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Vizemeisterschaft für Stephanie Pietschmann über

50m Rücken

Das Finale über 50m Rücken mit der doch etwas überraschenden

Silbermedaille für Stephanie Pietschmann in 0:29,14 war der Höhepunkt

für die VfR’ler am vergangenen Wochenende in Wuppertal. Die

geschwommene Zeit wäre Vereins- und Bezirksrekord gewesen, aber sie

war bereits im Vorlauf am Vormittag in 0:29,12 etwas schneller.

Großartig war auch der Jahrgangstitel für Maike Strieder, ebenfalls

über 50m Rücken. Sie benötigte hierfür 32,02 Sekunden.

Für mich

begannen diese Meisterschaften bereits am Freitag, denn da erreichte

mich der Anruf von Martin Peters, der nach einem Unfall verletzt war

und nicht starten konnte. Dies war für ihn nach dem bisherigen

Saisonverlauf sehr schade und außerdem mussten die beiden

Herrenstaffeln neu besetzt werden. Nach einigen Telefonaten am Abend

war guter Ersatz gefunden und nach den letzten Vorbereitungen konnte

der Wettkampf beginnen.
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Neben Steffi und Maike waren noch Jan Pietschmann und Alexander Lehnen

mit Einzelstarts dabei. Den Auftakt machte Jan über 100m Freistil. Er

war mit 53,16 deutlich schneller als geplant. Maike folgte mit ihrem

Rennen zum Jahrgangstitel, trotz einer eher mäßigen Zeit. Dann kam der

Hammervorlauf von Steffi. Die Superzeit hatte sie bereits realisiert,

aber das sie Vorlaufzweite war nicht. Umso größer war ihre, aber

unsere Freude. Danach war schon wieder Maike an Reihe. 29,57 über 50m

Freistil bedeuteten Saisonbestzeit.

Vor den 100m Schmetterling hatte sich Steffi etwas Zurückhaltung

verordnet, denn es folgte ja noch ein Start am Vormittag. Wenn

Zurückhaltung immer so aussieht, machen wir dies jetzt zum Standard:

1:05,58 waren nicht nur persönliche Bestzeit, sondern auch ein neuer

Vereinsrekord. Die längste Strecke für unsere Schwimmerinnen und

Schwimmer in Wuppertal folgte: 200m Rücken. Zuerst schwamm wieder

Maike, die erneut nicht ganz zufrieden war und dann folgte Steffi.

Trotz einer kleinen Schwäche auf der dritten Teilstrecke verbesserte

sie ihre Saisonbestzeit um 4,13 Sekunden. Letzter Starter am Vormittag

war wieder Jan Pietschmann. Nachdem er vor dem Rennen noch etwas

erschrocken über die schnelle Meldezeit war, spielte dies danach keine

Rolle mehr. Auch er schwamm einen neuen Vereinsrekord mit 25,58. Das

Finale verpasste er damit knapp um 2 Plätze.
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Bereits kurz vor der Pause kamen die weiteren Staffelschwimmer Jacky

Breuer, Kim Giang, Sascha Brosche, Alexander Lehnen und André Breuer.

André hatte, wie bereits erwähnt, erst am Vorabend von seinem Start

erfahren. Aber zunächst standen die Finals auf dem Programm. Wir waren

alle mächtig gespannt auf DAS Rennen mit Steffi. Es war wieder eine

perfekte Vorstellung für sie. Nach ihrer Meisterschaft 2007 über diese

Strecke war dies einer ihrer größten Erfolge. Hut ab!
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Die Herren

begannen die Staffelrennen mit 4x50m Freistil. 1:41,46 war eine der

besten VfR-Zeiten jemals und André war so schnell wie noch nie über

diese Strecke. Er hatte sich selbst für den kurzfristigen Einsatz

belohnt. Die Damen blieben 0,01 Sekunden über ihrem eigenen

Vereinsrekord. Was will man mehr? Am frühen Abend ging es mit vielen

Glückshormonen zurück nach Übach-Palenberg. Der Sonntag konnte kommen.

Diesmal machte Maike den Auftakt. 100m Rücken standen auf dem Programm

und wieder war es kein optimales Rennen. Schade für Maike, aber es

werden noch ein paar NRW-Meisterschaften kommen. Nachdem Steffi beim

Internationalen Schwimmfest in Aachen über diese Strecke ein zu diesem

Zeitpunkt nicht für mögliche Zeit geschwommen war, waren wir extrem

gespannt. Sie begann etwas verhalten und rollte dann das Feld von

hinten auf. 1:04,15 waren die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere und

nur etwas langsamer im Vergleich zur Aachener Zeit. Damit erreichte

sie zudem erneut das Finale.
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Leider sind die

Trainingsmöglichkeit für Alexander Lehnen derzeit nicht die besten und

so war die vierte Bahn auch extrem schwer für ihn. Die Zeit passt noch

so gerade und Zufriedenheit sieht deutlich anders aus. Auch wenn es

für Jan eines seiner schnellsten Rennen über 50m Freistil war, konnte

er sich über 23,95 nicht so richtig freuen. Er ist aber auch immer

sehr kritisch mit sich selbst. Und dann kam sie wieder, unsere „Miss

NRW Kurzbahn 2015“. Ich neige eigentlich nicht zu solchen Lobeshymnen,

aber es gibt kaum andere Worte. Steffi schwamm 50m Schmetterling und

wieder war es ein Vereinsrekord: 28,89.

Aber der Tag war ja noch nicht vorbei. Bereits im Laufe des Vormittags

war Florian Troschke eingetroffen. Er hatte einen kurzen Weg von

seinem aktuellen Arbeitsplatz in Bochum. Auch er war ein

„Telefonjoker“. Hanna Bonn, Jacky Breuer und Jonas Rütten folgten kurz

vor der Pause. Jetzt könnte ich eigentlich meine Worte zum Finale von

Steffi vom Vortag wiederholen. Die wenigen kleinen

Verbesserungsmöglichkeiten wurden gemeistert und was folgte: 1:03,52

und wieder ein Vereinsrekord. Damit schwamm sie sich von Platz 8 aus

den Vorläufen auf Platz 5 nach vorne!
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Was sollten die Staffeln

bringen? Beim letzten Test waren Jacky, Hanna, Maike und Steffi schon

recht gut unterwegs. Ging noch mehr? Ja es ging. Der alte

Vereinsrekord wurde um fast 3 Sekunden auf 1:53,73 nach unten

geschraubt. Alle Zeiten deutlich unter 30 Sekunden und selbst bei

Maike platzte der Knoten. Tolle Zeit, tolles Erlebnis, super

Abschluss. Es bleibt die Hoffnung auf die Qualifikation für die DM

Kurzbahn, die mit dieser Zeit in den möglichen Bereich gerückt wurde.

Auch die Jungs waren noch mal richtig gut drauf. Jeder schwamm, im

übertragenen Sinn, bis zum Anschlag. Eine Verbesserung der bisherigen

TOP-Zeit aus dem letzten Jahr, die bisher eine DM-Quali bedeutete, war

leider nicht möglich, aber die Quali ist auch nicht gefährdet.

Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in 2 Wochen wird auf jeden

Fall Steffi dabei sein. Auch die beiden Herrenstaffeln und eine

Damenstaffeln haben gute Chancen. Ob Jan den Sprung noch geschafft

hat, werden wir in 1-2 Tagen sehen.

Manfred Rothärmel
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Viele weitere Bilder sind im Album zu finden.
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