
Berichte

 

Zum ersten Mal besuchten wir, mit einer kleinen Mannschaft der

Basisgruppe einen Wettkampf außerhalb des Bezirks Aachen.

Mit 7 gut gelaunten Sportler/innen ging es am 14. Mai um 7.15 Uhr mit

dem Vereinsbus los. Unser Ziel war das 17. Schwimmfest der SG WAGO

(Schwimmgemeinschaft Wachtberg – Godesberg 1950 e.V.) in Bonn Bad-

Godesberg.

Nach einer kurzen Besprechung und Lockerungsübungen, ging es erst

einmal zum Einschwimmen ins Wasser, hier konnten wir schon sehen das

alle nicht nur gute Laune hatten, sondern auch ansonsten gut drauf

waren.

Mit 25m Rücken stiegen Lisa Gerkens und Sarah Hirtz (beide 2008) als

erste in den Wettkampf ein, und beide verbesserten ihre Bestzeiten um

mehr als 2 Sekunden. Danach musste Georg Schmidt (2008) die gleiche

Strecke schwimmen und verfehlte seine Bestzeit nur ganz knapp. Im

nächsten Wettkampf wurden die Strecken länger, 50m Rücken standen

jetzt auf dem Programm. Haleh Alzaiady (2004) verbesserte sich um 1

Sekunde, Emily Stör (2007) verbesserte im nächsten Lauf ihre Bestzeit

gleich um sage und schreibe 9 Sekunden. Bei den Jungs (beide 2007)

verbesserte sich Mohammad Alzaiady um 1,5 Sekunden und Nils Huszka

zeigte seine guten Zeiten aus den Training. Mohammad musste gleich

noch ein Mal auf die Brust Strecke sein können unter beweis stellen,

bevor es in die Pause ging.
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Mit Nudeln, Sandwichs, Obst und Getränke wurde sich für die nächsten

Aufgaben gestärkt. Aber zur erst wurde sich noch einmal aufgewärmt und

neu eingeschwommen.

Jetzt stand nur noch Freistil auf dem Plan, auf den 25m verbesserte

Sarah sich um 4 Sekunden und Lisa um 2,5 Sekunden. Georg machte es den

beiden Mädchen nach und schraubte seine Bestzeit um 1,5 Sekunden hoch.

Nun wurde für die älteren wieder die Strecke auf 50m verlängert, Haleh

musste auch hier wieder als erste ran und verbesserte ihre Zeit um 4

Sekunden, im nächsten Lauf schwamm Emily ganze 10 Sekunde besser als

ihre alte Bestzeit.

Nils verbesserte sich auch etwas, bei Mohammad kam der

Trainingsausfall durch Krankheit raus.

Jetzt da alle fertig waren durfte auch die Außenanlage des

Kurfürstenbads genutzt werden. Auch wenn nicht alle eine Medaille

gewonnen haben, können doch alle mit dem Ereichten zufrieden sein. Mit

einer kleinen Mannschaftssitzung in der Sonne, wurden die sehr guten

Leistungen besprochen und gewürdigt.

Mit Gesang fuhren wir wieder Richtung Heimat, wo wir gegen 16.45 Uhr

die Kids an der Haustür ab gegeben haben.
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Bei 15 Starts kamen 1x Erster Platz, 2x Zweiter Platz und 7x Platz

Drei raus, Walburga und ich finden, dass das ein Super Ergebnis ist.

Das Auftreten und die Leistung unsere Mannschaft kann sich auch in

anderen Bezirken sehen lassen.

Gerne fahren wir mit so einer Disziplinierten Truppe wider auf den

nächsten Wettkampf.

Walburga (Kampfrichterin) und Jürgen (Betreuer) waren auch dabei.

Jürgen Senz

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

