
Berichte

 

Ein ganz normaler Dienstag: Aufstehen, Frühstück, Schule,

Hausaufgaben, Training, Schlafen.

Nur nicht für JMK, wie Coach Fredl seine Zöglinge Jonas, Kim und Maike

in den letzten Tagen der Wettkampfvorbereitung nannte. Die drei fuhren

nämlich in unsere Bundeshauptstadt und die VfR-Schwimmfamilie fieberte

mit.

In den vergangenen Monaten

bangten die drei Schwimmer um die Qualifikation für die Deutschen

Jahrgangsmeisterschaften. Warum bangen? Weil die Qualifikation durch

die Ranglisten des DSV erfolgt, ist sie ein Zusammenspiel von Glück

und Fleiß. Eine Woche vorher war es dann soweit, die Listen waren

eingefroren, es war offiziell, sie hatten es geschafft. Im April

brillierte Bruder Jan schon bei seinen (offenen) Deutschen

Meisterschaften mit erfolgbringendem, erfolgversprechendem,

erfolgreichem Erfolg. Diesem Beispiel sollten die drei Jungspunde

folgen.

Um auf Tuchfühlung mit Berliner Wassern zu gehen, legten wir am

Anreisetag wenige Kilometer in der Waagerechten zurück, wobei sich das
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klitzekleine Problem der Nichtvorhandenheit Maikes Badeanzug ergab.

Der Witz an dieser Geschichte ist, das Maike und Kim auf die

rhetorische Frage von Fredl in der S-Bahn, ob sie denn ihre Badeanzüge

dabei hätten, zügig mit einem ebenso rhetorischen Ja beantwortet

hatten. Um den Weg nicht zum Hotel zurückzufahren und wichtige Zeit zu

verlieren, ließ sich Maike am Schwimm-Stand kurzerhand ein Exemplar

von ihren Eltern stiften. Schneller hatte sich meines Erachtens noch

nie ein Mädchen für einen Badeanzug entschieden. Und raffinierter

wurde auch noch nie der Kauf eines Anzuges begründet, könnte man

denken.

Mittwoch: Erster Streich

"Entspannt.

Gedanken ordnen.

Tunnelblick, "Dööt", 100%

Muskeln brennen, Anschlag, Luft!

Geil!!!"

- Ein Elfchen von Maike Strieder

Mit der 6. Verbesserung in drei Monaten legte Maike über ihre 100m
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Rücken in 1:10,67 einen sehr guten Start hin. Und das ist wörtlich zu

nehmen: Fredl bekam Passiv-Lob von einer Trainerin für ihren äußerst

guten Rückenstart. Da momentan für Rückenschwimmer das Thema der

Rückenstarthilfe en vogue, und die Angst vor dem Abrutschen eine

Volkskrankheit der Schwimmnation ist, fragte ich Maike wie ihr der

Absprung so gut gelungen sei; ohne die neumodische Starthilfe. Sie

antwortete mit den tiefgreifenden Worten: "Einfach wie immer machen"

und brachte mich zum Lächeln.

Mit einem erfahrenen und unentgeltlichem Stadtführer alias Manfred R.

ging es den Rest des Tages durch die aufregende Multikulti-Metropole

Berlins.

Donnerstag: zweiter und dritter Streich

Mit der S-Bahn von unserem faszinierend stillen Hotel wieder in die

unterirdischen Gewinde der Schwimmhalle:

"Vorne ging's rasanter als

gedacht. Wäre es wohl angebracht,

stünde man schon ganz parat

 3 / 8

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

sonst verpasst man wohl noch seinen Start.

Könnte man denken...

Ich will euch folgenden Ratschlag schenken:

Brille, Kappe, Schnürchen zu,

Für Zweifel bleibt mir damit keine Ruh,

rasch,rasch,Shirt und Höschen aus.

Vor dem Start die kleine Maus,

im Wasser dann den Bären wecken!

Publikum. Das Becken.

Für mich, die Bahn ist meine.

Zweifel? Tut mir leid, da seh' ich keine.

Tunnelblick:

Seel'ges Geschick

Erste Pfiffe, kalte Gischt,

Du bist heiß, das Wasser zischt.

Spannung, ran!

Piep und weg!

Volle Pulle, ja ich kann!

Eisenfaust, zu edlem Zweck.

Jonas Teil dir das ein,

Das könnte auch dein Genickbruch sein

was ist wenn, was ist nur wenn,

Ach Quatsch mit Soße
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Und Gott, Jan, Danke für die

Hose!

Huch schon drittes Viertel um,

Was schwimmst du hier denn rum, Mensch Jonas kümmer Dich mal drum.

Letzte Bahn, Effizienz.

Wie du es vom Training kennst!

Du hast Spaß, du bist taff.

Jonas, aus nem kleinen Kaff

Jetzt in Berlin. Meine Leistung: ich war baff.

