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Auch dieses Jahr ging es für 8 motivierte Schwimmer und Schwimmerinnen

und natürlich mit dem Trainer nach Warendorf. Zwei von den Schwimmern

kamen direkt nach Warendorf. Unser erster Stopp war schon nach 30

Minuten, da Jan seinen Rasierer vergessen hatte und Steffi hatte ihr

Trinken vergessen für die Fahrt.

Für die restlichen 5 war das auch eine kleine Verschnaufpause. Nach

dem Stopp ging es sofort weiter nach Warendorf. Die Autofahrt war sehr

amüsant, auch wenn man nach der Arbeit und nach dem Training etwas

müde und kaputt war, doch war es sehr lustig.

Einen unserer Schwimmer haben wir an einer Tankstelle aufgegabelt,

denn er ist mit dem Zug gefahren der liebe Schwimmer ist Christian. Da

Christian einen Zug früher genommen hatte, musste er etwas warten und

ist zu der Tankstelle in der Nähe gegangen. Da ihm langweilig war,

während er auf uns wartete, hatte er sich hingelegt. Als wir ungefähr

5 m von ihm entfernt waren, hörte man von hinten " Ist das ein

Penner?". Da Christian uns gehört hatte und sich umdrehte und

aufstand, sahen alle, dass es Christian war. Wir mussten lachen, da es

doch kein Penner war sondern der liebe Christian. Nachdem wir ihn

eingesammelt hatten, trafen wir gegen 20:40 Uhr an unserem beliebten

Hotel ein, wo wir jedes Mal übernachten, wenn wir in Warendorf sind.

Dort bezogen wir erst mal unsere Zimmer. Um 21:00 Uhr haben wir uns

alle nochmal zusammengesetzt und in diesem Moment traf auch Alex aus

Wolfsburg ein und wir waren vollzählig. In der Besprechung wurde grob

das Wochenende durchgegangen. Um 22:00 Uhr gingen alle auf ihre Zimmer

und schliefen bald, denn der Samstag startete um 7:15 Uhr mit dem

Frühstück. Auch beim Frühstück wurde wieder viel gelacht und geredet.

Besonders lustig war es, als Steffi versehentlich ihre Schale vom Ei

in die Milchkanne geschmissen hatte, da sie die Milchkanne für den

Tischabfallbehälter hielt. Steffi ist es aber noch rechtzeitig

aufgefallen und Jacky hatte es ihr auch noch gesagt.

Um 8:15 ging es dann endlich zur Schwimmhalle. Von 8:30 - 9:55 Uhr war

das Einschwimmen. Wettkampfbeginn war um 10:00 Uhr. Unsere erste

Schwimmerin war Pauline, die über die 200 m Lagen ins Wasser ging. Sie

ist mit einer Zeit von 2:41,96 auf Platz 19 in ihrem Jahrgang

geworden. Leider hat sie uns nach ihrem Start schon wieder verlassen.

Nach den 200 m Lagen weiblich sind die 200 m Lagen der Männern ins

Wasser gegangen, was der Auftakt für Martin und ( 2:32,09) und Jonas (

2:25,64 ) war. Es ging weiter mit 50 m Freistil. Hier war Martin (

0:27,12) schon wieder dabei und auch Jan ( 0:24,26) ging ins Wasser.

Mit seiner Zeit qualifizierte sich Jan für das Finale am Nachmittag,

was uns alle sehr freute. Es folgten noch viele weitere Einzelstarts.
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Nach der Pause kamen die Finals und wir warteten gespannt auf den

Auftritt von Jan. Im Finale hat Jan sich um 13 Hundertstel verbessert

und ist mit der Zeit 0:24,13 auf den 6. Platz gekommen. Nach vielen

spannenden Finals kamen dann noch zum Schluss die Staffeln. Der VfR

Übach-Palenberg durfte auch an den Start mit der Herrenmannschaft über

die 4 * 100 m Lagen. Dort sind Jonas Rütten, Alexander Lehnen, Jan

Pietschmann und Christian Schneider an den Start gegangen. Die Jungs

sind in einer Zeit von 4:17,67 auf den 16. Platz geschwommen.

