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Unsere Helden heißen Alexander, Maximilian, Theresa, Maike, Maria und

noch mal Alexander. Diese 6 meldeten sich für die

Freiwassermeisterschaften des Schwimmbezirks Aachen am letzten

Augustwochenende im Blausteinsee.

Am späten Vormittag ging es los. Draußen war es heiß, so dass auch

viele Gäste an den Ufern des Blausteinsees waren und dem Treiben

interessiert zuschauten. Auf der Seebrücke stand das Kampfgericht und

weitere Kampfrichter waren mit Booten auf dem See unterwegs.

Gestartet wurde

mit den 5.000m der Damen und Herren zusammen. Diese Strecken schwimmt

die 1. Mannschaft nur selten im Training und dann auch nicht ohne

Pause. Zudem ist das Wasser deutlich wärmer und man muss sich auch

nicht so viel orientieren. Aber Maria Xantinidou und Alexander

Olszewski nahmen die Herausforderung an und schwammen 4 Runden.

Während Alexander bereits im vergangenen Jahr so wagemutig war, damals

im Dürener Badesee, war es für Maria das erste Mal. So verbesserte

Alexander seine alte Zeit um mehr als 7 Minuten und wurde Sieger

seiner Altersklasse. Maria gewann Silber. Für beide war es zudem ein

Vereinsrekord über diese Strecke. Ich habe beide selbst ins Ziel

kommen sehen und muss sagen: beide haben meine größte Hochachtung!

Tolle Leistung.

Wenig später ging es über die Halbdistanz, d.h. 2.500m. Da die

Teilnehmerfelder größer waren, wurden Damen und Herren getrennt

gestartet. Neu über diese Strecke war Theresa Schürz. Sie ist erst 12
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Jahre alt und eine schlanke junge Dame. In solchen Fällen macht sich

das doch noch recht frische Wasser noch stärker bemerkbar. Aber sie

kämpfte sich durch und belegte am Ende den undankbaren 4. Platz. Die

zweite Dame im Feld war Maike Strieder. Sie hatte schon etwas

Erfahrung mit dem Freiwasser. Sie verbesserte ihre persönliche

Bestzeit um 24 Sekunden und wurde Jahrgangsmeisterin. Auch in der

offenen Wertung konnte sie noch eine Silbermedaille ergattern.

Ebenfalls

Jahrgangsmeister wurde Maximilian Schürz. Gegenüber dem Rennen in

Düren war er fast 4 Minuten schneller. Damit schwamm er, wie bereits

Maike, einen neuen Vereinsrekord. Sein jüngerer Bruder, Alexander, war

dann auch noch dabei. Auch er ist quasi schon ein Freiwasserspezialist

und blieb diesmal mehr als 8 Minuten unter seiner alten Bestzeit.

Dafür wurde er mit Bronze belohnt.

Liebe Heldinnen und Helden, ich habe einfach nur großen Respekt vor

Euren Leistungen.

Nach den Rennen wurde viel erzählt. Bojen wurden nicht gesehen, Leinen

waren im Weg und vieles mehr. Neu war dieses Umfeld auch für unsere

Kamprichter. Erst am Tag zuvor wurden sie von einem Spezialisten aus

Hessen in die Feinheiten und Regeln eingewiesen und hatten hier dann

ihren Praxiseinsatz. Walburga Schürz, Dirk Dronske, Ulrike Rothärmel

und Martina Olszewski waren aber nicht in dem Boot, welches gleich zu

Beginn kenterte und für den einzigen DLRG-Einsatz sorgte.
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Der aufmerksame Leser hat jetzt viermal „Schürz“ gelesen und weiß

vielleicht, dass es davon fünf gibt. Der Senior der Familie hatte vom

sicheren Ufer die Kontrolle über alle und war sichtlich stolz auf sein

„Team“. Der Kaffee hat auf jeden Fall auch geschmeckt und dann brachte

Herbert seine Lieben auch wieder sicher nach Hause. Eben auch ein

Held!

Manfred Rothärmel

Weitere Bilder im Album.
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