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Es war mal wieder der Saisonhöhepunkt und gleichzeitig der

Saisonabschluss vor den diesjährigen Sommerferien. Die

Bezirksmeisterschaften auf der Langbahn im Leistungszentrum in Köln.

Aber diesmal war es eben wieder was besonderes, wir hatten uns in

diesem Jahr um die Ausrichtung beworben und waren somit ganz

entscheidend am Gelingen dieser Meisterschaft beteiligt.

Aber im Vorfeld lief

schon einiges anders als sonst. In den vergangenen Jahren richtete

immer ein Kölner Schwimmverein die Cafeteria auf dem Vorplatz des

Schwimmzentrums aus. Aber die waren in diesem Jahr bei den

Freiwasserwettkämpfen im Einsatz. Jens hatte Kontakt mit einer Kölner

THW Gruppe, aber auch diese Kameraden standen leider nicht zur

Verfügung. Und wie ich bereits im Vorfeld geschrieben hatte, fuhren

wir mit „Sack und Pack“ in Richtung Köln. Für Tim Böven, als

zuständigen Fachwart für Veranstaltungen, sicherlich eine
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Riesenaufgabe. Galt es nämlich nicht nur alles für den Wettkampf

einzupacken (von der Stoppuhr bis zum Computer oder Drucker) sondern

auch das Material für die Cafeteria einzuladen. Zelte, Tische, Bänke

usw. mussten in den LKW bzw. die Anhänger. Auch Waffeleisen,

Kaffeemaschinen samt Kaffeekannen, Besteckt, Essen und Getränke

mussten verladen werden. Alles kam mit, von der Gasflasche über den

Grill bis hin zu den Getränken. Soll doch keiner verhungern oder

verdursten. Tim entwickelte sich zum perfekten Veranstaltungsservice.

Aber auch in der Halle wurden Lautsprecher installiert und Strippen

gezogen. Klebeband und Kabelbinder verlegt. Gott sei Dank war das

Wasser schon im Becken. Aber die Leinen und das ganze

Wettkampfmaterial sollten von vielen Helfern noch an Ort und Stelle

transportiert werden. Erst war schleppen angesagt, und dann gute

Zeiten. So hatte Fredl die Abfahrzeit aus Übach nach Köln kurzerhand

vorverlegt.

Und dann war es endlich soweit, Samstag um 13.00 Uhr ging es los.

Da war

es schon, das erste Problem. Die elektronische Zettmessung in Köln

lieferte zwar richtige Zeiten, für Martin Strieder an der Anlage kein

Problem, aber die Übertragung zu Heike ins Protokoll funktionierte

nicht. Stecker wurden ausgetauscht und gewechselt. Datenkabel
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gewechselt und neu verlegt. Anschlussbuchsen gewechselt. Und man

bedenke, es war eine „Operation quasi am offenen Herzen“. Denn die

Wettkämpfe liefen weiter, wenn es auch im Anfang kleine Verzögerungen

gab. Man hatte sich am Ende aber dazu entschlossen, wir geben es halt

im Protokoll ganz noch mal zu Fuß ein. Heike, Ingrid und Walburga

leisteten gute Dienste. Und, von den kleinen „Stolpersteinen“ hat

niemand so richtig in der Halle was mitbekommen.

Draußen war in dieser Zeit das Verpflegungsteam voll im Einsatz. Die

Mannschaft rund um Sascha Paßberger machten Waffeln am Fliesband.

Schmierten Sandwichtoast im Akkord und ließen als „Grillmaster“ die

Würstchen schön von innen garen. Wie sie das auch immer gemacht haben,

sie waren auf jeden Fall lecker.

Großes Glück hatten wir auf jeden Fall mit dem Wetter. Es war zwar

mehr herbstlich als sommerlich, aber auf jeden Fall gab es Samstag und

Sonntag keinen nennenswerten Regen (außer beim Abtransport). So

konnten sich Aktive, Betreuer Eltern aber auch die Kampfrichter in den

Pausen draußen entspannen und mal eine gute Nase voll frischer Luft

schnuppern.

Hoffentlich haben wir nichts vergessen? Und damit kann es in die

Ferien gehen. Was zur BZM aus Trainersicht zu bemerken ist, dazu wird

sich Fredl noch zu Wort melden.

Für mich war es auf jeden Fall ein gelungenes Wochenende. Hoffentlich

sind die Aktiven und Gäste auch zufrieden und wir sehen uns wieder bei

der Siegerehrung zur HLB:

Bis dahin alles Gute

Herbert Lataster

Viele weitere Bilder auch von den Siegern im Album.
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