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Zügig nach der Schule versammelte sich am Freitagnachmittag ein Teil

der Auswahlmannschaft in Kohlscheid, ein anderer in Aldenhoven. Das

Ziel: Osnabrück. Mit unseren gewohnten Büschen ging es dann gen Nord-

Osten und fuhren unserem Schicksal entgegen. Maike, Tim und Jonas

vertraten den VfR im Bezirksteam.

Zu unserer Enttäuschung mussten wir vor Ort in Bag Iburg an der

Erkenntnis reifen, dass der Begriff „Drei-Sterne-Hotel“ als relativ

betrachtet werden muss. Äußerst erstaunlich war die eigenwillige

Raumverschlussvorrichtung unserer zusammen getackerten Nasszelle, die

einem eine gewisse Privatsphäre beim Pinkeln verwehrte. Auch die

Betreuerin Beate Seyer bezeichnete das fantastische Wochenende als

„Abenteuerurlaub“, nahm aber, wie alle anderen auch die Umstände mit

Humor. Dass die Internetbewertungen womöglich von den Besitzern selber

verfasst worden sind, hätte keiner ahnen können. Für den Bezirk hat es

Uli jedenfalls auf die „schwarze Liste“ gesetzt. Am Samstagmorgen

belagerten wir das Nettebad der Stadtwerke Osnabrück und duellierten

uns mit unseren niederländischen Mitstreitern um einen geeigneten

Brutplatz. Das Becken war hübsch anzusehen, funktionstüchtig und

verlangte förmlich danach gute Zeiten zu ermöglichen. Doch die

Leistungen waren durchwachsen. Auf 50D verbesserte sich Tim im Vorlauf

von 30,82 auf 30,77 und dank einer Finalteilnahme noch einmal auf

30,53. Auch Jonas bekam die Möglichkeit einer Finalteilnahme, konnte

jedoch nicht von dem Feeling profitieren. Er blieb konstant -wie

gelähmt- bei allen Strecken unter seinen persönlichen Bestzeiten.

Maike konnte sich auf allen Strecken, abgesehen von den

Rückenstrecken, noch ein Wenig verbessern. Die Kraulstaffel der Damen

verfehlte knapp das Treppchen, die Lagenversion errang den Vizeplatz.

Am Abend suchten wir uns in Osnabrück die L'Osteria als

Abendverpflegung als Abendverpflegung aus, welches wir nur sehr

empfehlen können.

Mit gemischten Gefühlen kehrten wir zurück in unser mongolisch-

chinesisches Hygieneparadies.

Morgen würde ein neuer Tag anbrechen.

Wie sich bei den ersten Sonnenstrahlen herausstellte, hatte sich die

Preisverhandlung am Vorabend -wie als Trotzreaktion- negativ auf unser

Frühstücksangebot ausgewirkt. „Ohne Verspätung“ verließen wir das

Hotel und widmeten uns erneut dem Schwimmtempel der Universitätsstadt.

Timmothy konnte auf 200F und Maike auf 100S eine Verbesserung

erzielen. Grundsätzlich blieben wir bei unserem Leistungsstatus.

Am Ende der Veranstaltung erhielten wir handgeschriebene! Urkunden und
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machten uns auf den Heimweg. An dieser Stelle ist Stefan Zehrer und

Beate Seyer als Trainer bzw. Kampfrichter und Betreuer zu danken. Aus

schwimmerischer Sicht, als auch aus lebensphilosophischer Sicht heften

wir das Wochenende als Erfahrung ab. Beim nächsten Mal wünschen wir

uns etwas mehr Team-Spirit.

Maike , Tim und Jonas
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