
Berichte

 

Was in anderen Sportarten ein „no go“ ist, hat in unserer Abteilung

eine positive Entwicklung genommen. Man soll es kaum glauben, in

diesem Tagen feiert unser, wie steht es immer in der Presse

„Cheftrainer“, Manfred (Fredl) Rothärmel sein 25-jähriges

Trainerjubiläum als Trainer der ersten Wettkampfmannschaft.

In der Tat, es ist schon so lange her und mancher Aktive kann sich

unsere Schwimmabteilung gar nicht mehr ohne Fredl vorstellen. Dabei

war es eigentlich nur ein Zufall, dass Manfred bei uns gelandet ist.

Blicken wir einmal kurz zurück:
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Fredl kommt ursprünglich aus Baesweiler und wohnt auch heute noch in

Beggendof. Eigentlich stammt er, wie seine Frau Uli, aus einer

Fußballerfamilie. Das Schwimmen hat er damals in Baesweiler begonnen

und nach ersten kleineren Erfolgen, und weil er weiter kommen wollte

stellten seine Eltern ihn vor die Entscheidung, gehst du nach Alsdorf,

Würselen oder Herzogenrath. „Aber auch in Übach- Palenberg soll ein

recht guter Schwimmverein sein“, meinte damals sein Vater. Mit dem

Blick über die Kreisgrenzen machte sich Fredl auf, übers Feld am

Kohlenberg vorbei über Boscheln nach Übach-Palenberg zu kommen.
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Weitere Erfolge

stellten sich ein und, wie es auch heute noch so an der Tagesordnung

ist, übernahm er als „älterer Jugendlicher“ auch so manche Aufgaben

als Übungsleiters oder Betreuer.

Schon 1986 zeichnete Fredl dann kurzfristig verantwortlich für das

Training der ersten Mannschaft, vertretungsweise versteht sich. Seine

B-Lizenz erwarb er schließlich am 26.4.1988 und in den Jahren 1987 bis

1990 betreute er unsere 2. Mannschaft und seit 1990 ist er durchgehend

als Trainer für die erste Wettkampfmannschaft unseres Vereins

verantwortlich.

Für ihn bedeutet das, fünf mal in der Woche Training, Trainingslager,

Wochenendwettkämpfe, Sitzungen auf Bezirksebene und Vereinsintern.

Daneben ist Fredl natürlich auch noch unser Schwimmwart und somit

Verantwortlicher im Vorstand für den gesamten Schwimmbetrieb, vom

Anfängerschwimmen bis zu den Masters. Daneben hat er sich auch „über

den Tellerrand“ hinaus für den Schwimmsport eingesetzt. So war er z.B.

einige Jahre stv. Bezirksvorsitzender.
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Eins dürfte uns

allen klar sein, diese Aufgaben kann man nur bewältigen, wenn man auch

private Rückendeckung hat, und die findet er in seiner Frau Uli und

seinen Kindern. Saskia, Steffen und Tim sind ja quasi schon mit

Schwimmhäuten zwischen den Fingern auf die Welt gekommen. „Schon im

Babyalter lagen unsere Kinder bei der DMS neben der großen Trommel der

Fans und schliefen“, erinnert sich Fredl. Und auch Uli, auch sieht

entstammt auch einer sportbegeisterten Familie aus Marienberg, hat am

Schwimmen gefallen gefunden. Heute ist sie nicht nur Trainerin und

überregionale Schiedsrichterin, sie ist auch Fredl’s Backoffice und

quasi die gute Seele an seiner Seite. Letztendlich war es aber nicht

nur der Sport sondern auch noch das eine oder andere, mehr will ich an

dieser Stelle nicht sagen, was Uli und Fredl dazu gebracht haben sich

vor dem Standesamt in Baesweiler zu trauen „ja“ zu sagen. Also, eine

echte Schwimmerehe. Und Fredl’s Begeisterung für den Schwimmsport hat

sich auf Uli und den Rest der Familie übertragen. „Ohne die

Unterstützung und das Verständnis meiner Familie, könnte ich das gar

nicht schaffen“, sagte Fredl selbst.
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Einige Höhepunkte aus seinem Trainerleben hat er mir dann doch

verraten, das ist zu einen die Teilnahme am World-Cup zusammen mit

Stephanie Pietschmann oder der Jugendländerkampf mit Maximilian

Klosky. Auch die Teilnahme als Trainer und Betreuer bei zahlreichen

Deutschen Jugendmeisterschaften oder NRW-Meisterschaften sind bei ihm

in guter Erinnerung. Besonders gut erinnert er sich allerdings noch an

den letzten Aufstieg der Herrenmannschaft bei der DMS in die

Landesliga. Da sah man sie, die blaue Wand. Schwimmer, Eltern,

Mannschaftskameraden und Mannschaftskameradinnen Vorstand und nur

einfache Besucher schafften damals in Eschweiler eine Stimmung, da

bekommt Fredl noch heute Gänsehaut.
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Auch nach

seiner weiteren Motivation hab ich ihn gefragt. „Na ja, mit 52 Jahren

ist man nicht mehr so spritzig wie früher, ich hab zwar nach den

Ferien meine Zeit nötig um wieder in den Tritt zu kommen, aber es

macht immer noch Spaß“, so Fredl lächelnd weiter. Ich sag es ja, wie

ein alter Diesel, mit zunehmendem Alter muss man länger Vorglühen,

aber wenn er läuft dann läuft er.

Hoffentlich läuft er noch lange. In diesem Sinne, auch im Namen aller

Mitglieder herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Trainer 1. Mannschaft.

Herbert Lataster
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