Damit war der sportliche Teil des Samstag vorbei. Wir sind zurück zu

unserem Hotel gefahren und dort haben wir unsere beliebte Schnitzel

Party gemacht. Alle sind wie immer satt geworden. Nach dem Essen haben

sich die Schwimmer noch mal getroffen in einem Zimmer und haben noch

was gelacht und geredet. Dies war aber nicht lange, da alle sehr müde

von dem langen Wettkampftag waren.

Am Sonntagmorgen gab es schon um 6:45 Frühstück und um 7:45 machten

wir uns mit all unseren Sachen auf den Weg zur Schwimmhalle. Doch

bevor wir losfuhren, wurde noch ein toller Stunt gemacht like

Verbrecher in einem Actionfilm, denn unser lieber Jonas ist in das

offene Auto hinein gesprungen ( er hat sich nicht verletzt) und Jan

hat die Türe zugezogen.  Auf der Fahrt zur Schwimmhalle wurde noch

über das Thema Koffein geredet. Ist Koffein gut? Was sind die Folgen?

Warum war dies ein Thema: Jonas hat morgens eine Tasse Kaffee

getrunken und machte sich jetzt Gedanken über die möglichen

Konsequenzen. Es war sehr amüsant.

Als wir in der Schwimmhalle ankamen, war noch nicht so viel los wie am

Vortag, da der Sonntag mit den 400 m Kraul startete. Auch wenn keiner

von uns 400 m Kraul geschwommen ist, waren wir trotzdem pünktlich, da

wir Erstens einen guten Platz haben wollten und zweitens wegen des

Einschwimmens. Nach den 400 m Kraul ging es mit den 50 m Delle

weiter´.  Dort ist Steffi auf Platz 26 gekommen in der offenen

Wertung, mit einer Zeit von 0:30,15. Bei den Jungs war es auch gut.

Martin ist eine 0:28,63 geschwommen und belegte den Platz 21, Jonas

ist eine 0:27,46 geschwommen und belegte den 15. Platz. Jan ist die 50

m Delle in einer Zeit von 0:26,12 geschwommen und belegte den 11.

Platz. Jonas ist über 200 m Rücken eine Zeit von 2:18,60 geschwommen.

Danach kamen die 100 m Kraul, dort ist Jacky eine 1:03,19 geschwommen

und belegte den 8. Platz. Bei den Jungs ist Martin eine 0:58,17

geschwommen und Jan ist eine 0:53,78 geschwommen. Bei den 100 m Brust

ist Martin knapp unter der Pflichtzeit gewesen, aber er war drunter,

das ist das Hauptsache. Bei den 50 m Rücken ist Steffi eine 0: 32,26

geschwommen und Jonas 0:29,76 geschwommen. Nach den 50 m Rücken hat

die Pause für die Schwimmer vom VfR Übach-Palenberg angefangen.
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Nach der Pause startete es wieder mit den Finals und dann folgten die

Staffeln. Hier startete die Herrenmannschaft des VfR Übach-Palenberg

über die 4* 100 m Kraul. Die Besetzung war Martin Peters, Jonas

Rütten, Jan Pietschmann und Christian Schneider. Sie erschwammen sich

den 15. Platz in einer Zeit von 3:49,14. Die Staffeln waren die

letzten Starts der Veranstaltung für dieses Jahr bei den NRW

Meisterschaften.

So machten wir uns alle auf den Heimweg. Alex machte sich auf den Weg

zurück nach Wolfsburg und den lieben Christian brachten wir noch nach

Münster zum Bahnhof, so dass er zurück nach Lübeck fahren konnte. Nach

dem wir ihn am Bahnhof abgesetzt haben, machte sich der Rest auf den

Weg nach Übach. Während der Rückfahrt wurden ein paar lustige

Gespräche geführt, auch wenn wir alle sehr kaputt waren nach den zwei

relativ langen Tagen in der Schwimmhalle.

Aber es war wie immer ein sehr lustiges und schönes Wochenende.

Jaqueline Breuer
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