatten ein paar Offizielle etwas dagegen. Jan durfte noch zur

Dopingkontrolle! Ja, Sie lesen richtig, ein Schwimmfest und

Dopingkontrolle? Grundsätzlich ist dies überall möglich und bei

Meisterschaften kennen wir dies schon auf NRW-Ebene. Aber insgesamt

war es doch Neuland für uns beide. Fast 25 Jahre bin ich jetzt Trainer

der 1. Mannschaft, durfte so etwas noch nicht erleben. Zum Ablauf: als

Jan aus dem Becken stieg stand dort der besagte Offizielle. Der

begleitete Jan jetzt auf Schritt und Tritt bis die Kontrolle zu Ende

war.

Nachdem auch dies geschafft war, fuhren wir endlich heim. Stefan und

ich waren uns in der Beurteilung nicht ganz einig, aber wir waren

zufrieden.

Manfred Rothärmel
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