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Donnerstag, 09.04.2015

5 Minuten vor der Zeit, ist des Trainers Pünktlichkeit. 08:25 - die

Klingel läutet, hektische Blicke, jetzt aber schnell. Die letzten

Sachen zusammen gepackt, die Toilette ein letztes Mal besucht (denn

Pausen sind was für Weicheier) - los geht die Fahrt nach Berlin. Ein

Aktiver, ein Trainer und eine Betreuerin machen sich auf den Weg für

ein langes Wochenende in der Hauptstadt.

Da wir

nun mal nicht so sein wollen, wir haben zwei Pausen gemacht und sind

nach 6 entspannten Stunden Fahrt ohne Staus gesund in Berlin

angekommen. Der Check-In im, unter den nach-Berlin-reisenden-VfR'lern

bekannten Upstalsboom, lief geschmiert. Eine kurze Zeitspanne zum

Auspacken des Koffers und zum Packen der Tasche für die Schwimmhalle.

Die nächste Station: Schwimmhalle. Eine kleine Runde im Hauptbecken

drehen, damit Jan sich an das Wasser hier in Berlin gewöhnen kann und

für den morgigen Start gut gewappnet ist. Das Trainingslager und die

gute Vorbereitung werden dann ihr Übriges dazu tun.

Den Abend haben wir dann mit einer guten Pizza beim Stammitaliener Il

Ritrovo ausklingen lassen. Danach schnell in die Federn, denn am

nächsten Morgen stand schon der erste Start an!
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Freitag, 10.04.2015

Nach dem Start mit einem ausgiebigen und leckeren Frühstück ging es

dann schon los zur Schwimmhalle, damit Jan sich auf die bevorstehenden

50 Delle vorbereiten konnte. Das Einschwimmen wurde in das zweite

Becken verlegt, 

damit er dem Mord und Todschlag im Hauptbecken entgehen konnte. Und so

ging es nach dem Umziehen und Aufwärmen auch schon los. Der Start war

(laut Meinung der Profis Jan und Fredl) schnell jedoch noch

verbesserungsfähig, das Rennen aber ausgezeichnet und schnell. Als

erster angeschlagen und mit einer Zeit von 25,99 Sekunden hatten wir

einen zufriedenen Trainer, einen glücklichen Schwimmer und eine

genauso fröhliche Betreuerin. Neue absolute Bestzeit, die erfolgreiche

Bestzeiten-Serie fortgesetzt und den 42. Platz erzielt. Mehr konnte

man sich nicht wünschen. Das Spannendste war nun vorbei, die Aufregung

hat sich gelohnt und nun konnte der Tag in Berlin genossen werden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen trennten sich dann kurz unsere Wege

für den Nachmittag. Fredl hörte sich einen Vortrag an, der für

anwesende Trainer stattfand und erkundete anschließend den Stadtteil

Prenzlauer Berg zu Fuß. Wir anderen beiden genossen den sonnigen Tag

am Gendarmenmarkt und dem Brandenburger Tor. Abends trafen wir uns

dann alle gemeinsam mit Uli am Sony Center und gönnten uns leckere

Burger beim Australier Corroborree. Da der nächste Tag schwimmerisch

frei war, konnten wir dort etwas länger sitzen bleiben und den Abend
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gemütlich ausklingen lassen.

Samstag, 11.04.2015

Heute konnte auch Jan ein ausgiebiges und ausladenderes Frühstück zu

sich nehmen und auch bei den leckeren süßen Köstlichkeiten zugreifen.

Gemeinsam haben wir uns danach auf den Weg zur Schwimmhalle gemacht,

um dort eine kleine Trainingseinheit zu absolvieren und das

Wassergefühl für Jan aufrecht zu erhalten. Dazu kamen ein 

paar kurze Testmeter auf Zeit und kleine Optimierungen an den Kicks,

um die Erkenntnisse aus dem ersten Rennen umzusetzen. Nach 45 min

Quälerei (meinerseits) und Gepaddel wurde dann auch schon der Rückweg

zum Hotel angepeilt.

Da wir uns über die Wahl unseres Mittagessens noch nicht ganz einig

waren, haben wir als erstes den Weg von Fredls gestriger Tour

aufgenommen und ein wenig Prenzlau erkundet. Mit Tram und Bus

erreichten wir letztendlich das Maredo unter den Linden und haben dort

gemeinsam Mittag gegessen. Gegen zwei Uhr trennten sich unsere Wege

erneut für den Nachmittag, wir waren gegen Abend wieder verabredet, um

einen empfohlenen Italiener aufzusuchen und dort gemeinsam das

Abendessen zu schmausen. Fredl suchte das Hotel auf, um ein paar

organisatorische Dinge zu erledigen und im Anschluss die Gegend um den

Potsdamer Platz zu bestaunen. Wir anderen beiden verbrachten den

Nachmittag an der Spree mir einer Freundin von uns, die hier zurzeit

wohnt.

Um für die 50 Kraul am nächsten Tag topfit zu sein führte der letzte

Weg von Jan noch einen Gang in die Hotelsauna und die vorhandene

Infrarotkabine. Entspannt und dennoch gespannt und fit für den

nächsten Tag schmiss man sich in die Federn.

Sonntag, 12.04.2015

„8:50 - drei Landeier in Berlin auf dem Weg zur Schwimmhalle (O-Ton

Fredl).“ Ähnlich wie am Freitag, gestärkt durch das Frühstück, wurde

die Schwimmhalle ein letztes Mal aufgesucht. Gleiche Vorgehensweise

wie Freitag - gleichfalls erfolgreich. Mit einer 24,28 war auch hier

eine neue Bestzeit in der Serie erreicht, ein grandioser 29. Platz 
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und ein tolles Rennen! Glückwunsch an dieser Stelle sicherlich von

allen "Zuschauern" dieses Berichtes an dich, Jan! Nach so vielen

Jahren Pause direkt so stark einzusteigen muss man erst mal

nachmachen. Da kann es ja nur hervorragend weitergehen in den nächsten

Wochen und vor allem auf der Kurzbahn!

Da wir Uli abends mit dem Auto mitgenommen und uns gemeinsam mit ihr

auf den Rückweg nach Landei-Hausen machten, ging die Fahrt erst spät

abends los. Der Tag konnte also in aller Ruhe noch in Berlin verbracht

werden. Der Trainer suchte die Schwimmhalle auf, um sich die letzten

Finals anzuschauen. Wir beiden Schwimmer suchten die Sonne und

genossen noch ein letztes (kalorienarmes) Eis am Potsdamer Platz. Drei

Umwege durch die hervorragende Verkehrsführung in Berlin, ein kurzer

Stopp an der Tankstelle in der Nähe der 

Schwimmhalle und letztendlich der letzte Halt an der Schwimmhalle um

Fredl und Uli „einzuladen“ – ab nach Hause. Nach ruhigen 6 Stunden

Fahrt kamen wir dann müde aber zufrieden an.

Fazit meinerseits: es war klasse, auch nach meinen vier Jahren Pause

nochmal in die wahnsinnige Halle zu kommen und sich fast so zu fühlen

wie "früher". Mit dem Trainer nach Berlin zu fahren und die Deutschen

Meisterschaften live zu erleben. Berlin ist immer wieder eine tolle

Stadt, die Meisterschaften immer wieder ein tolles Ereignis und die

Erfolge in dieser Halle mehr als erfreulich.

Steffi Czayka
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