34 Mitte war gesagt, das habe ich gewagt

Von 16,7 habe ich geträumt und die Chance nicht versäumt."

- Ein Gedicht von Jonas Rütten

Beim Einschwimmen und in den Vortagen kristallisierte sich eine

Optimalform heraus. Fredl und ich waren noch zuversichtlicher als er

mir die Stoppuhr mit einer super 50m-Zeit unter die Nase hielt. Wir

schmiedeten einen Plan, den ich umsetzte. Von einer anfänglichen 2:20

aus Gießen verbesserte ich mich auf meinen 200m Rücken von der NRW-

2:18,6 auf eine unglaubliche 2:14,96. Damit wurde ich 15. und

Reservist für das Finale der DJM. Vor nicht ganz einem Jahr startete
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ich verspätet in die Saison und nahm mir vor, andere Schwerpunkte zu

setzen. Offenbar die richtigen.

Etwa zwei Stunden später war

unsere Kim an der Reihe.

"Noch ein paar Stunden bis zu meinem Start. Eigentlich bin ich gerade

ganz gechillt, aber so langsam steigt die Spannung. Was ist, wenn ich

meinen Start gleich versemmel? Dieser Gedanke quälte mich bis zu

meinem Start. Auch die Sorge, dass ich gleich einen Frühstart hinlege,

verfolgte mich bis dahin, denn beim Einschwimmen klappte mein Start

nicht sehr gut. War es die Aufregung? Oder nicht? All diese Fragen!

So, jetzt geht's los. Mein Gefühl:kritisch. Aber Fredl sagt, dass

keine neue Bestzeit auch gut wäre. Trotzdem! Ich will das jetzt hier

packen! Der Pfiff, die Spannung, die Angst. Auf die Plätze:"Tüüut".

Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich denke jetzt nicht viel nach. Erste

Bahn. Wende. Tauchzug und weiter! Nur noch die Bahn! Komm! Ich hielt

mich an meine Konkurrenz... Anschlag! Wow, war das ein geiles Rennen!

Arme-Beine-Kopf alles Aua! Ich konnte die Zeit an der Tafel nicht

sehen. Und war ich jetzt gut?

Plötzlich aus dem Becken raus und ab zu Fredl... Gute Zeit, alles gut
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und ein mega geiles Rennen!"

- Ein innerer Monolog von Kim Giang

Wie auch im Rest der Saison zeigte sie Nervenstärke und zauberte eine

1:20,64 hin. Erleichterung, Jubel und Faszination. Übrigens hatte

unser Goldkind die schnellste Reaktionszeit des Laufes ;). Coach trug

die Zeiten mit einem schmalen Lächeln ein, schmiss das Meldeergebnis

lässig auf seine Tasche und umarmte uns im Tubby-Schmusen-Stil. Balsam

in Form lobender Worte. Stefans Prophezeiung nach der Warendorf-

Enttäuschung, dass sich die Bemühungen des Trainingslagers erst einige

Wochen später entfalten würden, hatte sich bewahrheitet.

Dann hatten wir mal so

richtig Zeit für Berlin. Von unserem oben genannten Guide wurden wir

auch in abgelegene, unglaublich schöne, ruhige Orte geführt, sodass

wir unsere Hauptsadt von vielen Seiten kennen lernen durften. Tagsüber

auf den Spuren deutscher Geschichte, dinierten wir am letzten Abend in

einem authentisch-italeinischen Restaurant, in dem Michelle Hunziker,

Vitali Klitschko und Konsorten bereits gespeist haben. Das

Nahrungsangebot war also weder Schönheit noch Sportlichkeit hinderlich
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und wirklich schmackhaft.

Am Morgen ging es dann wieder ab nach Hause. Raus aus der Stadt.

Großstädte können ja schön sein, aber für uns Landeier keine

Dauerlösung. Für mich persönlich war ja schon das Rattern der Trolli-

Rollen auf dem Kopfsteinpflaster eine Psycho-Tortur.

Am Ende bleibt uns Danke zu sagen, den Trainern und allen

Unterstützern sowie Glückwünschern, die uns diese schöne Reise

ermöglicht und versüßt haben.

"Lange Reise,kurzer Sinn.

DJM da woll'n wir hin.

Hoffentlich ne schnelle Zeit,

Anschlag! Und: Zufriedenheit.

Ganz so einfach ist das nicht, sind wir noch so stark erpicht,

Wer zu sein, besser zu werden, sich selber zu besiegen,

Affekt gegen Routine aufzuwiegen.

Man muss sagen und das glaubt man uns,

Die Mühen waren lohnenswert.

Wenn die Erinn'rung wieder kehrt,

bedenken Sie, wir sind nicht Hinz und Kunz!

Bittesehr,

wir sind der VfR!"

- Ein Gedicht von Jonas Rütten

Jonas Rütten

Die Bilder sind auch im Album zu finden.
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